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30 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP

16. 11. 1971

Regierungsvorlage
.~

..

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX inlSbesonderewegen ,der Schwere der zur Abwehr
über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten nötigen Beeinträchtigung ,des Angreifers, offensichtlich unangemessen ist. .
Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB)
Der Nationalrat hat beschlossen:

Allgemeiner Teil
Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

(2) Wer das gerechtfertigte Maß der Verteidigung überschreitet oder sich einer offensichtlich
unangemessenen Verteidigung (Abs. 1) bedient,
ist, wenn dies lediglich aus Bestürzung, Furcht
oder Schrecken geschieht, nur 'strafbar, wenn die
überschreitung auf Fahrlässigkeit beruht und die
fahrlässige Handlung' mit Strafe bedroht ist.

Keine Stlrafe ohne Gesetz

Keine Strafe ohne Schuld

§ 1. (1) Eine Strafe oder eine vorbeugende
Maßnahme darf nur wegen einer Tat (Handlung
oder Unterlassung) verhängt werden, die unter
eine ausdrückliche gesetzliche Strafdrohungfällt
und schon zur Zeit ihrer Begehung mit Strafe
bedroht war.

§ 4. Strafbar ist nur, wer schuldhaft handelt.
Vorsatz

§ 5. (1) Vorsätzlich handeLt, wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht und rechtswidrig ist;
dazu genügt es, daß der Täter diese Verwirklichung ernstlich für möglich llält und sich mit
ihr abfindet.

(2) Eine schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe darf nicht verhängt
werden. Eine vorbeugen:de Maßnahme darf nur
angeordnet werden, wenn sie den Täter keiner
ungünstigeren Behandlung unterwirft, als sie
(2) Der Täter handelt absichtlich, wenn es
. nach dem zur Zeit der Tat geltenden Gesetz zuihm
darauf ankommt, den Umstand oder Erfolg
lässig war.
zu verwirklichen, für ,den da,s Gesetz absichtliches Handeln voraussetzt.
Begehung durch Unterlassung
(3) Der Täter handelt wissentlich, wenn er den
§ 2. Bedroht das Gesetz ,die Herbeiführung
eine,s Erfolges mit Strafe, so ist auch strafbar, Umstand oder Erfolg, für ,den das Gesetz
wer es unter.läßt, ihn abzuwenden, obwohl er Wissentlichkeit voraussetzt, nicht bloß für mögzufolge einer ihn im !besonderen treffenden Ver- lich hält, sondern sein Vorliegen oder Eintreten
pflichtung durch die Rechtsortdnung dazu ver- für gew,iß hält.
halten ist und die Unterlassung der Erfolgsabwendung einer Verwirklichung des gesetzFahrlässigkeit
lichen Tatbildes durch ein Tun gleichzuhalten ist.
§ 6. (1) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt
Notwehr
außer acht läßt, zu der er verpflichtet und nach
seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen
§ 3. (1) Nicht rechtswLdrig handelt, wer sich befähigt ist und die ihm zuz,umuten ist, und
nur der Verteidigung bedient, ,die notwendig ist, deshalb nicht erkennt, daß er einen Sachverha,lt
um einen gegenwärtigen Angriff auf Leben, verwirklichen könne, der einem gesetzlichen TatGesundheit, .körperliche Unversehrtheit, Freiheit bild entspricht und rechtswidrig ist.
oder Vermögen von sich oder einem anderen
abzuwehren. Die Handlung ist jedoch nicht ge(2) Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich
rechtfertigt, wenn dem Angegriffenen bloß ein hält, daß er einen solchen Sachverthalt verwirkgeringer Nachteil droht und die Verteidigung, liche, ihn aber nicht herbeifÜihren will.
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Strafbarkeit vorsätzlidten und fahrlässigen Handelns

§ 7. (1) Wenn das Gesetz nichts Qoderes bestimmt, ist nur vorsätzliches Handeln strafbar.
(2) Eine schwerere Strafe, die aln eine besondere
Folge der Tat geknüpft ist, trifft den Täter nur,
wenn er ,diese Folge wenigstens fahrlässig herbeigeführt hat.
Ir,rtümliche

Annahme eines redttfertigenden
Sadtverhaltes

§ 8. Wer irrtümlich einen Sachverhalt annimmt, der die Rechtsw~drigkeit der Tat ausschließen würde, kann wegen vorsätzlicher Begehung nicht bestraft werden. Er ist wegen fahrlässiger Begehung zu bestrafen, wenn ,der Irrtum
auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige
Begehung mit Strafe bedroht ist.
Rechtsirrtum

Zurechnungsunfähigkeit

§ 11. Wer zur Zeit der 'tat wegen einer
Geisteskrankheit, wegen Schwachsinns, wegen
einer vorübergehenden Bewußtseinsstörung oder
wegen einer anderen schweren, einem dieser Zustände ,gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder
nach dieser Einsicht zu handeln, ist nicht strafbar.
Behandlung aller Beteiligten als Täter

§ 12. Nicht nur der unmittelbare Täter begeht
die strafbare Handlung, sondern auch jeder, der
einen anderen dazu bestimmt, sie auszuführen,
oder der sonst zu ihrer Ausführung beiträgt.
Selbständige Strafbarkeit der Beteiligten

§ 13. Waren an der Tat mehrere beteiligt, so
ist jeder von ihnen nach seiner Schuld zu bestrafen.
Eigensdtaften und Verhältnisse des Täters

§ 9. (1) Wer das Unrecht der Tat wegen eines
Rechtsirrtums nicht erkennt, handelt nidlt
schuldhaft, wenn ihm der Irrtum nicht vorzuwerfen 1st. Ist der Irrtum vorzuwerfen, so
ist, wenn der Täter vorsätzlich handelt, die für
die vorsätzliche Tat, wenn er fahrlässig handelt,
die für die fahrlässige Tat vorgesehene Strafdrohung anzuwenden.
(2) Der Rechtsirrtum ist insbesondere dann
vorzuwerfen, wenn das Unrecht für den Täter
wie für jedermann leicht erkennbar war oder
wenn es dem Täter, seinem Beruf, seinem Gewer'be, seiner Beschäftigung oder sonst den
Umständen nach vorzuw.erfen ist, 'daß er sich
mit den einschlägigen Vorschriften nicht bekannt
gemacht hat.

§ 14. (1) Macht das Gesetz die Strafbarkeit,
die Straflosigkeit oder Idie Höhe der Strafe von
besonderen persönlidten Eigenschaften oder Verhältnissen des Täters abhängig, die das Unrecht
der Tat betreffen, so ist das Gesetz auf alle
Beteiligten anzuwenden, wenn diese Eigenschaften oder Verhältnisse auch nur bei einem
von ihnen so vorliegen, daß ,das dem gesetzlichen Tatbild entsprechende Unrecht hergestellt
wiI1d.
(2) Betreffen die besonderen persönlichen
Eigenschaften oder Verhältnisse hingegen ausschließlich die Schuld, so ist ,das Gesetz nur auf
die Beteiligten anzuwenden, bei denen diese
Eigenschaften oder Verhältnisse vorliegen.
Strafbarkeit des Versuches

Entsdtuldigender Notstand

§ 15. (1) Die Strafdrohungen gegen vorsätzliches
Hal1!deln gelten nicht nur für die voll§ 10. (1) Wer eine mit Strafe bedrohte Tat
endete
Tat, sondern auch für Iden Versuch und
begeht, um einen unmittelbar drohenden befür jede Beteiligung an einem Versuch.
deutenden Nachteil '\;on sich oder einem anderen
(2) Die Tat ist versucht, sobald ,der Täter
abzuwenden, ist entscllUldigt, wenn der aus der
Tat drohende Schaden nicht unverhältnismäßig seinen Entschluß, 'sie au,szuführen oder einen
schwerer wiegt als der Nachteil, den sie abwenden anderen dazu zu bestimmen' (§ 12), durch eine
soll, und in der Lage des Täters von einem Handlung betätigt, die schon unmittelbar zur
mit den rechtlich geschützten Werten verbunde- wirklichen Ausübung dieses Entschlusses gehört.
nen Menschen kein anderes Verhalten zu er(3) Der Versuch und die Beteiligungdaran
warten war.
sind nicht strafbar, wenn die Vollendung der
(2) Der Täter ist nicht entschuldigt, wenn er Tat mangels persönlicher Eigenschaften oder Versich der Gefahr ohne einen von der Rechtsord- hältnisse, die das Gesetz beim Harrdelnden vornung anerkannten Grund bewußt ausgesetzt hat. aussetzt, oder nach der Art der Handlung oder
Der Täter ist wegen fahrlässiger Begehung zu des Gegenstands, an dem ,die Tat begangen
bestrafen, wenn er die Voraussetzungen, unter wurde, unter keinen Umständen möglich war.
denen seine Handlung entschuldigt wäre, in
Rücktritt vom Versuch
einem Irrtum angenommen hat, Ider auf Fahr§ 16. (1) Der Täter wird wegen des Versuches
lässigkeit beruhte, und die fahrlässige Begehung
oder der Beteiligungdaran nicht bestraft, wenn
mit Strafe bedroht ist.
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er freiwillig die Ausführung aufgibt oder, falls straFbare Handlung im voraus oder im nachmehrere daran betei,ligt sind, .verhindert oder hinein empfangen hat, ist für verfallen zu erklären, es sei denn, daß eine an ,der strafbaren
wenn er freiwillig den Erfolg abwendet.
Handlung nicht beteiligte Person einen Rechts(2) Der Täter wird auch straflos, wenn die
anspruch auf Iden Gegenstand hat.
Ausführung oder der Erfolg ohne sein Zutun
(2) Besitzt der Täter das Geschenk oder die
unterbleibt, er sich jedoch in Unkenntnis dessen
freiwillig und ernstlich bemüht, die Ausführung Zuwendung nicht meh~, so ist er zur Zahlung
eines Geldbetrages zu verurteilen, der dem Wert
zu verhindern oder den Erfolg abzuwenden;
des Geschenkes oder der Zuwendung entspricht.
Zweiter Abschnitt
(3) Vom Verfall und von der an seine Stelle
tretenden Verurteilung zur Zahlung eines Geldbetrages kann abgesehen wer,den, wenn das Geschenk oder die Zuwendung geringfügig war .
Einteilung der strafbaren Handlungen
Von ,der Verurteilung zur Zahlung eines Geld§ 17. (1) Verbrechen sind vorsätzliche Hand- betrages kann ganz oder zum Teil auch dann
lungen, die mit lebenslanger o'der mit mehr als abgesehen werden, wenn sie den Verurteilten
fünf jähriger Freiheitsstrafe bedroht sind.
unJbillig hart träfe.
(2) Alle anderen strafbaren Handlungen sind
Unterbringung in einer Anstalt für geistig
Vergehen.
abnorme Rechtsbrecher

Einteilung der strafbaren Handlungen

•

Dritter Abschnitt

Strafen und vorbeugende Maßnahmen
Freiheitsstrafen

§ 18. (1) Freiheitsstrafen werden auf Lebensdauer oder auf hestimmte Zeit verhängt.
(2) Die zeitliche Freiheitsstrafe beträgt mindestens einen Tag und höchstens zwanzig Jahre.
Geldstrafen

§ 19. (1) Die Geldstrafe ist in Tagessätzen zu
bemessen. Sie beträgt mindestens einen Tagessatz.
(2) Der Tagessatz ist nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des Rechtsbrechers im Zeitpunkt des Urteils erster Instanz, insbesondere
nach seinen Einkünften, nach dem Vermögen,
dessen Verwertung ihm zugemutet werden kann,
und nach der Möglichkeit, durch zumutbare Erwer<bstätigkeit Einkünfte zu erzielen, so zu bemessen, daß er dem Betrag entspricht, den der
Recl1tsbrecher, von diesen Grundlagen aus berechnet, im Tagesdurchschnitt für sich aufWenden kann. Der Tagessatz ist jedoch mindestens
mit 10 S und höchstens mit 5000 S zu beziffern.

§ 21. (I) Begeht jemand eine Tat, die mit
einer ein Jahr iibersteigenden Freiheitsstrafe
bedroht ist, und kann er nur deshalb nicht
bestraft werden, weil er sie unter dem Einfluß
eines die Zurechnungsfähigkei,t ausschließenden
Zustandes (§ 11) begangen hat, der auf einer
geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem
Grad beruht, so hat ihn das Gericht .in eine
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen, wenn nach seiner Person, nach seinem
Zustand und nach ,der Art der Tat zu befürchten
ist, daß er sonst unter dem Einfluß seiner geistigen oder seelischen Abarcigkeit eine mit Strafe
bedrohte Handlung mit schweren Folgen begehen werde.
(2) Liegt eine solche Befürchtung vor, so ist
in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher auch einzuweisen, wer, ohne zurechnungsunfähig zu sein, unter rdem Einfluß seiner geistigen .oder seelischen Abartigkeit von höherem
Grad eine Tat begeht, die mit einer .ein Jahr
übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist. In
einem solchen Fall ist die Unterbringung ZiUgleich mit ,dem Ausspruch über die Strafe anzuordnen.

Unterbringung in einer Entwöhnungsanstalt
(3) Lassen sich di,e Bemessungsgrundlagen nicht
§ 22. (1) Wer dem übermäßigen Genuß von
ahne unverhältnismäßigen Aufwand feststellen,
Alkohol oder dem Gebrauch eines anderen beso kann sie das Gericht schätzen.
rauschenden Mittels ergeben ist und wegen einer
(4) Für den Fall der Uneinbringlichkeit' der im Rausch oder 50nst im Zusammenhang mit
Geldstrafe ist 'eine Ersatzfreiheitsstrafe festzu- seiner Gewöhnung begangenen strafbaren Handsetzen. Ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe entspricht lung oder wegen Begehung einer mit Strafe bedabei zwei Tagessätzen. Die Ersatzfreiheitsstrafe drohten Handlung im Zustand voller Beraubeträgt mindestens zwölf Stunden.
schung (§ 294) verurteilt wird, ist vom Gericht
in eine Entwöhnungsanstalt einzuweisen, wenn
Verfall
nach seiner Person und nach ',der Art der Tat zu
§ 20. (1) Ein Geschenk oder eine andere Zu- befürchten ist, daß er sonst im Zusammenhang
wendung von Geldeswert, die der Täter für ,die mit seiner Gewöhnung an herauschende Mittel
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eine mit Strafe bedrohte Handlung mit smweren 'Dauer der mit Freiheitsentziehung verbundenen
Folgen oder dom mit Strafe bedrohte Handlunvorbeugenden Maßnahmen
gen, mit nimt bloß leichten Folgen begehen
§ 25. (1) Vorbeugende Maßnahmen sind auf
werde.
unbestimmte Zeit anzuordnen. Sie sind so lange
(2) Von der Unterbringung ist :rbzusehen,
wenn der Remtsbremer mehr als zwei Jahre
in Strafhaft zu verbüßen hat, die Voraussetzungen für seine Unterbringung in einer Anstalt
für geistig a,bnorm:e Rechtsbrecher vorliegen oder
der Versuch einer Entwöhnung von vornherein
aussichtslos scheint.

zu vollziehen, wie es ihr Zweck erfordert. Die
Anhaltung in einer Entwöhnungsanstalt darf
jedoch nicht länger als zwei Jahre dauern.
(2) über die Aufhebung der vot1beugenden
Maßnahme entsche~det das Gericht.

(3) Ob die Anhaltung in einer Anstalt für
geistig abnorme Rechtsbrecher oder in SicheSicherungsverwahrung
rungsverwahrung noch notwendig ist, hat das
§ 23. (1) Wer nach Vollendung des vierund- Gericht von Amts wegen mindestens alljährlich
zwanzigsten Lebensjahres wegen einer oder zu prüfen.
(4) Ob die Unterbringung in einer Entwöhmehrerer vorsätzlicher Handlungen zu einer
mindestens zweijährigen Freiheitsstrafe verur- nungsanstalt noch aufrecht zu halten ist, hat
t 7ilt wi~d, ist zugleich in Sicherungsverwahrung das Gericht von Amts wegen mindestens alle
elllzuweilsen,
sechs Monate zu prüfen.
1. wenn er bereits zweimal wegen vorsätzlicher
Einziehung
Handlungen von einem inländischen Gericht zu
Freiheitsstrafen in ,der Damer von jeweils mehr
§ 26. (1) Gegenstände, die ,der Täter zur Beals sechs Monaten verurteilt worden ist und des- gehungder mit Strafe bedroht,en Handlung verhalb vor Begehung der nunmehr abgeurteilten wendet hat, die von ihm d:rzu bestimmt wOl1den
Handlungen, jedoch nach Vollendung des amt- waren, bei Begehung ,dieser Handlung verzehnten Lebensjahres mindestens achtzehn wendet zu werden, oder die ,durch diese HandMonate in Strafhaf! zugebracht hat und
mng hervorgebracht worden sind, sind einzu2. wenn zu befürmten ist, daß ,er wegen seines' z~ehen, wenn ,dies nach 'der Art ,des Gegenstands
Hanges zu strafbaren Handlungen oder weil er zum Smutz der Allgemeinheit erforderlim ist
~einen Lebensunterhalt ganz oder Zium Teil ,durm oder wenn zu befürchten ist, ,daß sie der Täter
strafbare Handlungen 2JU gewinnen pflegt, sonst zur Begehung einer vorsätzlichen mit Strafe beweiterhin strafbare Handlungen mit smweren drohten Handlung verwenden werde.
Folgen beg,ehen werde.
(2) Gegenstände, die zum Smutz der Allge(2) Die Anhaltung in einer Anstalt für geistig meinheit einzuziehen sind, unterliegen der Einabnorme Rechtsbremer nach § 21 Abs. 2 ader ziehung ohne Rücksicht darauf, ob ,sie dem
in einer Entwöhnungsanstalt steht der Ver- Täter gehören. Gehören sie ihm nicht, so ist
büßung einer Freiheitsstrafe gleich.
von 'der Einziehung abzusehen, wenn der Eigentümer aus besonderen Gründen Gewähr dafür
(3) Eine frühere Strafe bleibt außer Betracht, bietet, ,daß sie die Allgemeinheit nicht gefährden
wenn seit ihrer Verbüßung bis zur folgenden werden.
Tat mehr als fünf Jahre vergangen sind. In
diese Frist werden Zeiten, in denen ,der Ver(3) Liegen die Voraussetzungen der Einurteilte auf behördliche Anol1dnung angehalten ziehung vor, so sind die Gegenstände aum dann
worden ist, nimt eingerechnet. Ist 'die Strafe einzuziehen, wenn keine bestimmte Person wegen
nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt der mit Strafe bedrohten Handlung verfolgt
worden, so beginnt die Frist ,erst mit Rechts- oder verurteilt werden kann.
'
kraft des Urteils.
Amtsverlust und andere Rechtsfolgen der Verurteilung
Reihenfolge des Vollzugs von Freiheitsstrafen
und mit Freiheitsentziehung verbundenen vor§ 27. (1) Mit der durm ein inländismes Gerimt
beugenden Maßnahmen
el'folgten Verurteilung wegen einer oder
§ 24. Mit Freiheits'entziehung verbundene mehrerer mit Vorsatz be~angener strafbarer
vorbeugende Maßnahmen sind vor der Fr,ei- Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe zu vollziehen. Die Zeit der Anhaltung heitsstrafe sirrd folgende ~echtsfolgen V'erbunden:
ist auf die Strafe anzuremnen. Wird eine solme
1. bei Beamten der Verlust ,des Amtes,
2. der Verlust akademischer Grade sowie
Maßnahme vordem Ahlauf der Strafzeit aufgehoben, so ist der Rechtsbrecher in den Straf- öffentIimer Würden und Ehrenzeichen und
3. für die Dauer von fünf Jahren der Vervollzug zu überstellen, es sei denn, daß ihm der
Rest der Strafe bedingt oder unbedingt erlas- lust ,der Fähigkeit, Beamter ZiU werden und
akademische Grade sowie öfferrtliche Würden und
sen wird.
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Ehtenzeichen zu erwerben. Die Frist von fünf
Jahren beginnt, sdbald die Strafe vollstreckt ist
und vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder
weggefallen sind; ist die Strafe nur ,durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so beginnt
,die Frist erst mit Rechtskraft des Urteils.

•

(2) Zieht eine strafgerichtliche Verurteilung
nach einem Bundesgesetz andere als die im
Abs. 1 genannten Rechtsfolgen nach sich, so
enden sie, wenn nichts anderes bestimmt ist,
soweit sie nicht im Verlust besonderer auf Wahl,
Verleihung oder Ernennung beruhender Rechte
best,ehen, nach fünf Jahren. Für die Berechnung
der Frist gilt Abs. 1, letzter Satz.

Schadens ab, 'den SIe verursacht oder auf den
sich der Vorsatz des Täters erstreckt, so ist,
wenn der Täter mehrere Taten derselben Art
begangen hat, die Summe der Werte oder
Schadensbeträge maßgebend.
Unzulässigkeit mehrfacher Erhöhung der im
Gesetz bestimmten Obergrenze
§ 30. Eine überschreitung der im Gesetz bestimmten Obergrenze 'einer Strafdrohung um
die Hälfte ist immer nur einmal zulässig, mögen
auch verschiedene Gründe, aus denen eine solche
überschreitung zulässig ist (§§ 39, 320), zusammentreffen.

Zusammentreffen strafbare,r Handlungen

Strafe bei nachträglicher Verurteilung

§ 28. (1) Hat jemand durch eine Tat oder
durch mehrere selbständige Taten .mehrere strafbare Handlungen derselben oder verschiedener
Art begangen und wird über drese strafbaren
Handlungen gleichzeitig erkannt, so ist, wenn
die zusammentreffenden G'esetze nur Freiheitsstrafen oder nur Geldstrafen vorsehen, auf eine
einzige Freiheitsstrafe oder Geldstrafe zu erkennen. Diese Strafe ist na!ch dem Gesetz zu bestimmen, das die höchste Strafe androht. Von der
außerordentlichen Strafmilderung albgesehen, darf
jedoch keine geringere Strafe als die höchste der
in den zusammentreffenden GesellZen vorgesehenen Mindeststrafen verhängt werden.

§ 31. (1) Wird jemand, der bereitS zu ein'er
Strafe verurteilt worden ist, wegen einer anderen
Tat verurteilt, die nach der Zeit ihrer Begehung
schon in dem früheren Verfahren hätte abgeurteilt werden können, so ist eine Zusatzstrafe
zu verhängen. Diese ·darf das Höchstmaß der
Strafe nicht übersteigen, die für die nun abzu-·
urteilende Tat angedroht ist. Die Summe der
Strafen darf die Strafe nicht übersteigen, die
nach den Regeln tiber di'e Strafbemessung beim
Zusammentreffen strafbarer Handlungen uD.d
ruber ,die Zusammenrechnung der' Werte und
Schadenstbeträge zulässig wäre.

(2) Ist in einem der zusammentreffenden Gesetze Freiheitsstrafe, in einem anderen GeIdstrafe
oder sind auch nur in einem von ihnen Freiheitsund Geldstrafen nebeneinander angedroht, so !Sr,
wenn heide Strafen zwingend vorgeschrieben
sind, auf eine Freiheitsstrafe und auf eine GeLdstrafe zu erkennen. Ist eine von ihnen nicht
zwingend angedroht, so kann sie verhängt
werden. Das gleiche gilt für Strafen anderer
Art, die neben einer Freiheits- oder einer Geldstrafe angedroht sind. Für die Bestimmung der
Freiheitsstrafe und der Geldstrafe gilt Abs. 1.
(3) Wäre nach Abs. 2 auf eine Freiheitsstrafe
und auf eine Geldstrafe zu erkennen, so ist, wenn
statt der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verhängen ist (§ 36), gemäß Abs. 1 nur auf eme
Geldstrafe zu erkennen.
(4) Vorbeugende Maßnahmen sind anzuordnen, wenn die Voraussetzungen hiefür auf
Grund einer oder mehrerer der mit Strafe be.drohten Handlungen, über die gleichzeitig geurteilt wird, gegeben sin:d.

(2) Einer früheren inländischen Verurteilung
steht eine frühere ausländische auch dann gleich,
wenn die Voraussetzungen nach § 76 nicht vorliegen.

Vierter Abschnitt
StrafbeD1es~g

Allgemeine Grundsätze
§ 32. (1) Grundlage für die Bemessung der
Strafe ist die Schuld ,des Täters.
(2) Bei Bemessung .der Strafe hat das Gericht
die Erschwerungs- und die Milderungsgründe,
soweit sie nicht schon ,die Stratdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist
vor allorn zu berücksichtigen, inwieweit die Tat
auf eine gegenüber rechtlich geschützten Werten
ablehnende oder gleichgültige Einstellung ,des
Täters und inwieweit sie auf äußere Umstände
oder Beweggründe zurückzuführen ist, die sie
auch einem mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen nahelegen können.

Zusammenrechnung der Werte und Schadens(3) Im allgemeinen ist die Straf'e umso strenger
beträge
zu bemessen, je größer die Schädigung oder Ge§ 29. Hängt die Höhe der Straf drohung fä'hrdung ist, die der Täter verschuldet hat oder
von dem ziffernmäßig bestimmten Wert einer die er zwar nicht herbeigeführt, aber auf die
Sache, gegen die sich die Handlung richtet, oder sich sein Verschulden erstreckt hat, je mehr
von der ziffernmäßig bestimmten Höhe des Pflichten er durch seine Handlung verletzt, je
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reiflicher er seine Tat überlegt, je sorgfältiger er
9. durch eine nicht auf Arbeitsscheu zurücksie vorbereitet oder je rücksichtsloser er sie aus- zuführendedrückende Notlage zur Tat bestimmt
geführt hat und je weniger Vorsicht gegen die worden ist;
Tat hat gebraucht werden können.
10. die Tat unter Umständen begangen hat,
die einem Schuldausschließungs- oder RechtfertiBesondere Erschwerungsgründe
gungsgrund nahekommen;
§ 33. Ein Erschwerungsgrund ist es insbe11. die Tat in einem .die Schuld nicht aussondere, wenn der Täter
schließenden Rechtsirrtum (§ 9) begangen hat,
1. mehrere strafbare Handlungen derselben insbesondere wenn er wegen vorsätzlicher Beoder ver,schiedener Art begangen oder die straf- gehung Ibestraft wil'ld;
bare Handlung durch längere Zeit fortgesetzt
12. trotz Vollendung ·der Tat keinen Schaden
hat;
herbeigeführt hat oder es beim Versuch geblieben
2. schon wegen einer ,auf der gleichen schädist;
lichen Neigung beruhenden Tat verurteilt oder
13. sich der Zufügung eines größeren Scha'dens,
wegen ·einer solchen im Zustand der Zurechnungsobwohl
ihm dazu die Gelegenheit offen stand,
unfähigkeit begangenen Tat einer vorbeugenden
freiwillig enthalten hat oder der Schaden vom
Maßnahme unterzogen worden ist;
Täter oder von einem Dritten für ihn gutge3. die Tat während einer ihm gesetzten Probemacht worden ist;
zeit begangen hat;
14. sich ernstlich bemüht hat, den verur4. einen anderen zur strafbaren Handlung versachten Scha,dengutzumachen oder weitere nachführt hat;
teilige Folgen zu verhindern;
5. der Urheber oder Anstifter einer von
15. sich selbst gestellt hat, obwohl er leicht
mehreren begangenen strafbaren Handlung oder
hätte entfliehen können oder es wahrscheinlich
an einer solchen Tat führend heteiligt gewesen
war, <laß er unentdeckt bleiben werde;
.
ist;
16. ein reumütiges Geständnis abgelegt oder
6. aus besonders verwerflichen Beweggründen
durch
seine Aussage wesentlich zur Wahrheitsgehandelt hat;
findung beigetragen hat;
7. heimtückisch, grausam oder in einer für
17. die Tat schon vor längerer Zeit begangen
das Opfer qualvollen Weise gehandelt hat;
und sich seither wohlverhalten hat.
8. hei Begehung der Tat die ~ehr- oder Hilflosigkeit eines anderen ausgenützt hat.
Berauschung
Besondere Milderungsgründe
§ 35. Hat der Täter in einem durch den
§ 34. Ein Milderungsgrund ist es insbesondere, Genuß von Alkohol oder den Gebrauch eines
wenn der Täter
anderen berauschenden Mittels hervorgerufenen,
1. die Tat nach Vollendung des achtzehnten, die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließenden
jedoch vor Vollendung des einundzwanzigsten Rauschzustand gehandelt, so ist dies nur insoLebensjahres oder wenn' er sie unter dem Ein- weit mildernd, als die dadurch bedingte Herabfluß eines abnormen Geisteszustands begangen setzung seiner Fähigkeit, das Unrecht der Tat
hat, wenn er schwach an Verstand ist oder wenn einzusehen und <lies er Einsicht gemäß zu handeln,
seine Erziehung sehr vernachlässigt worden ist; nicht durch den Vorwurf aufgewogen wird, den
2. bisher einen ordentlichen Lebenswandel ge- der Genuß oder Gebrauch des berauschenden
führt hat und die Tat mit seinem sonstigen Ver- Mittels den Umständen nach begründet.
halten in auffallendem Widerspruch steht;
3. die Tat aus achtenswerten Beweggründen Verhängung von Geldstrafen an Stelle von Freibegangen hat;
heitsstrafen
4. die "Tat unter der Einwirkung eines Dritten
§ 36. (1) Ist für eine Tat Freiheitsstrafe zwinoder aus Furcht oder Gehorsam verübt hat;
gend angedroht, so ist statt auf eine Freiheits5. an einer von mehreren begangenen straf- strafe von nicht mehr als sechs Monaten gleichbaren Handlung nur in untergeordneter Weis·e wohl auf eine Geldstrafe von nicht mehr als
360 Tagessätzen zu erkennen, wenn es nicht der
beteiligt war;
6. die Tat nur aus Unbesonnenheit begangen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe bedarf, um
den Täter von weiteren strafbaren Han'dlungen
hat;
abzuhalten oder der Begehung strafbarer Hand7. sich in einer allgemein begreiflichen heftigen
Gemütsbewegung zur Tat hat hinreißen lassen; lungen ·durch andere 'entgegenzuwirken.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die
8. die Tat mehr durch eine besonders verlockende Gelegenheit verleitet als mit vorge- strafbare Handlung mit Frerheitsstrafe von mindestens zehn Jahren bedroht ist.
faßter Absicht begangen hat;
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Wahl zwischen Freiheits- und Geldstrafe

§ 37. Sind eine Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe wahlweise angedroht, ,so ist auf Geldstrafe zuerkennen, wenn es nicht der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe bedarf, um den
Täter von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten oder der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken.
Anrechnung der Vorhaft

§ 38. (1) Die verwaltungsbehördliche und die
gerichtliche Verwahrungshaft und die Untersuchungshaft sind auf Freiheitsstrafen und Geldstrafen anzurechnen.
(2) Anzurechnen ist nicht nur die Haft, die
der Verurteilte in einem Verfahren wegen der
Tat erlitten hat, für die er bestraft wird, sondern,
soweit die Haft nicht bereits auf eine andere
Strafe angerechnet oder der Verhaftete für sie
entschädigt worden ist, jede Vorhaft, die er nach
der Begehung ,dieser Tat wegen des Verdachtes
einer mit Strafe bedrohten Handlung erlitten hat.
(3) Für die Anrechnung der Vorhaft auf eine
GeLdstrafe ist die Ersatzfreiheitsstrafe maßgebend.

als die im früheren Urteil verhängte auszusprechen, so ist von einer Zusatzstrafe abzusehen.
Außerordentliche Strafmilde,rung

§ 41. (1) überwiegen die Milderungsgründe
die Erschwerungsgründe beträchtlich, und be.steht begründete Aussicht, d3Iß der Täter auch
bei Verhängung einer das gesetzliche Mindestmaß
unterschreitenden Freiheitsstrafe keine weit~ren
strafbaren Handlungen begehen werde, so kann
,erkannt werden:
1. wenn die Tat mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist, auf Freiheitsstrafe nicht un~er
einem Jahr,
2. wenn die Tat mit Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren bedroht ist, auf Freiheitsstrafe
nicht unter sechs Monaten,
3. wenn die Tat mit Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren bedroht ist, auf Freiheitsstrafe
nicht unter ,drei Monaten,
4. wenn die Tat mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist, auf Freiheitsstrafe
nicht unter einem Monat,
5. wenn die Tat mit geringerer Freiheitsstrafe
bedroht ist, auf Freiheitsstrafe von mindestens
einem Tag.
(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1

Strafschärfung bei Rückfall

§ 39. (1) Ist der Täter schon zweimal wegen
Taten, die auf der gleichen schädlichen Neigung
beruhen, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden und hat er diese Strafen wenigstens zum Teil,
wenn auch nur durch Anrechnung einer Vorhaft
oder ,der mit dem Vollzug einer vorbeugenden
Maßnahme verbundenen Freiheitsentziehung,
verbüßt, so kann, wenn er nach Vollendung des
achtzehnten Lebensjahres neuerlich aus der gleichen schädlichen Neigung eine strafbare Handlung begeht, das Höchstmaß der angedrohten
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe um die Hälfte
überschritt,en werden. Doch darf ,die zeitliche
Freiheitsstrafe die Dauer von zwanzig Jahren
nicht überschreiten.
(2) Eine frühere Strafe bleibt außer Betracht,
wenn seit ihrer Verbüßung bis zur folgenden
Tat mehr als fünf Jahre vergangen sind. In diese
Frist werden Zeiten, in denen der Verurteilte
auf hehördliche Anordnung angehalten worden
ist, nicht eingerechnet. Ist die Strafe nur durch
Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so
beginnt die Frist erst mit Rechtskraft des Urteils.

Z.

3 und 4 muß jedoch auf Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten erkannt werden, wenn
die Tat den Tod eines Menschen zur Folge gehaht
hat (§ 7 Abs. 2), mag dieser Umstand auch schon
die Strafclrohung bestimmen.
Straflosigkeit besonders leichter Fälle

§ 42. (1) Ist ,die Tat nur mit Geldstrafe, mit
nicht mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe oder
mit einer solchen Freiheitsstrafe und Geldstrafe
bedroht, so ist der Täter in besonders leichten
Fällen nicht zu bestrafen.
(2) Ein Fall ist besonders leicht, wenn di'e
Schuld des Täters gering ist, die Tat keine oder
nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat
und die Bestrafung nicht geboten ist, um den
Täter von strafbaren Handlungen abzuhalten
oder der Begehung strafbarer Handlungen durch
andere ,entgegenzuwirken.
(3 ) Unter den Voraussetzungen des Abs. 2
sind auch die in den §§ 91, 143, 146, 202 Abs. 1
und 2 bezeichneten Taten straflos.

Strafzumessung bei nachträglicher Verurteilung

Fünfter Abschnitt

§ 40. Bei nachträglich'er Verurteilung ist die Bedingte Strafnachsicht und bedingte EntZusatzstrafe innerhalb der im § 31 bestimmten lassung, Weisungen und Bewährungshilfe
Grenzen so zu bemessen, daß die Summe der
Bedingte Strafnachsicht
Strafen jener Strafe entspricht, die bei gemeinsamer Aburteilung zu verhängen wäre. Wäre
§ 43. (1) Wird ein Rechtsbrecher zu einer ein
bei gemeinsamer Aburteilung keine höhere Strafe Jahr nicht übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu
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einer Geldstrafe verurteilt, so hat ihm das Gericht
die Strafe linter Bestimmung einer Probezeit von
mindestens einem und höchstens drei Jahren bedingt nachzusehen, wenn anzunehmen ist, daß die
bloße Androhung der Vollziehung allein oder in
Verbindung mit anderen Maßnahmen genügen
werde, um ihn von weiteren strafbaren Handlungen ~bZiUhalten, und es nicht der Vollstreckung
der Strafe bedarf, um der 'Begehung strafbarer
Handlungen durch andere entgegenzuwirken.
Dabei sind insbesondere die Art der Tat, die
Person des Rechtsbrechers, ,der Grad seiner
Schuld, sein Vorleben und sein Verhalten nach
der Tat zu berücksichtigen. Die bedingte Strafnachsicht ist jedoch ausgeschlossen, wenn die
strafbare Handlung mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe von mindestens
zehn Jahren bedroht ist.

der Verurteilte den aushaftenden Betrag der
Geldstrafe bezahlt hat. Im übrigen steht eine
bedingt nachgesehene Ersatzfreiheitsstrafe einer
bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe gleich.

(3) Wird die Nachsicht nicht widerrufen, so
ist die Strafe endgültig nachzusehen. Fristen,
deren Lauf beginnt, sobald die Strafe vollstreckt
ist, sind in: einem solch·en Fall ab Rechtskraft des
Urteils zu berechnen.

der im Urteil verhängten oder im Gnadenweg
festgesetzten zeitlichen Freiheitsstrafe verbüßt
und mindestens sechs Monate in Strafhaft zugebracht, so ist ihm der Rest ,der Strafe unter
Bestimmung einer Probezeit bedingt nachzusehen,
wenn in~besondere nach seiner Person, seinem
Vorleb~n, seinen Aussichten auf ein redliches
Fortkommen und seiner Aufführung während
der Vollstreckung anzunehmen ist, daß er in der
Freiheit keine weiteren strafbaren Handlungen
begehen wer,de, und wenn es nicht der Vollstreckung des Strafrestes bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken.

Bedingte Nachsicht von vorbeugenden Maßnahmen

§ 46. (1) Die Unterbringung in einer Entwöhnungsanstalt darf nur zugleich mit der Strafe
und nur dann bedingt nachgesehen werden, wenn
anzunehmen ist, daß die bloße Androhung der
Unteribringung allein oder in Ver:binclung mit
anderen Maßnahmen genügen werde, um die
Gewöhnung des Rechtsbrechers an berauschende
Mittel zu überwinden. Die für die bedingte Strafnachsicht bestimmte Probezeit gilt auch für die
bedingte Nachsicht der Unterbringung in einer
Entwöhnungsanstalt. § 43 A'bs. 3 gilt entspre(2) Eine Strafe von nicht mehr als achtzehn chend.
Monaten . ist unter den Voraussetzungen des
(2) Die bedingte Nachsicht anderer vorbeugenAbs. 1 bedingt nachzusehen, wenn aus besonde- der Maßnahmen ist unzulässig.
ren Gründen Gewähr dafür geboten ist, daß der
. Bedingte Entlassung aus einer Frei:heitsstrafe
~echtsbrecher keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde.
§ 47. (1) Hat ein Rechtsbrecher zwei Drittel

Bedingte

Strafnachsicht bei Zusammentreffen
mehre,rer Strafe~

§ 44. (1) Werden eine Freiheitsstrafe und eine
Geldstrafe nebeneinander verhängt, so sind,
wenn die Voraussetzung,en dafür zutreffen, beide
Strafen hedingt nachzusehen. Ist anzunehmen,
daß der Vollzug einer von ihnen genügen werde,
so ist die andere bedingt nachzusehen.
(2) Der Verfall darf nicht bedingt nachgesehen werden. Wird eine andere Nebenstrafe
ausgesprochen, so ist ,sie bedingt nachzusehen,
wenn die Hauptstrafe bedingt nachgesehen wird
und Idie selbständige Vollstreckung der Nebenstrafe entbehrlich scheint. Entsprechendes gilt für
Rechtsfolgen der Verurteilung.
Bedingte Nachsicht einer Ersatzfreiheitsstrafe

§ 45. (1) Erweist es sich, daß eine Geldstrafe
ohne Verschulden des Verurteilten nicht eingebracht wepden kann, so ist ,die Ersatzfreiheitsstrafe unter Bestimmung einer Probezeit von
mindestens einem und höchstens drei Jahren bedingt nachzusehen, es sei denn, daß der Rechtsbrecher seit· Verhängung der Geldstrafe eine
strafbare Handlung begangen hat; ,derentwegen
eine bedingte Strafnachsicht zu widerrufen gewesen wäre.

(2) Schon nach Verbüßung ,der Hälfte einer
zeitlichen Freiheitsstrafe ist der Rechtsbrecher bedingt zu entlassen,. wenn er mindestens ein Jahr
in Strafhaft verbüßt hat, aus besonderen Gründen
Gewähr dafür geboten ist, ,daß er in der Freiheit
keine weiteren strafbaren Handlungen begehen
werde, und wenn es nicht der Vollstreckung :des
Strafrestes bedarf, um der Begehung strafbarer
Handlungen durch andere entgegenzuwirken,

(3) Verbüßt ein Gefangener unmittelbar nacheinander mehrere Freiheitsstrafen, so ist ihre
Gesamtdauer maßgebend.

(4) Ein Rechtsbrecher, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, darf
nicht bedingt ,entlassen werden, bevor er fünfzehn Jahre in Strafhaft verbüßt hat. Trifft diese
Voraussetzung zu, so ist er gleichwohl nur dann
bedingt zu entlassen, wenn es trotz der Schwere
der Tat nicht der weiteren Vollstreckung bedarf,
(2) Die Ersatzfreiheitsstrafe ist schon vor Ab- um der Begehung strafbarer Handlungen durch
lauf der Probezeit endgültig nachzusehen, sobald andere entgegenzuwirken, und aus besonderen
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Gründen Gewähr dafür geboten ist, daß der sung (§§ 47 und 48) ausgesprochen worden ist.
Rechtsbrecher in der Freiheit keine weiteren Zeiten, in denen der Verurteilte auf behördliche Anordnung angehalten worden ist, werden
strafbaren Handlungen begehen werde.
in die Probezeit nicht eingerechnet.
Entlassung aus einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme
Erteilung von Weisungen und Bestellung eines
Bewährungshelfers
§ 48. (1) Aus einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher und aus der Sicherungs§ 51. (1) Einem Rechtsbrecher, dem ,die Strafe
verwahrung sind ,die Eingewiesenen stets nur bedingt nachgesehen oder der aus einer Freiunter Bestimmung einer Probezeit bedingt zu heitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung
entlassen. Aus einer Entwöhnungsanstalt ist der verbundenen vorbeugenden Maßnahme bedingt
Eingewiesene unbedingt zu entlassen, wenn die entlassen wird, hat das Gericht Weisungen zu
Anhaltezeit (§ 25 Abs. 1) abgelaufen ist oder eine erteilen, wenn das notwendig oder zweckmäßig
Fortsetzung oder Ergänzung ,der Entwöhnungs- ist, um ihn von weiteren mit Strafe bedrohten
kur keinen Erfolg verspräche, sonst unter Be- Handlungen abzuhalten.
stimmung einer Probezeit nur bedingt.
(2) Einem Rechtsbrecher, dem die Unterbrin(2) Die Entlassung aus einer mit Freiheits- gungin einer Entwöhnungsanstalt bedingt nachentziehung verbundenen vorbeugenden Maß- "eschen oder der aus einer drei Jahre IÜbersteinahme ist zu verfügen, wenn nach der Auf- ~enden Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsführung und der Entwicklung des Angehaltenen entziehung verbundenen vorbeugenden Maßinder Anstalt, nach seiner Person, seinem Ge- nahme bedingt entlassen wird, hat das Gericht
sundheitszustand, seinem Vorleben und nach einen Bewahrungshelfer . zu bestellen, wenn das
seinen Aussichten auf ein redliches Fortkommen nicht aus besonderen Gründen entbehrlich ist.
anzunehmen ist, daß die Gefährlichkeit, gegen Im übrigen hat das Gericht einem Rechtsbrecher,
die sich die vorbeugende Maßnahme richtet, nicht ,dem die Strafe bedingt nachgesehen oder der
mehr besteht.
aus einer Freiheitsstrafe bedingt entlassen wir,d,
(3) Wird der Rechtsbrecher aus einervotbeu- einen Bewährungshelfer zu bestellen, wenn das
genden Maßnahme vor Ablauf der Strafzeit be- notwendig oder zweckmäßig ist, um ihn von
dingt oder unbedingt entlassen, so ist nach § 24, weiteren mit Strafe bedrohten Handlungen abzuletzter Satz, vorzugehen.
halten.
Probezeiten

•
•

Weisungen

§ 49. (1) Die Probezeit bei der bedingten
Entlassung aus einer ,Freiheitsstrafe dauert so
lange wie der bedingt erlassene Strafrest, mindestens aber ein und höchstens fünf Jahre, bei
der bedingten Entlassung aus einer lebenslangen
Freiheitsstr,afe jedoch zehn Jahre.
(2) Die Probezeit bei der Entlassung aus einer
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher und
aus ,der Sicherungsverwahr.ung beträgt zehn Jahre.
Bei der Entlassung aus einer Entwähnungsanstalt
ist ,die Probezeit mindestens mit einem und
höchstens mit fünf Jahren zu bestimmen.

•

(3) Wird die bedingte Nachsicht des Strafrestes
oder die bedingte Entlassung aus einer mit Freiheitsentziehung
verbundenen
vorbeugenden
Maßnahme nicht widerrufen, so ist sie für endgültig zu erklären. Fristen, deren Lauf heginnt,
sobald die Strafe vollstreckt oder ,die vorbeugende Maßnahme vollzogen ist, sind in einem
solchen Fall ab der bedingcen Entlassung aus
der Strafe oder aus ,der vorbeugenden Maßnahme
zu berechnen.
Berechnung der Probezeiten

§ 50. Die Probezeit beginnt mit der Rechtskraft
der Entscheidung, mit der die bedingte Nachsicht (§§ 43 bis 46) oder ,die bedingte Entlas-

§ 52. (1) Als Weisungen kommen Gebote und
Verbote in Betracht, deren Beachtung geeignet
scheint, den Rechtsbrecher von weiteren mit
Strafe bedrohten Handlungen abzuhalten. Weisungen, die einen unzumutbaren Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte oder in ,die Lebensführung
des Rechtsbrechers 'darstellen würden, sind unzulässig.
(2) Dem Rechtsbrecher kann insbesondere aufgetragen werden, an einem ibestimmten Ort, bei
einer bestimmten Familre oder in einem bestimmten Heim zu wohnen, eine bestimmte
Wohnung, bestimmte Orte oder einen bestimmten Umgang zu meiden, sich alkoholischer Getränke zu enthalten, sich einer Entwähnungskur,
e~ner anderen psychotherapeutischen oder sonst
einer medizinischen Behandlung zu unterziehen,
einen geeigneten, seinen Kenntnissen, Fähigkeiten
und Neigungen tunlichst entsprechenden Beruf
zu erlernen oder auszuüben, jeden Wechsel seines
Aufenthaltsortes anzuzeigen und sich in bestimmten Zeitabständen bei Gericht oder einer
anderen Stelle zu melden. Den aus seiner Tat
entstandenen Schaden nach Kräften gutzumachen,
kann dem Rechtsbrecher auch ,dann aufgetragen
werden, wenn das von Einfluß darauf ist, ob
es der Vollstreckung der Strafe bedarf, um der

www.parlament.gv.at

10 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

10

Begehung strafbarer Handlungen durch andere in die Probezeit nicht einzurechnen ist (§ 50),
entgegenzuwirken.
begangen hat, steht einer in der Probezeit ver(3) Während der Probezeit kann das Gericht, übten strafbaren Handlung gleich.
wenn es notwendig oder zweckmäßig ist, Wei(2) Wird im Falle des Abs. 1 die bedingte
sungen erteilen, aufheben oder ändern.
Strafnachsicht oder Entlassung nicht widerrufen,
so hat das Gericht die Probezeit, falls sie kürzer
bestimmt war, auf fünf Jahre zu verlängern.
Bewährungshilfe
Zugleich hat es zu prüfen, ob und welche Wei§ 53. (1) Der Bewährungshelfer hat über den sungen neu zu erteilen sind und ob, falls das
Lebenswandel <des Rechtsbrechers und über die noch nicht geschehen sein sollte, ein BewährungsErfüllung der erteilten Weisungen zu wachen. helfer zu bestellen ist.
. Er hat sich mit Rat und Tat -darum zu be(3) Wenn der Recht&brecher während der
mühen, ihm zu einer Lebenstührung und zu Probezeit eine Weisung -des Gerichtes trotz
einer Einstellung zu verhelfen, die Gewähr dafür förmlicher Mahnung aus bösem Willen nicht bebieten, daß der Rechtsbrecher in Zukunft keine folgt oder sich beharrlich dem Einfluß des Beweiteren mit Strafe bedrohten Handlungen be- währungshelfers entzieht, hat das Gericht die
gehen werde. Soweit es dazu nötig ist, hat er bedingte Strafnachsicht oder die bedingte EntVersuchungen vom Rechtsbrecher fernzuhalten lassung zu widerrufen und die Strafe oder den
und ihm zu helfen, eine geeignete Unterkunft Strafrest vollziehen zu lassen.
und Arbeit zu finden.
.

•

(2) Der Bewährungshelfer hat dem Gericht in Widerruf der bedingten Nachsicht und der
angemessenen Zeitabständen über seine Tätigkeit bedingten Entlassung bei einer vorbeugenden
und seine Wahrnehmungen zu berichten.
Maßnahme

(3) Während der Probezeit kann das Gericht
§ 56. (1) Die bedingte Nachsicht der Un~er
dem Rechtsbrecher einen Bewährungshelfer auch
bringung
in einer Entwöhnungsanstalt und die
nachträglich bestellen oder die Bewährungshilfe,
wenn sie nicht mehr geboten scheint (§ 51), auf- bedingte Entlassung aus einer der inden §§ 21
bis 23 bezeichneten Anstalten sind unter den
heben.
im § 55 genannten Voraussetzungen zu widerrufen, wenn sich aus den dort genannten UmVerlängerung der Probezeit bei zweifelhafter ständen ergibt, daß die Gefährlichkeit, gegen die
Bewährung
sich die vorbeugende Maßnahme richtet, noch
§ 54. Ist es gegen Ende der Probezeit zweifel- besteht.
haft, ob der Rechtsbrecher, dem ·die Strafe be(2) Die bedingte Entlassung aus einer Entdingt nachgesehen oder der aus dem Strafvollzug
bedingt entlassen worden ist, in Zukunft weitere wöhnungsanstalt ist nicht zu widerrufen, wenn
mit Strafe bedrohte Handlungen begehen werde die Fortsetzung der Behandlung von vornherein
oder ob die Behandlung in einer Entwöhnungs- aussichtslos scheint.
anstalt, aus der er bedingt entlassen worden ist,
ihr Ziel erreicht habe, so ist die Probezeit, falls
Widerruf bei nachträglicher Verurteilung
sie kürzer bestimmt war, bis auf höchstens fünf
§ 57. (1) Die bedingte Nachsicht einer Strafe
Jahre Zu verlängern,
und der Unterbringung in einer Entwöhnungsanstalt ist zu widerrufen, wenn eine n3ichträgWiderruf der bedingten Strafnachsicht und der liche Verurteilung gemäß § 31 erfolgt und die
bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe
bedingte Nachsicht bei g-emeinsamer Aburteilung
§ 55. (1) Wird der Rechtsbrecher wegen einer nicht gewährt worden wäre.
während der Probezeit begangenen strafbaren
(2) Wurde die Strafe oder die Unterbringung
Handlung verurteilt, so hat das Gericht, wenn in einer Entwöhnungsanstalt bei ,der nachträgnicht dennoch anzunehmen ist, ·daß er in Zu- lichen Verurteilung bedingt nachgesehen, so ist
kunft keine weiteren strafbaren Handlungen diese Nachsicht zu widerrufen, wenn sie bei
begehen werde, die bedingte Strafnachsicht oder gleichzeitiger Aburteilung nicht gewährt worden
die bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe wäre und die Verurteilung, auf die gemäß § 31
zu widerrufen und die Strafe oder den Strafrest Bedacht zu nehmen gewesen wäre, nicht aktenvollziehen zu lassen. Eine strafbare Handlung, die kundig war.
der Rechtsbrecher in der Zeit zwischen der Entscheidung erster Instanz und der Rechtskraft der
(3) Wird die bedingte Nachsicht nicht widerEntscheidung über die Gewährung der bedingten rufen, so dauert jede der zusammentreffenden
Strafnachsicht oder der bedingten Entlassung Probezeiten bis zum Ablauf ,der Probezeit, die
oder während einer behördlichen Anhaltung, die zuletzt endet, jedoch nicht länger als fünf Jahre.
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WiderrufsfTisten

strichen ist oder seit dem im § 59 Abs. 2 be§ 58. Die in den §§ 54 bis 57 vorgesehenen zeichneten Zeitpunkt ihr Eineinhalbfaches, minVerfügungen kann das Gericht nur in der Probe- destens aber .qrei Jahre abgelaufen sind.
zeit, wegen einer während dieser Zeit began(2) Begeht der Täter während der Verjährungsgenen strafbaren Handlung jedoch auch inner- frist neuerlich eine mit Strafe bedrohte Handhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Probe- lung, die auf der gleichen schädlichen Neigung
zeit oder nach Beendigung eines bei deren Ab- beruht, so tritt die Verjährung nicht ein, bevor
lauf gegen den Rechtsbrecher anhängigen Straf- auch für diese Tat die Verjährungsfrist abgeverfahrens treffen.
laufen ist.
Sechster Abschnitt

•

Verjährung
Verjährung der Strafbarkeit

(3) Die Zeit, während der nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden kann, wird in die
Verjährungsfrist nicht eingerechnet, soweit das
Bundes-Verfassungsgesetz in ,der Fassung von
1929 nichts anderes bestimmt. Wird di'e Tat nur
auf Verlangen, auf Antrag oder mit Ermächtigung eines dazu Berechtigten verfolgt, so wird
der Lauf der Verjährung nicht dadurch gehemmt,
daß die Verfolgung nicht verlangt oder beantragt
oder die Ermächtigung nicht erteilt wird.

§ 59. (1) Strafbare Handlungen, die mit
lebenslanger Freiheitsstr.afe bedroht sind, verjähren nicht. Nach Ablauf einer Frist von
zwanzig Jahren tritt jedoch an die Stelle der
angedrohten lebenslangen :Freiheitsstrafe eine
(4) Solange wegen einer Tat gegen den Täter
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren.
ein
Strafverfahren bei Gericht geführt wird, tritt
Für die Frist gelten Abs. 2 und § 60 entsprechend.
ihre Verjährung nicht ein.
(2) Die Strafbarkeit anderer. Taten erlischt
durch Verjährung. Die Verjährungsfrist beginnt,
Verjährung der Vollstreckbarkeit
sobald die mit Strafe bedrohte Tätigkeit abge§ 61. (1) Die Vollstreckbarkeit einer lebensschlossen ist oder das mit Strafe bedrohte Verhalten aufhört.
langen Kerkerstrafe verjährt nicht.
(3) Die Verjährungsfrist beträgt
zwanzig Jahre,
wenn die Handlung mit mehr alszehnjähriger
Freiheitsstrafe bedroht ist;
zehn Jahre,
wenn die Handlung mit mehr als fünf jähriger,
aber höchstens zehnj~hriger Freiheitsstrafe bedroht ist;
fünf Jahre,
wenn die Handlung mit mehr als einjähriger,
aber höchstens fünf jähriger Freiheitsstrafe bedroht ist;
drei Jahre,
wenn die Handlung mit mehr als sechsmonatiger, aber höchstens einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist;
ein Jahr,
wenn die Handlung mit nicht mehr als sechsmonatiger Freiheitsstrafe oder nur mit Geldstrafe bedroht ist.

•

(2) Die Vollstreckbarkeit von anderen Strafen,
Nebenstrafen und vorbeugenden Maßnahmen erlischt durch Verjährung. Die Frist für die Verjährung beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung, in der auf die zu vollstreckende
Strafe, Nebenstrafe oder vorbeugende Maßnahme erkannt worden ist.
(3) Die Frist beträgt

zwanzig Jahre,
wenn auf Freiheitsstrafe von mehr als zehn
Jahren, Sicherungsverwahrung oder Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher erkannt worden ist;
fünfzehn Jahre,
wenn auf Freiheitsstrafe von mehr als einem
Jahr, aber nicht mehr als zehn Jahren erkannt
worden ist;
zehn Jahre,
wenn auf Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten, aber nicht mehr als einem Jahr
oder auf eine Geldstrafe unter Festsetzung
(4) Mit dem Eintritt der Verjährung werden
einer
Ersat.zfreiheitsstrafe von mehr als drei
auch vorbeugende Maßnahmen unzulässig.
Monaten erkannt worden ist;
Verlängerung der Verjährungsfrist
fünf Jahre
in allen übrigen Fällen.
§ 60. (1) Tritt ein zum Tatbild gehörender
(4) Ist gleichzeitig auf mehrere Strafen oder
Erfolg erst ein, nachdem die mit Strafe bedrohte
Tätigkeit abgeschlossen worden ist oder das mit vorbeugende Maßnahmen erkannt worden, so
Strafe bedrohte Verhalten aufgehört hat, so richtet sich die Verjährung der Vollstrecklbarkeit
endet die Verjährungsfrist nicht, bevor sie ent- aller dieser Strafen oder Maßnahmen nach der
weder auch vom Eintritt des Erfolges ab ver- Strafe oder Maßnahme, für die die längste Ver-
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jährungsfrist vorgesehen ist. Sind eine Fre~heits
Strafbare Handlungen im Inland
strafe und eine Geldstrafe gleichzeitig verhängt
§ 65. Die österreichischen Strafgesetze gelten
worden, so ist zur Berechnung ,der Verjährungsfür alle Taten, die im Inland begangen worden
frist die Ersatzfreiheitsstrafe zur Freiheitsstrafe
sind.
hinzuzurechnen.
Verlängerung der Frist für die Vollstreckungsverjährung

§ 62. (1) Wird gegen den Verurteilten in der
Verjährungsfrist auf eine neue Strafe oder vorbeugende Maßnahme erkannt, so tritt die Verjährung der Vollstreckbarkeit nicht ein, bevor
nicht auch die Vollstreckbarkeit dieser Strafe
oder vorbeugenden Maßnahmen erloschen ist.

Strafbare Handlungen auf österreidtisdten
Sdtiffen oder Luftfahrzeugen

§ 66. Die österreichischen Strafgesetze gelten
auch für Taten, die auf einem österreichischen
Schiff oder Luftfahrzeug begangen worden sind,
unabhängig davon, wo sich dieses befindet.

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne
Rücksicht auf die Gesetze des Tatorts bestraft
werden
(2) In die Verjährungsfrist werden nicht eingerechnet:
§ 67. Nach den österreichischen Strafgesetzen
1. die Probezeit im Fall einer bedingten Nach- werden unabhängig von den Strafgesetzen des
sicht der Strafe oder der Unterbringung in einer Tatorts folgende im Ausland begangene Taten
Entwöhnungsanstalt oder im Fall einer bedingten bestraft:
Entlassung;
1. Hochverrat (§ 249), Vorbereiturtg eines
(§ 251), staatsfeindlich'e VerbindunHochverrats
2. Zeiten, in denen der Verurteilte auf behördgen (§ 253), Angriffe auf oberste Staatsorgane
liche Anordnung angehalten wOI1den ist.
(3) Der Vollzug der Freiheitsstrafe oder der (§§ 256 bis 258), Landesverrat (§§ 259 bis 265)
mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugen- und strafbare Handlungen gegen das Bundesheer
den Maßnahme unterbricht die Verjährung. Hört (§§ 266 und 267);
die Unterbrechung auf, ohne daß der Verurteilte
2. str,afbare Handlungen, die jemand gegen
endgültig entlassen wird, so beginnt die Ver- den Träger eines österreich ischen Amtes (§ 77
jährungsfrist unbeschadet der Bestimmungen des Z. 4) während ,der Ausubung dieses Amtes oder
Albs. 2 von neuem zu laufen.
in Beziehung darauf und die j,emand als Träger
eines österreichischen Amtes begeht;
3. falsche Beweisaussage vor: Gericht (§ 295)
Neuerliche Prüf,ung der Notwendigkeit vorbeuund
unter Eid abgelegte oder mit einem Eid. begender Maßnahmen
kräftigte falsche Beweisaussage vor einer Ver§ 63. Ist eine mit Freiheitsentziehung ver- waltungsbehörde (§ 296) in einem Verfahren, das
bundene vorbeugende Maßnahme drei Jahre, bei einem österreichischen Gericht oder einer
nachdem sie vollstreckbar geworden ist, nicht ösrerreichischen Verwaltungsbehörde anhängig
vollzogen worden, so ist sie nur zul~ssig, wenn ist;
das Gericht sie nach neuerlicher Prüfung noch für
4. erpresserische Entführung (§ 107), übernotwendig hält.
lieferung an eine ausländische Macht (§ 108),
Sklavenhandel (§ 109), Menschenhandel (§ 224),
Geldfälschung (§ 239), ,die nach § 239 strafbare
Siebenter Abschnitt
Fälschung besonders geschützter Wertpapiere
(§ 244) und die nach § 6 Abs. 1 des Sucht giftgesetzes 1951, BGBl. Nr. 234, strafbaren HandGeltungsbereich
lungen, wenn durch die Tat österreichische Interessen verletzt worden sind oder der Täter nicht
Zeitliche Geltung
ausgeliefert wird;
§ 64. (1) Die Strafgesetze sind auf Taten anzu5. Luftpiraterie (§ 193) und damit im Zuwenden, die nach ihrem Inkrafttreten begangen sammenhang begangene strafbare Handlungen
worden sind. Auf früher begangene Taten sind gegen Leib und Leben oder gegen die Freiheit,
sie dann anzuwenden, wenn ,die Gesetze, die zur wenn
Zeit der Tat gegolten haben, für den Täter in
a) das Luftfahrzeug in österreich landet und
ihrer Gesamtauswirkung nicht günstiger waren.
der Täter siclI noch an Bord befindet,
(2) Ist ein Gesetz nur für eine bestimmte Zeit
b) das Luftfahrzeug ohne B·esatzung an jemanerlassen worden, so ist es auf Taten, die in
den vermietet 1st, der seinen Geschäftssitz
di'esem Zeitraum begangen worden sind, auch
oder in Ermangelung eines solchen Sitzes
dann anzuwenden, wenn es :bereits außer Kraft
seinen ständigen Aufenthalt in österreich
getreten ist.
hat, oder
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c) sich. der Täter in Österreich aufhält und
nicht ausgeliefert wird;

Zeit und Ort der Tat

§ 70. (1) Eine mit Strafe hedrohte Handlung
6. strafbare Handlungen, idie ein Österreicher hat der Täter zu der Zeit !begangen, da er gegegen einen Österreicher begeht, wenn heide handelt hat oder hätte handeln sollen; wann
ihren Wohnsitz oder ,gewöhnlichen Aufenthalt der Erfolg eintritt, ist nicht maßgebend.
im Inland haben.
(2) Eine mit Strafe bedrohte Handlung hat
der Täter an jedem Ort begangen, an dem er
Strafbare Handlungen im Ausland, die nur g,ehandelt hat oder hätte handeln sollen oder ein
bestraft werden, wenn sie nach den Gesetzen dem Tatbild entsprechender Erfolg ganz oder
des Tatorts mit Strafe bedroht sind
zum Teil eingetreten ist oder nach der Vorsteldes Täters hätte eintreten sollen.
lung
§ 68. (1) Für andere Taten, die im Ausland

•

begangen worden sind, gelten, sofern sie auch
durch die Gesetze des Tatorts mit Strafe bedroht
sind, die österreichischen Strafgesetze:
1. wenn -der Täter zur Zeit ,der Tat Österreicher war oder wenn er die österreichische
Staatsbürgerschaft später erworben hat und zur
Zeit der Einleitung ,des Strafverfahrens noch besitzt;
2. wenn der Täter zur Zeit der Tat Ausländer war, im Inland betreten und aus einem
anderen Grund als wegen der Art oder Eigenschaft seiner Tat nicht an das Ausland ausgehefert wird.

Achter Abschnitt

Begriffsbestimmungen
Zeitberechnung

§ 71. Jahre und Monate sind nach dem
Kalender zu berechnen. Zeiträume werden so
berechnet, daß der Tag, auf den da:s Ereignis
fällt, mit dem der Zeitraum beginnt, nicht mitgezählt wird. Sie enden mit dem .A!blaufdes
letzten Tages.

öffentliche Begehung und Begehung vO,r
(2) Ist das Gesetz des Tatorts milder, so ist
mehreren Leuten
die Strafe so zu bestimmen, ,daß der Täter in
§ 72. (1) Eine Handlung wird nur dann öffentder Gesamtauswirkung nicht ungünstiger gestellt
lich begangen, wenn sie unmittelbar von einem
ist als nach diesem Gesetz.
größeren Personenkreis wahrgenommen werden
(3) Besteht am Ort der Tat keine Strafgewalt, kann.
so genügt es, wenn die Tat nach den öster(2) Eine Handlung wird vor mehreren Leuten
reichischen Gesetzen strafbar ist.
begangen, wenn sie in Gegenwart von mehr als
(4) D~e Strafbarkeit entfällt jedoch:
zwei vom Täter und vom Angegriffenen ver1. wenn die Strafbarkeit der Tat nach den schiedenen Personen begangen wird und diese
sie wahrnehmen könn~n.
Gesetzen des Tatorts erloschen ist;
2. wenn der Täter von einem Gericht des
Gewerbsmäßige Begehung
Staates, in dem die Tat begangen worden ist,
§ 73. Gewerbsmäßig begeht eine strafbare
rechtskräftig freigesprochen oder sonst außer
Handlung,
wer sie in der .A!bsicht vornimmt,
Verfolgung gesetzt worden .ist;
sich durch ihre wiederkehrende Begehung eine
3. wenn der Täter von einem ausländischen
fortlaufende Einnahme zu verschaffen.
Gericht rechtskräftig verurteilt und die Strafe
ganz vollstreckt oder, soweit sie nicht vollstreckt
Schädliche Neigung
wurde, erlassen worden oder ihre Vollstreckbarkeit nach dem ausländischen Recht verjährt . § 74. Auf der gleichen schädlichen Neigung
beruhen mit Strafe bedrohte Handlungen, wenn
ist.
sie gegen ,dasselbe Rechtsgut gerichtet OIder auf
(5) Nach den österreichischen Gesetzen vor- gleichartige verwerflich-e Beweggründe oder auf
gesehene vorbeugende Maßnahmen sind, wenn den gleichen Charaknermangel zurückzuführen
die Voraussetzungen hiefür zutreffen, gegen einen sind.
Österreicher auch dann anzuordnen, wenn er aus
einem der Gründe des vorhergehenden Absatzes
Angehörige
im Inland nicht bestraft werden kann.
§ 75. (1) Unter Angehörigen einer Person sind
ihre Verwandten und Verschwägerten in gerader
Anrechnung im Ausland erlittener Strafen
Linie, ihr Ehegatte und dessen Geschwister, ihre
§ 69. Hat der Täter für die Tat, derentwegen Geschwister und deren Ehegatten, Kinder und
er im Inland bestraft wird, schon im Ausland Enkel, die Geschwister ihrer Eltern und Großeine Strafe verbüßt, so ist sie auf die im Inland eltern, ihre Vettern und Basen, der Vater oder
die Mutter ihres unehelichen Kindes, ihre Wahlverhängte Strafe anzurechnen.
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und Pflegeeltern, ihre Wahl- und Pflegekinder, anderen Person zugute kommen soll als ,der, der
sie angeboten oder gegeben wird;
ihr Vormund und ihre Mündel zu verstehen.
9. Urkunde: eine Schrift, die errimtet worden
(2) Ein eheliches Verhältnis begründet die
ist, um ein Recht oder ein Rechtsverhältnis zu
Eigensmaft einer Person als Angehörigen einer
begründen, abzuändern oder aufzuheben oder
anderen auch dann nom, wenn es nimt mehr
eine Tatsame von remtlicher Bedeutung zu bebesteht.
weIsen.
(3) Personen, die miteinander in außerehelimer
Lebensgemeinschaft leben, werden wie Angehörige behandelt.

Besonderer Teil

Ausländische Verurteilungen

§ 76. Sofern das Gesetz nimt ausdrücklim
auf die Verurteilung uurm ein inländismes Gerimt abstellt, stehen ausländisme Verurteilungen
inländischen gleim, wenn -sie den Rechtshrecher
wegen einer Tat smuldig sprechen, die auch nach
österreichismem Remt gerimtlich strafbar Qst,
und in einem den Grundsätzen des Art. 6 der
europäischen Konvention zum Smutze der Menschenremte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/
1958, entsprechenden Verfahren ergangen sind.
Andere Begriffsbestimmungen

§ 77. Im Sinn ,dieses Bundesgesetzes ist
1. unmündig: wer das vierzehnte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat;
2. jugendlich: wer das vierzehnte, aber nom
ni mt das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat;
3. minderjährig: wer das einundzwanzigste
Lebensjahr nom nicht vollendet hat;
4. Amtsträger: jeder, der bestellt ist, im
Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder einer anderen
Person des öffentlimen Remtes, ausgenommen
einer Kirche oder Religion~gesellschaft, als deren
Organ allein oder gemeinsam mit einem anderen
Rechtshandlungen vorzunehmen;
5. Beamter: jeder Amtsträger und jeder, der,
ohne Amtsträger zu sein, mit Aufgaben der
Bundes-, Landes- oder Gemeindeverwaltung betraut ist;
6. Gewalt: aum jede Anwendung ,der Hypnose
oder eines betäubenden oder berauschenden
Mittels, um jemanden ohne seine Zustimmung
bewußtlos oder widerstandsunf;vhig zu mamen;
7. gefährliche Drohung: eine Drohung mit
einer Verletzung an Körper, Freiheit, Ehre oder
Vermögen, die geeignet ist, dem Bedrohten mit
Rücksimt auf die Ve11hältnisse und seine persönliche Beschaffenheit oder die Wichtigkeit des angedroht-en übels begründete Besorgnisse einzuflößen, ohne Unterschied, ob das angedrohte übel
gegen den Bedrohten selbst, gegende~sen Angehörige oder gegen andere unter seinen Schutz
gestellte oder ihm persönlich nahestehende Personen gerimtet ist;
8. Entgelt: jede einer Bewertung in Geld zugängliche Gegenleistung, auch wenn SIe, emer

Erster Abschnitt

Strafbare Handlungen ,gegen Leib und Leben
Mord

§ 78. (1) Wer ein'en anderen tötet, ist mit
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu
bestrafen.
(2) Handelt der Täter aus einem besonders
verwerflimen Beweggrund, zu einem besonders
verwerflichen Zweck oder auf besonders verwerflim'e Weise, so ist er mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen.
Totschlag

§ 79. Wer sich in einer allgemein begreiflichen
heftigen Gemütsbewegung dazu hinreißen läßt,
einen anderen zu töten, ist mit Fl1eiheitsstrafe
von fünf bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
Tötung auf Verlangen

§ 80. Wer einen anderen auf dessen ernstliches und eindringliches Verlangen tötet, ist mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren zu bestrafen.
Mitwirkung am Selbstmord

§ 81. Wer einen anderen dazu verleitet, sich
selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet,
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren zu hestrafen.
Kindesmord

§ 82. Eine Mutter, die ihr Kind während
der Geburt oder solange sie nom unter der
Einwirkung -des Geburtsvorgangs steht, tötet,
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren zu bestrafen.
Fahrlässige Tötung

§ 83. Wer fahrlässig den Tod eines anderen
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren zu bestrafen.
Fahdässige Tötung unter besonders gefährlichen
Verhältnissen
§ 8"4. Wer fahrlässig den Tod eines anderen
herbeiführt
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1. unter Umständen, die es besonders wahrscheinlich machen, daß die Handlung eine schwere
Körperverletzung (§ 92) oder den Tod mehrer.er
Personen herbeiführen weI1de, oder
2. nachdem er sich vor der Tat, wenn auch
nur fahrlässig, durch Genuß von Alkohol oder
den Gebrauch eines anderen herauschenden Mittels in einen ,die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließenden Rauschzustand versetzt hat, obwohl
er vorhergesehen hat oder hätte vorhersehen können, daß ihm eine Tätigkeit bevorstehe, deren
Vornahme in diesem Zustand eine Gefahr für das
Leben, die Gesundheit Oder die körperliche
Sicherheit eines anderen herbeizuführen oder zu
vergrößern geeignet sei,
;st mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
Abtreibung durch die Schwangere

§ 85. (1) Eine Frau, Idie ihre Frucht im
Mutterleib oder durch .A!btreibung tötet oder
die Tötung durch einen anderen zuläßt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
(2) Bei Vorliegen von besonders berucksichtigungswürdigen Grunden ist die Schwangere
nach Abs. 1 nicht strafbar.
Abtreibung durch ander,e Pe.rsonen

§ 86. (1) Wer mit Einwilligung der Schwangeren ihre Frucht im Mutterleib oder durch
Abtreibung tötet oder die Schwangere zur
Tötung bestimmt oder sonst zur Begehung einer
solchen Tötung beiträgt, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu ·drei Jahren 'zu hestrafen.
(2) Handelt der Täter gewerbsmäßig, so ist
er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren zu 'bestrafen.
(3) Liegen die Voraussetzungen des § 85 A'bs. 2
vor, so ist auch derjenige nach den Abs. 1 und 2
nicht strafbar, der sich zur Mitwirkung an der
Ahtreibung durch diese Gründe bestimmen ließ,
es sei denn, ·daß er, ohne Arzt zu sein, die Frucht
im Mutterleib oder durch Ahtreibung tötet.
(4) Wer ohne E-inwilligung der Schwangeren
ihre Frucht im Mutterleib oder durch Abtreihung
tötet, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu
zehn Jahren zu bestrafen.

(3) Gegebenenfalls ist auch zu prüfen, ob nicht
di'e Angst der Schwangeren, ein unheilbar sieches
Kind oder ein Kind zil gebären, das durch eine
gewaltsame Schwängerung erzeugt worden ist,
eine ernste Gefahr für ihI1e seelische Gesundheit
begründet.
Leichtfertiger Eingriff an

einer Schwangeren

§ 88. (1) Ein Arzt, der irrtümlich eine der im
§ 87 bezeichneten Gefahren für die Schwangere
annimmt und in dieser Annahme ihre Frucht
im Mutterleib oder durch Abtreibung tötet oder
die Schwangere dazu bestimmt, die Tötung zuzulassen, oder sonst zur Begehung einer solchen
Tötung beiträgt, ohne sich vorher in gewissenhafter Weise überzeugt zu haben, daß die Gefahr
wirklich besteht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr zu bestrafen.
(2) Wer, ohne Arzt zu sein, eine Frucht im
Mutterleib oder durch Abtreibung tötet oder
zu einer solchen Handlung ,der Schwangeren beiträgt, ist, wenn ,die Tat nicht nach § 86 mit
Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen, es sei denn, daß er
zur Rettung der Schwangel'en aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Lebensgefahr
unter Umständen gehandelt hat, unter denen
ärztliche Hnlfe nicht rechtzeitig zu erlangen war.
Erbieten zur Abtreibung und Ankündigung von
Abtreibungsmitteln

§ 89. Wer öffentlich in der Absicht, Abtreibungen zu fördern, seine eigenen oder fl'emde Dienste
anbietet oder Mittel, Gegenstänideoder Verfahrensweisen ankündigt, anpreist, ausstdlt oder
sonst zugänglich macht, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen.
Aussetzung

§ 90. (1) Wer das Leben eines anderen dadurch
gefährdet, daß er ihn in eine hilflose Lage bringt
und in dieser Lage im Stich läßt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer das Leben
eines anderen, der unter seiner Obhut steht
Gemeinsame Bestimmungen zu den §§ 85 und 86
oder dem er sonst beizustehen verpflichtet ist
§ 87. (1) Ist die Tat zur Abwendung einer (§ 2), dadurch gefährdet, daß er i.hn in einer
nicht anders abwendbaren ernsten Gefahr für das hilflosen Lage im Stich läßt.
Leben oder die Gesundheit der Schwangeren
(3) Hat die Tat den Tod des Gefährdeten
erforderlich, so ist der Täter nach den §§ 85
zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe
und 86 nicht zu bestra.fen.
von einem his zu zehn Jahren zu bestrafen.
(2) Bei Beurteilung der Frage, ob eine ernste
Gefahr besteht, sind neben den körperlichen und
Körperverletzung
seelischen Eigenschaften der Schwangeren auch
§ 91. (1) Wer einen anderen am Körper verdie Umstände zu berücksichtigen, unter denen sie
letzt oder an der Gesundheit schädigt, ist mit
zu leben gezwungen ist.
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Freiheit~trafe

bis zu einem Jahr oder mit Geld- Schwester oder ein anderer Angehöriger des
Täters, sofern er mit diesem in Hausgemeinschaft
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen anderen lebt, oder
am Körper mißhandelt und ,dadurch fahrlässig
2. aus der Tat keine Gesurrdheitsschäd~gung
verletzt oder an der Gesundheit schädigt.
oder Berufsunfähigkeit einer anderen Person von
mehr als dreitägiger Dauer erfolgt,
Schwere Körpe,rverletzung
so ist der Täter nach Abs. 1 nicht 'zu bestrafen.

§ 92. Hat die Tat eine länger als vierundzwanzig Ta.ge dauernde Gesu1l!dheitsschädigung oder
Berufsunfähigkeit zur Folge, ist ,die Verletzung
oder Gesundheitsschädigung an sich schwer oder
hat der Täter m~t einem solchen Mittel und auf
solche Weise gehandelt, womit in der Regel
Lebensgefahr verbunden ist, so ist der Täter
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu
bestrafen.

(3) In den im ,§ 84 Z. 1 und 2 bezeichneten
FäHen ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe his zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(4) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung
(§ 92) zur Folge, so ist der Täter mit Freiheits-

strafe bis zu 'einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 360 Tagessätzen, in den im § 84 Z. 1 und 2
bezeichneten Fällen aber mit Freiheitsstrafe Ibis
zu zwei Jahren zu bestrafen.

Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen

§ 93. Hat die Tat für ,immer oder für lange
Zeit
1. den Verlust oder eine schwere Schädigung
der Sprache, des Sehvermögens, des Gehörs oder
der Fortpflanzungsfähigkeit,
2. eine erhebliche Verstümmelung oder eme
auffallende Verunstaltung oder
3. ein schweres Leiden, Siechtum oder Berufsunfähigkeitdes Geschädigten zur Folge,
so ist ,der Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

Gefährdung der körperlichen Sicherheit

§ 97. Wer in den im § 84 Z. 1 und 2 bezeichneten Fällen, wenn auch nur fahrlässig, eine
Gefahr für das Leben, ,die Gesu1l!dheit oder die
körperliche Sicherheit eines anderen hetibeiführt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder
mit Geldstrafe h1s zu 180 Tagessätzen zu
bestrafen.
Einwilligung des Verletzten

§ 98. Die Einwilligung ,des Verletzten oder
Gefährdeten schließt die Rechtswidrigkeit einer
Körperverletzung oder GefähI'dung der körperKörperverletzung mit tödlichem Ausgang
lichen Sicherheit nur dann aus, wenn die Tat
§ 94. Hat die Tat den Tod ,des Geschädigten nicht dennoch gegen ,die guten Sitten verstößt.
zur Folge, so ist ,der Täter mit ,Freiheitsstrafe
von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
Raufhandel
Absichtliche schwere Körperverletzung

§ 95. (1) Wer einem anderen eine schwere
Körperverletzung (§ 92) absichtlich zufügt, ist
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren zu bestrafen.
(2) Zieht die Tat eine schwere Dauerfolge

§ 99. (1) Wer 'an einer Schlägerei oder an einem
.Angriff mehrerer teilnimmt, ~st schon wegen
dieser Teilnahme mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen
zu bestrafen, wenn die Schlägerei oder der Angriff mehrerer eine schwere Körperverletzung
(§ 92) oder den Tod eines anderen verursacht.

(§ 93) nach sich, so ist der Täter mit Frei-

(2) Der Täter, dem a.usder Teilnahme kein
heitsstrafe von einem Jahr Ibis zu zehn Jahren,
Vorwurf ;gemacht werden kann, ist nicht zu
hat die Tat den Tod des Geschädigten zur Folge,
bestra.fen.
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu 2lehn Jahren
zu bestrafen.
Quälen oder Vernachlässigen eines U nmündigen, Jüg,endlichen oder Wehrlosen
Fahrlässige Körperverletzung
§ 100. (1) Wer einem anderen,' der seiner
§ 96. (1) Wer fahrlässig einen anderen am Fürsorge oder Obhut untersteht und der das
Körper verletzt oder an ,der Gesundheit schä- achtzehnte Lebensjahr noch nicht votlendet hat
digt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätz:en zu Schwachsinns wehrlos ist, körperliche oder seebestrafen.
lische Qualen zufügt, ist 'mit Freiheitsstrafe bis
(2) Trifft den Täter kein schweres Verschulden zu zwei Jahren zu bestrafen.
und ist entweder
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer seine Ver1. die verletzte Person ,der Ehegatte, ein Ver- pflichtung zur Fürsorge oder Obhut einem solwandter in gerader Linie, der Bruder oder die chen Menschen gegenüber gröblich vernach-
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lässigt und dadurch, wenn auch nur fahrlässig, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
dessen Gesundheit oder dessen körperliche oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen,
geistige Entwicklung beträchtlich schädigt.
es sei denn, daß ,die Hilfeleistung dem Täter
(3) In den in Iden §§ 92 bis 94 genannten nicht zuzumuten ist.
Fällen sind die dort vorgesehenen Strafen zu
(2) Die Hilfeleistung ist insbesondere dann
verhängen.
nicht zuzumuten, wenn sie nur unter Gefahr
für Leib oder Leben oder unter Verletzung
Überanstrengung eines Unmündigen, Jugend- anderer ins Gewicht fallender Interessen möglich
lichen oder Schonungsbedürftigen
wäre .
§ 101. (1) Wer einen anderen, Ider von ihm
abhängig ~st oder seiner Fürsorge oder Obhut
Zweiter Abschnitt
untersteht und der das achtzehnte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat oder schonungsStrafbare Handlungen gegen die Freiheit
bedürftig ist, aus Bosheit oder rücksichtslos uberanstrengt und dadurch, wenn auch nur fahrFreiheitsentziehung
läsSlig, ·die Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheits§ 104. (1) Wer einen anderen gefangen hält
schädigung des überanstrengten he1"beiführt, ist oder ihm auf andere Weise die persönliche Freimit Freiheitsstrafe bis zu 'zwei Jahren zu heit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe his zu dmi
bestrafen.
Jahren zu bestrafen.
(2) In den in den §§ 92 bis 94 genannten
(2) Wer die Freiheitsentziehl.!ng länger als
Fällen sind die dort vorgesehenen Strafen zu einen Monat aufrecht erhält oder sie auf solche
verhängen.
Weise, daß sie dem Festgehaltenen besondere
Qualen bereitet, oder unter solchen Umständen
Imstichlassen eines Verletzten
begeht, ·daß sie für ihn mit besonders schweren
Nachteilen
verbunden ist, ,ist mit Freiheitsstrafe
§ 102. (1) Wer es unterläßt, einem 'anderen,
dessen Verletzung am Körper (§ 91) er, wenn von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
auch nicht widerrechtlich, verursacht hat, die
erforderliche Hilfe. ~u leisten, ,ist mit Freiheits- Entführung einer willenlosen oder wehrlosen
F,rau
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 360 Tagessätzen zu hestrafen.
§ 105. (1) Wer eine Person weiblichen Geschlech(2) Hat das Imstichlassen eine schwere Körper- tes, die geisteskrank ist oder sich in einem Zustand
verletzung (§ 92) des Verletzten zur Folge, so ist befindet, der sie zum Widerstand unfähig macht,
der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, entführt, um sie zur Unzucht zu mißbrauchen
hat es seinen Tod zur FoLge, mit Freiheitsstrafe oder der Unzucht zuzuführen, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten his zu fünf Jahren zu
bis zu drei Jahren zu bestrafen.
bestrafen .
(3) Der Täter ist entschuldigt, wenn ih.m die
(2) Hat ein an der Tat Beteiligter (§ 12) die
Hilfeleistung nicht Z,Uzumuten ist. Die ffilfeEntführte
geheiratet, so wird der Täter nur
leistung ist insbesondere dann nicht zuzumuten,
wenn sie nur unter der Gefahr des Todes oder bestraft, wenn die Ehe für nichtig erklärt oder
einer beträchtlichen Körperverletzung oder aufgehoben worden ist.
Gesund:heitsschädigung oder unter Verletzung
Entführung einer unmündigen Person
anderer überwiegender Interessen möglich wäre.
(4) Der Täter ist nach Abs. 1 und 2 nicht
§ 106. Wer eine unmündige Person entführt,
zu bestrafen, wenn er schon wegen ,der Ver- um sie zur Unzucht zu mißbrauchen oder. der
letzung mit der gleichen oder einer strengeren Unzucht zuzuführen, ist mit Freiheitsstrafe von
Strafe bedroht ist.
sechs Monaten his zu fünf Jahren zu bestrafen.
Unterlassung der HilfeLeistung

Erpresserische Entführung

§ 103. (1) Wer es bei einem Unglücksfall oder
einer Gemeingefahr (§ 185) unterläßt, die zur
Rettung eines Menschen aus der Gefahr des
Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung
oder Gesundheitsschädigung erforderLiche Hilfe
zu leisten, ist mit Fr.eiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wenn die Unterlassung Ider Hilfeleistung
jedoch den Tod eines Menschen zur Folge hat,

§ 107. (1) Wer einen anderen ohne dessen
Einwilligung mit Gewalt oder nachdem er die
Einwilligung durch gefährliche Drohung oder
List erlangt hat, entführt, um für die Freilassung
ein Entgelt zu erlangen, und wer in dieser
Absicht eine unmündige, geisteskranke oder
wegen ihres Zustands zum Widerstand unfähige Person entführt, ist mit Freiheitsstrafe
von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen.
2
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(2) Hat die Tat den Tod des Entführten zur
(2) Hat die Tat den Selbstmord oder einen
Folge, so ist der Täter mit lebenslanger Frei- Selbstmordversuch des Genötigten oder emes
heitsstrafe zu bestrafen.
anderen Zur Folge, gegen den sich die
(3) Läßt der Täter freiwillig unter Verzicht Gewalt oder gefährliche Drohung richtet, so ~st
auf ldie begehrte Leistung den Entführten ohne der Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
ernstlichen Schaden in seinen Lebenskreis zurück- bis 'l;U fünf Jahren zu bestrafen.

gelangen, so ist er mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
Überlieferung an eine ausländische Macht

§ 108. (1) Wer einen anderen dhne dessen
Einwilligung mit Gewalt oder nachdem' er seine
Einwilligung durch g.efälhrliche DrOIhrung oder
List erlangt hat, ebenso wer eine unmündige,
geisteskranke
oder wegen ihres Zustands
zum Widerstand unfähige Person einer ausländischen Macht überliefert, ist, wenn der Täter'
oder der überlieferte ein österreicher ist oder
sich der überlieferte zur Zeit der Tat im Inland
aufgehalten hat, mit Freiheitsstrafe von zehn
bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen.
(2) Wird das Opfer durch die Tat keiner
erheblichen Gefahr ausgesetzt, so ist ,der Täter
mit Freiheitsstrafe von fünf his zu zehn Jahren
zu bestrafen.
Sklavenhande1

Gefährliche Drohung

§ 112. (1) Wer einen anderen gefähmich bedroht, um ihn in Furcht und Unruhe zu versetzen, ist mit Freiheitsstrafe 'bis zu einem Jahr
zu bestrafen.
(2) Wer eine gefährliche Drohung begeht, indem 'er mit dem Tod, mit einer erheblichen
Verstümmelung oder auffallenden V:erunstaltung,
mit einer Brandstiftung oder mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz oder gesellschaftlQchen Stellung droht oder den Bedrohten
oder einen anderen, gegen den sich die Gewalt
oder gefährliche Drohung richtet, durch diese
MQttel längere Zeit hindurch in einen qualvollen
Zustand versetzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.
(3) In den im § 111 Abs. 2 genannten Fällen
sind die dort vorgesehenen Strafen zu verhängen.

(4) Wer eine nach Abs. 1 oder Abs. 2 strafbare
§ 109. Wer Sklavenhandel treibt, ist mit Frei.Drohung gegen seinen Ehegatten,
gefährliche
heitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu
einen . Verwandte~ in gerader Linie, seinen
bestrafen.
Bruder oder seine Schwester oder gegen einen
. anderen AngehöriJg,en begeht, sofern er mit
Nötigung
diesem in Hausgemeinschaft lebt, ist nur mit
§ 110. (1) Wer einen anderen mit Gewalt oder Ermächtigung des Bedrohten zu verfolgen.
durch gefährliche Drdhung zu einer HandJ.ung,
Duldung oder Unterlassung nötigt, ist mit FreiTäuschung
heitsstrafe his zu einem Jahr zu bestrafen.
§ 113. (1) Wer einem anderen in 'Seinen Rechten
(2) Die Tat ist nicht rechtsw.idrig, wenn die
Anwendung der Gewalt oder Drohung als Mittel dadurch absichtlich einen Schaden zufügt, daß
zu dem angestrebten Zweck nicht den guten er ihn oder ,einen Dritten durch Täuschung über
Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder
Sitten widerstreitet.
Unterlassung verleitet, die iden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
Schwe,re Nötigung
zu bestrafen.
§ 111. (1) Wer eine Nötli~ung begeht, indem
(2) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des
er
1. mit dem Tod, mit einer erheblichen Ver- in seinen Rechten Verletzten zu verfolgen.
stümmelung oder auffallenden Verunstaltung,
mit einer Brandstiftung oder mit der VernichHausfriedensbruch
tung der wirtschaftlichen Existenz oder gesell§ 114. (1) Wer den Eintritt in ,die Wohnstätte
schaftlichen Stellung 'droht,
eines anderen mit Gewalt oder durch Drohung
2. den Genötrigten oder einen anderen, gegen
Gewalt erzwingt, 1st mit Freiheitsstrafe Ibis
qen sich ldie Gewallt oder gefährliche Drdhung mit
zu einem Jahr zu bestrafen.
richtet, durch diese Mittel längere Zeit hindurch
(2) Der Täter ,i,st nur mit Ermächtigung des
in einen qualvollen Zustand versetzt oder
3. den Genötigten zu einer Handlung, Duldung in seinen Rechten Verletzten 'zu verfolgen.
oder Unterlassung veraniaßt, die besonders wich(3) Wer auf die im .Albs. 1 IgeschiJderte Weise
tige Interessen des Genötigten oder eines Dritten in ein Haus, eine Wohnstätte, einen abgeverletzt,
schlossenen Raum, der zum öffentlichen Dienst
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestimmt ist oder zur Ausübung eines Berufes
bestraf·en.
oder Gewerbes dient, oder in einen unmittelbar
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zu eilllem Haus gehörenden umfriedeten R<l!um eines unehrenhaften Verhaltens oder eines gegen
eindringt, wobei
die guten Sitten verstoßenden Verhaltens 'beschuldigt,
das geeignet ist, ihn in der öffentlichen
1. er gegen eine dort !befindliche Person oder
Meinung verächtlich zu mamen oder herabSache Gewalt zu üben beabsichtigt,
zuset.zen, ist mit Freiheitsstrafe Ibis zu sechs
2. er oder mit seinem Wissen ein anderer Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 TagesBeteiligter (§ 12) eine Waffe oder ein anaeres sätzen zu bestrafen.
Mittel bei sich führt, um ,den W~derstand einer
(2) Wer ,die Tat in einem Druckwerk, im
Person zu überwinden oder zu verhindern, oder
Rundfunk oder sonst auf eine Weise begeht,
3. das Eindringen mehrerer Personen erzwun- wodurch die üble Nachrede einer breiten öffentgen wird,
lichkeit zugänglim wird, ist mit Freiheitsstrafe
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen.
bestrafen.
Eigenmächtige Heilbehandlung

§ 115. (1) Wer einen anderen ohne dessen
wenn auch nach den Regeln aer
medizinischen Wissenschaft, behandelt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
Einw~nigung,

(2) Hat ,der Täter die Einwilligung des Behandelten in der Annahme nicht eingeholt, daß durm
den Aufschub der Behandlung das Leben oder die
Gesundheit des Behandelten ernstlich gefähroet
wäre, so ist er nach Abs. 1 nur zu bestrafen,
wenn die vermeintliche Gefahr nicht bestanden
hat und er sich ,dessen bei Aufwendung ,der nötigen Sorgfa:lt (§ 6) hätte bewußt sein können.

...

(3) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn die
Behauptung als wahr erwiesen wird. Im Fall
des Abs. 1 ist der Täter auch dann nicht zu
bestrafen, wenn Umstände erwiesen werden, aus
denen sich für den Täter hinreichenqe Gründe
engeben haben,d:ie Behauptung für wahr zu
halten.
Wahrheitsbeweis und Beweis des guten Glaubens

§ 118. Der Wahrheitsbeweis und der Beweis
des guten Glaubens sind nur aufzunehmen, wenn
sich der Täter auf ,die Rimtigkeit der Behauptung oder auf seinen guten Glauben beruft. über
Tatsachen des Privat- oder FamiIienlebens und
über strafbare Handlungen, die nur aJUf Ver(3) Der Täter ist nur auf Verhingen des eigen- langen eines Dritten verfolgt wenden, sind der
Wahrheitsbeweis und der Beweis des guten
mächtig Behandelten zu verfolgen.
Glaubens nichtzuzula'Ssen.
Eigenmächtiger Eingriff an einer Schwangeren
zu deren Rettung
Vorwurf einer schon abgetanen gerichtlich strafbaren Handlung
§ 116. (1) Wer eine der im § 87 bezeichneten
Gefahren für die Schwangerearnnimmt und in
§ 119. Wer einem anderen in einer für einen
dieser Annahme ohne EinWliil:igung der Schwan- Dritten wahrnehtnbaren Weise eine strafbare
gerendie Frucht im Mutterleib oder durch Ab- Handlung vorwirft, für ,die die .Strafe schon
treibung tötet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu ,"oIlzogen oder wenn auch nur bedingt nacheinem Jahr zu bestrafen.
gesehen oder nachgelassen oder für die der Aus(2) Hat aer Täter die EinWlilligung der Schwan- spruch der Strafe vorläufig aufgeschoben worden
geren ,in der Annahme nicht eiIllgeholt, daß ist, ist mit Freiheits'Strarfe bis zu drei Monaten
durch den Aufschub re/..es Eingriffs das Leben oder oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu
die Gesundheit der Schwangeren ernstlich ge- bestrafen.
fährdet wäre, so ist er nach Abs. 1 nur zu bestrafen, wenn die vermeintliche Gefahr nicht bestan- Straflosigkeit wegen Ausübung eines Rechtes oder
den hat und er sich dessen bei' Aufwendung der
Nötigung durch besondere Umstände
nötigen Sorgfalt (§ 6) hätte bewußt sein können.
§ 120. (1) Wird durch eine im § 117 oder im
§ 119 genannte Handlung eine Rechtspflicht erfüllt oder ein Recht ausgeübt, so ist die Tat
Dritt.er Abschnitt
gerechtfertigt.
(2) Wer durch besondere Umstände genongt
ist, eine dem § 117 oder dem § 119 entsprechende
Behauptung in der Form und auf die Weise vorüble Nachrede
zubringen, wie es geschieht, ist nicht zu bestrafen.
§ 117. (1) Wer e1nen anderen in einer für es sei idenn, daß die Behauptung unrichtig ist
einen Dritten wahrnehmbaren Weise einer ver- und ,der Täter sich dessen bei Aufwendung der
ächtlichen Eigenschaft oder Gesinnung zeiht oder nötigen Sovgfalt (§ 6) hätte 'bewußt sein können.

Strafbare Handlungen gegen die Ehre
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Beleidigung

§ 121. (1) Wer öffentlich oder vor mehreren
Leuten einen anderen beschimpft, verspottet, am
Körper mißhandelt oder mit einer körperlichen
Mißhandlung bedroht, ist, wenn er deswegen
nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht list, mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
180 Tagessätzen :ou bestrafen.
(2) Wer sich nur durch Entrüstung über das

solche Handlung gegen eine der genannten Personen in Beziehung auf eine ihrer Berufshandlungen in einem Druckwerk, im Rundfunk oder
sonst auf eine Weise begangen wil1d, daß sie
einer breiten öffentlichkeit zugänglich wird. Der
Verletzte ist jederzeit berechtigt, sich der Anklage
anzuschließen. Verfolgt der öffentLiche Ankläger
eine solche strafbare Handlung nicht oder tritt
er von der Verfolgung zurück, so ist der Verletzte selbst zur Anklage berechügt. Die Frist
zur Erhebung der Anklage beginnt in diesem
Fall, sobald der Verletzte durch den öffentlichen
Ankläger vom Unterbleiben der Verfolgung oder
weiteren Verfolgung verständigt worden ist.

•

Verhalten eines anderen dazu hinreißen läßt,
ihn in einer den Umständen nach entschuldbaren
Weise zu beschimpfen, zu mißhandeln oder mit
Mißhandlungen zu bedrohen, ist entschuldigt,
(3) Richtet sich eine der in den §§ 117, 119
w-enn seine Entrüstung, insbesondere auch im
Hinblick auf die seit ihrem Anlaß verstrichene und 121 mit Strafe bedrohten Hand~f\lngen gegen
die Ehre eines Verstorbenen oder Verschollenen,
Zeit, allgemein begreiflich list.
so sind -sein Ehegatte, seine Verwandten in
gerader Linie und seine Geschwister berechtigt,
Öffentliche, Beleidigung eines verfassungsmäßigen
die Verfolgung zu verlangen.
Vertretungskörpers, des Bundesheeres, einer
selbständigen Abteilung des Bundesheeres oder
dner Behörde
Vierter Abschnitt

§ 122. Beleidigungen nach dem § 117 oder dem
§ 121 sind auch strafbar, wenn sie gegen den
Nationalrat, den Bundesrat, die Bundesversammlung oder einen Landtag, gegen -das Bundesheer,
eine selbständige Abteilung des Bundesheeres
oder gegen eine Behörde gerichtet sind und
öffentlich begangen werden. Die Bestimmungen
der §§ 117 Abs. 3, 118 und 120 gelten auch
für solche Beleidigungen.
Berechtigung zur Anklage

§ 123. (1) Die strafibaren Handlungen gegen
die Ehre sind nur auf Verlangen des in sei-ner
Ehre Verletzten zu verfolgen. Sie sind jedoch von
Amts wegen zu verfolgen, wenn sie gegen den
Bundespräsidenten, gegen den Nationalrat, den
Bundesr-at, die Bundesversammlung oder einen
Landtag, gegen das Bundesheer, eine selhständige
Abteilung -des Bundesheeres oder gegen eine Behörde gerichtet sind. Zur Verfolgung ist die
Ermächtigung der beteiligten Person, des
beleidigten Vertretungskörpers oder der beleidigten Behö1'\de, zur Verfolgung wegen einer
Bele~digung des Bundesheeres oder einer selbständigen Abteilung Ides Bundesheeresdie Ermächtigung des Bundesministers für Landesverteidigung einzuholen.

Verletzungen der Privatsphäre und bestimmter Berufsgeheimnisse
Verletzung des B-riefgeheimnisses und Unterdrückung von Briefen

§ 124. (1) Wer einen nicht zu seiner Kenntnisnahme bestimmten verschlossenen Brief oder
ein anderes solches Schl1iftstück öffnet, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

~.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, um sich oder
einem anderen Unbefugten Kenntnis vom Inhalt
eines nicht zu seiner Kenntnisnahme bestimmten
Schriftstücks zu verschaffen,
1. ein verschlossenes Behältnis, in dem sich
ein solches Schriftstück befindet, öffnet oder
2. ein technisches Mittel anwendet, um seinen
Zweck ohne öffnen des Verschlusses des Schriftstücks oder des Behältnisses (Z. 1) zu erreichen.
(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Brief
oder ein anderes Schriftstück, bevor es dem
Empfänger zur Kenntnis gekommen ist, unterschlägt oder sonst unterdrückt.
(4) Der Täter ist nur auf Verlangen des Verletzten zu verfoLgen. Wird die Tat jedoch von
einem Beamten in Ausübung seines Amtes oder
unter Ausnützung der ihm durch seine Amtstätigkeit gebotenen Gelegenheit begangen, so hat
der öffentliche Ankläger den Täter mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen.

(2) Wird eine strafbare Handlung gegen die
Ehre wider einen Beamten oder wider einen
Seelsorger einer im Inland bestehenden Kirche
oder Religionsgesellschaft während der Ausübung
seines Amtes oder Dienstes begangen, so hat der
öffentliche Ankläger -den Täter mit Ermächtigung
des Verletzten und -der diesem vorgesetzten
Verletzung des Fernmeldegeheimnisses
Stelle innerhalb der sonst dem Verletzten für
§ 125. (1) Wer in der Absicht, stich oder einem
das Verlangen nach Verfolgung offenstehenden
Frist zu verfolgen. Das gleiche gilt, wenn eine anderen Unbefugten von einer durch eine Fern-
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me1deanLtge übermittelten und nicht für ihn
bestimmten Mitteilung Kenntnis zu verschaffen,.
eine Vorrichtung an einer Fernmeldeanlage anbrungt oder sonst empfangsbereit macht, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstraf.e bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Bbenso ist zu bestrafen, wer eine Vorrichtung, die an einer FernmeLdeanlage angebracht oder sonst empfangsbereit gemacht worden ist, in der im Abs. 1 bezeichneten Absicht
benützt.
(3) Der Täter ist nur auf Verlangen des Verletzten zu verfolgen. Wird die Tat jedoch von
einem Beamten in Ausübung seines Amtes oder
unter Ausnützung der ihm ,durch seine Amtstätigkeit gebotenen Gelegenheit begangen, so hat
der öffenüiche Ankläger den Täter mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen.

•

(2) Wer die Tat begeht, um sich oder einem
anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden
oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen,
ist mit Freiheitsstrafe his zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(3) Bbenso ist ein von einem Gericht oder
einer anderen Behörde für ein bestimmtes Verfahren bestellter Sachverständiger zu bestrafen,
der ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das
ihm ausschließlich kraft seiner Sachverständigentätigkeit anvertraut worden oder zugänglich geworden ist und dessen Offenbarung oder Verwertung gee'ignet ist, ein berechtigtes Interesse
der Person zu verletzen, die seine Tatigkeit in
Anspruch genommen hat oder für die sie in Anspruch genommen worden ist.

(4) Den Personen, die eine der in den Ahs. 1
und 3 bezeichneten Tätigkeiten ausüben, stehen
Mißbrauch von Tonaufnahme- oder Abhör- ihre Hilfskräfte, auch wenn sie nicht berufsmäßig
geräten
tätig sind, sowie !die Personen gleich, ,die an der
Tätigkeit zu Ausbildungszwecken teilnehmen.
§ 126. (1) Wer ein Tonaufnahmegerät oder
ein Abhörgerät benützt, um sich oder einem
(5) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn die
anderen Unbefugten von einer nicht öffentlichen Offenbarung oder Verwertung nach Inhalt und
und nicht zu seiner Kenntnisnahme bestimmten Form durch ein öffentliches oder ein berechtigtes
Außerung eines anderen Kenntnis zu verschaffen, pl'ivates Interesse gerechtfertigt ist.
ist mit Freiheitsstrafe bis zuein~m Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(6) Der Täter ist nur auf Verlangen des in
seinem Interesse an der Geheimhaltung Ver(2) Bbenso ist zu bestrafen, wer ohne Ein- letzten (Abs. 1 und 3) zu verfolgen.
verständn~s des Sprechenden die Tonaufnahme
einer nicht öffentlichen Außerung eines an;deren
Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebseinem Dritten, für den sie nicht bestimmt :ist,
geheimnisses
zugänglich macht oder eine solche Aufnahme
veröffentlicht .
§ 128. (1) Wer ein Geschäfts- oder Betriebs(3) Der Täter ist nur a,uf Vedangen des Ver- geheimnis (Abs. 3) offenhart oder verwertet,
letzten zu verfolgen.
das ihm bei seiner Tätigkeit in Durchführung

einer durch Gesetz oder hehördlichen Auftrag
vorgeschriebenen Aufsicht, überprüfung oder
§ 127. (1) Wer ein Geheimnis offenbart oder Erhebung anvertraut oder zugänglich .geworden
verwertet, das iJhm
ist, ist mit Freiheitsstrafe b~s zu sechs Monaten
1. bei berufsmäßiger Ausübung der Heilk'unde, oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
der Krankenpflege, der Geburtshilfe, der Arznei- bestrafen.
mittelkunde oder V:ornahme medizinisch-tech(2) Wer die Tat begeht, um sich oder einem
nischer Untersuchungen,
anderen einen Vermägensvorteil zuzuwenden
2. bei berufsmäßiger Beschäftigung mit Auf- oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen,
gaben der Verwaltung eißer Krankenanstalt oder ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Aufgaben ,der Kranken-, ,der Unfall-, der mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
Lebens- oder der Sozialversicherung oder
'
bestrafen.
3. bei berufsmäßiger Durchführung von Bank(3) Unter Abs. 1 fa:]!t nur ein Geschäfts- oder
oder Sparkassengeschäften
Betriebsgeheimnis, das der Täter kraft Gesetzes
ausschrließlich kraft seines Berufes anvertraut wor- zu wahren verpflichtet ist und dessen Offenden oder zugänglich gewol1den ist und dessen barung oder Verwertung geeignet ,ist, ein beOff,enbarung oder Verwertung geeirgnet ist, ein rechtigtes Interesse ,des von der Aufsicht, überberechtigtes Interesse !der Perron zu verletzen, prüfung oder Erhebung Betroffenen zu verletzen.
die seine Tätigkeit in Anspruch genommen hat
(4) Der Täter ist nicht 1)U bestrafen, wenn
oder für die sie in Anspruch ,genommen worden
ist, ist mit Frreilheits!ltrafe his zu sechs Monaten die Offenbarung oder Verwertung nach Inhalt
oder mit Geldstrafe his zu 360 Tagessätzen zu und Form durch ein öffentliches oder ein berechtigtes privates Interesse gerechtfertigt ist.
bestrafen.
Verletzung des Berufsgeheimnisses
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3. an einem öffentlichen Denkmal oder an
(5) Der Täter ist nur auf Verlangen des in
seinem Interesse an der Geheimhaltung Ver- einem Gegenstand, <ler unter Denkmalschutz
letzten (Abs. 3) zu verfolgen.
steht,
4. an einer Sache von a:l~gemein anerkanntem
Auskundschaftung eines Geschäfts- oder
wissenschaftlichem, volkskundlichem, künstleriBetriebsgeheimnisses
schem oder geschichtlichem Wert, die sich in
§ 129. (1) Wer eLn Geschäfts- oder Betriebs- einer allgemein zugänglichen Sammlung oder
geheimnis mit dem Vorsatz auskundschaftet, es sonst an einem solchen Ort oder in einem öffentzm verwerten, einem anderen zur Verwertung lichen Gebäude befindet,
5. an einer Einrichnung, Anlage 'oder anderen
zu überlassen oder der öffentlichkeit preiszugeiben, ist mit F~ei!heitsstrafe bis zu zwei Jahren Sache, die der öffentlichen Sicherheit, der Veroder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu hütung oder Bekämpfung von Katastrophen,
bestrafen. Beide Strafen können auch neben- dem öffentlichen Gesundheitsdienst, der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Licht, Wärme
einander verhängt werden.
oder Kraft oder dem öff,endichen Verkehr dient,
(2) Der Täter ist ,nur auf Verlangen des Ver- oder an einer für diesen Verkehr oder sonst für
letzten zu vel"folgen.
öffendiche Zwecke !bestimmten Fernmdldeanilage, .
Auskundschaftung eines Geschäfts- oder
6. an einem Wehrmittel oder an einer EinBetriebsgeheimnisses zugunsten des
richtung oder Anlage, ,die ausschließlich oder
Auslands
vorwiegend der Landesverteidigung oder dem
§ 130. (1) Wer ein Geschäfts- oder Betriebs- Schutz ,der Zivilbevölkerung gegen Kriegsgefa.hgeheimnis mit dem Vorsatz auskundschaftet, daß ren dient, und dadurch die Landesverteidigung
es im Ausland verwertet, verwendet oder sonst oder die Einsatzbereitschaft ,des Bundesheeres
ausgewertet werde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu gefährdet, einen d-en Zweck eines Einsatzes gedrei Jahren zu bestrafen. Daneben kann auf fährdenden Mangel an Menschen oder Material
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen erkannt wer- herbeiführt oder den Schutz der Zivilden.
bevölkerung gefährdet, oder
7. durch die der Täter an der Sache einen
(2) Ebenso ist zu hestrafen, wer ein Geschäftsoder Betrieb&geheimnis, zu dessen Wahrung er 5000 S übersteigenden Schaden herbeiführt.
(2) Wer durch Idie Tat an ,der Sache einen
verpflichtet ist, der Verwertung, Verwendung
oder sonstigen Auswertung im Ausland preis~ 100.000 S übersteigenden Schaden hel"beiführt,
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
gibt.
zu fünf Jahren zu bestrafen.
Diebstahl

Fünfter .&bschnitt

§ 133. Wer eine fremde -bewegliche Sacheei"nem

Strafbare Handlungen gegen fremdes
Vermögen
Sachbeschädigung

anderen mit -dem Vorsatz wegnimmt, sich oder
einen Dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe his
zu einem Jahr zu bestrafen.

§ 131. Wer eine fremde Sache zerstört, beSchwerer Diebstahl
schädigt, verunstaltet oder unbrauchbar macht,
§
134.
(1)
Mit
F~eiheitsstrafe his zu drei Jahren
ist mit Freiheitsstrafe 'bis zu sechs Monaten oder
ist
zu
bestrafen,
wer
einen Diebstahl Ibegeht
mit Geldstrafe ,bis zu 360 Tagessätzen zu be1. wM1rend einer Feuersbrunst, einer überstrafen.
schwemmung oder einer -allgemeinen oder -doch
dem Bestohlenen zuges'toßenen Bedrängnis oder
Schwere Sachbeschädigung
unter Ausnützung eines Zustands des Bestoh§ 132. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
lenen, der ihn hilflos macht,
Jahren oder mit Geldstrafe h~s zu 360 Tages2. -in einem der ReligionsÜ!bung dienenden
sänzen ist zu bestrafen, wer eine SachheschädiRaum oder an einer Sache, die dem Gottesdienst
gung begeht
oder der Verehrung durch eine im Inlanld beste1. an einer Sache, die dem Gottesdienst oder hende Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet
der Verehrung ,durch eine im Inland bestehende ist,
.
Kirche oder·Religionsgesellschaft gewidmet ist,
3. an einer Sache von aHgemein anerkanntem
2: an einem Grab, einer anderen Beisetzungs- wissenschaftlichem, volkskundlichem, künststätte, einem GraJbma[ oder an einer 'roten- lerischem oder geschichtQichem Wert, die sich in
gedenkstätte, die sich in einem Friedhof oder einer a~lgemein zugängilichen Sa.mm1lung oder
einem der Reli,gionsübrung dienenden Raum be- sonst an einem solchen Ort oder in einem öffentfindet,
lichen Gebäude !befindet, oder
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4. an eIner Sache"deren Wert 5000 S über- einer Anlage, die der Gewinnung, Umformung,
steigt.
Zuführung oder Speicherung von Energie dient,
Energie
entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
(2) Wer eine Sache stiehlt, ,deren Wert 100.000 S
übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen.
zu zehn Jahren zu bestrafen. '
(2) Wer Energie ,entzieht, deren Wert 5000 S
übersteigt, ist mit 'Freiheitsstrafe Ibis zu drei
§ 135. Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten Jahren, wer Energie im Wert von mehr als
bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer einen 100.000 S entzieht, mit Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
Diebstahl begeht,

Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen

1. indem er in ein Gebäude, in ein Transportmittel, in eine Wohnstätte oder sonst einen
abgeschlossenen Raum, der sich in einem Gebäude
oder Transportmittel befindet, oder, in einen
Lagerplatz einbricht, einsteigt oder mit einem
nachgemachten oder widerrechtlich ,erlangten
Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsgemäßen öffnung Ibestimmten Werk2eug eindringt,
2. indem er ein Behältnis auflbricht oder mit
einem ,der in Z. 1 genannten Mittel öffnet,
3. indem er sonst eine Sperrvorrichtung aufbr~cht oder mit einem ,der in Z. 1 genannten
Mittel öffnet oder
4. bei dem er oder mit seinem Wissen ein
anderer Beteiligter (§ 12) eine Waffe oder ein
anderes Mittel bei sich führt, um den W.iderstand einer Person zu überwinden oder zu verhindern.

•

Veruntreuung
§ 139. (1) Wer ein Gut, das ihm anvertraut
worden ist, sich oder einem Dritten mit dem
Vorsatz zueignet, sich oder den Dritten dadurch
unrechtmäßig zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
(2) Wer ein Gut veruntreut, dessen Wert
5000 S übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren, wer ein Gut im Wert von mehr als
100.000 S veruntreut, mit Freiheitsstrafe von
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Unterschlagung

§ 140. (1) W,er ein fremdes Gut, das er gefunden hat oder das durch Irrtum oder sonst ohne
sein Zutun in seinen Gewahrsam geraten ist, sich
oder einem Dritten mit dem Vorsatz zueignet,
sich oder den Dritten dadurch unrechtmäßig zu
bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Gewerbsmäßiger Diebstahl und Bandendiebstahl Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages§ 136. Wer einen Diebstahl gewerbsmäßig oder sätzen zu bestrafen.
als Mitglied einer Ban'de unter Mitwirkung eines
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein fremdes
anderen Bandenmitglieds begeht, ist mit Frei- Gut, das er ohne Zueignungsvorsatz in seinen
heitsstrafe von sechs Monaten his zu fünf Jahren, Gewahrsam ,gebracht hat, unterschlä'gt.
wer jedoch einen schweren Diebstahl (§ 134)
(3) Wer ein fremdes Gut unterschlägt, dessen
oder einen Diebstahl durch Einbruch oder mit
Wert 5000 S übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe his
Waffen (§ 135) in der Absicht :begeht, sich durch
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu
die wiederkehrende Begehung der Tat ,eine fort360 Tagessätzen, wer ein fremdes Gut im Wert
laufende Einnahme zu verschaffen, ist mit Freivon mehr als 100.000 S unterschlägt, mit Freiheitsstrafe von einem Ibis zu zehn Jahren ,zu
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
bestrafen.
zu bestrafen.
Räuberischer Diebstahl
Dauernde Sachentziehung
§ 137. Wer, bei einem Diebstahl auf frischer
§
141.
(1)
Wer einen anderen dadurch smädigt,
Tat betreten, Gewalt gegen eine Person anwendet
daß
er
ihm
eine
fremde bewegliche Same dauernd
oder sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für
entzieht,
ahne
,die
Sache sich oder einem Dritten
Leib oder Leben (§ 97) bedroht, um sich oder
einem Dritten die weggenommene Sache zu er- zuzueignen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
halten, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagesbis zu fünf Jahren, wenn die Gewaltanwen,dung sätzen zu bestrafen.
jedoch eine Körperverletzung mit schweren
(2) Wer ,die Tat an einer der im § 132 Albs. 1
Dauerfo1gen (§ 93) oder ,den Tod eines Menschen Z. 1 bis 6 genannten Sachen oder an einer Sache
zur Folge' hat, mit Freiheitsstrafe vön fünf bis begeht, deren Wert 5000 S übel1steiJgt,ist mit
zu fünfzehn Jahren zu bestrafen.
Freiheitsstrafe bis zu zwei }alhren oder mit Geldstrafe bis zu 3.60 Tagessätzen, wer die Tat an
Entziehung von Energie
einer Sache begeht, -deren Wert 100.000 S üher§ 138. (1) Wer mit ,dem Vorsatz, sich oder steigt, mit Freiheitsstrafe von sems Monaten
einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, aus bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
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Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen

Eingriff in fremdes Fischereirecht

§ 142. (1) Wer ein Fahrzeug, das zum Antrieb
mit Maschinenkraft ,eingerichtet ist, ohne Einwilligrungdes Berechtigten in Gebrauch nimmt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 'bestrafen.
(2) Wer die Tat begeht, indem er sich ,die
Gewalt über das Fahrzeug ,durch .eine der in den
§§ 135 bis 137 geschilderten Handlungen verscgafft, ist mit Freiheitsstrafe his zu zwei Jahren
zu bestrafen.

§ 146. Wer unter Verletzung fremden
Fischereirechts fischt oder Fische tötet, verletzt
oder sich oder einem Dritten zueignet oder sonst
eine Sache, ,die dem Fischereirecht eines anderen
unterliegt, zerstört, beschädigt oder sich oder
einem Dritten zueignet, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit GeLdstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen.
Schwerer Eingriff in fremdes Fischereirecht

§ 147. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren

ist zu bestrafen, wer ,die Tat
1. an Fischen oder an anderen dem fremden
Fischereirecht unterliegenden Sachen in einem
5000 S übersteigenden Wert,
2. in der Schonzeit oder unter Anwendung
einer elektrischen Fanganlage, eines Sprengstoffs
oder in einer den Fischbestand gefährdenden
Weise
oder
(4) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn
3.
gewerbsmäßig
begeht.
die Berechtigung, über das Fahrzeug zu verfügen,
seinem Ehegatten, einem Verwandten in gerader
Verfolgungsvoraussetzung
Linie, ,seinem Bruder oder seiner Schwester oder
einem anderen Angehörigen zusteht, ,Sofern er
§ 148. Begeht der Täter den Eingriff in fremdes
mit diesem in Hausgemeinschaft lebt, oder wenn Jagdrecht an einem Ort, wo er die Jagd, oder den
ihm das Fahrzeug von seinem Idazu berechtigten Eingriff in fremdes Fischereirecht an einem Ort,
Dienstgeber anvertraut war. Eine bloß vorüber- wo er die Fischerei in beschränktem Umfang
gehende Berechtigung kommt nicht in Betracht. ausüben darf, so ist er wegen ,der nach den
§§ 143, 144, 146 und 147 strafbaren Handlungen
Eingriff in fremdes Jagdrecht
nur mit Ermächtigung des Jagd- oder Fischerei§ 143. Wer unter Verletzung fremden Jagd- berechtigten zu verfolgen.
rechts dem Wild nachstellt, Wild tötet, verletzt
Gewaltanwendung eines Wilderers
oder sich oder einem Dritten zueignet oder sonst
eine Sache, die dem Jagdrecht eines anderen
§ 149. Wer, bei einem Eingriff in fremdes
unterliegt, zerstört, beschädigt oder sich oder Jagd- oder Fischereirecht auf frischer Tat beeinem Dritten zueignet, ist mit Freiheitsstrafe treten, Gewalt gegen eine Person anwendet oder
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib
360 Tagessätzen zu bestrafen.
oder Leben (§ 97) bedroht, um sich oder einem
Dritten die Beute zu erhalten, ist mit FreiheitsSchwerer Eingriff in fremdes Jagdrecht
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren,
§ 144. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren wenn ,die Gewaltanwendung jedoch eine Körperist zu bestrafen, wer die Tat begeht
verletzung mit ,schweren Dauerfolgen (§ 93) oder
1. an Wild oder an anderen dem fremden den Tod eines Menschen zur Folge hat, mit
Jagdrecht unterliegenden Sachen in einem 5000 S Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren
ubersteigenden w.ert,
zu bestrafen.
2. in der Schonzeit oder unter Anwendung
Entwendung
von SchJlingen oder Eisen, von Giftködern oder
in einer den Witdbestallid gefährdenden Weise
§ 150. (1) Wer aus Not, aus Unbesonnenheit
oder
oder zur Befriedigung eines Gelüstes eine Sache
3. in Begleitung eines Beteiligten (§ 12) und geringen Wertes einem anderen entzieht oder sich
dabei entweder selbst eine Schußwaffe bei sich oder einem Dritten zueignet, ist, wenn die Tat
führt oder weiß, daß ,der BeteiLigte eine Schuß- sonst als Diebstahl, Entziehung von Energie,
waffe bei sich führt.
Veruntreuung, Unterschlagung, dauernde Sachentziehung oder Eingriff in fremdes Jagdrecht
Gewerbsmäßiger Eingriff in fremdes Jagdrecht
oder Fischereirecht strafbar wäre und es sich nicht
§ 145. Wer einen Eingriff in fremdes Jagd- um einen der Fälle der §§ 135, 137, 144 Z. 2
recht gewerbsmäßig hegeht, ist mit Freiheits- und 3, 147 Z. 2 urid 149 handelt, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren strafe bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe
,bis zu 60 Tagessätzen zu bestrafen.
zu bestrafen.

_(3) Mit Freiheitsstrafe his zu zwei Jahren ist
der Täter zu bestrafen, wenn der durch die Tat
verursachte Schaden am Fahrzeug, an der Ladung
oder durch den Verbrauch von Betriebsmitteln
insgesamt 5000 S übersteigt; wenn jedoch der
Schaden 100.000 S übersteigt, ist der Täter mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
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•

(2) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des
1. n:tit ,dem Tod, mit einer erheblichen VerVerletzten zu verfolgen.
stümmelung oder einer auffallenden Verunstal(3) Wer die Tat zum Nachteil seines Ehe- tung, mit einer Brandstiftung oder mit der Vergatten, eines Verwandten in gerader Linie, seines nichtung rder wirtschaftlichen Existenz oder
Bruders ooer seiner Schwester oder zum Nachteil gesellschaftlichen Stellung droht oder
2. den Genötugten oder einen anderen, gegen
eines anderen .&ngeihörigen begeht, sofern er mit
diesem in Hausgemeinschaft lebt, ist nicht zu den sich die Gewalt oder gefährliche Drohung
richtet, durch diese Mittel längere Zeit hindurch
bestrafen.
in einen qualvollen Zustand versetzt,
(4) Die rechtswidrige Aneignung von Boden- ist mit Freiheitsstrafe von emem bis zu zehn
erzeu~nissen oder Bodenbestandteilen germgen
Jahren zu bestrafen.
Wertes ist gel1ichtlich nicht strafbar.
(2) Bbensoist zu bestrafen, wer eme ErRaub
pressung
1. gewerbsmäßig begeht oder
§ 151. (1) Wer mit Gewalt gegen eine Person
oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr
2. gegen dieselbe Person längere Zeit hindurch
für Leib oder Leben (§ 97) einem anderen eine fortsetzt.
fremde bewegliche Sache mit dem V:orsatz weg(3) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn
nimmt oder abnötigt, durch deren Zueignung die Tat einen Selbstmord oder Selbstmol1dsich oder einen Dritten unrechtmäßig zu berei- versuch des Genötigten oder eines anderen zur
chern, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu Folge hat, gegen den sich die Gewalt oder gezehn J ~hren zu bestrafen.
fährliche Drohung richtet.
<;

(2) Wer einen Raub ohne Anwendung erheblicher Gewalt an einer Sache geringen Wertes
begeht, ist, wenn die Tat nur unbedeutende
Folgen nach sich ,gezogen hat, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten Ibis zu fünf Jahren zu
bestrafen. Es ist jedoch wegen schweren Raubes
zu bestrafen, wer die Tat als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von
Raubüberfällen verbunden hat, in Gesellschaft eines anderen Bandenmitglieds begeht oder
die Tat unter Verwendung einer Waffe verübt.

•

Schwerer Betrug

§ 156. (1) Wer einen Betrug begeht, indem
zur Täuschung
er
§ 152. Wer einen Raub in Gesellschaft eines
1. eine falsche oder verfälschte Urkunde, ein
oder mehrerer Beteiligter (§ 12) oder unter Verwendung einer Waffe verübt, ist mit Freiheits- anderes solches Beweismittel oder ein unrichtiges
strafe von ,fünf bis zu fünfzehn Jahren zu be- Meßgerät benützt,
2. ein zur Bezeichnung der Grenze oder des
strafen. Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn
durch die ausgeübte Gewalt jemand schwer ver- Wasserstands bestimmtes Zeichen unrichtig setzt,
letzt wird (§ 92). Hat die Gewaltanwendung :verrückt, beseitigt oder unkenntlich macht oder
jedoch eine Körperverletzung mit schweren
3. sich fälschlich für einen Beamten ausgiht,
Dauerfolgen (§ 93) oder den Tod eines Menschen ist mit Freiheitsstrafe bis zu ,drei Jahren zu
zur Folge, ist der Täter mit Freiheitsstrafe von bestrafen.
zehn bis zu zwanzig Jahren zu hestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug
mit einem 5000 S übersteigenden Schaden begeht.
Erpressung
Schwerer Raub

§ 153. Wer mit dem Vorsatz"durch das Verhalten des Genötigten sich oder einen Dritten
unrechtmäßig zu bereichern, jemanden mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer
Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt,
die idiesen oder einen anderen am Vermögen
schädigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf J ahrenzu bestrafen.

•

Betrug

§ 155. Wer mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten sich oder einen Dritten
unrechtmäßig zu Jbereichern, jemanden ,durch
Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung,
Du1.dung oder Unterlassung verleitet, die diesen
oder einen anderen am Vermög,en ,schädigt, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.

(3) Wer :durch die Tat einen 100.000 S übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Gewerbsmäßiger Betrug

§ 157. Wer einen Betrug gewerbsmäßig begeht,
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren, wer jedoch einen schweren Betrug
in der Absicht begeht, sich durch ,dessen wiederSchwere Erpressung
kehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme
§ 154. (1) Wer eine Erpressung begeht, indem zu verschaffen, ist mit Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
er
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Erschleichung einer Leistung

(3) Unter einer B-ehörde im Sinn des Abs. 2
ist eine zur Strafverfolg'Ung berufene Behörde
in dieser ihrer Eigenschaft zu verstehen. Ihr
;;tehen zur St11afverfolgung !berufene öffentliche
Sicherheitsorgane in dieser ihrer Eigenschaft
gleich.

§ 158. (1) Wer die Befördel'ung ,durch eine
dem öffentlichen Verkehr ,dienende Anstalt oder
den Zutritt zu einer Auffiihrung,. AusstelLung
oder einer anderen Veranstaltung oder zu einer
Einrichtung durch Täuschung über Tatsachen
erschleicht, ohne ,da;; festgesetzte Entgelt zu entKreditschädigung
richten, ist, wenn das Entgelt nur gering ist,
§ 161. (1) Wer unrichtige Ta;tsachen behauptet
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Monat oder
mit Geldstrafe bis zu 60 Tagessätzen zu bestrafen. und dadurch den Kredit, den Erwerb oder das
berufliche Fortkommen eines anderen schädigt
(2) Wer sich oder einem anderen die nicht oder gefäh11det, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
in einer Ware bestehende LeistJung eines Auto- Monaten oder mit Geldstrafe bis ,zu 360 Tagesmaten verschafft, 'ohne das Entgelt ,dafür zu sätzen zu bestrafen.
entrichten, ist mit Fl'eiheitsstrafe bis zu einem
(2) Wer unrichtige Tatlsachen behauptet und
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen
da;durch
den Kr,edit, den Erwerlb oder das berufzu bestrafen.
liche Fortkommen eines ,anderen fahrlässig
(3) Ist im Falle des Ahs. 2 das Enq~elt nur schädigtdder gefährdet, ist mit Freiheitsstrafe
gering, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis bis zu ,drei Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu einem Monat o.der mit GeLdstrafe bis zu zu 180 Tagessätzen 'zu bestrafen.
60 Tagessätzen zu bestrafen.
(3) In heiden FäHen können die Freiheits(4) In den Fällen der A!bs. 1 und 3 ist der und die Geldstrafe nebeneinander verhängt werTäter nur mit Ermächtigung des Verletzten zu den.
verfolgen.
(4) Der Täter ist nur auf Verlangen des Verletzten
zu verfolgen.
Notbetrug
§ 159. (1) Wer einen Betrug mit nur geringem
Untreue
Schaden aus Not begeht, ist mit Freiheitsstrafe
§ 162. (1 ) Wer die ihm durdt Gesetz, behördbis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu
lichen
Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte
60 Tagessätzen zu bestrafen.
Befugnäs, über .fremdes Vermögen zu verfÜigen
(2) Der Täter ist nur mit Ermädttigung des oder einen anderen zu verpflichten, wissentlich
Verletzten zu verfolgen.
mißbraucht und dadurch dem anderen einen Ver(3) Wer die Tat zum Nachteil seines Ehe- mögensnachteil zufügt, ist mit Freiheitsstrafe bis
gatten, eines Verwandten in gera;der Linie, seines zu einem Jahr zu bestra~en.
Bruders oder seiner Schwester ader sie zum
(2) Wer durch .die T'at einen 5000 S überNachteil eines anderen Angehörigen, sofern er steigenden Schaden het1bej{ülhrt, ist mit Freiheitsmit .diesem in' Hausgemeinschaft lebt, begeht, strafe bis zu drei Jahren, wer einen 100.000 S
ist nicht zu bestraferi.
übersteigenden Schaden herbeiführt, mit ,Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu
Versicherungsmißbrauch
bestrafen.
§ 160. (1) Wer mit dem Vorsatz, sich oder
Geldwucher
einem anderen eine V ersicherungsleis~ung zu verschaffen,
§ 163. (1) Wer die Zwangslage, den Leichtsinn,
1. eine gegen Zerstörung, B,eschädiJg'Ung, Ver- die Unerfahrenheit oder .den Mangel an Urteilslust oder Diebstaihil versicherte Sache zerstört, vermögen eines anderen dadurch ausbeutet, daß
beschädigt oder beiseite schafft oder
er sich oder einem Dritten für eine Leistung,
2. sich oder einen anderen am Körper ver- die der Befriedigung eines Geldbedürfnisses dient,
letzt oder an der Gesundheit schädigt oder ver- insbesondere für die Gewährung oder Vermittlung eines Darlehens oder für ,die Stundung einer
letzen ader schädigen läßt,
ist, wenn die Tat nicht nach den §§ 156 und 157 Geldforderung oder die Vermittlung einer solmi,t Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe his zu chen Stundung einen VermögensVIQrteil versprechen oder gewähren läßt, der in aufhllendem
drei lahren ?iU bestrafen.
Mißverhältni,s zum Wert der eig,enen Leistung
(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrasteht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
fen, wer, bevor die Versicherungsleistung
zu bestrafen.
,erbracht
worden
ist
und
bevor
eine
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine solche
Behörde (Abs. 3) von seinem Verschulden erfahren hat, freiwillig von :derweiteren Ver- Forderung, die auf ihn übergegangen ist,
wucherisch verwertet.
folgung seines Vorhabens Abstand nimmt.
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(3) Wer Geldwucher gewel"bsmäßig begeht, ist
(2) Der Gläubiger, der ,den Schuldner zur
mit Freiheitsstrafe vün sechs Münaten bis zu Sicherstellung üder Zahlung einer ~hm ZlUstehenfünf Jahren zu bestrafen.
den Fürderung verleitet oder die Sicherstellung
(4) Neben ider Freiheitsstrafe hnn in allen oder Za:hlung annimmt, ist nach Abs. 1 nicht
FäHen auf Geldstnfe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
erkannt werden.
Fahrlässige Krida
Sachwucher
§ 168. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
§ 164. (1) Wer außer den Fällen des § 163 Jahren i5t zu bestrafen, wer als Schuldner
gewerbsmäßig die Zwangslage, den Leichtsinn, mehrerer Gläubiger
die Unerfaihrenheit üder den Mangel an Urteils1. fahrlässig seine Zahlungsunfähigkeit herbeivermögen eines anderen dadurch ausbeutet, daß
führt, insbesO'nd'eredadurch, daß er übermäßigen
er sich O'der einem Dritten ,für eine Ware oder
Aufwand treibt, leichtsinnig üder unverhältniseine andere Leistung einen VermögensvO'rteil vermäßig Kredit benutzt üder g~währt, ein Vermösprechen O'der gewähren läßt, ,der in auffa,llengensstück verschleudert oder ein gewagtes Gedem Mißverhältnis zum Wert oer eigenen Leischäft abschließt, das nicht zum ürdnungsgemäsnung sveht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei
ßen Betrieb seines Geschäftes gehört O'der mit
Jahren, wenn er jedO'ch durch die Tat eine
seinen Vermögensverhältnissen in auffallendem
größere Zahl von Menschen schwer geschädigt Widerspruch steht, O'der
hat, mit Freiheitsstrnfe von sechs Monaten bis
2. nach Eintritt seiner Zahlungsunfäh~gkeit
zu fünf Jahren zu bestrafen.
fahrlässig die Befriedigung seiner Gläubiger O'der
(2) EbensO' ist zu bestrafen, wer eine sO'lche wenigstens eines vün ihnen vereitelt O'der
Fürderung, die auf ihn ubergegangen ist, g,e- schmälert, insbesondere dadurch, daß er eine
wel1bsmäßig wucherisch verwertet.
neue Schuld eingeht, eine Schuld zahlt, ein pfand
(3) N~ben der Freiheitsstrafe kann in allen bestellt oder die Geschäftsaufsicht, ,das AusFäHen auf Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen gleichsverfahren oder die Eröffnung des KO'nkurses nicht rechtzeitig heantragt.
erkannt werden.
(2) Hat der Täter lauch seine Geschäftsbücher
verfälscht, beiseite gesch'afft .oder vernichtet, sO'
§ 165. (1) Wer einen Bestandteil seines Ver- ist er mit Freiheitsstrafe his zu ,drei Jahren zu
mögens verheimlicht, beiseite schafft, veräußert bestrafen.
oder beschä'digt, eine nicht bestehende Verbindlichkeit vO'rschütztoder anerkennt oder sünst Umtriebe während einer Geschäftsaufsicht, im
sein Vermögen wiirklich oder zum Schein ver- Ausgleichsverfahren oder im Konkursverfahren
ringert und dardurch die Befriedigung seiner
§ 169. (1) Mit Freilheitsstrafe bis zu einem
Gläubiger üder wenigstens eines vün ihnen vereitelt üder schmälert, ist mit Freiheillsst~afe vO'n Jahr ist zu bestrafen:
sechs Monaten bis zu fünf Jahren ZIU bestrafen.
1. wer eine nicht zu Recht bestehende FO'rde(2) Wer durch die Tat einen 100.000 S über- rung üder eine Forderung in einem nicht zu
steigenden Scharden herlbeiführt, ist mit Frei- Recht bestehenden Umfang .oder Rang geltend
heitsstrafe vün einem bis zu zehn Jahren zu macht, um ,dadurch einen ihm nicht zustehenden
Einfluß im Künkurs- üder Ausgleichsverfahren
bestrafen.
zu erlangen;
Schädigung fremder Gläubiger
2. ein Gläubiger, der für die Ausübung seines
§ 166. Ebenso ist ~u bestrafen, wer dhne Ein- Scimmrechts in einem bestimmten Sinn oder für
verständnis mit dem Schuldner einen Bestand- das Unterlassen der AUlsübung s,eines Stimmlleil des Vermögens des Schuldners verheimlicht, rechts für sich oder einen Dritten einen Verbeiseite schafft, veräußert üder beschädigt üder mögensvürteil annimmt oder sich verspre~en
ein nicht bestehenides Recht !gegen ,das Ver- läßt, und auch wer einem Gläu:b~ger zu diesem
mögen des SchuiLdners geltend macht und dardurch Zweck einen VermögensvO'rteil gewährt üder verdie Befriedigung der Gläubiger oder wenigstens spricht;
eines vün ihnen vereitelt oder schmälert.
3. ein Gläubiger, der für ,die Zustimmung zu
einem Ausgleich im Ausgleichsverfahren oder zu
Begünstigung eines Gläubigers
einem Zwangsausgleich O'hne Zustimmung der
§ 167. (1) Wer nach Eintritt Iseiner Zahlungs- Ü'brigen Gläubiger für sich oder 'einen Dritten
unfähigkeit einen Gläubiger begünstigt und da- einen Sündervorteil annimmt oder sich verdurch die anderen Gläubiger oder wenigstens sprechen läßt, und auch wer einem Gläubiger zu
einen vün ihnen beruachteiligt, ist mit Freiheits- diesem Zweck einen SO'ndervürteil gewährt O'der
verspricht.
strafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
Betrügerische Krida
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(2) Ehenso, sind eine zur Geschäftsaufsicht bestellte Perso,n, der Ausgleichsverwalter, ein Mitglied des Beirats im Ausgleichsverfahren, der
Masseverwalter und ein Mitglied ;des Gläubigerausschusses im Ko,nkurs zu bestrafen, die für sich
oder einen Dritten zum Nachteil der Gläubiger
einen ihnen nicht gebührenden Vermögensvo,rteil
annehmen oder sich versprechen ,lassen.
Gemeinsame Bestimmungen über die Verantwo,rtlichkeit leitender Angestellter

§ 170. (1) Nach ,den §§ 165, 167, 168 und 171
i~t gleich einem Schuldner, nach § 169 gleich

1. den Täter einer mit Strafe bedro,hten Hanldlung gegen fremdes Viermögen nach der Tat
dalbei unterstützt, eine Sache, die dieser durch
sie erlangt hat, zu verheimlichen oder zu verhandeln,
2. eine Sache, die ein anderer durch 'eine mit
Strafe bedrohte Handlung !gegen fremdes Vermög,en erlangt hat, kauft, zum pfand nimmt
oder sonst an sich bringt, verheimlicht oder
verhandelt,
3. mit dem Vorsatz, sich oder einen Dritten
unrechtmäßig zu bereichern, WJissentlich den
Erlös einer Sache, die ein anderer durch eine
mit Strafe bedrohte Handlung gegen fremdes
Vermögen erlangt hat, oder eine Sache an sich
bringt, die aus dem Erlös einer solchen Sache
angeschafft oder für eine solche Sache eingetauscht worden ist.

emem Gläubiger zu bestrafen, wer eine aer dort
genannten Handlungen als leitender Angestellter
(§ 316) einer juristischen Person oder einer
Perso,nengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit
begeht. Ebenso ist nach ,den genannten Bestimmungen zu bestrafen, wer zwar ohne Einver(2) Wer eine Sache, deren Wert 5000 S überständnis mit dem Schuldner oder Gläubiger,aber steigt, oder einen diesen Betrag übersteigenden
als dessen leitender Angestellter (§ 316) handelt. Erlös (Abs. 1 Z. 3) verhehlt, ist mit Freiheits(2) Nach § 169 Abs. 2 ist auch zu bestrafen, strafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
wer eine der do,rt genannten Handlungen 'als
(3) Wer eine Sache, deren Wert 100.000 S
leitender Angestellter (§ 316) einer juristischen überste~gt, oder einen diesen Betrag übersteigenPerson o,der einer Personengemeinschaft ohne den ErJös (Abs. 1 Z. 3) verhehJt und wer die
Rechtspersönlichkeit begeht, der eine der dort Hehlerei gewerbsmäßig betreibt, ist mit Freiheitsbezeichneten Aufgaben übertragen worden ist. strafe von sechs Monaten Ibis zu fünf Jahren
zu bestraten. Ebenso, ist der HehJer 7JU bestrafen,
wenn die mit Strafe bedrohte Handlung gegen
fremdes Vermögen, aus der die Sache stammt,
aus einem anderen Grund als wegen gewerbsmäßiger Begehung mit einer Freiheitsstrafe bedroht ist, die fünf Jahre erreicht oder übersteigt, und dem Hehler die Umstände bekannt
sind, die ,diese Stl'afdrohung begründen.

Vo,llstreckungsvereitelung

§ 171. (1) Ein Schuldner, der einen Bestandteil
seines Vermögens verheimlicht, !beiseite schafft,
veräußert oder beschädigt, eine nicht bestehende
Verbindlichkeit vo,rschützt oder anerkennt o,der
so,nst sein Vermögen wirklich oder zum Schein
verringert und dadurch die Befriedigung eines
Gläubigers durch Zwangsvo,Hstreckung oder in
einem anhängigen ZwangsvollstreckungsverfaJhren Fahrlässiges Ansichbringen, Verheimlichen oder
Verhandeln von Sachen
vereitelt oder schmälert, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr zu bestrafen.
§ 174. Wer eine der im § 173 Abs. 1 Z. 1 und 2
mit
Strafe bedrohten Handlungen fahrlässig be(2) Wer durch ,die Tat einen 50'JO Sübersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Frei- 'geht, ,ist mit Geldstrafe bis zu 60 Tagessätzen
zu bestrafen.
heitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
Vo,llst,reckungsvereitelung zugunsten eines
anderen

§ 172. Ebenso ist zu bestrafen, wer ohne Einverständnis mit dem SchuLdner einen Bestandtdl des Vermögens des Schu4dners ver<heim~icht,
beiseite schafft, veräußert oder beschädigt oder
ein nicht bestehendes Recht gegen das Vermögen
des Schuldners galtenld macht rund dadurch die
Befriedigung eines Gläubigers durch ZwangsvoUstreckung oder in einem anhängigen Zwangsvollstreckungsverfahren v,ereitelt oder schmälert.
Hehlerei

§ 173. (1) Mit Freiheitsstrafe his zu emem
Jahr ist zu bestrafen, wer

Begehung im Familienkreis

§ 175. (1) Wer eine Sachbeschädigung, einen
Diebstahl mit Ausnahme ,der än den §§ 135 Z. 4,
137 genannten Fälle, ,eine Entziehung von
Energie, eine Veruntreuung, eine Unterschlagung,
eine dauernde Sachentziehung, einen Eingriff in
fremdes Jaogd- oder Fischereirecht mit Ausnahme aer in den §§ 144 Z. 2 und 3, 147 Z. 2,
149 genannten Fälle, einen Betrug oder eine
Untreue zum Nachteil seines Ehegatten, eines
Verwandten in gerader Linie, seines Bruders oder
seiner Schwester oder zum Nachteil eines
anderen Angehörigen begeht, sofern er mit
diesem nn Hausgemeinschaft lebt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Mo,naten oder mit Geldstrafe his zu 180 Tagessätzen, wenn die Tat
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jedoch sonst mit einer Freiheitsstl'afe bedroht
wäre, die drei Jahre erreicht oder übersteigt,
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs M,onaten oder
mit Geldstrafe bis zu 360 Ta.gessätzen zu bestrafen.

strafe bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, es sei denn,
daß bloß zum Zeitvertreib und um geringe
Beträge gespielt wird.

(3) Der Täter ist nur auf Verlangen des Verletzten zu veclolgen.

Sechster Abschnitt

(2) Wer sich gewerbsmäßig an einem solchen
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer sich an der Spiel beteiligt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Tat bloß zum Vorteil eines anderen beteiligt Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages(§ 12), der zum Verletzten in einer der genann- sätzen zu bestrafen.
ten Beziehungen steht.

Gemeingefahrliche strafbare Handlungen

Tätige Reue

§ 176. (1) Die Strafbarkeit weg,en Diebstahls,
Entziehung von Energie, Veruntreuung, Unterschlagung, Eingriffs in fremdes Jagdrecht oder
Fischereirecht, Entwendung, Betrugs, Erschleichung einer Leistung, Notbetrugs, Versicherungsmißbrauchs, Untreue, Wuchers, hetrügerischer
Krida, Schädigung fremder Gläubiger, Begünstigung eines Gläubigers, fahrlässiger Krida in
.ihrem zweiten Fall, Vollstreckungsvereitelung,
Hehlerei und fahrlässigen Ansichhringens, Verheimlichens oder Verhandelns von Sachen wird
durch tätige Reue aufgehoben.
(2) Dem Täter kommt tätige Reue ZlUstatten,
wenn er, bevor die Behörde (§ 160 Abs. 3) von
seinem Verschulden erfahren hat, wenngleich auf
Andringen des Verletzten, so doch ohne hiezu
gezwungen zu sein,
1. den ganzen aus seiner Tat entstandenen
Schaden gutmacht oder
2. sich vertraglich verpflichtet,dem Verletzten
hinnen einer bestimmten Zeit solche Schadensgutmachimg zu leisten. Im zweiten Fall lebt die
Strafbarkeit wieder auf, wenn der Täter seine
Verpflichtuhg nicht einhält.
(3) Der Täter ist auch nicht zu bestrafen,
wenn er den ganzen aus seiner Tat entstandenen
Schaden im Zug, einer Selbstanze~ge, ,die der
Behörde (§ 160 .A!bs. 3) sein Verschulden ,offenbart, durch El'lag bei d1eser Behörde gutmacht.
(4) Der Täter ist auch dann nicht zu bestrafen,
wenn ein Dritter in seinem Namen oder wenn
ein anderer an der Tat Mitwirkender den ganzen
aus der Tat entstandenen Schaden unter den im
Abs. 2 genannten Voraussetzungen gutmacht, er
sich jedoch ernsdich darum bemüht hat.

Brandstiftung
§ 178. (1) Wer an einer fremden Sache ohne
Einwilligung des E~gentümers eine Feue11Shrunst
verursacht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis
zu z~hn Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer an einer
eigenen Sache oder an der Sache eines anderen
mit dessen Einwilligung eine Feuersbrunst verursacht und dadurch eine Gefahr für Leib oder
Leben (§ 97) des anderen oder eines Dritten
oder für das Eigentum eines Dritten in großem
Ausmaß heribei,f,ührt.

(3) Hat ,die Tat ,den Tod eines Menschen oder
schwere Körperverletzungen (§ 92) einer größeren Zahl von Menschen zur Folge oder sind durch
die Tat viele Menschen in Not versetzt worden,
so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf bis
zu fünfzehn Jahren, hat sie aber Iden Tod einer
größeren Zahl von Menschen nach sich gezogen,
mit Freiheitsstrafe v.on zehn his zu zwanzig
Jahren zu bestrafen.
Fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst
§ 179. (1) Wer eine der im § 178 mit Strafe
bedrohten Taten fahrlässig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ·zu bestrafen.
(2) Hat die Tat den Tod eines Menschen oder
schwere Körperverletzungen (§ 92) einer größeren
Zahl von Menschen zur FoLge oder siIl!d durch
die Tat viele Menschen in Not versetzt worden,
so ~st der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren, hat sie ,aber den Tod einer größeren
Zahl von Menschen nach sich gezogen, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
zu bestra.fen.

Glücksspiel
§ 177. (1) Wer ein Spiel, heidem Gewinn
und Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom
Zufall abhängen oder das ausdrücklich verboten
ist, veranstaltet oder eine zur Abhaltung eines
solchen Spieles veranstaltete Zusammenkunft
fördert, um aus dieser Veranstaltung oder Zusammenkunft sich oder einem anderen einen
Vermög·ensvorteil zuzuwenden, ist mit Freiheits-

Vorsätzliche Gefährdung durch Kernenergie oder
ionisierende Strahlen
§ 180. (1) Wer bewirk,t, daß durch freiweroende
Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen
eine Gefahr für Leib oder Leben (§ 97) eines
anderen oder für fremdes Eigentum in großem
Ausmaß ,entsteht, ist mit Freiheitsstrafe von
einem his zu zehn Jahren zu bestrafen.
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(2) In den im § 178 Abs. 3 'genannten Fällen Handlungen eine Gefahr für Leib oder Leben
sind die dürt angedrohten Strafen zu verhängen. (§ 97) einer größ,eren Zahl von Menschen oder
für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herFahrlässige Gefährdung durch Kernenergie oder beiführt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs
ionisierende Strahlen
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestraten.
§ 181. (1) Wer die im § 180 mit Strafe be(2) Hat die Tat den Tod eines Menschen
drohte Handlung fahrlässig begeht, ist mit Frei- oder schwere Körperverletzungen (§ 92) einer
heitsstrafe bis zu zwru Jahren zu bestrafen.
größeren Zahl von Menschen zur Folge oder
(2) In den :im § 179 Abs. 2 genannten Fällen sind durch die Tat viele Menschen in Not versind die dort angedrohten Strafen zu verhängen. setzt worden, so' ist der Täter mit Fr,eiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahr,en, hat sie
Vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel aber den Tod runer größeren Zahl von Menschen
§ 182. (1) Wer einen Sprengstoff als Spreng- nach sich gezogen, mit Freiheitsstrafe von fünf
mittel zur Explosion bringt und dadurch eine bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen.
Gefahr für Leib oder Leiben (§ 97) eines anderen
Fahrlässige Gemeingefährdung
oder für fremdes Egentum in großem Ausmaß
§ 186. (1) Wer anders als durch eine der
hel'\beifriihrt, ist mit Freiheitsstrafe von einem
in den §§ 179, 181 und 183 mit Strafe bedrohten
bis zu zehn Jahren zu bestI1afen.
Handlungen fahrlässig eine Gefahrfriir Leib oder
(2) In den im § 178 Abs. 3 genannten Fällen
Leben (§ 97) einer größeren Zahl von Menschen
sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen.
oder für fremdes Eigentum ,in großem Ausmaß
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Fahrlässige Gefährdung durch Sprengmittel
Jahren zu bestrafen.
§ 183. (1) Wer die im § 182 mit Strafe be(2) In den im § 179 Abs. 2 genannten FäLlen
drohte Handlung fahrlässig begeht, ist mit Freisind die dort angedrohten Strafen zu verhängen.
heitsstrafe bis zu zwei J ahr,en zu bestrafen.
(2) In den im § 179 .A!bs. 2 genannten Fäl:1en Vorsätzliche Gefährdung' von Menschen durch
sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen.
übertragbare Krankheiten

§ 187. Wer eine Handlung begeht, .die geeignet
Vorbereitung eines Verbrechens durch Kern- ist, die Gefahr der Verbreitung ,einer übertragenergie, ionisierende Strahlen oder Sp.rengmittel baren Krankheit unter Menschen herbeizuführen,
§ 184. (1) Wer in der Absicht, sich oder ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
einem anderen ,die Be~eh\ll11g einer nach § 180 mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu beoder § 182 mit Strafe bedrohten, wenn auch strafen, wenn die Krankheit ihrer Art nach zu
noch nicht bestimmten Handlung zu ermög- den wenn auch llIUr beschränkt anzeige-oder
lichen, einen Kerrubrennstoff, einen radioaktiv,en meldepflichtigen Krankheiten 'g,ehört.
Stoff, einen Sprengstoff, einen Bestandteil eines
SprengstiOffs oder eine zur Herstellung oder Be- Fahrlässige Gefährdung von Menschen durch
übertragbare Krankheiten
nutzung eines Idieser Stoffe erforderliche Vorrichtung anfertigt, erwirbt .oder besitzt, oder
§ 188. Wer die im § 187 mit Strafe bedrohte
einen solchen Stoff einem anderen überläßt, von Handhing ,fahrlässig begeht, ,ist mit Freiheitsstrafe
,dem er weiß (§ 5 Abs. 3), daß er ihn zur Vor- bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu
bereitung runer ,der genannten mit Strafe be- 360 Tagessätzen zu bestrafen.
drühten Handlungen erwirbt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu Vorsätzliche Gefährdung durch Verunreinigung
bestrafen.
der Gewässer
(2) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn er
freiwillig, bevor die Behörde (§ 160 Abs. 3)
von seinem Verschulden erfahren hat, den
Gegenstand der Behörde über~ibt, es ihr ermöglicht, des Gegenstands halbhaft zu werden, oder
sonst die Gefahr beseitigt, daß von dem Gegenstand zur Begehung einer nach § 180 oder § 182
mit Strafe bedroht,en Handlung Gebrauch gemacht wird.
Vorsätzliche Gemeingefährdung

§ 189. Wer ein Gewässer so verunreinigt, daß
dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben (§ 97)
eines anderen oder ~n großem Ausmaß eine
GefaIhr für Hausciere anderer oder für Tiere,
die dem Ja,gd- .oder Fischereirecht anderer unterliegen, herlbeigelführt werden kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstmfe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
Fahrlässige Gefährdung durch Verunreinigung
der Gewässer

§ 190. W,erdie im § 189 mit Straf,e bedrohte
§ 185. (1) Wer anders als durch eine der
in den§§ 178, .180 und 182 mit Strafe bedrohten Handlung faJhrlässLg begeht, ist mit Freiheits-
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strafe bis zu einem Jahr üder mit GeMstrafe bis
zu 360 Tagessätzen zu hestrafen.
Vorsätzliche Gefährdung des Tier- oder Pflanzenbestandes

§ 191. (1) Wer eine Handlung begeht, die
geeignet ist,
1. die Gefahr der Verbreitung einer Seuche
unter Haustieren anderer üder unter Tieren
herlbeizuführen, die dem Jagd- oder Fischereirecht
anderer unterliegen, oder
2. sünst für sülche Tiere eine Gefahr m
grüßem Ausmaß auf eine andere als die 1m
§ 189 bezeichnete Weise herbeizuführen,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwe1 Jahren üder
mit Gel'dstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Ebenso. ist zu bestrafen, wer eine Handlung begeht, die geeignet ist, die .Gefahr der
V:etibreitung eines für ,die Land- oder Fürstwirtschaft gefährlichen Krankheitserregers oder
Schädlings herbeizuführen.

Siebenter kbschnitt

Strafbare Handlungen gegen den reiligiösen
Frieden und die Ruhe der Toten
Herabwürdigung religiöse,r Lehren

§ 195. Wer öffentlich eine Persün oder eine
Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer
im Iniland besteheniden Kirche oder Reli,giünsgesellllschaft biJ1det, oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich zulässigen Brauch üder
eine gesetZIlich zuläss~ge Binrichtung einer solchen
Kirche üder Religionsgesellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspüttet, unter denen
sein Verhalten geeignet Jst, den religiösen Frieden
zu stören, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Münaten üder mit Ge1dstraf,e bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
Störung einer Religionsübung

§ 196. (1) Wer mit Gewalt oder durch
Drohung mit Gewalt den 'gesetzI~ch zulässigen
Güttesdienst oder einzelne sülch,e IgüttesdienstFahrlässige Geflihrdung des Tier- oder Pflanzen- liche Handlungen einer im Inland bestehenden
bestandes
Kirche oder ReligiünsgeseHschaft hindert üder
stört, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
§ 192. Wer eine ,der im § 191 mit Strafe
zu bestrafen.
bedrohten Handlungen fahrlä,ssig begeht, ist mit
(2) Wer
Freiheitsstrafe bis zu sechs Münaten oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
1. an einem Ort, der der gesetzlich zulässig,en
Religiünsübung einer im Inland' bestehenden
Kirche üder Religionsgesellschaft gewidmet ist,
Luftpiraterie
oder
§ 193. (1) Wer unter Ausnutzung der besün2. bei dem gesetzlich zulässigen öffentlichen
deren Verhältnisse des Luftverkehrs mit Gewalt Güttesdienst oder einzelnen gesetzlich zulässigen
üder durch gefährliche Drühung gegen eine an öff,entlichen güttesdienstlichen Handlungen einer
Bürd des Luftfahrzeuges befindliche Persün üder
im Inland bestehenden Kirche üder Religiünsgegen eine Persün, die auf den Kurs des Luftgesellschaft
fahrzeuges üder auf die Sicherheit an Bürd Einfluß nehmen kann, ein Lufnfahrzeug in seine auf eine Weise Unfug treibt, die geeignet ist,
Gewalt oder unter seine Küntrolle bringt üder den religiösen Frieden zu stören, ist mit Freiheitsdie Herrschaft darüber ausübt, ist mit Freiheits- strafe bis z.u sechs Münaten üder mit Geldstrafe
strafe von einem bis zu zehn Jahren zu be- bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
strafen.
(2) Hat die Tat den Tod eines Menschen oder
schwere Körperverletzungen (§ 92) einer größeren
Zahl vün Menschen zur Folge, so. ist ,der Täter
mit Freiheitsstrafe vün fünf Ibis zu fünfzehn
Jahren, hat si.e aber den Tod einer größeren
Zahl vün Menschen nach sich gezügen, mit Freiheitsstrafe vün zehn bis zu zwanzüg Jahren zu
bestrafen.
Hinderung der Bekämpfung einer Gemeingefahr

§ 194. Wer eine Maßnahme, die zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr für Le~b oder
Leben (§ 97) einer größeren Zahl von Menschen
üder für fremdes Eigentum in grüßem Ausmaß
notwendig ist, vereitelt oder erschwert, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahr,en zu bestrafen.

(3) Ebenso. ist zu bestraf.en, wer mit einem
dem gesetzlich zulässigen Güttesdienst einer im
Inland bestehenden Kirche oder ReI.igiünsgesellschaft unmitteLbar gewidmeten Geg,enstand auf
die im Abs. 2 bezeichnete Weise Unfug treibt.
Störung der Totenruhe

§ 197. (1) Wer einen Leichnam oder Teile
eines Leichnams oder die Asche eines Tüten
einem Verfügungsberechtigten entzieht üder aus
einer Beisetzungs- oder Aufbahrungsstätte wegschafft, ferner wer einen Leichnam mißhandelt
oder einen Leichnam, die Asche eines Tüten
oder eine Beisetzungs-, A,ufba;hrungs- oder Tütengedenkstätte verunehrt, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu sechs Münaten ader mit Geldstrafe bis
zu 360 Tagessätzen zu hestrafen.
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(3) Die Strafe ist gegen ,den Bhegatten nicht
(2) Wer Schmuck von einer Beisetzungs-, Aufba:hrungs- oder Totengedenkstätte ,entfernt, ,ist zu vollstrecken, wenn der verletzte Ehegatte
mit Freiheitsstrafe his zu drei Monaten oder erklärt, weiter mit ihm leben zu wollen.
mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu beEntziehung eines Minderjährigen aus der Macht
strafen.
des Erziehungsberechtigten
Störung einer Bestattungsfeier
§ 202. (1) Wer eine minderjähr~ge Person
§ 198. Wer wissentlich eine Bestattungsfeier der Macht .des Erziehungsberechtigten ,entzieht,
durch einen Lärm, der geeignet ist, berechtigtes sie vor ihm verboI1gen hält, sie verleitet, sich
Argernis zu erregen, oder durm ,ein anderes dieser Mamt zu entziehen oder sich vor dem
solmes Verhalten stört, ,ist mit Freiheitsstrafe Beremügten verborgen zu halten, oder ihr dazu
bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem
zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.
Jahr zu bestrafen.

(2) Wer die Tat in Beziehung auf eine unmündige Person begeht, ist mit .Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren zu bestrafen.

Achter Abschnitt

Strafbare Handlungen gegen Ehe und

Familie
Mehrfache Ehe

(3) Mit Freiheitsstrafe his zu drei Jahren ist
auch zu hestrafen, wer die Tat begeht, um die
minderjährige Person zur Unzucht zu mißbrauchen oder der Unzucht zuzuführen.

§ 199. Wer eine neue Ehe smließt, obwohl
(4) Der Täter ist nur auf Antrag des Erzieer verheiratet ist, oder wer mit einer verheirate- hungsberemtigten zu verfolgen. Hat ein an der
ten Person eine Ehe smließt, .ist mit Freiheits- Tat Beteiligter (§ 12) die miJl!derjährige Person
.
strafe bis zu .drei Jahren zu bestrafen.
geheiratet, so ist ,der Täter nur zu hestrafen,
wenn die Ehe für nichüg erklärt oder aufgehoben
Ehetäuschung und Ehenötigung
worden ist.
§ 200. (1) Wer bei Eingehungeiner Ehe
(5) Eine miniderjährige Person, die einen andedem anderen Teil eine' Tatsame verschwe~gt, ren dazu verleitet, sie der Macht des Erziehungsdie die Ehe nicht~g macht, ist mit Freiheitsstrafe berechtigten zu ,entzi'ehen oder ihr Hilfe zu leibis zu einem J ahrzu bestrafen.
sten, sim selbst dieser Macht zu entziehen, ist
(2) Ebenso ist zu hestrafen, wer einen anderen nicht zu bestrafen.
durm Täusmung über Tatsamen, ,derentwegen
die Aufhebung der Ehe hegehrt werden kann, Vereitelung behördlich angeordneter Erziehungsmaßnahmen
verleitet, mit ihm die Ehe zu smließen, und
wer einen 'anderen mit Gewalt oder durch
§ 203. (1) Wer eine minderjährig,e Person
gefährliche Drohung dazu nötigt.
einer behördlim angeordneten Erziehungsmaß(3) Der Täter ist nurdaIli1l zu bestrafen, nahme entzieht, sie verleitet, sich einer solmen
wenn die Ehe wegen ,der verschwiegenen Maßnahme zu entziehen, oder ihr dazu Hilfe
Tatsache für nimtig erklärt oder weg,en der leistet, ist mit Freiheitsstrafe his zu sems MonaTäuschung, Gewalt oder Drohung aufgehoben ten oder mit Geldstrafe his zu 360 Tagessätlien
worden ist. Aum ist er nur auf Verlangen des zu bestrafen.
Verletzten zu verfolgen.
(2) Der Täter ist nur auf Antrag der Behöroe
zu verfolgen, die über die Fortsetzung der ErzieEhebruch
hungsmaßnahme zu entscheiden hat.
§ 201. (1) Wer seine oder eine fremde Ehe
(3) § 202 Abs. 5 gilt entsprechend.
brim't, ist mit Freiheitsstrafe his zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
Verlassen eines Unmündigen
hestrafen.
§ 204. Wer eine unmündige Pel1son, der gegen(2) Der Täter ist nur auf Verlangen des
über ihm eine Fürsorgepflicht obliegt, verläßt,
verletzten Ehegatten zu v,erfo'lgen. Dieser ist zu
um sich ihrer zuentledi'gen, ist mit Freiheitseinem solchen Verlangen nicht berechti.gt,
wenn er dem Ehebruch zugestimmt oder strafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
ihn absichtlich ermöglicht oder erleichtert hat
Verletzung der Unterhaltspflicht
oder wenn die eheliche Gemeinschaft zur Zeit
§ 205. (1) Wer seine im Familienrecht begründer Tat seit einem Jahr aufgehoben war. Eine
Verzeihung beseitigt das Verfolgungsremt des dete Unterhaltspflicht gröblich verletzt und
Verletzten nur gegenüber .dem Beteiligten, dem dadurch bewirkt, daß der Unterhalt oder ,die
Erziehung des Unterhaltsberechtigten gefähr:det
der Ehebruch verziehen worden [st.
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wird oder ohne Hilfe von anderer, Seite gefährdet wäre, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe.h]s zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Seine Unterhaltspflicht verletzt inshesondere auch, wer es unterläßt, einem
Erwerb nachzugehen, .der ~hm die Erfüllung
dieser Pflicht ermöglichen würde.
(2) Hat die Tat die Verwahrlosung oder eine
beträchtliche Schädigung der Gesundheit oder
der körperlichen ,oder geistigen Entwickhmg des
Unterhaltsberechtigt,en ,zur FoLge, so ist der
Täter mit Freiheitsstrafe bis zU'zwei Jahl'en, hat
die Tat aber den Tod des Unterhaltsberechtigten
zur Folge, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
zu bestrafen.
Vernachlässigung der Pflege, Erziehung oder
Beaufsich tigung

lichen Beischlaf nötigt, ist mit Fr.eiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung
(§ ·92), eine Schwangerschaft oder den Tod der
mißbrauchten Person zur Folge, so ist der Täter
mit Freiheitsstrafe von einem his zu 'zehn Jahren
zu bestrafen.
Zwang zur Unzucht

§ 210. (1) Wer außer dem FaJJ der Notzucht
eine Person mit Gewalt gegen ihl'e Person oder
durch eine gegen sie gerichtete Drohung mit
gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben (§ 97)
widerstandsunfähig macht untd in ,diesem Zustand
zur Unzucht mißbraucht, 1st mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung
§ 206. Wer die ihm auf Grund eines Gesetzes (§ 92) oder den Tod der mißbrauchten Person
abliegende Pflege, Erziehung oder Beaufsichti- zur Folge, so ist der Täter mit Fr,eiheitsstrafe von
gung einer minderjälirjgen Person gröblich ver- einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.,
nachlässigt und dadurch, wenn auch nur fahrlässig, deren Verwahrlosung bewirkt, ist mit
Nötigung zur Unzucht'
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit
§ 211. (1) Wer auß,er den Fällen der §§ 208
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
bis 210 eine Person mit Gewalt oder durch
gefährliche Drohung zur Unzucht nötigt, ist mit
Unterschiebung eines Kindes
Freiheitsstrafe bis zu dr,ei Jahren zu bestrafen.
§ 207. Wer einer Person weiblichen Geschlech(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung
tes ein fremdes Kind als ,ein von ihr geborenes
unterschiebt, ist mit Fre,~heitsstrafe bis zu drei (§ 92) oder den Tod der miGbrauchten Person
zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe
Jahren zu bestrafen.
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
Neunter Abschnitt
Schändung

Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit
Notzucht

§ 208. (1) Wer eine Person weiblichen
Geschlechtes mit Gewalt gegen ihre Person dder
durch eine gegen sie gerichtete Drohung mit
gegenwärtiger Gefahr für LeIb oder Leben (§ 97)
w,iJderstandsunfähig macht und in diesem Zustand
zum außerehelichen Beischlaf mißbraucht, ist mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.

§ 212. (1) Wer eine Person weiblichen
Geschlechtes, die sich in einem Zustand befindet,
der sie zum Widerstand unfähig macht, oder
die wegen emer Geisteskrankheit, wegen
Schwachsinns, wegen einer vorübergehenden
Bewußtseinsstörung oder wegen einer anderen
schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen
seeli'Schen Störung unfähig ist, die Bedeutung des
Vorgangs einzusehen oder nach dieser Einsicht
zu handeln, zum außerehelichen Beischlaf mißbraucht, ist mit Freiheitsstrafe von sech.s Monaten
bis zu fünf Jahren zu ibestrafen.

(2) Hat die Tat eine schwere KörperverJetzung (§ 92) oder eine Schwangerschaft zur Folge,
so i,st der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf
bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der
mißbrauchten Person zur Folg,e, mit Freiheitsstrafe von zehn ·bis zu zwanzig Jahren zu bestra-

(2) Wer eine Person,die sich in einem Zustand
befindet, der sie zum Widerstand unfähig macht,
oder die wegen einer Geisteskrankheit, wegen
Schwachsinns, wegen einer vorübergehenden
Bewußtseinsstörung oder wegen einer anderen
schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen.
fen.
seelischen Störung unfähig ist, die Bedeutung ·des
Vorgangs einzus,ehen oder nach di,eser Einsicht
Nötigung zum Beischlaf
zu handeln, außer dem Fall des Abs. 1 zur
§ 209. (1) Wer außer ,dem Fall der Notzucht Unzucht mißbraucht oder zu einer unzüchtigen
eine Person weiblichen Geschlechtes mit Gewalt Handlung mit einer anderen P,erson oder, um
oder durch gefährliche Drohung zum außer,ehe- sich oder einen· Dritten geschlechtlich zu erregen

:.
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oder zu befriedigen, zu einer unzüchtigen Hand- Person gleichgeschlechtliche Unzucht treibt, ist
lung an sich selbst verleitet, ist mit Freiheits- mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren zu bestrafen.
strafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 92), eine Schwangerschaft oder den Tod
der mißbrauchten P,erson zur Folge, so ist der
Täter in den Fällen des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren, in den Fällen
des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
Beischlaf mit Unmündigen

Gewerbsmäßige gleichgeschlechtliche Unzucht
'§ 217. Wer gewerbsmäßig ,gleichgeschlechtliche

Unzucht mit einer Person männlichen Geschlechtes treiht oder sich zu solcher Unzucht anbietet,
, ist, sofern nicht gIleich,gesch1echtiliche Unzucht mit
Unmündigen oder Jugendlichen (§ n6) vorliegt,
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

§ 213. (1) Wer mit einer unmündigen PeI1son
Blutschande
den außen~h&ichen Beischlaf unternimmt, ist mit
§ 218. (1) Wer mit ,einer Person, die mit ihm
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren
in gerader Linie v,erwandt ist, den Beischlaf vollzu bestrafen.
'
zieht, ist mit FreiheitsstraJe bis zu einem Jahr
(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung zu bestrafen.
'
(§ 92) oder eine Schwangerschaft der unmündi(2) Wer 'eine'Person, mit der 'er ,in albsteigender
gen Person zur Folge, so ist der ,Täter mit
Fr:eiheitsstrafe von fünf Ibis ~u .fünfzehn Jahren, Linie verwa~dt ist, zum Beischlaf verführt, ist
hat sie aber den Tod der unmündigen Person mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrazur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu fen.
zwanzig Jahren zu bestraf,en.
(3) Wer mit seinem Bruder oder mit seiner
Schwester den Beischlaf vollzieht, ist mit FreiUnzucht mit Unmündigen
heitsstrafe bis zu sechs Monaten zu bestrafen.
§ 214. (1) Wer eine unmündi@e Person auf
ander.e Weise als ,durch Beischlaf zur Unzucht
mißhraucht oder zu einer \lI11züchtigen Handlung
mit einer anderen Person oder, um sich oder
einen Dritten geschlechtlich 'zu erregen oder zu
befriedigen, zu einer unzüchtigen Handlung an
sich selbst verleitet, ist mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(2) Hat di,e Tat eine schwere Körperverletzung
(§ 92) oder den Tod der unmündigen Person
zur FoLge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren zu hestrafen.

(4) Wer zur Zeit der Tat ,das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist wegen Blutschande nicht zu bestrafen, wenn er zur Tat verführt WOI1den ist.
Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses

§ 219. (1) Wer sein minderjähriges IGnd, Wahlkind, Stiefkind oder Mündel un,d wer unter
Ausnützung seiner Stellung gegenüber einer seiner
Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht unterstehe.nden minderjährigen Person Jiese zur Unzucht
mißbraucht eYder, um sich oder einen Dritten
geschlechtlich zu erre~en oder zu befriedigen, zu
Sittliche Gefährdung Unmündiger oder
einerurrzüchtigen Handlung an sich selbst verJugendliclrer
'
leitet, ist mit Freiheitsstrafe bi,s zu 'drei Jahren
§ 215. Wer eine Handlung, die geeignet ,ist, zu bestrafen.
die sittliche, seelische oder gesundheitlich,e Ent(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer
wicklung unmündiger oder jugendlicher Personen
1. als Arzt einer Krankenanstalt oder Angezu gefährden, vor einer unmündigen Person oder
stellter einer Erziehun~anstalt oder sonst als ein
einer seiner Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht
in einer Er:viehungsanstalt Beschäftigter eine in
unterstehenden jugendlichen Person vornimmt,
,der Anstalt betreute PeI1son oder
um da,durch sich oder einen Dritten geschlecht2. als Beamter eine Person, die seiner amtlichen
lich zu erregen oder zu befriedigen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestraffen, es sei Obhut anvertraut ist,
denn, daß nach den Umständen des Falles eine unter Ausnützung s'einer Stellung dieser Person
Gefährdung der unmündigen oder jugendlichen gegenüber entweder zur Unzucht mißbraucht
oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich
Person ausgeschlossen ist.
zu erregen oder zu befriedigen, zu ,einer unzüch~
Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Unmündigen tigen Handlung an sich selbst verleitet.
oder Jugendlichen
Kuppelei
§ 216. Eine Person männlichen Geschlechtes,
§
220;
(1)
Wer
eine Person, zu der er in
die nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres mit einer unmündigen oder jugendlichen einem der im § 219 bezeichneten Verhältnisse
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steht, unter den <dort genannten Voraussetzungen
öffentliche unzüchtige Handlungen
zur Unzucht mit einer anderen Person verleitet
§ 225. Wer öffentlich und unter Umständen,
oder einer solchen Un~ucht zuführt, ist mit Frei- unter denen sein Verhalten gee~gnet ist, durch
heitsstrafe bis zu <drei Jahren zu bestrafen.
unmi,tteilbare Wahrnehmung .berechtigtes Äl'ger(2) Handelt der Täter, UIi:n sich oder einem nis zu erregen, eine unzüchtig,e Handlung voranderen einen Vermögensvortei1 zu verschaffen, nimmt, ist mit Fl'eiheitsstrafe bis zu sechs Monaso ist er mit FreIheitsstrafe von sechs Monaten ten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
zu bestrafen.
Entgeltliche Förderung fremder Unzucht

§ 221. (1) Wer eine Pe~on der Unzucht mit
einer anderen Person zuführt, um sich oder
einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist mit Freiheitsstraf.e bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe his zu 360 Ta'gessätzen
zu bestrafen.

Ankündigung zur Herbeiführung unzüchtigen
Verkehrs

§ 226. Wer öffentlich eine Ankündigung erläßt,
die bestimmt ist, unzüchtigen Verkehr herbeizuführen, und die nach ihl'em Inhalt gee~gnet
ist, berechtigtes Ärgernis zu erl'egen, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, um sich oder
einem anderen einen Vermögensvorteil zu ver- Werbung für Unzucht mit Personen des gleichen
Geschlechtes oder mit Tieren
schaffen, Zusammenkünfte fördert, an denen eine
größere Zahl von Personen' zum Zweck der
'§ 227 • Wer in einem Druckwerk, in einem
Unzucht teilnimmt.
Laufbild oder sonst öffentlich zur gIeichgeschlechtlicheri Unzucht oder zur Unzucht mit Tieren
Förderung gewerbsmäßiger Unzucht
auffordert oder sie in einer Art gutheißt, die
geeignet ist, solche Unzuchtshandlungen ·nahe§ 222. Wer eine Person der gewerbsmäßigen
zulegen, ist, sofern er nicht als an der UnzuchtsUnzucht zuführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
handlung Beteiligter (§ 12) mit strengerer Strafe
zwei Jahren zu bestrafen.
bedroht 1'st, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 TagesZuhälterei
sätzen zu bestrafen.
§ 223. Wer seinen Unterhalt ganz oder zum
Teil aus der gewerbsmäßigen Unzucht einer ande- Verbindungen zur Begünstigung gleichgeschlechtlicher Unzucht
ren Person durch deren Ausbeutung zu gewinnen
sucht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
§ 228. Wer eine Vel'bindung einer größeren
zu bestrafen.
Zahl von Personen gründet, deren wenn auch
nicht ausschließlicher Zwed~ es ist,. gleichg,eschlechtliche Unzucht zu begünstigen, und die
Menschenhandel
geeignet ist, öffentliches Ärgernis zu erregen,
§ 224. (1) Wer eine Person, mag sie auch ferner, wer einer solchen Verbindung als Mitbereits der gewerbsmäßigen Unzucht ,ergeben glied angehört oder für sie Mitglieder wil'bt,
sein, dieser Unzucht in. einem an1deren Staat ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
ah in dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestraoder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt fen.
hat, zuführt oder sie hiefür anwirbt, ist mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Zehnter Aibschnitt
Jahren, wenn er die Tat jedoch gewerbsmäßig
begeht, mit Freiheitsstrafe v,on einem bis zu
zehn Jahren zu bestrafen.
Tierquälerei
(2) .Wer eine Person (Aibs. 1) mit dem Vorsatz, daß ,sie in einem anderen Staat als in dem,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in
dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat,
g,ewerbsmäßige Unzucht treibe; durch Täuschung
über dieses Vorlhaben verleitet oder mit Gewalt
oder durch gefährliche Drohung nötigt, sich in
einen anderen Staat zu begeben, oder sie mit
Gewalt oder unter Ausnützung ihres Irrtums
über dieses Vorhaben in einen anderen Staat
beföraert, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis
zu zehn Jahren zu bestrafen.

Tie,rquälerei
§ 229. (1) Wer ein Tier roh mißhandelt oder
ihm unn,ötige Qualen zufügt; ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis z:u 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Ebens'o ist zu bestrafen, wer, wenn auch
nur fahrlässig, im Zusammenhang mit der Beförderung einer größer,en Zahl von Tieren diese
dadurch, daß er Fütterung oder Tränke unterläßt, oder auf andere Weise längere Zeit hindurch
einem q~alvollen Zustand aussetzt. .

www.parlament.gv.at

36 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

36
Elfter .A!bschnitt

Strafbare Handlungen gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweiszeichen
Urkundenfälschung

§ 230. (1) Wer eine falsche Urkunde mit
dem Vorsatz herstellt oder eine echte Urkunde
mit dem Vorsatz verfälscht, daß ,sie im Rechtsverkehr zum Beweis eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder einer Tatsache gebraucht
werde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu ·einem Jahr
zu bestrafen.
(2) Bbensö ist zu bestrafen, wer eine falsche
oder verfälschte Urkunde im Rechtsv.erkehr zum
Beweis eines Rechtes, ,eines Rechtsverhältnisses
oder einer Tatsache gebraucht.
Fälschung besonders geschützter Urkunden

§ 231. Wer eine :der im § 230 mit Strafe
bedrohten Handlungen ,in Beziehung auf eine
inländische öffentliche Urkunde, eine a.usländische öffentliche Urkunde, wenn sie durch Gesetz
oder zwischenstaanlichen Vertrag inländischen
öffentJlichen Urkunden gleichgestellt ist, eine
letztwillige Verfügung oder ein nicht im § 244
genanntes Wertpapier begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen

§ 232. (1) Wer an einer Sache ein öffentliches
Beglaubigungszeichen nachmacht oder verfälscht,
einem öffentlichen iBeglaubigungszeichen eine
andere Sache unterschiebt oder eine mit einem
solchen Zeichen versehene Sache wesen1l1ich verändert, i'st, wenn er mit dem Vorsatz handelt,
daß die Sache im Rechtsverkehr gebraucht werde,
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer ,eine mit
einem nachgemachten oder verfälschten öffentlichen Beglaubigungszeichen versehene, eine einem
öffentlichen Beglaubigungszeichen unterschobene
oder eine nach der Anbringung eines solchen
Zeichens wesentlich veränderte Sache im Rechtsverkehr gebraucht.
(3) Als öffentliches Beglaubi1gungszeichen gilt
jeder Beglaubigungsvermerk und jedes Zeichen,
das eine Behörde innerhalb ihrer Amtsbefugnisse
oder eine mit öffentlichem' Glauben versehene
Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises an einer Sache in der vorg.eschriebenen
Form angebracht hat, um eine auf ,die Sache
bezügliche Tatsache zu bestäügen.
Tätige Reue

§ 233. (1) Nach den §§ 230 bis 232 ist nicht
zu' bestrafen, wer freiwillig, bevor die falsche
oder verfälschte Urkunde oder die mit dem
nachgemachten oder verfälschten öffentlichen

Beglaubiogungszeichen versehene oder die einem
öff,entlichen Beglaubigungszeichen unterschobene
oder die nach Anbriitgung eines solchen Zei:chens wesentlich, veränderte Sache ,im Rechtsverkehr gehraucht wOl1den ist, durch Vernichtung
der Urkunde oder des Beglaubigungszeich'ens
oder auf andere Art die Gefahr heseitigt, daß
die Urkunde oder die Sache in der in den §§ 230
his 232 bezeichneten Weise gebraucht werde.
(2) Besteht die Gefahr eines solchen Gebrauches nicht oder ist sie dhne Zutun des Täters
beseitigt worden, so ist er nicht zu bestrafen,
w,enti er sich in Unkenntnis dessen freiwillig und
ernstlich bemüht, sie zu beseitigen.
Vorbereitung' der Fälschung öffentlicher
Urkunden oder Beglaubigungszeidlen

§ 234. (1) Wer mit dem Vorsatz, sich oder
einem anderen eine Urkundenfälschung in Beziehung auf eine inländische öffe'ntliche Urkunde
oder eine ausländische öffentliche Urk~mde, wenn
sie durch Gesetz oder zwischenstaatlichen Vertrag inländisdlen öffentlichen Urkunden gleichgestellt ist (§ 231), oder eine Fälschung öffentlicher Begllli1lbi,gungszeichen (§ 232) zuermöglichen, ein Mittel oder Werkzeug, ,das nach seiner
besonderen Beschaffenheit ,ersichtlich zu einem
solchen Zweck bestimmt ist, anfertigt, sich oder
einem anderen verschafft, feilhält oder einem
ander,en überläßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr zu bestrafen.
(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer
freiwilliJg, bevor das Mittel oder Werkzeug 'zur
ß.egehung einer der ,dort genannten strafbaren
Handlungen gebraucht worden ist, durch dessen
Vernichtung oder auf andere Art die Gefahr
eines solchen Gebrauches beseitigt. § 233 Abs. 2
gilt entsprechend.
Mittelbare unridltige Beurkundung oder
Beglaubigung

§ 235. (1) Wer !bewirkt, .daß ein Amtsträger
oder ein Notar, wenn er auch nicht a:ls Amtsträger tätig ist, gutJgläubig ein Recht, ein Rechtsverhältnisoder eine Tansache in einer inländ.ischen öffentlichen Urkunde unrichtig beurkuilidet
oder an einer Sache ein unrichtiges öff·eIltliches
Beglaubigungszeichen anbringt, ist, wenn er mit
dem Vorsatz handelt, daß die Urkunde im
Rechtsverkehr zum Beweis des Rechtes, des
Rechtsverhältnisses oder der Tatsache gebraucht
werde oder die Sache im Rechtsverkehr gebraucht werde, mit Freiheitsstrafe bis zuemem
Jahr zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine von
einem Amtsträger oder einem Notar (Abs. 1)
gutgläubig hergestellte unricht~ge inländische
öffentliche Urkunde, deren Unrichtig;keit von
ihm oder einem Dritten vorsätzlich bewirkt
wurde, im Rechtsverkehr zum Beweis des Rech-
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tes, des Rechtsverhältnisses oder der T3Itsache geZwölfter Abschnitt
braucht, oder wer eine Sache, die von einem
Amtsträger oder einem Notar (Abs. 1) gutgläuStrafbare Handlungen gegen die Sicherheit
big mit einem unrichtigen öffentlichen Beglaudes Verkehrs mit Geld, Wertpapieren und
bigungszeichen versehen wurde, dessen unrichWertzeichen
tige Anbringung von ihm oder einem Dritten
vorsätzlich hewirkt wurde, 1m Rechtsverkehr
Geldfälschung
gebraucht.
(3) § 233 gilt entsprechend.

§ 239. (1) Wer Geld mit dem Vorsatz nachmacht oder verfälscht, daß es als echt und unverUrkundenunterdrückung
fälscht in Verkehr gebracht weI"de, ist mit Frei§ 236. (1) Wer eine UI"kunde, über die er heitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu
nicht oder nicht ,allein verfügen darf,~ vernichtet, bestrafen.
beschädigt oder heseitigt,ist, wenn er mit dem
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer solches nachVorsatz handelt, zu verhindern, daß sie im gemachtes oder verfälschtes Geld im EinverständRechtsverkehr zum ,Beweis eines Rechtes, eines nis mit einem an der Fälschung Beteiligten (§ 12)
Rechtsverhältnisses oder einer Tatsache gebraucht ode{ einem Mittelsmann mit dem Vorsatz überwerde, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu nimmt, es als echt und unverfälscht in Verkehr
bestrafen.
~ zu br.ingen.
(2) Nach Ahs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer
freiwillig die Unterdrüdwng der Urkunde, bevor
Weitergabe nachgemachten oder verfälschten
diese im Rechtsverkehr gebraucht werden sollte,
Geldes
rückgängig macht oder auf andere Art. bewirkt,
§ 240. (1) Wer außer dem im § 239 Abs. 2
daß die Tat den Beweis, dem die Urkunde ,dienen
genannten Fall nachgemachtes oder verfälschtes
sollte, nicht behindert.
Geld
Versetzung von Grenzzeichen
1. mit dem Vorsatz, daß es als echt und unver§ 237. (1) Wer ein zur Bezeichnung' der Grenze fälscht ausgegeben wer-de, von einem anderen
oder des Wasserstands bestimmtes Zeichen mit übernimmt oder sich auf andere Weise verschafft
dem Vorse.tz, ein Beweismittel für eine Tatsache oder
von. rechtlicher Bedeutung zu schaffen oder zu
2. als echt und unverfälscht ausgibt,
unterdrücken, unrichtig setzt, verI'üdu, beseitigt
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu
ist
oder unkenntlich macht, ist mit Freiheitsstrafe
bestrafen.
bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer
(2) Wer die Tat an nachgemachtem oder verfreiwillig das Zeichen, bevor es als Beweismittel fälschtem Geld im Nennwert von mehr als
herangezogen wer,den sollte oder herangezogen 100.000 S begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs
worden ist, berichtigt oder wiederherstellt oder Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
auf andere Art bewirkt, daß die Tat den Beweis,
dem das Zeichen dienen sollte, nicht behindert.
Verringen,mg ~ von Geldmünzen und Weitergabe
verringerter Geldmünzen
Gebrauch, fremder Ausweise
§ 238. (1) Wer ein amtliches Ausweispapier,
das für einen anderenaus'gestellt ist, im Rechtsverkehr gebraucht, als wäre es für ihn ausgestellt,
ist mit ,Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrale bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestr,afen, wer einem anderen
ein amtliches Ausweispapier mit dem Vorsatz
überläßt, daß es von einem Nichtberechtigten im
Rechtsverkehr gebraucht werde, als wäre es für
ihn ausgestellt.
(3) Nach Abs. 2 ist nicht zu bestrafen, wer
bevor
es
freiwillig
das
Ausweispapier,
ein Nichtberechtigter im R,echtsverkehr gebraucht
hat, zurücknimmt oder auf andere Art die Gefahr
beseitigt, daß das amtliche Ausweispapier in der
im Abs. 2 bezeichneten Weise gebraucht weI"de.

§ 241. (1) Wer eine Geldmünze mit dem Vorsatz verringert, daß sie als vollwertig ausgegeben
werde, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(2) Wer eine verringerte Geldmünze
1. mit dem Vorsatz, ,daß sie als vollwertig
ausgegeben werde, von einem ,anderen übernimmt oder sich auf andere Weise verschafft
oder

2. als vollwertig ausgibt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu
bestrafen. Wer die Tat an verringerten Geldmünzen begeht, deren Nennwert 100.000 S übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
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Ansichbringen, Verheimlichen oder Verhandeln nung 'des Entwertungsstempels von einem schon
des Münzabfalls
, verwendeten amtlichen Wertzeichen sind gericht§ 242. Wer das von einem anderen durch d~e lichnicht strafbar~
Verringerung von Ge1dmünzen (§ 241 Abs. t)
Vorbereitung einer Geld-, Wertpapiel'- oder
gewonnene Metall kauft, zum Pfand nimmt od9r
Wertzeichenfälschung
sonst an sich hringt, verheimlicht oder verhan§ 246. Wer mit dem Vorsatz, sich oder einem
delt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
anderen die Begehung ,einer der nach den §§ 239,
zu bestrafen.
I
241, 244 oder 245 mit Strafe Ibedrohten HandAbschieben von Falschgeld oder verringerten I lungen zu ermöglichen, ein Mittel oder WerkGeldmünzen
I zeug, das nach seiner besonderen Beschaffenheit
ersichtlich zu einem solchen Zweck bestimmt ist,
§ 243. (1) Wer nachgemachtes oder verfäIschtes anfertigt; sich oder einem anderen verschafft,
Geld oder eine verringerte Geldmünze als ecHt feilhält oder einem ander,en überläßt, ist mit
und unverfälscht oder als vollwertig ausgibt, ist, Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
wenn er oder ein anderer !für ihn das Geld oder
die Münze gutgläuhig als echt und unverfälscHt
Tätige Reue
oder als vollwertig empfangen hat, ohne siqt
§ 247. (1) Wegen einer der in den §§ 239
dadurch strafbar zu machen, mit ;Preiheitsstra~e bis 241 und 244 bus 246 mit Straf.e bedrohten
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis z~ Handlungen ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig
360 Tagessätzen zu bestrafen.
I
1. seine dort bezeichnete Tätigkeit vor deren
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine d~r Abschluß aufgibt,
im Abs. 1 genannten Handlungen für einen
2. das nachgemachte oder verfälschte Geld,
anderen begeht, der, ohne sich dadurch strafb~r solche Wertpapiere oder Wertzeichen oder die
zu machen, .das Geld oder die Münze gutgläublg verringerten Geldmünzen sowie die Fälschungsals echt und unverfälscht oder als vollwert~g geräte (§ 246) vernichtet oder der B'ehärde
empfangen hat.
(§ 160 Abs. 3) ,überg~bt, soweit er diese Gegenstände noch besitzt, und
Fälschung besonders geschützter Wertpapiere I
3. durch Mitteilung an diese Behörde oder
auf
andere Art die Gefahr beseitigt, daß infolge
§ 244. Nach den §§ 239, 240 oder 243 i~t
Tätigkeit oder der Tätigkeit an.derer an
seiner
auch zu bestrafen, wer eine der dort mit StraEe
bedrohten Harudllungen in Beziehung auf Staat~ dem Unternehmen Beteiligter nachgemachtes
oder Banknoten, die nicht gesetzliche Zahlungs- oder verfälschtes Geld oder ein solches Wertmittel sind, pfandbriefe, Teilschuldverschreiburi- papier als echt und unverfälscht oder eine vergen, Aktien oder sonstige Anteilscheine,Zin+, ringerte Geldmünze als vollwertig in Verkehr
Genuß-, Gewinnanteil- oder Erneuerungsschein,e gebracht oder ausgegeben oder ein nachgemachbegeht, sofern diese Wertpapiere auf Inhaber tes oder verfälschtes Wertzeichen 'olls echt und
unverfälscht verwertet wird, solange noch nicht
lauten.
versucht worden ist, einen dieser Erfolge herbeiWertzeichenfälschung
! zuführen.
I
(2) Der Täter ist auch nicht zu bestrafen, wenn
§ 245.(1) Wer ein amtliches Wertzeichen mit die im Albs. 1 bezeichneten Gefahr,en nicht bestedem Vorsatz nachmacht odervel1fälscht, daß ~s
hen oder ohne sein Zutun beseitigt werden, er
als echt und unverfälscht verwertet werde, ist
sich jedoch in Unkenntnis dessen freiwillig und
mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu b~,
I
ernsclich darum bemüht, sie zu beseitigen.
strafen.
I
(2) Wer ein solches nachgemachtes oder verGeld, Wertpapiere und Wertzeichen des
fälschtes Wertzeichen
i
Auslands
1. mit dem Vorsatz; daß es als echt und unver§ 248. Die Bestiffiiffiungen dieses Abschnitts
fälscht verwertet werde, von einem anderen i.i:bet- gelten auch für Geld, Wertpapiere und Wertnimmt oder sich auf andere Weise verschafft odJr zeichen des Auslands.
2. als echt und unverfälscht verwertet,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren z~
Dreizehnter Abschnitt
bestrafen.
I
(3) Als amtliche Wertzeichen gelten auch amt- Hochverrat und andere Angriffe gegen den
liche Stempelabdrücke, durch die die Entrichtung
Staat
einer Gebühr oder sonst einer Albgahe bescheini~t
Hochverrat
wird.
J

1

§ 249. (1) Wer es unternimmt, mit Gewalt
(4) Die Wiederverwendung eines schon verwerldeten amtlichen Wertzeichens und di,e Entfet- oder durch Drohung mit Gewalt die Verfassung
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der Republik österreich oder eines ihrer Bundes- Abs. 2 bezeichnete Weise unterstützt, ist. mit
länder zu .ändern oder ein zur Republik öster- Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
reich gehörendes Gebiet. aJbzutrennen, ist mit
Freiheitsstrafe von zehn bis 'zu zwanzig Jahren
Tätige Reue
zu bestrafen.
§ 254. Nach § 253 ist nicht zu bestrafen, wer
(2) Ein Unternehmen im Sinn des A'hs. 1 liegt freiwillig, bevor die Behörde (§ 160 Abs. 3) von
auch schon bei einem Versuch vor.
seihern Verschulden erfahren hat, alles, was ihm
von der Verbindung und ihren Plänen bekannt
Tätige Reue
ist, zu einer Zeit, ,da es noch geheim ist, einer
§ 250. (1) Der Täter ist wegen Hochverrats solchen Behörde aufdeckt.
nicht zu hestrafen, wenn er freiwiUig die AusHerabwürdigung des Staates und seiner
führung aufgibt oder diese, falls mehrere an
Symbole
dem Vorhaben beteiligt sind, verhindert oder
wenn er freiwilli'gden Erfolg abwendet.
§ 255. (1) Wer auf eine Art, daß die Tat einer
(2) Der Täter ist auch dann nicht zu bestrafen, breiten öffentlichkeit bekannt wird, in gehässiger
wenn die Ausführung oder der Erfolg ohne sein Weise die Republik österreich oder eines ihrer
Zutun unterbleibt, er sich jedoch in Unkenntnis Bundesländer beschimpft oder verächtlich macht,
dessen freiwillig und ernstlich bemüht, die Aus- ist mit Freiheitsstlra.fe Ibis zu einem Jahr zu beführung zu verhindern oder den Erfolg abzu- strafen.
wenden.
(2) Wer in der im Abs. l' bezeichneten Art
in gehässiger Weise eine aus einem öffentlichen
Vorbereitung eines Hochverrats
Anlaß oder bei einer allgemein zugänglichen Ver§ 251. (1) Wer mit einem anderen die gemein- anstaltung gezeigte Fahne der Republik östersame Begehung eines Hochverrats verabredet, ist reich oder eines ihrer 'Bun,desländer, ein von
mit Freiheitsstrafe von einem his zu zehn Jahren einer österreichischen Behörde angebrachtes
Hoheitszeichen, die Bundeshymne oder eine Lanzu bestrafen.
deshymne beschimpft, verächtlich macht oder
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Hoch- sonst herabwürdigt, ist mit Freiheitsstrafe bis
verrat in anderer Weise vorbereitet und dadurch zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
die Gefahr eines hochv,erräterischen Unterneh- 360 Tagessätzen zu <bestrafen.
mens herbeiführt oder erheblich vergrößert und
wer einen Hochverrat im Zusammenwirken mit
einer ausländischen Macht vorbereitet.
Vierzehnter Abschnitt
Tätige Reue

Angriffe auf oberste Staatsorgane

§ 252. (1) Der Täter ist wegen Vorbereitung
eines Hochverrats nicht zu bestrafen, wenn er
freiwillig seine Tätigkeit aufgi<bt oder, falls mehrere an der Vorbereitung beteiligt sind, den
Hochverrat verhindert.

Gewalt und gefährliche Drohung gegen den
Bundespräsidenten

§ 256. Wer es unternimmt (§ 249 Abs. 2), mit
Gewalt oder ,durch g.efährliche Drohung den
(2) § 250 Abs. 2 gilt entsprechend.
Bundespräsidenten abzusetzen oder durch eines
dieser Mittel zu nötigen oder zu hindern, seine
Staatsfeindliche Verbindungen
Befugnisse überhaupt oder in einem bestimmten
§ 253. (1) Wer eine V'erbindung gründet, Sinn auszuüben, ist mit Freiheitsstrafe von
deren, wenn auch nicht ausschließlicher Zweck einem bis zu zehn Jahren 'zu bestrafen.
es ist, auf gesetzwidrige Weise die Unabhängigkeit, die in der Vet'lfassung festgdegte Staats- Nötigung eines verfassungsmäßigen Vertretungsform oder eine verfassungsmäßige Einrichtung .körpers, einer Regierung, des Verfassungsgerichtsder Republik österreich oder eines ihrer Bundes- hofs, des Verwaltungsgerichtshofs oder des Oberländer zu erschüttern, ist mit Freiheitsstrafe von
sten Gerichtshofs
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
§ 257. Wer es unternimmt (§ 249 Ahs. 2), den
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer sich in einer Nationalrat, den Bundesrat, die ,Bundesversammsolcheri Verbindung führend betätigt, für sie lung, die Bundesregierung, einen Landtag, eine
Mitglieder wirbt oder sie mit Geldmitteln oder Landesregierung, den Verfassungsgerichtshof, den
sonst in erheblicher Weise unterstützt.
Verwaltungsgerichtshof oder den Obersten
(3) Wer an einer solchen Verbindung sonst Gerichtshof mit Gewalt oder durch Drohung
teilnimmt oder sie auf eine andere als die im mit Gewalt zu nötigen oder zu hindern, ihre
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Befugnisse überhaupt oder in einem hestimmten über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder
Sinn auszuüben, ist mit 'Freiheitsstrafe von einem der öffentlichkeit bekannt oder zugänglich werbis zu 'zehn Jahren ;zu bestrafen.
den kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren 'zu bestrafen.
Nötigung von Mitgliedern eines verfassungsmäßigen Vertretungs körpers, einer Regierung,
Ausspähung von Staatsgeheimnissen
des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungs§ 261. (1) Wer ein Staatsgehermnis mit dem
gerichtshofs oder des Obersten Gerichtshofs
Vorsatz zurückhält oder sich verschafft, es einer

§ 258. Wer ein Mitglied des Nationalrats, des
Bundesrats, der Bundesversammlung, der Bundesregierung,eines Landtags, einer Landesregierung, des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs oder des Obersten Gerichtshofs
mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung
nötigt oder hindert, seine Bdugnisse überhaupt
oder in einem bestimmten Sinn auszuüben, ist
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren und im Fall einer schweren Nötigung
(§ 111) mit Freiheitsstrafe von einem bis zu
zehn Jahren zu bestrafen.

fremden Macht, einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder der öffentlichkeit
bekannt oder zugänglich zu machen und dadurch
die Gefahr eines schweren Nachteils für die Landesverteidigung der Republik österreich oder
für die Beziehungen der Republik österreich zu
einer fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung herbeizuführen, ist
mit .Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu.
fünf Jahren zu bestrafen~
(2) § 259 A'bs. 2 gilt entsprechend.
Begriff des Staatsgeheimnisses

Fünfzehnter Abschnitt

Landesverrat
Verrat von Staatsgeheimnissen

§ 259. (1) Wer einer fremden Macht, einer
über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder
der öffentlichkeit ein Staatsgeheimnis bekannt
oder zugänglich macht und dadurch die Gefahr
eines schweren Nachteils für die Landesverteidigung der Republik österreich oder für die Beziehungen der Republik österreich zu einer fremden
Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen
Einrichtung herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
(2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen,
wenn er ein Staatsgeheimnis der öffentlichkeit
bekannt oder zugänglich macht, das Tatsachen
betrifft, die gegen die Verfassung der Republik
österreich, den Staatsvertrag vom 15. Mai 1955,
BGBL Nr. 152, betreffend die Wiederherstellung
eines unabhängigen und' demokratischen österreichsoder . das Bundesverfassungsgesetz vom
26. Oktober 1955, BGBt Nr. 211, über die Neutralität österreichs verstoßen, es sei denn, er
handelt in der Absicht, die Republik österreich
zu benachteiligen. Die irrtümliche Annahme solcher Umstände befreit den Täter jedoch nicht
von Strafe.
Preisgabe von Staatsgeheimnissen

§ 260•. Wer zufolge einer ihn im besonderen
treffenden rechtlichen Verpflichtung dazu verhalten ist, ein Geheimnis zu wahren, von dem er
weiß, daß es 'ein Staatsgeheimnis ist, und diese
Verpflichtung unter Umständen verletzt, unter
denen das Geheimnis einer fremden Macht, einer

§ 262. Staatsgeheimnisse im Sinn dieses
Abschnitts sind Tatsachen, Gegenstände oder
Erkenntnisse, insbesondere Schriften, Zeichnungen, Modelle und Formeln, und NaChrichten darüber, die nur einem begrenzten Personenkreis
zugänglich sind und vor einer fremden Macht
oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung geheimgehalten werden müssen, um die
Gefahr eines schweren Nachteils für die Landesverteidigung der Republik österreich oder für
die Beziehungen der Republik österreich zu einer
fr·emden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung hintanzuhalten.
Geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil
österreichs

§ 263. Wer zum Nachteil der Republik österreich einen geheimen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen Nachrichtendienst wie immer unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
Begünstigung feindlicher Streitkräfte

§ 264. (1) Ein österreicher, der während eines
Krieges oder eines bewaffneten Konfliktes, an
denen die Republik österreich beteiligt ist, in
den .feindlichen Streitkräften dient oder gegen
die Republik österreich Waffen trägt, ist mit
Freiheitsstrafe von' einem bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.
(2) Bbenso ist zu bestrafen, wer während eines
Krieges oder ,eines bewaffneten Konfliktes, an
denen die Republik österreich beteiligt ist, oder
bei unmittelbar drohender Gefahr eines solchen
Krieges oder bewaffneten Konfliktes den feindlichen Streitkräften einen Vorteil verschafft oder
dem österreichischen Bundesheer einen Nachteil
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zufügt. Ausländer sind nach dieser Bestimmung
nur zu bestrafen, wenn sie die Tat begehen,
während sie sich im InIand oder in einem vom
österreichischen Bundesheer besetzten Gebiet
befinden.

des Bundesheeres oder eines Tdles des Bundesheeres oder den Schutz der ZiviLbevö'lkerung gefährdet, ist, wenn die Tat nicht
nach einer anderen Bestimmung mit strengerer
Strafe bedroht ist, mit 'Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren zu :bestrafen.

Landesverräterische Fälschung und Vernichtung
von Beweisen

§ 265. (1) Wer
1. über ein Rechtsverhältnis zwischen der
Republik österreich oder einem ihrer Bundesländer und einer fremden Macht oder einer
über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder
2. über eine Tatsach'e, die für die Beziehungen
zwischen der Republik österr,eich oder einem
ihrer Bundesländer und. einer fremden Macht
oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung von Bedeutung ist,
ein falsches Beweismittel herstellt oder ein echtes
verfälscht, vernichtet, beschädigt oder beseitigt
und dadurch die Interessen der Republik österreich oder eines ihrer Bundesländer gefährdet,
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren zu bestrafen.

Siebzehnter Abschnitt

Strafbare Handlungen bei Wahlen und
Volksabstimmungen
Geltungsbereich

§ 268. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts
gelten für die Wahl des Bundespräsidenten, für
die Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern und zu den satzungsgebenden Organen
(Vertretungskörpern) der gesetzlichen beruflichen
Vertretungen, für die allgemeinen und unmittelbaren Wahlen in die mit der Vollziehung betrauten Organe einer Gemeinde sowie für Volksabstimmungen.
(2) Einer Wahl oder Volksabstimmung steht
das Unterschreiben eines WahI.vorschlags oder
. (2) Ebenso ist zu :bestrafen, wer von einem das Verfahren für ein Volksbegehren gleicQ.
solchen falschen oder vetfälschten Beweismittel
Wahlbehinderung
Gebrauch macht und dadurch die Interessen der
§ 269. (1) Wer einen anderen mit Gewalt oder
Republik österreich oder eines ihrer Bundesdurch gef~hrliche Drohung nötigt oder hindert,
länder gefährdet.
überhaupt oder in einem bestimmten Sinn zu
wählen Oder 'zu stimmen, ist mit Freiheitsstrafe
Sechzehnter Abschnitt
bis zu einem Jahr, unter den Voraussetzungen
des § 111 jedoch mit den dort bezeichneten
Strafbare Handlungen gegen das Bundesheer Strafen zu bestrafen .
. (2) Wer einen anderen auf andere Weise als
Beteiligung an militärischen strafbaren Handdurch Nötigung an der Ausübung seines Wahllungen
oder Stimmrechts hindert, ist mit Freiheitsstrafe
§ 266. Wer einen anderen bestimmt, eine aus- bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
schließlich im Militärstrafgesetz mit· einer drei zu 360 Tagessätzen zu 'bestrafen.
Jahre übersteigenden Freiheitsstrafe bedrohte
Handlung oder eine der in den §§ 16, 19 und 21 Täuschung bei einer Wahl oder Volksabstimmung
des Militärstrafgesetzes mit Strafe bedrohten
§ 270•. (1) Wer durch Täuschung über TatHanJdlungen auszufiühren oder sonst zur Ausfühsachen bewirkt oder 'zu bewirken versucht, daß
rung einer solchen Handlung 'beiträgt, ist mit
ein anderer bei der iSti~mabgabe über den InFreiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, wer die Tat
halt seiner Erklärung irrt oder gegen seinen
aber mit Beziehung auf die im § 18 des MilitärWillen eine ungültige Stimme abg~bt, ist mit
strafgesetzes mit Strafe bedrohte Handlung
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit
begeht, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 'bestrafen.
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer durch Täuschung über einen die Durchführung der Wahl
Wehrmittelsabotage
oder Volksabstimmung betreffenden Umstand
§ 267. Wer ein Wehrmittel oder -eine Einrichbewirkt oder zu bewirken v-ersucht, daß ein
tung oder Anlage, die ausschließlich oder vorwieanderer die Stimmahgabe unterläßt.
gend der Landesverteidigung oder dem Schutz
der Zivilbevölkerung gegen Kriegsgefahren dient,
Verbreitung falscher Nachrichten bei einer Wahl
oder einen dafür bestimmten Werkstoff entgegen
oder Volksabstimmung
einer übernommenen Verpflichtung nicht oder
§ 271. (1) Wer öffentlich eine falsche Nachfehlerhaft herstellt oder liefert und dadurch wissentlich die Landesverteidigung, die Schlagkraft richt über einen Umstand, der geeignet ist, Wahl-
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Achtzehnter Albschnitt
oder Stimmberechtigte von ·der Stimmabgabe abzuhalten' oder zur Ausübung des Wahl- oder
Stimmrechts in einem bestimmten Sinn zu verairlassen, zu einer Zeit vet1breitet, da eine Gegen- Strafbare Handlungen gegen die Staatsgewalt
äußerung nicht mehr wirksam vel.'lbreitet werden
Widerstand.gegen die Staatsgewalt
kann, ist mit Freiheitsstrafe his ~u sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
§ 276. (1) Wer eine Behörde mit Gewah oder
bestrafen.
durch Drohung mit 'Gewalt und wer einen Amts(2) Wer sich dabei einer falschen oder ver- träger mit Gew3.ilt oder durch gefährtliche Drdhung
fälschten Urtkunde bedient, um die falsche Nach- an einer Amtshandlung hindert, ist mit Freiricht glaubwürdig erscheinen zu lassen, ist mit heitsstrafe bis zu drei Jahren, im Fall einer
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. schweren Nötigung (§ 111) jedoch mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
zu
bestrafen.
Bestechung bei einer Wahl oder Volks(2) Ebenso ist zu he strafen, wer eine Behörde
mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt
§ 272. (1) Wer einem Wahl- oder Stimm- oder einen Amtsträger mit Gewalt oder durch
berechtigten ein Entgelt anbietet, verspricht oder gefährliche Drohung zu einer Amtshandlung
gewährt, da:mit er in einem bestimmten Sinn nötigt.
oder damit er nicht oder nicht in einem be(3) Als Amtshandlung im Sinn der Abs. 1
stimmten Sinn wähle oder stimme, ist mit Freiund
2 gilt nur eine Handlung, durch die der
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
Amtsträger . als Organ der Hoheitsverwaltung
(2) Ebenso ist ein Wahl- oder Stimmberech- oder der Gerichtsbarkeit eine Befehls- oder
tigter zu bestrafen, der dafür, daß er in einem Zwangsgewalt ausübt.
bestimmten Sinn, oder dafür, daß er nicht oder
(4) Der Täter ist nach Albs. 1 nicht zu benicht in einem bestimmten Sinn wähle oder
strafen,
wenn die Behörde oder der Amtsträger
stimme, ein Entgelt fordert, annimmt oder sich
zu
der
Amtshandlung
ihrer Art nach nicht beversprechen läßt.
rechtigt ist oder die Amtshandlung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstößt.
Fälschung bei einer Wahl oder Volltsabstimmung
Tätlicher Angriff auf einen Amtsträger
§ 273. (1) Wer, ohne wahl- oder stimmabstimmung

§ 277. (1) Wer einen Amtsträ'ger während
berechtigt zu sein, oder namens eines anderen
ohne oder gegen dessen Auftrag oder sonst unzu- einer Amtshandlung (§ 276 Abs. 3) tätlich anlässigerweise wählt oder stimmt, ist mit Frei- greift, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
heitsstr,afe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
oder mit Geldstrafe his zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen.
(2) Wer das Ergebnis einer Wahl oder Volksabstimmung fälscht oder unrichtig verkündet,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu
bestrafen.

(2) § 276 Abs. 4 gilt entsprechend.
Verstrickungsbruch

§ 278. (1) Wer eine Sache, die behördlich
Verhinderung einer Wahl oder Volksabstimmung gepfändet oder in Beschlag genommen worden
ist, zerstört, beschädigt, verunstaltet, unbrauch§ 274. Wer mit Gewalt oder durch gefährliche bar macht oder ganz oder zum Teil der VerDrohung eine Wahl, eine Volksabstimmung oder strickung entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
die Feststellung oder Vel'kündung ihrer Ergeb- sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
nisse verhindert oder absichtlich stört, ist' mit 360 Tagessätzen zu bestrafen.
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren z~ bestrafen.
(2) § 276 Abs. 4 gilt entsprechend.
Verletzung des Wahl- oder Volksabstimmungsgeheimnisses

§ 275. Wer einer dem Schutz des Wahl- oder
Abstimmungsgeheimnisses dienenden Vorschrift
in der Absicht zuwiderhandelt, sich oder
einem anderen Kenntnis davon zu verschaffen,
wie jemand gewählt oder gestimmt hat, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessät:z;en zu bestrafen.

Siegelbruch
§ 279. (1) Wer ein Siegel beschädigt oder
ablöst, das ein Amtsträger oder ein Notar, wenn
er auch nicht als Amtsträger tätig ist, in Ausübung seines Amtes angelegt hat; um eine Sache
unter Verschluß oder in Beschlag zu nehmen
oder zu bezeichnen, und wer einen durch ein
solches Siegel bewirkten Verschluß ganz' oder
zum Teil unwirksam macht, ist mit Freiheits-
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strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld- und dadurch die öffentliche Ordnung zu gefährden, absichtlich. verbreitet, ist mit Freiheits~
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
(2) § 276 Abs. 4 gilt entsprechend.
bis zu 360 Tagessätz'en zu bestrafen.
Verletzung behördlicher Bekanntmachungen

§ 280. (1) Wer ein Schriftstück, von dem er
weiß (§ 5 Abs. 3), daß es von einer Behörde
zur Bekanntmachung öffentlich angeschlagen oder
ausgelegt worden ist, zerstört, beschädigt, beseitigt, v,erändert oder den Inhalt des Schriftstücks
ganz oder zum' Teil unkenntlich macht und
dadurch den Zweck' der Bekanntmachung dieses
Schriftstücks vereitelt oder beeinträchtigt, ist mit
Fr·eiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

Verbrecherisches Komplott

§ ~84. (1) Wer mit ,einem anderen die gemeinsame Ausführung ,eines Mordes (§ 78), einer
erpr,esserischen Entführung (§ 107), einer überlieferung an eine ausländische Macht (§ 108),
eines Raubes (§ 151), einer gemeingefährlichen
strafbaren Handlung nach den §§ 178, 180, 182,
185 oder 193 oder 'eines Mel1schenhandels (§ 224)
verl'bredet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) § 276 Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) Nach Abs. 1 i'st nicht zu bestrafen, wer
freiwillig durch eine Mitteilung an die Behörde
(§ 160 Abs. 3) oder an den Bedrohten oder auf
Neunzehnter Abschnitt
andere Art die beabsichtigte strafbare Handlung
verhindert. Unterbleibt. die strafbare Handlung
Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen ohne Zutun des Täters, so ist er nicht zu beFrieden
strafen, wenn er sich in Unkenntnis dessen freiwitllig und ernsolich bemüht, die strafbare HandLandfriedensbr,uch
lung zu verhindern.
§ 281. (1) Wer wissentlich an einer Zusammenrottung einer Mensch,enmenge teilnimmt, die
Bandenbildung
darauf abzielt, daß unter ihrem Einfluß ein
Mord (§ 78), ein Totschlag (§ 79), eine
§ 285. (1) Wer sich mit zwei oder mehreren
Körperverletzung (§§ 91 bis 95) oder eine anderen mit dem Vorsatz verbindet, daß von
schwere Sachbeschädigung (§ 132) begangen einem oder mehreren Mitgliedern dieser Verwerde, ist, wenn es zu einer solchen Gewalttat bindung fortgesetzt Morde (§ 78) oder andere
gekommen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei erhebliche Gewalttaten gegen Leib und Leben,
Jahren zu bestrafen.
erpresserische Entführungen (§ 107), überliefe(2) . Wer an der Zusammenrottung führend rungen an eine ausländische Macht (§ 108), Raubteilnimmt oder als Teilnehmer eine der im überfälle (§ 151), Erpressungen (§ 153), gemeinAbs. 1 angeführten strafbaren Handlungen aus- gefährliche strafbare Handlungen nach den
führt oder zu ihrer Ausführung beigetragen hat §§ 178, 180, .182, 185 und 193, Menschenhandel
(§ 12), ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren (§ 224), straFbare Handlungen gegen die Sicherzu bestrafen.
heit des Verkehrs mit Geld, Wertpapieren und
(3) Nach Albs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer Wertzeichen (§§ 239 bis 246) - oder nicht nur
sich freiwillig aus der Zusammenrottung zurück- geringfügige Sachbeschädigungen, Diebstähle oder
zieht oder ernstlich zurückzuziehen sucht, bevor Betrügereien ausgeführt werden, ist mit Freisie zu einer Gewaltanwendung geführt hat, es heitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
sei denn, daß er an der Zusammenrottung füh(2) Hat die Verbindung zu keiner strafbaren
rend teilgenommen hat.
Handlung der geplanten Art geruhrt, so ist kein
Mitglied dieser Verbindung zu bestrafen, wenn
Landzwang
sich die Verbindung freiwillig auflöst oder sich
§ 282. Wer die Bevölkerung oder einen großen
sonst aus ihrem Verhalten ergibt, daß sie ihr
Personenkreis durch eine Drohung mit einem
Vorhaben freiwillig aufgegeben hat. Ferner ist
Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche
wegen Bandenbildung nicht zu bestrafen, wer
Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen in
fr~iwillig von der VeDbindung zurücktritt, bevor
Furcht und Unruhe versetzt, ist mit Freiheits~
eine Tat der geplanten Art ausgeführt oder verstrafe his zu drei Jahren zu bestrafen.
sucht worden ist; wer an der VeI1bindung führend
teilgenommen hat, jedoch nur dann, wenn er
Verbreitung falscher, beunr.uhigender Gerüchte freiwillig durch Mitteilung an die Behörde (§ 160
§ 283. Wer ein Gerücht, von dem er weiß Abs. 3) oder auf andere Art bewirkt, daß die
(§ 5 Abs. 3), daß es falsch ist, und das geeignet aus der Verbindung entstandene Gefahr beseitigt
ist, einen großen Personenkreis zu beunruhigen wird.
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heißt, die geeignet ist, das allgemeine Rechtsempfinden zu empören oder zur Begehung einer
§ 286. (1) Wer eine bewaffnete oder zur Besolchen Handlung aufzureizen.
waffnung bestimmte Verbindung aufstellt oder
eine bestehende Vetibindung bewaffnet, sich in
Verhetzung
dieser Verbindung führend betätigt, für sie Mitglieder wirbt, aushebt oder militärisch oder sonst
§ 290. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, die
zum Kampf ausbildet oder die Verbindung mit geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährKampfmitteln, Verkehrsmitteln oder Einri~tun den, zu einer feindseligen Handlung gegen eine
gen zur Nachrichtenübermittlung ausrüstet oder im Inland bestehende Kirche oder Religionsmit Geldmitteln oder sonst in erheblicher Weise gesellschaft oder gegen eine durch ihre Zugeunterstützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei hörigkeit zu einer solchen Kirche oder Re<ligionsJahren zu bestrafen.
gesellschaft, zu einer Rasse, zu einem Volk,
einem Volksstamm oder einem Staat hestimmte
(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestr,afen,. wer Gruppe auffordert oder aufr,eizt, ist mit Freifreiwillig, bevor die :Behörde (§ 160 Abs. 3)
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
von seinem Verschulden erfahren hat, alles was
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer öffentlich in
ihm von der Verbindung und ihren Plänen bekannt ist, zu einer Zeit, da es noch geheim ist, einer die Menschenwürde verletzenden Weise
'gegen eine der im Abs. 1 bezeichneten Gruppen
einer solchen Behörde aufdeckt.
hetzt, sie beschimpft oder verächtlich zu machen
sucht.
Ansammeln von Kampfmitteln
Bewaffnete Verbindungen

§ 287. (1) Wer einen Vorrat von Waffen,
Sprengung einer Versammlung
Schießbedarf oder anderen Kampfmitteln ansam§ 291. Wer eine Versammlung, einen Aufmelt, bereithält oder verteilt, der nach Art und
marsch
oder eine ähnliche Kundgebung, die nicht
Umfang geeignet ist, eine größere Zahl von
vet1botensind,
mit Gewalt oder durch Drohung
Menschen zum Kampf auszurüsten, ist mit Freimit
Gewalt
vel'\hindert
ooer spreIligt, ,ist mit Freiheitsstrafe his zu drei Jahren zu bestrafen.
heitsstrafe bis zu einem J.ahr zu 'bestrafen.
(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer
freiwillig, bevor die Behörde (§ 160 Abs. 3) Verhinderung oder Störung einer Versammlung
von seinem Verschulden erfahren hat, die ange§ 292. Wer eine nicht verbotene Versammlung
sammelten oder bereitgehaltenen Kampfmittel
auf Dauer unbrauchbar macht, einer solchen B,e- dadurch verhindert oder erheblich stört, daß er
hörde übergibt oder es ihr ermöglicht, der ver1. den Versammlungsraum unzugänglich macht,
teilten Kampfmittel habhaft zu werden.
2. eine zur Te~lna:1111lie berechtigte Person am
Zutritt hindert oder ihr den Zutritt erschwert
Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze
oder ihr die 'teilnahme an der Versammlung
§ 288. Wer in einem Druckwerk, im Rundfunk durch schwere Belästigungen unmöglich macht
oder ,sonst auf eine Weise, ,daß es einer breiten oder erschwert,
öffentlichkeit zugänglich wird, zum allgemeinen
3. in die Versammlung unbefugt eindringt oder
Ungehorsam gegen ,ein Gesetz auffordert, ist mit
4. eine zur Leitung oder Aufrechterhaltung
Freiheitsstrafe bi~ zu zwei Jahren zu bestrafen.
der Ordnung berufene ,person verdrängt oder
Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Hand- sich einer ihrer auf den Verlauf der Versammlung
dungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter bezüglichen Anordriungen tätlich widersetzt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
Handlungen
§ 289. (1) Wer in einem Druckwerk,im mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu beRundfunk oder sonst auf eine Weise, ,daß es strafen.
einer breiten öffentlichkeit zugänglich wird, zu
einer mit Strafe bedrohten Handlung auffordert, Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe
bedrohten Handlung
ist, wenn er nicht als an dieser Handlung Beteiligter (§ 12) mit strengerer Strafe bedroht
§ 293. (1) Wer es mit dem Vorsatz, daß
ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu vorsätzlich eine mit Strafe bedrohte Handlung
bestrafen.
begangen werde, unterläßt, ihre unmittelbar be(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf die im vorstehende oder schIOn begonnene Ausführung
Abs. 1 bezeichnete Weise eine vorsätzlich be- zu verhindern oder in den Fällen, in denen
gangene, mit einer ein Jahr übersteigenden Frei- eine Benachrichtigung die Verhinderung ermögheitsstraf.e bedrohte Handlung in ein'er Art gut- licht, der Behörde (§ 160 Abs. 3) oder dem
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Bedrohten mitzuteilen, ist, wenn die. strafbare
Handlung zumindest versucht worden und mit
einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
zu bestrafen. Die Straf.e darf jedoch nach Art
und Maß nicht strenger sein, als sie das Gesetz
für die nicht verhinderte Tat androht.

bei Personen, die von der Pflicht zur Eidesleistung .befreit sind, die anstelle des Ei-des vorgesehene Beteuerung gleich.

Falsche Beweisaussage vor Ge,richt

Tätige Reue

§ 295. (1) Wer vor Gericht als Zeuge oder,
soweit er nicht zugleich Partei .ist, als AuskunftspeI1son bei seiner. fÖI1mlichen Vernehmung zur
Sache falsch aussagt oder als Sachverständiger
einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten
erstattet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
zu bestrafen.

§ 298. Wegen einer nach den §§ 295 oder 296
mit Strafe hedrohten Handlung ist der
Täter nicht zu bestrafen, wenn er die unwahre
Erklärung vor Beendigung seiner Vernehmung
richtigstellt.

(2) Wer vor Gericht eine falsche Beweisaussage (Albs. 1) unter Eid ablegt oder mit einem
Eid bekräftigt oder sonst einen in den Gesetzen
vorgesehenen Eid vor Gericht falsch schwört, ist
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten his zu
fünf Jahren zu bestrafen. Einem Eid steht die
Berufung auf einen früher abgelegten Eid und

§ 299. (1) Wer einen anderen durch Täuschung
über Tatsachen dazu verleitet, gutgläubig eine
unrichtige Beweisaussage vor Gericht abzulegen
(§ 295), ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
zu bestrafen.

(3) Nach den Abs. 1 und 2 .ist auch zu bestrafen, w,er eine der dort genannten Handlungen
im Verfahren vor einem nach Art. 53 des BundesVerfassung~gesetzes in der Fassung von 1929 eingesetzten Ausschuß begeht.
(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen; wer
die Verhinderung oder Benachrichtigung nicht
Falsche Beweisaussage vor einer Verwaltungsleicht und ohne sich oder einen Angehörigen
behörde
.
der Gefahr eines beträchdichen Nachteills auszu§ 2%. Wer vor einer Verwaltungsbehörde als
setzen bewirken konnte und wer von der mit
Strafe bedrohten Handlung ausschließlich durch Zeuge bei seiner förmlichen Vernehmung zur
eine Mitteilung Kenntnis erhalten hat, die ihm Sache falsch aussagt dder als Sachverständiger
in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut einen falsch·en Befund oder ein fa;lsches Gutachten ,erstattet, .ist mit Freiheitsstrafe bis zu
worden ist.
einem Jahr zu bestrafen.
Begehung einer mit Stra~e bedrohten Handlung
Aussagenotst:ind
im Zustand voller Berauschung
§ 297. (1) Wer eine falsche Beweisaussage
. § 294. (1) Wer sich, wenn auch nur Jahrlässig,
(§§ 295, 296) ablegt, um von sich oder einem
durch den Genuß von Alkohol oder den GeAngdlörigen Schande oder die Gefahr strafbrauch eines anderen berauschenden Mittels in
gerichtlicher Verfolgung oder eines unmittelbaren
einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden und bedeutenden vermögensrechtlichen Nachteils
Rausch versetzt, ist, wenn er im Rausch eine
abzuwenden, ist nicht zu bestrafen, wenn er
Handlung begeht, die ihm außer diesem Zustand von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines
als Verbrechen oder Vergehen zugerechnet Zeugnisses befreit war oder hätte befreit werden
würde, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren können und wenn er
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen
1. nicht wußte, daß dies der Fall war,
zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art
2.
den Befreiungsgrund nicht geoffenbart hat,
und Maß nicht strenger sein, als sie das Gesetz
um die. schon aus ,der Offenbarung drohenden
für die im Rausch begangene Tat androht.
Folgen der bezeichneten Art abzuwenden, oder
(2) Der Täter ist nur auf Verlangen, auf Antrag
3. zur Ablegung der Aussage zu Unrecht veroder mit Ermächtigung zu verfolgen, wenn die
halten worden ist.
im Rausch begangene mit Strafe bedrohte
(2) Der Täter ist jedoch auch bei Vorliegen
Handlung nur auf Verlangen, auf Antrag oder
der Voraussetzungen -des Albs. 1 zu bestrafen,
mit Ermächtigung zu verfolgen ist.
wenn die dort genannten aus ,der wahrheitsgemäßen Aussage oder der Offenbarung des
Zwanzigster Abschnitt
Befreiungsgrundes drohenden Folgen nicht schwerer gewogen hätten als die nachteiligen Folgen,
Strafbare Handlungen gegen die Rechts- die aus dem Inhalt der falschen Aussa'ge entstanden sind oder hätten entstehen können.
pflege

Herbeiführung einer unrichtigen Beweisaussage

(2) Wer auf ,die im Albs. 1 bezeichnete Weise
bewirkt, daß jemand gutgläUJbig eine llnrichtige
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Beweisaussage vor einer Verwaltungsbehörde die Ve1'ldächtigung falsch ist, mit Freiheitsstrafe
ablegt (§ 296); ist mit Freiheitsstrafe his zu einem bis zu einem Jahr, wenn di.e fälschlich angelastete
Jahr zu bestrafen.
Handlung aber mit einer ein Jahr übersteigenden
Freiheitsstrafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe
Fälschung eines Beweismittels
von sechs Monaten bis zu fünf J.a.hren zu bestra§ 300. (1) Wer ein falsches Beweismittel her- fen.
stellt oder ein echtes Beweismittel verfälscht, ist,
(2) Nach Albs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwenn er mit dem Vorsatz handelt, daß das wilJl~g die Gefahr einer behördlichen Verfolgrung
Beweismittel in einem gerichtlichen oder verwal- beseitiJgt, bevor eine Behol"de etwas zur Verfoltungsbehördlichen Verfahren gebraucht werde, gung des Verdächtigten unternommen hat.
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen,
wenn ,die Tat nicht nach den §§ 230, 231, 232
Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten
oder 237 mit Strafe bedroht ist.
Handlung
(2) Ebenso' ist zu bestrafen, wer ein falsches
§ 305. (1) Wer einer Behörde (§ 160 Abs. 3)
oder verfälschtes Beweismittel in einem gericht- oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen
lichen oder verwa,ltungsbehördlichen Verfahren zuständigen Beamten die Begehung einer mit
gebraucht.
Strafe bedrohten Handlung wissentlich vortäuscht, ist, wenn er nicht nach dem § 304
Tätige Reue
Abs. 1 mit Strafe be:droht ist, mit Freiheitsstrafe
, § 301. (1) Wegen Fäilschung eines Beweismittells bis zu sechs Monaten oder rnit Geldstrafe bis
(§ 300) ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig den zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
Gebrauch des falschen oder verfälschten Beweis(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu Ibestrafen, wer
mittels im Verfahren unterläßtoder verhindert freiwillig bewirkt, daß die 1iat keine behörooliche'
oder die zur Irreführung geeignete Veränderung Ermittlung zur Folge hat.
am Beweismittel vor dessen Verwendung im Verfahren beseitigt.
Begünstigung
(2) Besteht die Gefahr eines solchen Gebrau§ 306. (1) Wer einen anderen, der eme mit
ches nicht oder ist sie ohne Zutun des Täters
beseitigt worden, so 1st er nicht zu bestrafen, Strafe bedrohte Handlung begangen hat, der
wenn er sich in Unkenntnis dessen freiwillig Verfolgung oder der Vollstreckung der Strafe
oder vorbeugenden Maßnahme absichtlich ganz
und ernstlich bemüht, sie zu beseitigen.
oder zum Teil entzieht, ist mit Freiheitsstrafe
bis
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu
Unterdrückung eines Beweismittels
360 T.a.gessätzen zu bestrafen.
§ 302. Wer ein Beweismittel, das zur Verwendung in einem gerichtlichen oder verwaltungs- '(2) Wer einen anderen dazu verleitet, ihn
behördlichen Verfahren bestimmt ist und über zu begünstigen, ist nach Albs. 1 nicht zu bestrafen.
das er nicht oder nicht allein verfügen darf, ver(3) Nach A<bs. 1 ist ferner nicht zu bestrafen,
nichtet, beschädigt oder beseitigt, ist, wenn er wer die Tat in der A!bsicht begeht, einen Angehömit dem Vorsatz handelt, zu verhindern, daß rtgen zu begünstigen oder zu verhindern, daß
das Beweismittel im Verfahren gebnaucht werde, er sdbst wegen Beteiligung an der strafbaren
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen, Handlung, derentwegen der Begünstigte vel"folgt
wenn die Tat nicht nach den §§ 236 oder 237 mit wird oder eine Strafe oder vorbeugende MaßStrafe bedroht ist.
nahme an ihm vollstreckt werden soll, bestraft
oder einer vorbeugenden Maßnahme unterwor, Tätige Reue
fen werde.
§ 303. Wegen Unterdrückung eines Beweis(4) Wer' eine der im Albs. 1 mit Stmfe bedrohmittels (§ 302) ist nicht zu bestrafen, wer frei- ten Handlungen begeht, um von sich oder einem
willig das Beweismittel .dem Gericht oder der Amgehörigen Schande oder die Gefahr strafVerwaltungsbehörde zu einer Zeit vorlegt, da gerichtlicher Verfolgung oder eines unmittelbaren
es bei der zu treffenden Entscheidung oder Ver- und bedeutenden vermögensrechtlichen Nachteils
fügung noch berücksichtigt werden kann.
abzuwenden, ist nicht zu 'bestrafen, wenn die
Folgen, die durch die Tat abgewendet werden
Verleumdung
sollten, auch unter Berücksichtigung der Gefähr§ 304.' (1) Wer einen anderen dadurm der lichkeit des Hegünstigten und der Schwere der
Gefahr einer behördlichen Verfolgung aussetzt, Tat, die der Begünstigte begangen hat oder
daß er ihn einer von Amts wegen zu verfol- derentwegen er verurteilt worden ist, schwerer
genden mit Stroafe bedrohten Handlung oder der gewogen hätten aIs die nachteil~gen Folgen, .die
VeI'\letzung einer Amts- oder Standespflicht falsch -aus der Tatentsuanden sind oder hätöen entverdächtigt, ist, wenn er weiß (§ 5 Abs. 3), daß stehen können.
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Befreiung von Gefangenen

§ 307. (1) Wer einen Gefangenen, der auf
Grund einer Entscheidung oder Verfügung eines
Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde festgehalten wird, befreit, zum Entweichen veI'lleitet
oder ihm dazu Hilfe leistet, ist, sofern der Täter
nicht nach den §§ .203 oder 306. mit Strafe
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis iu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen.

Fahrlässige Verletzung der Freiheit der Person
oder des Hausrechts

§ 310. Ein Amtsträger, der fahrlässig durch
eine gesetzwidl'ige Beeinträchügung oder Entziehung der persönlichen Freiheit oder durch eine
gesetzwidr~ge Hausdurchsuchung einen anderen
an seinen Rechten schädigt, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
180 Tagessätzen zu bestrafen.

Geschenkannahme durch Amtsträger
(2) Ein Gefangener, der einen anderen dazu
§ 311. (1) Ein Amtsträger, der für die pflichtverleitet, ihn zu befreien oder beim Entweichen
zu unterstützen, ist nach A'bs. 1 nicht zu be- widrilge Vornahme oder Unterlassung einer Amtshandlung von einem anderen für sich oder einen
strafen.
Dritten
einen
Vermögensvorteil
fordert,
annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit FreiVerbotene Veröffentlichung
heitsstrafe bis zudr,ei Jahren 'zu bestrafen.
§ 308. (1) Wer einem gesetzlichen Vetbot
(2) Ein Amtsträger, der für die pflichtgemäße
zuwider eine Mitteilung über den Inhalt einer Vornahme oder Unterlassung einer AmtshandVerhandlung vor einem Gericht oder einer Ver- lung von einem anderen für sich oder einen
waltungsbehöl'ide, in der die öffentlichkeit aus- Dritten
einen
Vermögensvorteil
fordert,
geschlossen war, in einem Druckwerk, im Rund- annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit
funk oder sonst auf eine Weise veröffentlicht, Freiheitsstrafe bis zu einem }lahr zu bestrafen.
daß die Mitteilung einer breiten ö~entlichkeit
(3) Wer ledigllich einen geringfügigen Verzugänglich wird, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
mögensvorteil
fordert, annimmt oder sich versechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
sprechen
läßt,
ist
nach Abs. 2 nicht zu bestrafen,
360 Tagessätzen zu bestrafen.
es sei denn, daß die Tat geweflbsmäß~g begangen
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf eine im wird.
A:bs. 1 bezeichnete Weise eine Mitteilung über
(4) Als Amtshandlung im Sinn dieser Bestimdie Beratung in einem Verfahren vor einem
Gericht oder einer Verwaltungsbehör:de, über mungen ist jede Rechtshandlung anzusehen, die
eine solche Abstimmung oder ,deren Ergebnis ein Amtsträger im Namen ,des Bundes, eines
eines
Gemeindeverbandes,
einer
veröffentlicht und wer die ihm in einem solchen Landes,
einer'
anderen
Person
des
öffentGemeinde
oder
Verfahren auf Grund einer gesetzlichen Bestimmung vom GeriCht oder von der VeIWJaltungs- lichen Rechtes als deren Organ vornimmt.
behörde auferlegte Pflicht zur' Geheimhaltung
Geschenkannahme I.eitender Angestellter eines
verletzt.
Unternehmens
Ein undzwanzigs ter AlbschI).i tt

Strafbare Verletzungen der Amtspflicht und
verwandte strafbare Handlungen
Mißbrauch der Amtsgewalt

§ 309. (1) Ein Amtsträg'er, der mit dem Vorsatz, dadurch einen anderen' an seinen Rechten
zu schädigen, seine Befugnis, im Namen des
. Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes,
einer Gemeinde oder einer anderen Person des
öffentlichen Rechtes aLs deren Organ in Vollziehung. der Gesetze Rechtshandlungen vorzunehmen, wissentlich mißbraucht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen. '
(2) Wer die Tat bei der Führung eines Amtsgeschäfts mit einer fremden Macht oder einer
über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung
begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu
zehn Jahren zu bestrafen.
.

§312. (1) Wer für die Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung, die er als leitender
Angestdlter eines Unternehmens vornehmen
kann, von einem anderen einen Vermögensvorteil für sich oder einen Dritten fordert, annimmt
oder sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr, ist jedoch sein Vorsatz auf
eine pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung
der Rechtshandlung gerichtet, mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen .
(2) . Wer lediglich einen geringfügigen Vermögensvorteil fordert,. annimmt oder sich versprechen läßt, ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen,
es sei denn, daß die 'tat,geweflbsmäßig begangen
wird.
(3) Erfolgt die Vornahme oder Unterlassung
der Rechtshandlung pflichtlgemäß und entspricht
das Fordern, Annehmen oder Sich versprechenlassen der übung des' redlichen Geschäftsverkehrs, so' ist der Täter' nach Abs. 1 nicht zu
bestrafen.
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Leitende Angestellte

(4) Als Unternehmen im Sinn des ,Abs. 1 gilt
jedes Unternehmen, das eine oder mehrere
Gebietskörperschaften selbst betreiben oder an
dem eine oder mehrere Gebietskörperschaften
unmittelbar oder mittelbar zu mehr als der
Hälfte beteiligt sind.

§ 316. Unter leitenden AngesteHten im Sinn
der §§ 312, 314 und 315 sind leitende Angestellte
eines Untel'llehmens, auf dessen Geschäftsführung
ihnen ein maßgeblicher Einfluß zusteht (§ 2
Abs. 3, lit. ades Betriebsrätegesetzes, BGBl.
Nr. 97/1947), zu verstehen. Ihnen stehen
Geschenkannahme durch Sachverständige
Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstands oder
§ 313. Die Strafdrohung des § 311 Abs. 1 Aufsichtsnits und Prokuristen gleich.
g1:1t<1uch für einen von einem Gericht oder einer
Verletzung des Amtsgeheimnisses
anderen Behörde für ein bestimmtes Verfahren
§ 317. Ein Beamter oder ,ehemaliger Beamter,
bestellten Sachverständigen, der für die Erstattung eines unrichtigen Befundes oder Gutachtens der ein, ihm ausschließlich kraft seines Amtes
\Con einem a,nderen für sich oder einen Dritten anvertrautes oder zugänglich gewordenes Geheimeinen Vermögensvorteil fordert, annimmt oder nis offenIbart oder verwertet, dessen Offenbarung
oder Verwertung geeignet ist, ein öffentliches
sich versprechen läßt.
'
oder ein berechtigtes privates Interesse zu verletzen, ist, wenn die Tat 'nicht nach einer
Verleitung zu Pflichtwidrigkeiten
anderen ,Bestimmung mit strengerer Strafe
bed1'Oht ist, mit Freiheitsstmfe bis zu drei Jahren
§ 314. (1) Wer
zu
bestrafen.
1. einem Amtsträger, ,damit er pflichtwidr~g
eine Amtshandlung (§ 311 Achs. 4) vornehme oder
Falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt
unterlasse,
§ 318. Ein Amtsträger oder ein Notar, wenn
2. einem leitenden Angestellten eines Unternehmens (§ 312 Abs. 4), damit er eine Rechts- er auch nicht als Amtsträger tätig ist, der in einer
handlung, die er in dieser Eigenschaft vornehmen öffentlichen Urkunde, deren Ausstellung in den
kann, pflichtwidrig vornehme oder unterlasse, Bereich seines Amtes fällt, ,ein Recht, ein Rechtsverhältnis oder eine Tatsache fälschlich beurkunoder
det oder der an einer Sache ein öffentliches
3. einem von einem Gericht oder einer anderen
Beglaubigungszeichen, dessen Anbringung in den
Behörde für ein bestimmtes Verfiahren bestellten
Bereich seines Amtes fällt, fälschlich anbringt, ist,
Sachverständigen, damit er einen unrichtigen
wenn er mit dem Vorsatz handelt, daß die
Befund oder ein unrichtiges Guta~ten erstatte,
Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis des
für ihn oder einen Dritten einen Vermögens- Rechtes, des RechtsveIihältnisses oder der Tatvorteil anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit sache gebraucht oder die Sache im Rechtsverkehr
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
gebraucht werde, wenn die Tat nicht nach
§ 309 mit Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe
Verbotene Intervention
bis zu drei Jahren zu bestraf~n.
§ 315. (1) Wer wissentlich unmittelbar oder
mittdbar darauf Einfluß nimmt, ,daß ein Beamter
ein leitender Angestellter' eines Unternehmen;
(§ 312 Abs. 4) oder ein Mitglied eines allgemeinen
Vertretungskörpers eine in, seinen Aufgabenbereich fallende Dienstverrichtung oder Rechtshandlung parteilich vornehme oder unterlasse,
und für diese Einflußnahme für sich oder einen
Dritten
einen
Vermögensvorteil
fordert,
annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

Quälen oder Vernachlässigen dnes Gefangenen

§ 319. (1) Ein Beamter, der e~nem Gefangenen
oder einem sonst auf hehördliche Anordnung
Verwahrten, der seiner Gewalt unterworfen ist
oder zu dem er dienstlich Zugang hat, körperliche oder see1ische Qualen zufügt, ist mit Freiheitsswafe bis zu zwei Jahren.zu bestnafen.

(2) Ebenso ist ein Beamter zu bestrafen, der
seine VerpHichtung zur Fürsorge oder Obhut
einem solchen Menschen gegenüber gröblich ver(2) Wer lediglich einen geringfügigen Ver- nachläss~gt und dadurch, wenn auch nur fahrmögensvorteil fordert, annimmt oder sich ver- lässig, dessen Gesundheit oder dessen körperliche
sprechen läßt, ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, oder geistige Entwicklung beträchtlich schädigt.
es sei denn, daß die Tat gewerhsmäßig begangen
(3) In den in den §§ 92 bis 94 genannten Fällen
wird. Eine 'Bestrafung nach Albs. 1 erfoLgt unbe- sind die dort vorgesehenen Strafen zu verhängen.
schadet einer Bestrafung nach den Bestimmungen
St~fbare Handlungen unter Ausnützung einer
über die Winkelschreiberei. '
Amtsstellung
(3) Nach Abs. 1 'ist nicht zu bestrafen, wer im
§
320.
Wind
eine
,auch sonst mit Strafe bedrohte
Rahmen seiner Befugnisse zu enq~eltlicher Vervorsätzliche Handlung von einem Beamten unter
tretung handelt.
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Ausnützung der ihm durch seine Amtstätigkeit
geboten-en Gelegenheit begangen, so kann bei
ihm das Höchstmaß der angedrohten Freiheitsstrafe oder Geldstrafe um die Hälfte überschritten werden. Doch darf die zeitliche Freirheitsstrafe die Dauer yon zwanz]g Jahren nicht üherschl"eiten.
ZweiundzwanzigsterAlbschnitt

lichen Anlaß vorgetragene Hymne eines fremden
Staates beschimpft, verächtlich macht oder ,sonst
herabwürdigt, ist mit Freiiheitsstrafe bis zu sechs
Monat-en oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
Voraussetzungen der Bestrafung
§ 325. (1) Der Täter ist in den FäHen der
§§ 323 und 324 nur auf Antrag der Bundesregierung zu verfolgen.

Amtsanmaßung und Erschleidlung eines
Amtes

(2) Die Bestimmungen der §§ 323 und 324
sind nur ,anzuwenden, wenn ,die Repwblik österreich zu dem verletzten Staat diplomatische
Amtsanmaßung
Beziehungen unterhält und die Gegenseit~gkeit
§ 321. Wer sich die Ausübung eines öffent- nach Mitteilung des Bundesministeriums für A:uslichen Amtes anmaßt oder, ohne :dazu befugt wärtige Angelegenheiten verbürgt ist.
zu sein, eine Handlung vornimmt, die nur kraft
(3) Wegen der iin § 324 mit Strafe bedrohten
eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden
darf, ist mit IFreiheitsstrafe bis zu sechs Monaten Handlungen gegen eine zwisch,enstaJatliche· Einoder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu richtung ist der Täter nur zu bestraJf.en, wenn die
Republik österreich dieser ·Einrichtung angehört.
bestrafen.
.

Erschleichung eines Amtes
§ 322. Wer wissentlich eine zur übertragung
eines öffentlichen Amtes berufene Stelle über
eine Tatsache täuscht, die nach einem Gesetz
oder einer Rechtsverordnung ,die übertragung
eines bestimmten öffentlichen Amtes ausschließen
würde, und dadurch bewirkt, daß ihm dieses
Amt übertragen wird, ist mit Freiheitsstrafe bis
zu e1n-em Jahr zu bestrafen.

Militärischer Nachrichtendienst für einen
fremden Staat

§ 326. Wer im Inland für eine fremde Macht
oder eine über- oder zwischenstaatliche Einrichtung einen militärischen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen Nachrichtendienst wie immer unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 'zu bestrafen.
Neutralitätsgefährdung

Dreiundzwanzigster Albschnitt

§ 327. Wer wissentlich im Inland während
eines Krieges oder eines bewaffneten Konfliktes,
Störung der Beziehungen zum Ausland
an denen die Republik Ost,erreich nicht beteiligt
ist, oder bei unmittelbar drohenidel" Gefahr eines
Hochverräterische Angriffe gegen einen fremden solchen Krieges oder l<!onfliktes für eine der
Staat
Parteien
§ 323. (1) Wer ,es im Inland unt-ernimmt
1. eine militärische Formation oder ein Wasser-,
(§ 249 Ahs. 2), mit Gewalt oder durch Drohung
ein Land- oder ein Luftfahrzeug einer der Parmit Gewalt die Verfassung ,eines fremden Staates
teien zur Teilnahme an den kriegerischen Unterzu ändern oder ein zu einem fremden Staat
nehmungen ausrüstet ,oder bewaffnet,
gehörendes Gebiet abzutrennen, ist mit Frei~
2. ein Freiwilligenkorps bildetdder unterhält
heitsstrafe von sechs Monaten ibis zu fünf Jahren
oder eine Werbestelle hiefür ader für den Wehrzu bestrafen.
dienst einer der Parteien errichtet oder betreibt,
(2) § 250 gilt entsprechend.
3. Kampfmittel en~gegen den bestehenden Vorschriften aus dem Inland ausführt oder durch
Herabwürdigung fremder Symbole
das Inland durchführt,
§ 324. Wer auf eine Art, daß die Tat ·einer
4. für militärische Zwecke einen Finanzkredit
breiten öffentlichkeit bekannt wird, in gehässiger
Weise eine Fahne oder ein Hoheitszeichen eines gewäihrt oder eine öffentliche. Sammlung verfremden Staates oder einer zwischenstaatlichen anstaltet oder
Einr:ichtung, :die von einer inländischen Behörde
5. eine militärische Nachricht übermittelt oder
oder von einer Vertretung des fremden Staates zu diesem Zweck eine FernmeLdeanlage errichtet
oder der zwischenstaatlichen Einrichtung nach oder gebnucht,
den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder
nach zwischenstaatlichen Vereinbarungen ange- ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
bracht wor,den ist, oder die bei einem öffent- fünf Jahren zu hestrafen.
4
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(2) Wer mit' einem
Ausführung einer der
strafbaren Handlungen
heitsstrafe von einem
bestrafen.

Vierundzwanzigster Albschnitt

Völkermord

anderen die gemeinsame
im.kbs. 1 bezeichneten
verabredet, ist mit Freibis zu zehn Jahren zu

Völkermord

§ 328. (1) Wer in der Absicht, eine durch
ihre Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer Rasse, einem Volk,
einem Volksstamm oder einem Staat bestimmte
Gruppe als solche ,ganz oder teilweise zu vernichten, Mitglieder der Gruppe tötet, ihnen
schwere körperliche (§ 92) oder seelische Schäden
zufügt, die Gruppe Lebensbedingungen unterwirft, die geeignet sind, den Tod aller Mitglieder oder eines Teilesdet Gruppe herbeizuführen, Maßnahmen verhängt, die auf die Geburtenverhinderung .innerhalb der Gruppe gerichtet
sind, oder Kinder der Gruppe mit Gewalt oder
durch Drohung mit Gewalt in eine andere
Gruppe überführt, ist mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestmfen.

Schlußteil
Inkrafttreten

§ 329. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem
1. Jänner 1975 in Kraft.

(2) Welche Bundesgesetze mit diesem Tag aufgehoben oder an die Bestimmungen dieses Bun~
desgesetzes angepaßt wer,den, lbestimmt ein
besonderes Bundesgesetz.
Vollzugsklausel

§ 330. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes wird der 'BUnidesminister für Justiz
betraut.
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Erläuterungen
Einleitung

Stellungnahmen zu ihm, des schweizerischen Ent~
wurfes vom Jahre 1908 und des deutschen Vorentwurfes vom Jahre 1909 wurde er nochmals
überarbeitet und schließlich im Jahre 1912 von
Justizminister Hoc h e n bur ger im Herrenhaus des Reichsrates eing,ebr:acht. Dieses nahm
die Regierungsvorlage - Berichterstatter war
Prof. L a mrn ase h - im Jahre 1913 mit geringen Anderungen an. Das Ahgeordnetenhaus
behandelte den Entwurf jedoch nicht mehr, weil
inzwischen der Erste Weltkrieg ausbrach.

Das geltende öst-erreichische Strafgesetz wur-de
. im Jahre 1852 kundgemacht. Alber das Kundmachungspatent selbst bezeichnet es nur als eine
"neue, durch die späteren Gesetze ergänzte A usgabe des Strafgesetzbuches vom 3. September
1803". Der Redaktor dieser Neufassung, H y e,
hatte schon. 1850 die Ausarbeitung eines neuen
Strafgesetzes vorgeschlagen. Mit kaiserlicher Entschließul1!g vom 16. Februar 1861 erhielt er den
Auftrag hiezu. Der von ihm ausgearbeitete EntNach 1918 ließ man den Entwurf des Jahres
wurf wurde 1867 im Abgeordnetenhaus einge1912
im Interesse einer R'echtsvereinheitlichung
bracht, dort infolge der politischen Entwicklung
mit
Deutschland
fallen. Der deutsche Vorentaber nicht behandelt.
wurf des Jahres 1909 lag damals in einer ~euen
Dieser erste Reformversuch baute auf -der Fassung vom Jahre 1919 vor. Auf Grund der
Tradition des öst-erreichischen Strafrechts auf. Ergebnisse einer Tagung der österreichischen
Der nächste Entwurf nahm das Strafgesetz'buch kriminalistischen Vereinigul1!g vom Jahre 1921
des neu gegründeten Deutschen Reiches von 1871 arbeitete der damalige Ministerialrat und spätere
zum Vorbild. Unter dem Justizminister G 1 ase r Universitätsprofessor Dr. Ferdinand K ade k a
im Jahre 1874 dem Reichsrat vorgelegt, -einen Gegenentwurfaus. Die gemeinsame Arbeit
unter den folgenden Justizministern P r a z a k des deutschen und des österreichischen Justizund S c h ö n bor n .abgewandelt und neu ein- ministeriums führte zu einem Entwurf, der von
gebracht, wurde er bis 1895 im Ausschuß und der deutschen Reichsregierung am 14. Mai 1927
im Plenum des Abgeordnetenhauses beraten. dem deutschen Reichstag und von der österInzwischen hatte sich das Reichsstrafgesetzbuch reichischen Bundesregierung am 22. Juli desselben
aber auch in Deutschland als flicht so vollkom- Jahres dem österreichischen Nationalrat zugemen erwiesen, wie man ursprüngli~ geglaubt leitet wurde. Die fast wörtlich übereinstimmenhatte. Die Reformbewegul1!g unter der Führung den beiden Regierungsvorlagen bauten in vielem
des österreichers Franz von L i s Z t griff es von auf der Tradition des deutschen Strafgesetzden Grundlagen her an. Damit war auch der buches auf. Der österreichische Strafgesetzentösterreichische Entwurf überholt. Justizminister wurf 1927 wurde in einem eigenen Strafrechts.,
GI eis pa c hzog ihn daher' im Jahre 1895 ausschuß des österreichischen Nationalrates bezuriick.
raten. Im Sinne der Rechtsvereinheitlichung tagNun wurde eine Kommission im Justizmini- ten auch wiederholt deutsch-österreichische Strafsterium eingesetzt. Mit ihrer Arbeit beginnt in rechtskonferenzen. Die politische Lage knapp vor
österreich jene "Rceformtradition", die bis in und insbesondere nach dem Jahre 1933 setzte
die .Gegenwart fortwirkt. Der Kommissions- jedoch auch diesem vierten Reformversuch eIn
entwurf des Jahres 1902 wurde nochmals über- Ende.
arbeitet' und im Mai 1907 von Ju~tizminister
Das Bewußtsein, daß eine Gesamtreform des
. K 1 e in einer aus Theoretikern und Praktikern österreichischen Strafrechts dringend geboten ist, .
bestehenden Enquete vorgelegt. Sie sprach sich blieb gleichwohl febendig. Die Verhältnisse nach
für eine Umarbeitung aus. Nun wurde der Ent- dem Jahre 1945 erlaubten es zunächst nicht, die
wurf ausgearbeitet, der als Vor entwurf des J ah- Arbeiten wieder aufzunehmen. Der Justizausres 1909 mit ausführlicher Begründung ver- schuß des Nationalrates nahm jedoch die Regieöffentlicht· wurde. Unter Berücksichtigung der rungsvorlage einer Strafgesetznovelle 1953 zum

c
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Anlaß, um bei ihrer Verabschiedung dem Nationalrat eine Entschließung des Inhaltes vorzuschlagen, ·daß der Präsident des Nationalrates
ersucht werde, im Zusammenwirken mit dem
Justizausschußeine EnqU'ete zur Vorbereitung
einer Strafgesetzreform einzuberufen. In der
Sitzung des Nationalrates vom 16. Dezember
1953 wurde diese Entschließung mit den Stimmen der Abgeordneten aller Parteien einstimmig
angenommen.
Die iEnquete fand am 2. April 1954 unter
dem Vorsitz des damaligen Obmannes des
Justizausschusses, Abgeordneten zum Nationalrat Dr. T o.n eie - S 0 r i n j, statt. ~Näheres
siehe im Bericht von S e r i ni in der österreichischen Juristenzeitung 1954 S. 341 ff.) Auf
Gru~dder Ergebnisse dieser Enquete schlug der
JustIzausschuß ·dem Nationalrat eine Entschließung vor, die dieser in der Sitzung vom 2. Juni
1954 abermals mit den Stimmen 'der Abgeordneten aller im Nationalrat vertretenen Parteien
einstimmig faßte. Sie lautete:"Das Bundesministerium ±Ur Justiz wird aufgefordert, eine Kommission zur Ausarbeitung eines Strafgesetzentwurfes zu berufen. Dringende Teilreformen des
Strafrechtes sollen im Hinblick. auf die Gesamtreform ohne Zeitverlust verwirklicht werden."
Diesem einstimmigen Auftrag des Nationalrates entsprechend berief Bundesminister für
Justiz Dr. Ger ö eine Kommission zur Ausarbeitungdes Strafgesetzimtwur:fes ein. Dabei
wur·de so vorgegangen, daß eine Reihe von
Institutionen und Vereinigungen aufgefor·dert
wurde, Persönlichkeiten aus ihrem Kreise als Mitglieder für diese Kommission vorzuschlag·en.
Die von diesen Stellen vorgeschlagenen Personen wurden dann in die Strafrechtskommission berufen. Lediglich die emeritierten Universitätsprofessoren Dr. Dr. h. c. Ferdinand K ad eck a, der an der Reforma~beit von 1919
bis 1933 von österreichischer Seite führend beteillgt war, und Dr. Dr. h. c. Theodor R i t tleI', der ~n den Bemühungen um die Strafgesetzreform von 1902 bis 1912 als Beamter des
Justizministeriumsund SchriJftführer der Kommissionen Anteil hatte, wurden vom Bundesminister für Justiz unmittelbar einberufen. Auch
Ziwei Beamte der Legislativabteilung ·dieses Bundesministeriums wurden in die 'Strafrechtskommission entsendet und für diese Tätigkeit weisungsfrei gestellt.
Der Kommission gehörten folgende Herren
an:
Generalprokurator Dr. Franz LB u 11 a,
Rat des OLG Wien Dr. Otto E 'S t 1,
Univ. Prof. Dr. Roland G l' aß b erg e r (der
an den Sitzungen jedoch ab 24. September 1955
nicht' mehr teilnahm),
Rechtsanwalt Dr. Hans G ü l' t le 1',

Erster Präsident des OGH Dr. Franz Ha n d1 er,
Univ. Prof. Dr. Max Ho r r 0 w,
Sektionschef Dr. Hans Kap f e l' (ab 11. März
1955 ersetztclurch Sektionsrat Dr. Pau1
Hau s n er),
. Abg. zum Nationalrat und,Staatsanwalt Doktor Otto Kr a n zIrn a y r,
Abg. zum Nationalr,at Kar1 M a r k,
Univ. Prof. Dr. Friedrieh No w a k 0 w ski,
Generalanwalt Dr. Franz Pali i n,
Univ. Prof. a. D. Dr. Dr. h. c. Theodor
Ri td e r,
Ministerialrat Dr. Eugen Se r i n i,
Rechtsanwalt Dr. Rudolf S k r ein,
Abg. zum Nationalrat Dr. Lujo Ton i eSo r i n j,
Abg. zum Nationalr.at Dr. Otto T s c h ade k,
A!bg. zum Nationalrat Gustav Ze i 11 i n ger.

c

Als Ersatzmitglied für die der Kommission
ang,ehörenden Rechtsanwälte fungierte Rechtsanwalt Dr. Franz Z a m po n i.
Anläßlich des Eintretens in die Beratungen
zum Besonderen Teil wurde die Kommission
durch die Beiziehung des Präsidenten des Landesg·erichtes für Strafsachen Wien, .01'. Wilhelm
Mal a n i u k, und des Leitenden Ersten Staatsanwaltesder Staatsanwaltschaft Wien, Doktor
Franz D 0 u d a, ·erweitert.
An die Stelle der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. T s eh ade k, Dr. Kr a n z 1 m a r,
Dr.. Tone i e.- SOl' i n j traten später die Abgeordneten 01'. Christian iß' l' 0 da, Dr. Fran7
He t zen aue r, Dr. Theodor P. i ff 1- Per evi e. Die Abgeordneten Dr. T sc h ade kund
Dr. B l' 0 da nahmen auch als Bundesministe.r
für Justiz an den Sitzungen teil, übten in dieser
Zeit ihr Stimmrecht jedoch nicht aus.

y
c

Die konstituierende 'Sitzung der Strafrechtskommission wurde am 25. Oktdber 1954 vom
Bundesminister Dr. Ger ö eröffnet. Zum Vorsitzenden wurde Univ. Prof. Dr. K a cl eck a
bestellt, 'zu seinen Stellvertretern Univ. Prof.
Dr. R i t tier und der Erste Präsident :des OGH
Dr. H a n die r. Die erste Arbeitssitzung fand
am 13. Juni 1955 statt. Nach 140 Sitzungen war
der Entwurf am 19. November 1960 in erster
Lesung fertiggestellt. Die Kom~ission selbst
überarbeitete ihn nochmals in' einer zweiten
Lesung. S~e wurde in der Zeit vom 20. August
1962 bis 7. Septernbel' 1962 in einer Klausurtagung abgeschlossen, der Bundesminister für
Justiz Dr. B l' 0 cl a präsidierte.
Die Kommission·faßte ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit
'gab die Stimme. des Vorsitzenden den Ausschlag.
Bei der zweiten Lesung konnte eine Minderheit von mindestens 4 Stimmen ihren Vorschlag

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

53 von 479

53

aIs "Minderheitsvotum" mit der Wirkung heschließen, daß es dem Beschluß der Mehrheit
anmerkungsweise im Text -des von der Kommission erarheiteten Entwurfs heigefiiigt wurde.

das in seinem materiellrechtlichen Teil an Vorschläge der Strafgesetzentwürfe anschloß. In der
Einleitung zu den Erläuterungen der am 2. Juni
1971 dem Nationalrat ühermittelten Regierungsvorlage dieses Strafrechtsänderungsgesetzes wurde
Im Herbst 1962 wurde der Kommissionsent- ausdrucklich betont, .daß die Arbeiten an der
wurf in seinem endgültigen Text vervielfältigt, Gesamtreform weiterhin mit aller Kraft voraninteressierten Kreisen zugänglich gemacht und getrieben wel'den.
damit zur Diskussion gestellt.
Anläßlich der Verabschiedung des BundesAuf Grund des KomI1!issionsentwurfes al'bei- finanzgesetzes für das Jahr 1971 faßte der
tete dann das Bundesministerium für Justiz einen Nationalrat am 18. Dezember 1970 einstimmig
,Ministerialentwurf aus, der 1964 zur Begutach- folgende Entschließung: "Der Bundesminister für
tung an alle nach den gesetzlichen Vorschriften Justiz wird ersucht, die angekündigte Gesamthiezu berufenen Stellen und Krörperschaftenso- reform des Strafrechtes dem Parlament in Form
wie an viele andere Interessenten versendet und einer Regierungsvorlage vorzulegen und dalbei
auch 'zum Ankauf für jedermann freigegeben sicherzustellen, daß das gesetzliche Begutachwurde.
tungsrecht und die Möglichkeit zu StellungnahZu diesem Ministerialentwurf 1964 sind zah1- men durch andere gesellschaftlich relevante Instireiche, zuniTeil sehr ausführliche SteHungnahmen tutionen hinsichtlich grundlegender Abweichunerstattet worden. So umfaßte das Gutachten des gen von bisherigen, bereits begutachteten EntObersten Gerichtshofes rund 500 Maschins,chrei:b- würfen gewährleistet ~ird." Im Sinne dieser Entseiten. Auch die Stellungnahmen der Genera1- schließung des Nationalrates versendete ,das Bunprokuratur und des OberlandeS'gerichtes Wien desministerium für Justiz anfangs 1971 eine
blieben nicht wesentlich hinter diesem Umfang Zusammenstellung der grundlegenden Abweizurück. In den meisten dieser Stellungnahmen chungen einer Regierungsvorlage, 1971 eines
waren wertvolle Anregungen enthalten. Sie fan- Strafgesetzbuchs gegenüber dem seinerzeit zur
den bereits in einem zweiten, anfangs 1966 Begutachtung versendeten Ministerialentwurf
fertiggestellten Ministeria1entwul'fihren Nieder- 1964 .an alle, interessierten Behörden und Körschlag.
perschaften zur allfälligen Stellun1gnahme. Hierauf langten zahlreiche Außerungen ein. Sie wurNach Neubildung der ,Bundesregierung im den bei der Endfassung des Entwurfes ausgeApril 1966 wUl'de im Jahre 1968 unter .dem wertet. Auch das Strafvollzugsgesetz, BGBl.
Bundesminister für Justiz Univ. Prof. Dr. K 1 e- Nr. 144/1969, und das Militärstrafgesetz, BGBl.
ca t s ky ein neuerlich überarbeiteter Entwurf Nr. 344/1970, wurden berücksichtigt. Fertig~
Ills Regierungsvorlage (706 Big. NR 11. GP) gestellt konnte der Entwurf jedoch erst werden,
eingebracht. Die parlamentarische Behandlung nachdem der Nationalrat am 8. Juli 1971 das
gedieh jedoch über das Stadium der Gener.a1- Strafrechtsänderungsgesetz 1971 beschlossen und
debatt-e im Justizausschuß nicht hinaus;
der Bundesrat in seiner Sitzung vom 21. Juli
In der Regierungserklärung vom 27. April 1971 keinen Einspruch gegen diesen Gesetzes1970 wurde zur Reform des Strafrechts ,ausge- beschluß des Nationalrates erh()ben hatte. Noch
führt: " ... Die IBundesregierung hält gerade im am selben Tage wurde mit ,dem Druck des EntHinblick auf die Notwendigkeit einer sorgfälti- wurfes eines neuen Strafgeset:lJbuches begonnen.
gen parlamentarischen Seratungder großen' Damit waren die Arbeiten ohne vermeidbare
Strafrechtsreform legislative Sofortmaßnahmen Verzögerung zu Ende geführt.
für erforderlich, die nach allgemeiner Auffassung
Wo der vorliegende Entwurf in nicht bloß
nicht mehr länger aufgeschdben wer,den dür- unwesentlichen Punkten von früheren Entwürfen
. fen .... Die ,Bundesregierung wird diesbezüglich abweicht, wird das in den Erläuterungen ersichtGesetzesvorschlägedem Nationalrat noch inder 1ich gemacht und hegründet. Auch auf Ansichten
Frühjahrssession vorlegen. Dazu gehört auch -die und Empfehlungen, die im Begutachtungsverfahunverzügliche parlamentarische Einbringung und ren geäußert worden sind, wird wiederholt Bezug
Verahschiedungeines modernen Militärstraf- genommen.
gesetzes."
Ebenso wird in den Vorbemerkungen zu den
Das Militärstrafg,esetz, dessen Materie die Abschnitten und in ,den Erläuterungen zu den
Strafrechtskommission in ihre Al'beiten nicht einzdnen Bestimmungen des Entwurfes ausgeeinbezogen hatte, wurde am 30. Oktober 1970 ,führt, welche ,Änderungen der Entwurf gegenvom Nationalrat beschlossen und im BGB!. über dem geltenden Recht bringt und ,aus welNr. 344/1970 kundgemacht. Als ,dringende Teil- chen Gründen. Die einzelnen Unzulänglichkeiten
reform erging des weiteren das Strafrechtsände- des bestehenden Strafrechts erschließen jedoch,
rungsgesetz 1971 vom 8. 7. 1971, BOB!. Nr. 273, so schwerwiegend und zahlreich sie auch sind,
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nicht den Blick auf den Gesamtumfang des
Reform'bedürfnisses.
Die Frage der Notwendigkeit einer Gesamtrdorm des österreichischen Strafrechts ist schon
durch die mehr als hundertjährige Reförmgeschichte beantwortet. Die Begründung zum
Entwurf des Jahres 1912 beginnt mit den Worten: "Unabweislich und dringend fordert der
Zustand des österreichischen Strafrechtes eine
durchgreifende Reform", und die ,Begründung
zum Entwurf des Jahres 1927 beginnt mit der
Feststellung, daß unser, geltendes Strafgesetz veraltet wäre, auch wenn es wiz;klich erst im Jahre
1852 entstanden wäre. Das gilt heute genauso
und noch mehr. Mit seiner einstimmigen Entschließung vom 2. Juni 1954 hat das der Nationalrat anerkannt und die Frage ,der N~twendig
keit einer Gesamtreformentschieden.

zu setzen. Schließlich könnte die Zersplitterung
des Str,afrechts durch Novellen nicht überwunden
werden. Vieles, was seiner Bedeutung nach in
das Strafgesetzbuch gehörte, ist in Nebengesetzen
geregelt und' könnte schon seines Umfanges
wegen nicht in das alte Stammgesetz eingearbeitet werden. So, bedarf es - was ,gegenwärtig
audl nicht mehr ernstlich bestritten wird eines schlechthin neuen Strafgesetzbuches.
Mit der Erneuerung des Strafgesetzes allein
ist es jedoch nicht getan. Die ,Gesamtreform des
Strafrechts muß sich auf das ,Strafprozeßrecht
und auf das Strafvollzugsrecht auswirken. Auf
diese Notwendigkeit hat ,der Bundesminister für
Justiz Dr. Ge rö schon in seinem Vortrag in
der Gesellschaft für Strafrecht und Kriminologie
in Wien am 28. Jänner 1954 ausführlich hingewiesen, sie wurde auf der Enquete vom 2. April
1954 von mehreren Seiten betont und der amtieIn der Tat ist es ohne weiteres ersichtlich, daß rende ,Bundesminister für Justrz Dr. B rod a hat
ein Strafgesetz, das in seiner Grundsubstanz sie wiederholt unterstrichen. In der Tat verlangt
mehr als 150 Jahre alt ist, den soziologischen der Strafgesetzentwurf Änderungen und ErgänVoraussetzungen und kriminalpolitischen Er- zungen der Strafprozeßordnung. Nur beispielskenntnissen der Gegenwart· nicht entsprechen weise sei darauf verwiesen, daß der Entwurf keine
kann. Gewiß wurde das Strafrecht seit 1852 übertretungen kennt, also die sachliche Zuständig-,
durch zahlreiche Novellen und Nebengesetze keit der Bezirksgerichte neu geregelt werden muß
entwickelt. Vor allem hit die Rechtsprechung und daß ein einläßlich geregeltes Vel'fahr,en zur
das Strafgesetz weit über seinen Wortlaut hinaus Anordnung freiheitsentziehender ' vorlbeugender
fortgebildet, insbesondere seine' vielfach über- Maßnahmen nötig ist. Es liegt nahe, eine durch
höhten Strafdrohungendurch mtschlossene An- die Erneuerung des Strafrechts erzwungene, tiefwendung der außerordentlichen Strafmilderung greifende NoveHierung der Strafprozeßordnung
so weit korrigiert, als es möglich war. Das hatte zur Durchführung auch einrger anderer, nicht
jedoch zur Folge, daß die Spannung zwischen unmittelbar mit der Strafrechtsreform ' zusamdem Gesetzestext und dem lebendigen Strafrecht menhängender Verbesserungen zu b~nützen.
größer geworden ist, als mit der Aufgabe des
Auch das Strafvollzugsgesetz wird dem neuen
Gesetzes im Rechtsstaat ver,einhart wez;den kann. Strafgesetz angepaßt werden müssen. '
Hinzukommen muß schließlich eIn AnpasSchon um diese Kluft zu überbrücken, würden
,weitere Novellen nicht ausreichen. Sie wären sungsgesetz; in dem unter anderem klarzustellen
aber auch, abgesehen davon, keine Lösung. Das sein wird, welche strafrechtlichen ,Bestimmungen
System des geltenden Strafgesetzes mit seiner außerhalbdes Strafgesetzes weiter gelten und
Aufspaltung in zwei Teile und die Systematik welche außer Kraft treten sollen.
Der Entwurf, der, Strafrechtskommission fußt
jedes dieser Teile sind nur historisch zu verstehen
und sachlich unbefri'edigend. Daran könnte durch 1m Grundsätzlich·en auf der Tradition der
Novellen nichts geändert werden. Große Ab- Reforl'l1arbeit, die in asterreich zu den Entwürschnitte mit wichtigem Inhalt (wiez. B. über die, fen 1912 und 1927 und in der Schweiz zum
vorbeugenden Maßnahmen oder über die ge- Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1937, in Kraft
meingefährlichen strafbaren Handlungen) müß- getreten 1942, geführt haben. AuCh die deutsche
ten neu eingeschoben, viele Bestimmungen ent- Sirafrechtsreform baut auf dieser Tradition auf.
fernt, andere neu geschaffen werden. Die Straf- Die Ministerialentwürfe haben' diese Linie nicht
drohungen mit ihren zum Teil zu hohen, die vedassen. Seitdem die Strafrechtskommission
Praxis zur regelmäßigen Anwendung des außer- ihre Arbeit abgeschlossen hat (1962), ist die Zeit
ordentlichen
Milderungsrechtes
nötigenden jedodl nicht stillgestanden. Der vorliegende EntUntergrenzen müßten berichtigt werden. So wurf trägt den modernen Entwicklungen Rechkönnte kaum eine Bestimmung unverändert nung,so durch die Neugestaltung ,der Geldstrafe
bleiben. Zudem sind Sprachgebrauch und Ge- nach dem System der Tagessätze, durch die Aussetzestechnik heute anders als vor 100 oder gar schaltung 'kurzer Freiheitsstrafen, soweit sie'
150 Jahren. Der Gesetzgeber &irf seine Zeit irgend entbehrt werden können; und durch viele
nicht verleugnen. kber es wäre höchst unbefrie~ Neufassungen im Besonderen Teil. Diese 'Ändedigend, die Sprach- und Begriffswelt der Gegen- rungen wurden, wie schOn gesagt, 1971 zur Be"
wart unmittelbar neben die' des Jahres 1803, gutachtung ausgesendet.
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Die grundsätzliche Linie ,des Entwurfs ist
jedoch nach wie vor unverändert. Sie ist vor
allem durch die "Zweispurigkeit" gekennzeichnet.
Neben die Strafen treten als zweites Mittel der
Verbrechens bekämpfung durch die Strafgerichte
die vorbeugenden Maßnahmen. Die Strafe knüpft
an die Schuld des Täters an, die vorbeugende
Maßnahme an seine Gefährlichkeit. Dabei werden
vorbeugende Maßnahmen nur für' qualifizierte
Fälle besonders erhöhter Gefährlichkeit vorgesehen. Dieses System hat sich im mitteleuropäischen Raum und weit ,darüber hinaus durchgesetzt. In der Strafr,echtskommission wurde es
mit Sel'bstve~ständlichkeit zugrundegelegt.
Ebenso wie .das geltende Strafgesetz und die
früheren Entwürfe enthält auch der vorliegende
Entwurf keine ausdrücklichen Aussagen über
Wesen und Zweck der Strafe. Doch ergibt sich
aus dem System der Zweispurigkeit, daß die
Strafe nicht nur als Mittel zur Resozialisierung
des Täters gedacht ist. Das &rafrecht soll auclt
auf die Werthaltung der Allgemeinheit einwirh:n, die Unwertbedeutung des strafbar,en Verhaltens' herausstellen und auf diesem Wege dazu
beitragen, daß solche Taten unterbleiben. Mag
man diese Aufgabe lediglich kriminalpolitisch als
Generalprävention verstehen oder auch als Vergeltung deuten, so kann man doch jedenfalls
"von verschiedenen Grundauffassungen über
Zweck und Möglichkeiten der Strafe aus, in der
Praxis zu denselben 'gesetzgeberischen :Ergebnissen gelangen" (H u r w i t z, Internationales
Kolloquium über Kriminologie und Strafrechtsreform, Freiburg i. B.· 1957).
Der Entwurf hält im Grundsätzlichen an
einem Tatstrafr.echt fest. Nicht die Seinsweise
des Täters, sondern seine Handlung. und die in
ihr wirksam gewordene Schuld sind die Grundlage der Bestrafung. Das entspricht der soziologischen Aufgahe des Strafrechts und dem Gebot
. der Rechtssicherheit,die durch das Typenstrafrecht gewährleistet wird. Für das Ausmaß der
Strafe ist nach dem ,Entwurf jedoch auch die
penönIiche Eigenart des Täters wesentlich. :Das
ist .auch nach dem geltenden Recht so, trägt
dem kriminalpolitischen Bedürfnis Rechnung und
ist im Werturteil der Allgemeinheit ·gedeckt.
Der Entwurf bekennt sich zum Schuldstrafrecht .. Aber er berücksichtigt nicht allein das
Verschulden. Er will nur dort strafen, wo es
kriminalpolitisch geboten ist. So läßt er z. B.
den absolut untauglichen Versuch straflos und
räumt der nachtr:rglichen' Gutmachung des
Schadens -der "tätigen Reue" - ' bei Vermögensdelikten in weitem Umfan'g· strafaufhebende Wirkung ein. Umgekehrt kann der Einfluß, den der Entwurf bestimmten Haltungen,
Einstellungen oder Seinsweisendes Täters auf
die Strafe einräumt, auch zu einer überschrei-

tung dessen führen, was angemessen wäre, wenn
man nur die Einzdt;lt als solche berücksichtigen
wollte. Ob diese täterpersonalen Umstände
außerhalb des. Schuldsachverhaltes liegen oder
nicht, kann der Beurteilung ,dUrch die Wissenschaft überlassen bleiben. Daß z. B.der wiederkehrende Rückfall auf Grund der gleichen schädlichen Neigung eine erhöhte Strafe auslösen muß,
kann kriminalpolitisch jedenfalls nicht zweifelhaft sein und entspricht unabhängig von allen
theoretischen Fragen auch dem allgemeinen
Rechtsbewußtsein.
Im iRahmen dessen, was durch die in der
Allgemeinheit lebendigen Wettvorstellungen und
die Gebote der Rechtsstaatliclikeit vorgezeichnet
ist, läßt sich der Entwurf weitgehend von Erwägungen der kriminalpolitischen Zweckmäßigkeit leiten. So insbesondere bei der Entscheidung
für die Einheitsstrafe, 'für die Zurückdrängung
der kurzen Freiheitsstrafen und für das Vikariieren von' Strafen und vorbeugenden Maßnahmen.
Viele Fragen der Kriminalpolitik sind umstritten. Der Streit um die' Strafzwecke dauert, wie
seit Jahrhunderten, auch heute an. Zwar ist man
sich heute anscheinend darÜlber einig, daß die
Strafe jedenfalls nicht nur als gerechte Vergeltung verstanden werden kann, sondern immer
zumindest auch aus ihrer sozialen Notwendigkeit gerechtfertigt sein muß; aber damit hleibt
noch vieles offen. Die Frage nach der bestimmenden Wirkung von Anlage und Umwelt ist
weiterhin strittig, wobei die Antwort auch von
weltanschaulichen
Voraussetzungen
abhängt.
Manch.e . Werttingsfragen werden je nach dem
grundsätzlichen Standpunkt versch,ieden beurteilt. Alles das sirrd jedoch keine vorübergehenden Erscheinung.en. Wollte man mit der Gesamtreformdes Strafrechts warten, bis alle diese Streitfragen ausgetragen sind, so käme man wohl nie
zu einem neuen Gesetz. Zudem darf die Bedeutung der theoretisch,en Gegensätze für den Gesetzgeher nicht uberschätzt werden. Viele krimi~
nalpolitisch wesentliche Tatsachen und Bedürfnisse stehen fest. über den Verschiedenheiten
der weltanschaulichen Standpunkte steht die Tatsache der Zugehörigkeit zum selhen Kulturbereich. Damit ist gerade für das Gebiet des
Strafrechts vieles vorentschieden. Das gilt heute
mehr als in früheren Jahren. Die Ereignisse der
jünger,en Vergangenheit haben den zentralen
Wert der menschLichen Persönlichkeit und Freiheit besonders deutlich werden lassen und jeder
Auseinandersetzung entrückt. Damit sind gemeinsame Grundlagen gesichert. Der Entwurf
will das Strafg,esetzbuch nicht doktrinär und einseitig aufbauen, sondern so gestalten, daß es im
ganz,en und grundsätzlich von allen der die Ge.sellschaft unserer. Gegenwart integrierten StJaatsbürgem bejaht werden kann.
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Das Strafgesetzbuch soll sich auf strafbare
Handlungen beschränken, die .das Zusammenleben in der Gesellschaft schwer beeinträchtigen
und die deshaJb jedermann als strafwürdig erkennen kann. Die or~anisatorischen, technischen
und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gegenwart machen es notwendig, über diesen Bereich
hinaus vielerlei Verstöße Igegen Sicherheits-,
Ordnungs- und Lenkungsvorschriften mit Strafe
zu beidrohen. Diese Strafdrohungen gehören
nicht in das Str~fgesetz'buch. .Sie wür.den es
abwerten und die BestimmUllJgen, die den Kernbereich des Strafrechts ausmachen, üJberwuchern.
Das gilt iMbesondere auch für Strafdmhungen,
die nur bestimmte, eng umrissene Lebensgebiete
betreffen und mit verwaltungsrechtlichen oder
sonstigen Vorschriften eng verflochten sind.
Wollte man diese StI1afdrohungen aus dem
Zusammenhang lösen, so würden die Übersichdichkeit und das Verständnis nur erschwert.
Deshalb hat schon die Strafrechtskommission in
der zweiten Lesung manche Bestimmungen, die
sie .in .der ersten in' den Entwurf übernehmen
wollte, wieder ausgeschieden, so .etwa die gegenwärtig im Lebensmittelgesetz enthaltenen Strafdrdhungen. Die späteren Entwürfe haben der
Zusammengehörigkeit strafrechtlicher und _ verwaltun&srechüicher Regelungen weiterhin Rechnung getragen.
Daß solche Gesichtspunktel:!luch bei Vürschriften von allgemeiner Bedeutung wesentlich sein
können, hat sich an den strafrechtlichen Bestimmungen über die Behandlung Jugendlicher
gezeigt. In der ersten Lesung hatte sie die
Strafrechtskümmissiün in den Entwurf eingearbeitet. Das stieß auf starken Widerstand der
mit dem Jugendstrafrecht und der Jugendfürsürge befaßten Stellen. Sie wünschten, ·daß alle
mit strafib.aren Handlungen Jugendlicher zusammenhängenden Sünderregelungen in einem eigenen j,ugendgerichtsgesetz zusammengefaßt bleiben. Die Strafrechtskümmission hat ·diesem Verlangen in der zweiten Lesung denn auch Rechnung getragen. Auch der vorliegende Entwurf
verzichtet auf die Eina~beitung der strafrechtlichenSünderbestimmungen für jugendliche
RechtSbrecher .
Welche in Nebengesetzen enthaltenen Bestimmungen weiterhin in Kraft bleiben, Süll, wie
schon gesagt, im Anpassungsgesetz klargestellt
werden.

Allgemeiner Teil
Übersicht
Der Allgemeine Teil des Strafgesetzes besteht
aus Vürschriften, ,die für alle Arten strafbarer
Handlungen oder dOlch für grüße Gruppen von
ihnen gelten. Das österreichische Strafgesetz ent-

hält sülche Bestimmungen in seinen §§ 1 bis 55 a
und §§ 223 bis 232 J;ür Verbrechen, in seinen
§§ 233 bis 268 und §§ 526 bis 532 für Vergehen
und übertretungen. Des weiteren sind wichtige
allgemeine Bestimmungen in Sündergesetzen, Sol
z. B. im Gesetz über die bedingte Verurteilung
1949, im Jugendgerichtsgesetz 1961 und- im
Tilgungsgesetz 1951 enthalten. Der Entwurf faßt
den Allgemeinen Teil in den §§ 1 his 77 zusammen.
Der erste Abschnitt, Allgemeine Bestimmungen
(§§ 1 bis 16), behandelt die 'allgemeinen Merkmale der strafbaren Handlung - Tatlbi1dmäß~g
keLt, Rechtswidrigkeit und Schuld ----: und die
Erscheinungsfürmen - die Beteiligung mehrerer
an'einer Tat und den Versuch. Daß der Grundsatz "Keine Strafe ühne Gesetz" an die Spitze
gestellt wird, unterstreicht die Garantiefunktion
des Typenstrafrechts. Mit ,der ausdrücklichen
Erklärung "Keine Strafe ühne Schuld" (§ 4 und
§ 7 Albs. 2) bekennt sich der Entwurf ,zum Schuldstrafrecht.
Im § 2 br,ingt der EntwlUrf allg.emeine Aussagen über die Begehung oorch 'Unterlassung.
Vün den Rechtfertigungsgründen behandelt er
im Allgemeinen Teil nur die Notwehr (§ 3). Sie
wird durch eine begrenzte Berücksichtligung auch
der Propürtiünalität mit dem Rechtsempfinden
der Gegenwart besser in EinkJang gebracht. Vürsatz und Fahrlässigkeit (§§ 5, 6) wetiden in Übereinstimmung mit Rechtsprechung und Lehre neu
umschrieben, der Rechtsirrtum im Sinne der
"Schuldtheorie" differenzierena behandelt (§ 9),
der unwiderstehliche Zwang im Sinne des § 2
lit. g StG als entschuldigender Notstand genauer
bestimmt (§ 10),' die Zurechnungsunfähigkeit in
der heute allgemein ühlichen, dem g.eltenden
Strafgesetz jedüch noch fremden Weise WlIschrieben und wirklichkeitsgerecht begrenzt (§ 11).
Die Beteiligung mehrerer an einer straFharen
Handlung wird in Wahrung der Tra;ditiün des
österreichischen Strafrechts im Sinne der "Einheitstäterschaft" behandelt (§ 12), wobei auch
die Beteiligung nicht QuaI.ifizierter am Sonderdelikt geregelt _wird (§ 14). Die versuchte Beihilfe bleibt weiterhin strarflos. Die Straflüsigkeit
des absolut untauglichen VerSlUchs wird nunmehr
ausdrücklich anerkannt und im Sinne der ständigen Rechtsprechung entschieden (§ 15).
§ 17 setzt an die Stelle der Dreiteilung eine
Zweiteilung der strafbaren Handlungen. In Hinkunft soll es nur nüch Verbrechen und Vergehen, keine Übertretungen geben. Ob eine Tat
ein Verbrechen ist, wird nach dem Entwurf von
der Höhe der angedrühten Strafe bestimmt.
Nur ihrer Art nach :besonders schwerwiegende
Taten sollen als VeI1brechen gekennzeichnet werden.
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Auch der dritte kbschnitt "Strafen und vorbeugende Maßnahmen" bringt grundsätzlich
Neues. Die Freiheitsstrafe wird der Wirklichkeit des Vollzuges und den kriminalpolitischen
Bedürfniss·en entsprechend aLs Einheitsstrafe gestaltet (§ 18), die Ge1dstrnfe auf das System der
Tagessätze umgesteHt und damit im Hinblick
einerseits auf die Schwere der Tat, andererseits
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestraften transparent gemacht (§ 19). Die im 'geltenden
Recht nur in Einzelfällen vorgebildete Bestimmung über ,den VerfaLl (§ 20) verhindert es,
daß der Täter im Geruuß einer Zuwendung bldbt,
die er für ,die Beg1ehung einer strafbaren Han'dlung erhalten hat. Der Verlust von Rechten und
Befugnissen wird als Nebenstrafe nicht mehr
vorgesehen. Der Entwud überläßt es den jeweils
zuständigen Stellen, die Folgerungen aus der
Verurteilung zu ziehen. Den Amtsverlust und
den Verlust akademischer Grade sowie öffentlicher Würden und Ehrenzeichen (§ 27) behält
er jedoch als Rechtsfolge bei, wenn die Tat im
Einzelfall nach der für sie verhängten Strafe
entsprechend schwerwiegend ist.
Der Entwurf sieht drei mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahmen vor.
In der Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher
können zurechnungsunfähiJge, aher auch zurechnungsfähige, jedoch abnorune Rechtsbrecher von
entsprechender Gefährlichkeit runtergebracht werden (§ 21), in der Entwähnungsanstalt Personen,
die dem Genuß berau~chen:der Mittel ergeben
sind (§ 22), in Sicherungsverwahrung Hang- oder
Berufsvenbrecher (§ 23). Mit diesen Einrichtungen wird eine Lücke ,des gehenden Rechts geschlossen und die GeseUschaftvor Gefahren a:bgeschirmt, die von der Strafrechtspflege bisher
nicht entsprechend bekämpft werden konnten.
Daß ~ine allgemeine Bestimmung über die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung
einer mit Strafe bedrohten Handlung gedient
haben, ,dazu bestimmt waren ooer durch sie hervorgebracht worden sind, im geltenden Recht
fehlt, wird als Lücke empfunlden. Durch den
Entwurf (§ 26) wird sie geschlossen.
Das Zusammentreffen mehrer.er strafbarer
Handlungen regelt der EntW'llrf im wesentlichen
entsprechend dem geltenden Recht und der
gegenwärtigen Rechtsprechung (§§ 28 bis 31).
Die Bestimmungen über die Strafbemessung
(§§ 32 bis 42) schließen an das gelteJ1Jde Recht
an, machen jedoch (§ 32) die Beziehung zur

Schwere der Schuld deutlicher. Sehr wesentlich
ist die ,in den vorliegenden Entwurf neu aufgenommene Bestimmrung, daß statt Freiheitsstrafen von nicht mehr als sechs Monaten
grundsätzlich Geldstra,fen zu verhängen sind
(§ 36). Das trägt der Forderung Rechnung, kurze
Freiheitsstrafen, die in der Regel spezialpräventiv schädlich sind, zu vermeiden, ohne

sie dort, wo sie als ultima ratio nicht entbehrt
werden können, auszuschließen. Daß die .für eine
Geldstrafe vorgesehene Ersatzfreiheitsstrafe bei
unverschuldeter Uneinlbringlichkeit nachträglich
bedingt ausgesetzt werden kQnn (§ 45), rundet
diese Regelung' ab und vermeidet nach Möglichkeit die Ungerechtigkeit, daß der Arme sitzen
muß, wo der Begüterte mit einer Geldstrafe
davonkommt. Neru ist die Erweiterung des Strafrahmens bei qualifiziertem R!ückfall (§ 39) durch
Erhöhung der Obet1grenze um die Hälfte; neu
auch die Straflosigkeit besonders leichter Fälle
(§ 42), die einen Strafanspruch nicht entst·ehen
läßt, wenn die Tat zwar alle Voraussetzungen
der Strafdrohung, formal gesehen, erfüllt, das
Maß des Strafwürdigen aber nicht erreicht und
Bestrafung kriminalpolitisch nicht nötig ist.
Der Abschnitt über bedingte Strafnachsicht und
bedingte EntJassung, Weisungen und Bewährungshilfe will diese Einrichtungen im Anschluß
an das geltende Recht kriminalpolitisch sinnvoll
aushauen. Bisher war dieses Sachgebiet in einem
Nebengesetz geregelt. Hier ist die Regelung des
Entwurfs durch das Strafrechtsänderungsgesetz
1971 zum Teil schon vorweggenommen worden.
Die bedingte Entlassung aus der Strafhaft· wird
bei längeren Strafen in besonders günstigen Fällen schon nach Verbüßung der halben Strafzeit
ellmöglicht (§ 47). Für die Dauer der Pt10bezeit
werden Weisungen und Bewäihrung,shil.fe nach
dem Entwurf eine größere Rolle spielen als bisher (§§ 51 bis 53). Damit werden die Erfolgsaussichten ,der bedingten Strafnachsicht und der
bedingten Entlassung weiterhin verbessert werden. Dem gleich,en Ziel soll es dienen, wenn der
Entwurf bei Begehung einer strafbaren Handlung innerhalb der Pwhezeit ein Absehen vom
Whderruf der Strafnachsicht in weiterem Umfan'g
als das geltende Recht ermöglicht (§ 55).
Auch der .A!bschnitt über die Verjährung enthält wesentliche Neuerungen. Die kürzeste Verjährungszeit beträgt nach dem Entwurf ein Jahr,
nicht wie nachdem geltenden Recht sechs
Monate. Neben die Verfolgungsverjährrung stellt
der Entwurf die Verjährung der Vollstreckung
verhängter Strafen un<f. Maßnahmen (§ 61). Bei~
des entspricht der ll'erueren Rechtsentwicklung.
Die Vorentwürfe haben auch Bestimmungen
über ,die Tilgung der Verurteilung enthalten. Inzwischen wurde jedoch die Regierungsvorlage
eines Tilgungsgesetzes 1971 (403 Blg. NR 12. GP)
den gesetzgebenden Körperschaften zur V'erfassungSJgemäßen Behandlung vorgelegt. Im Zuge
der parlamentarischen Beratrungen wird darüber
zu entscheiden sein, ob diese Bestimmungen wi·eder in den Entwurf eines' neuen Straf,gesetz-'
buches eingebaut werden oder. als eigenes Gesetz
bestehen bleiben sollen.
Die Bestimmungen über den Geltungsbereich
reiht der Entwurf erst als §§ 64bis 70 ein,stellt
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sie also ebenso wie das gelterude· Recht nicht an
die Spitze. Das empfiehlt _sich deshalb, weil der
Gesetzgeber wirksamer mit Aussagen über den
Aufbau der st-rafbaren Handlung beginnt. Das
Personalitätsprinzip, das seinerzeit adäquater
Ausdruck der Gehorsamspflicht der Untertanen
war und im geltenden Stratgesetz an erster Stelle
steht, läßt der Entwurf in den Hintergrund
treten (§§ 67 Z. 6, 68 Abs. 1 Z. 1). Dagegen baut
er das Schutzprinzip weiter aus (§ 67 Z. 1 bis 5)
und beschränkt das Prinzip der Weltrechtspflege,
anders alls das geltende Recht (§§ 39, 40 StG),
nicht auf Verbrechen. Verpflichtungen aus internationalen Vereinbarungen berücksichtigt er unmittelbar im Text (§§ 67 Z. 4 und 5, 68 Abs. 1
Z. 2). Diese Akzentv-erschiebungen entsprechen der
Internationalisierung des Lebens in der Gegen:wart und bedeuten eine Ann~herung an die einschlägigen Bestimmungen anderer europäischer
Staaten. Die Klarstellung des § 70 über Zeit und
Ort der Tat schließt eine Gesetzeslücke und
erledigt eine umst~ittene Frage im Sinne der
überwiegenden Lehre und der neueren Rechtsentwicklung.
Im :letzten Abschnitt des
AUlgemeinen'
Teils bring-t -der Entwurf Begriffsbestimmungen
(§§ 71 bi~ 77). Sie haben zum Teil (§71: Zeitberechnung, § 74: Schädliche Neigung) auch für
den Allgemeinen Teil, im übri,gen für den Besonderen Teil Bedeutung.
Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen
Zu § 1 -

Keine Strafe ohne Gesetz

Weiters enthält § 1 das Verbot· der Rückwirkung einer strengeren 'Strafdrohung. Nur eine
Handlung, die schon zur Zeit ihrer Begehung
mit Stmfe bedroht war, kann bestraft werden
und nie strenger, als es nach dem zur Tatzeit
geltenden Recht zulässig war. Dieses Rückwir~
kungsverbot ergibt sich aus der Achtung vor der
menschlichen Persönlichkeit. Die Rechtsordnung
muß es dem Rechtsunterworfenen ermöglichen,
die Rechtsfolgen seines Tuns vorherzusehen: Nur
dann achtet sie ihn inder Verantwortlichkeit
seiner Dispositionen. Andernfalls würde sie ihn
als Objekt behallidein.
Da der Entwurf außer Strafen auch vorbeugende Maßnahmen - u.nd insbesondere auch
solche freiheitsentziehender Art - vorsieht, läßt
§ 1 die Grundsätze, die bisher schön für die
Strafen gegolten haben, auch für solche Maßnahmen gelten. Zunächst setzt er 'fest, daß vorbeugende Maßnahmen nur für Handlungen vorgesehen werden dürfen, die ,einen Delikt:stypus
erfüllen. Im Bereich des Strafrechts dürfen also
vorbeugende Maßnahmen gegen eine Person nicht
schon dann verhängt werden, wenn sie strafbare
Handlungen befürchten };lßt. Nur eine Gefähr:lichkeit; die bereits in einer deliktischen Hand~
lung betätigt worden ist, kann eine Maßnahme
des Strafrechts tragen.
Ein Verhalten, das zur Tatzeit keinen Deliktstypus erfüllt hat, kann demnach auch keine Maßnahme auslösen. Damit wirkt· sich das Verbot,
bisher strafloses Verhalten rückwirkend für strafbar zu erklären, unmittelhar auch für die Maßnahmen aus. Abs.·2 des § 1 läßt für sie aber auch
das· Vei1bot der Anwendung ,schwererer als der
zur Tatzeit vorgesehenen Unrechtsfolgen auf
schon bisher strafbares V,erhalten gelten. Dazu
wird eine selbständige Formulierung ,gewählt,
weil auch der Fall zu berücksichtigen ist, daß
der Gesetzgeber eine Strafdrohung nachträglich
durch die MögJichkeit, eine vorbeugende Maßnahme zu verhängen, ergänzt oder ersetzt.

§ 1 legt den Grundsatz des Typenstrafrechts
und das Verbot der Rückwirkung eines strengeren Gesetzes fest. Beides sind Gehote der
Rechtsstaatlichkeit: Sie entsprechen dem geltenden Recht; d;lS diese Prinzipien in Art. IV und
IX des Kundmachungspatentes zum Strafgesetz
freilich nur unvollkommen zum Ausdruck bringt.
Mit dieser Re~elung des § ··1 Abs. 2 betritt
Art. 7 der europäischeri Konvention zum Schutze der. Entwurf Neuland. Die überwiegende Aufder Menschenrechte !Und Grundfreiheiten ge- fassung hat das Rückwirkungsverbot bisher auf
währleistet das :&ückwirkungsverlbot.
vorbeugende Maßnahmen nur insoweit bezogen,
§ 1 besagt zunächst, -daß keine Handlung als ein zur Tatzeit nichtstrafharer oder als
bestraft werden darf, die nicht ausdrücklich durch Voraussetzung einer Maßnahme vorgesehener
ein Gesetz für strafbar erklärt ist. Nur eine Sachverhalt nicht rückwirkend zur· Grundlage
Tat, die einem im Gesetz Viorgesehenen Delikts- einer Maßnahme gemacht werden darf. Im
typus in allen seinen Merkmalen entspricht, kann übrigen 'läßt die herrschende Lehre für MaßStrafbarkeit begründen. Weder durch Analogie nahmen jedoch das Gesetz maßgebend sein, das
noch durch Größenschlüsse kann eine. Bandlung, zur Zeit der Entscheidung gilt. Die Gründe, die
die dielse Voraussetzungen nicht erfüllt, bestraft dafür angegeben werden, überzeugen aber nicht.
werden; sie muß aus d r ü c k 1 ich mit Strafe Wenn man sich darauf beruft; daß der Täter, der
bedroht sein. Zugleich wird die ,gewohnheits- etwas Rechtsw~driges tut, _keinen Anspruch
rechtliche Bildung von Deliktstypen aJusgeschlos- darauf habe, nur von .den zur Tatzeit angesen; nur ge set z 1 ich e Strafdrohungen kom- drohten Unrechtsfolgen getroff.en zu werden, so
men in Betracht.
ist dieser Standpunkt bereits mit der Entschei-
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dung für das Verbot der Rückwirkung einer vor allem an den Gesetzgeber: Art. 7 MRK
strengeren Strafdrohung fallengelassen. W;ollte gehört der österreichischenR,echtsordnung nun
man für die Maßnahme etwas anderes gelten allerdings als Vedassungsgesetz an. § 1 geht
lassen, so könnte man das nur damit zu be- jedoch über Art. 7 MRK - insbesondere durch
gründen versuchen, daß die Straf.en zumindest die Gewährleistung des Typenstrafrechts, den
auch repressiv, die Maßnahmen dag'egen aus- Ausschluß gewohnheitsrechtlicher Bildung von
schließlich präventiv wirken sollten. Eine solche Sirafdrohungen und -die Ein'beziehung der vorGegenüberstellung Würde zunächst auf einer Auf- beugenden Maßnahmen inrhaJtiich hinaus.
fassung über das Wesen der Strafe beruhen, die' Andererseins schöpft auch er die Frage des zeitnicht allgemein geteilt wird. Abergariz abge- lichen Geltungsbereiches nicht voll aus, sondern
sehen davon: weim man das Rückwirkungs- legt lediglich die Grenzen fest; die wegen ihrer
verbot .für vorbeugende Maßnahmen nach deren grundsätzlich'ea Bedeutung durch -die Verfassung
Natur verneint, kann ma:n nicht erklären, warum gewährleistet sein soUen. Im übrigen wird er
sie nicht auf Grund von Handlungen vorge- durch § 64 auf der Stufe des einfachen Gesetzes
sehen werden sollten, die zur Tatzeit nicht mit ergänzt .. Die Regierungsvorlage 1968 vermeinte,
Strafe bedroht waren. Wenn das aHgemein abge- von der Formulierung einerVerfassungsbestimlehnt wird, so zeigt sich schon darin die rechts- mungim Hinblick 'auf die Arbeit des seit 1964
politische B,edeutung des Rückwirkungsverbotes im Bundeskanzleramt tät~gen Expertenkomitees
auch für Maßnahmen. In der Tat wäre es unver- fUr Probleme' der Grimd- und FreiheitsreChte
tretbar, wenn ein bis dahin überhaupt nicht absehen zu sollen. Es ist jedoch vorzuziehen,
strafbares oder vielleicht sogar nicht rechtswid- entsprechend dem Vorschlag schon der Strafriges Verhalten rückwirkend zur Grundlage einer gesetzkommission § 1 des neuen Strafgesetzvorbeugenden Maßna;hme gemacht wül1de. Bben- buchs unmittelbar im Verfaswngsrang zu besowenig wäre es aber zu vertreten, wenn ein schließen. Dadurch wird mit Sicherheit v·ermiezur Tatzeit mit einer verhältnismäßig gering- den, daß der in ihm enthaltenen Grundregel ,diese
fügigen Strafe bedrohtes Delikt rückwirkend eine Qualität kürzere oder längere Zeit hindurch fehin die Freiheit des Betroffenen tief eingreifende len könnte.
vorbeugende Maßnahme nach sich ziehen könnte.
Zu § 2 - Begehung durch Unterlassung
Die Freiheit des eilllZelnen wäre dadurch nicht
weniger hedroht als durch eine rückwirkende
Wenn die Herheiführung eines Erfolges mit
El1höhung der Strafdro'hung. Und schließlich: Strafe bedroht ist, erfüllt das Tatbild nicht nur,
wenn mit den Maßnahmen auch nicht die Schuld, wer diesen Erfolg durch ein positives Tun versondern die Gefährlichkeit beantwortet wird, gilt wirklicht, sondern .auch, wer es unterläßt, ihn
doch auch hier, daß die Rechtsordnung den albzuwenden. Zwar kann die Fassung des DeliktsRechtsunterworfenen, wenn sie an sein Verhalten typus ausnahmsweise; z. B. ,durch die Handlungsim nachhinein für ihn abträgliche Folgen mittel, auf die er ~bsteHt, die Begehung durch
knüpfen woHte, bloß als Objekt behandeln und Unterlassung in unmittelbarer Täterschaft ausin der Vernntwortlichkeit seiner Disposition miß- schließen. Auch dann :bleibt diese Begehungsachten würde. Aus 'allen diesen Gründen glaubt form für andere Beteiligungsfol1IDen (vgl. § 12)
der Entwurf entgegen einem Mindel1heitsvotum, möglich. Diese Auslegung der Tätigkeitsworte ist
das Rückwirkungsvel1bot im seLben Umfang wie anerkannt und unbestritten. Si,e entfernt sich aber
für die Strafe auch für die vortbeugenden Maß- gelegentlich so weit vom täglichen Sprachnahmen festsetzen zu sollen. Auch der deutsche gebrauch, daß es zweckmäßig, j,a nach dem
Alternativentwurf 1966 hat die~e Gleichstellung Grundgedanken des Typenstrafrechts geradezu
gefo.rdert, da "die Maßregeln überaus schwere geboten ist, sie gesetzlich zu verfestigen.
Eingriffe iri die Rechtsgüter des Betroffenen
Wichtiger ist freilich die im § 2 enthaltene
bedeuten und wie eine Strafe repressiv wirken
Aussage
über die Rechtswidrigk,eit der Unterkönnen", weshalb es gerechllfertigt erscheine,
"der strengen Anwendung rechtsstaatlich-er lassung.
Eine Handlung, die der Schilderung . eines
Grundsätze den Vorrang einzuräumen. vo.r Erwägungen
der
Spezialprävention".
Das Deliktstypus entspricht, ist nur unter der Vor2. Reformgesetz hat dem für manche Maß- aussetJzung strafbar, daß sie auch rechtswidrig ist.
nahmen Rechnung getragen (§ 2 Abs .. 6 AT Ob dies zoutrifft, muß immer neben der Tat1973). Eine unterschiedliche Regelung für ver- bi1dmäßigkeit selbständig geprüft werden. Wird
schiedene Arten vorbeugender Maßnahmen ist das Erfolg,sdelikt 'durch positives Tun begangen,
aber nicht gerechtfertigt, denn sie alle beschrän- so. ist dabei fast ausschließlich nach etwaigen
ken die Freiheit des B'etroffenen.
Rechtfertigungsgründen zu fragen. Anders bei
der ,Begehung durch Unterlassung. Hier ist immer
§ 1 kann seine Aufgarbe nur· erfüllen, wenn zunächst zu prüfen, ob Üibel1haupt eine Rechtser Verfassungsrang hat. Das Rückwirkungsver- pflicht zur Abwendung des Erfolges bestanden
bo.t richtet sich nicht nur an den Richt,er, sondern hat. Zwar verpflichtet die Rechtsordnung jeden,
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sein positives Tun (Handeln im engeren Sinn) so
zu gestalten, daß es vom Recht geschützte Interessen (Rechtsgüter) nicht beeinträchtigt, es sei
denn, daß ein Rechtfertigungsgrund vorläge.
A!ber sie verpflichtet nicht auch jedermann, ,die
Interessen anderer vor Beeinträchtigung zu bewahren. Nur wer ,durch ,die Rechtsordnung dazu
verpflichtet ist, den Erfolg abzuwenden, handelt
rechtswidrig, wenn er dies unt,erläßt. Aber noch
mehr: wer die jedermann obliegende Verpflich~
tung, bei 'einem Unglücksfall oder einer Gemein~
gdahr Hilfe zu leisten (§ 103), oder die ebenso
jedermann obliegende Verpflichtung, eine mit
Strafe bedrohte Handlung zu verhindern (§ 293),
nicht erfüllt, handelt zwar rechtswidrig, aber auch wenn durch diese Unterlassung ein Mensch
ums Leben kommt - doch nicht rechtswidrig im
Sinne der Tötungsdelikte. Rechtswidrigkeit im
Sinne der Begehung durch Unterlassung begründet nur eine Rechtspflicht, die nicht jedermann
trifft, sondern gerade den Unterlassenden kraft
einer besonderen Beziehung zum drohenden Er-'
folg aus der Allgemeinheit heraushebt und persönlich aufrUlft. Die Rechtswidrigkeit der· Begehung durch Unterlassung beruht also auf einer
besonderen Subjektqualität des Unterlassenden.
Man pflegt zu sagen, er müsse vom Recht zum
Garanten dafür bestellt sein, daß der Erfolg nicht
.
eintritt.
Unter welchen Voraussetzungen das der Fall
ist, wird vom gesatzten Recht nicht 'abschließend
bestimmt. Vieles ist nur von Lehre und Rechtsprechung entwickelt worden. üblicherweise
wurden bis vor kurzem dr:ei Quellen der GarantensteIlung herausgestellt: Gesetz, Vertrag und
vorausgehendes eigenes Verhalten (Ingerenzprinzip). In den letzten J3Ihren hat man jedoch
erkannt, daß die Frage wesentlich kompl,exer ist
und mit diesen drei Bezugspunkten nicht ausgeschöpft werden kann. Vieles ist umstritten,
und die Entwicklung ist - auch rechtsvergleichend gesehen - in Theorie und Praxis im Fluß.
Nach ihrem g,egenwärügen Stand wäre es nicht
sinnvoll, der Rechtsentwicklung durch Lehre und
Rechtsprechung a:uf diesem Gebiet Idurch einen
Akt der Gesetzgebung vorzugreifen und zugleich
ein Ende zu setzen. So wie sich die in Frage
stehenden Probleme heute darstellen, sind sie
zudem zu vielschichtig, als ,daß sie sich in die
knappe Fassung einer Gesetzesbestimmung
zwingen ließen. D:ther muß darauf verzichtet
werden, die Voraussetzungen, unter denen die
Unterlassung im Sinne eines Beg.ehungsdeliktes
rechtswidrrg ist, im einzelnen festzulegen.
Eine Minderheit in der Strafrechtskommission
und manche Stellungnahmen vermeinten, daß
es unter diesen Umständen nicht zweckmäßig sei, überhaupt eine Bestimmung über die
Begehung durch Unterlassung in den Entwurf
aufzunehmen; § 2 sdlile entfallen, zum:!!l auch

das geltende Recht keine derartige Bestimmung
enthalte. Die, bei weitem Üib~wiegende Mehrheit
war jedoch der Meinung, daß der Gesetzgeber
nicht dar;JjUf verzichten solle, j,ene Voraussetzungen festzuhalten, die nach dem heutigen
Stand der Frage in eine GesetZlesbestiJmmung ge~
faßt werden können. In der Tat ist eine allgemeingültige Umschreibung möglich. Der konkrete Inhalt dieser generellen Formel ergibt sich
freilich von Fall zu Fall erst an Hand der gesamten Rechtsordnung. Die in der ersten Lesung
der Strafrechtskommission erarbeitete Fassung
"Wer einen einem anderen drohenden Schaden
zu hindern unterläßt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn er von Rechts wegen dazu verpflichtet ist, ihn abzuwenden" war noch zu unbestimmt. Die in der' zweiten Lesung vorgeschlagene Formulierung "Bedroht das Gesetz die Herbeiführung eines Erfolges mit Strafe, so ist auch
strafbar, wer' es unterläßt, ihn abzuwenden, obwohl er persönlich wegen besonderer Umstände
dazu von Rechts wegen verpflichtet ist" s3lgt
das Wesentliche aus. Die vom Entwurf g,ewählte
Fassung "... obwohl er vermöge einer ihn im
besonderen treffenden Verpflichtung durch die
Rechtsotidnung 'dazu ver:halten ist" stellt demgegenüber nur eine sprachliche Verbesserung dar.
Die Bestimmung hält einmal, wie schon gesagt,
die Tatbildmäßigkeit der Begehung durch Unterlassung fest; sie sagt des weiteren, daß die Begehung durch Unterlassung nur rechtswidrig ist,
wenn der Unterlassende durch die Rechtsordnung
zur Abwendung des Erfolges verpflichtet ist, und
schließlich, daß nicht eine jedermann treffende,
allgemeine Rechtspflicht genügt, ·sondern .der
Unterlassende durch eine gerade ihm obliegende
Verpflichtung besoniders aufgerufen sein muß.
Die Frage, wann diese Qualifikation im einzelnen
gegeben ist, muß allel1dings üffen bleiben, weil
sie im Einzelfall nur an Hand der gesamten
Rechtsordnung beantwortet wer,den kann.
Bewußt wird nicht auf eine "gesetzliche" Verpflichtung, sondern auf eine Verpflichnung "durch
die Rechtsordnung" abgestellt; ,denn es kommen
nicht nur ausdrücklich im Gesetz festgelegte
Rechtspflichten in Betracht, sondern auch solche,
die sich aus Gesetzes- oder Rechtsana.logie ergeben. So läßt sich insbesondere das Ingerenzprinzip nicht unmittelbar aus .ei=e1nen Gesetzesstellen ablesen, dbwdhl es zweifeBos zum Bestand
des geltenden Rechts gehört; Schon im Hinlblick
auf diesen Verpflichtungsgrund vermeidet § 2 den
Gebrauch des Ausdruckes "Garant". Das Wort
wäre seiner unmiw:lbaren sprachlichen Bedeutung nach zu eng. Es erhält seinen spezifischen
Inhalt im Zusammenhang mit der Begehung
durch Unterbssung erst durch den Gebrauch, den
Lehre und Rechtsprechung vün ihm machen. So
empfiehlt es sich, nicht diesen Ausdruck zu verwenden, sondern das mit ihm Gemeinte zu umschreiben.'
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Bis in die jüngste Zeit glaubte man, die besonderen Voraussetzungen der Begehung durch
Unterlassung mit der personalen Rechtspflicht
zur Erfo~gsabwendung vlOlhtäIlldrg in den Griff
bekommen zu haben. Heute weiß man, daß dies
nicht zutrifft. Wenn ein "Garant" den Erfolg
vorsätzlich durch eine Unterlassung eintreten
läßt, ist durch die Verletzung der personalen
Rechtspflicht allein noch nicht. gewährleistet, daß
dieses Verhalten an Rechtswidrigkeits- und
Schuldgehalt einer B.egehung durch positives Tun
entspricht. Es muß vielmehr zusätzlich geprüft
werden, ob die Unterlassung derAJbwendung
des Erfolges einer Herbeif'Ühr,ung durch ein· po&itiv·es Tun gleichwertig ist. Inslbesondere bei Delikten, die rbestimmte HandlungsmitteIl voraussetzen, kann das fragwürdig sein. So ist es seit
langem umstritten, unter welchen Voraussetzungen die Unterlassung einer AuHdärung als listige
Vorstellung oder Handlung im Sinne des Betruges aufzufassen ist. In jüngster Zeit wurde iri
österreich insbesondere die Frage erörtert, wann
die Unterlassung einer AmtshandLung als Mißbrauch ,der ,dem Beamten anvertrauten amtilichen
Gewalt zu werten, also einem Mißbrauch der
Amtsgewalt ,durch positives Tunglleichruachten
ist. Die Beispiele machen ,deutlich, daß es nicht um
eine· Frage der Strafzumessung, sondern um ·die
grundsätzliche Sinngleicl1heit mit dem vom Tatbild gemeinten und als positives Tun geschilderten Verhalten g,eht, darum, ob die Unterlassung
z. B. als "Täuschung über Tatsachen" (§ 155),
als "Mißbrauch der B,efugnis, Rechtshandlungen
vorzunehmen" (§ 309) aufzufassen ist. Die Frage
ist nicht auf Delikte, die den ,Einsatz bestimmter
Handilungsmittel (wie eben den Mißbrauch ,einer
Befugnis oder die Tä~schung über Tatsachen)
verlangen, beschränkt. Alles :das ist in der neueren
österreichischen Lehre, aber .auch in Ider Rechtsprechung schon zum geltenden Gesetz anerkannt.
So hat der OGH ,die Mögtlichkeit einer Begehung
durch ibIloße Unterlassung heim Betrug (SSt.23/
57) und bei der Kuppelei (EV'BL 1969/385) uberhaupt verneint und in. einemRall des Mordes
durch entfernte MitschuLd Idem Erst'gericht aufgetragen; die Frage 'der Gleichwertigkeit der
Begehung durch Unterlassung mit einer Her!beiführung durch positives 'tun 'zu prüfen (EvBl.
1971/67).
Die Erläuterungen ha:ben die Aufnahme des
Et1for'dernisses ider Gleichwertigkeit bereits seit
1964 erwogen, aber vermeint, ·darauf verzicht,en
zu können. Die Entwicklung von Lelll-:e und
Rechtsprechung im ,deutschen Sprachbereich
hahen inzwischen da~getan, daß dies nicht möglich ist.. WoUte man es für die Bestrafung wegen
Begehung durch Unterlassung genügen· lassen,
daß der Unterlassende zur Abwendung des Erfolges vermöge einer ihn im besonderen treffenden
Verpflichtung durch ·die Rechtsordnung verhalten

war, so würden damit den Deliktstypen Fälle mit
untersteHt, die dem Sinngehalt .des Begehungsdelikts nicht entsprechen. Die Tatlbitder würden
überdehnt. Um ,das zu verhindern, ist das
Korr,ektiv 'der "Gleichwertigkeitsldausel" nötig.
Auch der deutsche Gesetzgeber hat sie in den
Gesetzestext a.ufgenommen (§ 13 AT 1973).
Sicher kann sie nicht mehr ,als einen vagen
Hinweis geben. Lehre und Rechtsprechung muß
es überlassen bleiben, die Voraussetzungen der
Gleichwertigkeit für jeden einzelnen Deliktstypus
des· näheren zu erarbeiten. Wert und Grenze
der allgemein ,gehaltenen gesetzlichen Formel sind
hier nicht anders zu beurteilen als hezüglich der
Rechtspflicht zur Erfolgsarb'Wendung (siehe ,dazu
dben).
Zu § 3 - Notwehr
Rechtfertigungs.gründe, also· Umstä,nde, die
erne Verletzung rechtlich geschützter Interessen
ausnahmsweise zulässig sein lassen, können sich
aus der ganzen Rechtsordnung ergeben. So
können Handlungen, die sich tatbildmäßig als
eine Freiheitsentziehung (§ 104), als Überlieferung
ari e~ne ausläIlldische Macht (§ 108) oder a15 Raub
(§ 151) darstellen, z. B. durch 'Bestimmungen·
des Prozeßrechts, des Auslieferungsrechts 'Oder des
Exekutionsrechts gerechtfertigt sein. Nicht aUe
Rechtferti,gungsgründe sind in den Gesetzen ausdciick,lich geregelt. Insbesoilidere die Rechtfertigung aus dem Gesichtspunkt :der Güt~rabw~gung
(der rechtfertig,ende Notstand) ist im Gesetz
nirgends zusammenfassend forunuliert, sondern
nur durch Rechtsanalogie ,abzuleiten (vgt zu
diesem Rechtfertigungsgrund die Erläuterungen
zu § 10). Auf dem weiten Gebiet ,des erlaubten
Risikos, z. B. bei Sportveranstaltungen, ist vieles
nur durch Lehre und Rechtsprechung erarbeitet.
Dabei ist ,die Rechtsentwicklung entsprechend
den wechselnden Gegebenheiten und Bedürfnissen des Lebens vielfach im fluß. Es wäre
unmöglich und ist insbesonder~ nicht die Aufgabe
eines Strafgesetzbuches, einen Katalog der Rechtfertigungsgründe zu bieten. Einzelne Remtfertigungs gründe werden jedoch im Strafgesetzbuch insoweit behandelt, ·als sie im Zusammenhang mit einem besti~mten Deliktstypus einer
besonderen K.1arstellung bedürfen (vgI. z. B. die
§§ 98 und 120 Abs. 1)...
Im Allg.emeinen Teil wird nur ,die Notwehr
behandelt. Es ist üblich, sie im StrafgesetZJbuch
zu regeln. Das entspricht auch ,der Tradition des
österreichischen Rechts. Im ABGB (§ 19) wird
der Begriff der Notwehr hereits vora.u&gesetzt.
§ 3 regelt die Notwehr weitgehend entsprechend dem geltenden Recht. In Satz 2 des
Albs. 1 sieht ,der Entwurf allerdings eine Einschränkung der Notwehrbefugnis vor. Damit
knüpft er an die Entwürfe der Jahre 1912 und
1927 an und entspricht einer Forderung, die von
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der Lehre in übereinstimmung mit dem Rechts- Leben" vorgeschlagen. Der Entwurf verwendet
bewußtsein s,eit langem erhoben wird.
ihn im Besonderen Teil oft (vgL §§ 178 ff.) und
erläutert ihn ,durch einen Hinweis auf, § 97. Für,
Die Voraussetzungen, unter denen§ 3 das
sich
allein wäre ,die Wendung jedoch nicht einRecht zur Notwehr einräumt, entsprechen dem
geltenden Recht. Daß Notwehr nur gegen einen deutig genug. Sie im § 3, durch eine V,erweisung
rechtswidrigen Angriff zusteht, der gegenwärtig auf eine im Ges'etrz: erst später vorkommende
ist oder unmittelbar droht, wir,d im § 2 StG Bestimmung klarzustellen, wäre gesetzes technisch
zwar nicht ausdrücklich gesagt, ist jedoch unbe- ungewönnEch, Daß ,der Ausdruck aberandernstritten. Meist wird im Anschluß an die Formu- faUs mißverstanden we.tden könnte, ergibt sich
lierung des § 53 ,dStGB gesagt, daß der rechts- schon daraus, daß manche vermeinten, er würde
WIdrige Angriff "gegenwärtig" sein müsse, dies Notwehr auch gegen Angriffe ,auf den Körper
aber dahin näher ausgeführt, daß auch ein un- zulassen, die keine Verletzung OIder Gesundheitsmittelbar bevorstehender Angriff, gegenwärtig störung befürchten lassen. Das' ginge jedoch zu
ist, wenn das auf die, ,durch ihn geschaffene Be- weit, denn damit wäre Ehrennotwehr wenigstens
im dritten Fall des § 121 Abs. 1 zugelassen. '
drohung zutrifft. Auf dieselbe Grenze wird verwiesen, wenn man darauf abstellt, daß GegenNotwehr berechtigt nur zum Eingriff in
wehr bereits sachlich gebot,en sein, müsse. Dem- R,echtsgüter des Angreifers. In den gesetzlichen
entsprechend ist ein unmittelbar Id1"Ohender An- Umschreibungen pflegt das nicht ausdrücklich
griff einem hereits g,egenwärtiJgen gleich:zustellen; gesagt zu werden. § 3 macht es durch die Fassung
so ,denn auch Art. 33 des schweizerischen Straf- des Albs. 1 Satz 2 ("wegen der ... Beeinträchtigesetzbuchs.
gung des A n g r:e i f e r s"),deutlich.
Die Strafrechtskommission hielt in erster und
In Notwehr ,darf man Rechts'güter des Anebenso in zweiter Lesung nach längeren Debatten
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.§ 2 lit, g StG läßt Notwehr nur zum Schutz daraUlf ab, daß der durch die Verteidigung zu
von Leben, Freiheit oder Vermögen zu, Durch erwartende Schaden nicht außer Verhältnis zu
Ausle.gung, werden auch ernst zu nehmende An- dem durch den Angriff drohenden stehen dürfe.
grifFe gegen die körperliche Integrität und gegen Die Strafrechtskommission ,ging schon bei der
die Sexualsphäre in dieser AUlfzäh1ung unter- ersten Lesung nicht mehr so, weit, Nach ihrem
gebracht, Es hat sich kein praktisches Bedürfnis damaligen Vorschlag sollte es nur dann auf die
gezeigt, über den damit gesteckten Rahmen VerhäItnismäßigikeit der zur AbweIhr nötigen
hina'llszugehen, Daher ülbernimmt § 3 die Aus- Beeinträchtigung ankommen, wenn das im
wahl der notwehrfähigen Güter des geltenden Angriff gelegene Unrecht geringfügig oder der
Rechts. Wenn er neben dem L~ben die Gesund- Angreifer schonungsbedürftig ist. Aher .auch daheit und die körperliche Unversehrtheit nennt, gegen wurden Einwände geltend gemacht: es
ist das Ider Sache nach keine Neuerung, sondern werde damit zu große Rücksichtnahme auf den
nur eine Anpassung an :die Ausdrucksweise der Angreifer verlangt, Wer Notwehr übe, handle
Gegenwart und dieses Entwurfes. Die körper- unter Zeitdruck und in Erregung, Mit dem Abliche Unversehrtheit muß neben der Gesundheit wägungsgebot werde :er' ubedordert. Damit
genannt werden, weil ,die einschlägigen Bestim- werde die ;Bereitschaft zur Notwehr und also zur
mungen im Besonderen Teil die Verletzung am Verteidigung eines ltechts gegenüber ,dem
Körper und die Schädigung an der Gesundheit drohenden Unrecht gelähmt. Und ülberthaupt verne!beneinander nennen (vgl. §§ 91, 96). Ver- kenne der Abwägungsgedanke, daß auf der Seite
schiedentlich wurde der Ausdruck "Le~b oder dessen, der Notwehr Ü'bt, .dasVerteidigungs0
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interesse <der Rechtsordnung stehe. Besonders be- daß der Handelnde die Grenzen der zulässigen
denklich wurde das Albste1len auf die "Sch-onungs- Verteidigung nur aus Bestül1zung, Furcht oder
bedürtftigkeit" des Angreifers gefun<den.
.
Schrecken überschritten hat. Dann hat er - entnicht für
~er Entwurf trägt diesen Einwendungen, so- sprechend -dem geltenden '&echt vorsätzliche
Schuld
einzustehen.
Sie
wird
dann,
weIt sie berechtigt sind, Rechnung. Er beohne
auf
die
Frage
des
Irrtums(§
8)
oder
der
schränkt den Abwägungsgedanken auf Fälle, in
denen bloß ein geringer Nachteil~u befürchten Zumutbarkeit (§ 10) im Einzelfall einzugehen,
ist. Droht nicht mehr, so wird der Angegriffene kraft Gesetzes ein für allemal verneint. Damit
durch das Gebot der Abwägung nicht über- bleibt lediglich eine Zurechnung als· Fahrlässigfordert. Die Schonungsbedürftigkeit Ides An- keit möglich. Dies jed()ch nur dann, wenn der
greifers stellt der Entwurf nicht gesondert heraus. Han:delnde die überschreitung fahrlässig verDagegen nennt er das Mißverhältnis zwischen schulidet unJd dadurch ein Fahrilässigkeitsclelikt
dem durch den Angriff drohenden und -dem zu verwirkJlicht hat. Da der Exzeß iridiesen FäHen
seiner Abwehr erforderlich'en Eingriff nur als ausschließlich auf den a-sthenischen Affekt zurückBeispielsfall Ider .offenbaren Unangemessenheit. zuführen sein muß, kann die Fahrlässigkeit nur
Danach kann' die Rechtsprechung die Besonder- darin begründet sein, daß der. Handelnde seinen
heiten ,des Einzelfa~[es jeweih vol[ berück- Affekt nicht -entsprechmd 'beherrscht hat. Hätte
er dies so getan, wie es das Recht verlangt, so
sichtigen.
hätte er die Grenzen seiner Notwehl1befugnis
Wollte man sich, wie es von manchen vorgeerkennen und sich danadI richten können. -Ob
schlagen wurde, mit dem Hinweis begnügen,
dies zu bejahen ist, muß nach den allgemeinen
daß
die
Notwehr
"erforderlich"
oder
Regdn üherdie fahrlässige. Schuld geprüft
"nötig" sein müsse, und davon ausgehen, daß
werden. Sie liegt, z. B. bei Verkehrsunfällen,
sie dies zur Abwehr geringfügiger Beeinträchtinicht selten darin, daß der Täter seine Bestürzung
gungen unter Umständen eben übemaupt nicht
oder seinen Schrecken nicht entsprechend besei, sobJiebedie Frage völlig der Rechtsprechung
herrscht und 'deshalb falsch· reagiert hat. Demüberlassen, ohne daß diese dem Gesetz eine Angemäß !bedarf es im .Zusammenhang des § 3
leitung entnehmen könnte. überdies würde ein
Albs. 2 keiner näheren Bestimmung über die
un<d dasselbe Merkmal mit einem doppelten Sinn
hier gemeinte Fahrlässigkeit;
belastet. Es würde einmal die Frage steIlen,ob
die Abwehr des Angriffs überhaupt erforderlich,
Vorbemerkungen zu den §§ 4 bis 11
und. zum zweiten, welcher .Eingriffdazu notwendig war. Diese Doppelfunktion wäre dem
Die. MinisteriailentWIÜrfe 1964 und 1966 und
Wornlaut zumindest nicht zwingend zu ent- die Regierungsvorlage 1968 erklärten in den
nehmen. Die im Entwurf gewäblte Fassung ver- Vorbemerkungen zu den §§ 4 'bis 10, daß d~ese
dient demnach ,den VOl1ZUg.
.
Paragraphen von der Schuld handelten. Vorsatz
Abs. 2 des' § 3 r~geltden Notwehrexzeß unJdFallIiläss~gkeit wUl1den von· ,der Strafrechtsinhaldich in übereinstimmung mit dem geltenden kommission und ebenso in -den ErHiuterurigen als
Recht. Der überschreitung des Maßes der ge- SchuU,Mlemente aufgefaß-t. Das kam' in~besondere
rechtfertigten VerteiJdi,gung wil1d ,die "offensicht- in der FasSIUng des § 4 zum Ausdruck. Er legte
lich unangemessene Verteidigung" im Sinne des seinem ersten .A!bsatz das Schuldprinzip fest und
Abs. 1 Satz 2 gleichgestellt. In diesem Falle wird -führte weiter aus, daß sch'utdhaftes Handeln vornicht das Maß der zulässigen Verteid~gung cla- sätzlich' oder fahrlässig sein könne, nur VOrdurch überschritten, daß der Verteidiger dem sätzliches Handeln stra:ßbar sei, wenn nichts
Angreifer einen größeren als den zur Abwehr anderes bestimmt werde, und besondere Folgen
nötigen Nachteil zufügt; die Verteidigung 'hätte der Tat nur ,zugerechnet wenden könnten, wenn
vielmehr übel'haupt untel1bleiben sollen. Die sie wenigstens fahrlässig herbeigefÜlhrt worden
.
beiden Fälle sind jedoch gleichwertig.. Hier wie seien.
dort ist ,der Täter grundsätzlich für seine vorsätzHeute' ist es in der Wisse~sch~ft umstritten,
liche, nichtidurch Notwehr gedeckte Handlung, ob Vorsatz und Fahrlässigkeit nur zur Schuld
also z. B. für eine vorsätzliche Körperverletzung oder OIb sie zunächst und vor allem zum Unrecht
oder einen Totschlag, verantwortlich. Hat er gehören. Die zweite Auffassung. ist im Vor---: sei es auch, weil er im Zorn~befangen war- dringen. Der Gesetzgeber wird es zweckmäßigerden Sachverhah und damit die Notwendigkeit weise vermeiden, zu dieser Streitfrage Stellung
oder Angemessenheitder. Verteidigungshandlung zu nehmen. Gegenwärtig hätte er auf j-eden Fall
verkannt, so' ist der Vorsatz allerdings wegen einen Teil der Lehre gegen sich, und in Zukunft
Irrtums ausgeschlossen und es kommt nur Bestra- könnte die Dogmatik, zu der er sich entschlossen
fung wegen eines Fahl1lässigkeitsdeliktes in Be- hat, vielleicht zweifelsfrei ,als verfehlt erkannt
tracht (§ 8).
werden.'
Ebenso wie das geltende Recht enthält auch
Abweichen<d von den ,früheren Entwül1fen wil'd
§ 3. Abs. 2 eine Sonderregelung für <den Fall, § 4 daher aufgelöst. Er soHin Zukunft nur
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noch das Bekenntnis zum Schuldstrafrecht als
solchem enthalten. Diese Entscheidung ist so
wichtig, daß sie an die Spitze gestellt werden
muß. Ihr Sinn ist unabhängig davon, ob man
Vorsatz und Fahrlässigkeit als SchuM- oder' als
Unrechtskomponenten . versteht: die strafbare
Handlung muß aus einer fehlerhaften Wi~ensbestimmung des Täters erwachsen, die einen Vorwurf im Rechtssinn begründet.
Die Tiefe rechtsphilosophischer Betrachtung
mag im Sinngehalt dieses Vorwurfs ein eigenes
Problem finden. Das Strafgesetz kann das auf
sich beruhen lassen. Die Rechtsordnung ibetrachtet den zurechnungsfähigen Menschen jedenfalls
als für seine Entscheidungen verantwortlich.
Diese V ~rantwortlichkeit ist die Grundlage der
Bestrafung. Gleichgültig, ob man die Strafe dahin·
versteht, daß sie in der All1gemeinheit, :l!lso bei
jedermann Gegenmotive gegen verbrecherische
Entschlüsse erzeugen soll (also generalpräventiv),
oder dahin, ,daß sie den Straffälligen von weiteren
StrMtaten abhalten soll {also spezialpräv,entiv),
oder ob man glaubt, sie ,als Vergeltung verstehen zu sollen, ist sie sinnvoll und gerechtfertigt nur als Antwort auf eine fehlerhafte
WiUensbestimmung, für "<lieder Mensch vor der
Gesellschaft verantwortlich einzustehen hat.
Diese Verantwortung wird dem Zurechnungsfähigen auferlegt. Aber auch ihm wird die fehlerhafte Willensbestimmungnur angelastet, wenn
er sich des Unrechts seiner Tat bewußt war
oder doch hätte bewußt sein sollen. Hat er es
verkannt und macht ihm das die Rechtso1'1dnung
nicht 'Zum Vorwurf, so trifft ihn keine Schuld.
Ebenso dann nicht, wenn er durch Umstänlde
zum' Tatentschluß gedrängt wurde, unter denen
eine andere Willensbestimmung mehr Selbstüberwindung' vorausgesetzt hätte, als sie ,die
Rechtsordnung verlangt. Nicht 'vorwed:1barer
Rechtsirrtum (§9), Notstand (§ 10) und Zurechnungsunfähigkeit (§ 11) schließen die Schuld
aus.
Was ,dem Täter vorgeworfen wird, ist immer,
daß. er das rm Tatbild eines bestimmten Deliktstypus umschriebene Unrecht verwirklichen wollte
oder doch nicht entsprechend darauf bedacht
war, es zu vermeiden (Vorsatz und Fahrlässigkeit,
§§ 5, 6). Hat 'er irrtümlicherweise einen Sachverhalt angenommen, bei dessen Vorli'egen das,
was ,der Täter verwirklichen wollte, nicht rechtswidrig wäre" so wollte er keinen Unrechtssachv,erhalt verwirklichen. Ein solcher Willen kann
ihm dan!} also nicht vorgeworfen werden (§ 8).
In den 'Zitierten Paragraphen stellt der Entwurf die Elemente klar, aus denen sich der
Schuldsachverhalt zusammensetzt 'und auf die
er sich bezieht. Eine Definition der Schuld gibt
er nicht. Sie müßte umständlich und lehrbuchhaft ausfallen, wäre wissenschaftlich auf jeden

Fall umstritten und ist legistisch überflüssig. Es
genügt, die für .die Rechtsanwendung nötigen
Elemente 'zu umschreiben. Das freilich ist ein
Gebot der Rechtssicherheit und des Typenstrafrechts und entspricht zudem der österreichischen
Tra,dition.
Demgemäß werden Vorsatz und Fahrlässigkeit
. d en §§ 5,vom
6
. b en. F 0 Igt
m
..G eset z ums ch ne
h
ß
man der Le rmeinung, da Vorsatz und ,Fahrlässigkeit zum Unrecht gehören, so können die
Begriffsbestimmungen doch an dem Platz verbleiben, an dem sie die Strafrechtskommission
eingeordnet hat. Die im Hinblick auf das unbeeinträchtigte Bestehen von Rechtsgütern fehlerhafte Willensbestimmung ist jedenfalls das
sachliche Substrat des Schuldvorwurfs. überdies
ist Unbestritten, daß der GesamtJbegriff der unbewußten Fahrlässigkeit eine Rechtswidrigkeitsund eine Schuldkomponente entihält.
Zu§ 4 - Keine Strafe ohne Schuld

§ 4 stellt klar, daß sich der Entwurf zum
Schuldstrafrecht bekennt. Das entspricht der
Einsicht in die Zusammenhänge von Strafe und
deliktischem Verhalten und dem Rechtsgefiihl
in seiner hel.!-te erreichten Entwicklung. Auch ,das
künftige Strairecht soll kein -Gefährlichkeits-,
sondern ein Schuldstrafrecht sein. Die Strafe
knüpft an eine fehlerhafte Entscheidung an, ,für
die der Handelnde vom Recht verantwortlich
gem~cht wird. Dazu sei auf das in den Vorbemerkungen zu den §§ 4 bis 11. Gesagte verwiesen. Die Gefährlichkeit des Täters allein kann
keine Bestrafung, wohl aber, wenn sie entsprechend schwer wiegt, eine vorbeugende Maßnahme begründen. Das wird in den Vorbemerkungen zu den §§ 21 bis 27 näher dargelegt.
Die Schuld ist nicht nur grundlegende Voraussetzung jeder Bestrafung, sondern auch Grundlage filr die Bemessung der Strafe. Das wird zu
§ 32 ff. näher ausgeführt.
Zu § 5 - Vorsatz
A'bs. 1 IUlIllschreibt zunächst das Gesamtgebiet
des Vorsatzes. Sch'ondas geltende Strafgesetz
definiert ihn. Nach § 1 StG fällt böser Vorsatz
" ... ,dann zur Schuld, wenn vor, oder bei der
Unternehmung oder Unterlassung das übel, welches mit dem Vel1brechen veIibunden ist, geradezu
bedacht und beschlossen ... worden". Die wei~
tere im § 1 StG ,enthaltene Umschr,eibung betrifft den .sogenannten indirekten Vorsatz, der
die Zurechnung ungewollter Erfolgeermöglicht und damit für eine wissenschaftlich geläuterte :Betr,achtungsweise ,einen Widerspruch in
sich selbst darstellt. Die übernahme dieser altertümlichen Konstruktion wu~de in allen Entwürfen seit 1874 ahgelehnt und 'kommt nicht in
Betracht. Abgesehen von den ihn betreffenden
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Teilen wollte die Strafrechtskommission in der
ersten Lesung die Vorsatz definition des geltenden
Rechts beibehalten (§7 E., erste Lesung: "Vorsatz fällt dem Täter zur Last, wenn er das übel,
d~s mit der Tat verbunden ist, bedacht und beschlossen hat"). Ebenso eine Minderheit auch
noch bei -der zweiten Lesung. Diese Definition
paßt aber nicht in ein neu es Gesetz. Sie geht im
wesentlichen auf das StrafgesetZ!huch Joseph II.
aus dem Jahr 1787 zurück. Demgemäß ist der
Sprachgebrauch altertümlich. Geht man vom
Wortlaut aus, so ist die Umsehrei!bung teils irreführend, teils unbestimmt. Sie entstammt einer
Psychologie, die den Menschen nur als denkendes,
nicht als von emotionalen Antrieben bestimmtes
Wesen sah. In Wahrheit handelt der Täter sehr
oft nicht in ruhig_er überlegung, sondern runter
dem Einfluß von Affekten. Dann kann man zumindest nach dem Sprachgebrauch der Gegenwart
nicht sagen, daß er die Folgen seiner Tat ,;bedacht" habe: Ebensowenig . wird jemand im
Sprachgebrauch der Gegenwart einen impulsiven
Entschluß als ein "Beschließen" bezeichnen.
Der Begriff des "übels", das nach §.1 StG bedacht und beschlossen sein muß, S:ligt in Wahrheit nichts aus, was nicht erst durch Lehre und
Rechtsprechung in ihn hineingelegt worden ist.
So läßt es der Ausdruck offen, ob die Erfüllung
des Deliktstypus oder die materielle Interessenverletzung, die dahinter steht, gemeint ist. Wäre
z. B. das übel im Sinne der §§ 213, 214 die Vornahme der' geschilderten Handlung oder ,die
Beeinträchtigung des Opfers in körperlicher oder
seelischer Hinsicht, im Sinne des§ 239 die Herstellung und ,das inverkehrbringen des Falsifikates
oder die Beeinträchtigung der Münzhoheit?
Müßte der Täter das eine oder das andere "ibedacht und beschlossen" haben? Dem Wort ist
dazu nichts zu entnehmen.
Auch wenn das neue Gesetz in der Sache vom
geltenden Recht, wie es von Lehre und Rechtsprechung entwickelt worden ist, nicht :libweichen
will, hat es die Aufgabe, eine Fassung zu wählen,
die den Begriff so wiedergibt, wie er· dem lebendigen Recht angehört, und nicht an -einer veralteten Formulierung zu haften, die das bei
weitem nicht tut. Abgesehen davon ließe es eine
einheitliche Linie vermissen und müßte zu Unklarheit führen, wenn man sich bei einzelnen
Bestimmungen des neuen Gesetzes ·auf die Tradition der Rechtsprechung verlassen wollte, von
der man sich bei anderen bewußt absetzen will.
Schließlich wäre es unbefriedigend, im neuen
· d ene Spra ch.sch'ch
Stra fgesetz bu ch vers ch le
I ten nebeneinander zu stellen und die allgemeine Vorsatz definition nach dem Sprachgebrauch des Jahres 1803, die vorangehenden und nachfolgenden
Bestimmungen dagegen inder Sprache und mit
den Begriffen der Gegenwart zu fassen. Nach
alledem ist es geboten, den Vorsatz neu zu

umschrei:ben. Das hat denn auch schon der Entwurf v. J. 1912 versucht, und die Mehrheit der
Strafrechtskommission hat in der zweiten Lesung
eine neue Formulierung vOl'geschlagen. Der Entwurf übernimmt diese ,Fassung mit einer sprachlichen Vel'besserung ("handelt, wer einen Sachv-erhalt verwirklichen will, der" statt "handelt
der Täter, wenn er etwa-s verwirklichen will,
was ..."), die zugleich der Klarheit dient.
Gegenstand ,des Vorsatzes - und ebenso der
Fahrlässigkeit (§ 6 ) - ist die Verwirklichung
eines äußeren Sachverhaltes, der dem Tatbild
eine~ Strafgesetzes entspricht und rechtswidrig
ist. Der Täter handelt vorsätzlich, wenn er einen
solchen Sachverhalt verwirklichen' will. Das kann
heute unbedenklich gesagt werden. Der Streit
zwischen der "Willenstheorie" und der "Vorstellungstheorie" ist insoweit überwunden. Darauf ist
hier nicht einzugehen. Jedenfalls entspr,icht es
dem Stand der Lehr-e ~ und übrigens auch dem
geltenden Recht - j wenn der Vorsatz als Verwirklichenwollen eines Sachverhaltes verstanden
wird, der der Tatschilderung eines Deliktstypus
entspricht u~d rechtswidrig ist. Nur auf die Herbeiführung des Sachverhaltes, nicht auch auf diese
Eigenschaften muß sich der Vorsatz richten. Das
ei1gibt sich aus der im Entwurf gewählten Fassung -des § 5 noch eindeutiger als aus der von
der Strafr-echtskommission vorgeschlagenen und
wird durch die Irrtumsregeln der §§ 8, 9 unterstrichen.
Wie schon gesagt {Vorbem. zu den §§ 4 bis 11),
betrachtet heute ein Teil der Lehre den Vorsatz
als unrechtserhebIich. Von diesem Standpunkt aus
sind der durch den HandIungsentschluß hergestellte Handlungsunwert und der auf der
äußeren Tatseite verwirklichte Erfolgsunwert zu
unterscheiden. Wenn das Gesetz von Unrecht
oder Rechtswidrigkeit spricht, ist es dann eine
Frage der Auslegung, ob es damit beide' Komponenten oder nur eine von ihnen meint. § 4
(und ebenso § 5) spriCht nur vom Erfolgsunwert.
Das ist unverkennbar.
Das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit wird
nicht als Element des Vorsatzes, sondern
selbständig behandelt. Da der Vorsatz als Verwirklichenwollenumschrieben wird, ist es nicht
nötig, ei!gens herauszustellen, daß sich der Täter
diesen Sachverhalt vorgestellt, an· ihn gedacht
haben musse. Schon der Entwurf v. J. 1912 hat
darauf mit Recht verzich.tet. Was gewollt ist,
muß immer, wenn vielleicht
I auch nur am Rande
des Bewußtseins, vorgeste It sein.. .
Schon für das geltende Recht hat ,die Lehre.
drei Stufendes Vorsaties entwickelt: Absicht,
Wissentlichkeit (auch dolus principaIis genannt)
und bedingten Vorsatz (doI~s eventu~!is). Das
geltende Gesetz selbst kennt dIese Ausdrucke entweder überhaupt nicht oder verwendet sie nicht
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in ,dem spezifischen Sinn, den ihnen Lehre und
Rechtsprechung g,egeben haben. Es benennt den
Vorsatz auf verschiedene Weise, so als "Bosheit"
oder auch als "Absicht". Das hat zu mancherlei
Ausilegungsschwierigkeiten geEührt. § 5 des Entwurfes ·definiert die Vorsatzstufen.
Nach Abs. 2 handelt der Täter absichtlich,
wenn ,er mit seiner Handlung den Zweck verfolgt, das tanbildmäßige Unrecht zu verwirklichen. Er setzt sich die Verwirklichung des Unrechts zum Ziel, sei es auch nur als Mittel zur
Hetbeiführungeines weiteren erstrebnen Erfolges. So geht es dem Mör,der im letzten vielleicht
um den Erwerb der Erbschaft, aber zunächst hat
er sich doch die Tötung des Erblassers zum Ziel
gesetzt. Absicht ist -die ~chwerste ;Porm des Vorsatzes.
Ihr Inhalt wird anders umschrieben als der des
Vorsatzes überhaupt (vgl.§ 5 Albs. 1). Dies desha~b, weil der Deliktstypus Absicht häufig nicht
bezüglich aller Umstände verlangt, die das tatbildmäßige Unrecht ausmachen.
Dem Täter, der wissentlich handelt (§ 5 Abs. 3),
kommt es nicht aa,rauf an, das tatlbiWdmäßige Unrecht oder die Elemente ,des Unrechtssachverhaltes, bezüglich deren ,das Gesetz Wissentlichkeit verlangt, zu v,erwirklichen. Er handelt um
anderer, vielleicht rechtlich unbedenklicher Ziele
willen. Aber er rechnet mit Bestimmtheit damit,
daß die rechtswidrigkeitserheblichen . Umstände
vorliegen oder durch ihn verwirklicht werden.
Er hält ,das' nicht nur für möglich, .sondern,
ist sich dessen gewiß. In dieser Gewißheit
entschließt er sich zum Handeln. K!'itisch betrachtet, wi!'d man einen zukünftigen Erfolg
allerdings kaum einmal wirklich mit Gewißheit
vorhersehen können. Theoretisch bleibt es immer
möglich, daß ,sich die Dinge andersennwickeln,
als man es denkt. Allein das hindert im praktischen Leben nicht, daß man das Eintreffen bestimmter Erfolge "ftÜr gewiß hält". Eine solche
praktische Gewißheit genügt auch nach § 5 Abs. 3.
Die Untergrenze des Vorsatzes bildet der bedingte Vorsatz. Hier erstrebt der Täter die Verwirklichung ,des Unrechtssachverhaltes nicht, sondern handelt um anderer Zwecke willen. Er
rechnet auch nicht damit, daß er ihn bestimmt
herstellen werde. Er hält es allerdings für möglich, daß seine Handlung neben dem, was er mit
ihr erstrebt, oder an dessen Stelle den deliktischen Sachverhalt verwirklichen werde. Er läßt
sich z. B. mit einem Mädchen geschlechtlich ein,
von dem er nicht weiß, db es das 14. Lebensjahr
schon vollendet habe oder nicht (§ 213), oder er
würgt eine Frau, um sie wehrlos zu machen, un,d
rechnet damit, daß er sie möglicherweise erwürge.
Je nachdem, w~e sich der Handelnde zur Verwirklichung des Unrechtssachverhaltes des nähe-

ren stellt, liegt in solchen Fällen Vorsatz oder
bewußte Fahrlässigkeit (§ 6 Abs. 2) vor.
Das geltende Recht legt die Grenze zwischen
bedingtem Vorsatz und bewußter Fahrlässig~
keit nicht ausdrücklich fest. Lehre und Rechtsprechung mußten sie se~bständig finden. Dabei
ist vieles umstritten oder doch nicht eindeutig
klargestellt. 'Die Rechtsprechung begnügt sich oft
mit der Wendung, daß ,der Täter beim bedingten
Vorsatz die Verwirklichung des tat.bestandsmäßigen Unrechts"in Kauf genommen" haben
muß. Damit wird der gemeinte seelische Sachverhalt jedoch nicht hinlänglich verdeutlicht. In
letzter Zeit hat sich ,der OGH wiederholt
(9 Os 178/69, 12 Os 150/70) einer Formel be-·
dient, die in der neueren Wissenschaft entwickelt
worden ist. Danach ist bedingter Vorsatz anzunehmen, wenn ,der Täter die Verwirklichung
des denktischen Sachverhaltes ernstlich für mögli'ch hält unq sich mit ihr abfindet. Der Täter muß
das Risiko also ernst genommen haben, das
Eintreten des deHktischen Erfolges als r,eale
Möglichkeit von solcher Wahrscheinlichkeit erkannt haben, daß sie i\1 der Entscheidungssituation berücksichtigt werden muß. Darüberhinaus muß ,er sich mit dem Eintreten des
Erfolges aibgefunden haben. Er muß es also in
die Grundlage seines Handlungsentschlusses aufgenommen halben, daß seine Handlung den Sachverhalt verwirklicht, ,der den Deliktstypus rechtswidrig herstellt. Er muß zumindest zu einem
"da kann man eben auch nichts machen", "von
mir aus", "wenn schon" oder dgl. gekommen
sein. Eine positive innere Einstellung zur Verwirklichung .,des deliktischen Sachverhalts, eine
Bejahung dieses Ergebnisses der Handlung, ist
jedoch nicht erforderlich. Auch bewußte Gleichgültigkeit stellt lbedingten Vorsatz her. Insoweit
deckt sich die Formel im Ergebnis mit der sogenannten zweiten frank'schen Formel: "Mag
es so oder aI):ders sein, so oder anders werden,
auf jeden FaJlJl handle ich". Der OGH hat denn
auch diese Formel zur Klarstellung des Unterschiedes von Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit
mit herangezogen.
'
Der Bereich der Vorsätzlichkeit wird damit
etwas weiter gezogen, als es die froheren Entwürfe vorgeschlagen haben. Sie wollten darauf
abstellen, daß ,der Täter den Erfolg "billigend
in Kauf nimmt" oller ·daß 'er mit seiner Verwirklichung "einverstanden ist". Das hätte eine
positive innere Einstellung zur Verwirklichung
des deliktischen Sachverhaltes verlangt. Andererseits haben es die früheren Vorschläge allerdings
genügen lassen, daß der Täter die Verwirklichung des tatbestandsmäßigen Unrechts für
möglich hält, und nicht ,darauf hingewiesen, daß
er sie "ernstlich" für möglich halten müsse. Die
Einfügung dieses Kriteriums ist aber eher eine

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

67 von 479

67
Verdeutlichung als eine Einschränkung. Man wird
den
Unwert
bedingten
Vorsatzes
sachgerechterweise nur dann annehmen können, wenn
der Täter das Risiko !für so ,gewichtig erkannt hat,
daß es in die Erwägungenei~bezogen werden
und {ürden Handlungsentschluß maßgebend
sein muß. Entschließt er sich trotz einer solchen
Möglichkeit zum Handeln, so wird er sich mit
ihrer Verwirklichung aJbgefunden haben, es sei
denn, ,daß er leichtfertigerweise ,darauf vertraute, daß sich das Risiko nicht verwirklichen
werde.
Im ganzen legt ,die' nun im Anschluß an die
genannten Entschei.dungen ,des OGH :und eine
. Richtung der modernen Lehre. vorgeschlagene
Formel stärkeres Gewicht auf :die finale Komponente - den Entschluß gegenuber dem als
ernstlich erkannten Risiko - und geringeres
auf die emotionale Einstellung, die mit dem
"Einwil:ltgen" oder ,ißi<lligen" 'betont würde. Das
entspricht nicht nur idem Trend der gegenwärtigen Strafrechtsdogmatik,die den Vorsatz
ats Unrechtskomponente (Handlutligsunwert) versteht, sondern kommt auch Bedüt1fnissen der
Praxis entgegen. Indem der bedingte Vorsatz mit
dem Gewicht des Risikos, der Größe und,. Nähe
der Gefahr in ,Beziehung gesetzt wird, ist für
die Beurteilung wenigstens ein IYbjektiver Bezugspunkt gesichert.
Nach der nun vorgeschlagenen Formel versteht es sich von selbst, daß der Vorsatz auch
Tatumstände und Erfolge umfassen kann, die
dem Täter an sich unerwünscht sind. So in den
beiden oben erwähnten Beispielen, wenn der
Täter die Möglichkeit, daß er die Frau erwürgen
werde oder daß ,das Mädchen' da:s vierzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet habe, als so
naheliegend erkennt, daß sie im Entscheidungsprozeß berücksichtigt werden muß, und ,gleichwohl auf ,die Gefahr hin handelt, daß erden
Sachverhalt verwirklichen werde. Dazu ist es
nicht erforderlich, ,da,ß der Täter in diese Mögllimkeit eingewmigt, sie gebilligt oder sonst positiv
bewertet habe. Es genügt, daß er sich mit ihr wenn ,auch bedauernd und mit Unlust - abgefunden hat. Anders ,dagegen dann, wenn er sich
nur im 'Vertrauen darauf zur Handlung entsch10ssen hat, daß ,der Todeserfolg nicht eintreten werde oder das Mädchen ,die Altersgrenze
schon überschritten hahe. Zwar pflegt man in
Lehre und Rechtsprechung zu sagen, daß der
Täter die Verwirklichung dieser. deliktismen
Sachverhalte dann eben nicht in Kauf 'genommen habe. In der Wortbedeutung dieses Ausdruckes ist das aber nicht gedeckt. Die nun vorgeschlagene Fassung ist demgegenüber eindeutig.

lichkeit verlangt wird, ist das im Deliktstypus ge,.
sagt. Manche Deliktstypen sind so gebaut, daß
der Unrechtssachverhalt nur zum Teil verwirklicht zu sein braucht und es im übrigen genügt,
wenn der Täter mit dem Vorsatz handelt, ihn
herbeizuführen. Herkömmlicherweise spricht
man dann von "Absichtsdelikten". Das geltende
Strafgesetz benützt diese Figur häufig. Auch wenn
es sich dabei des Ausdruckes "in der A'bsicht"
oder "um 'zu ..." bedient, g,enügt aber nach der
Rechtsprechung und der überwiegenden Lehre
oft jede Form des Vorsatzes, also auch bedingter
Vorsatz. Wenn der (Entwurf diese Wendung
gebraucht, ist ,dagegen immer Absicht im Sinne
der Definit~on Ides§ 5 Aibs. 2 gemeint. Wenn
bedingter Vorsatz genügt, beschreibt der Entwurf ,die uberschießende Schuld Idurch Idie Worte:
"mit dem Vorsatz,daß ...<C. Die Wissentlichkeit
umschreibt er oft durch die Wendung "wobei
er weiß (§ 5 Abs.3), daß ...".
Zu § 6 - Fahrlässigkeit
Die FahrlässigkeIt kommt in zwei Formen,
als bewußte und als unbewußte Fahrlässigkeit,
in Betracht. Eine Umschreibung, die heide Formen um faßte, könnte jedoch nur lehrbuchhaft
sein und selbständige Begriffsbestimmungen ,der
bewußten und ,der unbewußten Fahrlässigkeit
nicht ersetzen. Daher verzichtet ,der Entwurf
auf eine umfassende Definition, sondernhehandelt diebeiden Formen getrennt. nie bewußte
Fahrlässigkeit steht an ,der Grenze ,zum Vorsatz.
kber ,die uDJbewußte stellt die spezifischeren
Proble,me. Wenn man von Fahrlässigkeit spricht,
denkt man in erster Linie an sie. Deshalb wir,d
sie im Abs. 1 und dann erst die bewußte Fahrlässigkeit im Abs. 2 behandelt.
Die bewußte Fahrlässigkeit ,schließt, wie
schon gesagt, an den bedingten Vorsatz an. Bei
beiden Schuldformen ·entschließt sich der Täter
zu seiner Handlung in dem Bewußtsein, daß
sie möglicherweise ein tatbildmäßiges Unrecht
verwirklichen werde. Hat sich: der Täter mit diesem Erfolg abgefunden, so liegt bedingter Vorsatz vor (§ 5 Albs. 1); anidernfaUs bewußte Fahrlässigkeit.

Man sagt oft, ,daß ,der beW1Ußt Fahr1äss~ge im
Vertrauen auf das Ausbleiben des .Erfolges handelt, sein Eintreten. innerlich ablehnt oder dergleich,en. Wenn man die Begriffsbestimmung der
bewußten Fahrlässigkeit mit solchen positiven
Merkmalen anreichert, entsteht jedoch die Gefahr, ,daß psychische Sachverhalte zwischen der
Vorsatz- und der Fahrlässigkeitsdefinition hindurch ins Leere fallen. In der Wirklichkeit des
Lebens s·etzt sich der Täter mit den Möglichkeiten
Wo im Besonderen Teil über die Stu'fe des nicht immer so weitgehend auseinander, ·daß er
Vorsatzes nichts gesagt ist, genügt immer auch sichentlweder mit ,der Verwirklichung des Sachbedingter Vorsatz. Wenn Absicht oder Wissent- verhaltes abfindet oder auf ihr Ausbleiben
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vertraut. Die Einsicht, daß etwas geschehen, z. B.
ein Mensch verletzt werden oder ,ein Brand ausbrechen könne, wird oft nicht vollständrg verarbeitet, sei es, weil der Handlungsahlauf zu,schnell
ist oder die Aufmerksamkeit sofort auf etwas
anderes überspringt. In solchen Fällen liegt
bewußte Fahrlässigkeit vor,denn der Täter hat'
zwar mit dem' Bewußtsein gehandelt, daß er
möglicherweise tatbildmäßiges Unrecht verwirkliche, dazu aber nicht Stellung genommen. Man
kann nicht sagen, daß er sich mit dem Eintreten
des Erfolges abgefunden, aber auch nicht, daß
er auf .dessen Ausbleiben vertraut habe. Er hat
die erkannte Möglichkeit in die Grundlagen
seiner Entscheidung nicht einbezogen. Um das
Gericht in solchen Fällen nicht zu Pseudofest:
stellungen zu nötigen, verzichtet § 6 Abs. 2 auf
derartige zusätzliche Kriterien.

verpflichten usw. Je komplizierter die Handlungsziele sind, umso mehr Aufmerksamkeit
können sie in Anspruch nehmen und damit der
überwachung von RisJ.{'en entziehen,' Zeitdruck
kann es unmöglich machen, die volle Aufmerksamkeit einzusetzen. So hängt es von den Umständen .des Falles ah, welches Maß von 'Sorgfalt
ein rechtstreuer, gewissenhafter und besonnener
Mensch darauf verwendet hätte, etwaige Risken
des Verhaltens zu erkennen und hintanzuhalten.
Zu welcher Sorgfalt die Situation verpflichtet,
ist von den persönlichen fährgkeiten und Eigenschaften des einzelnen MensChen unabhängig.
Hier gilt ein objektives Maß. Der Entwurf spricht
insoweit von der Sol1gtfalt, zu der der Täter
verpflichtet ist. Die heute überwiegende, aber
nicht unhestrittene Auffassung betrachtet das
Zurückbleiben hin!)er dieser, dbjektiv gebotenen
Sorgfalt als ein Unr·echtse1emerit. Die Fassung
Die Untergrenze ,der bewußten Fahrlässigkeit des Entwurfes läßt der wissenschaftlichen Deuerg~bt sich daraus, daß sich der Täter als mög- tung insoferne freien Raum.
liche Folge seines Vet1haltens ein tatibiMmäßiges
Wenn der Täter die Sorgfalt, zu der er objekUnrecht vorgestellt halben muß. Geht ,er lediglich ein Risiko ein, das rechtlich zulässig ist, so tiv verpflichtet ist, nicht aufwendet, kann ihm
ist diese Voraussetzung nicht 'erfüllt. Daher liegt das nur dann als Schuld vorgeworfen werden,
dann keine Fahrlässigkeit vor. Umgekehrt: Wer wenn er nach seinen geisügen und körperlichen
Verhältnissen befähigt ist, sie, zu erbring,en.
sich zu einer Handlung entschließt, ,obwohl
Insoweit muß der Maßstaib subjektiviert wer·den.
er erkennt, daß sie mit einem Risiko belastet ist,
das sich als rechtswidrig darstellt, handelt, wenn Das ist schon im geltenden Recht berücksichtigt.
§ 335 StG enthält Ansätze zu einer Definition
nicht vorsätzlich, so fahrlässig. Ob ihm' fahrlässige Schuld zur Last fällt, hängt dann immer der Fahrlässigkeit. Dort, wird' darauf abgestellt,
daß der Handelnde" das mit der Handlung vernoch vom Vorliegen der weiteren Schuldelernente,
bundene R.isiko "schon nach ihren natürlichen,
insbesondere der. Zumutbarkeit, ab.
für jedermann leicht erkennbaren Folgen oder
Der unhewußt Faihrlässige erkennt nicht, daß vermöge 'besonders bekanntgemachter Vorseine Handlung ein tatbestandsmäßiges Unrecht schriften, oder nach seinem Stande, 'Amte, Berufe,
verwirklichen könne, denn er ist nicht sorg- Gewerbe, seiner Besch~ftigung, oder überhaupt
fältig genug darauf hedacht, einen solchen Erfolg nach 'seinen hesonderen Verhältnissen" einzunicht her.beizuführen." Die unbewußte Fahr~ sehen vermag. Diese Kriterien werden gelegentlässigkeit ist insowei1: Außerachtlassung einer lich so ausgedeutet, als ob sie die Erkennharkeit
gebotenen Sorgfalt. Damit entsteht die Frage, unabhängig von den ~Ulbjektiven Voraussetzunwelches Maß von Sorgfalt kraft Rechtens geboten gendes Handelnden festsetzen wollten. In Wahrist. In übereinstimmung mit der heute herr- heit kommt es.aber immer auf das Erfahrungsschenden Auffassung -stellt der Entwurf auf drei wissen und den Verstand des Beurteilers an. Das
Gesichtspunkte' ab.
verkennt auch § 335 StG nicht. Er veriangt,
daß der H an deI nd e die Folgen: seines VerMaßgebend isizunächst, welches Maß von haltenseinzusehen vermag, und stellt im übrigen
Sorgfalt den Umständen nach zur Vermeidung lediglich Umstände heraus, auf denen sein Eintatbildmäßigen Unrechts objektiv geboten, sichtsvermögen beruhen kann. Die Entwürfe der
pflichtgemäß aufzuwenden ist. Hier handelt es Jahre 1912 und 1927 haben in einer jede andere
sich um jene Sorgfalt, wie sie ein mit den recht- Deutung ausschließenden Klarheit auf die persönlich geschützten W·erten angemessen verbundener, lichen Fähigkeiten des Handelnden abgestellt.
besonnener und einsichtiger Mensch inder Lage
des Täters aufwenden WTÜrde, um ,die Gefahr
In der Tat muß der Maßstaib individualisiert
einer Rechtsgutsbeeinträchtigung zu ,erkennen werden. Bezüglich des Erfahrungswissens und der
und hintanzuhalten. Das Maß dieser Aufmerk- geistigen Möglichkeiten wird das umso wichtiger,
samkeiten wird je nach den Umständen größer je diff·erenzierter die technischen Gefahrenquellen
oder geringer sein. Hinweise auf die Möglichkeit sind und je häufiger Personen aus Gebieten
einer Rechtsgutsbeeinträchtigung verpflichten zu grundsätzlich abweichender Lebensgewohnheit
verstärkter Aufmerksamkeit, eine Mehrheit von und Kulturentwicklung in den B,ereich des österRisken kann zur Teilung der Aufmerksamkeit reichischen Strafrechts kommen. Aber audi nach
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den körperlichen Verhältnissen muß man individualisieren. Wenn jemand ein Risiko weg.en
Kurzsichtigkeit oder Schwerhörigkeit nicht erkennen kann, betätigter keinen Mangel an Sorgfalt, wenn er seinen Entschluß in Unkenntnis des
,Risikos faßt. Ein Sorgfaltsmangel kann dann
jedoch darin liegen, daß sich der Täter auf die
Handlung trotz seiner ungenügenden körperlichen oder geistigen Voraussetzungen ·einläßt.
Das kann fahrlässig insbesondere auch dann sein,
wenn er versäumt hat, sich das Wissen und .Können zu verschaffen, das er bei Ausübung einer
bestimmten Tätigkeit hahen 'Sollte (sogenannte
"übernahms-" oder "Einlassungsfahrlässigkeit").
Andererseits ist aher auch jeder verpflichtet, das
besondere Können und Wissen, das er auf Grund
seiner Schulung, Ausbildung oder Lebenserfahrung hat, zur Vermeidung tatbildmäßigen Unrechts einzusetzen. Täte er das nicht, so läge darin
ein Mangel an Sorgfalt gegenüber den rechtlich
geschützten Werten und den sozialen Pflichten.
Auch diese Pähigkeiten und Kenntnis'Se gehören
zu ·den körperlichen und geistigen Verhältnissen
des Handelnden.
Die Außerachtlassung der Sorgfalt, zu welcher
der Täter verpflichtet und nach seinen geistigen
und körperlichen Verhältnissen befähigt ist, kann
einen Schuldvorwurf nur dann !begründen, wenn
es ,dem Täter ',zuzumuten war, diese Sorgfalt
einzusetzen. Die Zumutbarkeit setzt hier an
einem anderen Punkt an als bei vorsätzlichen
und bewußt fahrlässigen Straftaten. Geht es bei
diesen Delikten darum, ob es dem Täter zumutbar war, den deliktischen Willensentschluß zu
unterlassen, so bei strafbaren Handlungen in
unhewußter Fahrlässigkeit darum, üb es dem
Täter zuzumuten war, die objektiv gebotene und
nach seinen geistigen und körperlichen Verhält, nissen grundsätzlich mögliche Sorgfalt unter den
besonderen Verhältnissen des einzelnen' Falles
tatsächlich aufzuwenden. Diese Verschiedenheiten
des Bezug,spunktes, weiter aber auch die Tatsache, daß in der unbewußten Fahrlässigkeit
Unrechts- und Schuldelemente zusammenfließen,
rechtfertigen es, die. Zumutbarkeit in die Fahrlässigkeitsdefinition aufzunehmen. Das ist aber
auch deshalb zweckmäßig, weil diese besond,ere
Zumutbarkeitsfrage, losgelöst von der Struktur
der, unbewußten Fahrlässigkeit, nicht ohne zusätzliche Schwierigkeiten herausgestellt werden
könnte. Hier kommen z. B. ,die augenblickliche
körperliche, seelische und geistige Verfassung,
ein Erregungszustand, Ahlenkung durch v-orangegangene Erlebnisse, übermüdung oder dgl.
in Betracht. Auch Fehlleistungen, die bei
einer gefahrgeneigten Tätigkeit unterlaufen, können im Hinblick auf die dauernde Anforderung,
das Ausmaß der Belastung und die darin begründete Oberfo1'\derung unter dem Gesichtspunkt
der Unzumutibarkeit entschuldbar sein.

Die Kommissionsentwürfe und die Ministerialentwürfe 1964 und 1966 meinten, das objektive
Element der pflichtgemäßen Sorgfalt nicht in die
Fahrlässigkeitsdefinition aufnehmen zu sollen.
Sie glaubten, unmittelbar auf ,die Sorgfalt abstellen zu können, zu der der Täter nach seinen
geistigen und körperlichen Venhältnissen befähigt
ist; im Rahmen des ZumutJbaren sei er zum voIlen Einsatz dieser Sorgfalt verpflichtet. Diese
Auffassung entsprach einer in österreich von
namhaften 'Gelehrten vertretenen Meinung.
Dennoch empfiehlt es sich, die objektiv gebotene
Sorgfalt als erstes und grundlegendes Element
der Fahrlässigkeit in .die Begriffsbestimmung aufzunehmen. Nur auf diese Weise wird die Fahrlässigkeit .in ihrer komplexen' - wissenschaftlich
freilich zerlegbaren - Ganmeit umgriffen. Nur
diese Begriffsbildung entspricht den traditionellen und üblichen Darstellungen der Fahrlässigkeit.
Sie legt die Schichten bloß, in denen die Verant~
wortlichkeit aus einem Fahrlässigkeitsdelikt in
der Praxis geprüft werden muß. Schließlich
trägt die objektiv gebotene Sorgfalt die Fahrlässigkeit im Sinne des bürgerlichen Rechts.
Auch deshalb empfiehlt es sich, dieses Element
in die Definition der Fahrlässigkeit auch im Bereich des Strafrechts einzubeziehen und damit
den gemeinsamen Kern deutlich werden zu las~
sen. Außerhalb der Fahrlässigkeitsdefinition
hätte die gebotene Sorgfalt im Gesetz keinen
geeigneten Standort.
Aus allen diesen Erwägungen folgt der Entwurf in diesem Punkt der Regierungsvorlage
1968, die die pflichtgemäße Sorgfalt als Gnmdvoraussetzung der Fahrlässigkeit in den Gesetzestext aufgenommen ,hat.
Die Regierungsvorlage 1968 hat von der Sorgfalt gesprochen, zu der der Täter "den Umständen nach" verpflichtet ist und die ihm "den
Umständen nach" zugemutet werden kann. Im
Begutachtungsverfahren wurde dieser ,doppelte
Hinweis als überflüssig und, da jeweils andere
Umstände in Betracht kommen, möglicherweise
irrdührend bemängelt. In der Tat können diese
erklärenden Beisätze entbehrt werden. Daß die
objektiv gebotene Sorgfalt und daß die Zumutbarkeit jeweils von den besonderen Umständen
des Einzelfalles abhängt, ist selbstverständlich.
Ebenso, daß beide Beurteilungen anemem
objektiven Maß orientiert sind.
Ebensowenig wie das geltend'e Recht legt der
Entwudverschiedene Grade der Fahrlässigkeit
allgemeingültig fest; Einzelne Deliktstypen stellen allerdings auf eine qualifizierte Fahrlässigkeit
ab. Derartige zusätzliche Erfordernisse der inneren Tatseite sind jeweils im Zusammenhang des
betr.effenden Deliktstypus zu verstehen und auszulegen.
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Gelegentlich läßt ,der Entwurf nicht nur ,die
Zu § 7 -. Strafbarkeit vorsätzlichen und fahrHöhe der Strafdrohung, sondern' überhaupt die
lässigen Handeins
Strafbarkeit einer Vorsatztat davon abhängen,
Der erste Absatz des § 7 entlastet die Delikts- daß sie eine bestimmte Rechtsgutsverletzung tattypen des Besonderen Teils. Er macht es über- sächlich nach~ sich gezogen" hat. Dann muß sie
flüssig, immer wieder zu sagen, ,ob ·die Tat nur der Täter, wenn nicht vorsätzlich, so ,doch zuvorsätzlich oder ob sie auch fahrlässig begangen mindest fahrlässig herbeigeführt hahen. Das ist \
werden kann. Nur wenn ,das :zweite 'zutrifft, muß jeweils dem· einzelnen Deliktstypus zu entnehes in der einzelnen Bestimmung gesagt werden. men (vgl. z. B. § 91 Abs. 2).
Der zweite Absatz gilt den durch den Erfolg
qualifizierten Delikten. Häufig wird ein Delikt
für . den 'Fall, ,daß es einen schweren Schaden Zu § 8 - Irrtümliche Annahme eines rechtfertigenden Sachverhaltes
herbeiführt, mit einer höheren Strafe als sonst
§ 8 zieht eine Folgerung ,daraus, daß sich Vorbedroht. Dabei ist es auch bei Taten,
die
,bloß
vorsätzlich
begangen
werden satz und Fahrlässigkeit auf 'Sachverhalte erstrekkönnen, oft sinnvoll, einem Erfolg diese ken müssen, die nichtn1.1r tatbildmäßig, sondern
qualifizierende Bedeutung auch dann . einzuräu- auch rechtswidrig sind. Glaubt der Täter, unter
men, wenn er nicht vom Vorsatz umfaßt war. Umständen zu handeln, ,unter denen seine Tat
Das geltende Recht kennt in diesem Zusammen- gerechtfertigt wäre, so will er keinen Sachverhang "objektive Bedingungen eIihöhter Straf- halt verwirklichen, der rechtswidrig ist. Ein solbarkeit". Sie lassen den Täter für 'den qualifizie- I cher Tatsachenirrtum schließt einen strafrechtsrenden ,Erfolg einstehen, auch wenn er ihn über- erheblichen Vorsatz aus. Was der Täter verwirkhaupt nicht voraussehen konnte und ,daher nicht lichen will, bedeutet keinen Unwert, der Handeinmal fahrlässig herlbeigef.ührt hat. Das ist eine lungsunwertder Vorsatztat liegt nicht vor. So
Erfolgshaftung, ,die der kriminalpolitischen Ver- kann, ~er sich irrtümlicherweise angegriffen
nunft, aber auch dem Gerechtigkeitsgefühl glaubt und in vermeintlicher Notwehr handelt,
widerspricht. Gleichgültig, ob man Vorsatz und nicht wegen vorsätzlicher Körperverletzung
Fahrlässigkeit zur Schu1d oder als Handlungs- (§ n) :bestraft weI'den. Hat er die tatsächlichen
unwert zum Unrecht schlägt, fehlt der Zusam- Voraussetzungen der Notwehr fahrlässig angemenhang, der die stra.frechtliche Zurechnung er- nommen, hätte er also bei Anwendung der Sorgmö~licht. Manche versuchen deshalb, diese abjek- falt, z'u der er verpflichtet und nach seinen
tiven Bedingungen erhöhter Strafbarkeit schon körpel-lichen und geistigen Verhältnissen befähigt
für das geltende Recht dahin umzudeuten, daß und die ihm zuzumuten war (§6 Abs. 1), erkannt,
sie der Täter wenigstens fahrlässig herbeigeführt daß in Wahrheit kein Angriff vorlag, so ist er
haben müsse. Die Entwürfe der Jahre 1912 und wegen fahrlässiger Körperverletzung (§ 96) straf1927 haben das ausdrüddich verlangt. Ebenso bar. Das entspricht dem geltenden Recht (§ 2
nun auch § 7 Albs. 2. Im Bereich der Fahrlässig- lit. e StG), der' ständigen Rechtsprechung und
keitstaten muß der qualifizierende Erfolg dem- der in österreich insoweit einhelligen Lehre.
nach ebenso wie die Merkmale des Grunddeliktes Nach dem Entwurf ergiibt es sich schon aus
von der Fahrlässigkeit umfaßt sein. Im Bereich §§ 5, 6. Daß es im § 8 ausdrücklich gesagt wird,
der Vorsatztaten kann es eine Auslegungsfrage dient der. Deutlichkeit. Es empfiehlt sich auch
sein, ob der qualifizierende Erfolg vorsätzlich deshaLb, weil gegenwärtig in Deutschland von
oder nur :fahrlässig herbeigefuhrt sein muß. Der manchen eine abweichende Lehrmeinung verEntwurf beantwortet Idiese Frage dadurch, daß er treten wird.
sich, wenn in solchen Fällen Fahrlässigkeit genügt,
Daß § 8 lediglich eine Folgerung aus der Voreines Bedingungssatzes bedient (so z. B. in den sat:z·definitiondes § 5 zieht, zeigt sich auch beim
§§ 90 Albs. 3, 92 bis 94, 103, 111 Abs. 2). Für Handeln im Zweifel ülber das Vorliegen eines
die Rechtsprechung sind aus der Bestimmung des Rechtfertigungsgrundes. Findet sich der Täter
§ 7 Abs. 2 keine Schwierigkeit,en zu befürchten. damit ab, daß der rechtfertigende Sachverhalt
Eine entsprechende Vorschrift hat sich inder nicht vorliegt, so handelt er mit (bedingtem)
Bundesrepublik Deutschland seit 1953 durchaus Vorsatz; denn er hat sich damit abgefunden,
bewährt.
tatbildmäßiges Unrecht zu verwirklichen.
§ 7 Abs. 2 gilt nur für Folgen der Tat. Sie
erhöhen, wenn sie eine Qualifikation der StrafZu § 9 - Rechtsirrtum
drohung begründen, immer den Unrechtsgehalt.
Auf Voraussetzungen ,der Strafbarkeit, die ihn
Das geltende Strafgesetz sagt in seinen §§ 3,
nicht beeinflussen, sondern - wie z. B. die 233, daß sich mit Unkenntnis dieses Gesetzes
Kriterien des räumlichen Geltungsbereiches niemand entschuldigen kann. Die Rechtsprechung
{§§ 65 ff.) - auf rechtspolitischen Erwägungen versteht das dahin, daß ein Irrtum über
anderer Art beruhen, brauchen sich Vorsatz und strafrechtliche Bestimmungen den bösen Vorsatz
Fahrlässigkeit nicht zu erstrecken.
nie ausschließe; verkenne der Täter die Rechts-
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widrigkeit seines Tuns dagegen wegen eines Irr- seiner ursprünglichen Fassung, daß sich mit Untums über außerstrafrechtliche Vorschriften, so kenntnis des gegenwärtigen Gesetzes über Versei er entschuldigt.
brechen niemand entschuldigen könne, "da das
Tatsächlich läßt sich eine solche Unterscheidung Unrecht derselben unverkennbar" sei. Diese Bejedoch weder begrifflich durchführen, noch gründung wurde 1852 nicht als unrichtig, sondern
sachlich begründen. Am deutlichsten zeigt sich lediglich als für einen Gesetzestext zu lehrbuchdas an den Rechtfertigungsgründen. Sie gelten haft gestrichen. Der Grundgedanke des alten
jeweils für die ganze Rechtsordnung, g>leichgültig, Strafgesetzbuchs; daß sich nämlich niemand damit
ob sie im Strafgesetz oder in einem anderen Ge- entschuldigen könne, er habe unverkennbares
setz geregelt sind. So wäre es sinnlos, einen Irr- Unrecht -nicht als solches erkannt, ist in den
tum z. B. über die Voraussetzungen der Notwehr letzten Jahrzehnten -in der Wissenschaft wiederje nachdem verschieden zu behandeln, ob sie holt herausgesteI.1t worden. In -Anschluß daran
das Strafgesetzbuch oder das bürgerliche Gesetz- unterschieden die Strafgesetzentwücle zwischen
buch festlegt. Schließlich könnte das ja auch in Unwertaussagen des Rechts, ,die jeder an die
beiden Gesetzen geschehen. Auch bei den Merk- bestehende Gesellschaft und ihre kulturellen
malen der Deliktstypen wird die Fragwürdigkeit Grundlagen angemessen adaptierte Mensch auch
der Unterscheidung offenbar. Wenn das Tatbild ohne Gesetzeskenntnis, lediglich auf Grund seiner
des Diebstahls darauf abstellt, daß sich der Täter allgemeinen Verbundenheit mit den rechtlich
einer "fremden" Sache bemächtigt, ist das Fremd- geschützten Werten, nachvollzieht, und Ordsein zunächst ein Merkmal des strafgesetzlichen nungs- und Lenkungsvorschriften, die im allTatbildes. Es verweist jedoch auf die iBestimmun- gemeinen Wertbewußtsein nicht vorgebildet sind.
gen des bürgerlichen Rechts über Erwerb und Im ersten Fall - so meinte ,die StrafrechtsVerlust des Eigentums. Betrifft ein Rechtsirrtum, kommission und ihr folgend der Ministerialvel'möge dessen der Täter die Sache nicht für entwud 1964 - entschuMige ein Irrtum über
fremd hält, einen strafrechtlichen Rechtssatz die Rechtswidrigkeit nicht. Einem wertvel1bun(den Deliktstypus in seinem Merkmal "fremde den Menschen wäre er nie unterlaufen und das
Sache") oder eine außerstrafrechtliche Bestim- Fehlen an Verbundenheit mit einem rechtlich
mung (eine Aussage des bürgerlichen Rechts geschützten Wert, den jeder sozial Adaptierte
über Erwerb oder Verlust des Eigentums)? Die als solchen empfindet, könne nicht entschuldigen.
Rechtsprechung hat solche Fragen offensichtlich Niemand könne sich darauf berufen, ,daß er es
der Faligerechtigkeit entsprechend entschieden. für erlaubt gehalten habe zu morden, zu stehlen
Das vermeintliche Kriterium kann keine Richt- oder zu notzüchtigen. Solche Wertauffassungen
schnur geben. Es wäre dazu auch sach,lich un- stünden in unerträglichem Gegensatz zu dem
geeignet. Selbst wenn man zwischen den beiden in der Gesellschaft Geforderten und könnten
Normengruppen unterscheiden könnte, besminde daher nicht entschuldigen. Damit sei dem Rechtskein materieller Vorrang der einen vor irrtum im Bereich der im allgemeinen Wertder anderen. Es gibt keinen sachlichen Grund bewußtsein ,gegründeten Delikte freilich nicht
dafür, den Irrtum über "stralrechtliche" Bestim- alle Bedeutung versagt, ein Irrtum z. B. über
mungen anders zu behandeln als ·den über "außer- die positivrechtlichen Grenzen eines Rechtstrafrechtliche".
fertigungsgrundes könne auch hier entschuldigen.
Alles das ist in der Wissenschaft seit Jahr- Das führt zu dem Bereich ülber, den die Strafzehnten anerkannt. So hat denn auch der deut- rechtskommission vom eben Behandelten grundsche Bundesgerichtshof 'die UnFel'scheidung sätzlich abheben wollte: Zu jenen Rechtswidrigzwischen strafrechtlichem und außerstrafrecht- keitsurteilen, die auch ein mit der in der Geselllichem Rechtsirrtum, an der das Reichsgericht im schaft maßgebenden und vom Recht geschützten
Widerspruch zur Lehre noch festgehalten hatte, Wertordnung angemessen verbundener Mensch
nach 1945 nicht übernommen. Auch in der öster- nur auf Grund positiver Gesetzeskenntnis nachreichischen Strafrechtskommission stand es von vollziehen kann. Hier offenbart ,der Irrtum über
Anfang an fest, daß ein neuer Weg gesucht die Rechtswidrigkeit keinen Mangel an Wertwerden müsse.
verbundenheit, sondern zunächst nur ein FeMen
Die Strafrechtskommission, die Ministerialent- an Wissen, eben an Gesetzeskenntnis. Darin liege
würfe 1964 und 1966 und die Regierungsvorlage ein Verschulden nur, wenn es dem Täter vor1968 suchten die Lösung in Anknüpfung an den geworfen werden kÖnne, 'daß er sich die
ursprunglichen Sinn der §§ 3, 233 StG und eine erforderliche Gesetzeskenntnis
nicht
verLehrmeinung, die in österreich verschiedentlich schafft habe. War ihm das nicht vorzuwerfen, so
vertreten wurde. Nach § 233 StG kann sich mit sei er entschuldigt. Handelt der Täter in einem
Unkenntnis des Gesetzes niemand entschuldigen, Rechtsirrtum, der lediglich auf einen Mangel an
weil die in ihm vorkommenden Vergehen und Gesetzeskenntnis zurückzuführen sei, so sei das
übertretungen insgesamt Handlungen und bei vorsätzlicher Begehung als ein Element der
Unterlassungen seien, die jeder "als unerlaubt Fahrlässigkeit zu betrachten. Demgemäß sei die
von selbst erkennen kann". § 3 StG sagte in I Vorwerfuarkeit herabgesetzt und solle ein pri-
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vilegierter Strafrahmen (Ermäßigung .der Oberund der Untergrenze je auf die Hälfte) angewendet werden.
Dieser Vorschlag ist verschiedentlich auf Kritik
gestoßen. Im Grundsätzlichen wurde geltendgemacht, daß hinter der Rechtsordnung der
pluralistischen Gesellschaft der Gegenwart keine
einheitliche und eindeutige Wertüberzeugung
stehe, auf -die der Mensch gleichsam von Gesetzes
wegen verpflichtet sei. Die Verweisung auf ein
präpositives Unwertbewußtsein verabutierte entweder eine bestimmte Geistes- und Werthaltung
als vorrechtlich verpflichtend oder gehe ins Leere.
Nach der in der demokratischen Gesellschaft der
Gegenwart geltenden Staats- und Rechtsauf,fassung könne man rechtsrelevant lediglich
der Wertordnung des Rechts selbst, nicht irgendwelchen anderen Grund- und Werthaltungen
gegenüber versagen.
Damit berührte sich der weitere Einwand, daß
die Unterscheidung zwischen Unwerten, die jeder
mit ·den rechtlich geschützten Werten angemessen
ve~bundener Mensch auch ohne Rechtskenntnis
als solche erkennen .könne, und anderen, die
auch einem solchen "maßgerechten" Menschen
nur auf Grund von Gesetzeskenntnis' offenbar
wären, keine exakte Grenzziehung ermögliche.
Auch in kulturell verwandten Staaten verlaufe
die Grenze zwischen Recht und Unrecht in vielen
Fragen sehr verschieden.
Ein weiterer Einwand wandte sich f.olgerichtig
gegen die Allgemeingültigkeit des vorgeschlagenen Maßstabes: Es sei.ungerecht, auch Ausländer
dafür haften zu lassen, daß ihnen die Unwerturteile des österreichischen Rechts fremd seien,
mögen .diese auch in unserem Kulturbereich
selbstverständlich sein. Auch in diesem Zusammenhang wurde auf die Verschi~denheit der
Grenzen von Recht und Unrecht setbst in Staaten, die demselben Kulturbereich, angehören, hingewiesen. Wenn solche Gegensätze schon in ein
und demselben Kulturbereich bestehen, um wieviel größer seien' die Unterschiede dann erst
zwischen, grundsätzlich verschiedenen Kulturgebieten. In einer Zeit von so großer Mobilität
wie der Gegenwart, in der weite Entfernungen
rasch und möglichst ohne formelle Hindernisse
zurückgelegt würden, sei es unangemessen, einen
Maßstab aus der lokalen Vel'bundenheit mit den
Wertvorstellungen im Tatortstaat für jedermann
verpflichtend sein zu lassen.' Die Vorwedbarkeit
des Irrtums müsse von FaH zu Fall beurteilt
werden können.
Diese Bedenken sind nicht unberechtigt. Daher
'soll die von der Strafrechtskommission nach
einem bestimmten theoretischen Konzept im
Anschluß an den ursprünglichen, historischen
Sinn der einschlägigen Bestimmungen ,des geltenden Rechts erarbeitete Regelung fallengelassen werden. An ihre Stelle soll die einfache

Aussage treten, daß nicht schuldhaft handelt,
wer das Unrecht seiner Tat wegen eines Rechtsirrtums verkennt, der ihm nicht vorzuwerfen
ist .. Eine Bestimmung dieser Art war schon im
Entwurf 1927' vorgesehen und wurde In der
Strafrechtskommission von manchen befürwortet. Auch im Begutachtungsverfahren zum
Entwurf 1964 wurde sie von vielen Seiten vorgeschlagen. Dies auch im Hinb'lickauf das Vorbild der jüngeren deutschen Reformbestrebungen,
die inzwischen gesetzgeberisch verwirklicht worden sind. § 17 des ~b 1973 in der Bundesrepublik Deutschland geltenden AUgemeinen
Teils enthält der Sache nach dieselbe Regel.
Im Begutachtungsverfahrenzu den für den
Entwurf 1971 geplanten grundlegenden Abweichungen gegenüber dem Entwurf 1964 wUl'de
der Vorschlag im grundsätzlichen begrüßt. Von
vielen Seiten wurde jedoch verlangt, daß der
Gesetzgeber nähere Hinweise geben müsse, wann
der Irrtum vorwerfhar sei und wann nicht. Die
nun vorgeschlagene Fassung trägt diesem berechtigten Verlangen Rechnung. Sie stellt zwei Gesichtspunkte für die Vorwerfbarkeit des Rechtsirrtums heraus: Einmal, daß das Unrecht für den
Täter ebenso wie für jedermann leicht zu erkennen war, zum zweiten, daß es ihm vorzuwerfen ist, s~ch mit· den einschlägigen Vorschriften nicht bekannt gemacht zu haben. Für
die Formulierung dieser. Gesichtspunkte diente
die Fassung des §335 StG ~um Vorbild. Was
dort für .die. Tatsachenkenntnis herausgestellt
wird, kann für die Unrechtskenntnis nutzbar
gemacht werden. Zugleich wird damit eine Brücke
zum ursprünglichen Vorschlag der Strafrechtskommission geschlagen, denn abermals wird
zwisChen Unrecht, das für jedermann leicht erkennbar ist, und Unrecht, das auf Grund besonderer Vorschriften einsichtig wird, unterschieden.
Nun ;!iber in einer Weise, die all ,das vermeidet,
was gegenden ursprünglichen Vorschlag mit
Recht eingewendet worden ist. Wenn der Täter
das Unrecht verkal1nt hat, wo es für jedermann
leicht erkennbar war, wird ihm diese Unkenntnis
nur vorgeworfen, wenn für ihn dasselbe wie
für jedermann gegolten hat. Stammt der Täter
aus einem anderen Rechtskreis oder sonst aus
besonderen Verhältnissen, vermöge deren er von
der im übrigen allgemeinen Einsicht ausgeschlossen war, so ist der Irrtum im Sinne des
ersten Falles des § 9 Abs; 2 nicht vorzuwerfen;
Allerdings sind die Hinweise im § 9 nicht
erschöpfend. So könnte es sein, daß dem Täter
das Verharren in jenen Verhältnissen, die ihm
die Teilnahme am allgemeinen Rechtsbewußtsein
verwehren, vorgeworfen und damit auch der
Rechtsirrtum angelastet werden kann. Die zweite
Gruppe der im § 9 Abs. 2 herausgestellten FäHe
vorwerfbaren Rechtsirrtums bedarf keiner
näheren Erläuterung. Der Beruf ist nur als
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illustratives Beispiel für die Verpflichtung erwiihnt, sich mit Vorschriften bekannt zu machen.
So obliegt es z. B. dem Reisenden, sich mit den
Verkehrsvorschriften des Landes, in das er einreist, vertraut zu machen.
Wie die früheren Entwürfe legt auch dieser
dem § 9 die Schuldtheorie Ziugrunäe. Der Rechtsirrtum schließt danach in keinem FaU den Vorsatz, sondern lediglich, wenn er nicht vorwerfbar
ist, die Schuld aus. Handelt der Täter in tatsächlicher Hinsicht vorsätzlich, so hat er daher,
auch wenn er die Rechtswidrigkeit bloß wegen
einer unbewußten Verletzung 'einer Erkundigungspflicht verkannt hat, für vorsätzliche Begehung einzustehen. Da diese Frage theoretisch
nicht unbestritten ist, stellt sie der Gesetzestext
eindeutig klar. Dies ist auch im Hinhlick auf die
abweichende Regelung des § 9 Finanzstrafgesetz
zweckmäßig.
.
Nicht zu übersehen ist jedoch, daß ein schUldhafter Rechtsirrtum . die Strafwürdigkeit; insbesondere bei vorsätzlichem Handeln, erheblich
heralbsetzen kann. Hat 'der Täter nur deshalb
geirrt, weil er es vorwerfrbarerweise unterließ,
sich die nÖtigen Kenntnis'se zu verschaffen, und
war er sich dieser Notwendigkeit gar nicht bewußt, so ist die Vorwerfbarkeit insoweit gegenüber dem· Handeln mit ausgeprägtem Unrechtsbewußtsein offensichtlich wesentlich herabgemildert. Die Entwürfe der Strafrechtskomtnission
und ebenso der Ministerialentwurf 1964 sahen
daher, wie schon der Entwurf 1927, für diesen
Fall eine verminderte Strafdrohung vor .. Das
entspricht der Regelung, die in Zukunft in der
Bundesrepublik Deutschland gelten wird. Na<:h
dem System des österreichischen Strafgesetzes
wäre sie jedoch nicht ausgewiesen. Die Möglichkeiten der a.o. Strafmilderung genügen. Anders
alsz. B. nach dem deutschen Strafgesetzbuch werden denn auch weder für Versuch noch für
entfernte Teilnahme oder verminderte Zurechnungsf,ähigkei~ mildere Strafdrohungeri geschaffen.
Die Verminderung des SchuldvorWufskann in
solchen Fällen sehr verschieden sein und unter
Umständen durch Erschwerungsgründe aufge.:
wogen werden (vgl. dazu des Näheren die Vorbemerkungen zu den §§ 12 bis 14). Das System
der a. o. Strafniilderung ist elastisch genug, um
dem Einzelfall gerecht zu weJ:1den. Diesen
Erwägungen entspricht es, das Handeln in
Rechtsirrtum unter die beispielsweise aufg~ählten Milderungsgrunde aufzunehmen (vgL
§ 34 Z. 11). Dieser Milderungsgrund wird insbesonsdere dann Gewicht haben, wenn der für die
vorsätzliche Begehung vorgesehene Strafrahmen
.
anzuwenden ist.

Gesichtspunkt· der Zumutba,rkeit. Die Schuld
wiegt unter sonst gleichen Umständen umsQ'
leichter, je weniger dem Täter rechtstreues Verhalten zugemutet werden ,kann. War die Tat auf
äußere Umstände und Beweggründe zurückzuführen, die auch einen rechtstreuen Menschen zu ihr
bestimmen konnten, so entfällt der Vorwurf
überhaupt. Wenn ein Bankbeamter, der mit dem
Erschießen bedroht wird, das Ziffernschloß des
Tresors öffnet oder ein Arzt unter dem Einfluß
erpresserischer Folterungen ein Berufsgeheimnis
preisgibt, so ist ein Schuldvorwurf im Sinne des
Strafrechts nicht· begründet. Auch ein Mensch,
in dessen Willensprozeß die rechtlich geschützten
Werte eine solche Motivationskraft haben, wie
sie erwartet und verlangt werden kann, hätte
sich unter solchen Umständen zur Tat entschließen können. Der Tatentschluß beweist dann keinen Mangel an Verbundenheit .mit den rechtlich
geschützten Werten. Er bleibt im Rahmen dessen, was das Recht als allgemein menschEch und
damit nicht im Sinne einer strafrechtlichen Schuld
vorwertbar hinnehmen muß.
Dieser SchuldausschließungsgJ:1und der Unzuinutbarkeit rechtmiißigen Verhaltens ist allgemein
anerkannt.. SdlOn nach § 2 lit. g StG . schließt
"unwiderstehlicher Zwang" den bösen Vorsatz
aus. Es ist unbestritten, daß nach dieser Bestimmung nicht nur physischer, sondern auch psychischer Zwang gemeint und ein Zwang unwiderstehlich ist, wenn das. Recht nicht verlangt und
erwartet, daß man ihm widerstehe. Geteilt sind
die Meinungen allerdings darüber, unter welchen
Voraussetzungen da's zutrifft. Die ältere Rechtsprechung hat hiefür eine, Reihe von Voraussetzungen gefordert, die in ,der Lehre umstritten
waren. In den letzten Jahren bezieht sich der
OGH unmittelbar und ausschließlich auf den
Grundgedanken der Zumutbarkeit: Unwiderstehlicher Zwang ist anzunehmen, wenn ein Delikt
unter Umständen· und aus Motiven begangen
wurde, die auch einen maßstabgerechten Menschen dazu bestimmt hätten (SSt. 29/83, EvBl. .
1963/217).
Dieser Linie folgt nun auch der Entwurf.
Dabei begnügt er sich nicht mit dem allgemeinen
Hinweis auf die Reaktionsweise eines maßgerechten Menschen, sondern legt einzelne Voraussetzungen dafür fest, daß der Tatentschiuß kein
negatives Abweichen von einer maßgerechten
Willensbildung offenbart.
Danach setzt entschuldigender Notstand zun~chst voraus, daß die mit Strafe Ibedrohte Tat

ZiU dem Zweck begangen wird, einen bedeutenden
Nachteil von sich oder einem anderen abzuZu § 10 - Entschuldigender Notstand
wenden. Bedeutend ist der drohende Nachteil,
Der entschuldigende Notstand steht am äußer- wenn er so schwer ist, daß er auch einen recht~
sten Ende der Schuldminderung unter dem schaffenen Menschen zu einem Rechtsbruch ver-
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können, daß er sich der Gefahr nicht durch eine
mit Strafe bedrohte Handlung entzieht. 5.0 wenn
er z. B. als Angehöriger der Exekutive oder als
MaHose -einer besonderen Verpflichtung zu
erhöhtem Einsatz untersteht ader wenn er zur
Abwendung der Gefabr eine Person schädigen
müßte, der gegenüber er besonders verpflichtet
ist.
Der Maßstab für die Beurteilung des Notstandes ist objektiv. Es kommt nicht darauf an,
als wie bet·rächtlich der Täter die Gefahr empfunden und wie stark er nach seinen persönlichen
seelischen Gegebenheiten zur Tat gedrängt war.
Entscheidend ist. ausschließlich, wie die Lage, in
der er gehandelt hat, a~feinen maßgerechten
Der Entwurf versagt die Entschuldigung dann, Menschen gewirkt hätte. Auch das ist in Lehre
wenn die Notstandstat einen unverhältnismäßig und Rechtsprechung anerkannt.
schwereren Schaden als den befürchten läßt, den
Die von der Rechtsprechung schon bisher versiea:bwenden soll. Der Täter kann also nicht nur wendete Figur des "maßstabgerechten Menschen"
dann entschuldigt sein, wenn .seine Handlung wird durch die Umschreibung als "mit den rechtbloß einen kleineren als den Schaden erwarten lich geschützten Werten verbundener Mensch"
läßt, gegen den sie sich wentdet. Das iBedürfnis, näiher gekennzeichnet. Alle Schuld ist letztlich
eine ernste Gefahr von sich 'Oder einer nahe- Mangel an Wertverbunden:heit. Nur dieser Manstehenden Pers.on abzuwenden, ist in der Regel gel, nicht körperliche oder Verstandesmängel,
so dringend, daß es eines übergewichtes der ent- ermöglicht einen Schuldivorwurf im Sinne des
gegenstehenden Interessen bedarf, wenn sie sich Strafrechts. Demgemäß kehrt Idiese Maßstab figur
im Motivationsprozeß ,denn.och als bestimmend auch in der allgemeinen Strafzumessungsregel
durchsetzen sollen. Dem trägt der Entwurf (inso- wieder (vgl. § 32 Abs. 2). Gemeint ist ein Mensd1,
fern ii:bereinstimmend mit dem Entwurf v. J. dessen Wertungs- und Willenssphäre die kraft
1912) Rechnung.
Rechtens in der Gesellschaft geltenden WertEntschuldigt kann daher insbes.ondere auch urteile so gegenwärtig und wirksam sind, wie es
sein, wer das Leben eines anderen gefährdet oder von den Angehörigen dieser, Gesellschaft erwarvernichtet, um das eigene Leben zu retten, z. B. tet und verlangt werden kann. Im Begutachtungsin dem er einem anderen die RettU11Jgsweste ent- verfahren zum Ministerialentwurf 1964 wurde
reißt .oder ihn von einem schwimmenden Brett die Umschreibung dieser Maßstabfigur als "mit
stößt, um sich selbst ·daran zu klammern. Eine den rechtlich geschützten Werten verbundener
solche Handlung ist ~war entschuLdigt, aber nicht Mensch" - genauer müßte es "angemessen vergerechtfertigt. Der durch die Notstandstat bundener Mensch" heißen - in einigen AußeBedrohte hat daher das Recht der Notwehr. rungen als zu blutleer empfunden. Der MinisteDiese Lösung tragischer Grenzfälle ist heute aner- rialentwurf 1966 und die Regierungsvorlage 1968
haben daher statt dessen von einem "rechtschafkannt.
Wenn der Entwurf bestimmte Voraussetzun- fenen Menschen" gesprochen. Diese Formel gi:bt
gen für den entschuldigenden Notstand (Gefahr das Gemeinte jedoch nicht mit der nötigen Klareines bedeutenden Nachteils, unmitteLbares Dr.o- heit wieder. Es soll ausschließlich auf die Bindung
hen dieses Nachteils, Abwendung durch eine an die Werte, Rechte und Pflichten ankommen,
Handlung, die keinen unverhältnismäßig schwere- die von der Rechtsor.dnu11Jg anerkannt sind. Der
ren Scha'den befürchten läßt) herausstellt, so g~bt Ausdruck "rechtschaffener Mensch" könnte dazu
er damit keineswegs den Grundgedanken preis, verleiten, metajuristische Wertvorstellungen einauf dem die neuere Rechtsprechung aufbaut. Ein fließen 7iU lassen. Das widerspräche der Struktur
maßgerediter Mensch wird sich eben nur unter der pluralistischen Gesellschaft der Gegenwart.
den im § 10 genannten Umständen zu einer Dazu sei auf das zu § 9 Ausgeführte verwiesen.
In der Strafrechtskommission wurde von einer
Notstandstat bewegen lassen. Aber auch unter
ihnen nicht immer. Deshalb greift auch der Ent- Minderheit vorgeschlagen, den entschuldigenden
wurf .zusätzlich auf das allgemeine Prinzip zurück: Notstand anders zu umgrenzen. Danach sollte
Der Täter ist nur dann entschuldigt, wenn in er nur durch eine .Gefahr für notwehrfähige
seiner Lage auch v.on einem mit den rechtlich Güter begründet werden können. Die Mehrheit
geschützten Werten verbundenen Menschen kein hat sich mit Recht dem nicht angeschlossen. Die
anderes Verhalten zu erwarten war. Auch unter Erwägungen, die für dle Beschränkung der Notden im Entwurf genannten Voraussetzungen wird wehr auf den Schutz bestimmter Rechtsgüter
von einem solchen Menschen oft erwartet werden sprechen (vlgl. die Er!. zu § 3), greifen hier nicht

anlassen könnte. Geringe Nachteiie wird ein solcher Mensch, wenn er sie nur durch eine rechtswidrige Handlung abwenden könnte, auf sich
nehmen. Anders, wenn ein epheb'licher Schaden
droht. Das Recht muß sich damit abfinden, daß
seine Anforderungen unter solchen Umständen
keine motivierende Kraft haben. Dies allerdings
erst, wenn der bedeutende Nachteil unmittelbar
droht. Solange die Gefahr noch nicht unmittelbar ist, kann vom Bedrohten verlangt und erwartet werden, daß er sich ihr nicht auf Kosten
fremder Rechtsgüter entziehe. Erst die unmittelbare Gefahr ist psychologisch so eindrücklich, daß
rechtswidriges Verhalten dadurch entschuldigt
werden kann.
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durch. Für den entschuldigenden Notstand
kommt es einzig und allein darauf an, ob die in
Frage stehende Notlage auch einen mit den rechtlich geschützten Werten verhundenen Menschen
zur Tat bewegen konnte. Eine solche Motivationskraft geht nicht nur von einer Gefahr für
notwehrfähige Güter aus. Insbesondere können
hier auch Gefahren für den guten Ruf oder für
familienrechtliche Interessen, z. B. für die Aufrechtenhaltung einer Ehe, in Betracht kommen.
Auch das geltende Gesetz läßt unwiderstehlichen
Zwang nicht nur bei Bedrohung bestimmter
- etwa der notwehrfähigen - Güter gelten.

liegt in der menschlichen Natur, daß auch sie bei
besonderer Größe und Unmittelbarkeit der
Gefahr versagen. Für solche Grenzfälle soH die
Entschuldigung nicht ein für allemal ausgeschlossen sein. Schon gar nicht für Personen, denen
der Gefährdete nahesteht, z. B. Eür eine Mutter,
die ihren Sohn aus einer Gefahr erretten will, .
die er aUendings pflichtgemäß zu ertragen hätte.
Die Vorschläge des Minderheitsvotums gehen
vorwiegend auf die ältere Rechtsprechung des
OGH zurück. Sie hat den Notstand an Voraussetzungen gebunden, Idie nur für einen Rechtfertigungs-, nicht aber für einen Entschuldigungsgrund Iberechtigt sind (vg!. unten). Mit dem
Albstellen auf die Reaktionsweise eines maßgerechten Menschen ist sie zu einer klaren Trennung gekommen.
·Das Minderheitsvotum will nicht mit dieser
MOldellfigur arbeiten, sondern statt dessen darauf
abstellen, ob dem Täter bei gehöriger Rücksicht
nicht ,doch zuzumuten war, das gefährdete Gut
preiszugeben. In der Sache meinen beide Fassungen dasselbe. Die von der Mehrheit vorgeschlagene Formulierung hat jedoch den Vorteil,
denWesensgehalt der Zumutbarkeit unmittelbar
herauszustellen, u. zw. unter Anwendung eines
Maßstabes, der sich in der Rechtsprechung bereits
durchgesetzt hat. Der Minderheitsv.orschlag ist
zwdem mit dem Zirkel belastet, daß er sich zur
Umschreibung eines Falles der Unzumutbarkeit
wiederum des Begriffes der Zumutbarkeit
bedient.
In Rechtsprechung und Lehre wird oft gesagt,
daß sich auf Notstand nicht ber·ufen kann, wer
die Notlage "verschuldet" hat. Das kann nicht
bedeuten, daß niemand entschuldigt ist, der sich
der Gefahr vorsätzlich acusgesetzt hat. Wer sich
z. B. freiwillig an einer Rettungsaktion beteiligt
und dazu in eine Gefahr begibt, kann gleichwohl
entschuldigt sein, wenn er sich ihr in der Folge
durch eine Notstandshandlung entzieht; ebenso,
wer sich bewußt einer Gefahr aussetzt, die anerkannten Erscheinungen des Soziallebens, wie
sportlichen Betätigungen, Tätigkeiten im Dienste
der Forschung usw., eigentümlich ist. Dagegen soll
sich nicht auf Notstand herufen können, wer
sich außerhalb derartiger, trotz· ihrer Gefährlichkeit, sozial anerkannten Betätigungsformen
bewußt in eine Gefahr begibt.

Im Einklang mit dem schweizerischen StrafgesetZ/buch und in Berücksichtigung von Erwägungen, von denen sich die Minderheit in der
Strafrechtskommission
hat
leiten
lassen,
beschränkt jedoch auch der Entwurf die Notstandsfähigkeit auf Rechtsgüter des einzelnen. Die
Maßgeblichkeit der hiefür bestimmenden Erwägungen liegt auf der Hand. Es sei nur an die
in der Geschichte der !Strafrechtspflege immer
wiederkehrende mißbräuchliche Berufung auf das
angebEche Vorliegen eines "Staatsnotstandes" zur
Entschu~digung
verbrecherischer Handlungen
erinnert.
Das Minderheitsvotum wollte die Notstandshandlung nur entschuldigen, wenn der Nachteil
nicht anders abwendbar ist. Dabei war vor allem
an die Möglichkeit der Notwehr gedacht. Sie
wird jedoch oft mit einem Risiko belastet sein
und persönlichen Einsatz verlangen. Dann muß
geprüft werden, ob sie dem Täter a:ugemutet
werden konnte. Eine Fassung der Notstandsbestimmung, die es unmöglich macht, das zu
berücksichtigen, ist zu eng. Der Entwurf gewährt
den nötigen Spielraum, indem er auf das Verhalten eines mit den rechtlich geschützten Werten
verbundenen Menschen in der Lage des Täters
abstellt. Wenn der Nachteil durch eine rechtmäßige (gerechtfertigte) Handlung abgewendet
werden kann, wird ein solcher Mensch in ,der
Regel diesen Weg und nicht den einer mit Strafe
bedrohten Handlung wählen. Aber das gilt eben
nicht ausnahmslos und immer. Wäre z. B. jemand,
der in rechtswidriger Weise körperlich angegrif. fen wird, in der Lage, sich der Gefahr durch
einen Eingriff in das Eigentumsrecht eines Drit:"
ten zu entziehen, so kann ,die Straflosigkeit dieses
Eingriffes nicht davon abhängen, ob der Ange§ 10 Abs. 2 versagt daher demjenigen die Entgriffene vielleicht auch bei einem Kampf .auf schuldigung, der sich einer Gefahr ohne einen
Leben und Tod die Obel1hand behalten hätte.
von der Rechtsordnung anerkannten Grund
Nach dem Minderheitsvotum sollte Notstand bewußt ausgesetzt hat. Ebenso wie für die Frage
die Schuld nie aussch'ließen, wenn für den Täter der Rechtfertigung (vgl.die Er!. zu § 3) kommt
oder den Gefährdeten eine besondere Pflicht auch hier nicht nur das geschriebene Recht, sonbestand, den drohenden Schaden auf sich zu dern die Gesamtheit der Wertungen in Betracht,
nehmen. Auch das ginge zu weit. Gewiß schafft die vom Recht bekräftigt und bei der Rechtsdas Bewußtsein, die Gefahr in Erfüllung einer anwendung (z. B. im Zusammenhang mit dem
Pflicht bestehen zu sollen, zusätzliche Hemmun- Begriff der guten Sitten) zu beachten sind. Das
gen dagegen, sich ihr zu entziehen. Allein es Minderheitsvotmm wollte demgegenüber darauf
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abstellen, ob der Täter die Notlage absichtlich
herbeigeführt hat. Das träfe nur dann zu, wenn
er zu dem Zweck. handelte, sie henbeizuführen.
Wer in frivolem Leichtsinn' oder aus niedrigen
Motiven .ein sinnloses Wagnis unternommen und
die damit verbundene Gefährdung bewußt auf
sich genommen hat, könnte danach entschuldigt
sein, wenn er in der Folge ein fremdes Rechtsgut
verletzt, um sie von sich abzuwenden. Das wäre
un!befriedigen:d:
Im letzten Satz !behandelt § 10 Albs. 2 den
Irrtum über die tatsächlichen Voraussetzungen
eines Notstandes. Liegt eine Notstandslage vor,
ohne daß es der Täter weiß, oder begeht er die
Tat nicht zu dem Zweck, um die Gefahr abzuwenden, so kommt ihm Notstand nicht zustatten: denn § 10 Ab. 1 v·erlangt, daß die Tat
begangen wind, um einen beträchtlichen Nachteil
abzuwenden. Umgekehrt: Nimmt der Täter das
Vorliegen einer Notstandslage irrtümlich an, so
handelt er unter keiner anderen psychischen Voraussetzung, als wenn sie tatsächlich gegeben wäne.
Er ist also entschuLdigt. Beruht der Irrtum auf
Fahrlässigkeit, so hat der Täter die Notstandstat
in Fahrlässigkeit zu verantworten. Zwar hat er
das tatbildmäßige Unrecht V'orsärzlich verwirklicht, aber der Schuldvorwurf bezieht sich nicht
auf diese. Vorsätzlichkeit, sondern darauf, daß
der Täter das Vorliegen der Umstände, die ihn
eine Notstandsla:ge annehmen ließen, nicht mit
angemessener Sorgfalt geprüft hat. Da der Tatentschluß nur· wegen dieser Sorgfaltsverletzung
vorgeworfen werden kann, ist es· angemessen, die
Stra~barkeit auf die einer fahrlässigen Begehung
zu reduzieren.
.
Vom entschuldigenden ist der rechtfertigende
Notstand zu unterscheiden. Er hängt nicht von
psychologischen Wertungen, sondern ausschließlich von der Güter- und Interessenabwägung
ab. Er verlangt ein eindeutIges Überwiegen des
drohenden Nachteils gegenüber dem Schaden,
der zu seiner Abwendung herbeigefü,hrt werden
muß, rechtfertigt nur den geringsten zur Abwehr
der Gefahr genügenden Eingriff und kommt nie
in Bettacht, wenn sie durch eine rechtmäßige
Handlung, etwa durch Notwehr, abgewendet
werden kann. § 10 behandelt nicht diesen Rechtfertigungsgrund, sondern ausschließlich den entschuldigenden Notstand. Der rechtfertigende
Notstand ist im positiven österreichischen Recht
nicht ausdrücklich umschrieben. Auch der Entwurf verzichtet darauf. Dies v.or allem deshalb,
weil der Rechtfertigungsgrund in erster Linie
. im Zusammenhang Ides bürgerlichen Rechts festzulegen wäre .und es deshalb zweckmäßig ist,
die Formulierung einem Gesetzge'bungsakt auf
diesem Rechtsgebiet vorzubehalten.
Der entschuldigende Notstand ist im § 10 im
Hinblick auf vorsätzliche Taten umschrieben.
Damit ist die Unzumutharkeit rechtmäßigen Verhaltens nicht erschöpfend behandelt. Insbesondere

bei Fahrlässigkeit muß die Zumutbarkeit auch
außerhalb des durch § 10 abgesteckten Rahmens
geprüft wer,den. In einer Reihe von Bestimmungen berücksichtigt der Entwud Sonderfälle der
Unzumutbarkeit rechtmäßigen VeMaltens bei
Vorsatztaten: so in den §§ 102 (Imstichlassen
eines Verletzten), 103 (Unterlassung der Hilfeleistung), 121 Abs. 2 (sogenannte Retorsionsbeleidigung), 293 Abs. 2 (Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung),.
297 (Aussagenotstand), 306 (Begünstigung).
Der Grundgedanke ist in allen diesen Fällen
derselbe: Das Gesetz hält dem Täter Z!ugute,
daß in der besonderen, von ,der betreffenden
Bestimmung jeweils geschilderten Lage auch ein
mit den rechtlich geschützten Werten angemessen verbundener Mensch der motivierenden
Kraft, der Umstände hätte erliegen können, der
Tatentschluß also nicht hinter dem zurückbleibt,
was die Rechtsordnung als allgemein menschlich
.hinnimmt.
Zu § 11 - Zurechnungsunfähigkeit
Der Entwurf behandelt die Zurechnungsfähigkeit wie üblich in der Weise, daß er die Voraussetzungen der Zurechnungsunfähigkeit festlegt.
Demgemäß ist der Paragraph nicht wie nach dem
Kbmmissionsentwurf mit "Zurechnungsfähigkeit", sondern mit "Zurechnungsunf::vhigkeit" zu
überschreiben. Heute sprechen mariche statt dessen von "Schuldunfähigkeit". Das ist bedenklich, denn die Zurechnungsfähigkeit ist immer
im Hinblick auf eine bestimmte Tat zu prüfen.
Zurechnungsunfähigkeit im Hinblick auf diese
Tat muß nicht Schuldunfähigkeit überhaupt
bedeuten.
Das geltende Strafgesetz umschreibt die Zurechnungsunfähigkeit im § 2 lit. abis c. Seine
Formulierungen, die fast wörtlich auf das Jose~
phinische Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1787 zurückgehen, sind mit den Begriffen und. dem
Sprachgebrauch ,der psychiatrischen Wissenschaft
von heute nicht zu vereinbaren. Der Entwurf
kann deshalb nicht an das geltende Gesetz anknüpfen. Wdhl aber an die Formulierungen der
Entwürfe der Jahre 1912 und 1927, die für andere Staaten weithin vorbildhaft geworden sind
und in das österreichische Recht bereits mit dem
Verwaltungsstrafgesetz v. J. 1925 und dem
Jugendgerichtsgesetz v. J. 1928 Eingang gefunden
haben.
Die Zurechnungsunfä'higkeit wird nach der
sogenannten "gemischten Methode" bestimmt:
Zurechnungsunfähig ist, wem aus bestimmten
näher bezeichneten Gründen die Fäihigkeit, das
Unrecht seiner Tat einzusehen (Diskretionsfähigkeit), oder die ·Fähigkeit, nach dieser Einsicht
zu handeln (Dispositionsfäihigkeit), abgeht. Diesen
Aufbau des Begriffs legt das geltende Recht
bereits im § 10 JGG und § 3 VStG zugrunde.
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Für die DiskretiOrisfähigkeit soll im künftigen
. Strafgesetz wie im § 10 JGG 1961 da~auf abgestellt werden, daß. der Täter fähig ist, das
"Unrecht" der Tat einzusehen. Die Fähigkeit, die
Tat als immoralisch im individual-ethischen Sinn
zu erkennen, genügt nicht. Der Täter muß
erkennen können, daß sein Ver.halten um der
Interessen der Gesellschaft willen, also im Sinne
eines UnreChts-Unwerts mißbilligt ist.
Versteht man die stmfrechtliche SchuLd als
Mißbrauch der Wah1fre~heit, so wind man alle
Sachverhalte, die man für geeignet hält, die Willensfreiheit auszuschließen, unter jene Gründe
aufnehmen, aus denen die Diskretions- oder die
Dispositionsfähigkeit fehlen kann. Das Entscheidende ist' dann jedoch der Ausschluß einer dieser
beiden Fähigkeiten. Anders, wenn man ,die strafrechtliche Schuld deterministisch versteht. Dann
muß man davon ausgehen, daß der Täter, wenn
er sich zur Tat entschlossen hat, immer nicht
anders konnte, als dies zu tun. Die Wertentscheidung liegt dann in der Aufrz.ähIung der für
den Ausschluß der Diskretions- oder der Dispositionsfähigkeit genannten Grü11!de. Nur wenn der
Handlungsentschluß durch einen dieser aufgezählten Sachverhalte determiniert ist, läßt er den
Täter nicht im Sinne der Strafbarkeit haftbar
werden. Jedenfallsbesteht über die Sachverhalte,
die den Schuldvorwurf ausschließen, wenn sie
den Willensprozeß bestimmt haben, weitgehend
übereinstimmung; Sie sind im Rechtsbewußtsei:n
vorgezeichnet. Auch d~e im Folgenden vorgeschlagene Ergänzung hat mit der philosophischantropologischen Deutung der Zurechnungsfähigkeit nichts zu tun.

zunehmend erkannt. Es kanri jedoch niCht zweifelhaft sein, ·daß auch sie als Ge,isteskrankheiten
aufzufassen sind. Der Entwurf vermeint daher,
auf eine terminologische Aufspaltung verzichten
zu können, zumal sie von manchen Richtungen
bekämpft wird.
Der Schwachsinn (im Entwurf v. J. 1927
"Geistesschwäche") wird deshalb gesondert
genannt, weil ihm das Prozeßhafte ,fehlt, das die
in der Medizin überwiegende Auffassung für den
Krankheitshegriffwesentlich findet. Daß der
Schwachsinn "erheblich" sein müsse, muß nicht
eigens gesagt werden und könnte, wenn man es
besonders heraushöbe, zu Mißverständnissen
führen. Welchen G~ad er hi1ben muß, um Zurechnungsunfähigkeit zu begründen, ist einzig und
allein dadurch bestimmt, daß er den Täter unfähig
machen muß, das Unrecht der Tat einzusehen
oder nach dieser Einsicht zu ha11!de1n.
'

Dasselbe gilt für den Ausschluß der ZutechnungsHhigkeit durch eine "vorübergehende
BewußtseinssDörung". In der Strafrechtskommis~
sion wurde erwogen, eine "krankhafte" Bewußtseinsstörung zu verlangen. Dies wurdeschtießlich mit großer Mehrheit zu R,echt ahgelehnt,
weil es BewußtseinsstöruJ,lgen gibt, die zwar nicht
krankhaft sind, aber derinoch geeignet sein sollen,
Zurechnungsunfahigkeit zu hegrunden: so z. B.
auf Schlaftrunkenheit oder übermüdung beruhende Bewußtseinsstörungen.
In jüngerer Zeit hat sich immer mehr erwiesen,
daß die Grundlagen für den Ausschluß der
Zurechnungsfähigkeit
mit
Geisteskrankheit,
Schwachsinn und vorübergehender Bewußts<e1oUS'An erster Stelle nennt der Entwurf die Geistes- störung nicht ausgeschöpft sind. Es gibt andere
krankheiten. Damit sind nicht nur Geisteskrank- körperlich-seelische Sachverhalte" denen für die
heiten im engeren Sinne, sondern auch krank- Frage der Zurechnungsfähigkeit die gleiche Bedeuhafte_Veränderung'fm ,der geistig-seelischen. Funk- tung zukommt. Auch Neurosen, Defektzustände
tionen gemeint, die als Begleiterscheinung kör- nach behandelten und "ausgeheilten" Geistesperlicher Erkrankungen auftreten. Der Entwurf krankheiten oder nach traumatischen Insulten,
des Jahres 1927 sprach von krankhaften Störun- schwerste Triebstörungen und Affekte, ja sogar
gen der Geistestätigkeit. Die psychiatrischen Sach- schwere Persönlichkeitsverzerrungen, die begriffverständigen, die von ider Strafrechtskommission lich den Psychopathien zugeor.dnet werden köngehört wurden, regten an,' statt dessen den Aus- nen, sind geeignet, die Diskretions- oder Disposidruck "Geisteskrankheit" zu gebrauchen. Die tionsfähigkeit auszuschließen., Gegen Reaktionen,
Strafrechtskommission wollte neben den' Geistes- die auf 'solche Grundlagen zurückgehen, ist die
krankheiten auch die Gemütskrankheiten nennen. Strafe ebenso sinnlos und unberechtigt, wie gegen
Sie befürchtete, der Ausdruck "Geisteskrankheit" Handlungen Geisteskranker. Der Rechtsgenosse,
könnte dazu verleiten, nur an eine Beeinträchti-, der sich von der Ausübung ,des Strafrechts beeingung der Intelligenzfunktionen zu denken und drucken läßt oder Gerechtigkeitserwartungen an
nicht auch an jene Krankheitsbilder, bei denen die Strafrechtspflege knüpft, betrachtet auch soleine Störung der Gemütssphäre durchaus im che Täter nicht als vergleichbar verantwortlich.
Vordergrund steht. Ein solcher Kranker ist fähig, Im Sinne einer indeterministischen Ethik ist die
das Unrecht der Tat einzusehen. Das Unver-Möglichkeit sittlicher SeLbstbestimmung ebenso
mögen, dieser Einsicht gemäß zu handeln, beruht wie bei Geisteskrankheiten ausgeschlossen. Dennicht auf einem Versagen 'des Verstalldes (der noch lassen sich die hier gemeinten Gegebenhei"Geisteskräüe"), sondern auf einer krankhaften ten - zumindest ohne Zwang - keinem der
Veränderung des Gemütes. Derartige Krankheits- im Entwurf bisher aUein gebrauchten Begriffe
bilder werden in ihrer. spezifischen Eigenart unterordnen. Deshalb ist es notwendig, die .

www.parlament.gv.at

78 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

78
Grundlagen der Zurechnungsunfähigkeit um eine
weitere .zu vermehren.
Hinzugenommen werden sollen schwere seelische Störungen, die emer Geisteskrankheit,
Schwachsinn
oder
einer
vorübergehenden
Bewußtseinsstörung gleichwertig sind. Die Störung muß also einerseits schon für sich betrachtet
schwer, darüberhinaus aber einem der für den
Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit klassischen
Befunde gleichwertig sein. Das ist nicht nur medizinisch, sondern auch rechtlich, unter dem Blickpunkt der Sinnhaftigkeit strafrechtlicher Reaktionen, 'Zu beurteilen. Selbstverständlich begründet auch eine solche seelische ,störung Zurechnungsunfähigkeit nur, wenn sie die Fähigkeit,
das Unrecht der Tat einzusehen; oder :die Fähigkeit,nachdieser Einsicht zu handeln, ausgeschlossen hat. Danach ist eine Aufweichung oder Ausuferung der Zurechnungsunfähigkeit von der
vorgeschlagenen Fassung nicht zu befürchten. Im
wesentlichen wivd sie, nur legalisieren, was in die
Praxis ohnedies wenigstensgelegendich bereits
Eingang gefunden hat. So hat der OGH bei
einer in dieser Richtung sehr strengen Rechtsprechung doch immeI1hin mehrfach erkennen
lassen, d;lß er bei einem überschweren Affekt
schon jetzt die Zurechnungsfähigkeit ausgeschlossen sein läßt, wenn dieser eine solche Bewußtseinsheeinträchtigung oder Bewußtseinstrübung
heI'beigeführt hat, daß der Täter die Vorgänge
der Umwelt nicht zu erkennen' vermochte, d. h.
ohne daß' die geistige Tätigkeit gerade vollkommen aufgehoben gewesen wäre, nicht in der Lage
war, von seiner Vernunft und seinem Verstand
Gebrauch zu machen, und daher auch ;die Be'deutung seiner Handlungsweise nicht einsehen
konnte (EvBl. 1955112; vgl. auch EvBl. 1967/103,
KH 4282, 1551). Defektzustände nach. Schädelverletzungen oder Behandlung von Geisteskrankheiten, die das prozeßhafte Geschehen zum Stillstand brachte, werden in der Regel als Grundlagen der Zurechnungsunfäihigkeit anerkannt. Der
Entwul'f will für solche FäHe, aber auch für
schwere Neurosen, Triebstörungen und dgl., eine
Grundlage bieten, die es ermöglicht, die einschlägigen Fälle sachgerecht zu behandeln, ohne den
Begriffen des Gesetzes Gewalt anzutun.
Daß die damit vorgeschlagene Regelung einem
sachlichen Bedürfnis entspricht, wird durch die
Rechtsentwicklung
in
der
Bundesrepuhlik
Deutschland zusätzlich belegt. Der ,deutsche Entwurf 1962 hat die Erweiterung zunächst nur für
die verminderte Zurechnungsfähigkeit vorgesehen. Die Gleichziehung auch der Zurechnungsunfähigkeit wurde von vieLen Seiten verlangt und
im Alternativentwurr 1966fol'muliert. Das zweite
Reformgesetz hat die Voraussetzungen der
Zurechnungsunfähigkeit in ,diesem Sinne neu
gefaßt. Dabei hat es a:uf "andere schwer,e see-·
lische Albartigkeiten" ahg,esteHt_ Der hier formulierte Vorschlag ist enger und genauer. Der Aus-

druck "A!bartigkeit" wird deshalb vermieden,
weil er nach dem allgemeinen Sprachgebrauch
eher auf einen Dauerzustand verweist und in
d:esem Sinn im § 21 - Unterbringung in einer
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verwendet wird_
Das Stra.fgesetz muß im Zusammenhang mit
der Zurechnungsunfähigkeit weder auf die Stra,fmündigkeit von Personen, die das 14_ Lebensjahr noch nicht vollendet hahen, noch auf die
problematische Reife Jugendlicher eingehen_
Diese Sonder:bestimmungen sollen auch in Zukunft mit anderen strafrechtlichen, fürsorgerechtlichen und vedahrensrechtlichen Vorschriften
über die Behandlung jugendlicher Recht~brecher
im Jugendgerichtsgesetz vereinigt b'leiben_
Die verminderte Zurechnungsfähigkeit kommt
lediglich als Strafzumessungsgrund in Betracht.
Dem gemäß ist sie im § 34 Z. 1 und, wenn sie
auf Berauschung beruht, im § 35 behandelt.
Unter welchen Voraussetzungen Personen, die
wegen ihrer seelischen ~bartigkeit mit Strafe
bedrohte Handlungen .befürchten lassen, verwahrt werden können, ist im § 21 geregelt.
Daß der Täter, wenn er sich eine volle Berauschung nicht "ohne Albsicht auf das Verbrechen" (§ 2 lit. c 'StG), sondern mit dem Vorsatz zugezogen hat, die Tat im Vollrausch zu
begehen, für diese verantwortlich ist, erglibt sich
aus allgemeinen Erwägungen. Im Zusammenhang
der ,Bestimmungen liber die Zurechnungsunfähigkeit braucht es nicht gesagt zu wel'lden. und wird
es besser nicht gesagt, weil diese Form verantwortliicher Tatbegehung (actio libera in causa)
auch in anderen Fällen in Betracht kommt.
Vorbemerkungen zu den §§ 12 bis 14
Die §§ 12, 13 und 14 behandeln das Zusammenwirken mehrerer zu einer Tat. Die Tatschilderungen des Besonderen Teiles treffen nach ihrer
sprachlichen Fassung in der Regel nur auf, den
zu, der die Tat selbst und unmittelbar ausführt.
Daher bedarf es besonder.er Bestimmungen, um
die Strafdrohungen auch auf Personen anwenden
:w können, die eine Tat durch jemand anderen
ausführen lassen, einen anderen zur Ausführung
verleiten oder bei der Begehung unterstützen.'
Diese Formen des Zusammenwirkens kann der
Gesetzgeber auf zwei grundsätzlich verschiedene
Arten erfassen. Er kann. alle Beteiligungsformen
gleich behandeln. Dann genügt es, die Tatbestände des Besonderen Teiles durch eine allgemeine Bestimmung dahin zu erweitern, daß sie
durch jede Form der Beteiligung erfüllt werden.
Alle Beteiligten werden ,dann denselben Bestimmungen über die Täterschaft unterstellt CEinheitstäterschaft). Der Gesetzgeber kann aber
auch verschiedene Formen der Beteiligung rechtlich verschieden behandeln, in~besondere verschiedene Stra.fdrohungen vorsehen. Das führt
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zur Unterscheidung zwischen Täterschaft, AnDaß man nicht genötigt ist, die Beteiligungsstiftung und Beihilfe.
.formen begrifflich auf.zuspalten, hedeutet eine
Dem geltenden österreichischen Strafrecht liegt wesentliche Vereinfachung und ,damit einen er"'
die erste Lösung zugrunde. Das Gesetz behandelt heblichen Vorteil. Im Bereich der Rechtsürdalle Zusammenwirkenden gleich (§ 5). Sie unter- nungen, die zwischen Täterschaft und Teilnahme
stehen demselben Stnfrahmen. Die versuchte (Anstiftung und Beihilfe) in rechtsel1heblicher
Verleitung ist nach § 9 StG der v,ersuchten W.eise unterscheiden, gehört es zu den schwierigAusführung gleichgestellt. Wo das Gesetz aus- sten Fragen, wie die Täterschaft gegenüber den
nahmsweise für verschiedene Formen der Beteili- an'deren Beteiligungsfürmen ab.zugrenzen ist. Insgung verschiedene Strafdrohungen vorsieht, tut besondere die Frage ,der mittelbaren Täterschaft
es dies durch Sondervorschriften, ,die der Eigen- hat eine Flut von T1heorien und Lehrmeinungen
art der betreffenden strafbaren Handlung ange- hervorgerufen. Durch die Gleichbehandlung aller
paßt sind. Im Allgemeinen Teil macht es keine Beteiligten entfällt dieses Pl'dblem. Sü war' der
Unterschiede. Wenn Lehre und Rechtsprechung österreichische OGH nie !gezwungen, sich' mit
dennoch zwischen Täterschaft und Mitschuld ihm ernstlich auseinanderzusetzen.
(Anstiftung und Beihilfe) unterscheiden, hat das
Daß eine wertende Unterscheidung zwischen
im allgemeinen nur terminologische Bedeutung. Täterscha ft und anderen Beteiligungsformen hei
Die überwiegende Lehre und die ständige Recht- Fahrlässigkeitstaten nicht sinnvoll ist, wird allgesprechung machen davon allerdings eine Aus- mein anerkannt. Glaubt man, sie bei vorsätzlich
nahme: Die bloß versuchte Beihilfe ,blerbt straf- begangenen Taten vornehmen zu sollen, so ist
frei. Wer einen anderen bei der Ausführung man also zu einem Systemdualismus genötigt.
einer Tat unterstützen will, wird nicht strafbar, Der Gedanke aer Einheitstäterschaft läßt sich
wenn die Ausführung nicht wenigstens versucht bei allen strafbaren Hmdlungen gleichermaßen
oder wenn die bea:bsichtigte Unterstützung bei durchführen.
der Ausführung nicht wirksam geworden ist.
,
An dJiesen Grundentscheidungen des geltenden
Manche meinen, daß er bei den Sondel1delikten
Rechts h;vlt der Entwurf in übereinstimmung versagen müsse. Wenn der Deliktstypus eine bemit den Beschlüssen, der Strafrechtskümmissiün I sündere Qualifikatiün ,des HandlungssUlbjektes
fest.
'
(z. B. als Beamter, Arzt oder Eigentümer der
Gegen die Eiillheitstäterschaft wer,den freilich zerstörten Sache) vüraussetze, könne nicht als
vür allem in der deutschen Lehre verschiedent- Täter behandelt werden, wer diese Eigenschaften
1ich Bedenken geltend gemacht. Sie greifen jedüch nicht habe. Darin liegt eine petitiü principii. Zunieht durch, zumal sie zum Teil nur auf einer nächst: Auch wenn man zwischen Täterschaft
von der österreichischen abweichenden Traditiün und Anstiftung unterscheidet, ist eine besündere
beruhen. In Wahrheit bietet die Gleicl]behand- Vorschrift nötig, um Idie Strafdl'ohung eines
llmg aller Beteiligten eme Reihe wesentlicher Sünderdeliktes auf jemanden anwenden zu
Vürteile.
können, dem die besondere Eigenschaft des
Gewiß kann es ,der Fall sein, daß mehrere Handlungssubjektes fehlt. Die allgemeinen Regeln
Personen, die zu einer Tat .zusammenwirken, über Täterschaft und Teilnahme gehen vün der'
nach der Art ihrer Mitwirkung v~rschieden straf- Verschiedenheit im Handlungselement aus und
würdig sind. Das kann jedüch bei der Straf- ziehen Persünen unter die 'Strafdrohung, die sich
zumessung hinreichend berücksichtigt werden. nicht unmittelbar entsprechend dem TätigkeitsDazu ist auf die beispielsweise genannten Er- wort des Tatbildes verhalten. Bei ,den Sonderschwerungs- und Milderungsgrunde der §§ 33 delikten muß die Strafdrühung auf Personen
Z. 4 und 5, 34 Z. 4 und 5 zu verweisen. Straf- erweitert werden, denen die Subjektqualität im
zumessungsgrunde, die sich aus der Art der Sinne des Tatbildes fehlt. Ob man solche PerBeteiligung ergeben, können durch das Gewicht sünen der gleichen oder einer geringeren Strafanderer aufgehüben oder ühertroffen werden: So drohung als die im Sinne des Tatbildes qualifizierkann der Urheber oder der Anstifter (§ 33 Z. 5) ten Mitwirkenden unterstellen süll, ist eine
zugleich vermindert zurechnungsfähig sein (§ 34 Wertungsfrage, die völlig unabhängig davon 'Zu
Z. 1) oder ein an der Tat nur in untlergeordneter entscheiden ist, ob man sich hinsichtlich der VerWeise Beteiligter (§ 34 Z. 5) schün wiederholt schiedenheit der, Beteiligungsfürmen, alsü der
wegen auf der gleichen schädlichen Neigung be- Unterschiede im Handlungselement, zur Einheitsruhender strafbarer Han!dlungen verurteilt wor- täterschaft entschließt üder nicht.
den sein (§ 33 Z. 2). Eine Stufung der StrafSchließlich wird gelegentlich gesagt, die Ein~
wÜrldigkeit nach der Art der Beteiligung hat heitstäterschaft lasse sich nicht damit vereinbaren,
kein Obergewicht gegenüher anderen Straf- daß die blüß versuchte Beihilfe straflos bleiben
zumessungsgrunden. Desha}b ist' es sachange- solle. Damit werde eine Differenzierung nach der
messen und ein Vorzug der Einheitstäterschaft, Beteiligungsform erzwungen. Allein wenn eine
daß sie die Gleichwertigkeit der Strafzumessungs- bestimmte Tätigkeitsform aus der Strafdrohung
grunde wahrt.
ausgenommen wird, fülgt daraus nicht, daß inner-
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hJlb der übrigen Beteiligungsformen ein rechtserheblicher Unterschied gemacht werden müsse.
Die versuchte Mitwirkung kann von der Strafdrohung ausgeklammert werden, ohne dadurch
die Problematik der Unterscheidung zwischen
(mittelbarer) Täterschaft und Teilnahme (Anstiftung und Beihilfe) mit ins Spiel zu bringen.
Der Vorteil der Einheitstäterschaft bleibt auch
insofern erhalten. Dazu darf des näheren auf die
Er!. zu §§ 12 und 15 verwiesen werden.

erh~blichen Teil der. Lehre in österreich schon
jetzt Ü'blichen Terminologie.

Der Beitrag zur Ausführung kann physisch
oder psychisch sein. Nicht nur wer dem unmittelbaren Täter zur Ausführung der Tat ein Werkzeug gegeben hat, trägt, wenn es bei der Ausfü'hrung benützt. wird, .zu dieser bei, . sondern
auch, wer den unmittelbaren Täter belehrt oder
beraten hat, wie er die Tat ausführen könne, oder
ihn im Tatentschluß bestärkt hat. So umfaßt der
dritte Fall des §12 alle Möglichkeiten der
Zu § 12 - Behandlung aller Beteiligten als Täter physi'schen und psychischen (intellektuellen) Bei.
§ 12 grenzt ,den Kreis der Beteiligungsformen hilfe.
ab, die unter die' Strafdrohungen des Besonderen
§ 5 StG stellt neben die unmitte1bare TäterTeiles fallen, und unterstellt sie alle derselben schaft nicht nur die Bestimmung eines anderen
rechtlichen Regelung.
zur Tat und seine physische oder psychische
Unmittelbarer Täter im Sinne des § 12 ist Unterstützung, sondern als dritten Fall die "Teiljeder, der eine Ausführungshandlung setzt, dessen nahme" in einem spezifischen, dem österreichiVenh~lten also der Schilderung der Tathandlung schen Strafgesetz eigentümlichen Sinn. Danach
durch das Tatbild unmittelbar entspricht. Einen hat die Tat zu verantworten, wer sich vor .ihrer
anderen zur Tat bestimmt, wer dafür ursächlich Ausführung mit dem Täter "ü'ber die nach voll~
wif\d, daß sich clieserandere zu ihrer Ausführung brachter Tat ihm zu leistende Hilfe und Beientschließt. Jede andere Handlung, die dafür stand oder über einen Anteil an Gewinn und
kausal wird, daß die Tat so abläuft, wie es ge- Vorteil ein:verstanden hat". Diese Beteiligungsschieht, ist im Sinne des § 12 sonst ein Beitrag form stellt· sich in aller Regel als (psychische)
zu ihrer Ausführung. Diese Generalklausel um- Beihilfe dar und wird insoweit durch § 12 eifaßt;
faßt alle Mitwirkungen am Tatgeschehen; un- Daneben wird in Fällen der Verabredung eines
mittelbare Ausführung und Bestimmung eines Anteils an Gewinn oder Beute dieneugefaßte
Strafdrohung g~gen Hehlerei in B,etracht komanderen zur Ausführung sind herausgehoben.
.
.
men. Die altertümliche Form der "Teilnahme"
Im Sinne des § 12 best~mmt einen anderen im Sinne des § 5 StG erübrigt sich daher. Sie
zur Tat auch, wer bewirkt, daß sie dieser andere war schon in den Entwürfen der Jahre 1912
in einem Irrtum befangen unvorsätzlich begeht: und 1927 nicht mehr vorgesehen.
oder wer einen Zurechnungsunfähigen oder aus
In übereinstimmung mit der herrschenden
anderen Gründen (z. B. wegen entschuldigenden
der ständigen Rechtspliechung und der
Lehre,
Notstands) schuldlos Handelnden zur Ausführung ver anlaßt. Damit werden alle Begehung.s- Empfehlung der Strafrechtskommission will der
formen erfaßt, die sich, wenn man zwischen Entwurf, wie schon gesagt, die bloß' versuchte
. Täterschaft und Teilnahme unterscheiden will, als Mitwirkung zur Tat straffrei lassen. Die StrafAnstiftung oder als mittdbare Täterschaft durch rechtskommission wollte ,das, sChon im § 12 zum
ein absichtslos, tendenzlos, vorsatzlos oder sonst Ausdruck bringen, hat es aber dann durch die
schuldlos handelndes Werkzeug darstellen. Wer- Fassung der Bestimmung über die Grenzendes
den Täterschaft und Anstiftung: wie es der Ein- strafbaren Versuchs nochmals eindeutig ausgeheitstäterschaftentspricht, gleich behandelt, so ist sproch,en. Diese Formulierung (§ 15 Abs. 2) macht
es nicht nötig, zwischen diesen Fällen zu unter- es überflüssig, die Frage schon im § 12 zu regeln.
scheiden. Die Rechtsprechung und ein erheblicher
Selbständige Strafbarkeit der
Teil der Lehre bezeichnen auch nach geltendem Zu § 13
Beteiligten
Recht denjenigen, der einen anderen zur unvorsätzlichen Begehung eines Vorsatzdeliktes ver an§ 13 entspricht inhaltlich dem § 5 Abs. 2 des
laßt, als Anstifter und nicht als mittelbaren Täter.
geltenden Rechts. Daß jeder unabhängig vom
Da beide Begehungsformen gleich behandelt
weliden, ist das nur eine Frage der Terminolog~e. Verschulden anderer für seine eigene Schuld und
nur für sie einzustehen hat, ergibt sich in der
Der Entwurf bliingt keine sachliche Knderung.
Tat folgerichtig aus dem Wesen eines Schuld':
. Wer .zur Tat beiträgt, ohne sie unmittelbar strafrechts. Insbesondere kann· die Haftung
auszuführen oder einen anderen zur Ausführung dessen, der einen anderen zur Tat bestimmt oder
zu bestimmen, wind in der Regel als Gehilfe sonst zu ihrer Ausführung beiträgt, nicht dadurch
bezeichnet. Nach § 12 ist es abermals gleichgültig, bedingt sein, daß der unmitte1bar Ausführende
ob der Ausführende im Sinne des Deliktstypus vorsätzlich oder schuldhaft handelt. Dasselbe gilt,
vorsätzlich handelt oder nicht. Auch das .ent- wenn der Ausführende zwar vorsätzlich und
spricht der in der Rechtsprechung' und in einem schuldhaft, jedoch im Sinne eines anderen Delikts-
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typus gehandelt hat. Wer eine Mutter dazu best~mmt, ihr Kind noch unter der Einwirkung
des Geburtsvorganges zu töten, haftet wegen
Mordes nach § 78, dbwohldie Ausführende nur
nach § 82 bestraft wenden kann. Bestimmt
jemand einen anderen mit Tötungs~orsatz zu
einer Handlung, die dieser bloß mit Tötungsfahrlässigkeit setzt, so hat der Ausführende nur
eine fahrlässige Tötung (§ 83) oder, wenn der
Todeserfolg nicht eingetreten ist, nicht einmal
dieses Delikt, der Bestimmende dagegen einen
Mord (§ 78) - wenn der Tod nicht erfolgt ist,
im Versuch - zu verantworten.

Schuld, sondern auch das Unrecht der Tat, so
wirken sie sich auf jeden an ihr Beteiligten aus.
Das durch die Mitwirkung des Qualifizienen bestimmte Unrecht ist durch di.e Tat verwirklicht
wor,de~; jeder, der sich an ihr im Sinne des § 12
beteiligt hat, 'ist dafür ursächlich geworden; dieser
Unwertsachverhalt war vom Vorsatz oder - hei
Fahrlässigkeitstate~ - von der Fahrlässigkeit
auch der nicht qualifizierten Beteiligten umfaßt.
Daher haben sie ihri zu verantworten. Das wird
im § 14 Abs. 1 gesagt.
Der Entwurf unterscheidet also danach, ob
die besonderen Eigenschaften oder Verhältnisse
das Unrecht oder lediglich die Schuld beeinflussen.
Im ersten Fall wirken sie sich auf alle Beteiligten
aus (§ 14 Abs. 1), im zweiten nur auf den, in
dessen Person sie vorliegen (§ 14 kbs. 2).
'

Schlägt man Vorsatz und Fahrlässigk,eit zum
Unrecht, so unterscheiden sich der vorsätzlich
und der fahrlässig Handelnde nicht erst durch
d~e Schuld, sondern schon durch den' Unrechtstypus ,ihres Tuns. Daß dieses "personale" Unrecht
Ob die Qualifikation, die der Deliktstypus für
nur jder für sich zu vertreten hat, wäre § 13 das Tatsubjekt verlangt, das Unrecht oder ausnicht unmittelbar zu entnehmen, kann aber nicht schließlich die Schuld betrifft, muß jeweils durch
'
zweifelhaft sein.
Auslegung ermittelt werden. So kann es z. B.
nicht zweifelhaft sein, daß die Subjektqualität
§ 13 schließt .nicht aus, ,daß das Wissen um
beim Kindesmortd nur die Schuld beeinflußt, die
den :Vorsatz .oder die Fa'hrlässigkeit des anderen
Täterqualität bei der Verletzung, eines BerufsrechtJserheblicher Inhalt des eigenen Vorsat2Jes
geheimnisses, bei der Untreue, hei der Blutsein kann. Sö kann für die Verantwortlichkeit
schande, beim Mißbrauch eines Autoritätsverdes an einem Sonderdelikt Beteiligte~ das' Behältn'isses und beim Mißbrauch der Amtsgewalt
wußtsein wesentlich sein, daß der ,Qualifi2lierte
dage~enden Unrechtsgehalt der Tat bestimmt
,vorsätzlich mitwirkt. Auch dann beruht die V:eroder mitbestimmt. Aus der Fassung ,des § 320
antwortlichkeit durchaus auf dem eigenen Vorergibt sich eindeutig, daß die Begehung einer
satz,der ,sich eben auch auf dieses Sachverhaltsstrafibaren
Handlung unter Ausnützung einer
element erstreckt.
Amtsstellung lediglich die Schu1d dessen erhöht,
der die durch seine Amtsstellung gebotene Ge- .
Zu § 14 - Eigenschaften und Verhältnisse des leg'enheit ausnützt, nicht ·das Unrecht. So ist die
Täters
Frage von Bestimmung zu Bestimmung durch
Auslegung zu beantw.orten.
§ 14 behandelt das Zusammenwirken mehrerer
Nicht immer wiI1d das tatbildmäßige Unrecht
zu einem Sonderdelikt (v gl. Vot'bemerkungen zu
schon dadurch hergestellt, daß einer der Beteilig§§ 12 his 14).
ten die Qualifikation als Tatsubjekt aufweist~
Beeinflußt die b.esondere Qualität des Täters Manchmal kommt es darauf an, daß der Qualifinicht das Unrecht der Tat, sondern nur das Ver- zierte in bestimmter Weise an der Tat beteiligt
schuLden, so ergibt sich folgerichtig aus § 13, daß ist. 'So inshesondere bei den .eigenhändigen Delikdie übrigen Beteiligten ,dafür nicht einzustehen ten und bei Sonderdelikten, .deren Unrecht durch
haben. So wiegt das Unrecht des Kindesrnordes den Bruch eines besonderen Vertrauensverhält, (§, 82) nicht leichter als das eines anderen Mordes. ni&ses seitens der qualifizierten Person mitbeDi.e K,jndesmutter wird lediglich' wegen ihres stimmt wird. Blutschande (§ 218) setzt die Verseelischen Ausnahme·zustandes privilegiert. Ande- wandtschaft zwischen den unmittelbar ausführen an der Tat Beteiligten kommt das gemäß renden Geschlechtspartnern voraus. Eine falsche
§ 13 nicht zugute. Sie haften d:l!her wegen Beurkundung oder Beglaubigung im Amt (§ 318)
Mordes, allenfalls wegen Totschlags. So auch nach kommt nur dann zustande, wenn der Beamte
dem geltenden Recht. Der Entwurf legt diese an der Tat vorsätzlich beteiligt. ist. Handelt er
Regelung mit der Bestimmung des § 14 Abs. 2 ohne Vorsatz, so kann nur eine mittelbare unf.ür Sonderdelikte ausdrücklich' und allgemein- richtig.eBeurkund,ung oder Beglaubigung (§ 235)
gültig f.est: Persönliche Eigenschaften oder Ver- in Betracht kommen. Im einen Fall (Blutschande)
hältnisse, die ausschließlich die Schuld betreffen, ist es notwendig, daß die besondere persönliche
sind nur bei dem Beteiligten zu 'berücksichtigen, Eigenschaft, die das Unrecht begründet, just beim
in ,dessen Person sie vorliegen.
unmittelbar Ausführenden, im anderen (falsche
Umgekehrt: Beeinflussen die besonderen Beurkundung im Amte), daß die Person, bei
Eigenschaften oder Verhältnisse, die das Tatbild der sie vorliegt, an der Tat vorsätzlich beteiligt
beim Handlungssubjekt voraussetzt, nicht nur die ist. Dieses zweite wird immer wesentlich sein,
6
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wenn das Unrecht durch den Mißbrauch einer
VIertrauensstellung mitibestimmt wird. Es genügt
also nicht, daß die besonderen persönlichen
Eigenschaften oder Verhältnisse bei einem beliebigen Beteiligten vorliegen. Sie müssen vielmehr so vorliegen, daß dadurch das dem gesetzlichen Tatibild entspr,echende .Unr,echt hergestellt
wird. Trifft das zu, dann haben dieses Unrecht
allerdings alle zu v,erantworten, die an der Tat
beteiligt sind. Die früheren Entwürfe hahen die
eben erwähnten, besonderen Fälle nicht berücksichtigt. Dies soll nunmehr durch den Schluß teil
des § 14 Abs. 1 geschehen. Er g~bt nur einen
allgemeinen Hinweis, der die Aussage des § 14
Abs. 1 im ganzen korrekt und richtig sein läßt.
Das einzelne muß jeweils durch Auslegung der
Deliktstypen des ß.esonderen Teiles gewonnen
werden.
Ob die Qualifikation des Tatsubjekts notwendige Voraussetzung für dieSvrafbarkeit der Tat
ist (eigentliche Sonderdelikte), die Strafharkeit
eines auch sonst strafbaren Verhaltens lediglich
erhöht oder vermindert (uneigentliche Sonderdelikte) oder ein sonst strafbares Verhalten
straflos sein läßt, kann folgerichtig kleinen Einfluß 'darauf haben, ob und inwieweit sie sich auf
nicht qualifizierte Beteiligte auswirkt. Das kann
vielmehr nur von der Eigenart der in Frage
stehenden Tätereigens'chaft abhängen. Allerdings
wird die Meinung vertreten, daß ,sich eine Tätereigenschaft, die die Strafbarkeit begründet, auf
alle Beteiligten auswirke, eine Qualifikation, die
sie erhöht, vermindert oder ausschließt, dagegen
nur für den in Betracht 'komme, bei dem sie
unmittelbar vorliegt. Diese Auffassung 1äßt sich
aber weder ,dogmatisch noch rechtspolitisch rechtfertigen. Sie geht darauf zurück, daß man einerseits vermeint, die Qualifikation sollegrundsätzlich - also auch dann, wenn sie das Unrecht
erhöht oder vermindert - nur für den in Betracht kommen, bei dem sie unmittelbar vorliegt,
andererseits alber die Konsequenz daraus in den
Fällen nicht ziehen will, in denen dieser Standpunkt die Straflosigkeit aller nicht qualifizierten
Mitwirkenden zur F'Ülge haben müßte. In der
Tat kann nicht angenommen wlerden, daß z; B.
bei einer Untreue (§ 205 c StG) Anstifter und
Gehilfe straflos bleiben sollten. Aber sollte die
Haftung eines Mitschuldigen an einer Amtsveruntreuung (§ 181 StG) wil1klich davon abhängen,
ob es auch eine allgemeine Strafdrohung gegen
die Veruntneuung (§ 183 StG) gibt? Bestünde
diese Strafdrohung nicht, so ließe die dargestellte Meinung den nicht qualifizierten Mitschuldigen nach §' 181 StG haften. Dieses
Gedankenexperiment zeigt die Fragwürdigkeit
der Konstruktion. Sie wurde denn auch von der
Strafrechtskommission nicht empfohlen. Durch
die Fassung des § 14 wird sie ausdrücklich a.bgelehnt.

In den Fällen des § 14 ,Albs. 1 ist die Strafdrohung des Sonderdeliktes nach dem Entwurf
auf alle Beteiligten anzuwenden. Zwar mag der
Qualifizierte - z. B. bei einem Amtsverbrechen
der Beamte oder bei einem Geheimnisverra.t dJer
zur Wahrung des Berufsgeheimnisses V,erpflichtete - oft strafwür,diger sein als die Außenstehenden, die sich an seiner Tat beteiligen.
Dennoch empfiehlt es sich nicht, gesonderte Strafdrohungen vorzusehen. Die gesetzlichen Strafrahmen bieteil hinlänglich Spielraum. Der Sache
nach handelt es sich ledigJich um einen Strafzumessung~gnmd. Er kann durch andere aufgewogen werden. Das in den VOllbemerkungen zu
§§ 12 bis 14 Ausgeführte gilt lentsprechend.
, Vorbemerkungen zu den §§ 15 und 16
Nach § 8 des geltenden StG ist es "zu einem
v,erlbrechen nicht nötig, daß die Tat wirklich
ausgeführt wlel'de". Schon der Versuch 'der übeltat ist das Vel'brechen. Das gilt gemäß § 239 StG
auch für Vergehen und übertretungen. Damit
wird die Anwendbarkeit der Strafdl'ohungen
über die Tatschilderungen des Besonderen Teiles
hinaus erweitert. In ,der Tat wäre es rechtspolitisch unerträghch, wenn nur bestraft werden
könntie, wer das Tatbild vollständig hergestellt
hat ..
Eine Bestrafung wegen Versuchs kommt nur
dann in Betracht, wenn ldue Handlung einem
Vorsatz und einem VerschuLden entspringt, die
auch die Vollendung der Tat tragen könnten.
Auf der äußeren Tatseite blei:bt, 4er Versuch
dagegen hinter der Vollenidung zurück. Der Täver
handelt zwar mit dem Vor,satz, das tatibiLdmäßige
Unrecht zu verwirklichen, aber ,er stellt es nicht
oder nicht vollständig her. Ob und inwieweit
die Handlung in ihren äußeren Eigenschaften in
einer Beziehung zum Tatbi-ld des vollendeten
Deliktes st,ehen muß, ist umstritten. Die subjektive Lelhre läßt es genügen, daß der Tätler
sein Handeln für geeignet hält, Idas tatbildmäßige
Unrecht zu verwirklichen, mag das in Wahrheit
auch ganz und gar nicht der Fall sein. Die
objektive Lehre verlangt 'zur Strafbal1keit des
Versuches, daß die Handlung nach ihr,er Art und
nach den Umständen, unter derien sie gesetzt
wurde, tatsächlich geeignet war, das tatibildmäßige
Unrecht herzustellen. Nach dieser Auffassung ist
zumindest der absolut untaugliche Versuch, der
nicht nur unter den besonder,en Umständen des
Falles, sondern auch hei verallgemeinernder Betrachtung nie und nimmer zur Vollendung führen könnte, straflos. Nach der subjektiven Versuchslehre wäre auch ein solcher Versuch strafhar.
Der Wortlaut des § 8 StG läßt die Frage, ob
der Versuch im Sinne der subjektiven oder im
Sinne der objektiven Theorie zu verstehen sei,
offen. Demgemäß werden für das geltende Recht
beide Auffassungen vertreten. Die' Recht-
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sprechung läßt den absolut ,untauglich.en Ver- in der St~frechtskommission von keiner Seite
such straflos und folgt damit der objektiven in Zweifel gestellt. Auch der Entwurf hält daran
l1heorie.
' fest. Daß er in übereinstimmung mit der EmpIn der Strafrechtskommission wurden die fehlung der Strafrechtskommission nur den Verbeiden Versu~auffa:ssungen ausführlich und such der Ausführung und der Bestimmung eines
anderen zur Ausführung der Tat, nicht aber
sorgfältig gegeneinander abgew;ogen.
den VerlSuch eines anderen Beitrages zu ihrer
Die Vertreter der subjektiven Theorie machten Ausführung unter die Strafdrohung stelleri will,
vor allem geltend, daß nur sie dem Grund- die "versuchte ß.e~hilfe" also straflos bleiben soll,
gedanken des Schuldstrafrechts und einer auf wurde schon gesagt (vgl. VO!1hemerkungen zu
Resozialisierung des Tävers bedachten Kriminal- §§, 12 bis 14 und Erl. zu § 12).
polillik entspreche. Wer in Tötungsabsicht auf
einen Schatten schieße, den er für einen MenZu § 15 - Strafbarkeit des Versuches
schen halte, oder einem anderen einen harmIn
seinem
Abs. i erw.eitert § 15 die Tatbilder
losen Stoff einflöße, den ,er für ein wirksames
Gift ,halte, sei genauso strafwürdig und r,esoziaii- des Besonderen Teils, indem er den Versuch
sierungsbedürftig, wie wenn seine Vorstellungen und jede Beteiligung an einem Versuch unter die
der Wirklichkeit .entsprochen hätten. Grenzfälle, Strafdrolhungen stellt. Albs. 2 umschrei.bt den
in denen die Unwissenheit die Gefährlichkeit Begriff des Versuchs derart, daß der Versuch,
überwiege und die man nicht als strafwürdig einen anderen zur Ausführung zu bestimmen,
empfinde, könnten von der Strafdrohung ausge- einlbezogen wird, aUe anderen Formen bloß vernommen werden, wie das auch der Entwurf v. J. suchter Beteiligung an der Ausführung jedoch
1927 getan habe. Der objektiven Auffassung nicht als Versuch der straFbaren Handlung erfaßt
könne es nicht gelingen, den bloß relativ un- werden und der Versuch von der straflosen
tauglichen vom absolut untauglichen Versuch Vorbereitung :lJbgegrenzt wird. Abs. 3 legt
schließlich die' Straflosigkeitdes absolut untaugklar abzugrenzen.
lichen Versuchs fest.
DemgegenÜiber führten die Vertreter der dbNach § 12 gelten die Stfalfdrohungen des
jektivenTheorie aus, daß ein 'Vorsatz, der in
völlig ungefährlicher Weise betätigt worden sei, Besonideren Teils für alle, ;die an .der Tat beteiligt
das Strafrecht so wenig zu interessieren brauche sind. Nach § 15 Abs. 1 gilt das auch, wenn die
wie eine bloße Gesinnung, di.e überhaupt nicht Tat lediglich im Versuch begangen worden ist.
betätigt werde. Die Tat müsse zumindest die Wie w.eitdie Strafbarkeit ,damit erstreckt wird',
Gefahr der Verwirklichung des tatJbildmäßigen hängt von der Umschreibung des Versuchs ab.
Unrechts het;beigeführt haben. Das Typenstraf- Nach § 15 Abs. 2 wird lediglich durch den Verrecht und die Rechtssicherheit verlangten eine such, ein Delikt auszuführen, oder den Versuch,
Beziehung zwischen dem deliktischen Geschehen einen anderen zu seiner Ausführung zu bestimund dem Tatbild auch auf der äußeren Tatseite. men, das Delikt selbst versucht. Der Versuch,
Die Rechtsprechung lasse den absolut untaug- eInen anderen bei der Ausführung zu unterlichen Versuch seit rund einem Jahrhundert straf- s1lÜtzen, bedeutet nach .Abs. 2 dagegen nicht den
los, und es hätten sich daraus keine Strafbar- Versuch der Tat, also der strafbaren oder mit
keitslücken ergeben, die störend empfunden Strafe bedrohten· Handlung. Im Zusammenhang
worden wären. Die Rechtsprechung halbe für mit § 12 ist damit eindeutig gesagt, daß nach dem
die Abgrenzung von nur relativ untauglichem Entwurf - in der üblichen Terminologie der
(strafbarem) und absolut untauglichem (straf- Lehre und der Rechtsprechung zum geltenden
losem) Ver.such Leitsätze entwickelt, 'an die si:e Recht gesprochen - zwar die "versuchte Verleitung", nicht aber die "versuchte Bleihilfe" strafsich auch künftig werde halten können.
bar ist; denn diese stellt eben keinen Versuch des
Nach langer Debatte hat sich die Strafrechts- Delikts im Sinne des § 15 Abs. 1, 2 dar. Wer
kommission mit großer Mehrheit ,d'afür ausge- die Ausführung der Tat durch einen anderen
sprochen, daß der absolut untaugliche Versuch zu fördern versucht hat, hle~bt also straflos,
in ühe!1einstimmung mit der überkommenen wenn dieser aooere nicht seineneits die AusRechtsprechung straffr~i bleiben soll. Der Ent- führung versucht und damit einen Versuch der
wurf folgt dieser Empfehlung ·der Strafrechts- Tat im Sinne des § 15 A:bs. 2 hergestellt hat.
kommission.
Ebensowenig kann wegen Versuchs bestraft
Daß der Versuch wie nach geltendem Recht werden, wer eine Unterstützungshandlung gesetzt
so auch in Zukunft bei allen vlOrsätzlich be- hat, die bei der Ausführung nicht wirksam gegangenen Taten, also auch hei Vergehen, unab- worden ist, z. B. weil der Brief, der die Rathängig von ihrer Schwere unter die Strafdrohung schläge, oder die Sendung, die das Gift enthielt,
gestellt werden soll, entspricht der Tradition des erst ankam, als' die Tat schon ausgeführt war.
österr.eichischen Strafrechts und dem ihr ent- Die "Beihilfe zum Versuch" ist dagegen nach
sprechen:den Rechtsempfinden und wurde auch wie vor strafbar. Hat der Ausführende im eben
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benutzten Beispiel die Ratschläge oder das Gift
rechtzeitig el'halten und bei der Ausführung angewendet, ,die strafbare Handlung' aber, z. B.
wegen Dazwischenkunft eines Hindernisses, nicht
vollendet, so ist nicht nur er selbst, sondern .auch
der Beteiligte wegen Versuchs strafbar. Alles
das' entspricht der herrschenden Lehre und der
ständigen Rechtsprechung zum geltenden Recht.
Die Auskla.mmerung der danach nicht als Versuch strafbaren Beteiligungshandlungen macht
keine Schwierigkeiten. Für die Strafbarkeit der
versuchten Bestimmung eines anderen zur Ausführung ist es gleichgültig, ob dieser diie Tat vorsätzlich oder nicht vorsätzlich aUsführen sollte.
Das ergibt sich aus § ~2. Die Bestimmung eines
anderen läßt sich von den übrigen Beiträgen
zur Ausführung leicht unterscheiden. Die Unterscheidung zwischen Ausfülhrung :und anderen
Formen -der B-eteiligung hängt nach § 12 ausschließlich von der äußeren Art ,der Handlung
ab. Die Probleme der Nbgrenzung ",on "mittelbar_er Täterschaft" und "Anstiftung" oder "Beihilfe" tauchen also auch im Zusammenhang der
Strafbal'keit des Versuchs nicht auf. Damit bewäihren sich die Vorteile der "Einheitstäterschaft"
auch hier.
.
Der Versuch, einen anderen zur Ausführung
zu bestimmen, stellt nach § 15 Albs. 1 in .Verbindung mit § 12 die strafbare Handlung
. genauso her wie der Versuch, sie auszuführen.
Das entspricht der Deutung, ,die die "versuchte
Verleitung" nach § 9 StG in der überwiegenden
Lehre und in einer Rdhe von Entsd1eidungen
findet, und stimmt mit dem Ansatz überein,
der ln-it der Einheitstäterschaft im § 12 gewählt
worden ist. Die Konstr,uktion der versuchnen
Verleitung als Delikt eigener Art, wie sie im
deutschen StGB durchgeführt ist und auch in
der - insof.ern nicht einheitlichen - osterreichischen Rechtsprechung auftaud1t, wäre damit
nicht' zu vereinbaren.
Versuch kommt nur bei v'orsätzlicher Begehung
in Betracht. Al1ein nicht jede Handlung, die der
Täter mit dem Vorsatz setJzt, damit auf die
Verwirklichung des deliktischen Erfolges hinzuwillken, ist bereits Versuch. Der Versuch muß
von der noch straflosen Vortbereitung abgegrelliZt
werden. Die Formulierung des geltenden Rechts,
wonach Versuch v1orliegt, "sobald der Bösgesinnteeine zur wirklichen Ausübung führende
Handlung unternommen, hat", kann verschieden
gedeutet werden. Die überwiegende Lehre verlangt, daß der Täter bereits eine unmittelbar
tatjbildmäßige Handlung, also eine AusfÜlhrungshanidlung unternommen oder doch eine Handlung gesetzt hat, die der AusfÜ<hrungshandlung
unmittelbar vorangehen und in sie übergehen
sollte. Ist das der Fall, dann hat der Täter auch
bereits einen endgültigen Tatentschluß betätigt,
also die zur Ausführung der Tat nötige kriminelle

Entschlußkraft eingesetzt. Darauf stellt eme
Spielart der subjektiven Theorie ab.
Die österr,eichische Rechtsprechung zieht die
Grenze zwisd1en Versud1 und Vorbereitung
gleichfalls nach einer subjektiven 11heorie. Lange
Zeit hindurch nahm sie strafbaren Ver,such an,
sobaLd ider Vorsatz in einer äußeren Handlung
seine Darstellung gefunden hat, das Verh:alten
alSo einen Rückschluß auf den deliktischen Vorsatz ermöglid1t. Dabeistellt-e die Red1tsprechung
nicht darauf ab, ob die Hanldlung der Verwirklichung des TatbiMes zeitlich und in der Kette
der Ursachen riäher oder ferner stand. Ihre
objektive Beschaffenheit wur:de nur als Erkenntnisgrund für den Vorsatz gewertet. Dadurch
wurden Handlungen aLs Versuch erfaßt, die nach
der überwiegenden Lehre bloß VOl'bereitungsh:andlungen wären. In den letzten Jahren hat
sich j,edocheine Wendung vollzogen. Nunm'ehr
verlangt die Rechtsprechung, daß die Handlung,
in welcher der verbrecherische Vorsatz eine klar
erkennbare Darstellung findet, auch ausführungsnahe ist, in unmittelbarer, sinnfälliger Beziehung
zum tatbestandsmäßigen Unrecht steht oder
nach ,dem Plan des Täters unmitteLbar, ohne
Zwischensta.dien, in ein derartiges Verhalten
übergehen soll (SSt.34/3, RZ 1967, 65, EvB!.
1969/189, JB!. 1970, 44).
Der Entwurf v. J. 1912 verlangte wm Versuch
eine unmittelbar zur Ausübung ,führende Handlung, ,der Entwurf v. J. 1927 eine Handlung, die
den Beginn ,der Ausfuhrung bildet (o.der nach
dem Sachverhalt, den sid1 der Hanldelnde vorst·eIlt; bilden würde); das schweizerische Strafgesetz verlangt, daß der Täter mit Ider Ausführung der Tat begonnen hat, das ,deutsche
StGB in seiner ab 1973 geltenden Fass~ng, daß
der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat
zur Verwirklichung des Tatjbestandes unmittelbar
ansetzt.
Der Entwurf folgt dieser Linie. Die frühere
Rechtsprechung konnte in der Tat nicht befriedigen. Nicht jede Handlung, die bereits einen
Schluß auf den Vorsatz des Handelnden zuläßt,
steht der Verwirklichung des tatbildmäßig,en
Unrechts so nahe,' daß der Täter nicht mehr bloß
mit dem Gedanken ,an die Tat spielen kann,
sondern bereits einen Ausfülhrungsentsehluß bet~tigen muß. Die Abgrenzung von Versuch und
Vorbereitung ist nicht nur eine Beweis-, sondern
auch eine Wertungsfrage. Überdies: Wenn man
den absolut untauglichen Versuch straflos lassen
will, weil ein ungefährliches V-erhalten für das
Strafrecht nicht beacht!Lich sei .und der Gedanke
des Typenstrafrechts und ,die Rechtssicherheit
eine Beziehung des durch den Täter verwirklichten äußeren Sachverhaltes zum Tatbild Ides
Gesetzes verlangen, so müssen diese Gesichtspunkte folgerichtig· lauch hei der Abgrenzung des
strafbaren Versuchs von der straflosen Vorbereitung berücksichtigt werden.
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Die Strafrechtskommission hat sich diesen Erwägungen nicht ver·schlossen, war aber darauf
bedacht, die Strafbarkeit nicht in einem kriminalpoIitisch unerwünschten Ausmaß 'einzuengen.
Nach der von ,der Mehrheit der Kommissi'On
emp~ohlenen Fassung sollte Idaraufabgestellt
werden, daß der Täter seinen Entschluß, ·die Tat
auszuführen oder einen anderen dazu zu bestimmen, durch eine Handlung betätigt, Idie nicht
el1stder Vorbereitung dient, sondern schon zur
wirMichen Ausübung seines Vot'haJbens gehört.
Der Entwurf verzichtet - mehrfachen Anregungen folgend - auf die normativ' inhaltsleeren Worte ,,Idie nicht erst der Vorbereitung
dient" und stellt statt auf die wirkliche AusÜ!bung des V '0 rh a h e n s genauer auf 'die wirkliche Ausübung des' E n t s chi u s se s ab,d i e
Tat au,szuführen o·der einen anderen cl a z u z u b e s tim m ~ n. Sachlich ist
damit nichts anderes gesagt als nach ·dem Vorschlag der Kommissi'On.

Ein Versuch, der nach ~bs. 1 des § 15
unter die Strafdrohung fiele, hleibt gleichwohl
straflos, wenn er absolut' untauglich ist. Das
ist im Abs. 3 f.estgelegt.
Der relativ untaugl!iche Versuch wird, wie

nac~der gegenwärtigen Rechtsprechung,' auch

weiterhin strafbar sein. Ein Versuch ist nur
relativ untauglich, wenn er bloß infolge der zufällig,en Umstände des EinzelfaNes gescheitert ist,
z. B. weil ,die Kas,se, die der Täter in diebischer
Absicht aufbrach, gerade an jenem Abend leer
war oder sich das Opfer, das der Täter durch
einen Schuß in das Bett töten wohlte, zufällig
noch nicht niedergelegt hatte. AJbsolut untauglich ist der Versuch dagegen, wenn ,es auch bei
einer generalisierenden Betrachtung, also unabhängig von den Besonderheiten ,des EinzelfaHes,'
gera.dezu denkunmöglich war, daß er zur Vollendung führen konnte.

Die Untauglimkeit des Ver,suchs kann auf drei
Quellen zuruckgeführt werden: auf ,die UntaugDie Formel bedeutet eine Einschränkung lichkeit des Subjekts, die Untauglimkeit der
gegenüber dem Wortlaut des geltenden Gesetzes. Handlung oder die Untauglichkeit des Objekts.
In Hinkunft soll es nicht mehr genügen, daß
Der erste Fall kommt nur bei Soruler:delikten
der Täter 'eine zur wil1klichen AusÜlbung f ü hin
Betracht. Der Handelnde vermeint, daß er
ren d e Handlung unternommen hat. Die Handsdbst.
oder - im Falle des § 14 Albs. 1 - ein
lung muß vielmehr bereits. unmittelbar zur wirklichen Ausübung ge hör e n. Das trifft nicht anderer an der Tat Beteiligter die besondere
nur auf unmitteLbar tatbildmäßige Handlungen Täterqualität habe, in Wirklichkeit trifft das aber
zu. Nach dem Vorschlag der Strafrechtskommis- nicht zu. Absolute Untauglichkeit der Handlung
sion soll das auch dadurch verdeutlicht werden, liegt v.or, wenn eine Handlung von der Art, wie
daß statt des technischen Ausdrucks "Ausfüh- sie' der Täter unternommen hat, das Tatbild
rung" in übereinstimmung mit § 8 StG das niemals erfüllen könnte: 'so z. B., wenn jemand
Wort "Ausübung" verwendet wird. Um die von einem anderen ~n Tötungsabsiimteinen unschäd·der neueren Rechtsprechung. vorgenommene Ein- lichen Stoff einflößt, den er für: ein tödliches
schränkung des Versuchs ,gegenüber der Vor~ Gift hält. Zu den oft schwierigen Gr,enzfällen
bereitungshandlung im Gesetz selbst eindeutig absoluter oder relativer Untauglichkeit· der
zum Ausdruck zu' bringen, fügt .der vorliegende Handlung hat die Rechtsprechung eine Reihe
EntWlUrf in Ergänzung des Ministerialentwurfes von Leitsätzoen ·entwickelt, ;denen sie nach dem
.1966 noch hinzu, daß nur solche Handlungen Entwurf weiterhin folgen können wird .
als Versuch zu werten sind, ,die schon u nEine Hand1ung ist a,uch dann ihrer Art nach
mit tell h ar zur wirklichen Ausübung KIes Ent- untauglich, das TatJbildzue11füllen, wenn es an
schlusses des Täters gehören. Das trifft auf die einer dazu erforderlichen Modaltität fehlt. Wer
Ausführungshandlungzu, aber auch auf Ver- z. B. glaubt, daß er als Zeuge vor Gericht falsch
haltensakte, die nach dem Plan des Täters in aussage, während er in Wirklichkeit von einer
unmittelbarer F'Olge in Idie AusfÜlhrungshandlung PeI1son vernommen wird, die keine richterlichen
ubergehen sollen.
Befugnisse hat, oder bei einer im übl'ligen dem
§ . 327 entsprechenden Tat annimmt, daß er
Nimmt .der Entwurf ,die Grenze .des strafwährend eines beWaffneten Konfliktes handle, an
baren Versuchs gegenüber. der herrschenden
dem österreich. nicht beteiligt sei, während eine
Praxis :nurück, so haut ,er auf der anderen Seite
solche Beteiligung in Wahrheit hesteht, kann
sogenannte Vorbereitung,sdelikte weiter aus. In
durch seine Handlung das Tatbild des § 295 bzw.
einer R,eihe von Fällen werden Handlungen für
des § 327 begrifflich unmöglich erfüUen. Sie ist
strafbar ,erklärt, die lediglich der Vorbereitung
a:bsolut untauglich.
eines. Deliktes dienen. DaJs geschieht .durch selbA:bsolute Untauglichkeit des Obj,ekts ist z. B.
ständige Tatbilder und Strafdrohungen. Auch
solche VOI1bereitung.sdelikte können im Versuch nach dem TatbiLd des § 213 gegeben, wenn der
begangen wer,den. 'Insbesondere ist in diesem Zu- Handelnde den außerehelichen Beischlaf mit
sammenhang auf die Stra~drohling gegen ver- einem Mädchen unternimmt, das er irrtümlicherbrecherisches Komplott (§ 284) und· Banden- weise für noch' nicht vierzehn Jahre alt hält.
Im Einzelfall kann es eine Frage des Standpunktes
bildung (§ 285) zu verweisen.'
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sein, ob man Untauglichkeit des SUbjekts oder
des Objekts annimmt. So z. B. bei einer vermeintlichen Blutschande I]m Irrtum Ülberdas Abstammungsverhältnis. § 15 Abs. 3 ~wingt nicht
dazu, derartige Zuteilungsfragen zu entscheiden.
Die drei' Quellen der Untauglichkeit, die er in
übereinstimmung mit der Empfehlung der Strafrechtskommission in ~eiter Lesung herausstellt,
erfassen jedenfalls alle in Betracht kommenden
Fälle.
'.
Nach § 8 Albs. 2 StG fällt ,der Versuch grundsätzläch unter ,dieselbe Stra,fdrohung wie die vollellidete Tat. Daß es beim Versuch geblieben ist,
biLdet jedoch bei der Strafzumessung einen
MiLderungsgrund (§ 47 lit. a StG). Bbenso nach
dem Entwurf. Nach § 15 Abs. 1 sind die f;{ir die
vollendete Tat vorgesehenen Strafdrohungen
auch auf den Versuch anzuwenden. Nach § 34
Z. 12 ist es ein Milderungsgrund, wenn es beim
Versuch geblieben ist.
Das geltende Recht sieht im Besonderen Teil
bei einzelnen Delikten eine miMere Strafdrohung
vor, wenn die Tat nur versucht woooen ~.st. Der
Entwurf verzichtet auf solche Sonderregelungen.
Die vorgesehenen Strafrahmen gehen genügend
Spielraum, zumal sie in besonders Iberücksichtigungswürdigen Fällen durch Idie außerordentliche
Strafmilderung erweitert sind. Andererseits ist
es bei jedem Delikt denkbar, daß Fälle des V·ersuchs im Hinblick z. B. auf die Verwerflichkeit
der Beweggründe (§ 33 Z. 6) oder die besondere
Heimtücke oder Grausamkeit, womit die Tat
begangen wu.,de (§ 3,3 Z. 7), strafwündiger sind,
als es die vollendete Tat ohne solche qUalifizierende Umstände wäre. Deshalb ist es nicht
empfehlenswert, auch nur bei einzelnen Delikten
für ,den Versuch einen ni,edrigeren Strafrahmen
vorzusehen.
.

Zu § 16 - Rücktritt vom Versuch

licht (beendeterVersuch), so muß er nochmals,
und zwar durch einen actus contrarlus, tätig
werden, um die Vollendung des Deliktes abzuwenden. § 16 Albs. 1 umschreibt be~de Formen
des Rücktritts.
Sind menrereim Sinne des § 12 an der Tat
beteiligt, so hat jeder von ihnen aum für die
Hanldlungen der al1!deren einzuStehen. Er kann
daher nicht schon dadurch straffrei weIlden, daß
er seinen eigenen Tatjbeitrag abbricht. Er muß
verhindern, daß' die strafbare Handlung durch
einen der anderen Beteiligten zu Ende geführt
wird. Auch das ist im § 16 Abs. 1 gesagt.
Gibt von zwei Beteiligten der eine den Tatentschluß auf und wird es dem anderen dadurch
unmög,lich, die Tat auszuführen, so kann dieser
nur noch unter den Voraussetz~ngen des Albs. 2
durch Rücktritt straflos werden.
Freiwillig ist der Rücktritt nach einer Formel,
die in Rechtsprechung und Lehre entwickelt
woooen ist, wenn sich der Handelnde sagt, er
könnte die Tat vollenden, aber er wolle es überhaupt oder wenigstens jetzt nicht., So ist die
Freiwilligkeit auch nach dem Entwurf zu verstehen.

AJbs. 1 des § 16 gewährt Straffreiheit nur
dann, wenn die Vollendung infolge des Rücktritts unterb'lieben ist. Abs. 2 geht ,darüber
hinaus. Wer nicht. weiß, daß Ider Erfolg oder
- bei Beteiligung mehrerer - die (vollständige)
Ausführung der Tat ohnooies bereits unterblieben ist oder unterbleiben wird, gewinnt
dennoch Straffreiheit, wenn er sich freiwillig und
ernstlich darum bemüht, ,das zu bewirken. Dies
war schon im Entwurf v. J. 1927 vorgeseh~n
und ist im deutschen StGB in seiner ab 1973
geltenden Fassung ausdrücklich bestimmt. In der
Tat widerspräche es dem Gerechtigkeitsgefühl,
wenn der Straffällige durch ·den gleichen Gesinnungswandel und dasg1eiche daraus entspringende Tun das' eine Mal Strafifreiheit erlangen könnte, das andere Mal dagegen nicht.
Begründet man ,die strafaufhebende Wirkung des
RückJtritts damit, daß er einen Mangel an
Intensität und N achhaltigkeit des verbrecherischen Wollens dartue, so trifft das in den Fällen
des § 16 Abs. 2 ebenso zu wie in denen des
§ 16 Albs. 1. Geht man davon aus, daß dem
Täter, auch nachdem er die Grenze der Strafbarkeit bereits überschritten ha.t,ein Motiv geboten werden solle, die Tat nochmals zu überlegen und von der Vollendung abzustehen, so
verstärkt die im Ahs. 2 vorgesehene Erweiterung
des Strafaufhebungsgrul1!des diese psycho'logische
Wil1ksamkeit.

Wer sich einer stra~baren Handlung im Versuch schuldig gemacht hat, kann; solange die
Tat nicht vollendet ist, durch freiwilligen Rücktritt Straffreiheit erwer1hen. Da.s ist in Lehre und
Rechtsprechung anerkannt. Das geltende Strafgesetz sagt es zwar nicht unmittelbar, es wird
jedoch .durch einen Umkehrschluß aus dem
letzten Teilsatz des § 8 Abs. 1 StG abgeleitet.
§ 16 regelt den Rücktritt vom Versuch ausdrücklich.
Dieser Strafaufhebungsgrund setzt voraus, daß
der Täter ,den deliktischen Vorsatz freiWlillig aufgibt un!dbewirkt, daß sich das Tatbild nicht
verWirklicht. Müßte der Hallidelnde, um es herzustellen, noch weitere Handlungen setzen (unbeend.eter Versuch), so genügt es hiezu, daß
Wenn die Tat nicht beim Versuch
er sie unterläßt, die Ausführung also aufgibt.
Hat er seine deliktische Tätigkeit hereits abge- 'sondern vollendet worden ist, gtbt
schlossen, ist der Erfolg }edoch noch nicht einge- strafaufhebenden Rücktritt. Ob sich
treten, das Tatbild also noch nicht voll verwirk- vor Eintreten der Vollendung oder in
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ihres. Eintretens noch. später vergebens bemüht hat, sie abzuwenden, macht keinen Unterschied.Die Strafbefreiung bleibt in beiden Fällen
versagt.

IÜS

'.

Dabei spielt es keine Rolle, db die vollständige
Erfüllung des Tatb~ldes die materielle Interessenverletzung, gegen die sich die Strafdrohung
wendet, bereits in sich schließt oder nicht. Bei
Versuchs-, Absichts- oder Vor.bereitungsdelikten,
die formell vollendet sind, bevor ein Schaden
entstanden ist, gibt es nach der formellen Vollendung keinen stratbefreienden Rücktritt. Bei
derartigen strafbaren Handlungen wird aber in
der Regel im Besonderen Teil die Möglichkeit
vorgesehen, durch "tätige Reue" Straflosigkeit
zu erlangen. Die Voraussetzungen sind jeweils
der in Frage stehenden Tat angepaßt.
Der Rücktritt vom Versuch ist ein persönlicher
Er kommt nur demjenigen zugute, der die Voraussetzungen unmittelbar erfüllt. Daß einer der' Beteiligten zurückgetreten ist und die Tat deshalb nicht vollendet
wurde, macht die anderen nicht straffrei. Darum
sagt § 16 nicht, daß die Tat, sondern daß der
T ä t e r nicht bestraft oder straflos wird. Daß
die Möglichkeit des Rücktritts damit nimt auf
den unmittelbaren Täter beschränkt wird, ergibt
sich aus § 12.
Strafaufih~bungsgrund.

Zw.eiter .A<bschnitt

Einteilung der strafbaren Handlungen
Zu § 17 - Einteilung der strafbaren Handlungen
Der ~weite Abschnitt besteht nur aus einem
einzigen Paragraphen. Das unterstreicht dessen
Beldeutung. Er behandelt die Einteilung ,der strafbaren Handlungen in V'el1bl'echen und Vergehen.
Das geltende österreichische Strafgesetz teilt
die straFbaren Handlun~en ihrer Art nach in drei
Gruppen ein: Verbrechen, Verg,ehen und übertretungen. Diese Dreiteilung hat sich im 18. Jahrhundert zunächSit in Frankreich im Zusammenhang mit der Zuständigkeit der Strafgerichte entwickelt. Das österreichische Strafrecht kennt sie
erst seit 1850. Das Strafgesetzhuch Josephs H.
aus dem Jahr 1787 und ,das Strafgesetzbuch des
JaJhres 1803 zerfielen in zwei Teile. Der erste
behandelte die Verbrechen (im Strafgesetzbuch
Josephs 11. "Kriminalverbrechen"), der zweite
strafbare Handlungen, die im Josephinischen
Strafgesetzbuch als "politische Verbrechen", im
Strafgesetz des Jahres 1803 als "schwere Polizeiübertretungen" bez·eichnet wur,den. Innerhalb der
zweiten .Nbteilung wurden die strafbaren Han9lungen ihrer Art nach nicht abermals aufg.espalten. Die Unterscheidung zwischen Vergehen
und übertretungen war den genannten Gesetz?n
also fremd. Die provisorische Strafprozeßord-

nung vom 17. Jänner 1850, RGBl. Nr. 25,
ordnete die sachliche Züständigkeit der Strafgerichte neu. Ausschließlich hierzu unterschied
sie - für österreich erstmalig - zwischen Vergehen und übertretungen. Die Ülbertretungen
waren von den Bezirksgerichten (§ 9), die Vergehen von den Bezirkskollegialgerichten (§ 11)
abzuurteilen. Unter Art. IX B des Kundmachungspatents wurden die srafibal'en Handlungen aufgezä:hlt, "welche von j,etzt an unter
der Gesamtbenennung ,Vergehen' begriffen werden", unter Art. X :der Kreis' der übertretungen
umschrieben. Damit waren die ,schweren PolizeiÜibertl'etungen des StGB von 1803 in Verg,ehen
und übertretungen gegliedert. Die Neufassung
des Strafgesetzes im Jahre 1852 übernahm diese
Unterteilung.
Sie sollte, wie sich aus der historischen Entwicklung. in österreich unmitteLbar ergibt, ausschließlich der Regdung der prozessualen Zuständigkeit dienen. DaJür war nicht nur die
Schwere der. Tat, die sich in der Straf,drohung
ausdrückte, . maßgebend, sOnldern waren auch
andere Erwägungen, wie die Häufigkeit der in
Frage stehenden strafbaren Handlungen und das
Maß, in dem öffentliche Interes&en unmittelbar
berührt waren, mitbestimmend. Taten mit niedrigeren ·Straf.drohungen wUl1den zu Vergehen erklärt und damit den B,ezirkskoli1egialgerichte~
zugewiesen (vgl. z. B. §§ 55, 78, 86, 87, 229, 235
des Gesetzes über schwere Polizeiübertretungen,
2. Teil des StG 1803), Taten mit vergleichsweise
schwereren Strafdrohungendagegen als. übertretungen dem Bezirksgericht überlassen. Ihm
blieben insbesondere die Grundformen d~r
häufigsten Eigentums,delikte wie Diebstahl, Veruntreuung und Betrug (vgl. §§ 210, 211 des
Gesetz·es über schwere Polizeiubertretungen).
1m Lauf,e eines Jahrhunlderts hat aller;dings die
naheliegende Auffassung, daß Vergehen die
schwereren, übertretungen die leichteren Taten
seien, w.eithin Wurzel gesdIlagen. In Wahrheit
hat diese Unterscheidung in österreich jedoch
nach wie vor nur prozessuale Bedeutung. Die
übertretungen werden von den Bezirksgerichten,
die V,ergehen von ,den Gerichtshöfen erster
lnstanz behandelt. AJber es g~bt immer noch Vergehen, die mit niedrigeren Strafen bedroht sind
als viele übertretungen (vgl. z. B. §§ 283, 285 bis
289, 304 StG einerseits, §§ 460, 461, 507, 512,
523 StG andererseits). Daß die. wichtigsten Ver~
mögensdelikte, sofern sie nicht zu Verbrechen
qualifiziert sind, Iediglich übertretungen sind,
die Zwischenstufe der Vergehen also sozusagen
übersprungen wird, zeigt gleichfalls, daß die
UnteI1Scheidung nicht darauf abgestellt ist, die
strafbaren Handlungen nach ihrem materieHen
Unwert. zu glie1dern. Dementsprechend hängt es
im Bereich des österreichischen Strafrechts auch
nicht von der Strafdrohung ab, ob eine Tat ein
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Vergehen oder eine übertretung ist. Das muß
vielmehr fül:' jeden Delikts typus gesondert gesagt weroen.
Die ausländischen Rechte bedienen sich
üblicherweise eines anderen Systems. Sie lassen
die Strafdrohung darii;ber bestimmen, zu welcher
Gruppe S'trafbarer Handlung.en eine Tat gehört.
Damit ist eine Entsprechung z.wischen der
(abstrakten) Schwere ldes Delikns und seiner Einstufunggewährleistet.So auch nach dem Ideutschen und dem sch,weizerischen' StrafgesetzJbuch.
Als übertretungen werden idaJbei aber. nur Handlungen bezeichnet, die an der Untergrenze des
kriminell Strafwürdigen und nach heutiger Auffa;ssung vielfach darunter liegen. Das ,eigentlich
kriminelle Unrecht zerf~llt ,dann lediglich in Verbrechen und Vergehen. Die österreichische Regelung weicht von diesem international tblichen
System ab. Auch sie bedeutet aber in Wahrheit
nur eine Zwei-, nicht ,eine Dreil'itufigkeit der
materiellen Gliederung, ,denn die Unterscheidung
zwischen Vergehen und Übertr.etungen hat eben
nur prozessuale Bedeutung.
Schon der Entwurf v. J. 1927 hat die Konsequenz daraus gezogen und die Gruppe der übertretungen .fallengelassen. Bloße OrdnungswiJdrigkeiten - wie sie das deutsche Strafgesetzbuch
allein als übertretungen erfaßt - sollten aus
dem Strafrecht ausgeschieden werden. Die amtliche Begründung zum Entwurf v. J. 1927 führte
wörtlich aus: "Der Ausdruck ,übertr,etung' wird
für die von den Verwaltungsbehörden zu
ahndenden Handlungen vorbehalten". Auch das
deutsche Strafgesetzhuch wind aib 1973 nur noch
Venbrechen und Vergehen kennen. Bloße Ordnungswidrigkeiten seien aus dem Strafrecht aus~
zUJschei,den, Taten mit echt kr]minellem Unr,echtsgehalt als Vergehen zu bezeichnen.
Die Strafrechtskommission hat denselben Weg
v·orgeschilagen. Eine Minderheit von fünf Stimmen wollte die übertretungen be~behalten. Der
Entwurf folgt der Empfehlung der Mehrheit.
Wie gezeigt, entspricht das gehende österreichische Recht nicht der Vorstellung, 'daß Vergehen
die gewichtigeren, übertretungen Idie leichteren
strafbaren Handlungen ,seien. Wenn man ,die
Stufung in ein neues Strafgesetz nun mit einem
solchen Sinngeihalt übernehmen wollte, wäre das
in WahPlleit k,eine Bei:behaltung,der österreichisch·en Tradition, sondern eine Umdeutung. Di,e
häufigsten und wichtigsten übertretungen, insbesondere die Menge der kleineren Eigentumsdelikte, wie nicht qualifizierte Diebstähle, Veruntreuungen usw., könnten dann nicht· übertreblingen bleiben, sondern müßten zu Vergehen
angehoben werden. Nach der Höch'stgrenze der
für die vorsätzliche Körperverletzung im Entwurf vorgesehenen Freiheitsstrafe müßte auch
dieses Delikt hereits in seiner Grundform ein
Vergehen sein. Der Vorschlag der Minderheit

würde demnach keinen geringeren Bruch mit
der Tradition verlangen als der Verzicht auf
die übertretungen. Der geringe Restbestand an
strafibaren Handlungen, der für die übertretungen v·erlbliebe, könnte die iBezirksgerichte nicht
aUlSlasten. Die Erwägungen, .die bereits für die
Verfasser der StPO von 1850 maßgebend waren,
würden es gebieten, das Verfa;hren für einen
Teil der nun als Vergehen qualifizierten Handlungen bei den Bezirksgerichten zu lDelassen. Auch
nach dem Minderheitsvot1schlag müßte die sachliche Zustänidigkeitder Strafgerichte also auf
eine neue Grundlage gestellt wel'den.
In Wahrheit besteht kein sachliches Bedürfnis
nach einer materiell-wercenden Unterscheidung
zwischen Vergehen und Übertretungen. Sie
würde nur zu einer Abwertung ider als übertretungen bezeichneten strafbaren Han'dlungen
Whren. Dies insbesonder,e ~m Rahmen der österreichischen R:echtsentwicklung. Was nach Ausscheildung der gewichtig,eren Verfehlungen an
Ülbertretungen vetbliebe, würde als kriminelles
Unrecht nicht mehr ernst genommen. Das wäre
kriminalpolitisch unerwünscht. Bagatellsachen
können gerade in österreich im V:erwaltungsstrafverfahren erledigt wer:den. Was gerichtlich
strafbar ist, soll n'icht Ibagatellis~ert weriden.
Der Untersch,eidung zwischen Vet1brechen und
anderen Arten ·sttaJbarer Bandlungen lag in
ö.sterreich von vornherein eine Wertung der
Taten zugrunde. Dabei wunde ,der Aus1druck Verbr,eCJ.~en - historisch gesehen - aber nicht dazu
gewähh, um eine :besonders 'schwere Kriminalität
zu kennzeichnen. Di.e Entwicklung verlief vielmehr umgekehrt. Die kleine Kriminalität wurde
aus der zunächst umfassenden Benennung "Verbrechen" 'ausgeklammert. Das Strafgesetzbuch
Josephs II. von 1787 hatte noch zwischen "Kriminalverbrechen" und. "politischen Verbrechen"
unterschieden, also alle Arten strafbarer Handlungen unterschiedslos als "Verbrechen" bezeichnet. über· die "politischen Verbrechen" wurde
nicht von den "Kriminalgerichten", "Sondern von
der "poEtischen Obrig;keit" entschieden. Bbenso
nach dem Strafgesetz des Jahres 1803 üJ:b,er ,die
"schweren Polizeiübertretungen". Alles, was vor
die Kriminalgericht.e kam, war Verbrechen, "die
Gerichtsbarkeit in Ansehung. der schweren
Polizeiübertretungen" hatten "die· politischen
Obrigkeiten auszuüben" (§ 276 des Strafges,etzes
1803, 2. Teil). Das Strafgesetz :des· Jahres 1852
änderte an der Zuveilung der Taten zur Gnuppe
der Vet1brechen oder zur Gruppe der Vergehen
oder übertretungen nichts. Demgemäß enthält
der erste, von den Verbrechen 'handelnde Teil
des geltenden Strafgesetzes nicht nur Fälle der
"Hochkriminalität" oder "schweren Kriminalität", sondern alle Handlungen, :die mit einer
Strafe bedroht sind, deren Ver'liängung man im
Ja;hre 1803 nicht den "politischen Obrigkeiteri"
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überlassen wollte. So liegt die Verbrechensgrepze
im geltenden ö~terreichischen Strafrecht wesentlich niedriger als in Staaten mit jüngeren Strafgesetzen.
Nach den kriminalpolitischen V;orstellungen
der Gegenwart könnte man hezweifeln; olb es
überhaupt berechtigt ist, eine Gruppe strafbarer
Handlungen wegen ihrer ahstrakten, typischen
Art unabhängig von der Schwere, die der Tat
im Einzelfall eignet, durch eine eigene Bezeichnung
als besonders schwerwiegend hera.uszuhdben.' F,ür
den Vorwurf, der ,den Täter trifft, kann es letztlich nur auf das Gewicht der hestimmten, von
ihm begangenen Tat ankommen; ebenso für die
Folgen, die er wegen der Tat auf ,sich zu nehmen
hat. Der Entwurf steht ,denn auch grundsätzlich
auf diesem Standpunkt. So hängen das Eintreten
,"on Rechtsfolgen (§ 27), die Umwandlung
kUI'lZer Freiheits- in Geldstrafen' (§ 36), die bedingte Strafnachsicht (§ 43) grundsätzlich von
der Höhe der v,erhängten Strafe, nicht von der
Art der strafbaren Handlung ab. Allein der
Entwurf sieht geraJde in diesen Zusammenhängen
a.uch wegen der abstrakten Schwere der TaJt
Begrenzungen vor. Die bedingte Strafnachsicht
und die Umwandlung einer kurz,en Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe sind ausgeschJlossen, wenn
die Tat mit einer mindestens, zehnjä:hrigen oder
lebenslangen Freiheitsstrafe bedroht ist.
Die Qualifikation zum Verbrechen setzt der
Entwurf niedriger an. Si'e soll keine Rechtsfolgen
nach sich ziehen, sondern lediglich das besondere
Gewicht der Tat ihrer Art nach ;herausheben
und damit Schuldspruch und Strafausspruch einen
besonderen Akzent geben. Dem entspricht es,
als VeIibrechen solche strafbare Hanldlungen zu
bezeichnen, die als besonders schwer aus der
Menge strafbar,en Verhaltens herausg,ehoben zu
weIiden verdienen. Daß die Tat ein Venbrechen
ist, soll zeigen, daß sie unahhängig von den
besonderen Umständen des Einzelfalles schon
ihrer Art nach ein für allemal ,zur "Hochkriminalität" gehört.
Dem Vorsch:lagder 'Strafrechtskommission entsprechend, sollen in Zukunft nur Taten, deren
Strafdrohung fünf Jahre übersteigt, Ver'brechen
sein. Nur sie wiegen so schwer, daß ,es angemessen ist, ihren Unwert ein für allemal, gleichviel wie er im Einzelfall zu bemessen ist, hesonders zu unterstreichen.
Eine Minderheit inder Strafrechtskommission
und ihr folg,end die Regierungsvorlage 1968
wollten die Grenze schon bei Straßdrohungen,
die drei Jahre übersteigen, ziehen. Dadurch
würden insgesamt 67 Deliktstypen zusätzlich erfaßt. 'Durch eine solche Erw,eiterung würde die
Stigmatisierung einer Tat als Verbr,ech,en einerseits an Gewicht und Bedeutung verlieren,
andererseits Taten zuteil, die ihrer Art nach
nicht so schwer sind, um eine solche Heraus-

hebung zu rechtfertigen. Zuzugeben ist, daß es
sich dabei um eine ,Frage ,der Wertung handelt,
die nicht mit log~scher Stringenz entschieden'
werden kann. Im System des Entwurfs zeigt
sich die überspannung jedoch darin, daß auch
Fahrlässigkeitstaten mit Strafen bQs zu fünf
Jahren, also über drei Jahren, bedroht sind. Sie
sollen jedoch gewiß nicht Verbrechen sein, Daher
mußte die Regierungsvorlage 1968 insoweit auf
Vorsatzldelikte einschränken. DaJS zeigt j,edoch,
daß damit Tateneinbezo&en wenden, die, von
der Srtrafdrohung her beurteilt, nicht schwerer
wiegen als Handlungen, die 'eindeutig als Vergehen eingestuft werden können. Die Strafdrohung spiegelt jedoch die abstrakte Schwere
der Tat.
Deshalb wird auch, dem Vorschlag nicht beigetreten, die Qualifikation zum Verbrechen von
Deliktsart zu Deliktsart in relativer Unabhängigkeit von der Strafdrohung festZUlIegen. Dieses
System enthielte einen Widerspruch. Die
schwerere Tat muß auch mit der schwer,eren
Strafe bedroht sein. E,s wäre nicht sachangemessen, die Eigenschaft als Verbrechen etwa lediglich von der Art des v,erletzten, Rechtsgutes
abhängen zu lassen, -,dabei also von Iden' übrigen
für die Höhe der Strafdrohung maßgebenden
Umständen abzusehen. Da;s Ziel, die schwersten
Artenstrafibarer Handlungen herauszuheben,
würde damit verfehlt. Die Schwere der Tat in
ihrer Ganzheit hängt nicht nur von der Werthöhe des beeinträchtigten Rechtsgutes, sondern
entscheidend vom Gewicht der Schuld in allen
ihren Elementen ab.
Die Regierungsvorlage 1968 wollte das zwar
grundsätzlich gelten lassen, a!ber über die durch
das abstrakte Merkmal gekennzeichneten Taten
hinaus einige Deliktstypen ,mit geringerer Strafdrohung zusätzlich als V,erbrechen herausheben.
Aus den eben dargelegten Erwägungen ist auch
das sachlich nicht gerechtfertigt. Die Taten, die
nach der Regierungsvorlage 1968 durch solche
hesondere Qualifikation negativ ausgezeichnet
werden sohlten (Abtreibung durch die Schwangeroe selbst, Gotteslästerung und Blutschande),
wiegen zudem nicht so schwer, daß es sachangemessen wäre, sie als Verbrechen zu stigmatisieren.
Die Bestimmung im Allgemeinen Teil macht
es überflüssig, die -einz.elnen Deliktsarten im
Besonderen Teil als Ver'brechen oder V:ergehen zu
kennzeichnen. Im SchuldspruCh wird jedoch auch
weit:erhin auszusprechen sein, daß die Verurteilung wegen eines Verbrechens oder daß sie wegen
eines Vergehens erfolgt. Das wird durch eine
prozessuale Vorschrift.zu gewahdeisten sein.
Die Stufung der strafbaren Handlung'en in
Verbrechen und V:ergehen wird wie nam dem
geltenden Recht, 'so auch weiterhin nur von ,dera;bstrakten Art Ider Tat, nicht von~hrer Schwere
im EinZielfall abhängen. Umstände, die nicht den
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Deliktstypus, sondern lediglim die Strafzumes- strafe so zu vollziehen, daß sie den Hiiftling
nicht zusätzlich asozialisiert, sondern nach Mögsung hetreffen, bleiben außer Betramt.
lichkeit ·resozialisiert. Im Strafvollzug muß a:lles
Davon ausgehend hat die Strafrechtskommisausgeschaltet werden, da:s diesem Ziel entg.eg,ension eine Bestimmung vorgesmlagen, wonach es
wirkt. Geht man davon aus, dann kann die Ausfür ,die Verbrechensqualitätauf Schärfungen oder
gestaltung der Freiheitsstrafe nur von zwei EleMilderungen, die der Allgemeine Teil vorschre~bt
oder zuläßt, nicht ankommen solL Mit Recht menten hestimmt werden: von der Dauer der
Freiheitsentzi~hung und der Persönlichkeit des
wurde dagegen eingewendet, Idaß es nur von
Häftlings. Alle anderen Differenzierung,en sind
gesetzestechnischen Erwägungen abhängt, ob eine
Bestimmung in den Allg.emeinen oder in den dann störend. Das gilt insbeson'dere für eine
Besonderen Teil eingestellt wird. So wird die Verschiedenheit des Vollzugs je nach der strafErhohung des Strafrahmens wegen' Rückfalls, baren Handlung. Der Zwang einer solchen Unterwenn sie für alle Delikte gelten soll, im Allge- scheidung beschränkt die Möglichkeit einer perBehandlung
und
meinen, andernfalls im Besonderen Teil geregelt sönlichkeitsentsprechenden
Beschäftigung
des
Häftlings.
Damit
wel'lden
die
wertden. Ihre sachlime Bedeutung nür die VerAussichten
eines
Resozialisierungserfolges
verrinbremensqualifikation kann das nimt beeinflussen.
Die Erhöhung des Strafsatze, ,für Beamte, die gert, die Gefahr einer zusätzlichen Asozialisieeine allgemein strafbare Handlung unter Aus- rung erhöht.
Der übe1scharakter der Fre~heitsstraJe ist durch
nützung der Amtsstellung begehen, kann man,
die
Freiheitsentziehung und deren Dauer gewährwie der Entwurf mit § 320, im Besonderen, aber
auch im Allgemeinen Teil anordnen. Der Ein- leist,et. Die individuelle Freiheit wird von der
fluß des Umstandes auf die Verbrechensqualifi- Rechtsondnung als Grundwert und Grundrecht
kation kann davon ni mt abhängen. Alles das anerkannt und besonders geschützt. Das zeigt
zeigt, daß die von der Stra.fremtskommission die hohe Einschätzung dieses Gutes. Die Beschränvorgeschlagene Regelung nicht sachgeremt wäre, kung der Freiheit, die das Wesen der Freiheitsstrafe ausmacht; bedeutet dementsprechend eine
obwohl sie im Ausland Vorbilder hat.
schwerwiegende Einbuße. Dies umso mehr, als
Nam dem System der Stra.fsätze des Entwur- die sachlichen Gegebenheiten und die organifes läßt sich allgemein sagen, daß für die Eignung satorischen Notwendigkeiten des Strafvollzugs
der Tat zum Verbrechen auf alle strafsatzändern- dem Häftling eine Fülle weiterer Einschränkunden Umstände Bedacht zu nehmen ist, gleich~ gen und Verpflichtungen auferlegen, die Idieser
gültig, ob sie im Allgemeinen oder im Besonderen immer als erhebliches übel empfinden wird. Aum
T,eil geregelt sind. Das braumt im Gesetzestext die soziologische Wertung der Freiheitsstrafen
..ber nimt ,eigens gesagt zu werden.
stempelt sie zu einer schweren Belastung. So
bedarf es keiner zusätzlimen Vorkehrungen und
Verschärfungen, um ihren übelsmarakter zu
Dritter A'bschnitt
sichern. Psychologisch wirken Iderartige Versmärfungen, die sim nimt aus den Notwendigkeiten
Strafen und vorbeugende Maßnahmen
des Vollzugs ergeben, in ,der Regel nur verbitternd. überdies führen SIe zu disziplinären
Vorbemerkungen zu den §§ 18 bis 20
Schwierigkeiten.'
Seit rund zweihUnldert Jahren werden strafbare
Die Vollzugspraxis war in österreich smon
Handlungen vorwiegend mit Freiheitsstrafe seit langem von der Logik dieser Tatsachen
geahndet. Für geringlfügigere Taten steht die hestimmt. Der Vollzug von Kerker ersten und
Geldstrafe im Vordergrund. So auch nach dem zweiten Grades und im wesentlimen aum der von
geltenden österreichischen Strafremt. Der Ent- Arrest ersten und zweiten Grades waren nimt
wurf sieht als Hauptstrafen nur nom diese beiden unter,schieden. Aber auch zwismen Kerker- und
Strafarten vor.
Arreststrafen bestand im Vollzug kein tiefgreiDa:s geiltende Strafgesetz kennt mehrere Arten fender Unterschied mehr. Demgemäß stellten die
von Freiheitsstraf.en. Verbrechen sind mit Kerker Lehre und ihr folgend smließlim auch die Remtoder schwerem Kerk,er, Vergehen und übertre- sprechung heim Zusammentreffen mehrerer straftungen mit Arrest oder strengem Arrest bedroht. barer Handlungen für die Frage, welche StrafDie Strafdrohungen des Entwunfs lauten aus- drohung strenger sei, in erster Linie nicht auf
schließlich auf Freiheitsstrafe. Der Entwurf ver- die Art, sondern auf die Dauer der angedrohten
zichtet also darauf, in den Strafdrohungen ver- Strafe alb. Ein Gesetz, das eine längere Arrestschiedene Arten von Freiheitsstrafen zu unter- strafe ermöglimte, wurde als ,strenger erkannt
scheiden. Für diese Regelung sprechen mehrere als ein Gesetz, das eine kürzere, jedoch eine
Kerkerstrafe androhte.
Erwägungen.
Unter dem· Eindruck dieser Tatsachen und
Wie immer man den Zweck der Stnfe versteht, ist es jedenfalls geboten, die Freiheits- Erwägungen hat die StraJrechtskommission mit
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großer Mehrheit beschlossen, die Straf.drohungen
einheitlich auf Freiheits.strafe schlechthin lauten
zu lassen und nur nach deren Dauer zu stufen.
Eine Minderheit (vier Stimmen) meinte dagegen,
man müsse verschiedene Arten von Freiheitsstrafen androhen, um die Unwerthöhe der strafbaren Handlungen in abstracto abzustufen. Wenn
im Vollzug gegenwärtig keine entsprechende
Unterschei.dung hestehe, müßte demhei der Neugestaltung des Vollzugswesens abgeholfen werden. Die Ministerialentwürfe 1964 und 1966 und
ebenso die Regierungsvorlage 1968 folgten dem
Vorschlag der Mehrheit. Dem ßed'Ürfnis nach
Aufgliederung der strafbaren Han'dlungen nach
ihrer abstrakten Schwere, unabhängig von dem
Gewicht der einzelnen Taten, werde - soweit
. es überhaupt anzuerkennen sei durch die
Kennzeichnung der schwersten Delikte als Verbrechen genügt. Eine Ve1"doppelungder Stufung
durch verschiedene Benennung der Freiheitsstrafen je nach der Art der strafbaren Han1dlung sei
weder notwendig noch zweckmäßig. Eine Differenzierung des Vollzugs unter anderen Gesichtspunkten als der Dauer der Anhaltung und der
persönlichen Eigenart des Angehaltenen erschrw,ere
eine wirksame Resozialisierung und bereite vollzugstechnisch Schwierigkeiten. Das werde ,durch
die internationale Eclahrung bestätigt. Auf einen
sinnvoll individualisierenden Strafvollzug .dürfe
nicht verzichtet werden. Wollte' man ihn mit
einer Differenzierung von Strafarten nam der
Art der strafbaren Handlung vetbinden, so
würde das nicht nur die Erfolgsaussichten el1heblich verringern, sondern auch den Vollzugsaufwand beträchtlich vermehr,en.
,Entschieden sich die Strafrechtskommission und
die Entwürfe in den Strafdrohungen für die
Einheitsstrafe, so glaubten sie doch, bei der verhängten Freiheitsstrafe verschiedene Strafarten
je nach deren Dauer unterscheiden zu können;
Diese Regelung sollte den Erwägungen der Minderheit entgegenkommen. Strafen, die im wesentlichen gleich vollzogen werden, verschieden zu
henennen, sei letztlich eine Unehrlichkeit und
laufe auf einen "Etikettenschwindel" hinaus.
Freiheitsstraien von grundsätzlich unterschiedlicher Vollzug.sart könnten dagegen auch verschieden benannt werden. Strafen von ver.schieden
langer Dauer müßten aber - ' so meinte man auch verschieden vollZiOgen werden. Kurze Freiheitsstrafen ermöglichten keine auf ,die Eigenart
des Strafgefangenen eingehende Resozialisierungsbehandlung. In längeren Freiheitsstrafen könne
der Rechtsbrecher seinen persönlichen Eigenschaften entsprechend behandelt werden. Es
stünde genügend Zeit zur Verfügung, um den
Versuch, auf ,diese Weise seine innere und äußere
Haltung persönlich gezielt zu beeinflussen, nicht
von vornherein hoffnung,slos sein zu lassen. Das
System des Stufenvollzuges und die beding,te

Entlassung würden möglich, der Gefangene
könne in Arbeitsprozesse sinnvoll eingegliedert
und auch angelernt werden usw. Bei Freiheits.strafen von noch längerer Dauer sei es schließlich
zweddo.s und unmöglich, den Vollzug von Anfang
an auf die Rückkehr in die Freiheit ahzusteHen.
Hier müsse der Gefangene zunächst in das
Anstaltsmilieu eingefügt und in diesem sinnvoll
beschäftigt wer,den. Erst in -einer Endphase
komme die Ausrichtung auf die Bewährung in
der FI1eiheit in Betracht.
Diesen Vorstellungen des Vollzugs in drei nach
der Dauer verschiedenen Vollzug,stypen sollten
drei Bezeichnungen der, Freiheitsstrafe entsprechen: Arrest, Gefängnis und Kerker. Dabei wurden die zeitlichen Grenzen von den v,er.schiedenen Entwürfen etwas verschieden gezogen. Der
Entwurf 1964 wollte als Kerker Freiheitsstrafen
in der Dauer von fünf Jahren oder darüiber, als
Gefängnis Freiheitsstrafen in der Dauer von
mehr als einem Jahr und unter fünf Jahren, a:ls
Arre,st Frevheitsstrafen in ,der Dauer unter sechs
Monaten bezeichnen. Zwischen einem Jahr und
sechs Monaten sollte der Richter zwischen den
Vollzugsformen Arrest oder Gefängnis wäihlen
können. Der Entwurf 1966 sah Kerker für Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren, Gefängnis
für Freiheitsstrafen von -mehr als sechs Monaten,
aber nicht mehr als drei Jahren, Arrest für Freiheitsstrafen von nicht mehr als sechs Monaten
vor.
Seit der Regierungsvorlage 1968 ist das Strafvollzugsgesetzvom 26. März 1969, BGBl. Nr.144,
ergangen. Es bestätigt [die -Erwägungen, die {ur
die Einheitsstrafe sprech,en, . läßt jedoch die Oiberlegungen, von denen die Strafrechtskommission
und die Vorentwürfe bei ,der Aufgliederung nach
Strafarten je nach der Vollzugsdauer ausgegangen
war-en, überholt sein.
Das Strafvollzugsgesetz war durch das geltende
Strafgesetz genougt, zwischen Kerker- und
Arreststrafen im Vollzug zu unterscheiden.
Allein das ist zum Teil so gut wie gar nicht
geschehen, zum andern Teil sachlich nicht unbedenklich. Arreststrafen wer,den grundsätzlich wie
Kerker;strafen in der Dauer von nicht mehr als
einem Jahr vollzogen (§ 155 StVG). Die einzige
vorgesehene Abweichung (Besuchsempfang allwöchentlich statt vierzehntägig) ist geringfügig
und sachlich wenn ü-berhaupt, so nur durch ,die
Beschränkung der vollzugstechnischen Möglichkeiten und eine sich daraus ergebenden Notwendigkeit der Auswahl gerechtfertigt. Ein weiterer
Unterschied (Berechtigung zum Tragen eigener
Kleidung) ist nicht durch die Strafart, sonldern
durch den Vollzug im Gefangenenhaus -eines
Bezirksgerichtes begründet (§156 StVG). Tatsächlich unterscheiden sich nicht mehr als einjährige Kerkerstrafen und. Arreststrafen also so
gut wie überhaupt nicht. Arreststrafen von mehr
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als einem Jahr sind ebenso wie kürzere Arreststrafen (und also fast gleich wie Kerkerstrafen
von nicht mehr als einem Jahr) zu vollziehen.
Das bedeutet sachlich eine 'Besserstellung gegenüber den längeren Kerkerstrafen, weil die heiden
unteren Vollzugsstufen entfallen (§ 152 Ahs. 2
StVG). Aber auch hier wird die A,rreststrafe so
vollzogen, wie es für die Kerkerstrafe - wenn
auch in einer 'bestimmten StuJe - v.orgeschrieben
ist. Im übrigen gelten i1berhaupt Idieselben
Bestimmungen. So über den Vollzugsplan und
die Klassifizierung (§ 9 AJbs. 1 StVG).Diese Einrichtungen sind aber nicht in der Besonderheit
der Strafart ,,,Kerker", sondern in der Dauer
der Anhaltezeit begründet. Bezeichnend ist es
auch, daß Kerker- und Arreststrafen grundsätz:lich in denselben Vollzugsanstalten (Strafen über
ein Jahr) oder Gefangenenhäusern vollzogen werden (§ 9 StVG). Wenn das Straf,vollzugsgesetz
den Vollzug von Kerker- und Arreststrafen
rechtsstaatlich festlegt und dem geltenden Gesetz
entsprechend in etwa zu differenzieren unternimmt, so bestätigt das also in Wahrheit gerade
dadurch, daß diese Unterscheidung nicht ,sinnvoll
ist.
Andererseits zeigt die Regelung des Strafvollzugsgesetzes, daß die Zeitstufen, nach denen 'die
Strafrechtskommission ,'und die VorentwÜl'fe
unterscheiden wollten, offenbar nicht sachgerecht
sind. Weder die' Strafidauer von fünf Jahren noch
die von drei Jahren, begründet nach ·dem StrafVTollzugsgesetz eine Differenzierung der Vollzug.sart. Die einzige Grenze von, Gewicht besteht bei
einem Jahr. Für sie komJ:)1tes jedoch nicht auf
das im Urteil bestimmte :Strafmaß, sondern auf
die (unter Berücksichtigung allfälliger angerechneter Vorhaftzeiten) in Strafhaft zuzubringende
Zeit an. Schon 'deshalb kommt auch ,diese Grenze
als sinnvoller Anknüpfungspunkt für eine verschiedene lBenertnung 'der Strafen nicht in
Betracht. ,Insbesondere könnte eine solche Differenzierung dem Anliegen nicht dienen, da;s seinerzeit von ,der Minderheit vertreten wurde. Bei
der Abfassung und der ,Behandlung des ·Strafvollzugsgesetzes durch, die Organe der Gesetzgebung lagen ldie Strafgesetzentwü!1fe jedoch vor.
Die Regierungsvorlage 1968 war eingebracht. Der
Gesetzgeber hat die dort vorgesehene Zeitstufe
nieht aufgegriffen, obwohl das im Rahmen des
geltenden Rechts ohne weiteres möglich gewesen
ware. Dem lagen zweifellos sachliche, vom Vollzugswesen ausgehende' Erwägungen zugrunde.
Für Strafen von nicht mehr als sechs Monaten
eine eigene Bezeichnung vorzusehen, widerspräche
Ülberdies einem kriminalpolitischen Grundgedanken, der in den Entwürfen bisher nicht entsprechend aufgegriffen worden ist: Daß nämlich Freiheitsstrafen dieses geringen Ausmaßes nach Möglichkeitüberhaupt vermieden und· Idurch Geldstrafen 'ersetzt werden sollen. Dazu sei auf § 36

und die Eiiäuterungen hi-ezu verwiesen. Für derartig kurze Freiheitsstrafen eine eigene Benennung vorzusehen, widerspräche dem Prinzip, daß
sie nur ausnahmsweise als uttima ratio verhängt
werden sollen.
'
Die Ansätze, von denen die StraJrechtskommission ausgegangen ist und auf denen die Vorentwürfe aufgeblut haben, führen nach alledem
unter Berücksichtigung auch des StraJ'vollzugsgesetzes aus dem Jahre 1969 folger,ichtig zur
reinen Durchführung der Einheitsstrafe. Die
Strafdrohungen sollen lediglich auf Freiheitsstrafe
lauten, im Urteil soll lediglich auf Freilheitsstrafe
erkannt werden. Die Differenzierung nach der
abstrakten, Art der strafbaren Handlungen ergibt
sich daraus, ob die Tat als Ve!1brechen besonders
herausgehoben wird oder nicht. Soweit es sich
nicht um ausgesprochene Hochkriminalität und
damit um Verbfl~chen handelt, soll Idas Gewicht
nicht auf .die abstrakte Art, sondern ausschließlich auf die konkrete, Schwere der Tat gelegt
werden. Dieser Gesichtspunkt kommt in der
Strafzumessung, ~Ilso inder Dauer ,der Freiheitsstrafe zum tragen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll von persönlichkeitsgerechter Individualisierung bestimmt sein.
Die Regelung, die, damit vorgeseihen wird;
wurde vom ,deutschen Reformgesetzgeber bereits
verwirklicht. Die Einheitsstrafe ist seit 1969 in
·der 'Bundesrepublik Deutschland geltendes Recht.
Diese Entwicklung hat im Schrifttum weithin
Zustimmung gefunden. So schreibt z. B.
Je s c h eck: "Die Freiheitsstrafe der Zukunft
kann ... nur die Einheitsstrafe sein."
Das Strafvollzugsgesetz wird mit dem übertritt auf die reine Einheitsstrafe kaum g.eändert
werden müssen. Es wird genügen, die zwei Paragraphen zu streichen, die von der Arreststrafe
handeln und sie der nicht mehr alS einjährigen
Kerkerstrafe im wesentlichen gleichstellen (§§ 155,
156 ·StVG). Auch ·das .zeigt; wie glatt sich das
System der '. Einheitsstrafe in Wahrtheit an das
hereits geltende Vollzugssystem anschLießt.
Abgesehen von . der lebenslangen, Freiheitsstrafe sieht der Entwurf immer einen Strafrahmen vor. Da.sgelteride Strafgesetz tb~dient, sich
in seinem Teil von den Verbrechen nur einer
beschränkten Zahl von Strafrahmen (sechs
Monate bis .ein Jahr, ein bis fünf JaJhre, fünf
bis zehn Jahre, 'zehn his zwanzig Jahre), wobei
gelegentlich zwei aneinandergrenzende Rahmen
zu einem zusammengefaßt werden (gleitende
Strafrahmen). Für Vergehen und übertretungen
lbenutzt es dagegel). eine hunte Fülle von Strafdrohungen, die kein System erkennen lassen. Der
Entwurf verwendet insgesamt elf Strafrahmen
(Fre~heitsstrafe bis zu einem Monat, bi.s zu drei
Monaten, bis zu sechs Monaten, bis zu einem
J aJhr, bis zu zwei Jahren, bis zu drei Jahren,
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wei ter von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, von
einem Jahr bis zu zehn Jahren und von fünf
Jahren bis zu zehn Jahren, von fünf Jahren bis
zu fünfzehn Jahren, von iZ.eihn J ;Ihren bis zu
zwanzig Jahren). Die Strafdrohungen sind so
gewählt, daß ,sich die nächststrengere immer mit
<ler vorangehenden überschneidet., Das ermögLicht
eine sachgerechte Strafzumessung insbesondere in
qualifizierten Fällen. Die Strafdrohungen bis zur
Obergrenze von drei Jahren sehen keine Untergrenze vor, wohl dagegen ,die Strafdrohungen
mit höherer Obergrenze. Dazu sei auf die Erläuterung,en zu § 41 verwiesen.
Außer der Freiheitsstrafe kennt der Entwurf
als Hauptstrafe ,die Geldstrafe.
Sie soll abweichend vom Vorschlag der Strafrechtskornmission, den auf ihm au~bauenden
Ministerialentwürfen und der :&egierungsvorlage
1968 gestaltet werden. Sie wollten die Geldstrafe
in ihrer überkommenen Form beibehalten.
Danach wir,d sie bekanntlich mit einem ziffernmäß~g bestimmten Strafrahmen angedroht. Im
Urteil ist sie von vornherein in einem Geldbetrag
auszumessen, wobei die' wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen SÜld. Die im
Urteil ausgesprochene Strafe zeigt lediglich ,das
Endergebnis dieser Erwägungen auf. Sie läßt nicht
erkennen, inwiewrut der als Strafe ausgeworfene
Geldbetrag durch di'e Schwere der Tat, die
Bedürfnisse der Sperzial- und ,der Generalprävention bestimmt ist und inwieweit durch die wirtschaftlichen VeI1hältnisse des Rechtsbrechers. B.ei
der Unterschiedlichkeit der Einkommens- und
Vermögensverhältnisse müssen gleiche Taten verschiedener Täter mit Beträgen von sehr verschiedener Höhe belegt werden, wenn das Strafübel
für den Betroffenen jeweils' gleich schwer wiegen
soll. Von außen her beurteilt, entsteht dadurch
leicht der Eindruck einer Ungleichheit der strafrechtlichen Behandlung, während sich die 'Verschiedenheit in Wahrheit geude folgerichtig aus
dem Erfordernis der Gleichheit des Strafübels
ergibt. Daher ist die Geldstrafe nach diesem
System nur wenig geeignet, die Schwere der Verfehlung nach außen hin wirksam zu verdeutlichen. Unter anderem gerade deshaLb liegt es
für 'die Gerichte nahe, die Verschiedenheit der
wirtschaftLichen Verhältnisse nicht angemessen
zu berücksichtigen, sonldern ~ür die Zumessung
der Geldstrafe in erster Linie von der Schwere
der Tat auszugehen. Das kann zu einem "Taxenwesen" führen, das den Vermögenden begünstigt
. und den Mittellosen benachteiligt, weil das
Gew,icht des Strafübels für den Betroffenen davon
abhängt, ob und wie sehr ihn diewirtschaftlich'e
Einbuße trifft.
Diese Nachteile und Gefahren ,der Geldstrafe
werden durch das System der "Tagesbußen" oder
"Tagessätze" vermieden. Danach '1st die Geldstrafe im Gesetz jeweils nicht mit einem ziffern-

mäßig, sondern mit einem in solchen Rechnungsgrößen bestimmten Strafrahmen angedroht. Im
Urteil wird sie zunächst in Tagessätzen zugemessen. In einem zweiten Schritt wQrd die Höhe
des Tagessatzes nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Verurteilten bestimmt. Der Urteilsspruch enthält sowohl die Zahl der Tagessätze
als deren Bezifferung. Die Schwere der Tat und
überhaupt ,di,e StrafzumessungsgründesQnrd dafür
maßgebend, wieviele Tagessätze veI"hängt werden. Die Höhe des Tagessatzes hängt dagegen
ausschließlich von der wirtschaftlichen Lag,e des
R,echtsbrechers ab. Diese' Entflechtung bietet
große Vorteile. Die Zahlder Tagessätze ist nach
keinen anderen Gesichtspunkten festzusetzen als
die Dauer ,der Freiheitsstrafe. Die Strafzumessungsaufgabe wind durch keine Rücksichten auf
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters
beeinflußt und allenfalls verdunkelt. Die Zahl
der verhängten Tagessätze hat denselben Aussagewert, wie die Dauer einer ,Fre~heitsstrafe.
Dadurch wird es hinwiederum möglich, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters bei der Bezifferung des Tagessatzes mit einem Geldbetrag voll
auszuschöpfen. Der äußere Anscheifn, daß die
Ungleichheit der Endziffern der vergleichenden
Gerechtigkeit widerspreche, kann weder in der
Allgemeinheit noch beim Richter entstehen. Insoweit kommt nur die Zahl der Tagessätze in
Betracht. Andererseits wird es mit der Bezifferung der Tagessätze unausweichlich, ,die wirtschaftlichen Verhältnisse' Ides Verurteilten angemessen zu berücksichtigen. Dalbei halben Erwägung,en der Strafzumessung niChts zu suchen. Im
Ganzen gesehen, macht dieses System die Geldstrafe in ungleich höherem Maße als das überkommene durchsichtig unld kontrollierbar.
DennoCh konnten sich die Strafrechtskommission und die Entwürfe zunächst nicht dazu entschließen, es zu übernehmen. Man befürchtete
eine überlastung des Verfahrens, durch die
Erhebungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten. Man meinte, daß er durch
das ermittelnde Eindringen in seine Einkommens- . und Vermögensverhältnisse und durch
deren Bloßlegung in der öffentlichen V:erhand~
lung zusätzlich beeinträchtigt und vieILeiCht
geschädigt werden könnte. Man befürchtete ein
Mißverhältnis zwischen dem Prozeßaufwand
zur Klärung der Schuldfrage und dem \Zur Klärung der Wirtschaftslage. Andererseits wUl1de es
- mit Recht - abgelehnt, Hauptverhandlung
und Urteil auf die Zahl der Tagessätze zu
beschränken und die Bezifferung einem späteren,
nicht öffentlichen Verfahrensabschnitt vorzubehalten. ß.ei alledem ging man davon aus, 'daß die
Geldstrafe als Hauptstrafe v,or allem bei kleinen
Delikten in Betracht komme, die mit möglichst
geringer Belastung aller Beteiligten und unter
möglichster
Schonung des Rechtsbrechers und
, .
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seiner Privatsphäre erledigt werden sollten. So
beruhigte man sich damit, daß die Gerichte die
ZumessungsaufgaJbe bisher nach dem alten System
im großen und ganzen befriedigend ·erfüllt hätten, und fand es n~cht nötig, ein neues und
komplizierteres System einzuführen.

1971 in österreich geplanten grundsätzlichen
Abweichung.en vom Entwurf 1964 wurde das
Tagesbußensystem ars solches gebilligt. Allerdings wurden Bedenken gegen seine Durchführbarkeit in-der Praxis geltend gemacht. Dazu
sei auf die Erläuterungen zu § 19 verwiesen.

Inzwi~chen hat sich das Bild verschoben. Insbesondere ist ein 'bisher vernachlässigter, kriminalpolitisch jedoch sehr wesentlicher Gesichtspunkt aktuell geworden. Daß kurze Freiheitsstrafen kriminalpolitisch unerwünscht sind und
sich schädlich auswirken, ist zwar seit langem
bekannt. Die Strafrechtskommission vermeinte
jedoch, sich damit abfinden zu müssen. Sei\jdem
ist mehr als ein Jahrzehnt verstrichen. Die N otwendigkeit, kurze Freiheitsstrafen nach Möglichkeit zu vermeiden, ist seitdem in ihrer ganzen
Dringlichkeit erkannt worden (vgl. § 36 und die
Erläuterungen dazu). Wird ,die Geldstrafe nach
dem System ,der 'Tagessätze gestaltet, so ,erweist
sie sich danür als ein geeignetes Mittel. Werden
auf diese Weise auch Strafsachen von größerem
Gewicht mit Geldstrafe erledigt, so ist hinwiederum ein gründliches ,Eindringen in die wirtschaftlichen V erhältnisse des Rechtsibrechers und
deren öffentliche Darlegung in der Veflhandlung
nicht außer Verhältnis und gerechtfertigt. Abgesehen davon ist die Aufspaltung, auf der das
Tagesbußensystem beruht, auch dann wertvoll,
wenn die Wirtschaftslage nicht ins ·einzelne
gehend erhoben, sondern zur Vermeidung unangemessenen Aufwandes oder mangels Feststellbarkeit der Gegebenheiten im Einzelfall vom
Gericht geschätzt wir.d. Au'ch dann gewährleistet
die Strafzumessung in Tagessätzen den klaren
Blick auf die Schwere der Tat und auf die Strafzumessungsgruooe, die Bezifferung des Tagessatzes ein Urteil darüber, wie das Gericht die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Rechtsbrechers
eingeschätzt und welche Folgen es daraus gezogen
hat.

Das System zeigt seinen Vorteil auch heim
Problem der Ersatzfreiheitsstrafe. Mit der Rechnungsgröße der Tagessätze bietet es einen festen
Umrechnungsschlüssel von Geldstrafe und Frei.
heitsstrafe.
Das System der Ersatzfreiheitsstrafe ist nie
voll befriedigend. Es führt zu sozialer Ungleichheit, wenn statt der Geldstrafe, wenn sie nicht
eingebracht weriden kann, eine Freiheitsstnfe
vollzogen werden muß. Versuche' einer anderen
Lösung - z. B. durch A'barbeiten der Geldstrafe in freier Arbeit - halben sich jedoch nicht
bewährt. Die organisatorischen Aufgaben,die
sich damit stellen, lassen sich off·enbar nicht
bewältigen. So wUl1de die -im § 28 b dStGB vorgesehene Regelung nie praktisch und in die N eufassung des Strafgesetzbuchs nicht mehr übernommen. Der vor~iegende Entwurf versucht das
Problem det Er~atzfreiheitsstrafe dadurch zu
entschärfen, daß slie, wenn die GeLdstrafe ohne
Verschulderi des Verurteilten nicht eiIl!bringlich
ist, unterFestset~ung einer Probezeit bedingt
nachgesehen werden kann (vgl. § 45 und die
Erläuterungen ,dazu).

Jedenfalls: Daß der Ersatzfre~heitsstrafe etwas
Unbefriedigendes anhaftet, darf 'nicht dazu fUhren, auf die Geldstrafe überhaupt zu verzichten.
Sie. ermögliCht es, kurze Fretheitsstrafen in weitem Umfang zu vermeiden. überdies gibt es
Verfehlungen, die zwar eine Bestrafung verlangen, für ,die eine Freiheitsstrafe aber nicht angemessen wän.!. Die Geldstrafe ist notwendig und
sinnvoll. So' hat ihr der Gesetzgeber denn auch
erst jüngst ,bei der Neufassung des § 335 StG
durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1971 zuDas System der Tagessätze fuhrt den Richter sätzlich Rau~ gegeben. .
systematisch glücklich an seine RechtsfindungsDas geltende Strafrecht kennt außer Freiheitsaufgabe bei Geldstrafen heran, macht Urteilsund Geldstrafen auch Ehrenstra:fen, ,die ausspruch und Urteilsgründe durchsichtiger und generalpräventiv wirksamer und er.möglicht· eine schließlich im Ausspruch eines Tadels. bestehen
(so ,den Verweis und ,den strengen Verweis).
gezielte Anfechtung und überprüfung ~m RechtsSie sind jedoch nur für wenige stra~bare Handmittelverfahren. Es ermöglicht es, kurze Freiheitsstrafen in einem weiten Bereich durch GeLd- lungen (§§ 414, 417, 419, 525 StG) , u. zw. für
strafen zu ersetzen. Aus allen diesen Erwägun- solche vorgesehen, die der Entwurf nicht mehr
übernimmt. Abgesehen davon waren diese Stragen soll die Geldstrafe auf das System der Tagessätze umgestellt werden. Das ist auch im öster- fen schon im geltenden Recht nur noch historisch
reichischen Schrifttum in Kritik an den Entwür- zu erklären. Bereits der Entwurf v. J. 1927
fen wiederholt gefordert woroen. Der deutsche kannte sie nicht mehr. Sie sind schon deshalb
Reformgesetzgeber hat diese Umstellung bereits entbehrlich, weil ,die Tadelsfunktion schon dem
vollzogen. Ab 1973 gilt in der Bundesrepublik Schuldspruch als solchem eignet.
Als Nebenstrafe sieht ,der Entwurf nur den
Deutschland für Geldstrafen das System der
Tagesbußen. Im deutschen Schrifttum hat das Verfall vor. In der Strafrechtskommission wurde
allgemeinen Beifall gefunden. Auch in den begut- als eine besondere Nebenstrafe für Kraftfahrer
achtenden Außerungen zu den für ,den Entwurf das Fahrverbot erwogen. Es sollte bei strafbaren
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Handlungen, die bei der Führung eines Kraftfahrzeuges begangen wurden, neben einer Geldoder Arreststrafe - also nur neben kleineren
Strafen - befristet ausgesprochen werden können,um dem .Täter den Ernst seiner Verfehlung
gegen die Pflichten eines Kraftfahrers nachdrücklich bewußt zu machen. Ein solches Fahrverbot
würde jedoch verschiedene Täter je nach der
Bedeutung, die das. Recht zum Führen eines
Kraftfahrzeuges z. B. für rhre BerufsausÜlbung
hat, sehr verschieden treffen. Darum ist das
Fahrverhot als Strafe mit .der Gerechtigkeit nicht
zu vereinbaren.
.
. Für Verg~hen oder übertretungen sieht das
geltende Recht teils als Haupt-, teils als Nebenstrafe die Aberkennung von Rechten oder Befugnissen (z. B. einer Gewenbelberechtigung, der
väterlichen Gewalt" oder der AUSlübung der Heilkunde) vor. Heute versteht man solche Unrechtsfolgen vorwiegend als vorbeug.ende Maßnahmen.
Der Entwurf kennt die Aberkennung von Rechten oder Befugnissen weder als. Strafe noch als
vorbeugende Maßnahme. Das wind in den Vorbemerkungen zu den §§ 21 bis 27 näher begründet.
Nebenfolgen werden im Urteil nicht verhängt.
Sie treten kraft Gesetzes als Folge ,der Verurteilung ein. Sie können als Strafe, aber auch als
vorbeugende Maßnahme zu werten sein. Das geltende Strafrecht sieht eine 'Fülle solcher Nebenfolgen vor. Der Entwurf kennt sie nur im engen
Umfang des § 27.
Die früheren Entwürfe und die Regierungsvorlage 1968 enthielten einen eigenen Paragraphen, ·der besagte, daß der Vollzug der Freiheitsstrafen ,durch ein eigenes Gesetz geregelt
werde. Das war, solange ein Strafvollzugsgesetz
noch fehlte, eine rechtsstaatliche Verheißung und
als solche gerechtfertigt. Da seit 1969 ein Gesetz
besteht, das die Materie regelt, bedarf es eines
solchen Hinweises nun nicht mehr. Allerdings
hat gerade das Strafvollzugsgesetz selbst entsprechende:Bestimmungen in das geltende Strafges~tz
eing.efügt (§§ 18, 244 Abs. 2 StG). Dies jedoch
nur deshalb, weil Einzelbestimmungen über den
Vollzug von Kerker- und Arreststrafen, ,die bisher im Strafgesetz enthalten waren, gestrichen
wUIiden und einige Vollzugsregeln ~die Verschärfungen betreffend) im Gesetz enthalten blieben.
Das neue Strafgesetz benötigt keine verklammernde Regelung. Es enthält von vornherein
keine den Vollzug betreffende Bestimmungen.
Das Bestehen eines Strafvollzugsgesetzes macht
es selbstverständlich, daß der Vollzug lder Freiheitsstrafen dort geregelt ist. Der Hinweis kann
daher entfallen.

Freiheitsstrafen verschiedener Art. Dazu sei auf
die Vorbemerkungen zu ,den §§ 18 bis 20 verWIesen.
Der Entwurf droht die Freiheitsstrafe entweaer für Lebensdauer oder für bestimmte Zeit
an. Die Strafdrothungen, deren Obergrenze dui
Jahre nicht übersteigt, sinld im Entwunf ohne
Untergre=e vorgesehen. Die Strafe muß dann
jedoch mindestens 24 Stunden betragen. Auch
bei Anwendung der außerordentlichen Strafmil:derung (§ 41) darf dieses Ausmaß nicht unterschritten werden. B.ei einer kürzeren Strafdauer
wÜl"de das Strafübel der Freiheitsentziehung nicht
entspr,echend wirksam und bestünide ein Mißverhältnis zwischen dem Zeitaufwand für Aufnahme und Entlassung einerseits und der Dauer
der Anhaltung an,dererseits. Die Obergrenze der
zeitlichen Freiheitsstraf.ebeträgt zwanzig Jahre,
der schwerste Strafrahmen, der eine zeitliche
Freiheitsstrafe .vorsieht, zehn bis zwanzig Jahre.
Wenn statt einer lebenslangen Freiheitsstrafe im
Wege der außerordentlichen Strafmil'derung eine
zeitliche verhängt wird, ,darf auch sie zwanzig
Jahre nicht überschreiten. Beträgt ,die Obergrenze
des normalen Strafrahmens' fünfzehn Jahre, so
darf die Zwanzigjahresgrenze auch bei einer Erhöhung des Strafrahmens bei Rückfall (§ 39)
oder, weil der Täter unter Ausnützung seiner
Stellung als Beamter gehandelt hat {§ 320), nicht
üherschritten werden. Diese absolute Grenze von
zwanzig Jahren entspricht dem geltenden Recht.
Sie ist geboten, um einen psychologisch wirksamen Unterschied zwischen ,der zeitlichen' und
der lebenslangen Freiheitsstrafe zu gewährleisten.

Zu § 19. - Geldstrafen
Das Grundsätzliche ·über ,die Ausgestaltung der
Geldstrafe ist bereits in ,den Vorbemerkungen
zU: den §§ 18 bis 20 ausgefiührt worden.
Die Geldstrafe ist danach in Tagessätzen anzudrohen.Als Mindestgröße wir,d ein Tagessatz
bestimmt. Geringere Beträge kömiten nicht als
ernst zu nehmendes Strafübel empfunden werden. Eine Höchstgrenze soll im Allgemeinen Teil
nicht vorgesehen werden. Schon der Ministerialentwurf 1966 und die Regierungsvorlage 1968
haben das unterlassen. Das Höchstmaß ,der Geldstrafe soll je nach der Art des Delikts im· Besonderen Teil festgesetzt werden.

Die Frage, was unter einem Tagessatz zu verstehen ist, soll im Gesetz wenigstens im, Grundsätzlichen geklärt sein. Der Grundgedanke ist der,
daß ein Tagessatz dem durchschnittlichen Tageseinkommen des Verurteilten en tspr,echen soll.
Die Durchführung dieses Prinzips kann im Einzelfallauf Schwierigkeiten stoßen. Das haben
Zu § 18 - Freiheitsstrafen
schon die Erläuterungen zu d~r Fassung nicht
Der Entwurf gestaltet die Freiheitsstrafe als verkannt, die zur Begutachtung ausgesendet worEinheitsstrafe. Er kennt keine Differenzierung in den ist, und es wurde in vielen Stellungnahmen
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unterstrichen. Wenn der Straffällige, z. B. als schlagene Fassung "Vermögen, dessen VerwerEhefrau oder Haussohn, in der Familie seine tung ihm (dem Rechtsbrecher) zugemutet werden
Lebenshedürfnisse - vielleicht sogar reichlich - kann", gibt nur einen Hinweis. Das Nähere muß
befriedigen kann; wenn er .seine Möglichkeiten der Rechtsprechung im Einzelfall üherlassen bleizur Erzielung eines Verdienstes zur Zeit"des Ver- ben. Erwogen wurde auch der andere Weg, vom
fahrens nicht voll ausschöpft, vielleicht gerade Vermögen überhaupt nicht ausdrücklich zuspreum nur ein geringeres oder gar kein Tagesein- chen, sondern nur von ·den Einküriften, dies
kommen aufzuweisen; wenn er - wie im Kreis jedoch bloß als Beispiel ("insbesondere"). DanaCh
krimineller Lebensfiihrung nicht selten - ohne würde auf ,das Vermögen sicherlich insoweit
ger,egelte Arbeit und damit ohne klare Einkom- Bedacht zu nehmen sein,als ,es wirts,chaftlich in
mensverhältnisse ist: in allen solchen Fällen dem Sinn disponiebel ist, daß es nach seiner
scheint der Grundgedanke des Tagesbußensystems Funktion und Bestimmung im Einzelfall als
zu Schwierigkeiten zu führen. Die vorgeschla- Quelle von Einkommen herangezogen werden
gene Fassung bemüht sich, auch solchen Fällen kann. Der Hinweis, der mit der ausdrücklichen
gerecht zu werden.
Erwähnung des Vermögens unter einschränkenMaßgebend soll ,die wirtschaftliche Leistungs- den Voraussetzungen gegehen wird, ist jedoch
fähigkeit des Rechtsbrechers sein. Sie kann über immer noch deutlicher. So entschließt sich der
dem tatsächlichen Verdienst liegen und muß sich Entwurf zum ersten ,der be~den Wege.
nicht nur aus juristisch verfestigten Ansprüchen
In den begutachtenden Äußerungen wurde
auf Lohn, Gehalt, Arbeitsgeld oder dgl. ergeben. das System der Tagessätze manchmal im Sinne
Sie wird sich allenfalls auch aus dem tatsächlichen einer "Laufzeitgeldstrafe" mißverstanden. Das
Lebensaufwand ablesen lassen.
Tagesbußensystem bedeutet jedoch keine dynaEinige für die wirtscharftliche Leistung,sfähigkeit mische Erstreckung der GeMstrafe in der Zeit.
maßgehende Umstände werden beispielsweise Der Verurteilte soll nicht auf einen längeren
herausgehoben. So vor allem die tatsä.chlichen Zeitraum, verteilt sein Einkommen. abführen.
Einkünfte. Welcher. Art sie sind und aus weIchem Die Geldstrafe wird wie nach dem trllditionellen
Rechtstitel sie erfließen, spielt keine Rolle. Maß- System fällig und ist grundsätzlich in einem zu
gebend ist allein die wirtschaftliche Leistungs- bezahlen. Die Gewährung von Aufschub und
fähigkeit, die ,sich aus ihnen ergibt. Bedacht ge- Ratenzahlung fällt in das Vollstreckungsrecht.
nommen werden soll aber auch auf die Mög" Demgemäß ist auch für die ·Bemessung des Tages~
lichkeit, ,durch" zumutbare Erwerbstätigkeit Ein- satzes ein bestimmter Zeitpunkt ,endgültig maßkünfte zu erzielen. Damit soll verhindert wer- gebend. Der Entwurf stellt nunmehr klar, daß
den, daß der Arbejtsunwillige begünstigt wird. es auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei
Auch bei Personen, die von anderen _ vielleicht Ergehen des Urteils erster Instanz ankommt.
ohne Rechtstitel - unterthalten werden, kommt Mißbräuchliche Verringerung der Einkünfte bis
diese Grundlage .für die Bemessung des Tages- dahin wird durch das Abstellen auch auf die
satzes in Betracht.' Die Aufgabe, die sich den Möglichkeit,durchzurnutibare Erwerbstätigkeit
Gerichten damit stellt, liegt auf ,der Linie dessen, Einkünfte zu erzielen, w,eitestgehend aufgefangen
was im Verfahren wegen Verletzung der ,gesetz- werden können. Führt eine nachträgliche Mindelichen Unterhaltspflicht oft genug bewältigt wer- rung des Einkommens dazu, daß die Geldstrafe
den muß (v gl. § 1 Abs. 1 letzter Satz US<;hG, uneinbringlich wird, so ist nach der für die
§ 205 Albs. 1 letzter Sitz). Besonders zu prüfen Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehenen Regelung zu
war, inwieweit Vermögensbesitz in Idie Grund- prüfen, ob den Täter ein Verschulden triftt (siehe
lagen zur Bemessung des Tagessatzes einbezogen dazu § 45 und die Erläuterung.en hiezu).
wet1den soll. Ursprünglich ging der Vorschlag
Mit ,der KlarstellungderBemessungsgrunddahin, neben den Einkünften schlechthin auch lagen ist der Tagessatz noch nicht hinlänglich
das Vermögen zu nennen. Dagegen haben sich bestimmt. Es muß noch gesagt wel1den, was nun
im Begutachtungsverfahren viele Stimmen erho- eigentlich nach ihnen bemessen werden soll. Der
ben: Die Geldstrafe solle nicht konfiskatorisch zur Begutachtung ausgesendete Vorschlag meinte;
sein. Daher wurde vorgeschlage~, den Ver- der Tagessatz sei so zu bemessen, daß dem
mögensbesitz außer Betr.a.clit zu lassen. Der Be- Rechtsbr.echer nicht mehr als der notwendige
sitz eines Kleingartens, eines Einfamilienhauses Unterhalt verbleibt. Die ,im Begutachtungsveroder die wirtschaftliche Grundlage eines Betrie- fahren a:bgegebenen Außerungen ha:ben. gezeigt,
bes sollten durch die Geldstrafe nicht gefährdet daß die damit angesprochene Größe (notwendiwer.den. Das ist richtig. Andererseits gibt es aJber ger Unterhalt) unterschiedlich aufgefaßt und mit
Vermögensbesitz, der zur wirtschaftlichen Dis-Begriffen des Exekutions- und ,des Fürsorgeposition frei ist oder sogar in .der Funktion eines rechts gekoppelt wurde. Überoies war es verEinkommens aufgebraucht WIrd. Die damit ange- mutlich vor allem diese Fassung, die eine Mißsprochene Grenze läßt sich von Gesetzes wegen deutung im Sinne einer Laufzeitgeldstrafe nahekaum ein für allemal klar ziehen. Die vorge- legte. Der Entwurf läßt sie daher fallen. Statt

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

97 von 479

97
dessen stellt er auf den Betrag ab, ,den der
Rechtshrecher, von .der Bemessungsgrundlage aus
beurteilt, im Tagesdurchschnitt für sich aufwenden kann. Diese Umstellung ist unbedenklich.
Der Tagessatz ist ja lediglich eine Rechnungsgröße, die im Hinbli<k auf idie wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Rechtsorechers bestimmt
werden muß. Der nun gewählte Serechnungsgegenstand vermeidet Mißverständnisse und
Schwierigkeiten, die sich aus der ursprünglichen
Begriffsumschreibungergeben konnten, und ist
vermutlich auch in der Praxis leichter zu handhalben.

leicht Sachverständige beigezogen werden müssen, insbesondere, wo das nach Lage des Falles
keinen "unverhältnismäßigen" Aufwand bedeutet. Selbst wenn die Schätzung gelegentlich nicht
genau hintrifft, bleibt der Vorteil des Tagesbußensystems mit der Trennung von Strafzumessung einerseits und Bemessung der Tagessätze
nach den wirtschaftlichen V:erhältnissen andererseits erhalten. Wenn sich Fehlschätzungen stärker
auswirken können als nachdem überkommenen
System, so nur deshalb, weil :die Gerichte gegenwärtig die Schwere der Tat mehr berü<ksichtigen
als die wirtschaftlichen V:erhältnisse ,des Straffälligen. Gerade das ist aber nicht zu begrüßen
Der Entwurf sieht für die Tagessätze - ebenso und widerspricht dem Gedanken der Opferwie ,die entsprechende Regelung, die ab 1973 in gleichheit und der sozialen Gerechtigkeit der
der Bundesrepublik Deutschland gelten wird - Strafe.
eine absolute Mindest- und Höchstgrenze vor.
Daß für den Fall der Uneinbringlichkeit der
Die Untergrenze von 10 S liegt tief unter der
des geltenden Rechts (nach § 241 StG derzeit Geldstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe im voraus
50 S). Das entspricht dem Grundgedanken ,des zwingend festzusetzen ist, entspricht :dem geltenTagesbußensystems. Immerhin 'ffiußdie Mindest- den Recht, dem Vorschlag ,der Strafrechtskomgröße ,der Tagessätze so hestimmt werden, ,daß mission und dem Entwurf in allen bisher vorsie -auch absolut gesehen - noch als Strafe liegenden "Fassungen. Es soll auch weiterhin
aufgefaßt werden kann. Bei unverschuldeter daran festgehalten werden. Das Grundsätzliche
Uneinbringlichkeit wil'ld nach § 45 vorzugehen hiezu wurde bereits in den Vorbemerkungen zu
sein. Auch bei sehr hohen Seträgen bietet das den §§ 18 his 20 gesagt.
durchschnittliche Tag,eseinkommen keinen verDie Berechnung [der Ersatzfr,eiheitsstrafe war
wertbaren Bezugspunkt. Der Wert einer Ein- bi,sher gesetzlich nicht geregelt. Es liegt nahe,
buße von Vermögenswerten unterliegt auch einer das Tagesbußensystem auch dafür fruchtbar zu
objektiven Einschätzung. Ein ,Betrag von mehr machen und eine f.este Relation zwischen einem
als 5000 S wird nicht mehr als Kquivalent eines Tagessatz und einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe
Tageseinkommens und der Ausga:beneines Tages herzustellen. In ,der Bundesrepublik Deutschland
empfunden. Bei einer solchen objektivierenden hat man einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe gleich
Betrachtungsweise kann ein Geldbetrag übrigens einem Tagessatz gesetzt. Dieser Umrechnungsauch unabhängig davon, ,ob sein Verlust den schlüssel ist nicht unbedenklich. Er läßt die
Betroffenen in seiner Lebenshaltung mehr oder Früchte der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
weniger belastet, ab einer gewissen Höhe außer eines Tages einem Tag Freiheitsentzug entspreVerhältnis zur Schwere der Tat stehen. Auch ,des- chen. Damit wird die ;Freirheit zu gering verhalb ist eine objektive Obergrenze gerechtfer- anschlagt. Das wurde auch im Begutachtungstigt. Der Entwurf setzt sie mit 5000 S fest.
verfahren wiederholt gesagt. Daher wird nun
Die Bemessung der Tagessätze verlangt von
den Gerichten eine im Einzelfall sicher oft
schwierige und zeitraubende Ermittlung. In
manchen Fällen wil'ld sie überhaupt keine volle
Klarheit schaffen können, in anderen nur unter
unverhältnismäßig großem Aufwand. In solchen
Fällen soll das Gericht die 'Bemessungsgrundlagen schätzen können. Welcher Ermittlungsaufwand "unverhältnismäßig" ist, wird unter anderem auch von der Höhe ·der in Frage kommenden Betragsdifferenz abhängen.
Im Begutachtungsverfahren wurde bezweifelt,
ob die Gerichte eine solche Schätzung halbwegs
treffsicher vornehmen können. Es fehlten ihnen
der Einbli<k und die Erfahrung hinsichtlich d'er
Verhältnisse der einzelnen Berufe, wie sie z. B. die
Organe der Finanzämter haben. Diese ErJahrung
wird sich jedoch mit der Zeit auch bei den
Gerichten einstellen. Am Anfang werden viel-

vorgeschlagen, zwei Tagessätze einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe gleichzusetzen. Daraus ergibt sich
allerdings ,die Notwendigkeit, das Mindestmaß
der Ersatzfreiheitsstrafe abweichend von § 18
Albs. 2 mit zwölf Stunden festzusetzen. Bei einer
ungeraden Zahl von Tagessätzen werden Er,satzfreiheitsstrafen danach auch in halben Tagen auszusprechen sein. Im Interesse einer sachgerechten
Relation muß das in Kauf genommen werden.
Schon das geltende Strafgesetz kennt in Abweichung von der Regel des § 247 StG in den Fällen
der §§ 260, 266 StG Freiheitsstrafen im Ausmaß
von nur zwölf Stunden. Nach § 11 Abs. 2 VStG
beträgt das Mindestmaß der Freiheitsstrafe im
Verwaltungsstrafverhhren gar nur sechs Stunden. Wenn in den Erläuterungen zu § 18 Abs. 2
gesagt worden ist, daß eine Freiheitsentziehung
unter vierundzwanzig Stunden nicht entsprechend empfunden werden könnte und der Verwaltungsaufwand der Aufnahme und Entlassung
7
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bei kürzeren Strafen außer Verhältnis zur Zeit
der Anhaltung stünde, ist für die Ersatzfreiheitsstrafen eine Abweichung sachlich zu rechtfertigen, denn hier ist ,der Verlust des Einkommens eines Tages zum Vergleich zu nehmen und
das Strafübel der Ersatzfreiheitsstrafe soll ein
adäquates Maß nicht überschreiten.
Die Regelung ,der friiheren Entwürfe iiber die
Obergrenze der Ersatzfr,eiheitsstrafe wird nun
überflüssig. Die Relation muß vom Gesetzgeher
bereits bei der Festsetzung der Tagessätze in der
Strafdrohung beachtet werden.
Zu § 20 - Verfall

§ 20 regelt die Nebenstrafe des Verfalls. Er
betrifft geldwerte Zuwendungen, die der Täter
für seine strafbare Hanldlung empfangen hat.
Der Entwurf hebt Geschenke besonders hervor.
Aber auch andere Zuwendungen, die als Gegenleistung für die strafbare Handlung (also nicht
unentgeltlich) gegeben worden sind, kommen in
Betracht; immer jedoch nur körperliche Sachen,
die ihrer Art nach vom Täter "besessen" werden
und Bestandteile seines Vermögens sein können.

Wert, daß die Strafrechtspflege dadurch geradezu
her3!bgesetzt werden könnte. Unter diesen Gesichtspunkten ist zu erwäg,en, ob die Zuwendung
im Sinne des § 20 Abs. 3 "geringfügig" war. Die
zweite Möglichkeit, vom Verfall aJbzusehen,
kommt nur in Betracht, wenn der Recht~brecher
die Zuwendung nicht mehr besitzt. Die Verurteilung zur Zahlung eines ihrem Wert entsprechenden Geldbetrages kann ihn dann unter Umständen, unbillig hart treffen. So \z.B., wenn er
die Zuwendung unentgeltlich weitergegeben oder
- man denke an Lebensmittel oder Rauchwar,en - verbraucht hat .oder sie in einem krassen Mißverhältnis zu seiner Wirtschaftslage stand
und ,er von ihrem Wert nichts mehr besitzt.
Je nach ,der Lag~ des Falles kann unter solchen
Umständen von der Auferlegung des "Ersatzbetrages" für den Verfall ganz oder auch teilweise abgesehen werden.
In der ersten Lesung hatte die Strafrechtskommission vorgeschlagen, auch Zuwendung,en,
die für die Begehung einer straf.baren Handlung
a n g e bot e n worden waren, für verfallen zu
erklären. Dieser Verfall hätte sich gegen ,den verurteilten Eigentümer wenden sollen. Mit Recht
hat die Strafrechtskommission Idiesen Gedanken
fallen gelassen. Eine solche StrafdrOihung müßte
zu Schwierigkeiten führen, wenn der Anbietende
über die, Zuwendung, die er versprach, in Wahrheit überhaupt nicht oder noch nicht verfügte
oder wenn er die Zuwendung nicht bloß versprochen,sondern schon gegeben hat, der Empfänger jedoch, z. B. da er die Tat nicht ausführte,
nicht strafbar geworden ist. Nach bürgerlidtem
Recht wäre er nicht verpflichtet, das Geschenk
zurückzugeben (§ 1174 ABGB). In der Tat besteht aber auch kein rechtspolitisches Bedürfnis
nach einer so weit gefaßten Verfallsbestimmung.

Für die strafbare Handlung ist die Zuwendung
empfangen, wenn sie eine ,Belohnung für die Tat
darstellt. Gleichgültig ist es, ob die Zuwendung
im voraus oder erst im nachhinein gegepen worden ist und ob ,sie dem Täter vorther versprochen war oder nicht. Jedenfalls soll der
Rechtsbrecher nicht im Genuß eines solchen Vermögensvorteils bierben. iBesitzt er die ursprüngliche Zuwendung noch, so ist sie für verfallen
zu erklären. Andernfalls ist er zur Zahlung eines
Gel.dbetrages zu verurteilen, der ihrem Wert
entspricht. Einer Anregung verschiedener Stellen,
so insbesondere auch des OGH, folgenid, vermeidet es der. Entwurf in Abweichung vom Vorschlag ,der Strafrechts kommission, diesen GeldVorbemerkungen zu den §§ 21 bis 27
betrag als "Geldstrafe" zu bezeichnen. Daraus
Der ,Entwurf hält am SchuIdstrafrecht fest.
ergibt sich, daß für ,den Fall der UneinbringlichStrafbar
ist nur, wer schuldhaft handelt (§ 4).
keit keine Ersatzfreiheitsstrafe auszusprechen ist.
Das entspricht der Regelung des Schweizer Straf- Wer ,eine mit Strafe bedrohte Handlung
in Zurechnungsunfähigtkeit begangen hat, kann
gesetzbuches (Art. 59).
nicht bestraft werden, auch wenn er mit großer
Rechte eines an der strafbaren Handlung nicht Wahrscheinlichkeit weitere ,derartige Taten erBeteiligten auf den Gegenstand gehen dem Ver- warten läßt. Grundlage der Strafzumessung ist
fallsanspruch des Staates vor. Im übrigen ist die die Schuld des Täters (§ 32 Abs. 1). Die Strafe
Nebenstrafe des Verfalls zwingend vorgeschrie- muß immer im Rahmen dessen bleiben, was der
ben. Abs. 3 des § 20 ermöglicht es jedoch, unter Schwere ,der Sdtuld, die der Tat zugrunde liegt,
bestimmten Voraussetzungen vom Verfall abzu- noch entspricht. Eine geistige Abnormität kann
sehen. Wenn die Zuwendung geringfügig war, die Schuld des Täters herabsetzen (§ 34 Z. 1),
wäre der Verfall ohne kriminalpolitische Bedeu- seine Gefährlichkeit alber erhöhen. Ober das
tung. Nach ,dem objektiven wirtschaftlichen Ge- ,schuMangemessene Strafmaß hinaus kann das
wicht der Zuwendung hätte er keine psycho- nicht berücksichtigt werden. 'Ebensowenig ein
logische Wirkung auf Idie Allgemeinheit und sub- eingewurzelter Hang zu strafbaren Handlungen.
jektiv würde er vom Täter nicht als Strafübel Das Schuldstrafrecht ermöglicht es also nicht
,empfunden werden. Unter Umständen bestünde immer, ,die kriminelle Gefährlichkeit ,des Täters
ein solches Mißverhältnis zwischen dem prozes- so zu bekämpfen, wie es 'Zum Schutz der Allgesualen Aufwand und dem erfaßten Objekt oder me~nheit nötig wäre.
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Das moderne Strafrecht ergänzt daher das
System der Strafen durch ein System vorbeugender Maßnahmen. Sie heantwonen nicht die
Schuld, sondern, eine qualifizierte Gefährlichkeit
des Täters. Von ,dieser und nicht von ,der Schuld
empfangen sie ihr Maß. Sie sind ausschließlich
durch ,die kriminalpolitische Notwendigkeit gerechtfertigt, die Gesellschaft vor der Gefährlichkeit des Rechtsbrechers zu schützen. Das kann
durch dessen Bess,erung oder, wenn sie nicht
möglich ist, durch dessen Aibsonderung geschehen.

net rückschauend die Unwerthöhe der Tat und
bedeutet einen Tadel. Das sind wesentliche Elemente ihrer kriminalpolitischen Wirksamkeit.
Die Maßnahme hat dagegen nicht die Aufgabe,
als Maßsub und Aussage über einen Unwert zu
wirken. Insofern' ist sie im Gegensatz zur Strafe
"wertfrei". Sie ,dient ausschließlich dem Zweck,
die Gesellschaft vor der Gefährlichkeit des
Recht~brechers zu schützen. Nach alldem ist es
gerechtfertigt, zwischen Straf,en und vorbeugenden Maßnahmen zu unterscheiden.

Es ist eine besonders empfindliche Lücke des
geltenden Strafrechts, daß es derartige Maßnahmen nur in ganz unzureichender Weise vorsieht. Abgerehen von den Bestimmungen des
JGG el1Il1öglicht es lediglich das Arbeitshausgesetz, Rechtsbrecher wegen einer schädlichen
Neigung über die Dauer der tatschuldangemessenen Strafe hinaus anzuhalten. Damit bleiben
dringende Sicherungsbedürfnisse unbefriedigt.
Seit langem stimmen alle interessierten Kreise in
der Forderung überein, daß ein System vorbeugender Maßnahmen in das Strafr,echt eingebaut
werden müsse. Schon der Entwurf v. J. 1912 sah
"Sicherungsmittel" vor, ebenso der Entwurf v. J.
1927 "Maßregeln der Besserung und Sicherung".
Inzwischen ist eine solche Ergänzung ,der strafrechtlichen Reaktionsmittel Allgemeingut' .der
kontinentalen Strafrechte g,eworden. So hat
Deutschland die in den Entwürfen vorgesehenen
Maßregeln im Jahre 1933 in ,das geltende Recht
übernommen, und ,der ab 1973 geltende Allgemeine Teil des dStGB baut dieses System weiter
aus. Auch das Schweizer Strafgesetzbuch sieht
ein System sichernder Maßnahmen vor. Der Entwurf muß den Anschluß an diese Entwicklung
finden.

Ein anderer EinIWand beruht auf kriminalpolitischen und vollzugstechnischen Erfahrungen:
Es hat sich nicht bewährt, Freiheitsstrafe und
bestimmte freiheitsentziehende Maßnxhmen hintereinander zu vollziehen, ·den Verurteilten also
zunächst die dem Unwert seiner Tat entsprechende Strafe verbüßen zu. lassen und ihn dann
in ;die freiheitsentziehende Maßnahme zu üherstellen. Daraus folgern manche, daß nicht St~afen
und vOl1beugende Maßnahmen gesondert vorzusehen seien, sondern der Rechrsbrecher ,einer
einheitlichen Sanktion unterworfen werden
müsse, in der sich die Funktionen beider Reaktionsmittel vereinigen. In Walhrheitlasgen sich die
kriminalpolitischen Nachteile der Zweispurigkeit
des Vollzuges aber vermeiden, ohne die grundsätzLiche Unterscheidung dieser heiden nach Voraussetzung und Zid verschiedenen Einrichtungen
preiszugeben. Dazu sei auf die Er!. zu § 24 verWIesen.
Die vorbeugenden Maßnahmen unterwerfen
den BetrofFenen ,erheblichen Einschränkungen,
die bis zur dauernden Anhaltung gehen können.
Dalben sind sie, wie schon gesagt, ausschließlich
in ihrer Zweckmäßigkeit zum Schutz der Gesellschaft begründet. Demgemäß muß die Schwere
,des Eingriffs in die Rechte des Betl'oftenen durch
die Schwere der von ihm ausgehenden Gefahr
gerechtf,ertigt sein. Je hÖlher ,die Rechtsordnung
die Persönlichkeitsrechte einschätzt, die durch die
Maßnahme verkürzt werden, umso sorgfältiger
muß sie darauf bedacht sein, eine solche Maßnahme nu, bei entsprechend schwel"'Wliegender
Gefährlichkeit ,einzusetzen. Dies gilt insbesondere
für Maßnahmen, ,die mit Freiheinsentziehung verbunden sind. In übereinstimmung mit den Empfehlungen Ider Strafrechtskommission kennt der
Entwurf nur drei Arten solcher Maßnahmen:
die Unterbringung in einer Anstalt für geistig
abnorme Rechtsbrecher (§ 21), in einer Entwöhnungsanstalt (§ 22) und in Sicherungsverwafhrung
(§ 23). Diese Maßnahmen kommen jeweils nur
bei einer entsprechend schwerwiegenden Gefährlichkeit des Rechtsbrechers in Betracht.

Wenn Slich die "Zweispurigkeit" der Verhrechensbekämpfung durch Strafen einerseits und
vorbeugende Maßnahmen andererseits in ,den
kontinentalen Strafrechten . auch' längst durchgesetzt hat, hört man doch gelegentlich Bedenken. So vor allem den Einwand, daß es sich dabei
um einen "Etikettenschwindel" handle. Für den
Betroffenen bestehe kein Unterschied z·wisch,en
einer Freiheitsstrafe und einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeug,enden Maßnahme,
wie z. B. Ider Anhaltung in einer Psychopathenanstalt oder in Sicherung,sverwahrung. In der
Tat wird sich eine weitgehende überschneidung
nie vermeiden lassen; denn hier wie dort muß
eine Anhaltung vollzogen werden. Aber die
Strafe soll als übel empfunden werden und
durch lihren Ühelscharakter kriminalpolitisch
wirksam werden. Soweit der vorbeugenden
Maßnahme gleichfalls ein übelscharakter anhaftet, ist er nicht als Inhalt Ider Maßnahme gewollt, sondern nur eine, wenn vielleicht auch
unvermeidliche, so doch unerwünschte Begleiterscheinung. Und weiter: Die Strafe kennzeich-

Gleichfalls in übereinstimmung mit den Beschlüssen der Strafrechtskommission soll das
Arbeitshaus als vorbeugende Maßnahme nicht
beibehalten werden. Die Anhaltung zu l'egelmäßiger Al1beit ist ein w,esentlicher Inhalt län-

www.parlament.gv.at

100 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

100

gerer Freiheitsstrafen. Vor gefährlichen Rückfallsv.erbrechern wind die Gesellschaft ,durch die
Unterhringungin einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher oder in Sicherungsverwahrung besser geschützt als bisher durch das
Arbeitshaus. Die Anhaltung Kleinkrimineller (wie
Landstreicher, Bettler und Dirnen), die gegenwärtig nach § 1 Abs. 1 des Arbeitshausgesetzes
bis zur Dauer von drei Jahren möglich [st, schien
der Kommission bedenklich. Die Gemeinlästigkeit Idieser Personen wiegt nicht schwer genug,
um eine langjährige Anhaltung zu rechtfertigen,
zum al ·eine Besserung erfaihrungsgemäß nur in
den seltensten Fällen erreicht wer.den kann.
A'bgooehen davon kommt eine strafrechtliche
Maßnahme gegen diese Personengruppe nach .dem
Entwurf ·schon deshalb nicht in Betracht, weil
er auf ihre gerichtliche Strafibarkeit ,überhaupt
verzichtet. Das wird, im Zusammenhang des
Besonderen Teils in den Vorbemerkungen zum
neunten Abschnitt näher begründet.
Nach dem Entwurf können Maßnahmen nur
gegen eine Gefährlichkeit angewendet werden,
die bereits in einer oder in ffielhr.eren mit Strafe
bedrohten Handlungen betätigt worden ist. Erst
d~e "Anlaßtat" macht eine Gefährlichkeit strafrechtlich beachtlich. Nach den Voraussetzungen
inden §§ 21 bis 23 ,sind die Anlaßtaten jeweils
so beschaffen, ,daß sie erfahrungsgemäß für die
Gefährlichkeit des Itechtsbrechers sprechen. Darüber hinaus muß diese aber auch durch eine
individuelle Prognose bestätigt werden. Durch
diese "gemischte Methdde" ist den Erfol1dernissen
der Rechtssicherheit Genüg.e getan.
Außer ,den 'drei freiheitsentziehenden Maßnahmen sieht der Entwurf die Sinziehung (§ 26)
als vorbeug,ende Maßnahme vor. Sie erfaßt
Sachen, von ,denen schon wegen ihrer Beschaffenheit oder wegen der Verwendung, die der
Eigentümer befürchten läßt, eine Gefahr ausgeht
(des n;theren vg!. die Er!. zu § 26). Nach dem
geltenden Itecht ist es nur in ,einzelnen Zusammenhängen, jedoch nicht allgemein möglich, ,derartige Sachen einzuziehen. Das wurde als Lücke
empfuniden.
Das geltende Strafgesetz verwendet in seinem
z·weiten Teil oft als Nebenstrafe, ~elegentlich
auch als Hauptstrafe, die A!berkennung von
Rechten oder Befugnissen (so einer Gewerbeberechtigung, des Rechtes zur Ausübung der
Heilkunde, der väterlichen, Gewalt usw.). Für
eine wissenschaftliche Analyse sind diese Unrechtsfolgen mehl1schichtig. Soweit :sie dahin gedeutet werden können, ldaß ,der Verurteilte dieser Rechte oder Befugnisse unwül1dig sei, sind
sie den Ehrenstrafen verwandt. Für den Betroffenen bedeuten sie in der Regel vor allem eine
Vermögensstrafe, weil sie ihm den bis dahin ausgeübten Beruf und damit seine Einkommensquelle versagen. Von der Allgemeinheit her ge-

sehen, sind sie vor allem eine vorbeugende Maßnahme. Si.e ist darin begründet, daß ,dem Betroffenen die zur Ausübung der aberkannten Berechtigung erforderliche persönliche Verläßlichkeit fehlt.
In ihrer Auswirkung auf die Erwerbslage sind
diese Unr.echtsfolgen kein taugliches Strafmittel.
Sie treffen den Verurteilten von Fall zu Fall zu
verschieden, als daß sie als Vermögensstrafe mit
der Gerechtigkeit vereinbart werden könnten.
Als Straf,en sind sie somit abzulehnen.
Sieht man die Aberkennung der Rechte oder
Befugnisse im Mangel.der für ihre Ausübung
erforderlichen Verläßlichkeit und Ehrenhaftigkeit begründet, so kommt Idie Entscheidung darüber eher als den Strafgerichten ,den Stellen zu,
in deren Zuständigkeit di·e Verleihung und der
Entzug der bet'reffenden Rechte fallen. Diese
Stellen hahen die Eignung ,des Bewerbers zu
prüten, bevor sie :die betreffenden Berechtigungen
verleihen oder als bestehend feststellen. Ihnen
kommt es auch zu, die Berechtigungen unter
bestimmten Voraussetzungen zu entziehen. Kraft
ihrer Organisation und ihrer ständigen Befassung
mit den betreffenden Lebensgebieten ,sind sie
besser als di.e Strafgerichte dazu geeignet, die
Bedeutung einer strafbaren Handlung im Hinblick auf die Innehabung und Ausübung ·der
fraglichen Rechte zu beurteilen. Dies umso mehr,
als vorbeugende Maßnahmen nicht abstrakttypisierend, s011!dern je nach der Notwendigkeit
des Einzelfalles verhängt werden soUen.
Die Regelung des geltenden Rechts erklärt sich
historisch aus der nahen Beziehung, die ursprünglich zwischen dem zweiten Teil des Strafgesetzes
und dem Verwaltungsrecht bestanden hat. Die
scharfe Trennung von Straf justiz und Verwaltung
hat inzwischen andere Voraussetzungen geschaffen. Mit der Aberkennung von Rechten oder
Befugnissen haben die Strafgerichte heute eine
Kompetenz, :die sich mit ,der a11lderer Behörden
überschneidet, die den Fragen' sachlich näher
stehen. Daraus erg~bt sich auch die Möglichkeit
von Unstimmigkeiten und Wider.sprüchen.
Aus ·diesen Erwägungen hat die Strafrechtskommission die Aberkennung von Rechten oder
Befugnissen durch strafgerichtliches Urteil nicht
mehr vorgesehen. Der Entwurf folgt ihr hierin.
Ob ,eine P,erson die Voraussetzungen für die
Ausübung eines bestimmten Berufes oder Gewerbes noch erfüllt, soll, auch wenn der Zweifel
d~rch eine strafbare Ha11!dlung veranlaßt wil'd,
von jenen Stellen beurteilt werden, die diese
Frage im allgemeinen und aus ander.en Anlässen
zu prüfen haben.
Nach langen und sorgfältigen überlegungen
hat sich die Strafrechtskommi,ssion entschlossen,
den Ausschluß von der Berechtigung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges nicht nur als Neben-
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strafe, sondern auch als vorbeugende Maßn<lihme
im Strafges.etzenrwurf nicht vorzusehen. Man
wollte überschneidungen der gerichtlichen und
der verwaltungsbehöl'dlichen Zuständigkeit vermeiden, meinte, daß die verwaltungsrechtlichen
V orschriften zur Prüfung der "Verläßlichkeit"
und zur Entziehung und Wiederverleihung der
Berechtigung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges
den Bedürfnissen der Praxis und den Erfordernissen der Rechtsstaatlichkeit genügen, idas Zusammensp.iel von verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen Kompetenzen eine komplizierte Regelung erforderlich machen würde und ein wirklicher Bedarf nach ,einer solchen Neuordnung
nicht bestehe. Der Ministerialentwurf 1964 schloß
sich dem an. Der Ministerialentwul1f 1966 und
die Regierungsvorlage 1968 sahen ,dagegen das
Fahrverbot als vorbeugende Maßnahme vor.
Zwar sollte in .die Kompetenzen ,der Verwaltungshehör,den nicht eing,egl'iffen werden. Man
wollte dem Gericht jedoch ermöglichen, seinerseits Personen vom Führen eines Kraftfahrz.euges
auszuschrließen, wenn zu befürchten sei, daß sie
dabei oder im Zusammenhang damit strafbare
Handlungen begehen würden. Als "Anlaßtat"
sollten nach dem Mi.nisterialentwurf 1966 Zuwiderhandlungen gegen die Verkehrsvor,schriften
oder beliebige sonstige strafbare Handlungen in
Betracht kommen, ·die der Täter bei oder im
Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeug,es begangen hatte. Die Regierungsvorlage 1968 verlangte im zweiten Fall eine Tat; die
mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht
ist. Die Gefährlichkeitskomponente wurde dahin
umschrieben, .daß nach ,der Person des Rechtsbrechers und nach ,der Art der Tat zu befürchten
sein mü,sse, daß der Rechtsbr,echer bei oder im
Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges weiterhin derartige mit Strafe bedrohte Handlungen begehen werde. Das Fahrverbot sollte auf hestimmte Zeit oder auf Dauer
ausgesprochen wel'den können, im ersten Fall
für mindestens ein Jahr und höchstens fünf
Jahre. Es sollte vom Gericht aufzuheben sein,
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß die Gefährlichkeit, gegen die sich
die Maßnahme gerichtet hane, nicht mehr bestehe.
D
Dieser Vorschlag ist im Begutachtungsverfahren weithin auf Kritik gestoßen. Zwar wurde
die Einrichtung eines gerichtlichen Fahrverbotes
fast aUgemein im grundsätzlichen begrüßt, im
einzelnen wurden aber vielerlei Bedenken geltend
gemacht. So wurde die Wirksamkeit bei anderen
als Verkehrsdelikten im grundsätzlichen bezweifelt. Kriminelle, die sich eines Kraftfahrzeuges
bedienen, arbeiteten sehr häufig mit gestohlenen
Fahrzeugen. Ein Fahrv,erbot halte sie nicht ab.
Bei Banküberfällen oder dgl. sei derjenige,
der das Fahrzeug führe, in der Regel am
weni'gsten aktiv beteiligt, sondern verbleibe oft

im Fahrzeug, während die anderen die Tat ausführ,en. Diese Aktiveren hätten hinwiederum das
Delikt nicht im Zusammenhang mit dem Führen
eines Kraftfahrzeuges begangen. Bei der Verletzung von Verkehrsvorschriften könne die Gefährlichkeitsprognose vom Gericht weniger v,erläßlich gestellt werden als von den Verwaltungsbehörden. Di,e Verhängung des Verbotes auf
bestimmte Zeit widerspräche dem Charakter
einer vorbeugenden Maßnahme. Das Erlöschen
der Gefährlichkeit könne - zumindest soweit
es sich um Verkehrsverstöße handl~ --,- vom
Gericht überhaupt nicht festgestellt werden, ,da
dem Rechtsbrecher das Fahren verboten sei. Ein
mehr als einjähriges Fahrverbot lasse die Fertigkeit ,des Kraftfahrers verkümmern. Die Wiooerverleihung müsse dann an eine überprüfung geknüpft werden. Das verweise die Sache jedoch
an die Verwaltungsbehörde. Auch g,egen die
überschne~dung der gerichtlichen und der verwaltungsbehördlichen Kompetenzen wurden Bedenken geltend gemacht. Man hielt die Doppelgeleisigkeit für überflüssig. Die vom Gericht verfügte vorbeugende Maßnahme könne erst mit
Rechtskraft .des Urteils wirksam werden; der
vorläufige Zugriff müsse doch den Verwaltungsbehörden überlassen bleiben, ebenso die Durchführung und überwachung. In Wahrheit sei es
jedoch kaum möglich, das Fahrverbot wirksam
zu überwachen. Es könnte daher nicht so effektiv
sein, wie das für eine vom Gericht verhängte
vorbeugende Maßnahme wegen erheblicher Gefährlichkeit geboten ,sei. Anldererseits müss,e die
Verletzung des Fahrverbotes folgerichtig gerichtlich strafbar sein.
Unter dem Eindruck dieser Bedenken kehrt
.der Entwurf zur Entschei'dung der Strafrechtskommission zurück, der sich der Ministerialentwurf 1964 angeschlossen hat. Für das Gericht
müßte sich Idie Frage der V:erhängung eines
Fahrverbotes in der Tat anders stellen als für
die Verwaltungshehörden. Im Kra:ftfahr,gesetz
wel1den Sachverhalte bestimmt, hei deren Vorliegen ein Mangel der erforderlichen Verkehrszuverlässigkeit zwingend oder fakultativanzunehmenist. Eine solche pauschalierende Betrachtungsweise könnte sich nicht harmonisch in das
System einfügen, ,das der Entwurf für den Ausspruch vorbeugender Maßnahmen durch Idie Gerichte vorsi~ht. Hier wird jeweils eine Gefährlichkeitsprognose nach der besonderen Lage des Einzelfalles verlangt. Beim Fahrv,erbot würde .das
die Gerichte vor kaum zu lösende Aufgahen
stellen. Dies fällt um so mehr ins Gewicht, als die
Einwendungen gegen ·die Bffizienz des gerichtlichen Fahrverbotes durchaus berechtigt sind.
Bei strafbaren Handlung,en, ,die nicht durch die
Ohertretung von Verkehrsvorschriften hegang·en
werden, wird die Gefährlichkeit des Täters durch
das Fahrverbot in der Tat nur selten wirksam
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unterbunden werden können. Die in dieser Richtung vorgebrachten Ei,nwendungen sind überzeugend. Bei Verstößen gegen Verkehrsvorschriften kann das Strafgericht hinwiederum nur einen
Ausschnitt aus den in Betracht kommenden Fällen erfassen. Die Fragen der körperlichen und
geistigen Eignung kann es nicht überprüfen.
Eine Aufspaltung wäre j.edoch wohl tatsächlich
eher keine glückliche Lösung. Die bestehende
verwaltungsrechtliche Regelung hat sich, zumindest im großen und ganzen, bewährt. Es besteht
kein zwingender Grund, eine konkurrierenlde
Kompetenz der Gerichte ,zu schaffen oder die
Zuständigkeiten zwischen Gericht und V,eI1Waltungsbehör,de . aufzuteilen. Wäre man anderer
Meinung, so müßte ein Konzept ·entworfen werden, das verwaltungs behördliches und ,gerichtliches Vorgehen gemeinsam einer sinnvoll aufeinander bezogenen Gesamtregelung zuführt.
Von manchen Stellen wurde vorgeschlagen,
das gerichtliche Fahrverbot zwar nicht als vorbeugende Maßnahme, a!ber als Nebenstrafe vorzusehen. Warum 'dieser Gedanke nicht aufgegriffen wird, ist bereits oben in ,den .einleitenden Bemerkungen zu ·den §§ 18 bis 20 dargelegt worden.
Auch zur Landesv,erweisung halben die Entwüme in ihren verschiedenen Fassungen unterschiedlich Stellung .g.enommen.
Im geltenden Recht kann Ausländern, die sich
strafbar gemacht haben, der Aufenthalt im Bundesgebiet sowdhl durch ,das Gericht als auch
durch die Verwaltungsbehörde untersagt werden.
Das Gericht kann sie, wenn sie wegen eines Verbrechens verurteilt weI1den, des Landes verweisen
(§ 25 StG), wenn sie wegen bestimmter Vergehen oder übertretungen verurteilt 'werden, aus
dem Staatsgebiet abschaffen (§ 249 StG). Diese
Maßnahmen, die das Gesetz als Nebenstrafen beharudelt, sind teilweise obligatorisch, teilw,eise
fakultativ vorgesehen. Die V,erwaltungsbehörde
kann gegen Fremde, deren Aufenthalt im Burudesgelbiet die öffentliche Ruhe, Ordnung oder
Sicherheit gefährdet oder anderen öffentlichen
Interessen zuwiderläuft, ein Aufentlhaltsverbot
erlassen; dies insbesondere ,dann, wenn sie von
einem in- oder ausländischen Gericht rechtskräftig zu einer Freiheitsstra.fe von mehr als dr,ei
Monaten verurteilt oder sonst von einem inländischen Gericht oder einer inländischen Verwaltungsbehörde mehr als einmal wiegen aus Gewinnsucht oder sonst aus unelhr,errhaften Motiven
begangener Handlungen bestraft worden. sind
(§ 3 .Albs. 1 und Abs. 2 lit. b Fremdenpolizeigesetz, BGBl. Nr. 75/1954).
In der Strafrechtskommission war esumstritten, ob die Landesverw,eisung als gerichtliche
Maßnahme weiterhin vorgesehen werden. soll.
Dagegen wur:de geltend g·emacht, daß sie oft aus
tatsächlichen Gründen nicht vollzogen werden
könne; so insbesondere bei Staatenlosen, die kein

Staat zu übernehmen verpflichtet ist, und bei
Ausländern, deren Heimatstaat mit österreich
keine gemeinsame Gnenze hat. Weiters wurde
auf Schwierigkeiten verwiesen, die sich in jüngerer Zeit aus der Entwicklung ,der internationalen Verhältnisse ,ergeben haben. Mit ,dem
Flüchtlingswesen zusammenhängende Staatsverträge verbieten es unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt, ·einen Ausländer aus dem
Bundesgelbietzu entfernen. So ist es aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen oft unmöglich,
eine Landesverweisu~g zu vollziehen, die das
Gesetzzwing,end vorschreibt oder die zwar nur
fakultativ vorgesehen, nach .den Gesichtspunkten,
,die für den Strafrichter maßgebend zu sein
haben, a'ber zu verhäng.en ist. Deshalb meinte
eine Gruppe von Mitgliedern .der Strafrechtskommission, daß auf eine gerichtliche Landesverweisung hesser ,zu verzichten sei. Das v.erwaltungsbehördliche Aufenthaltsverbot ,genüge und
könne den jeweiligen Vollstreckungsmöglichkeiten leichter angepaßt werden als eine gerichtliche
Maßnahme. Die Mehrheit in ,der Strafrechtskommission schlug j,edoch die "Verweisung aus
dem ,Bundesg,ebiet" als vorbeugende Maßnahme
vor. Sie meinte, es gehe nicht an, dem Gericht
·eine so wirksame Vorkehrung zum Schutz dei:'
Gesellschaft vor kriminell gefährlichen Auslän,dern zu versagen. Es müsse alles unternommen
werden, damit österreich nicht zu einer Zufluchtstätte krimineller Ausländer werde. überdies ermögliche es die Verweisung aus dem Bundesgebiet, bei Auslärudern auf ,den Vollzug mit
Freiheitsentziehung verburudener voroeugender
Maßnahmen zu verzichten und damit erheblichen
Aufwand zu vermeiden. Der Minist,erialentwurf
1964 hatte sich in dieser Frage der Auffa~sung
der Minderheit in der Strafrechtskommission
angeschlossen. Im Begutachtungsverfahren wur:de
damals jedoch von vielen Stellen geltend gemacht,
daß auf die Lande.sverweisung zumindest bei
schweren Taten nicht verzichtet werden sone.
Der Entwurf 1966 urud die Regierungsvorlage
1968 folgten dieser Auffassung. Sie überna:hmen
im wesentlichen .den Vorschlag der Strafrechtskommission, setzten a1berim Hinblick auf die
von ·der Minderheit vorgebrachten B.edenken
,eine schwerer:e Anlaßtat und eine schwerer wiegende Gefähflichkeit voraus. Danach mußte der
Täter wegen einer oder mehr,erer mit Vorsatz
begangener .strafbarer Handlung,en zu einer mehr
als einjäihrigen Freiheitsstrafe verurteilt 'Werden.
Nach seinen persönlichen Eig,enschaften und
nach der Art ,seiner Tat - oder, wenn der Verurteilung mehrere Taten zugrunde liegen, nach
,der Gesamtheit dieser Taten - mußte zu .befürchten sein, daß er im Inland wenigstens eine
mit Strafe bedrohte Handlung mit schweren
Folgen begehen werde.
Es entspricht dem Wesen der vorbeugenden
Maßnahme, daß sie nur so lange aufrecht zu
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erhalten ist, als die Gefährlichkeit, die sie bekämpfen soll, noch besteht. Ist :dies 'nicht mehr
der Fall, so muß die Maßnahme aufgehoben
werden. Dem sollte auch bei der Landesverweisung Rechnung g,etragen wer,den. Desnalb wurde
vorgesehen, daß sie vom Gericht aufzuheben sei,
wenn auf Grund bestimmter' Tatsachen anzunehmen sei, daß ,die Gefährlichkeit, gegen die
sich die Maßnahme richte, nicht mehr bestehe.

•

Im neuerlichen Begutachtungsv,erfaihren (1971)
wurden gegen diesen Vorschlag schwerwiegende
Bedenken geltendgemacht. Insbesondere wurde
darauf hingewiesen, daß eine ernstlich fundierte
Gefährlichkeitsprognose bei Ausländern, .die sich
erst kurz im Inland aufhalten, nicht möglich
sei. Die Voraussetzungen für :den W1derruf ließen sich übel'haupt nicht feststeHen, wenn die
Verweisung vollzogen worden sei. Man fand die
Voraus,setzungen für die Verweisung zu eng,
wollte andererseits aber Härtefälle, z. B. bei
Ausländern, die ihren ständigen Wohnsitz seit
langem im Inland haben, ausgenommen wissen.
Im Ergebnis überwog die Auffassung, daß die
Verweisung aus dem Bundesgebiet nicht als vorbeugende Maßnahme, sondern als Neben&trafe
gestaltet werden solle. Dieser Weg ist nach dem
System des Entwurfes jedoch für die Verweisung
aus dem Bundesgebiet ebensowenig gangbar
wie für das Fahrverbot. Auch hier würde das
Strafübel den reinz,elnen je nach seinen Lebensverhältnissen ganz verschieden hart treffen. Vor
allem läßt sich die V,erweisung aus ,dem Bundesgebiet aber teleologisch überhaupt nur als Maßnahme ,deuten. Ihr Sinn .kann nur darin bestehen,
die Gesellschaft vor kriminellen Elementen durch
delien Entfernung zu schützen. Den vOl1gebrachten Bedenken ,gegen Idi,e Möglichkeit einer fundierten Prognose muß jedoch Recht gegeben
wer,den. Welder die Gefährlichkeit eines Ausländelis, der 'sich erst kurz im Bundesgebiet aufhält, noch das Erlöschen di,eser Gefährlichkeit,
wenn er des Landes v,erwiesen wOliden ist, lassen
sich vom Tatsächlichen her .so begründet feststellen, wie das für eine. gerichtliche Ennschei,dung
notwendig wäre. Ein "in dubio pro reo" müsse
die Maßnahme praktisch in aller Regel unanwendlbar machen. Eine typisierende Betrachtung,
die an Hand bestimmter strafbarer Handlung,en
die Gefährlichkeit - widerleglieh oder unwiderleglich - vermuten ließe, würde 'Sich im Rahmen
des Entwurfes nicht in das System der vorbeugenden Maßnahmen einfügen und wäre rechts~
staatlich bedenklich. Ebenso eine fakultative Bestimmung, die ,das Elimessen ,des Gerichts nicht
näher 'determinierte.
Nach alledem Est es wohl doch vorzuziehen,
die Entscheidung über ein Aufenthaltsverlbot den
Verwaltmngsbehörden zu überlassen. Damit kehrt
der Entwurf zur Auffassung des MinisteriaIentwurfes 1964 zurück:. Die für ihn maßgebenden

Erwägungen wurden bereits oben dargelegt; die
nun vorgebrachten, eiben dar,gestellten überlegungen treten hinzu.
Eine der Abschaffung eines Inländel1s nach
§ 249 StG ,entsprechende Maßnahme sieht der
Entwurf in übereins6mmung mit (dem Vorschlag
der Strafrechtskommission nicht mehr vor. Der
spezialpräventive Wert dieser Maßnahme ist
mehr als fragwürdig. :Sie wirkt in vielen Fällen
eher kriminogen als verhÜten'd. Viele Abgeschaffte kehren aus menschlich verstänldlichen und
achtbaren Motiv,en heharrlich in ,das ihnen verbotene Gebiet zurück, ohne daß das enfolgreich
bekämpft werden könnte. 1m Falle threr Betretung wer:den sie bestraft; aber die Bindungen
sind so stark, daß sie gleichwohl bald darauf
abermals 'Zurückkehren. Zehn und mehr Vorstrafen wegen verbotener Rückkehr sind keine
Seltenheit. Hält sich ,der Betroffene in ,dem ihm
verbotenen Gebiet auf, so ist es ihm oft unmöglich, einer redlichen Arbeit unter ,den hiefür
vorgesehenen Vorschriften nachzugehen. Alles das
wirkt sich kriminalpolitisch ungünstig aus., Mit
dem Wegfall des Rechtes der Heimatzuständigkeit fehlt zudem die rechtsstaatliche ,Bestimmtheit jener BLeibe,die ,dem Inländer im Inland
auf jeden Fall gewährleistet sein muß. Aus allen
diesen Gründen verzichtet der Ennwurf auf die
Atbschaffung von Inländern aus einem 'bestimmten Gebiet.
Das Strafgericht kann Inländern jedoch anläßlich der bedingten Nachsicht einer Strafe oder
der bedingten Entlassung aus einer Strafe oder
einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme im W':ege einer Weirsung
Autfen~haltsbeschränkung,en für ,die Dauer ,der
Probezeitaufedegen (vogl. § 52 und die Er!. hiezu). Sie können dem jeweiligen Bedürfnis sinnvoll angepaßt werden.
Der Gedanke, daß die Aiberkennung von
Rechten oder Befugnissen auch auf Grund strafbarer Handlungen -grundsätzlich ,der Stelle überlassen bleiben soll, die für die Verleihung und
den Entzug solcher Rechte im übrigen zuständig
ist, kommt in dem engen Bereich nicht zum
Tragen, in dem es gerechtfertigt scheint,die
fraglichen Rechte schon al1ein wegen der Schwere
der begangenen Straftat abzusprechen. Hier bedarf es keiner Erwägungen über die Gefährlichkeit und UnwüI'digkeit im Einzelfall. Demgemäß muß der Verlust des Rechtes im Urteil
nicht ausgesprochen werden. Er tritt als Folge
der Verurteilung kraft Gesetzes ein. Das geltende
Recht kennt solche Nebenfolgen der Verurteilung in weitem Umfang. Der Entwurf sieht
sie nur unter engen Voraussetzungen vor. Das
wird inden Erl. zu § 27 näher ausgeführt und
begründet.
Ebenso wie für die ,Freiheitsstrafe erklärtet).
die fl'üheren Entwürfe auch für die mit Freiheits-

www.parlament.gv.at

104 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

104

entziehung verbundenen vot1beugenden Maßnahmen, daß der Vollzug durch besondere Gesetze
geregelt werde. Diese inhaltlich leere Verweisung
kann auch hier entfaHen. Dies umso mehr, als der
Entwurf keinerlei wie immer geartete Aussage
darüber enthält, wie die Anhaltung in einer
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, in
einer Entwöhnungsanstalt und in Sicherungsverwahrung zu vollziehen sei. Die Materie muß
also notwendigerweise in anderen Gesetzen gere~elt werden.
Zu § 21 - Unterbringung in einer Anstalt für
geistig abnorme Rechtsbrecher
Nach der gegenwärtigen Rechtslage muß ein
Strafv-erfahren, wenn der Rechtsbrecher zur
Zeit der Tat zurechnungsunfähig war, eingestellt
oder mit ,Freispruch beendet werden. Die Strafgerichte haben keine Möglichkeit, ·dafür zu
sorgen, daß die GeseUsch·aft vor der Gefährlichkeitdes Geisteskranken geschützt wird. Die Verwahrung gefährlicher Geisteskranker ist - abgesehen von den g.erichtlichen !Befugnissen nach
der Entmündigungsordnung - den Verwaltungsbehörden überlassen. Geisteskranke können
zwangsweise angehalten werden, wenn sie" ihre
oder die Sicherheit anderer Personen gefährden
(§§ 49 ff. Krankenanstaltengesetz, BGBL Nr. 1/
1957). Solche Geisteskranke sind jedoch unter
anderem auf Grund einer Erklärung, wonach
die erforderliche Obsorge gesichert und die
Haftung für einen allenfalls entstehenden Schaden
übernommen wird, zu <entlassen. Eine solche Entlassung "gegen Revers" setzt allerdings die Zustimmung ,der Bezirksverwaltungsbehörde voraus
(§ 52 Albs. 1 Z. 4 Krankenanstaltengesetz).
Die Erfahrung lehrt, ·daß dieses System keine
genügende Sicherheit gewährleistet. Psychiater
und Juristen sind sich seit langem in der Forderung einig, daß .die Anhaltung von Geisteskranken, die eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen haben und weitere derartige Handlungen
bef,ürchten la'ssen, durch das Strafgericht verfügt
und nur auf seine Anordnung hin aufgehoben
werden soll. Derartige Kranke sollen in gesonderten Anstalten, getrennt von anderen Geisteskranken, angehalten wer,den. In vielen kontinentalen Rechten - so auch am deutschen und im
schweizerischen - sind diese Forderungen längst
erfüllt. Mit § 21 Abs. 1 soll ihnen im Anschluß
an ·die Entwürfe v. J. 1912 und 1927 auch in
österreich entsprochen werden.
Auch ein Geisteskranker kann durch eine Maßnahme ,des Strafrechts n~r angehalten werden,
wenn er eine Tat begangen hat, die 'einem
Deliktstypusentspricht. Das ist ein Gebot des
Typenstrafrechts und der Rechtssicherheit. Allerdings kann die Tat des Geisteskranken die Merkmale einer strafbaren Handlung nicht voll-

ständig erfüllen. Zumindest die Zurechnungsfähigkeit wird immer fehlen. Nachdem Vorschlag der Strafrechtskommission sollte nur sie
fehlen dürfen. Die "Anlaßtat" müßte danach
alle anderen Voraussetzungen der Strafdrohung
herstellen, insbesondere also auch mit deliktischem Vorsatz begangen sein. Dadurch entstünde jedoch eine empfindliche Lücke. Häufig
wirken sich Geisteskrankheiten dahin aus, ,daß
sich der Erkrankte zu Unrecht verfolgt und von
den Behörden nicht entsprechend geschützt
glaubt. Oft erfüllt er dann schließlich das Tatbild einer strafbar,en Handlung in vermeintlicher Notwehr oder Selbsthilfe. In solchen Fällen
kann der Rechtsbrecher nicht bloß ,deshalb nicht
bestraft werden, weil er zurechnungsunfähig ist.
Seine "strafbarkeit ist auch wegen Irrtums ausgeschlossen. Die Häufigkeit und Gefährlichkeit
gerade solcher Krankheitsbilder gebieten es jedoch, daß die Unterbringung des Rechtsbrechers
durch das Strafgericht möglich sein muß. Die im
Entwurf gewählte Formulierung gewährleistet
das.
Der zurechnungsunfähige Rechtsbrecher darf
nur untergebracht werden, wenn er entsprechend
gefährlich ist. Es muß zu befürchten sein, daß er,
falls man ,ihn nicht anhält, eine mit Strafe bedrohte Handlung begehen werde. Eine Wahrscheinlichkeit bloß geringen Grades genügt nicht"
um eine "Befürchtung" zu begründen. Für die
Prognose kommt es im Einze1fall nach § 21 auf
die persönlichen Eigenschaften des Rechtsbrechers, auf seinen Zustand, insbesondere das
Krankheitsbild, und die Art der "Anlaßtat" an.
Unter Berücksichtigung aller dieser Erkenntnisquellen ist zu prüfen, ob der Rechtsbrecher eine
weitere mit Strafe bedrohte Handlung mit
schweren Folgen befürchten läßt. Dabei muß der
Zustand, der die Zurechnungsunfähigkeit begründet, sowohl der Anlaßtat zugrunde liegen als
auch für die Befürchtung einer weiteren mit
Strafe bedrohten Handlung wesentlich sein. Deshalb kommt z. B. eine lediglich auf einer vorübergehenden Bewußtseinsstörung beruhende Zurechnungsunfähigkeit (vgl. § 11) für § 21 Abs. 1 nur
dann in Betracht, wenn sie ihrerseits auf einer
geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad, also auf einer schweren Abnormität
beruht. Dann ist der vorübergehende Zustand
nur eine Zwischenursache, durch die der relativ
konstante wirksam wird.
Die Strafrechtskommission vermeinte besonders hervorheben zu sollen, daß die zukünftige Tat im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit oder der Zurechnungsfähigkeit drohen
könne. Deshalb Jügte sie die Worte " ... wenn
auch im Zustand ,der Zurechnun:gsunfähigkeit ..."ein. Nähere Prüfung zeigt diesen Hinweis als entbehrlich. Der Ausdruck "mit Strafe
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bedrohte Handlung" hat sich im Sprachgehraum
der Wissenschaft und ,der deutschsprachigen Gesetzgebung für Handlungeneingelbürgert, die
zwar - abg,esehen von den Fällen des Versuchs
- auf der äußeren Tatseit;e ein tatbildmäßiges
Unrecht vollständig herstellen, auf der .inneren
Tatseite die Voraussetzungen ,der Strafbarkeit
aber nicht voll erfüllen und daher keine Strafe
nach sich ziehen können. Indem § 21 Abs. 1 nicht
von einer straHbaren, sondel"n von einer solchen
mit 'Strafe bedrohten Handlung spricht, bringt
er deutlich genug zum Ausdl"uck, daß die Tat in
Zuremnungsunfähigkeit begangen 'sein kann.
Genügt schon 'eine mit Strafe bedrohte Handlung, so kann es für die Auslegung dem Zusammenhangnach aber auch nicht zweifelhaft sein,
daß eine strafbare Handlung gleichfalls in Betracht kommt. Das ergibt sich auch aus der
Fassung der §§ 22, 26. Dort sind unter den mit
Strafe bedrohten Handlungen, die zu befürchten
sein müssen, zweifellos sowohl im Zustand der
Zurechnungsfähigkeit als auch im Zustand der
Zurechnungsunfähigkeit begangene Taten gemeint.

mag die Gesamtstörung, die durch die Menge
kleiner Taten zu erwart:en ist, auch durchaus
erheblich sein.
Auch Personen, die eine stra,f'bare Handlung
unter dem Einfluß einer höhergradigen geistigen
oder seelischen Abartigkeit, jedoch nicht in Zureclinungsunfähigkeit begangen haben, sollen in
einer Anstalt für geistig abnorme :Roechtsbrecher
untergebracht werden können. Das ist kriminalpolitisch besonders wichtig. Sehr viele Kriminelle sind Psychopathen. Erfahrungsgemäß sind
gerade sie in ihrer Persönlimkeitsstruktur und
ihrer kriminellen Neigung kaum zu beeinflussen. Begehen sie Taten von mittlerer Schwere,
so können sie nur zu Freiheitsstrafen verurteilt
werden, die völlig unzureichend sind, um der
Gesellschaft den nötigen Schutz zu biet;en. Daher
bedarf es einer vorbeugenden Maßnahme. Weiters
kommen Neurotiker, Hirng,eschädigte und Personen, die mit einer schweren sexuellen Perversion hehaftet sind, in Betracht, sofern sie nicht
naCh § 11 'bei Begehung der Tat zurechnungsunfähig waren und ,daher schon nach Abs. 1
angehalten werden können.
Um die Umerbringung zu rechtfertigen, muß
Immer muß der Zustand jedoch eine gelsuge
die Gefährlichkeit des Rechtsbrechers ent- oder seelische Abartigkeit von höherem Grade
sprechend schwerwiegend sein. Die Anlaßtat muß sein, also eindeutig außerhalb der Variationsbreite
mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe des noch Normalen liegen, und so ausgeprägt sein,
bedroht sein. Da ,die konkrete Tat wegen der daß er die Willensbildung wesentlich beeinflussen
Zurechnungsunfähigkeit des Täters keine Straf- kann. Nachdem Vorschlag der Strafrechtszumessung ermöglicht, muß hier auf den Straf- kommission 'sollte er "andauernd' sein. Dies ist
rahmen abgestellt werden. Die niedrigste Straf- jedoch deshalb zu eng, weil auch nur periodisch
drohung, ,die danach in Betracht kommt, ist die auftretende Zustände eine Unterbringung ,ermögbis zu zwei Jahren. Die Gefährlichkeit des Rechts- lichen müssen. Andernfalls blieben empfindliche
brechers muß also bereits in einer erheblichen Lücken, z. B. bezüglich gefährlicher SexualTat wirksam geworden sein. ,Für die Zukunft verbrecher.
muß sie eine Tat mit ,;schweren ;Folgen" ibeDie Voraussetzungen nach § 21 Abs. 2entfürchten lassen. Damit wird nicht auf das ab- sprechen im übrigen denen nach Abs. 1. Insoweit
strakte Gewicht des einer Strafdrohung ent- darf auf das bereits Ausgeführte verwiesen
sprechenden Erfolges" sondern auf alle Aus- werden. Auch für die "Psychopathenunterbrinwir~ungen ~er k~nkreten Ta~ abgestell~, d!e zu gung" muß auf die Höhe des Strafsatzes und
befurmten 1st. SIe sollen mcht nur III Ihren nicht der verhängten Strafe abgestellt werden,
subsumtionsfähigen Merkmalen, sondern in dem, weil diese wegen der Milderungsgründe nach § 34
Gesamt;gewicht erwogen werden, das ihnen nach Z. 1, 10 keinen brauchbaren Maß'stab abgäbe.
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Es genügt, wenn eine einzige, bestimmte Tat Wi:e sich dieses Nebeneinander von Strafe und
zu befürchten ist, Z. B. die Tötung einer Person, I vorbeugender Maßnahme auswirkt, ist in den
gegen die der Geisteskranke einen Haß- oder §§ 24, 48 Abs. 3 :bestimmt.
'
Eifersuchtskomplex entwickelt oder durch die 'I
. . . ; .
er sich verfolgt glaubt, ebenso aber auch, wenn Zu § 22 - Unterbrtngung tn emer Entwohnungsdie konkrete Angriffsrichtung vorerst ganz unbe-I
anstalt,
stimmt bleibt. Daßd,er Geisteskranke eine Reihe I, Viele strafbare Handlungen wlerden unter
geringfügi:ger Taten befürchten läßt, ermöglicht, dem Einfluß von Alkohol begangen. In den
die strafgerichtliche Unterbringung dagegen nicht, ! letzten Jahrzehnten gewinnen auch andere be-
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vel"lbunden sein. Sie kann in einem nach § 294
strafbaren Vollrausch oder sonst in einem - die
Zurechnungsfähi1gkeit dann nicht voll ausschließenden - RaUISchzustand oder schließlich
überhaupt nicht in einem Rauschzustand,aher
im Zusammenhang mit der Gewöhnung, z. B.
zur Beschaffung von Geldmitteln oder Rezepten
zwecks
Erlangung ,eines solchen Mittels, begangen
Schon das geltende Recht hestraftdenjenigen,
werden.
der sich schuldhaft in einen Vollrausch versetzt
Nach dem Vorschlag der Strafrechtskommisund in diesem Zustand eine mit Strafe bedrohte
Handlung begeht, wegen ,der schul,dhaftenBe- sion und nach den .früheren iEntwürfen sollte
rauschung (§ 523 StG) und läßt die Verminde- als Anlaßtat nur eine strafbare Han:dlung in
rung ·der Zurechnungsfähigkeit durch einen Betr.acht kommen, die zu ,einer freiheitsstrafe
Rauschzustand nur unter ·engen Voraussetzungen geführt hat. Sollen nun kurze Frerheitsstraf.en
als Milderungsgrund gelten (§§ 46 Abs. 2, 264 grundsätzlich durch Geldstrafen ersetzt werden
Abs. 2 StG). Der Entwurf häLt diese Bestim- (§ 36), ,so ist ,das nicht aufrechtzuerhalten. Kceinesmungen im GrundsätzliChen aufrecht (§§ 35, 294). wegs muß üherall dort, wo die Unterbringung
Allein sie genügen nicht. Personen, die wegen in einer Entwöhnungsanstalt geboten ist, auch
einer Neigung zum Gebrauch herauschender die ultima-ratio-Klausel Platz greifen und zu
Mittel straffällig werden, müssen, wenn irgend einer freiheitsstrafe nötigen. Spezialpräventiv
möglich, von dieser Neigung hefreit, alsoent- kann eine tatschuldangemessene Freiheitsstrafe
wöhnt werden. Längere Freiheitsstrafen ennög- aussichtslos sein; gerade dann ist ja die Unt,erlichen das im Laufe des Vollzuges. Kürzere Frei- bringung geboten..Erwägungen der Generalheitsstrafen müssen durch eine vorbeug,ende Maß- prävention haben mit der Notwendigkeit dieser
nahine ergänzt werden. Dem B-eispid auslän- vorbeugenden Maßnahme keinen sachlichen Zudischer Rechte und ,der früheren Entwürfe fol- sammenhang. übrigens haben auch die früheren
Entwürfe anerkannt, daß ,die Anlaßtat, anders
g.end, wird sie im § 22 vorgesehen.
In einer ,EntwöhnungsanlStalt kann nur als bei der Unterbringung in einer Anstalt für
untergebracht werden, wer dem übermäßigen geistig abnorme Rechtsbremer oder bei der Sich'eGenuß von Alkohol oder dem Gebrauch eines rungsverwahrung, keine bestimmte Mindestanderen berauschenden Mittels erg,eben ist. Nicht schwere haben muß. Zum Unterschied von diesen
auf ,die Eigenschaft ,des Stoffes, eine Sucht her- beiden Maßnahmen ist die Unteribringung in der
beizuführen, sondern auf seine Eigenschaft, einen Entwöhnungsaristalt immer zugleich eine HeilRauschzustand herbeizuführen, kommt eIS an; und Fürsorgemaßnahme 'rur den Betroffenen
denn in erst>er Linie soll die besondere krimi- selbst. überdies ist sie von vornher,ein auf höchnogene Wirkung des Rauschzustandes bekämpft stens zwei Jahre heschränkt (§ 25 Abs. 1). Demwerden. In der Regel wird freilich in den Fällen gemäß ~st sie schon in weniger schwerwiegenden
des § 22 eine Sucht vorliegen. Aherdas muß nicht Fällen gerechtfertigt.
der Fall sein. Es genügt, daß der RechtJsbrecher' Auch die Unterbringung in einer Entwöhdem Genußeines der ·erwähnten Mittel "ergeben" nungsanstalt setzt eine individuell-konkrete Geist oder, wie § 22 gleichfalls formul~ert, eine fährlichkeitsprognose voraus. Der Rechtsbrecher
"Gewöhnung" in dieser Richtung aufweist. Das muß entweder wenigstens ,eine Tat mit schweren
berauschende Mittel muß also auch ohne beson- Folgen (z. B. eine schwere Verletzung der Ehefrau
deren Anlaß, gewissermaßen mit Se1bstver- oder ein schweres Sittlichkeitlsdelikt an einer
ständlichkett, gebraucht werden, oder sein Genuß Hausgenossin) oder mehrere Tat:en mit nicht bloß
so sehr zum Bedürfnis geworden sein, daß ·er geringen Folgen befürchten lassen. Auch wer im
nicht oder nur unter äußerster Anstrengung der Rausch bloß z. B. zu nicht sehr schwerwiegenden
Willenskräfte unterlassen werden kann. Eine Gewalttaten oder Sachbeschädigungen neigt oder
solche Gewöhnung liegt nicht bei jedem vor, der wer mittlere Vermögensdelikte hegeht, um seinen
oft zum Alkohol oder zu einem berauschenden Aufwand .für alkohoHsche Getränke zu decken,
Mittel greift und in diesem Zusammenhang ge- soll in eine Entwöhnungsanstalt eingewiesen
fährlich ist. Aber nur ein Zustand der "Gewöhn- werden können. Gerade diese Kriminalität von·
nung" kann in einer Entwöhnungsanstalt und mittlerem oder noch geringerem Ausmaß ist für
durch eine Entwöhnungskur mit Aussicht auf Er- Alkoholiker kennzeichnend und, im ganzen gefolg bekämpft werden. Eine "Sucht" im Sinne der nommen, eine recht erhebliche Störungs- und
medizinischen Wi'ssenschaft muß eine solche Ge- Schadensquelle. Immerhin setzt aber auch § 22
wöhnung aber nicht bedeuten.
eine Untergrenzefest: Wer nur Taten von bloß
Die "Anlaßtat" kann in dreifacher Weise mit leichten Folgen befürchten läßt, kann nicht unterder Neigung zum Genuß berauschender Mittel gebracht werden. Damit sollen FäHe von bloß

rauschende Mittel immer mehr an kriminologischer Bedeutung. nie Preise und die Schwierigkeitder Beschaffung solcher Mittel führen oft
dazu, daß Pel"lsonen, die ihrem Gebrauch verfallen sind, straffällig werden, um sie sich zu
verschaffen. Die Strafrechtspflege muß diesen Gefahrenquellen wirksam entgegentreten können.
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geringfügiger Gefährlichkeit ausgeschlossen wer- genügen sj,e doch nicht, um das Sicherungsbeden.
dürfnis gegenüber Hang- oder .Berufsverbrechern
Wenn der Rechtsbrecher ,eine - zwei Jahre zu befriedigen. überdies widerspräche es dem
übersteigende Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, Gedanken des Schuldstrafl1echt-s, die Strafen dabietet der Strafvollzug hinlängliche Chancen für nach zu bemessen, was zum Schutz vor der Gedie Entwöhnung. Dann bedarfes keiner vor- fährlichkeit solcher Täter erforderlich ist.
beugenden Maßnahme. Das gilt nicht nur dann,
wenn die mehr als zweijährige Strafe allein wegen
der Anlaßtat, sondern auch :dann, wenn sie auch
wegen einer mit ihr konkurrierenden T,at verhängt wird und diese den Strafrahmen bestimmt.
Andererseins ist zu berücksichtigen, daß die
Untersuchungshaft keine EntwöhnungSibehandlung ermöglicht, zwischen der Aufhebung der
_ Untersuchungshaft und dem -Beginn des Strafvollzugs ein längerer Zeitraum verstreichen kann
und die Notwendigkeit der Unterbringung in
der Entwöhnungsanstalt im Zeitpunkt der
Hauptverhandlung zu prüfen ist. Deshalb muß
,im § 22 auf die verble~bende Vollzugszeit,
nicht auf die erkannte Strafe .abgestellt werden.
Wenn der Versuch einer Entwöhnung von
vornherein aussichtslos scheint, ist von der Unterbringung abzusehen. Das hat zwar zur Folge,
daß der Täter in den ungünstigeren Fällen nur
zu einer tatJschuldangemessenen ,Strafe verurteilt,
in den günstigeren dagegen bis zu zwei Jahren
in einer Entwöhnungsanstalt angehalten werden
kann. Allein darin bestätigt sich lediglich- die
Verschiedenheit des Wesens und der Zidsetzung
von Strafe und vorbeugender Maßnahme.
Die Unterbringung in einer Entwöhnungsanstalt rst gegenüber der in ,einer Anstalt für geistig
abnorme Recht~brecher subsidiär. Die Entwöhnung kann ·so gut wie in einer Entwöhnungsanstalt auch in .der Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher erreicht werden; aber die Entwöhnungsanstalt kann den Sicherungszweck
einer Unterbringung nach § 21 nicht ,erfüllen.
Entfällt die für eine Anhaltung nach § 21 maßgebende Gefährlichkeit auf Grund einer geglückten Entwöhnung, ISO ist ·di,e (allerdings nur
bedingte) Entlassung aus der Anstalt für geistig
abnorme Rechtsbrecher ohnedies gewährleistet
(vgl. §§ 25, 48).
Zu § 23 - Sicherungsverwahrung
Die ,B,ekämpfung des Gewohnheits- und
Berufsverbrechertums j,steine besonders wichtige
Aufgabe der Strafrechtspflege. Das geltende Recht
bietet jedoch keine hinreichen'den Möglichkeiten.
Die gewohnheitsmäßige Begehung wirkt nur in
wenigen Fällen qualifizierend (§§ 176 I lit. a, 203
StG). Die Anhaltung im Arbeitshaus ist auf
Arbeitsscheu und nicht .auf ·den Hang zu strafbaren Handlun@en abgestellt und zudem auf fünf
Jahre beschränkt. Wenn die Strafrahmen des
geltenden Rechts auch hohe Obergrenzen haben,

Das gilt besonders auch für 'den Entwurf, der
sich ausdrücklich zum Schuldstrafrecht bekennt
(§§ 4, 32 Abs. 1). Die den einz;elnen Taten
zugrunde liegende Schuld steckt für die Strafe
den Rahmen ab .. Das danach noch vertretbare
Höchstmaß an Strafe darf nicht überschritten
werden. Bei Taten mittLerer Schwere, wie 'sie von
Berufs- und Gewohnheitsverbl'echern in ·der Regel begangen werden, kann dem Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit damit nicht genügt
werden. Das zeigen schon die Strafrahmen. So
sind die schwere Körperverletzung (§ 92) mit
höchstens dreijähriger, der Einbruchsdiebstahl
und die ·durch die Höhe des Wertes der verhehlten Sach~ oder ihres Erlöses qualifizierte Hehlerei
(§ 173 Abs. 3) mit höchstens fünf jähriger Freiheitsstrafe bedroht. Diese Obergrenzen genügen
für den Unwert der Einzeltatschuld auch in den
schwersten Fällen. Aber es ist in der Regel nicht
zu erwarten, daß die Gefährlichkeit eines Hangoder Berufsverbrechers innerhalb von drei oder
fünf Jahren erlischt. Derartige Täter müssen über
die Strafzeit hinaus zu Sicherungszwecken angehalten werden können. Schon die Entwürfe v; J.
1912 und 1927 haben eine solche "Sich'erungsverwahrung" vorgesehen. In vielen Staaten, so
auch in Deutschland und inder 'Schweiz, bestehen
derartige Einrichtungen längst.
Allerdings werden gerade @egendie Sicherungsverwahrung gelegentlich Einwendungen erhoben.
Soweit sj,e die Unterscheidbarkeitdieser Maßnahme von der Freiheitsstrafe betreffen, laufen
sie auf den Einwand des "Erikettenschwindels"
hinaus. Daß er nicht durchschlägt, wur,de schon
dargetan (vgl.die Vorbemerkungen zu den
§§ 2'1 bis 27). Zweifel an der krimina:lpolitischen
Wirksamkeit können nicht überzeugen; der Angehaltene ist jedenfalls daran gehindert, strafbare Handlungen zu begehen. Es kommt nur
darauf an, die Voraussetzungen so zu umschreiben, daß die gefährlichen Hang- und Berufsverbr.echer tatsächlich erfaßt werden. Umgekehrt
zwingen die :Hedenken, die gelegentlich aus dem
Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit geltend gemacht werden, zur Vorsicht. Die Sicherungsverwahrung wendet sich gegen zurechnungsfähige,
verantwortliche Rechtsbrecher und enthält in
ihrem Vollzug in der Regel keine Komponent.e
einer Befürsorgung oder Heil'behandlung. Sie
wird vom Betroffenen besonders schwer empfunden und untel"ischeidet sich in der praktischen
Auswirkung für ihn nicht allzusehr von einer
Freiheitsstrafe auf unbestimmte Zeit. Demgemäß
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Strafübels soll es jedoch sowohl darauf ankommen, daß dieses übel dem Rechts'brecher zur
Gänze nach Vollendung seines achtZiehnten Lebensjahres widerfahren ist, also auch darauf, daß
der Vollzug zumindest seiner Idee nach aue? auf
die Besserung des Rechtsbr,echers au~gen:ht:t
war. Dies ist aber nur der Fall, soweit die m
Rede stehende Zeit in Strafhaft zugebracht worDie Sicherungsverwahrung kann vom Ge- den ist.
richt nur erwogen werden, wenn ,der RechtsDie Anlaßtat, die der Rückfällig'e begeht, m~ß
brecher schon wenigstens 7!wei Freiheitsstrafen abermals eine Vorsatztat und so schwer sem,
verbüßt hat, die insgesamt mindestens achtzehn daß sie zu einer mindestens zweijährigen FreiMonate gedauert haben und von denen jede mehr heillsstrafe führt. Auch hier spidt es keine Rolle,
als sechs Monat,e betragen hat. Diese Strafen müs- ob der Strafzumessung eine oder mehrere Taten
sen wegen vorsätzlicher Taten verhängt worden zugrunde liegen (zur Konkurrenz von Vorsatzsein denn nur solche können die Entwicklung zu und Fa,hrlässigkeitstaten v;gl. die Erläuterungen
eine~ Hang- oder Berufsverbrecher anzeigen. zu § 27). Deutlicher als der Vorschlag der StrafDie Höhe der Strafen gewährleistet, daß ihnen rechtskommission bringt der Entwurf zum Ausnicht bloß unbedeutende Taten zugrunde gelegen druck, daß die Anlaßtat nach Verbüßung der zwei
sind. Ob sie jeweils wegen ,einer oder mehrerer
vorausgesetzten Vorstrafen begangen sein muß.
Handlungen verhängt wurden, spielt keine Rolle.
Daraus ergibt sich, daß der Rechtsbrecher b:i
Das Absorptionsprinzip (§ 28) schließt es aus,
Begehung der Anlaßtat annähernd zwanzig'
daß geringfügige Taten im Zusammentreffen zu
Jahre alt sein muß. Eine weitere Altersg.renze
so schweren Strafen führen. Für den Fall des
kommt hinzu: Im Zeitpunkt der Entscheidung
Zusammentreffens von Vorsatz- und Fahrläsuber die Einweisung muß er das vierundzwansigkeitstaten in einem der 'Vorstraferkenntnisse
zigste. Lebensjahr vollendet haben. Erst dann
wird inder StrafproZießordnungeine. entspreist eine verläßliche Prognose möglich. Manche
chende Regelung (rückschauende Aufsp,altung der
Richtungen der Kriminologie meinen zwar,
Strafzumessung) zu treffen sein. Beide Vorstrafen
schon in ,einem früheren Lebensalter Prognos,en
muß der Rechtsbrecher [m Alter von mehr als
mit angemessener Sicherheit gewinnen zu können.
achtzehn Jahren verbüßt haben. Darauf, nicht
Die überwiegende Auffassung mahnt demgegenauf das Alter zur Zeit der Tat, wird abgestellt.
über jedoch zur Vorsicht. Davon läßt sich der
Was .den Gedanken an einen Hang zu strafbaren
Entwurf leiten. Zwar ist 'es richüg, ,daß gerade
Handlungen nahelegt, ist die Erfolglosigkeit der
die Altersgruppe zwischen dem zwanz!igsten und
Abstrafung. Hat der R:echtsbrecher nach Volldem vierundzwanzigsten Lebensjahr kriminell
endung des achtzehnten Lebensjahres zwei erbesonders aktiv ist und Rechtsbrecher,di,e als
hebliche Freiheitsstrafen verbüßt und ist er denJugendliche straffällig und in der Folge wei~.erh~n
noch abermals rückfällig geworden, so zeigt es
rückfällig CTeworden sind, besonders ungunstlg
sich, daß die - sei es auch vor Vollendung des
b
.ch
beurteilt werden müssen. Unter dem Gesl tsachtzehnten Lebensjahres begangenen - Taten
punkt der Rechtsstaatlichkeit muß aber vor
nicht bloß Ausdruck einer Entwicklungsschwierigallem auf die Tragfähigkeit der Grundlagen für
keit waren. Demgemäß hatte bel'eits ,der Ministedie Gefährlichkeitsprognose geachtet werden.
rialentwurf 1964 abweichend vom Vorschlag der
El'Ist bei einem Vierundzwanzigjähl'lig,en wird sich
Strafrechtskommission ·eine ,Fassung gewählt,die
mit der nötigen Sicherheit auss,chließen lassen,
es deutlich macht, ,daß der Rechtsbrecher beide
daß die - sei es auch schwere und wiederrückfallbegründenden Strafen nach Vollendung
holte - Kriminalität nur ein Durchgangsstadium
des achtzehnten Lebensjahrs verbüßt haben muß.
ist. Deshalb verzicht,etder Entwurf jüngeren
Nach dem vorliegenden Entwurf soll es aber auch
Tätern gegenüber nicht nur auf die Sicherungserforderlich sein, daß der Rechtsbrecher in diesem
verwahrung, sondern auch aufandez,s benannte,
Zusammenhang nach VoUendung des achtzehnten
jedoch der Sache nach ähnliche Maßnahmen.
Lebensjahrs mindestens achtzehn Monate in
Strafhaft zugebracht hat. Als "nach VoUendung
Der Rechtsbrecher, ,der in Sicherungsverwahdes achtzehnten Lebensjahrs veflbüßt" könnte rung eingewiesen wird, muß sich seiner Persönnämlich eine Str,af'e auch dann angesehen werden, lichkeit nach als ein Hang- 'Oder als ein Bel'ufsw,enn bloß das Ende der Strafe (auf die vielleicht v,erbrecher :darstellen. § 23 stellt nicht auf eine
auch noch eine Vorhaft angerechnet worden ist) Gewohnheit, sondern auf einen Hang zu strafoder auch nur ein Urtei:lsspruch unter Anrech- baren Handlungen ab. Damit wird klargestellt,
nung einer Vorhaft, ,die ,die Strafe zur Gänze daß es, anders als nach der g,egenwärtigen Rechtabsorbiert, in jenem Zeitpunkt ,erfolgt. Hinsicht- sprechung zu Gewohnheitsdiebstahl und Gelich des rückfallbegründenden achtzehnmonatigen wohnheitsbetrug, nicht ,darauf ankommt, ob der

darf sie nur in besonders qualifizierten, Fällen
hoher Gefährlichkeit angeordnet werden. § 23
will die Voraussetzungen in übereinstimmung
mit den Vorschlägen der Strafrechtskommi:ssion
so fassen, daß ,die Sicherungsverwahrung einerseits kriminalpolitisch wirksam, andererseits aber
auch l'echtsstaatlich unbedenklich ist.
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Hang auf' eine durch wiederholte Begehung erworbene Gewöhnung oder auf andere Grundlagen zurückgeht. Es genügt, daß er vorhanden
und der Rechtsbrecher deshalb gefährlich ist.
Hangtäter kann auch sein, wer keineswe&s alle
Hemmungen verloren, aber eine so starke Neigung zu kriminellen Reaktionen hat, daß er ihr
dennoch immer wieder erliegt. Der B.egriff :des
Hangtäters geht also über den .des Gewohnheitsv,erbrechers, wie ,ihn die Rechtsprechungentwickelt hat, hinaus. Das ist sachlich gerechtt:ertigt,
denn für die v014beugende Maßnahme kommt
es ausschließlich auf die Gefährlichkeit an.
Khnlich gefährlich wie ,die Hangtät,er sind die
HeruflSverbrecher, die ihren Lebensunterhalt .ganz
oder zum Teil durch strafbare Handlungen zu
gewinnen pflegen. Sie werden zwar häufig,
müssen aber keineswegs immer zugleich Hangtäter sein. Sie sind durch ihre asoziale Lebensführung gekennzeichnet, zu ider in .der Regel auch
eingewurzdte Arbeitsscheu gehört. Es ist durchaus denkbar, daß ,sie ,die einzelnen Taten mit
innerem Widerstand, vielleicht unt'er Angst, begehen. Entscheidend i,st, daß sie ihren Lebensunterhalt 'durch strafbare Handlun,&en zu befriedigen pflegen und dieser Form der Lebensführung
so verhaftet sind, daß sie von ihr durch tatschruldangemessene Strafen nicht ab&ebracht
werden können.
Sowohl der Hang- aLs auch der Beruf.sver,brecher .sind schon begrifflich ,dadurch g,eprägt,
daß ",ie nicht nur eine, sondern viele weitere
Taten erwarten lassen. Die Unterbringung in
Sicherungsverwahrung setzt voraus, ,daß nicht nur
verhältnismäßig unbedeutende, sondern Taten
mit schweren Folgen zu befürchten sind. Dazu
sei auf ,das zu § 21 Ausgeführte verwiesen.
Die erste Grun!dvoraussetzung für die Unterbringung in Sicherungsverwahrung ist der
wiederholte Rückfall. Dabei wirkt rückfallbegründend nicht nur die Verbüßung von Freiheitsstrafen, sondern auch die Anhaltung in einer
mit Freiheitsentziehung vet'bundenen vorbeugenden Maßnahme (§ 23 Abs; 2). Dazu und zur
"RückfaUsverjährung" sei auf idie Erlä,uterungen
zu § 39 verwiesen.
Der Entwurf verlangt ausdrücklich, daß die
der Anlaßtat vorausg,egangenen Verurteilungen
durch inländische Gerichte erfolgt sind. Dazu sei
auf die Er!. zu § 76 verwiesen. Dort ist näher
dargelegt, daß ausländische Verurteilungen inländischen dann nicht gleichgestellt werden
sollen, wenn es auf 'die Höhe der verhängten
Strafe ankommt.

strafbar gemacht. Dann ist im selben Urteil
auf eine Strafe zu erkennen und die Unterbringung auszusprechen. Auch wenn die Anol1dnung der Maßnahme den Verurteilten schwer,er
trifft als ,die Strafe un,d in ,der Allgemeinheit
als eine besonders nach'drück'liche Reaktion betrachtet wird, kann sie iden Strafausspruch nicht
ersetzen. Sie ist ausschließlich in ,der Gefährlichkeit des Rechtsbrechers begrün'det und enthält
kein auf das Gewicht der Anlaßtat und der ihr
zugrundeliegenden Schuld abgestelltes Unwerturteil. Der Strafausspruch behält Idaher neben
,der Unterbringung seinen se1bständigen Sinngehalt.
Andererseits ,ist es aber nicht zweckmäßig,
die Freiheitsstrafe und die Unterbringung in
einer Anstalt als vorheugende Maßnahme hinterei11!ander zu vollziehen, so daß der Rechtsbr,echer zuerst die Strafe verbüßt und dann in
den Vollzug der Maßnahme überstellt wird. Eine
solche Regelung läge zwar bei ,einer abstraktbegrifflichen Betrachtungswleise nahe. Praktisch
bedeutet sie aber keine glückliche Lösung. Entsprechend ausländischen VOl1biLdern (insbesondere
dem . des schweizerischen Strafgesetz.buches und
weitgehend nun auch des deutschen Entwurfs)
legt der Entwurf ,daher Idas :System des Vikarii,erens zugrunde. Die Freiheitsstrafe wilid zwar
ausgesprochen, aber zunächst nicht vollzogen.
Vielmehr wird sogleich mit .dem Vollzug der
Maßnahme begonnen. Die Zeit ,der Anhaltung
wil1d auf ·die Strafe .angerechnet.
Di,eses
teilen.

System hat eine Reihe von Vor-

Zunächst befreit es ,den Strafvollzug von
überflüssigen Belastungen; Psychopathen, Süchtige, Hang- und Berufsverbrecher stellen in der
Regel besondere Vollzugsprdbleme. Um sie als
Störungsfaktoren auszuschließen, müßten solche
Häftlinge in eigenen Abteilung,en untergebracht
oder doch einer Sonderregelung unterworfen
wellden. w.enn ohnedies Sonderanstalten für derartig,e Personen bestehen und diese schHeßlich
zur Unterbringung in solchen Anstalten bestimmt
sind, ist es zweckmäßig, sie von vornhel'ein
dort und nicht in den allgemeinen Vollzugsanstalten anzuhalten; dies auch aus wirtschaftlichen Erwägungen. Die Zahl Ider Angehaltenen
wirid in österreich nicht allzu groß sein.
Möglicherweise wird eine angemessene Ausnutzung und Führung der Anstalten ,zu manchen
Zeiten nur durch die Zusammenfassung ermöglicht werden, die sich aus dem System des
Vikal'iierens ergibt. In iden Strafanstalten würden
Zu § 24 - Reihenfolge des Vollzugs von Frei- die erforderlichen Sonderabteilung.en ,dagegen
heitsstrafen und mit Freiheitsentziehung verwirtschaftli~ 'Und personell .eine zusätzliche ß.ebundenen vorbeugenden Maßnahmen
lastung darstellen, der kein sachlicher Gewinn
In den Fällen der §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 entspräche. Werden die Personen, die über die
hat sich der Rechtsbrecher durch di~ Anlaßtat Strafzeit hinaus angehalten wel'd~n können,
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sogleich in den Spezialanstalten angehalten, so
kann die Frage ihrer Anstaltsbedürftigkeit nach
Ahlauf der Strafzeit gleichmäßiger un'd sachgerechter beurteilt werden, als . dies andernfalls
möglich wäre.
Das System des Vikariierens ermöglicht
zudem von vornherein ein einheitliches Vollzugs- und Behandlungsregime und den sofortig,en Beginn einer sachangemessenen Behandlung. Das ist insbesondere für eine Entwöhnungsbehandlung, unter Umständen aber auch für
eine psychiatrisch-psychologische Behandlung
abnormer Rechtsbrecher wichtig. Es wäre weder
sinnvoll, wenn man mit solchen Beihandlungen
bis zum Ablauf der Strafzeit ,zuwarten, noch
auch, wenn man mit ihnen ,im Strafvollzug
beginnen und sie dann in ,der für solch,e Zwecke
vorgesehenen Anstalt fortsetzen müßte.
Gegen eine derartige _Regelung sprechen auch
die psychologischen Schwierigkeiten, die sich aus
der Oberstellung des Rechtsbr,ech,ers vom Strafin den Maßnahmenvollzug ergeben müßten. Wird.
zunächst die Strafe vollzogen; so wird die Aufmerksamkeit des Häftlings naturgemäß auf das
Strafende hingelenkt. Wenn er .die Strafe ver~
büßt hat, fällt es ihm schwer, eine .weiter,e Anhaltung anzuerkennen. Dies umso mehr, als idie
Unterschiede zwischen dem Vollzug der Strafe
unrl dem der Maßnahme von seinem Stanldpunkt
aus gesehen nicht so schwerwiegend ,sein können,
daß er dies,en übertritt als eine wesentliche
Änderung und Erleichterung empfände. So wird
er in ,den Maßnahmenvollzug mit starker Ablehnung ein~teten. Die psychologischen Probleme
,des Vollzugsbeginns treten ein zweites Mal und
in verstärktem Maß auf. Wir,d von vornher,ein
mit dem Vollzug der Maßnahme begonnen, so
wi1"d ,diese kritische Zäsur zumindest weniger
fühlbar. Der Angehaltene stellt sich von Anfang
an a'llf die zeitlichen und ,sonstigen Voraussetzungender Unterbringung ein, und 'diese
wir;d kontinuierlich vollzog,en.
Soweit ,der Rechtsbrecherin der Anhaltung
medizinisch, psychologisch oder psychiatrisch
behandelt werden soll, wie .das in der Entwöhnungsanstalt immer und in der Psychopathenanstalt nicht allzu selten der Fall sein wird,
bedarf ,es seiner positiven Einstellung, ja seiner
Mitwirkung hiezu, Derartige ,B,ehandlungen
halben nur dann Aussicht auf Erfolg, ,wennsi.e
vom Betroffenen bejaht werden. Wird er zum
Zweck ,der Behandlung nach Verlbüßung einer
Freiheitsstrafe weiterhin angehalten, so ist ,das
wenigstens für einige Zeit kaum zu erwarten.
Die Voraussetzung,en sind ungleich günstiger,
wenn ,die Behandlung sofort ,einsetzt und ,der
Rechtsbrecher weiß, ,daß die ihr dienende Zeit
auf Idie Strafzeit angerechnet wird.
Alle diese ,Erwägungen sprechen dafür, auf
den Vollzug einer Fre~heitsstrafe vor dem ,einer

vorbeugenden Maßnahme ,zu verzichten. Das
gilt insbesondere auch hei ,der Sicherungsverwahrung. Sie wird sich für den Betroffenen am
wenigsten von einer Lang dauernden Freiheitsstrafe unterscheiden, und Hang- un'd Berufsverbrecher, die eine Anhaltung auf unbestimmte
Zeit vor sich sehen, werden den Strafvollzug
besoniders belasten.
Von ,der anderen Seite her gese'hen bedeutet
das Vikariieren weder einen Verlust an generalnoch an spezialpräventiver Wirksamkeit des
Strafrechts. Mit dem SchuLdspruch und dem
Strafausspruch bringt das Strafurteil den Unwert ,der Tat wirksam Z'llm Ausdruck. Die Anhaltung im Zuge einer auf unlbestimmte Zeit verhängten Maßnahme stellt eine schwerer wiegende
Beeinträchtigung ,dar als ,eine auf bestimmte Zeit
beschränkte Fre·iheitsstrafe. Weder wil1d in der
Allg,emei,riheit der Eindruck entstehen, ,daß der
Rechtsbrecher durch die Vollzi,ehungder Unterbringung 'billiger wegkommt, als wenn er die
Strafe zu verbüßen hätte, noch wind es der Verurteilte selbst so empfinden. Eine indivildualisierende Behanrllung mit spezial präventiver Zielsetzung ist im Vollzug der Maßnahme hesser
gewährleistet als im Strafvollzug, weil sie von
vornherein mf bestimmte Besonderheiten des
Angehaltenen abg,estellt ist. Das ,gilt insbesondere
für die Unterbringung in einer Entwöhnungsanstalt und bis zu einem gewissen Grad auch für
,die Unterbringung Zurechnungsfähig,er in ,einer
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Für
die Sicherungsverwahrung kommen nur Fälle in
Betracht, bei denen 'der Strafvollzug Besserung
ohnedies nicht verspricht. Daß Bedürfnisse der
Absonderung ,des gef;vhrlichen Rechtsbrechers von
der Allgemeinheit den Vollzug der Strafe vor
der Anhaltung nicht ,erfondern,v,ersteht sich
von selbst.
Bedenken gegen das Vikariieren werden denn
aFUch nur vom Standpunkt einer V,ergeltungsstrafe aus erhoben: Dem Täter werde das vergeltende Strafübel nicht als solches zugefügt und
bewußt gemacht. Wenn man spezialpräventiv
gemeinte Maßna!hmen an die Stelle ,der vergeltenden Strafe setze, gebe man ,den Gegensatz
von Strafe und Maßnahme preis und verleugne
,den Vergeltungsgedanken gera.de bei schweren
unld daher besonders vergeltung~bedürftugen
Taten. Formal betrachtet sind diese Einwendungen vom Standpunkt einer Vergdtungstheorie
aus ,durchaus verständlich. Materiell gesehen
gehen sie jedoch fehl. Es ist ein völlig abwegiger
Gedanke, daß die Anlaßtat mangels Vollzugs
der verhängten Freiheitsstrafe ungesühnt bleibt.
Dazu sind ,die mit der Anhaltung v,erbundenen
Einschränkung,en zu offensichtlich. Wenn der
Vollzug in der einenOider anderen Hinsicht
immerhin weniger ,drückend gestaltet werden
könnte, würde das durch die zeit!liche Unbe-
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stimmtheit der Anhaltung aufgewogen. Diese
Ungewißheit 'bedeutet für den Angehaltenen eine
besondere, gegenüber dem Vollzug einer Freiheitsstrafe zusätzliche Belastung. So kann .s,ich
das Sühnebedürfnis mit der Anhaltung an Stelle
des Strafvollzugs ,gewiß zufrieden geben.
übrigens hätte auch .eine Freiheitsstrafe, der eine
Anhaltung auf unbestimmte Zeit .folgen ,soll, für
den Betroffenen ein ganz ander,es Gewicht als
eine gleich lange Fr,eiheitsstrafe, an deren Ende
die Freiheit steht. Insofern ist es psychologisch
gar nicht möglich, .eine tatschuldang,emessene Vergeltungs strafe und eine nachfolgende Unterbr,ingung voneinander zu lösen.
In keinem Fall wird der Rechtsbrecher nach
dem System des Vikariierens kür~er angehalten,
als es beim Vollzug .der Freiheitsstrafe ,der Fall
wäre. Wird die Maßnahme vor Alblauf der Strafz,eit aufgehoben, so ist er in den Strafvollzug zu überstellen, es sei denn, daß ihm
der Rest der Strafe nachgelassen wird - wortiber jedoch ausschließlich nach den für die
Strafe geltenden Bestimmungen zu entscheiden
ist. Auch in einem solchen Fall wa,r ,die Unterbringung besonders belastend, weil sie für unbestimmte Zeit verfügt war und ,der Angehaltene
sein Schicksal nicht abschätzen konnte. Er ist
also nicht begünstigt. Was als Einwand bleib.en
kann, ist lediglich das theoretische' Bedürfnis
nach einer begrifflich sauberen Trennung von
Strafen und vorbeugenden Maßnahmen. Seine
Befriedi,gung wiegt die kriminalpolitischen Vorteile des Verzichtes auf den Vollzug ,der Freiheitsstrafe für die Prax;is der Strafr.echtspflege
nicht auf.
Der vorliegende Entwurf kehrt, indem er das
System des Vikariiel1ens .für alle mit Freiheitsentziehung verbundenen vorlbeugenden' Maßnahmen gelten läßt, zu der Lösung z;urück, ,die von
der Strafrechtskommission gewählt und von den
Ministerialentwürfen 1964 und 1966 übernommen wurde. Die Regierungsvorlage 1968 wollte
für die SicherungsVlerwahrungdavon abweichen.
Sie sollte ,erst nach der Freiheitsstrafe vollzogen
werden. Man glaubte, ·damit einer in verschiedenen Stellungnahmen Ideutlich t~ewol1denen Forderung des Rechtsempfindens entsprech.en zu
sollen, wonach der Hang- oder BerufsVleribrecher
die gebührende Strafe erleiden müsse. Freilich
wurde unter einem z;ug·egeb.en, ,daß der Vollzug
der Sicherungsverwahrung gleich hart oder härter
sein könne. Aber der Rechtsbrecher gehöre eben
nach der Volksmeinung "in ,den Kerker, mit
anderen Worten in die Strafanstalt". Damit wir.d
die Arationalitätdes Standpunkts off,enbar, der
letztlich nur an der Bezeichnung des Freiheitsentzuges als Strafe haftet. Wenn die Regierungsvorlage 1968 vermeinte, das System des
Vikariierens würde bei der Sicherungsverwahrung
das Vertrauen der Allgemeinheit in eine wesent-

liche Funktion der Strafrechtspflege erschüttern,
könnt·e das nur auJ einer Verkennung der tatsächlichen Voraussetzungen und der fumtionalen
Zusammenhänge Iberuhen.
Allel1dings wUl1de auch geltend gemacht, daß
zw,ischen dem Vollzug langjähriger Freiheitsstrafen und dem Vollzug ,der ISicherungsv.erwahrung einige praktisch bedeutsame Unterscheidungen getroffen werden könnten. Wenn ·das tatsächlich möglich sein sollte, ließen ,sie sich vom
Sinn der Einrichtungen her in Wahrheit jedoch
kaum rechtfertigen, man wollte denn die langjährige Fr.eiheitsstrafe ,durch vermeidbare Härt:en
zuspitzen, ein Gedanke, ,der mit der Einheitsstrafe und den ihr zugrunde liegenden Erwägungen unvereinbar und kriminalpolitisch abwegig wäre. Schließlich wurde gesagt, daß der
Versuch einer spezialpräventiven Beeinflussung
im Rahmen des Strafvollzuges, ,der doch ganz
allgemein der Besserung diene, eher Erfolg verspreche als in der Sicherungsverwahrung, die
den Schutz der Gesellschaft vor - nach Verhüßung der Strafe - noch immer gef1Vhrlichen
Rechtsbr,echern bezwecke. Dem ist entgegenzuhalten, daß auch der Sicherungsv,erwahrte nicht
schlechthin abgeschrieben sein Idarf. Soweit eine
resozialisierende Behandlung überhaupt Erfolg
verspricht, ist auch an ihm die AI'beit nicht
aufzugeben; Di,eser für den ,Sinn .der Einrichtung
wesentliche Gedanke wil1d .durch .das System des
Vikal1iierens' unterstrichen. Andererseits werden
Milieu und Möglichkeiten im Strafvollzug entgegen .der Auffassung, von der die Regierungsvorlag.e 1968 ausgegangen ist, sicherlich entlastet,
wenn Häftlinge, deren Anhaltung auf unbestimmte Zeit wegen ihrer Gefährlichkeit und
wegen der Verwurz-elungi:hres Hanges zu strafbaren Handlungen vom Gericht verfügt worden
ist, von vornherein abgesondett untel1gebracht
wer.den.
übrigens hat die Regierungsvorlage 1968 aus
ihren eigenen Ansätz.en die nöti.gen Folgerungen
nicht gezogen. WÜ!1de Idie Fr·eiheitsstrafe vor .der
Sicherungsverwahrung vollstreckt, so müßte nach
Verbüßung der Strafe nochmals über die Notwendigkeit der Verwahrung entschi,eden wer,den.
Auch ·demgegenüber bedeut,et ·es eine Ver·einfachung und V,ereinheitlichung, wenn die Anhaltebedürftigkeit der Hangverbrecher einheitlich >gemäß § 25 überprüft wir·d.
Bei alledem darf nicht verschwiegen werden,
daß im Ausland das System des Vikariier-ens
.da und .dort nicht ,einheitlich und starr durchgeführt wir-d. Nach der in der Bundesrepublik
Deutschland ab 1973 geltenden Regelung ist die
Sicherungsverwahrung vom Vikariieren ausgenommen. Der vorlie'gende Entwurf folgt dem
aus den eben idargelegten Erwägungen nicht.
Zusammenfassend: Zwar ist zuzugeben, daß bei
der Sicherungsverwahrung em Gesichtspunkt
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zurücktritt, der bei der Anhaltung in .einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher und in
einer Entwöhnungsanstalt eine wesentliche Rolle
spielt, nämlich .die Verbesserung der BehandlungsaussichDeri gerade .dadurch, daß vor Einsetzen der B.ehandlung keine Strafe vollzogen
wer.den muß. Aber die weiter.en Vorteile bleiben:
Einheitlichkeit des Vollzugsregimes, Entlastung
der Strafanstalten, optimale Ausnützung der Verwahrungsanstalt. Der letzte Gesichtspunkt fällt
für einen kleinen Staat wie österreich ·stärker
ins Gewicht als für einen Staat in ,der Größe
der .Bundesrepublik Deutschland. Wenn sich die
Regierungsvorlage 1968 insoweit allenfalls damit
begnügen wdIlDe, für die Sicherungsverwahrung
eigene Abteilung·en in Strafanstalten vorzusehen,
kann dem nicht gefolgt w,erden, .~nsbesondere
wenn man den Unterschi,ed zwischen 'Strafe und
V.erwahrung für so gewichtig halten wollte, wie
das die Regierungsvorlage 1968 g,etan hat. Dann
würde die Verwahrung in die Strafe eingeebnet
wenden.
Wenn die vorbeugenden Maßnahmen auch auf
der Voraussetzung beruhen, daß der Rechtsbr.echer wegen seiner Gefährlichkeit läng.er an~e
halten wer,den muß, als es ,die titschuldangemessene Strafe ermöglicht, kann die Gef1Chrlichkeit
im Einzelfall doch ausnahmsweise schon vor
Ablauf der Strafzeit üiberwunden sein, z. B. weil
die Bntwöhnungskur ,einen üherraschend schnellen Erfolg hatte oder der Angehaltene dauerndem
S~echtum verfällt. In solchen Fällen ist er nach
§ 24 in den Strafvollzug zu überstellen, es sei
denn, daß ihm der Rest der Strafe erlassen wird.
Die Voraussetzungen ,dafür sind nach den für die
bedingte Entlassung aus der Strafe vorgesehenen
Bestimmungen (§ 47) zu prüfen. Eine vorzeitige
unbedingte Entlassung aus dem Strafvollzug ist
im Entwurf nicht vorgesehen. Wenn § 24 dennoch von einer solchen spricht, soll das die Möglichkeit eines Gnadenerweises berücksichtigen.

Gericht. Diese Entscheidung ist nicht eine Aufgabe der Verwaltung, ,sondern der R,echtsprechung. Damit ist sowohl den öffentlichen Interessen .als auch insbesondere den Inner,essen des
Angehaltenen gedient. Wenn ihn das Gericht
einer Anhaltung für un:bestimmte Zeit ~nter
wirft, so wird doch weiterhin unter den Garantien der unabhäng,igen Rechtspr,echung darüber
entschieden, wie hinge sie aufrechtzuerhalten ist.
Abs. 3 und 4 gewährleisten, daß die Frage der
Entlassung in angemessenen Zeitabständen geprüft wiird. Bei der Anhaltung in einer Anstalt
für geistig abnorme RechtS/brecher oder in Sicherungsverwahrung hat das mindestens alljährlich
von Amts wegen zu geschehen. Das Gericht kann
das Fortbestehender Anhaltebedürftigkeit aber
auch schon nach kürzerer Zeit neuerlich prüfen.
Der Angehaltene ist jederzeit antragsberechtigt.
Diese Regelung sichert den Verwahruendagegen,
daß die Untel'bringung sein endgültiges Schicksal
und er sozusagen abgeschrieben ist. Auch der in
Sicherungsverwahrung Eingewiesene kann sich
besseI1n und ,dadurch seine Freiheit wiedererlangen. Der Vollzug aller Maßnahmen wiI1d
nicht nur auf die Sicherung der Gesellschaft durch
Absonderung des Rechtsbrechers, sondern auch
darauf abzustellen sein, daß nichts Mögliches ~
dessen R'esozialisierung versäumt wir.d.

Für die Unterbringung in der Entwöhnungsanstalt hat die Strafrechtskommission keine
überprüfungsfristen vorgesehen. Dies offenbar
deshatb, weil diese Maßnahme von vornher,ein
nicht auf lange Zeit angelegt ist und ohnedies
unter dauernder medizinischer Anleitung und
überwachung stehen muß. ,Es empfiehlt sich aber
.dennoch, eine regelmäßige amtswegig,e überprüfung durch das Gericht zu gewährleisten. Im
Hinblick auf ,die Dynamik der Entwöhnungskur sieht der Entwurf hier ,eine Fr.ist von jeweils
sechs Monaten vor. Selbstverständlich ist das Gericht dadurch nicht gehindert, die Frage .in kürzeren Zeitabständen aufzugreifen .. AuCh. wiro es
Zu § 25 - Dauer der mit Freiheitsentziehung Sache der Anstalt sein, das Ger,icht auf ,dem lauverbundenen vorbeugenden Maßnahmen
fenden zu halten. Das Nähe~e ,ist in .den VollFreiheitsentziehende vorbeu~ende Maßnahmen zugsvorschriften zu bestimmen.
werden auf unbestimmte Zeit verhängt. Sie sind
Zu § 26 - Einziehung
so lange, aber auch' nur so lange zu vollzi,ehen,
Das geltende Strafr,echt enthält keine allgewie es ihr Zweck erfol'idert; Das wird durch 'di,e
Bestimmungen der §§ 48, 49 näher ausgeführt. meine Bestimmung über ,die Einziehung von
Gegenständen, die zur Begehung ,einer strafbaren
Die Anhaltung in ,einer Entwöhnungsanstalt
Handlung henützt oder durch sie hervorgebracht
darf nicht länger als zwei Jahre dauern. Hat
wOI1den sind. Das Strafg.esetz si,eht in seinem
die Entwöhnungskurin dieser Zeit nicht zum
zweiten Teil den "Ve~fall von Waren, FeilErfolg ,geführt, so betr,achDet sie der Gesetzgeber
schaften oder Geräten" als Nebenstrafe vor (§ 240
als aussichtslos. Die .im § 22 festgelegten Vorauslit. b :StG) und ,droht ihn ,in ,einer Re1he von
setzungen dieser Maßnahme würden eine länger
Fällen teils fakultativ, teils obligatorisch an.
dauernde Anhaltung auch unter dem Ges,i'chtsAuch in Nebengesetzen sind Verfallsvorschriften
punkt der Rechtsstaatlichkeit nicht rechtfertigen.
enthalten. Diese kasuistische Regelung läßt ,empNach Abs. 2 des § 25 entscheidet Ü'berdie findliche Lücken offen. So haben .die StrafAufhebung der vorbeugenden Maßnahmen das gerichte heute nicht einmal eine rechtliche Hand-
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· habe dazu, die Werkzeuge eines Einbrechers für brüchen, für Sprengstüffe, Rauschgifte, Falschgeld
verfallen zu erkläI'en.
oder gefälschte 'öffentliche Urkunden zutreffen.
Ist
ein sülcher Gegenstand in einer der erwähnMit § 26 sieht der EntWurf - wie schon ,die
ten
B,eziehungen zu ,einer mit 'Strafe bedrühten
früheren - eine allgemeine Bestimmung über
die Einziehung von Ge~enständen vor, die in Handlung gestanden, so. ist er zum Schutz ,der
,einem näher bestimmten Verhältnis ,zu einer mit Allgemeinheit einzuziehen, u. zw. nach Abs. 2
Strafe bedrohten Handlung .stehen. Dabei wil"d unabhängig ,davün, üb .er dem Täter oder einer
anderen - an der strafbaren Handlung vieldie Einziehung nicht als Nebenstrafe (Vermögensleicht
überhaupt nicht beteiligten Person
strafe), sondern als vorbeugende Maßnahme g.egehört.
Eine
Ausnahme
ist
nur
für
den
Fall
vorstaltet. Sie stellt nicht darauf ab, dem Täter
g,esehen, daß die Sache in der Hand ihres Eig,endurch den Verlust des Gegenstands einen Vertümers ausnahmsweise keine Gefuhr darstellt.
mögensnachteil zuzufügen, sondern soll GegenDas kann z. B. für Suchtgifte im Besitz eines .redstände erfassen, die andernfalls ,eine Gefahr für
lichen
Apüthekers, SpI'engstoff im Eigentum eines
,die Allgemeinheit wäI'en oder zur Begehung mit
Bergwertkbetriehs
oder Fälschungen im Besitz
Strafe bedrohter Handlungen ,gebraucht w,erden
eines
unbedenklichen
SammLers gelten. In solkönnten. Das unterscheidet die Einziehung
chen
Fällen
wäre
,die
Einziehung
üherflüssig und
grundsätzlich vom Verfall nach § 20.
zugleich unbillig. Der Grad. der ,in diesem ZuDie allgemeine Bestimmung des § 26 macht sammenhang geforderten Sicherheit wird im
Sondervorschriften über die Einziehung im Entwurf mit dem Ausdruck "aus besonderen
Zusammenhang mit einz,elnen Arten strafbarer Gründen Gewähr dafür bietet" gleich umschrieHandlungen in der Regel entbehrlich. Sie be- ben wie für manche FälLe der !bedingten Entnimmt dem Gesetzgeber aber nicht die Möglich- lassung (v gI. § 47 Albs. 2 und ,die Erläuterungen
keit, ,di.e Einziehung für bestimmte Sachzusam- zu idiesen Bestimmungen). Ob der Eig,entümer
merrhänge Ibesonderszu regeln. Das gilt insbeson- die geforderte Sicherheit bietet, wil"d insbesündere für die Einziehung von Druckwerken. Sie dere auch davon abhängen, inwieweit er ,den
soll auch in Zukunft im Pr,essegesetz geregelt Gebrauch, den der Täter von ,dem Gegenstand
sem.
gemacht hat, fahrlässig ermöglicht hat.
Die Gegenstände, die ,der Einziehung unterZum zweiten kann der Gegenstand ,dadurch
lie~en, sind zweifach bestimmt. Si,e müssen bereits Quelle ,einer Gefahr wer,den, daß .im Einzelfall
in einer Beziehung zu einer mit Straf,e bedrohten zu befürchten .ist, der Täter welide ihn zur BeHandlung gestanden sein. Der Täter muß sie zur gehungeiner mit Strafe bedrohten Handlung
Begehung einer sülchen Tat verwendet oder ,doch Vlerwenden. Das kann auch 'bei Sachen zutreffen,
dazu bestimmt üder durch die mit Str:afebe- die an sich ,durchaus für ,einen rechtmäßig.en Ge,drohte Handlung hervürgebracht haben. Das brauch ,geeignet sind. Die Gefahr muß in einer
zweite trifft z. B. auf ein WeI'k2'Jeug zu, das sich persönlichen Eigenschaft oder Willensrichtung
,der Täter für einen Einbruch verschafft, .dann des Täters, also. jener P.erson begründet sein, ,die
aber nicht hierzu verwendet hat, ,das ,drittel.. B. den Geg,enstand bei einer mit Strafe bedrohten
auf eine Urkunde, die er gefälscht hat. In: jedem Handlung v.erwendet, zu einer solchen V,erw,en,dieser Fälle muß die mit Strafe bedrohte Hand- dung bestimmt üder durch eine solche Handlung
lung zumindest bis zum V.ersuch gediehen sein. hervorgebracht hat. J.edüch muß nicht 'zu beIm ersoenund letzten Fall ist das unmittelbar fürchten sein, daß d~es,e Persün ,die zukünftige
gesagt. Für ,den zweiten Fall ergibt es sich aus der Tat selbst ausführen werde. Auch wer einem
sprachlichen Fassung, ,die vom Täter ,der mit anderen ein W,erkzeug zur Begehung ,einer strafStraf,e bedrohten Handlung spricht. Täter kann baren Handlung ausfülgt, macht sich strafbar
nur sein, wer die Tat zumindest versucht hat; (§ 12). Ist die Gefährlichkeit nicht schün nach
der Versuch, einen alllder,en zur Ausführung zu der Beschaffenheit ,der Sache, sündern im Hinbestimmen, genügt allerdings (vgI. § 15 Abs. 2). blick auf die Person des Täters begründet, so ist
Der Grundsatz, daß eine vonbeugende Maßnahme die Einziehung nur zulässig, wenn die Sache in
nur auf Grund einer Anlaßtat verhängt werden seinem Eigentum steht. Andernfalls wird sie dem
kann, ist demnach auch hier gewahrt.
Eigentümer auszufolgen sein. Seine VerläßlichUm der Einziehung als einer vorbeugenden keit muß rechtsstaatlichen Prinzipien entspreMaßnahme zu unterliegen, muß ,die Sache Quelle chend so. lange angenümmen werden, als 'er nicht
einer Gefahr sein. Da!bei unterscheidet der Ent- seIhst die Sache in Beziehung zu einer m:it Strafe
bedrohten Handlung gebracht und "Täter" im
wurf zwei Fälle:
Sinne des § 26 .Abs. 1 gewolidenist (wozu aberEinmal kann der Gegenstand schon nach seiner mlals jede Beteiligung .im Sinne des § 12 genügt).
Art, unabhängig von der Person ,des Besitzers,
Für die Einziehbarkeit kümmt es nicht darauf
so. beschaffen sein,·daß di,e Einziehung zum Schutz
der Allgemeinheit erfürderlich ist. Das wird z. B. an, ob sich der Täter durch die Anlaßtat straffür Spezialwerkzeuge zur ß.egehung vün Ein- bar gemacht hat. Auch tatbildmäßi&e, rechts8
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widrige Handlungen eines Zureclmungsunfähigen genügen. Die Tat, die zu befürchten steht,
muß j,edocheine Vorsatztat sein; das Kraftfahrzeug eines leichtsinnigen F,ahrers soll nicht der
Einziehung unterfallen. Im übrig.en spielt es keine
Rolle, wie schwer die zu hefürchtenide Tat und
ihre Folgen sein mögen. Besteht die Gefahr, daß
der Täter seine ,eigene, vielleicht wertvolle Sache
vorsätzlich zur Begehung einer g.eringfügigen
strafbaren Handlung einsetzen werde, so setzt
er sich selbst ü:ber dieses Mißverhältnis hinweg.
Demgemäß braucht ,es auch ,für die Einziehung
nicht berücksichtigt zu wer.den.
Nach Abs. 3 kann ,die iEinziehungauch im
objektiven Verfahren erfolgen. Die Voraussetzungen ,des Albs. 1 müssen allerdings f,eststehen.
Das kann auch dann ,der Fall sein, wenn der
Täter unbekannt geblieben ist, nicht vor Gericht
gestellt werden kann oder zwar ,eine mit Straf.e
bedrohte, aber keine strafbare Handlung beg.angen hat. Treffen die Voraus,setzungen ·des Abs. 2
nicht zu, so muß auch das Eigentum des Täters
feststehen.
Nähere Bestimmungen über das objektive Verfahren werden ,in der Strafprozeßordnung vorzusehen sein.
Eine Entschädigung für den Wert der eingezogenen Gegenstände ist im § 26 nicht vorgesehen. Wenn sie dem Täter gehören, kann ein
Entschädigungsanspruch aus doppeltem Grunde
nicht anerkannt werden. Einmal hat der Täter
selbst den Gegenstand zu einer mit Strafe bedrohnen Handlung verwendet, zu einer !Solchen
Verwendung bestimmt oder durch eine solche Tat
hervorgebr,acht, und zweitens ist es der Gebrauch,
den er 'selbst von der Sache .befürchten läßt, der
eine Einziehung nötig macht. Eine Entschädigung
kann also nur in Betracht kommen, wenn der
Gegenstand nicht dem Täter gehört, aber seiner
Beschaffenheit nach j?iefährlich ist. Hier werden
die entJSchädigungswürdigen Fälle jedoch unter die
Ausnahmebestimmung fallen, also gar nicht zur
Einz'iehung führen.
Zu § 27 -

Amtsverlust und andere Rechtsfolgen
der Verurteilung

Rechtsfolgen der Verurteilung werden nicht im
Urteil ausgesprochen, sondern treten mit dem
Schuldspruch automatisch ein.

Nach der Strafgesetznovelle 1867, RGBl. Nr. 131,
und anderen Geset~en sind Rechtsfolgen auch mit
der Verurteilung wegen ihestimmter Vergehen
oder übertretungen verbunden. N a.ch dem Geschwornenund
'Schöffenlistengesetz,der
Nationalratswahlordnung und anderen Gesetzen
zieht ,die Verurteilung wegen dort aufgezählter
strafbarer Handlungen den V:erlust bestimmter
Rechte oder Berfugnisse nach sich.
Dies'es System des geltenden Rechts ist, im
ganzen g.esehen, nicht Ibefried~gend. Sehr oft
greifen die Rechtsfolgen tief.er in die Lebensstellung des Verurteilten ein als die Strafen, die
in den betreffenden Urtei1en verhängt werden.
Während ,der Richter bei ,der Strafzumessung
den Einzelfall sorgfältig zu berücksichtigen und
die Strafe danach zu bestimmen hat, ist ihm das
bei den Nebenfolgen verwehrt. Sie hängen nur
von der Art der strafbaren Handlung ab. Deshalb bedeuten sie oft eine Unbilligkeit. Lediglich
wenn der Vollzug der Strafe nach dem Gesetz
uber die bedingte Verurteilung vorläufig aufgeschoben wir.d, können auch die R!echtsfolgen in
Schwebe gelassen und nach AJblauf der Probezeit
nachgesehen werden.
Die Rechtsfolgen des geltenden Rechts betreffen dienstrechtliche, berufliche, versorgunj?isrechtliche und andere Rechte und Befugnisse,
der,en Gestaltung nicht in di>e Kompetenz der
Strafrechtspflege fällt. Dadurch ergeben sich
überschneidungen. So kommt es oft vor, ,daß
zwa-r das Gericht die Rechtsfolgen ,einer Verurneilungin Schwebe läßt,di:e zuständige Disziplinarbehörde jedoch ·die IEntlassung oder die
Aberkennung der Berufs'berechtigung verfügt.
Das offenbart die Fragwürdigkeit der Regelung.
Die Stellen, die fiber die Voraussetzungen der
Anstellung, der Zulassung zu ·einem bestimmten
Beruf oder Gewerbe usw. 'sowi,e über die allfällige Entlassung ,oder .Nberkennung dieser
Rechte entscheiden, sind beim Verlust der Rechte
als Nebenfolgeder V,erurteilung und ebenso bei
der Entscheidung über den Aufschub der Rechtsfolg,en ausgeschaltet. Die R'echtsfolgen bedeuten
eirien Einlbruch in die Kompetenz der an
sich zuständigen Stellen. Die Strafrechtskommission hat sich ,daher mit Recht grundsätzlich dafür
entschieden, von Rechtsfolgen der Verurteilung
ebenso abzusehen wie von der AJberkennung von
Rechten oder Befugnissen (vgl. ,dazu die Vorbemerkungen zu den §§ 21 bis 27). Es soll
vielmehr ·den zur Regelung des in 'Frage kommenden Rechubereiches jeweils zuständigen
Stellen überlassen bleiben, ob und welche Konsequenzen aus der \T.erurteilung zu ziehen sind.

Nach § 26 StG hat die Verurneilung wegen
eines Verbrechens eine Reihe solcher Nebenfolg.en: so den Verlust aller Orden und Ehrenzeichen, aller öffentlichen Titel, aller akademisch'en Grade und Würden, jedes öffentlichen
Amtes oder Dienstes, der Richteramts-, :R!echtsanwalts- oder Notariatsbefähigung und überhaupt
Nur in ,einem engen Bereich glaubtle di,e
jeder Parteienvertretung vor ,den öffentlichen Be- Strafrechtlskommission, den Verlust von Rechten
hörden, schließlich innerhalb gew~sser Grenzen als Folge der Verurteilung !beibehalten zu ,sollen.
der Pensionen und sonstiger öffentlicher Bezüge. So soll zunächst, wer sich einer strafbaren Hand-
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lung von erheblichem Gewicht schuldig gemacht I R.eihe von Stellungnahmen zu diesem Entwurf
hat, weder Beamter sein, noch in näherer Zukunft wurde jedoch nach~rücklich gefo~,dert, daß der
werden können. Bei Straftaten von entsprech,en- ' Verlust der akademIschen Grade 1m selhen Umder Schwere ist das in .der Tat berechtigt. Dabei fang wie der Amtsverlust .als Folge der Verurist aber nicht auf die abstrakte Art der straf- teilung eintreten solle. Insbesondere habe es 'sich
baren Handlung, 'sondern auf ihr konkretes Ge- gezeigt, daß die akademischen :Behörden ihre
wicht abzustellen. Nach dem Entwurf tritt der Autonomie insofern nicht. wahrnehmen, sondern
Amtsverlust nur ein, wenn der Rechtsbrecher die Aufgabe der Strafjustiz überlassen wollen.
wegen einer vorsätzlichen strafbaren Handlung Man befürchtete auch ,eine Abwertung der
zu einer Freiheitsstrate von mehr als einem Jahr akademischen Grade, wenn s~e von den Rechtsverurteilt wird. Obdi'e Verurtieilung auf einer folgen strafgerichtlicher Ve~urteilungen nicht
oder mehreren Taten beruht, 'soll keine Rolle automatisch mitbetroffen werden. Dazu kamen
spielen. Nach den I&egeln über die Konkurrenz Zweifel an der praktischen Durchführbarkeit und
wird die Strafe innerhalb des für die schwerste an der Gleichmäßigkeit der Behandlung im Disder zUsammentref!enden Taten vorgesehenen ziplinarverfahren. Mit Rücksicht auf diese StelStrafrahmens verhängt (§ 28). Mehrere kleinere lungnahmen im Begutachtungsverfahren zum
Taten können also nie zu ,einer ein Jahr über- Ministeria~entwurf 1964 übernahmen der Ministergenden Freiheitsstrafe führen. Fahrlässigkeits- sterialentwurf 1966 und die Regierungsvorlage
taten kennzeichnen den Täter, auch wenn sie mit 1968 auch den Verlust der akademischen Grade
einer ,schwereren Strafe g,eahndet werden, nicht als eine Rechtsfolgeder Verurteilung unter ,denin der Weise, daß er ohne weit,eres als für ein sei:ben Voraussetzung,en wie den Amtsverlust.
öffentliches Amt ungeeignet zu hetrachten wäre. Auf der damit beschrittenen Linie liegt es, auch
Hier werden die näheren Umstände im Dis- dem Vorschlag der Strafrechtskommission bezügziplinarverfahren zu beurteilen und zu bewerten lich der öffentlichen WÜr'den und Ehrenzeichen
sein. Anders bei Vorsatztaten, di,e so schwer zu folg·en.
wregen, daß sie eine Strate von mehr als einem
Der Entwurf hält am Vorschlag des MiniJahr rechtfertigen. Solche Strafen können in der sterialentwurfes 1966 und der &egierungsvorlage
Regel nicht heding~ nachgelaJssen werden (§ 43). 1968 f,est. Die Einbezi·ehung akademischer Grade
Damit entfalien, von Ausnahmefällen (§ 43 wird zusätzlich dadurch nahegelegt, daß ·es nach
Abs. 2) abg.esehen, die Prdbleme eines bedingten der durch das Hochschulstudi.engesetz vom
Aufschubs der Rrechtsfolgen und alle die Schwie- 15. Juli 1966, BtGBl. Nr. 177, geschaffenen Rechtsrigkeiten, di·e sich in diesem Zusammenhang aus lage den Hochschulbehörden nicht mehr möglich
der überschneidung .der strafgerichtlichen und ist, einen akademischen Grad wegen Unwürdigder disziplinären Kompetenzen ergeben können. keit seines Trägers aJhzuerkennen. Der akaderniBlei so schweren Taten, wie sie für den Amts- sche Grad .geht vielmehr ausschließlich "in den
verlust allein in Betracht kommen, ist es ge- vom Strafgesetz vorgesehenen FäHen" verloren.
In einer Reihe von Stellungnahmen zur Neuboten, der Allgemeinheit Gewähr zu geben, daß
der R,echtsbl"echer, faUs er im Zeitpunkt der Ver- fassung des § 27 wurde hemängelt, daß der Beurteilung Beamter ist, nicht weiter als solcher griff der "öffentlichen Würden" nicht hinreichend
tätig sein kann, und daß es dem Rechtsbrecher klar sei. Eine Aufzählung oder auch nur genauere
auch verwehrt ist, in näherer Zukunft das Amt Umschreibung der damit gemeinten Würden im
eines ,Beamten wieder oder neu zu erlangen. Strafgesetzlbuch se1bst ist jedoch wegen der VielWenn diese Gewißheit rber.eits unmittelhar kraft schichtigkeitder in Betracht kommenden Ausdes StrafurteiIs gegeben ist, wird das V·ertrauen zeichnungen nicht tunl'ich. Andererseits wäre es
in die Sauberkeit der öffentlichen Verwaltung auch nicht folgerichtig, die "öffentlichen Wür"'
und ihrer Organe dadurch wirksamer gefestigt als den", insbesondere also Ehrentitel, den Ehrendurch ein 'dem Strafverfahren nachfolgendes, zeichen nicht gleichzustellen. Die Zweifelsfälle
nicht öffentliches Disziplinarverfahren. Aus die- werden vermutlich nicht zahlreich sein und lassen
sen Erwägungen übernimmt der Entwurf die sich notfalls im Zusammenhang mit den die
Empfehlung der Straf.rechtskommission.
betreffende "Würde" regelnden Bestimmungen
Die Mehrheit der Strafrechtskommis·sion woUte ausräumen.
den öffentlichen Ji.mtern öffentliche Würden und
Die Rechtsfolgen sollen nur bei Verurteilung
Ehrenzeichen sowie akademische Gr.ade gIeich- durch eininländisch,es Gericht eintreten. Dazu
s1)ellen. Eine Minderheit wollte die akadem~schen sei auf die Er!. zu § 76 und das zu § 23 Gesagte
Grade nicht miterfaßt wissen. In der Tat ist verwiesen. Da die Rechtsfolgen nur eintreten
diese Rechtsfolge nichtebrenso überz·eugend zu sollen, wenn die Verurteilung zu einer ein Jahr
begründen wie der Amtsverlust.
übersteigenden Freiheitsstrafe wegen einer oder
Der Ministerialentwurf 1964 hatte sich daher mehreJ:1er vor sät zl i ehe r strafbarer Hand-·
dem Minderheitsvotum angeschlossen. In einer lungen erfolgt, bedarf es einer Sonderregelung.
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für den <I\all, daß der Schuldspruch vorsätzliche
und fahrlässige Tauen erfaßt. nann muß f,estgestellt werden, ob .für die vorsätzliche Tat
allein, also unabhängig von. der hinzukommenden
fahrlässigen, eine mehr als einjährige Strafe zu
verhängen wäre. nazu wird eineentspr,echende
Bestimmung in die Strafprozeßordnung eingebaut
werden.
Das Strafgesetz soll den Amtsverlust nicht
für Dauer zwingend vorschre~ben. Ein Strafrecht,
das auf R'esoziali,sierung angelegt ist, darf keine
immerwährenden Rcechtsfolgen vorsehen. Auch
nach dem geltenden Rcecht können ,die gemäß
§ 26 StG verlorenen Rechte und Befugnisse nach
Ablauf bestimmter Zeiten wieder erworben
werden. Die Strafgesetznovelle 1867, RGBL
Nr. 131, läßt die Rechtsfolgen bei politischen
und ander,en begünstigten Verbrechen mit v'erbüßung der !Straf:e, :im übrigen, bei Verg,ehen
und übertretungen nach drei Jahren, hei Verbrechen je nach der verhängten Strafe nach fünf
oder zehn Jahren entfallen. Demgegenüber sieht
der Entwurf eine 'einheitliche Frist von fünf
Jahr,en vor. Ihr B,eginn ist entsprechend dem
Beginn der Tilgungsfristen bestimmt. Wird der
Verurteilte aus der 'Freihei1lsstrafe bedingt entlassen, so gilt § 49 Abs. 3, letzter Satz.
Wenn die Strafgesetznovelle 1ß67, RGBl.
Nr. 131, durch § 27 des Entwurfes ersetzt werden
soll, nötigt das zu einer Erweiterung. Zwar kennt
der Entwurf ausschließlich die im § 27 vorgesehenen Rechtsfolgen. In ,einer Reihe von strafr,echtlichen Nebengesetzen und außerstrafr,echtlichen Bestimmungen sind jedoch darüber hinaus
Rechtsfolgen der Verurteilung vorgesehen. Aus
cl,er jüngsten Zeit sei beispielsweise auf § 6 MiIStG
verwies,en. Da § 27 kein Verfassungsgesetz ist,
kann erden Gesetzgeber nicht daran hindern,
in Zukunft strafrechtliche Verurteilungen mit
bestimmten Rcechtdolgen zu verbinden. Alle derartigen Rechtsfolg.en sollen j,edoch nicht immerwährend sein. 5i'e sollen auch nicht immer hrs
zur Tilgung der V.erurteilung andauern müssen.
narin läge eine sehr empfindliche' SchlechtersteIlung des Verurteilten gegenüher dem Rechtszustand, der seit der Strafgesetznovelle 1867
besteht. Sicher könnte der Gesetzgeber in ,die
ein:oelne Reg,elung jeweas auch das Erlöschen
der Rechtsfolgen 'einbeziehen. Es wär'e j'edoch
zu befürchten, d~ß dadurch, sofern es nicht
überhaupt unterbliebe, eine große Unübersichtlichkeit und Uneinheitlichkeit entJstünde. Daher
empfiehlt ,es sich, trotz der bewußten und wohlbegründeten BesChränkung, die der Entwurf
selbst in der Anordnung von Rcechtsfolgen übt,
eine generelle Vorschrift über das Erlöschen von
Rechtsfolgen strafgerichtlicher V,erurteilungen
aufzunehmen. Dem soll der gegenuher den früheren Entwürfen neu eingefügte Albs. 2 dienen.

Eine POSitive Umschreibung der g,emeinten
Rechtsfolgen erübrigt sich, da die Regelung
grun'dsätzlich umfassend sein 'soll. Lediglich die
Grenzen müssen angegeben werden. Sie entsprechen der Regelung im Tilgungsgesetz. Aus
verfaJssungsrechtlichen Erwägungen 'soll der
Wortlaut der Bestimmung auf Rechtsfolgen beschränkt sein, die kraft 'bundesgesetzlicherVorschriften ,eintreten. Die Frist von fünf Jahren
soll auch hier ,einheitlich festgehalten werden.'
Der Geseuzgeber hat es in der Hand, die Frist,
jeweils abweichend zu regeln. Die Subsidiaritätsklausel gilt auch gegenüber dem Tilgungsgesetz.
Daß die Rechtsfolgender V'erurteilung spätestens
mit der T.ilgung erlöschen, ist dort gesagt.
Vorbemerkungen zu den §§ 28 bis 31
Wenn .in einem Strafv;erfahren üher mehrere
strafbare Handlungen desselben Täters gleichzeitig zu urteilen ist, entsteht die Frage, nach
welcher Strafdrohung das geschehen soll. Der
Gesetzgeber hat verschiedene Möglichkeiten. Er
kann bestimmen, daß für jede Tat gesondert
nach dem für sie vorgesehenen Strafrahmen eine
Strafe auszuwerfen ist und diese Strafen hintereinander zu vollziehen sind (Kumulationssprinzip). Er kann, ausgehend von den Strafdrohungen, einen eigenen Strafrahmen vorsehen,
der in der Regel in einer Erhöhung des höchsten
der für die zusammentreff,enden Taten geltenden
besteht, oder auch, ausgehend von den für die
einzelnen Taten verwirkten Straf!en,eineErhöhung der schweI1sten dieser Strafen vorschreiben und dafür bestimmte, über den regulären
Strafrahmen liegende Grenzen setzen (Asper,ationsprinzip). Oder er kann schließlich verfügen, daß die Strafe inn.erhalbdes höchst,en der
zusammentreffenden Strafrahmen zuzumessen 1st
und die anderen Ta1len lediglich als EI1schwerungsgrund zu berücksichtigen sind (Absorptionsprinzip).
'
Das geltende österreichische Strafgesetz sieht
beim Zusammentreffen von Strafdrohungen, die
gleichermaßen je auf .Freiheitsstrafe oder je auf
Geldstrafe lauten, das Absorptionsprinzip, beim
Zusammentreffen von ·Fr·eiheitsstrafen mit Geldstrafen oder von Strafen andel'er Art dagegen
das Kumulationsprinzip vor (§§ 34, 35, 267 StG).
Ausländische Strafrechte bedienen sich oft des
Asperationsprinzip's. Dabei untel'lscheiden manche
Rechtsordnungen danach, ob der Täter die
mehreren Rechtsgutsv,erletzungen durch ein und
dieselbe Handlung (Idealkonkurl"1enz) oder durch
mehrere seJ:bständige Handlungen (Realkonkurr,enz) ibegangen hat, und lassen im 'ersten Fall
das Absorptions-, im zweiten Fall das Asperationsprinzip gelten. Für ,das österreichische
Strafrecht spielt die Unterscheidung dieser zwei
Konkurrenzformen keine Rolle.
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Daß an dieser Gleichbehandlungauch künftig- grundsätzlichen bedenklich ist. Dazu sei auf die
hin festzuhalten ist, stand von Anfang an fest. Erläuterungen zu § 28 Abs. 1 verwiesen. Eine
Im einen Fall belast,et es ,den Täter, daß er sich solche Regelung wurde auch .in der Strafrechtswiederholt zu stra~baren Handlung,en ent- kommission von keiner Se.ite vorgeschlagen.
Vor allem aber wird die überlegung, auf der
schlossen hat, im anderen, daß er sich zu einer
Handlung entschlossen hat, die mehrere Inter- die FOl1derung nach dem Asper,ationsprinzip beessenbereich,e v,erletzt. Selbst wenn man der ruht, durch ,die Erfahrungen ,der Praxis nicht
Meinung sein sollte, daß die wiederholte Be- bestätigt. Diese hat bisher kein B,e,dürfnis nach
gehung in der Regel schwer,er wieg,e, ist das nur einer Erhöhung der ,durch das Absorptionsein Stvafzumessungsgrund, der ,durch lindere auf- prinzip vorgezeichneten Strafrahmen empfunden.
gewogen werden kann. überdies ist die Frage, Abgesehen von den Vermö~ensdeI.ikten bleiben
ob Handlungseinheit und ,damit Idealkonkurrenz die Strafdrohrungen des Entwurfs in ihren Oberoder Handlungsmehrheit und damit Roealkonkur- grenzen hinter denen des geltenden Rechts vielrenz vorliegt, .in einer beachtlichen Zahl von fach überhaupt nicht und j,edenfalls nicht so weit
Fällen nur sehr schwer zu entsch·eiden. Dann hat zurück, daß sich ,daraus im Gegensatz zu den
sie für eine wertende Beurteilung von vorn- hisherig-en Erfahrungen ,das Bedürfnis nach
herein keine Bedeutung. Dennoch müßte sie, Asperation ergeben könnte. Bei ,den Vermögenswenn die Anwendbarkeit eines Strafsatzes von delikten weist das österreichische Strafrecht eine
ihr abhinge, sorgfältig untersucht und auf Grund Sondenegelung auf, die auch künftig heibehalten
einer Nichtigkeitsbeschwerde vom Obersten Ge- werden soll. Wenn der Strafrahmen von der
richtshof überprüft wer,den. Es besteht kein Höhe des herbeigeführten oder beabsichtigten
rechtspolitisches Bedürfnis,di,e Praxis damit zu Vermögensschadens abhängt, sind die Schadensbelasten. Darüber bestand auch in der Strafrechts- beträge aus mehreren Taten zusammenzurechnen.
kommission EinhellLgkeit.
Dadurch kann ein höherer ,Strafrahmen anwendSehr umstritten war dagegen die Frage, ob bar wenden (§ 173 StG, § 29). Für ,den Bereich,
beim Zusammentreffen gleichartiger Strafdrohun- in dem der Entwurf die Obergrenzen der Straf~
gen das Absorptionsprinzip des geltenden Rechts drohungen tatsächlich fühlbar senkt, gilt damit
beibehalten oder zum Asperationsprinzip über- eine besondere Vorsehr,ift, die eine Anwendung
gegangen werden :soll. In der ersten Lesung des Alsperationsprinzips ,gerade für idieses Gebiet
gab bei Stimmengleichheit die Stimme des Vor- a'usschließt und zugleich ü'berflüssig macht.
sitzenden ,den Ausschlag für das AsperationsDer Wechsel vom Absorptions- zum Asperaprinzip. In ,der zweit,en Lesung fand es eine Mehr~ tionsprinzip wäre aber nicht nur überflüssig,
heit von einer Stimme. Ein überzeugendes Votum sondern sogar :schädlich. Es würde die Praxis mit
kann in ,diesen Abstimmungen nicht gesehen theoretisch und hewei'smäßig schwierigen Unterwerden. Auch im Begutachtungsverfahr.en war,en scheidungen belasten, die zur materiellen Gereeh,die Meinungen geteilt. Der Entwurf entscheidet tigkeit und kriminalpolitischen Zweckmäßigkeit
sich für die Bevbehaltung des A'bsorptions- der Entscheidung nicht beitrag-en könnten. So
prinzips.
stellt sich das ,fortgesetzte Verbrechen als eine
Für das Asperationsprinzip wird geltend ge- einheitliche Trat dar. Wer mehrere gleichartige
macht, daß der reguläre Strafrahmen, wenn Angriffe auf Grund ,eines Gesamtvorsatzes gemehrere strafbare HandLungen zugleich abzu- Stetzt hat, unterfiele daher nicht dem erhöhten
urteilen sind, zu eng sein könne. Ist .di,e mit ·der Strafrahmen, der für ,das Zusammentreff·en
streng,eren Straf.e bedrohte 'tat so schwer, daß mehrerer Delikte vorgesehen wäre: ein Verstoß
sie eine an die Oberg,I'enze des Strafrahmens gegen Idie materielle Gerechtigkeit, der als solcher
heranreichende Strafe erfordere, so könne der. aueh von Anhängern des Asperationsprinzips einTäter für die anderen Taten nicht angemessen geräumt w.ir,d. Wann ,ein fortgesetztes Verbestraft werden. Im Extremfall könne er be- brechen vorliegt, ist zudem theor,etisch umliebig viele we.itere Taten, wenn sie nur mit stritten und heweismäßig oft schw.er feststellbar.
k,einem schwereren Strafrahmen bedroht sind, Weiters: Es ist eine vielbehandelte Streitfrag,e
straflos beg,ehen. Eine Asperation, die vom Straf- ,und nach manchen Auffassungen je nach ,der Art
rahmen ausgeht, kann diesen Einwand jed'och des Rechtsguts verschieden zu beurteilen, ob
,in Wahrheit nicht entkräften. Schon für die gleichartige Erfolge, die durch ,ein und ,dieselbe
dritte Tat könnte ,er - isofern er überhaupt Handlung herbeig·efÜlhrt werden, Idealkonkurrichti.g wäre - wieder geltend gemacht werden: renz begründen oder lediglich den UnrechtsDie beiden vorausgehenden Taten können die gehalt einer einzigen Tat erhöhen, indem sie
Obergrenze des verschärften Strafrahmens Ihe- ,deren Tatbildmäßigkeit verstärken. Läßt man
reits wieder erreichen. Eine Asperation, die von das Asperacionsprinzip nur für Realkonkurrenz
den verhängten Straf.enausgeht, führt jedoch gelten, so scheidet diese .Frage aus. Hält man
zur Auswerfung fiktiver Strafen und überhaupt dagegen an ,der Gleichbehandlung von Ideal- und
zu ein~r Me®ode ,der Strafzumessung, die im Realkonkurrenz fest, so müßte bei verstärkter
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Tatbildmäßigkeitein niedrigerer Strafrahmen als
bei Idealkonkurrenz .gelten. Dabei handelt es
sich um ein r.ein konstruktives Pr()blem, .das für
eine sachgerechte Bewertung bedeutungslos ist.
Sind solche Frag.en für den Strafrahmen maßgebend, so muß ,sie ,das Gericht - wie schon
gesagt - gleichwohl sorgsam untersuchen und
im Rechtszug auf Grund einer Nichtigkeitsbeschwerde überprüfen.bies alles ohne jeden
Gewinn für die m:ater~el1e Ger,echtigkeit und .die
himinalpolitische Zweckmäßi~keit der. Entscheidung. Soweit sich Jüreine wertende Betrachtung
Unterschiede zeigen, können sie als Strafzumessungsgründe im Rahmen .der gesetzlichen
StraEdrohung berücksichtigt werden. In diesem
Zusammenhang wur,deaus Kr,eisen der Richterschaft ,darauf hingewiesen, ,daß das Zusammentreffen zweier strafbarer Handlungen bei der
Strofwmessung sehr oft weniger ins Gewicht
fällt als andere Zumessungsgründe. Umso weniger
wäre es gerechtfertigt, gerade diesen Gesichtspunkt zu einem strafsatz·erhöhenden Umstand zu
machen.
Der Entwurf beläßt es .daher für die Konkurrenzfra.ge bei den Grundsätzen des geltenden
Rechts. Er legt jedoch vieles ausdrückLich fest,
was bisher nur in Lehre und Rechtsprechung
verankert war.
Zu § 28 -

Zusammentreffen strafbarer Handlungen
Ahs. 1 des § 28 bestimmt zunächst, daß Idelalund Realkonkurrenz gleich zu behandeln sind.
Dazu kann auf .die Vor.bemerkungen zu .den
'§§ 28 bis 31 verwiesen werden. Manche meinen,
man brauche die Bestimmungen über die Konkurrenz nicht heranzuziehen, wenn mehrere
gleichartige Taten zusammentreffen. Obwohl
dann nur ,eine Strafdro'hung in Betracht kommt,
bedarfes jedoch gleichwohl ,der Rechtssätze
über die Konkurrenz, um Kumulation auszuschließen. DeshaLb sagt § 28 Abs. 1 ausdrücklich, daß die Gesetzesstelle auch :bei Zusammentreffen gleichartiger Taten gilt.
Im übri.gen heha.ndelt Abs. 1 ·den Fall, daß
die zusammentreffenden strafbaren Handlung,en
gleichermaßen je mit Freiheits- oder je mit Geldstrafe, Abs. 2 den Fall, daß sie teils mit Freiheitsund teils mit Geldstrafe oder .daß sie mit anderen
Strafen, sei es als Haupt-, sei es als Nebenstrafe,
bedroht sind. Entspr,echend dem geltenden Recht
WÜid .der ,erste Fall nach ,dem Ahsorptions-, der
zweite nach dem Kumulationsprinzip behandelt.
Das Grundsätzliche dazu ist bereits .in den Vorbemerkungen zu den §§ 28 bis 31 gesagt.
Wie dort ausgeführt, ist .die Strafe nach dem
Absorptionsprinzip innerhalb des strengsten der
für die zusammentreff·enderi Taten vorgesehenen
Strafrahmen 1ZU bemessen. Das Zusammentreff,en
ist dabei als . erschwerend zu berücksichtigen.

Keinesfalls .darf der Tät.er ,einen Vorteil davon
ha.ben, daß er mehr als eine strafbare Handlung
begangen hat. Hat der .eine Strafrahmen zwar
eine höhere Obergrenze,a.ber- eine niedriger,e
Untergrenze als der andere, so gilt daher die
hähere Obergrenze des einen und die höhere
Untergrenze des anderen. Nach dem Entwurf
kann sich eine solche Uberschnebdung nur ausnahmsweise im Zusammenhang mit den Möglichkeitender außeror,dentlichen Strafmilderung
(vgl. § 41 Albs. 2) ergeben. Inwieweit die Regel
durch Straf,drohungen .in Nebengesetzen praktisch wird, läßt sich im voraus nicht sagen.
Nach Ahs. 2 sind, wenn von zusammentreffenden Taten die eine mit freiheits-, die
andere mit Geldstrafe 'bedroht ~st, .entsprechend
dem geltenden Recht, eine Freiheits- und eine
Geldstrafe auszusprechen. Sind dabei Freiheitsoder Geldstrafen in mehreren der .zusammentr,effenden Gesetze vorgesehen, ,sillid also z. B.
für zwei konkurrierende Taten je eine Freiheitsund eine Geldstrafe angedroht, so gilt für diese
gleichartigen Strafen das Absorptionsprinzip des
Abs. 1. Für andere Stranarten gilt diese Reg,el
jedoch nicht. Sie sind schlechthin zu kumulieren;
so der Verfall.
Nach der ausdrücklichen Anweisung des Abs. 1
ist jeweils nur auf eine einzige Freiheits- oder
Geldstrafe zu erkennen. Danach ist also nicht
für jede Tat gesondert eine Strafe auszuwerf,en,
sondern von vornherein nur eine Strafe zu
bilden. Dabei kommen gesonderte Strafen für
die einzelnen Taten auch ,als Zwischengrößen im
Berechnungsvorgang ni·eht ins Spiel. Die Strafe
soll dem Vorwurf entsprechen, der' ,den Täter
für sein kriminelles Handeln als Ganzes gesehen
trifft. Je nach Lage des Falls kann der Sehuldgehalt ,der einzelnen Taten dafür mehr oder
weniger aussagen. In der Reg,el wi11d erst die
Summe ,der ,Einzeltaten das Gewicht des vom
Schuldigen .insgesamt zu vertretenden Unrechlls
und seine .innere Haltung ,deutlich machen. Erwägungen über den Unwert jeder der Taten für
sich allein würden an .entscheidenden w,ertungsfaktoren vor.beigehen. Bezög.en sie das Zusammentreffen hereits mit in die Beurteilung
ein, so würde das, in d·er Summe .gesehen,
gleichfalls ,ein falsches Bild er:geben. In Wahrheit
ist eben die Gesamtheit :der Taten in einem
einheitlichen Bewertun~akt zu erfassen. Diese
Vorgangswei;se entspricht dem g,eltenden Recht
und soll auch nach dem Entwurf beibehalten
wer,den.
Aller;dingserg.~bt sich nach dem Entwurf die
Notw.endigkeit einer Aufspaltung dann, wenn
bestimmte Unrechtsfolgen daran geknüpft werden, daß der Täter wegen einer vorsätzlich hegangenen strafbaren Handlung 2iU einer bestimmten Unrechtsfolge verurteilt wird (§ 27, siehe
auch § 23 A:bs. 1), jedoch eine vorsätzliche und
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eine fahrlässig,e Straftat konkurr,ieren. -Dazu seI
aouf die Erl. zu § 27 verwiesen.
Nach § 36 di.eses Entwurfes sollen statt kurzen
Freiheitsstrafen grundsätzlich Geldstrafen verhängt werden, auch wenn die gesetzliche Strafdrohung ausschließlich auf ,Freiheitsstrafe lautet.
§ 28 stellt für ,die Bestimmung ,der Strafen beim
Ztisammenir,effen mehrerer strafbarer Handlun~en jedoch ausdrücklich auf die ,~m Gesetz angedrohtie Strafe a:b. Wenn nach § 36 statt auf eine
Freiheitsstrafe auf eine Geldstrafe zu erkennen
ist und ein ander,es der zusammentreffenden
Gesetz'e Geldstrafe unmittelbar vorsieht, sollen
diese Geldstraf,en jedoch nicht kumuliert werden.
Vielmehr, muß auch in diesem Falle das
Absorptionsprinzip gemäß Abos. 1 gelten. Vielleicht könnte man ,darauf vertrauen, ,daß dies
nicht verkannt wer;den mann. Der Sicherheit
halber soll die Reg,el jedoch als Abs. 3 in den
Gesetzestext aufgenommen werden.

geltenden Recht nur für den Diebstaohl ausdrücklich angeor:dnet. Lehre und Rechtsprechung deuten die Bestimmung (§ 173 StG) jedoch dahin,
daß sie einen allgemeinen Grundsatz aus.spricht,
der für alle durch dre ziffernmäßige Höhe des
Scha.dens (durch den "Betrag") qUJalifizierten'
strafbaren Handlungen gilt. Demgemäß überstellt
der Entwurf diese Regelung in den Allgemeinen
Teil.

Ausdrücklich sagt der EntWlurf, daß das Zusammenrechnungsprinzip nur dort gilt, wo ,die
Qualifikation von einem betraglich bestimmten
Wert oder Schaaen - ,einer "Wertgr,enze" abhängt. Wenn das Gesetzz. B. darauf absteHt,
daß die Tat nur "eine Sache geringen Wertes"
(§ 150) betrifft oder -nure,inen "geringen
Schaden" herbeiführt (§ 159), scheidet das Zusamm,enrechnungsprinzip ,aus. Das entspricht aem
geltenden Recht, wie es z. B. in ,der Rechtsprechung zur Entwendung (§ 467 StG) ,deutlich
Abs. 4 behandelt den Fall, daß auf Grund w,ird.
einer o.der mehrerer der zusammentreffenden
Taten vorbeugende Maßnahmen zu 'erwägen sind. Zu § 30 - Unzulässigkeit mehrfacher Erhöhung
der im Gesetz bestimmten Obergrenze
Der Entwurf regelt die vorbeugenden Maßnahmen im Allgemeinen Teil. Das schließt nicht
Der Entwurf sieht bei qualifiziertem Rückfall
aus, ,daß daneben spezifische Maßnahmen im Hin- eine Erhöhung des Strafrahmens in der Weise
blick auf einzelne Delikte vorgesehen wer:den. vor, ,daß ,die Strafe sein Höchstmaß um die
Di,e Fassung des Abs. 4 deckt beide Fälle. Eine Hälfte überschreiten kann (§ 39). Weiter.s ist
vöt1beugende Maßnahme ist immer anzuordnen, eine' solChe überschreitung der Obergrenze um
wenn sie auf Grund einer der zusammentr,eff,en- die Hälfte dann vor:g,esehen, wenn eine Handden Taten geboten cist. Dabei kommt es nicht lung, die für jedermann strafbar wäre, im
darauf an, db die für ,diese Tat vorgesehene Einzelfall von einem Beamten unter Ausnützung
Strafdrohung im Ra-hmen des kbsorptions- der ihm ,durch seine amtliche Tätigkeit gebotenen
prinzips anzuwenden ist oder nicht. Für die Gelegenheit begangen wird (§ 320). Diese bei.den
Gefährlichkeitsprognose können mehrere der zu- Erhöhung,en somm jedoch nicht kumuliert wersammentreffenden Taten auch dann g,emeinsam den. Sonst würde, sich Idie Ohergrenze des auf
ausgewertet werden, wenn :SIe verschiedenen solche Weise gebiLdeten StrafrahmeUIS allzuweit
Strafdrohungen unterfallen.
von der Grundstrafdrohung entfernen und damit
dem Unwert der in Frage stehenden T\lt nicht
Zu § 29 - Zusammenrechnung der Werte und mehr entsprechen.
Schadensbeträge
Zu § 31 - Strafe bei nachträglicher Ve.rurteilung
Nach dem geltenden Recht wer,den viele Vermö%ensdelikte "durch ,die Höhe des durch die
Die Bestimmung,enüber ,das ZusammenTat herbeigeführten oder vom Vorsatz des Taters' treffen strafbarer Handlungen setzen voraus, daß
um faßten Schadens qualifiziert. Der Entwurf be- über ,die Taten gleichzeitig geurtieilt wird. Ist der
hält dieses System der Wertgrenzen, wenn auch Täter wegen einer strafbaren H<lndlung v,erurteilt
vielfach modifiziert lund vereinfacht, bei. Die worden und stellt sich ,später heraus, daß ,er
dafür maßgebenden Gründe wer:den in den schon vor di.esem Urteil noch eine andere
Vorbemerkungen zu den Verm-ögensdel.ikten begangen hat, so ist ihm die Strate für die eine
(§§ 131 bis 177) dargetan. Folgerichtig über- dieser Tatien schon zuerkannt. Der Grundsatz
nimmt der Entwurf auch ,das "Zusammenrech- des A:hsorptionsprinzips, daß nur eine einzige
nungsprinzip" aus § 173 StG. Wenn mehrere Freiheits- oder Geldstrafe zu verhängen sei, läßt
gleichartige Taten .desselben Täter:s in ein und sich dann nicht mehr durchführen (es sei denn,
demselben V,erfahren abgeurteilt wer,den, sind da- daß man das erste Urtieil, unbeschadet der etwa
nach die Schadensbeträg,e zusammenzurechnen. schon eingetretenen Rechtskraft, wieder aufhöbe).
Dies auch, wenn sich die l1aten gegen ver,schiedene Allein es wäre weder mit der Gerechtigkeit zu
Geschädigte gerichtet .haben, der Schuldige an vereinbaren noch kriminalpolitisch sinnvoll, in
ihnen in verschiedener Weise beteiligt war oder solchen Fällen auf die bereits verhängte Strafe
einige der Taten vollendet, andere nur versucht nicht Bedacht zunehmen und nach dem Kumuworden sind. Diese Zusammenrechnung ist im lationsprinzip vorzug/ehen. Der prozessuale Um-
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stand, daß über due eine Tat das Strafverfahren
schon durchgeführt worden ist, soll die mat~rieUe
Behandlung des Täter>s vielmehr möglichst wenig
beeinflussen. Die Schuld, die er mit seinen Taten
auf sich geladen hat, wird ja dadurch, daß er
wegen der ·einen inzwischen bereits verurteilt
worden ist, weder größer noch kleiner. Dem
trägt das geltende Recht mit § 265 StPO Rechnung. Diese Bestimmung gehört dem materiellen
Recht an. Daher übernimmt sie der Entwurf in
das Str,afg>esetZibuch.
Inhaltlich sieht er keine Änderung vor. Er
bestimmt jedoch ausdrücklich, was Rechtsprechung und Lehre aus der nur vage gefaßten
Vorschrift des geltenden Rechts entwickdt haben.
Wird ein Angekfagter, geg.en den bereits ein
Strafurteil ergangen ist, einer anderen, vor dessen
Fällung begangenen Istrafbaren Handlung schuldig
befunden, so ist nach § 265 StPO auf' die im
früheren Erkenntnis ausgesprochene Strafe "angemessene Rücksicht zu nehmen". Rechtsprechung
und Lehre v·erstehen das dahin, daß zu prüfen
ist, inwieweit die ursprünglich verhängte Strafe
strenger ausgefallen wäre, w,enn die nun zur
Aburteilung kommende Tat in den Schuldspruch
mit .einbezogen worden wäre. Eine allfällige
Differenz ist als Zusatzstrafe zu verhängen. Die
Summe ,der Straf,en darf das Höchstmaß dessen
nicht überschreiten, was bei gleichz·eitiger Abuneilung aller Taten hätte v.erhängt werden
dürfen. Die Zusatzstrafe darf aber auch nach Art
und Dauer nicht 'strenger sein, als es für die
später abgeurteilte Tat allein .zulässig ist.
Die Strafrechtskommission wollte den Einfluß der Tatsache, daß der Täter wegen emer
seiner Taten bereits abg.eurteilt wurde, noch
weitergehend ausschalten, als dies nach dem geltenden Recht und nach § 31 des Entwurfs geschieht. Sie schlug eine Regelung vor, nach der
das erste Urteil in seinem Strafausspruch aufzuheben und die Strafe ohne Rücksicht auf die
damals verhängte nach den Bestimmungen über
das Zusammentreffen g'emeinsam für alle Taten
neu zu bestimmen gewe~en wäre. Gegen diese
Lösung wurden jedoch mit Recht Bedenkcen geäußert. Sie würde zu einer Durchlöcherung der
Rechtskraftführ·en und das Gericht im zweiten
Verfahren mit ·der Aufgabe helasten, hei der
Strafzumessung eine TatentJscheidend mitzubewerten, die im übrigen nicht mehr Gegenstand
des Verfahrens wäre. Vor aUem ist der Vorschlag
aber undurchführbar, wenn die im ersten Urteil
verhängte Strafe bereits verbüßt ist.
Diesen Bedenkcen, die ,inshesonder,e auch vom
OGH geäußert wurden, folgend, ließ schon de'r
Ministerialentwurf 1966 den Vorschlag der
Strafrechtskommission fallen und kehrte zum
geltenden Recht zurück. Der Einfluß, den es
den prozessualen Tatsachen gewährt, besteht in
der Berücksichtigung der R!echtskraft desel"sten

Urteils. Das ist sachlich bess'er gerechtfertigt, als
dem Zufall, ob die Strafe schon verbüßt ist
oder nicht, entscheidenden Einfluß einzuräumen.
Di,e Regelung, die im Entwurf 1966 und in
der RegierunglSvorlage 1968 vorgesehen war,
wurde im Begutachtungsverfahren von vielen als
nicht vollständig genug betrachtet. In der Tat
brachte sie nur die Begrenzung der im nachträglichen Urteil zulässig,en Strafe nach oben hin
zum Ausdruck. Sie enthielt jedoch nichts über
die Zu messung der Zusatzstrafe und keinen Hinweis darauf, daß eine isolche, wenn die Strafe
bei gemeinsamer Aburteilung nicht höher zuzumessen gewesen wär,e, als es im Ersturteil ohnedies geschehen ist, überhaupt entfalLen kann. Der
Entwurf trägt nun dem Wunsch nach ausdrücklicher Formulierung auch dieser Regeln Rechnung. Dabei wurden, der Systematik des Entwurfs entsprechend, im § 31 ·die Grenzen des
Strafrahmens festgelegt, die bei sonstiger Nichtigkeit (§ 281 Abs. 1 Z. 11 StPO) nicht überschritten wer.den dürfen. Die Strafzumessung bei
nachträglicher Verurteilung soll mit § 40 geregelt werden. Auf die Erläuterungen hiezu s·ei
verw}esen.
Nach der neueren Rechtsprechung sind gemäß
§ 265 StPO nicht nur frühere inländische, '5ondern auch frühere ausländische Verurteilungen
zu berücksichtigen (vgl. z. B. SSt. 36/18, RZ 1969,
66, 67, EvBl. 1970/322). Dabei wäre es .a.ber
nicht sinnvoll, darauf abzustellen, ob das ausländische Urteil in einem Art. 6 der Europäi'schen
Mensch·enrechtskonventionenrspl1echenden Verfahr·en erflossen ist. Wenn der Verurteilte dieser
rechtsstaatlichen Garantien nicht teilhaft war, ist
es umso an&emessener, ihm das bereits erlittene
Strafübel zugute zu halten. Ebenso, wenn die
Tat, derentwegen ,er im Ausland verurteilt worden ist, nach dem inländischen Recht nicht strafbar war. Diesen Erwägungen, die in die Reditsprechung bef1eits Eingang gefunden haben und
auf die im Begutachtungsverfahren hingewiesen
worden ,ist, trägt § 31 Acbs. 2 nunmehr Rechnung.

I

Vierter Abschnitt

Strafbemessurtg
Vorbemerkungen zu den §§ 32 bis 42
Den Abschnitt über die Strafbemessung gestaltet der Entwurf im ,engen Anschluß an das
geltende Recht. Wie dieses stellt er zunächst allgemeine Grundsätze für die Bemessung der
Strafe (§ 32) auf und schließt daran eine beispielsweise Aufzählung der Erschwerungs- und Milderungsgründe (§§ 33, 34). Wie das geltende Recht
ermöglicht es auch der Entwurf, unter 'bestimmten Voraussetzungen die Untergr.enzen der Straf-
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rahmen im Wege der ·außerordentlichen Strafmilderung zu unlierschl1eiten (§ 41). Als Neuerung
bringt er einerseits die Möglichkeit einer überschreitung der Obergrenze des gesetzlichen Strafrahmens bei qualifiziertem Rückfall (§ 39),
andererseits die Straflosigkeit besonders leichter
Fälle (§ 42).
'

Theorie oder Doktrinausrichlien, sondern alle
Gesichtspunkte gelten lass,en, die innerhalb des
durch die Grundtatsachedes Schuldstrafrechts
abgesteckven Rahmens nachdem in der Allgemeinheit Iebendigen Wertempfinden zu berücksichtigen sind.

Keine Strafzumessung,sregel kann es verhinEbensowenig wie das geltende Recht erklärt dern, daß ,die Boemessung der Strafe im Einzelsich .der Entwurf für 'eine bestimmte Auffassung fall weitgehend von einem su:bjektiven Wertungsüber Wesen und Zweck der Strafe. Allerdings akt, also vom Ermessen ,des ,erkennenden Rimstellt er ein Bekenntnis zum Schuldstrafrecht an ters, abhängt. Das könnte nur durch absolu\)e
die Spitze (§ 32 Albs. 1). Im übrig,en begnügt i Strafdrohungen ausgeschlossen werden. Sie wären
er sich damit, eine R,eihe von Umständen heraus-I jedoch ungerecht und unzweckmäßig. Jede Art
zustellen,di,e bei der Strafbemessung zu beruck- von strafbarer Handlung kann mit sehr versichtigen sind. Innerhalb des Rahmens, der durch· schiedenem Unwertg,ehalt verwirklicht werden.
das Schuldstrafrecht und das System der Zwei- Unrecht und Schuld sind steigerungsfähig. Die
spurigkeit von Strafen und vorheugenden Maß- Strafdrohung muß so gefaßt werden, ·daß sie
nahmen abgesteckt ist, können diese Zumessungs- für den schwersten .pall noch ,ausreicht, aber
grunde von jeder Strafr,echtstheorie aus bejaht auch in leichten Fällen eine angemessene, nicht
werden.
überhöhte Bestrafung ermöglicht.
Bei der Vielfalt ,der Fälle kann eine AufDas geltende Recht setzt die Untergrenzen
zählung von Erschwerungs- und Milderungs- für das Rechtsempfinden und die kriminalpoligründen naturg,emäß nur demonstrativ sein. tische Einsicht der Gegenwart zu hoch an. Daher
Dennoch ist ,sie wertvoll. Sie verweist die Recht- ist die Anwendung des außerordentlich,en Mildesprechung auf Umstände, die verhältnismäßig rungsrechts, das eine Unterschreitung des gesetzhäufig vorliegen, und legt ihre Bedeutung für lichen Strafrahmens ermöglicht, zur Regel gedie Strafbemessung fest. Ist einer der im Gesetz worden. Damit verfehlen die Strafrahmen ihr,e
angeführten Erschwerungs- oder Milderungs- rechtsstaatliche Aufgabe. Sie sollendem Rechtsumstände gegeben, so muß ihn der Richter als g'enossen sagen, mit welchen Strafen er im
solchen berücksichtigen. über die Wertbedeutung Normalfall zu rechnen, dem Richter, welche er in
anderer Umstände hat 'er selbständig zu urteilen. Normalfällen zu verhängen hat. Der Entwurf
Dabei weisen ihm die aufgezählten Zumessungs- will die Strafdrohungen 'So fassen, daß sie in
grunde aber die Richtung. Schließlich bestimmt der Praxis emst genommen und nur in Ausdie ,Formulierung ,der genannten Gl"Ündedie nahmefällen durch eine auß,erordentliche Strafnäheren Voraussetzungen, unter denen ,sie in milderung unlierschritten werden. Dazu müssen
Betracht kommen. 56 macht es z. B. die Fassung die Untergrenzen der Strafrahmen tief genug
des § 34 Z. 16 unmöglich, ein Geständnis, das I sein, um auch den leichten Fällen, die für die
weder reumütig war noch 'zur Wahrheitsfindung betreffende Art stra.fbar,er Handlungen noch
beigetragen hat, als mildernd Igelten zu lassen. typisch sind, gerecht zu werden. Demgemäß sieht
der Entwurf weitere Strafrahmen vor als das
Das äußere Verhältnis der aufgezählten Er- ~eltende Recht.
schwerungs- und Milderungsgrunde v,erschiebt
Umso wichtiger ist es, daß auch der Entwurf
sich nach dem ,Entwurf gegenüber dem 'geltenden
R,echtetwas auf die Seite der Erschwerungs- als Strafbemessungsgründe konkrete Sachverhalte
gründe. Das geltende Recht enthält in seinem herausstellt, die eine verhältnismäßig einheitliche
Teil über Verbrechen insgesamt sech,s Buch'staben, Anwendung gewährleisnen. Ihr Gewicht kann im
die sich mit den Erschwerungsgründen, und drei- Einzelfall freilich sehr v,erschieden ,sein und unterzehn Buchstaben, ,die sich mit Milderungsgründen liegt abermal,s dem Ermessen des Beurteilers.
befassen, wozu fünf weitere Punkte im § 265 c Durch das Rechtsmittel der iBerufung sichert die
StPO (früher Art. VI StP-Novelle 1918) österreichische Strafprozeßordnung jedoch innerkommen. Der Entwurf gliedert die Erschwe- halb gewisser Gr;enzendie überprüfharkeit und
rungsgl"Ünde in acht Punbe, von denen einige damit auch die Einheitlichkeit der Strafbemesin der Aufzählung des Strafgesetzes kein Vorbild sung.
haben, die Milderung,sgründe in siebzehn Punkte,
Die Umstellung der Geldstrafe auf das System
die bis auf einen (der den Rechtsirrtum beder Tag.essätze (§ 19) machteigeneStrafzumestrifft) ,eine Entsprechung im geltenden Recht
'Sungsregeln für die Geldstrafe entbehrlich. Di,e
haben.
Zahl der TageSlSätze ist nach denselben GesichtsIm ganzen gesehen will der Entwurf die Straf- punkten zu bemessen wie die Dauer einer Freizumessung nicht einseitig nach einer bestimmten heitsstrafe. Die Bezifferung .der Tagessätze ist.
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keine Aufgabe ,der Stra~zumessung. Das dafür
Maßgebende i,st im § 19 gesagt. Die von der
Strafrechtskommission und von den früher,en
Entwürfen vorgesehene Strafzumessungsbesümmung für Geldstrafen (Berücksichtigung der
wirtschaftlich,en Verhältnisse) hat ,daher zu entfallen.
An die Stelle dieser 'Bestimmung ist ,eine andere
getreten: Der Entwurf greift das ,alte kriminalpolicisch,e Anliegen der Vermeidung kurzer Freiheitsstrafen ernstlich auf. Statt auf Freiheitsstrafen von nicht mehr als !Sechs Monaten soll
grundsätzlich auf Geldsttafen ,erkannt werden.
Die kurze Fr,eiheitsstrafe soll nur als ultima
ratio ,eingesetzt werden, wenn da:s aus Gründen
der Spezial- oder der Generalprävention erforderlich ist. Damit erweist sich die Frage als ein
Problem der Strafzumessung. ,Es wird im § 36
geregelt. Die Umwandlung ,einer Freiheits- .in
eine Geldstraf,e ist damit abschließend behandelt. Für weitere Möglichkeiten bleitbt kein Raum,
auch nicht im Rahmen der a. o. StrafmiLderung.

könnte. Dem Staat der Gegenwart stehen, wenn
er für ,die Familie deis Verurooilten sorgen will,
dank der Entwicklung der Fürsorgeeinrichtungen
geeignetere Mittel zur Verfügung.
Der Entwurf ,kennt da5 Strafumwandlungsrecht nicht mehr. D.a er keine Verschärfungen
der Freiheitsstrafe vorsieht, fehlen die Voraussetzungen. Aber auch !Unabhängig davon wäre
die Einrichtung aus den dargelegten, Gründen
nicht zu ühernehmen, wie ,sie denn auch, weder
das deutsche noch das schweizerische Strafgesetzbuch kennen. Sie ist schlechthin antiqui'ert.
Zu § 32 - Allgemeine G.rundsätze
§ 43 StG läßt ,der beispielsweisen Aufzählung
von Erschwerungsgründen einen "allgemeinen
:Maßstab der, Erschwerungsumstände" vorausgehen. Der Entwurf stellt der Aufzählung der
besonderen Erschwerungs- unid MiLderungsgründe
mit § 32 allgemeine Grundsätze für die Strafzumessung uberhaupt voran.

An ,die Spitze setzt er das Bekenntnis zum
Eine Eigentümlichkeit des gelten'den österSch!Uldstraftecht. Grundlage für ,die Bemessung
reichischen Strafrechts ~st das "Strafumwand- der Strafe ist die Schuld des Täters. Das heißt
lungsr,echt". Bei Verbrechen können mit Rücknicht, daß die Höhe der Strafe ausschließlich von
sicht auf die schuldlose Familie Freiheitsstrafen der Schwere der Schuld bestimmt wird. Wenn
gegen entsprech'ende Verschärfungen selbst unter das Gesetz den untauglichen V,ersuch straflos
das Mindestmaß der Strafdrohung verkürzt, bei läßt ist das der stärkste Hinweis darauf, daß
V:ergehen und übertretungen mit Rücksicht auf die 'Strafwürdigkeit nicht ausschließLich von der
den Erwerb des V,e·rurteilten und seiner Familie Schuld ,a.bhängt. Der Gedanke ,der ökonomie
Arreststrafen in gleicher Wieise verkürzt, Geld- der Straf,e kiann dazu fühten, daß ein Verhalten
strafen in Arreststtafen und in besonder5 he- trotz seinem Schuldgehalt überhaupt nicht
rücksichtigungswür.digen Fällen Arreststrafen bestraft wird oder daß die Strafe hinter dem
ersten Grades in Geldstrafen umgewandelt zurückbleibt, was ,ihm ,entspräche. EinBlick .auf
werden (§§ 55, 260, 261 StG). Diese Straf- die Strafbemessungsgründe bestätigt das. Wenn
umwandlung ist nicht als Milderung gemeint. Sie die Tat beim Versuch geblieben ist oder doch
soll nur unerwünschte Nebenwirkungen der keinen Schaden herbeigeführt hat (§ 34 Z. 12)
Strafe vermeiden oder doch verringern. Was dem oder wenn Umstände vorliegen, d1eeinem RechtVerurteilten ,durch die Verkürzung der Freiheits- fertigungsgrund nahekommen (§ 34 z. 10),so
strafe ,erspart bleibt, ,soll durch Verschärfungen hat das mit dem Verschulden nichts zu tun. Die
ausgeglichen werden. Dieser Gedanke des Ge- meisten der Erschwerungs- und Milderungssetzes läßt sich jedoch schon heute nicht ver- gründe ~ind aber so gefaßt, daß sie unmittelbar
wirklichen. Die zulässigen Verschäclungen ,er- die ,Schuld beeinflussen oder doch in der Reg,el
möglichen kein angemessenes Kquivalent für die einen Rückschluß auf ihl'e Schw,ere ermöglichen.
Verkürzung der Strafz,eit. Dennoch zieht die Die allgemeinen Grundsätze, die § 32 Albs. 2
Praxis das, Strafumwandlungsrecht für die B;e- und 3 herausstellt, betreffen fast ausschließlich
gründung des Strafausspruchs oft heran. Im Er- das Maß des Verschuldens.
gebnis führt ,das zu ,einer Strafmilderung. Dem
Wie §. 48 StG sagt auch der Entwurf ausentspricht es auch, daß von der Möglichkeit, eine
drücklich, daß die Erschwerungs- und MildeGeldstrafe in eine Fr,eihei1lsstrafe umzuwandeln,
rungsgründe gegeneinander abzuwägen sind. Er
nur 'ganz selten Gebrauch gemacht wird. Zur
fügt hinzu, daß sie so weit nicht in Betr~cht
Begründung einer milderen Strafzumessung ist kommen, als sie schon ,die Stl1afdrohung bestimdas Strafumwandlungstecht jedoch weder gedacht men. Andernfalls wür,de derselbe Umstand dopnoch seinen Voraussetzungen nach geeignet.
pelt ausgewertet. Hat der Täter .z. B. eine Fr.eiüberdies versagt es ,seinem Zw,eck gegenüber.
Sollte der schuldlosen Familie wirklich geholfen
sein, so müß1le ,die Strafe in der Regel weitergehend verkürzt werden, als das mit 'einer sachgerechten Strafzumessung vereinbart werden

heitsentziehung etwas länger als elllen Monat hmdurch aufrechterhalten, so ginge es nicht an, ihm
diese Tatsache bei der Strafbemessung als
erschwerend anzulasten; denn s,ie begründet
ohnedies die Qualifikation nach Abs. 2 des § 104.
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Anders, wenn die Freiheitsentziehung z. B. sechs
Monate gedauert hat. Dann übersteigt ihr Unrechts- und Schuldgehalt j,enes Maß, das zur
Begründung des höheren Strafrahmens ausreicht,
um ein Beträchtliches. Das ist bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.

'

..

In seinem zweiten Satz stellt Abs. 2 des § 32
näher heraus, unter welchen Gesichtspunkten
die Verantwortlichkeit des RechtSibrechers vor
allem gemessen werden soll. Die strafrechtliche
Schuld ist Einzeltatschu1d. Der Täter hat seinen
konkreten Tatentschluß zu verantworten. Er
wiegt um so schwerer, je nachdrücklicher ein maßgerechter, mit den rechtlich geschützten Werten
verbundener Mensch einen solchen Entschluß von
sich gewiesen hätte. Dagegen ist der Vorwurf
umso geringer, je mehr sich auch ein solcher
maßgerechter Mensch zur Tat hätte v,erlockt
fühlen können, je mehr Festig:keit und Willenskraft er hätte aufwenden müssen, um der Versuchung nicht zu erliegen, durch die sich der
Täter zum deliktischen Verhalten hat bestimmen
lassen. Die Modellfigur des mit den rechtlich
geschützten Werten v.erbundenen Menschen
(siehe dazu die Erläuterungen zu § 10) gibt auf
diese Weise den Maßstab für die Bewertung der
SchuLd und damit für die Schwere ,des Vorwurfs,
der den Täter trifft.
Wollte man den individuellen Täter -selbst
zum Maßstab seiner Schuld nehmen., so würde
das zu kriminalpolitisch unerträglichen Eligebnissen führen. "Es würde sich nämlich ergeben,
daß, je minderwertiger einer ,ist, -desto g,eringer
das Maß seiner Schuld zu veranschlagen wäre.
Diese Erwägung müßte schließlich ·zur Aufhebung
des Schuldvorwurfs .gerade ,geg,enüber dem gefährlichsten Kriminellen führen, :weil der absolute
Mangel an Verbundenheit mit der Gemeinsch'aft
auch ,die absolute Verneinung des Schuldvorwurfs erzwingen würde." So zutreff·end' Jeschek
(Lehrbuch, 282).
Di,ese Erwägungen belegen nicht nur, .daß die
Einzeltatschuld von außen her objektiv !bewertet
werden muß. Sie zeigen ,des weiteren, ,daß kriminelle Persönlichkeitszüge nicht entlasten können, sondern belasten müssen. Die Schuld des
grundsätzlich Asozialen wiegt schwerer als die
Schuld des Rechtstreuen, der einmal gestrauchelt
ist. Man hat für seine Persönlichkeit, soweit sie
im einzelnen Entschluß wirksam gewo~den ist,
einzustehen. Insoweit fließt in ,die Einzeltatschuld
eine Charakterkomponente mit ein. Das gilt im
sozialen Zusammenleben unabhängig ,davon, welches Menschenbild man zugrunde legt. § 32 A'hs. 2
br.ingt auch diesen Gedanken zum Ausdruck: Die
Schuld wiegt umso schwerer, je mehr die Tat
aufe,iner gegenüber rechtlich geschützten Werten
ablehnenden oder gleichgültigen Einstellung des
Täters beruht.

Der Entwurf greift mit dem zweiten Satz
des § 32 Abs. 2 auf eine Formulierung zurück,
die bereits in der Strafrechtskommission beschlossen und in den Entwurf 1964 aufgenommen worden war. Damals wurde sie in der Kritik als
Ausdruck einer materialistischen,deterministischen Auffassung mißverstanden: Daß äußere
Umstände oder bestimmte Beweggründe die Tat
auch einem maßg·erechten, r.echtschaffenen Menschen nahelegen können, sei eine Annahme, die
danach angetan sei, den Menschen ,als einen von
Umständen und Beweggründen Getriebenen und
nicht alssdbstverantwortliches Wesendarzustellen. Mit ,diesem Einwand wird die psychische
Realität der Versuchung für einen rechtschaffenen
Menschen schlechthin g.eleugnet. Was ist eine
"V,ersuchung<' ander,es als eine Lage, die einen
F,ehltritt nahelegt ? Was .die umst~ittene Formuliemng besagt, ist nicht mehr, .als daß die Schuld
geringer ist, wenn der Täter einer Versuchung
erlegen ist, die auch ein maßgerechter Mensch
als Verlockung empfunden hätte, .daß sie dag,egen
umso größer ist, je nachdrücklicher ,ein maßgerechter Mensch den Tatentschluß von sich
g.ewiesen hätte. Gerade ',diese Aussage ist jedoch
für die Strafzumessung wesentlich. Sie faßt den
entscheidenden Gehalt .der ,sog,enannten "normativ,en Schuldauffassung" knapp zusammen. Der
entschuldigende Notstand (§ 10) bedeutet nur
den Endpunkt und die äußerste Konsequenz
dieses Schuldverständnisses. Auch ·daß der Täter
für Iseine wertfeindliche oder wertfremde Haltun,g einzustehen habe, verneint die Verantwortlichkeit des Menschen nicht, .sondern unterstreicht
sie eher. Abgesehen davon ist dieser Grundsatz
durch die ;Bedürfnisse des mitmenschlichen
Zusammenlebens zwingend vorge:oeichnet.
Die Regierungsvorlage 1968 hat die nun wiedera-ufgenommene Schuldbemessung:sreg.el durch ,die
Aussag,eer,setzt, daß die Strafe umso streng,er
zu bemessen sei, je höher der Grad der Vorwerfbarkeit der Willensbildung sei. Damit blieb die
Fra,g·e offen, wonach der Grad der Vorwerfbarkeit zu bestimmen ist. Gerade darauf gibt die
schon von der Strafrechtskommission erarbeitete
Formel eine zutreff,ende Antwort. Sie rsetzt weder
ein indeterministisches nocheindeterministisches Menschenbild voraus, ist jedoch mit beiden
Auffassungen zu vereinbal'en.
Die Str.afzumessungsgründe, die Abs. 3 des
§ 32 zusammenfaßt, hahen keinen Vorrang vor
den in den §§ 33, 34 aufgezählten. Sie sind nur
deshalb unter die "allgemeinen Grundsätze" aufgenommen, weil sie bei j·eder strafbaren Handlung in Betracht kommen. Immer wird ein größerer oder geringe~er Schaden durch die Tat
herbeigeführt oder ,doch vom Verschulden
umfaßt, verletzt die Tat eine oder mehrel'e
Pflichten, ist sie mehr oder weniger überlegt,
sorgfältiger oder wenig.er sorgfältig vorbereitet
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,und - inshesondere bei fahrlässiger Beg,ehung rücksichtsloser oder weniger rücksichtslos ausgeführt und konnte gegen ,sie mehr oder weniger
Vorsicht gebraucht werden. Die in ,den §§ 33
und 34 genannten Zumessungsgründe kommen
für die einzelne Tat dagegen häufig überhaupt
nicht in Betracht.
Abs. 3 ,des § 32 schließt an § 43 StG an,
trägt jedoch der Tatsache Itechnung, daß der
Entwurf ausdrücklich ,die Schuld des Täters zur
Grundlage der Strafbemessung macht. Demgemäß
stellt era:uf ,die Größe .der ,schädigung oder
Gefähroung nur insoweit ab, als ,sie der Täter
verschuldet hat, und verweist ergänzend auf Folgen, die zwar nicht ,eingetreten sind, .auf die sich'
jedoch das Verschulden erstreckt hat. In der Tat
,ist .es für das Maß der Schuld sehr wesentlich, wie
schwer die Rechtsgutsbeeinträchtigung ist, die 'sie
umfaßt. Erfolge, die der Tät.er nicht schuldhaft
herbeigeführt hat, dürfen bei der Strafzumessung nicht erschwerend :berücksichtigt wer.den.
Das ergibt sich aus der Fassung des § 32 Abs. 3,
aus der Nennung lediglich .des Ausbleibensdes
Schadens als Milderungsgrunde~ (§ 34 Z. 12),
nicht alber der Größe des (unverschuIdeten) Schadens als Erschwerungsgrundes, aus der Regelung
des § 7 Abs. 2 und überhaupt aus dem ausdrücklichenBekenntnis ,des Bntwurfes zur Schuld als
Grundlage der Strafbal'keit (§ 4) und der Strafbemessung (§ 32 Abs. 1).

§ 43 StG spricht von der Größe des Schadens
oder der Gefahr. Die Formulierung der Strafrechtskommission stellte statt dessen 'auf deren
Gewicht und Umfang ab. Der Entwurf kehrt
zur Ausdrucksweise des geltenden Rechts zurück.
Sie ist einfacher und zugleich umfassender als
die von der Strafr.echtskommission vorgeschlagene Aufspaltung.
über die im § 43 StG .enthaltenen Zumessungsgründe hinaus verweist § 32 Abs. 3 auch darauf,
w,ie rücksichtslos die Tat ausgeführt ,worden ist.
Dieser Gesichtspunkt wird insbesondere bei Fahrlässigkeitstaten wesentlich sein.
Der Rücksichtslose v·erfolgt seine Ziele unter
Miß;t::.l:itung oder Geringschitzung ,der Interessen
anderer. Die egozentrische Einengung einer,seits,
das Hinweggehen über die Interessen andeI'er
und die Pflichten ihnen gegenüber and.ererseits
kennzeichnen sein Handeln. Eigensüchtige Motive
wirken so stark, daß ,die Interessen anderer nicht
gewertet werden; ,oder nahelieg.ende Interessen
anderer lassen so gleichgültig, daß sie nicht
beachtet wer.den. Deliktisches Handeln in einer
solchen Einstellung ,enthält .einen besonderen
Grad subjektiver Pflichtwidrigkeit.
Die Aufzählung im § 32 Ahs. 3 zielt nicht
darauf alb,ein System ,der Strafbemessungsgrüntde
zu geben. So verweist sie z. B. nicht darauf, daß
unter sonst gleichen Umständen Vorsatz schwe-

rer als FaJhrlässigkeit und innerhalb der vorsätzlichen Schuld Absicht am schwersten, bedingter Vorsatz am leichtesten wiegt. Diese Wertbedeutungen ergeben sich jedoch unmittelbar am
dem Aufbau des Schuldhegriffs und können nicht
verkannt ,wer.den. Auch das gewährleistet die
Schuldbemessungsregel desAbs 2, zweiter Satz,
eben weil sie das Maß der Vorwerfbarkeit unmittelbar aus dem Gehalt der SchuLd als Zurückbleiben hinter der maßgerechten W:illensbildung
entwickelt.
Zu § 33 - Besondere Erschwerungsgründe
Das geltende Strafgesetz zählt Ersmwerungsgründe in den §§ 44, 45 für Verbrech,en und im
§ 263 für Vergehen und übertretungen auf.
§ 33 schließt an diese Aufzählungen an.
Z. 1 sollte nach dem Vorschlag der Strafrechtskommission lediglich die Fortsetzung der
strafbaren Handlung durch längere Zeit betreffen.
DaJs Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen wär,e nach dem Asperationsprinzip strafsatzändernd gewesen. Da der Entwurf für die
Konkurrenz zum Absorptionsprinzip zurückkehrt (§ 28 Abs. 1), muß er den Erschwerungsgrunderweitern. Dieser entspricht nun den §§ 44
lit. a, bund 263 lit. a, b StG.
Z. 2 geht über die §§ 44 lit. c, 263 lit.b StG
hinaus. Das geltende Recht nennt als Erschwerungsgrund nur, daß ,der Täter weg'en dergleichen strafbar,en Handlung gestraft worden ist.
Der Entwurf hing,egen umfaßtauch den ungleichartigen Rückfall, insoweit die Taten auf der
"gleichen schädlichen Neigung" beruhen. Dieser
Begriff ist im § 74 näher bestimmt. Anders als
im § 39, wo der Rückfall als strafsatzerhöhender
Umstand behandelt und auf eine wenigstens
teilweise Straf ve r büß u n g auf Grund ,einer
vorhergegangenen Verurteilung abgestellt wird,
soll im § 33 Z. 2 als Ersmwerungsgrund bereits
die vorangegangene V ,e r u r t eil u n g des
Täters gewertet werden. Damit weicht der vorliegende Entwurf wie schon die Regierungsvorlage 1968 von den Vorentwürfen ab, die auf .die
B ,e s t r a fun g wegen einer auf der gleichen
schädlichen Neigung heruhenden Tat aibgestellt
haben. Schon aus einer vorangegang·enen V e ru r t eil u n g wegen einer auf der gleichen
schädlichen Neigung heruhenden Tat kann auch,.
wenn die v,erhängte Strafe nicht einmal zum
Teil verbüßt worden ist, auf ,eine Beharrlichkeit
der schädlichen Neigung geschlossen ew,erden, die
eine strenger,e Bemessüng der Strafe rechtfertigt.
Für das .geltende Recht (§§ 44 Et. c, 263 lit. b
StG) vertritt ,die R,echtsprechung (OGH v.
30. September 1965, 9 Os 45/65, RZ 1966/18,
29. Juli 1959, 9 Os 245/59, EvBl. 1959/344) die
gleiche Auffassung. Die Strafrech,tskommission
stellte der Verbüßungeiner Freiheitsstrafe den
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Vollzug einer vorbeugenden Maßnahme an einem
Zurechnungsfähigen glei-ch. Diese wegen d'es
Vikariierens (§ 24) nötig gewesene Ergänzung
wird entbehrlich, wenn der Erschwerungsgrund
schon durch den Schuldspruch hergest-ellt wird.
Z. 4 und 5 entsprechenden §§ 44 lit. d, e, 263
lit. k StG. Der Entwurf vermeidet in Z. 5 den
altertümlichen Ausdruck "Rädelsführer" und
spricht von demjenigen, der sich an der Tat
"führend beteiligt" hat.

.'

gekennzeichnet. Die beidenErschwerungsgrunde
wer,den oft, aber nicht immer zusammentr,efFen.
Khnlich ist das Verhältnis zwi~chen dem grausamen Vorgehen und dem Vorg,ehren in ,einer
für das Opfer qualvollen Weise. Grausam handelt
der Täter, wenn er dem Opfer schwere körperliche oder seelische Leiden aus gefühlloser und
unbarmherziger Gesinnung zufügt. D3Is Vorgehen in einer für das Opfer qualvollen Weise
muß keiner 'solchen Gesinnung -entspringen.

Nach dem Vorschlag der StrafrechtskomZ. 3, 6, 7 und 8 haben in den §§ 44, 263 StG
mission sollte es ein Erschwerungsgrund sein,
kein Vorbild.
wenn die Tat aus Gewinnsucht begangen worden
Z. 3 geht auf eine Anregung im Begutachtungs- ist. Dagegen wurde jedoch ,eingewendet, daß
v,erfahren zurück. -Bedingte Strafnachsicht und viele Ddikte, hei denen dieses subjektive Element
bedingte Entla-ssung zielen u. a. auf eine wirk- nicht zum Typusmerkmal gemacht worden ist,
same Bekämpfung des Rückfalls ab. Dazu sei doch typi,scherweise aus Gewinnsucht hegangen
auf die Vorbemerkungen zu den §§ 43 bis 58 ver- werden. § 32 Abs. 2 würde die Anwendung des
wiesen. Das B-ewußrsein, sich in der Probezeit zu Erschwerungsgrundes in solchen Fällen nicht ausbefinden, \Soll dem Rechtsbrech-er ,eine zusätzliche schHeßen, obwohl der Gesetzgeber die Gewinnund starke Hemmung gegen strafbare Hand- sucht bei der Bestimmung der Strafdrohung
lungen sein. Wird er in dieser Zeit _gleichwohl sicherlich mitberücksichtigt hat und sie als regelstraffällig, so wiegt seine Schuld insofern mäßiges Element des deliktischen Sachverhalts
schwerer.
nicht zusätzIich angelastet werden dürfte. Dieser
Z. 6 bringt zum Ausdruck, daß Motive nicht Einwand wiegt umso schwer-er, als Handeln mit
nur entlasten, sondern auch belasten können. BereicherungsvoI1satz zwar regelmäßig, aber nicht
Stehen auf der einen Seite ,die "achtenswerten immer auf Gewinnsucht beruht. Die aufgezeigte
Beweggründe" (§ 34 Z. 3), so stehen ,die besonders Unstimmigkeit würde sich also bei allen Delikten
v!erwerflichenB,eweggründe am anderen Ende der ergeben, deren Typus Bereicherungsvorsatz verWertung. Wie jene mildernd, iSO sind diese er- langt. Der Entwurf konntie sich diesem Einwand
schwerend. "Besonders verw-e,rflich" sind Beweg- nicht verschließen und verzichtet daher auf den
gründe, die mit einer wertvcr'bundenen Ein- Erschwerungsgrund der Gewinnsucht.
stellung ein für aliemal so unvereinbar sind,
Eine Minderheit der Strafrechtskommission
daß sie Abscheu hervorrufen. Des näher-en sei wollte-es als weit-eren Erschwerungsgrund aufgeauf die Erl. zu jenem ,Fall des Mordes (§ 78 nommen haben, wenn das Verhalten des Täters
Abs. 2) V\erwiesen, der durch die besondere Ver- nach der Tat zeigt, daß es ihm noch immer an
werflichkeit derBeweggründ~ qualifiziert wird. der gebotenen Ein~icht in die Strafwürdigkeit
s,einer Tat oder an dem Willen fehlt, sich von
Z. 7 und 8 stellen Erschwerungsgründe heraus, dieser Einsicht leiten zu lassen. Mit Recht hat
die an den Unwert des äußeren Tatablaufs an- sich die Mehrheit gegen diesen Erschwerungsknüpfen. Daß der Täter heimtückisch oder grau- grund ausgesproch'en. Es ist Aufg-a.be des Schuldsam vorgegangen ist, kann man aber nur sagen, spruchs und des Strafvollzugs, dem Täter das
wenn ein entsprechendes äußeres Verhalten von Bewußtsein -der Strafwürdigkeit seines Vereiner ennsprechrenden inneren Einstellung ge- haltens einzuprägen und -in ihm den Besserungstragen war. Die Wehr- oder Hilflosigkeit eines willen zu erwecken. Hat er diesen Willren und
anderen hat der Täter nur dann "ausgenützt", die gebotene Strafeinsicht schon vorher aus
wenn -er sie bei der Begehung der Tat bewußt eigener Kraft gewonnen, so ist das ein Wiichtiger
in Rechnung gest-ellt hat. Daß der Täter in einer Milderungsgrund (vgl. § 34 Z. 16). Das Nichtfür das Opfer besonders qualvoUen Weise vor- vorlieg-eneines Milderungsgrundes ist aber kein
gegangen ist, ist zunächst eine objektive Be- EI1schwerungsgrund.
schaffenheit 'seiner Tat. Hat er nicht nur sie,
Nicht ühernommen hat der Entwurf den Ersondern geradezu die Qual des Opfers in semen
schwerungsgrund der §§ 45, 263 lit. m StG,
Vorsatz aufgenommen, so wird das umso
daß der Beschuldigte die Untersuchung durch
schwerer wiegen.
Erdichtung falsch'erUmstände ,erschwert hat.
Heimtückisch handelt, wer die Tat heimlich Manche betrachten diesen Strafzumessungsgrund
oder überraschend unter einem v,erwerflichen als Rest ,einer prozessualen Lügenstraf.e, der mit
Vertrauensbruch begeht. Die Wehr- oder Hilf- der Stellung des Beschuldigten nach der StPO
losigkeit im Sinne der Z. 8 ist dagegen durch seit 1873 unvereinbar und daher nicht mehr
den objektiven Zustand der betreffenden Person geltendes Recht sei. Andere deuten diesen Er-
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normen GevstJeszustands g;ehandelt hat. Dieser
Mil,derungsgrund ist in Wissenschaft und Praxis
längst anerkannt. Manche ausländische Rechte
sehen bei verminderter Zurechnungsfähigkeit
ei~e Herabsetzung des Strafrahmens vor. Nach
der Technik des östeneichischen Strafrechts, die
vom Entwurf beibehalten wird, ist die verminderte Zurechnungsfähigkeit ein StraR>emessungsgrund, der, wenn ,er im einzelnen Fall geWlichtig
genug ist, eine auß,erordentliche Strafmilderung
begründen kann. Diese Regelung i'st vorzuziehen,
denn auch die Verminderung ,der Zurechnungsfähigkeit ist nur ein B,ewertungsfaktor neben
anderen, die im Ein2lelfall schwerer wiegen
können. Es ist daher nicht ber,echtigt, gerade sie
herauszuheben und zu einem strafsatzändernden
Umstand zu machen. Kommt die Herabsetzung
der Zurechnungsfähigkeit der Zurechnungsunfähigkeit nahe, so trifft der Milderungsgrund der
Z. 10 mit dem der Z. 1 des § 34 zusammen.

schwerungsgrund als gesetzliche V;ermutung einer
besonderen Uneinsichtigkeit des Tätiers. Eine
solche Vermutung ist jedoch nicht schlüssig, denn
die Motive, die den BeschuLdigten dazu bestimmen, das Verfahren nach Möglichk,eit zu durchkreuzen, können sehr ver.schieden sein.

Schließlich läßt der Entwurf die Erschwerungsgründe des § 263 lit. e, d, 'e, f, g, h, i und n StG
beiseite. Sie sind im geltenden Recht nur für
Vergehen und Übertretungen genannt und im
§ 263 StG zum Teil nur deshalb angeführt, weil
im zweiten Teil des Strafgesetzes eine allgemeine, § 43 StG und § 32 des Entwurfs entsprechende Bemessungsregel fehlt. Im übrigen
sind sie nicht schwerw~egend und allgemeingültig genug, um sie unter die Erschwerungsgründe einzureihen, die für alle Arten strafbarer Handlungen geiten sollen und zwingend
zu herücksichtig,en 'sind. Die im § 33 enthaltene
Zusammenstellung ist bloß beispielsweise und !Soll
Z. 1 ist jedoch nicht auf Zustände beschränkt,
demgemäß nur hesonders wichtige und eindeutige
die in stärker.er AuspräIgung die ZurechnungsStrafbemessungsgründe herausstellen.
fähigkeit ausschließen kön'nen. Ein abnormer
Im ,ganzen geht die Aufzählung der ErGeisteszustand kann auch in einer Besonderheit
schwerungsgründe im Entwurf über die des gelder
Persönlichkeitsstruktur
bestehen,
die
tenden Rechts erheblich hinaus.
üblich erweise nicht als im medizinischen Sinn
krankhaft betrachtet wird, so in einer PsychoZu § 34 - Besondere Milderungsgründe
patihi,e, einer Neurose, den Folgen einer GehirnDas -geltende Strafgesetz zählt mildernde Um- v,erletzung usw. Hierzu gilt alles, was zur Verstände in ,den §§ 46, 47 und 264 auf. Dazu wahrung g,eistig abnormer Rechtsbrecher nach
kommen noch jene Gründe, die ursprünglich im § 21 Abs. 2 ausgeführt worden ist. Ein bestimmArt. VI der Strafprozeßnovelle 1918 enthalten tes Maß muß die Abnormität nichterr'eicht
war.en und 'als § 265 ein die Strafprozeßordnung haben. ErJorderlich list nur, daß sie .den Willens1960 eingearbeitet worden sind. Die Aufzählung akt des Täters 'heeinflußt hat. Im übrigen obliegt
im § 34 des Entwurfs schließt lSicheng an diese es dem Richner, das Gewicht ,des MilderungsGesetzesstellen an. Die Milderungsgründe, die ,er grunds im Einzelfall aJbzuwägen. Liegt eine Abkennt, sind - mit 'einer Ausnahme - dem normität höheren Grads vor und ist der Rechtsgehenden Recht entnommen. Manche wer,den brecher ,deshalb gefähdich, so kann ,er nach § 21
weiter, andere 'enger gefaßt. Die Grundsuhstanz Abs. 2 untergebracht werden.
bLeibt unverändert. Neu ist lediglich der MildeUnter welchen Voraussetzung,en die Berungsgrund der Z. 11 (Rechtsirrtum).
rauschung ein Mi1derungsgrund 1st, r,egeltder
Wie das geltende Recht bietet auch der Ent- Entwurf ebeIl!so wie das geltende Recht (§§ 46
wurf kein System der Milderungsgründe dar. Er Abs. 2, 264 Albs. 2 StG) in einer ,eigenen Best,ellt Iediglich typ~sche Fälle von eindeutiger stimmung (§ 35). Insoweit kommt §34 Z. 1 nieht
Wertbedeutung heraus. Demgemäß ist auch die zum Zuge.
Gliederung nur äuß'erlieh. Z. 1 und 2 heziehen
Z. 2 ist teils weiter, teils enger als die Bestimsich auf persönliche F;igenschaftendes Tätlers, Z. 3
der §§ 46 lit. b, 264 lit. b StG. Wenn statt
mung
bi,s 12 hetreff,en Umstände bei der Begehung der
von
:einem
"untadeligen" von einem "ordentTat, Z. 13 zum Teil, Z. 14 bis 17 ausschließlich
lichen"
Lehenswandel
gesprochen wird, soll damit
Umstände, die der Tat zeitlich nachfolgen.
die Möglichkeit eröffnet werden, diese VorausZ. 1 baut auf den §§ 46 lit. a, 264 Ht. a StG au~. setzung unter Umständen auch trotz einer geringNach der ersten dieser Gesetzesstellen ,ist ,das fügigen Vorstra~e - z. B. wegen einer den UmAlter von unter zwanzig Jahren, nach
ständen nach allgemein begl1eiflichen Verletzung
zweiten die Unmündigkeit mildernd. Indem de einer Ordnu~gsvorschrift oder eines leichten VerEntwud auf ,ein Alter unter ,einundzwanzi~ kehrsdelikts - gegeben zu finden. Andererseits
Jahren abstdlt, bringt er den Milderungsgrun~ ist ein Lebenswandel, der a,soziale Züge aufweist,
in übereinstimmung mit der Großjährigkeit.
auch dann nicht "ordentlich", wenn er bisher zu
Neu f.ügt der Entwurf als Milderungsgrund keiner straFbar,en Handlung geführt hat. Die
ein, ,daß der Täter unter dem Einfluß eines ab Strafrechtskommission hat vorgeschlagen, den
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Milderungsgrund dadurch weit,ereinzuschränken, I daß die Tat mit dem sonstligen Verhalten des
daß die Tat zum bisherigen ordentlichen Lebens- Täters in auffälligem Widerspruch stehen müsse.
wandel des· Tätells in auffallendem Widerspruch Den übermut hebt der Entwurf neben der Unbestehen müsse. Demgegenüber emp1ielt es sich sonnenheit nicht gesondert hervor. Er soll nur
jedoch, auf die Fassung des § 265 c Z. 3 StPO dann mildernd sein, wenn er sich als Unbesonnenzurückzugreifen, wonach es auf den, auffälligen heit ,da11Stellt.
Widerspruch der Tat zum sonstigen Verhalten
Z. 7 übernimmt den Mifderungsgrund der
des TätJers ankommt. Wenn ein Kraftfahrer §§ 46 lit. d, 264 lit. e StG in ,einer dem Sprachleichtfertig oder l"Ücksichtslos zu fahren pflegt, gebrauch der Gegenwart angepaßten Fassung.
kann ,er deshalb, im ganzen gesehen, doch noch Statt wie die Strafrechtskommission von einer
einen ordentlichen Lebenswandel haben. Dennoch "entschuldbaren" spricht ,der Entwurf in Ansoll ihm der Milderungsgrund auch schon beim gleichung an die Formuli,erung des § 79 (Totersten Verkehrsunfall nicht zustatten kommen. schlag) von einer "allgemein begreiflichen" heftiDie Tat ,steht mit seinem sonstigen Verhalten gen Gemütsbewegung. Dazu sei auf die Erl. zu
nicht in auffallendem Widerspruch, sondern ·ent- § 79 verwiesen.
spricht ihm.
Z. 8 greift den Gedanken der §§ 46 lit. e StG,
Danach ist der Milderungsgrund im Entwurf 265 c Z. 3StPO auf, stellt jedoch nicht darauf
wesentlich .enger gefaßt als nach dem gehenden ab, ,daß die Gelegenheit auf fl1emde Nachlässigkeit
Recht. Die Unlbescholtenheit allein 'stellt ihn nicht zurückzuführen ist. Für ,di'e Verlockung, die von
her. Da,s ist sachang,emessen, .denn das Strafgesetz der Gelegenheit ausgeht, spielt dies'er Umstand
soll das Vorliegen einer Vorstrafe nimt als den keine Rolle. Die besonders verlockende GelegenNormalfall zugrunde legen, von dem sich der heit kann verführend auch dann wir,ken, wenn
der Täter bereits vorbestraft ist. Es ist nicht
unbescholtene Täter vorteilhaft abhebt.
berechtigt, den Milderungsgrund dann zu verZ. 3 übernimmt einen Milderungsgrund aus sagen. Daß der Schuldige !bereits gleichartige Ver§ 265 c Z. 2 StPO. Die achtenswerten Beweg- fehlungen begangen hat. kann nach § 33 Z. 1
gründe bilden das Gegenstück zu Iden besonders und 2ersmwerendsein; daß er im Einzelfall der
verwerflichen ,des § 33 Z. 6. Dazwis,chen liegen verlockenden Gelegenheit erlegen ist, bleibt
B,eweggründe, die w,eder mildernd noch er- gleichwohl mildernd. Beides ist gegeneinander abschw'erend sind, sondern der Tat insoweit ihr zuwägen (§ 32 Abs. 2). Demgemäß übernimmt
durchschnittliches Gewicht belas,sen.
der Entwurf die Einschränkung aus § 265 c Z. 3
Z. 4 ist § 46 lit. c StG nachgebildet (vgl. auch StPO, wonach die Tat in auffälligem Wider§ 264 lit. d StG). Die Einwirkung ,des Dritten spruch mit dem sonstigen Vellhalten ,des Täters
muß nii.cht Bestimmung im Sinne einer ß.eteili- gestanden .sein muß, auch hier nicht.
Z. 9 schränkt den in den §§ 46 lit. f, 264 lit. f
gung nach § 12 sein, sondern kann z. B. in einem
allgemeinen, auf keine bestimmte Tat hezogenen StG vorgesehenen Milderungsgrund durch das
Auftrag bestehen (vgl. § 46 lit. c StG: "auf Erfordernis ein, d'aß die drückende Notlage nicht
Antrieb"). Der Gehorsam muß nicht auf einem auf Arbeitsscheu zurückzuführen sein darf. Jede
r,echtlich begründeten Unterordnungsverhältnis selbstverschuldete Notlage als MiLderungsgrund
beruhen, sondern ist ebenso wie die Furcht a,uszuschließen, ging,e zu weit. Auch ,der selbstverschlechthin als psychologische Tatsache gemeint. schuldete Hunger kann strafbare Handlungen in
wesentlich milderem Licht erscheinen la.ssen. AnZ. 5 hat ihr Vorhild ~m § 264 lit. c StG und den; allerdings, wenn ,die Not auf eine asoziale
stellt das Gegenstück zum Erschwerung>sgrund des GrundeinsteIlung zurückgeht, deren typische
§ 33 Z. 5 dar. Der Milderungsgrund wird ins- Folge sie i'st. Not, die auf Arbeitsscheu beruht,
besondere hei der vergleichenden Abwägung der ver,dient keine Nachsicht.
Strafwürdigkeit mehrerer Beteiligter in Frage
Z. 10 stimmt wörtlich mit § 265 c Z. 1 StPO
kommen. Er ist aiber auch aihsolut begründet.
überein. Wie schon gesagt, wirkt bereits das
Das <Bewußtsein der eigenen Verantwortlichkeit
objektive Vorliegen von Umständen, die einem
ist typischerwe1se wesentlich herabgesetzt, wenn Rechtfertigungsgrund nahekommen, mildernd.
man mit mehl'eren anderen zusammenwirkt und War sich der Täter ihrer bewußt und waren sie
daJbei nur in untergeordneter Weise beteiligt ist. für seine W.illensbildung wesentlich, so ist der
Z. 6 schließt an § 265 c Z. 3 StPO an. Unbe- Milderungsgrund um so gewichtiger. Daß bei
sonnenheit kann auch einen sonst rechtschaffenen v,erminderter Zurechnungsfähigkeit Z. 10 mit
Menschen strafbar werden lassen. Wenn die Tat Z. 1 zusammentreff.enkann, wurde gleichfalls
nur auf Unbesonnenheit zurückzuführen ist, schon gesagt. Einem Entschuldigungsgrund naheliegt ihr keine krimi:nelle Neigung oder grund- kommende Umstände sind insbesondere solche,
sätzliche Geringschätzung fr·emder Interessen zu- die an die Grenze des entschuldbaren Notstands
grunde. Demg.emäß verzichtet der Entwurf auf oder sonst der Unzumunbarkeit rechtmäßigen
die weitere Voraussetzung des § 265 c StPO, Verhaltens führen.

www.parlament.gv.at

128 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

128
Z. 14 fußt wiederum auf dem Schu1dprinzip.
Z. 11 schließt an die Regelung des Rechtsirrtums im § 9 an. Dort wird zwischen einem Dem Täter soll es ,auch zugute kommen, wenn
entschuldigenden und einem nicht entschuldigen- es ihm zwar nicht gelungen ist, ,den Schaden
den Rechtsirrtum unterschieden. Entschuldigt der gutzumachen oder weitere nachteilige Folgen zu
Rechtsirrtum nicht, so ist der Täter einer Vor- verhindern, er aber ernstlich darum bemüht war.
satztat nach der für diese geltenden Strafdrohung Das läßt darauf schließen, daß er die Bindung
zu :bestrafen, auch wenn er es lediglich leicht- an ·die rechtlich geschützten Werte von vornherfertig unterlassen hat, sich mit den einschlägigen ein hicht ganz hintangesetzt hat, oder weist doch
Vorschriften bekanntzumachen. Unter sonst auf seine Schuldeinsicht hin. Der Milderungsgleichen Umständen trifft ihn dann aber nur ein grund ist aus § 46 Et. g StG übernommen (vgl.
geringerer Vorwurf, als wenn er mit Unr.echts- auch § 264 lit. k StG).
bewußtsein gehandelt hätte. Aber auch wenn
Z. 15 entspricht § 46 lit. h StG. Auch ,dieser
das Unrecht ohne Kenntnis hesonderer Vor- Milderungsgrund läßt einen Schluß ,auf Schuldschriften für den Täter wie f'ür jedermann leicht
einsicht zu.
zuerkennen gewesen wäre, hätte er .die Tat,
Z. 16 geht über ,den Vorschlag der Strafrechtswenn er es er.kannt hätte, vielleicht unterlassen.
kommission
hinaus. Sie wollte ,das Geständnis
So ist .der Vorwurf, .den ,die Vorsatztat begrünnUr
,dann
mildernd
sein lassen, wenn es wesentdet, auch in diesem Fall herabgesetzt. Zum ganzen sei auch auf die Erläuterungen zu § 9 ver- lich zur Wahrheitsfindung beigetragen hat. Im
Begutachtungsverfahren wUl'de jedoch von vielen
wiesen.
Z. '12 hat ihre Entsprechung im § 47 lit. a, c Seiten gefordert, ein r.eumütiges Geständnis auch
StG. Daß trotz der Vollendung kein Schaden un3ibhängig davon .als mildernd anzuerkennen.
entstanden ist, kommt insbesondere bei V:ersuchs- Der Entwurf schließt Isich dem an. Ein Geständunld Absichtsdel~kten .in ~etracht. Der Mil- nis, das von wirklicher Reue getragen ist, zeigt
derungsgrund steht außer Zusammenhang mit eine Schuldeinsicht, die bei der Strafbemessung
der Schuld des Täters. Nach § 32 Abs. 3 ,ist auch berücksichtigt werden soll. Daneben bleibt aber
die Größe eines vom VerschuLden um faßten, auch der Gesichtspunkt, auf .den die Strafrechtsjedoch nicht eingetretenen Sch'adens erschwerend. kommission abgestellt hat, berechtigt. Eine AusDer Milderungsgrund der Z. 12 ist dag.egen abzu- sage, die zurWahrheitsfindung wesentlich beigetragen hat, soll gleichfalls mildernd wirken, weil
wä.gen.
sie
,die Rechtspflege unterstützt hat. Das gilt
Z. 13 faßt die Milderungsgründe des § 47 lit. b,
c StG (und die vergleichbaren Bestimmungen auch dann, wenn die Auss3ige .im übrigen weder
des § 264 StG) zusammen. Während ,es nach dem reumütig noch ein Geständnis war.
Wortlaut des geltenden Rechts genügt, ,daß der
Nach § 46 lit. i StG ist es ein MiLderungsgrund,
Beschädigte "vollkommenen Ersatz oder Genug- "wenn ,der Täter verborgen gewesene V.erbrecher
tuungerhält", stellt der Entwurf klar, daß der entdeckt ·und zu ihrer Einbringung Gelegenheit
Schaden durch den Täter oder ,einen Dritten für und Mittel an die Hand gegeben hat". Die überihn gutgemacht worden sein muß. Die Schadens- nahme dieser Bestimmung hat die Strafrechtsgutmachung durch einen Dritten muß also in kommission mit Recht abgelehnt. Es ist :des Strafder Absicht .gesch.ehen, damit für den Täter ein- gesetz,es nicht würdig, dem Verbrecher, der seine
zutreten und dessen Verpflichtung zu erfüllen. Mitschuldrgen ,angibt, eine Prämie ·zu versprechen.
Das wird insbesondere bei Schadensgutmachung Z. 16 beschränkt den MiLderungsgrund jedoch
durch nahe Angehörige (z. B. Eltern oder Ehe- nicht auf die Wahrheitsfindung bezüglich des
gatten) in der Regel anzunehmen sein. Daß der Täterl5 selbst, kann also zum selben Ergebnis
Täter auf die Zufügung größeren Schadens ver- führen.
zichtet hat, zeigt ,einen Rest von Rücksichtnahme
Z. 17 übernimmt ,den Milderungsgrund aus
auf die fremden Interessen und vermindert daher § 265 c Z. 5 StPO.
die SchuLd. Die Schadensgutmachung ist kraft
Gesetzes ein Indiz für die Schulcleinsicht des
Zu § 35 - Berauschung
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rechtspolitische Erwägung, ;daß der MilderungsDas geltende Strafg,es,etzbuch zählt .die vergrund dem Täter nahestehenden Personen den minderte Zurechnungsfähigkeit unter den MilEntschluß zur Schaderrsgutmachung naheleg.en ,derungsgründen nicht auf. Dennoch hat sich der
kann.
Gesetzgeber im Jahre 1952 unter dem Ein:druck
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des Zunehmens strafbarer Handlungen im
Rauschzustand veranlaßt gesehen, ausdrücklich
fest:z:ulegen, daß ein selbstv,erschuklener Rauschzustand nicht immer als Milderungsgrund wirkt.
Nach ,den durch die Strafgesetznovelle 1952 eingefügten Abs. 2 der §§ 46, 264 StG ist ein selbstverschuldeter, ,die Zurechnungsfähigkeit nicht
ausschließender Rauschzustand nur aus besonderen Gründen, insbesonder,e dann, wenn sich
der Täter aus einer verzeihlichen heftigen Gemütsbewegung zum Genuß ,des berauschenden
Mittels hat hinreißen lassen, als mildernder Umstand zu werten. Hinter ,di,eser Fassung steht der
Leitgedanke, daß jeweils zu prüfen ist, inwieweit
es dem Täter vorzuwerfen ist, Idaß er sich in
einen Rauschzustand versetzt hat. Nur wenn ihm
daraus kein Vorwurf zu machen ist, kann ,der
Rauschzustand als mildernd berücksichtigt werden. Dies,er Gedanke ist jedoch mit dem Hinweis
auf "besondere Grunde" nicht deutlich genug
ausg,esprochen. Das Beispiel, das heraus,g,estellt
wird, ist zudem nicht sehr glücklich. Wer in
einem so heftigen Aff,ekt befangen ist, daß er
sich durch ihn z. B. zum Trinken ,;h.inreißen"
läßt muß sich oft ,dessen bewußt sein, ,daß der
Gen'uß von Alkohol gerade in diesem Zustand
eine besondere Gefahr bedeutet, und ihn gerade
in dieser Lage vermeiden. In solch,en Fällen wird
es, wie überhaupt, darauf ankommen, wdche
Erfahrung ,der Täter uber seine Reaktion auf
Alkohol bel'eits gemacht hat, ob er sich in ,einer
Lage befindet oder ihm eine Lage bevorsteht, in
der er seine volle Selbstbeherrschung, Einsichtsfähigkeit und Geschicklichkeit benötigt, usw.
Der Entwurf wählt daher eine Fassung, die
dem Abwä'gungsgedanken des § 32 Albs. 2 unmittelhar entspricht. Für die in einem die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließenden Rauschzustand begangene Tat liegt insoweit ,ein Milderungsgrund vor, als die Fähigkeit, das Unrecht
der Tat einzusehen u11ld dieser Einsicht gemäß
zu handeln, durch eine toxische 'Einwirkung
her:l!bgesetzt ist. Auf ,der anderen Seite kann es
einen Mangel an sozialem Verantwortungsbewußtsein erweisen, daß der Täter das berauschende Mittel überhaupt oder in solcher
Menge, wie es 'geschehen ist, ,genossen hat. Begründet der Genuß eines berauschenden Mitte~s
einen Vorwurf, so ist ,dieser ,erschwerend. DIe
beiden Gesichtspunkte sind gegeneinander abzuwägen. überwiegt ,der Vorwurf, so bleibt im
Endergebnis kein Milderungs-, sondern ein Erschwerungsgrund übrig.
Zu § 36 - Verhängung von Geldstrafen an Stelle
von Freiheitsstrafen
Die Strafr,echtskommission und ebenso die
früheren Entwürfe und die Regierungsvorlage
1968 sahen die Umwandlung einer Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe nur im Rahmen der

a. o. Strafmilderung vor, und auch dann nur
unter engen Voraussetzungen. Nach dem Vorschlag der Strafrechtskommission und dem Ministerialentwurf 1964 durfte keine ein Jahr übersteigende Freiheitsstrafe angedroht sein und
keine sechs Monate übersteigende Freiheitsstrafe
im Einzelfall in Betracht kommen, nach dem
Ministerialentwurf 1966 und der R'egierungsvorlage 1968 durfte die Strafdrohung ,sechs Monate
nicht übersteigen und mußte di,e Verhängung
einer Freiheitsstrafe, wie ,der Ministerialentwurf
1966 formulierte, ohne Nachteil für die Rechtsol'dnung unt'erbleiben können und zur Einwirkung auf den Täter 'entbehrlich 'Sein; nach der
präziser,en Fa'ssung der Regierungsvorlag,e 1968
durfte es der Verhängung einer Freiheitsstrafe
nicht bedürfen, um den Täter von weitel'en
strafbal'en Handlungen abzuhalten und der Begehung strafharer Handlungen durch andere entgegenzuwil'ken. Damit wäre die Umwandlungsmöglichkeit selbst unter dem Gesichtspunkt der
a. o. Strafmilderung zu ,eng gefaßt gewesen. Aber
das kann hier auf ,sich beruhen. In Wahrheit war
es übethaupt verühlt, die Umwandlung kurzer
Freiheitsstrafen in GeI.dstrafen als einen Fall der
a. o. Strafmilderung aufzufassen. Es ist vielmehr
ein Gebot kriminalpolitischer Vernunft und liegt
damit im Interesse der Allgemeinheit, kurze Freiheitsstrafen nach Möglichkeit zu vermeiden.
Die kurzen Freiheitsstraf.en beeinflussen den
BestraftJen in aller Regel nicht positiv, können
ihn jedoch asozialisieren. Sie sind daher, wenn
überhaupt, so nur ausnahmsweise kriminalpolitisch zu verantworten. Diese Tatsache ist seit
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in
einer kaum noch iibersehibaren Literatur !immer
wieder herausgestellt worden. Die Nachteile liegen zutage: Die Zeit ist zu kurz, um den Täter
durch eine gezielte spezialpräV'entive Behandlung
zu beeinflussen; ii'be~dies müßten die grundsätzlichen Voraussetzungen für ,ernesolche Behandlung erst durch umfangreiche und kostspielige
organisatorische und personelLe Maßnahmen geschaffen werden, die zweckmäßigerweise aber
wiederum nicht im Vollzug kurzfcistiger Freiheitsstrafen zu verzetteln, sondern im Ausbau
des Vollzuges mitte1- und langfristiger Strafen
gezielt einzusetz,en wären. Die Zeit des Vollzuges der in Rede stehenden Strafen ist jedoch
lang g,enug, um eine kriminelle Infektion durch
Mithäftlinge zu ermöglichen. Die Scheu vor
Strafe kann durch das Bewußtsein, doch schon
gesessen zu sein, für die Zukunft abgestumpft
werden. Andererseits können Erlebnisse rm Strafvollzug zu einer Verbitterung führen, die asozialisierend wirkt. Gemeinsame Interessenlagen,
allenfalls auch Mangel an sinnvoller Beschäftigung, bringen die Häftlinge ,einander nahe.
Solche persönliche Bindungen können nach der
9
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Entlassung weiter andauern und einen ungün~ti
gen Einfluß haben. Die süziale Stellung des
RechtSbrechers wird er,schütt-ert, sein berufliches
Fürtkümmen erschwert, die Familie mitbetrüffen.
Wenn sich die Strafrechtskümmissiün trütz allen
diesen läng-st bekannt-en Nachteilen und Gefahren nicht dazu entschließ'en künnte, die kurze
Freiheitsstrafe sO' weit wie möglich abzubauen,
sO' -deshalb, weil sie meinte, daß sie dem Täter
gegenüber als Schücktherapie und der Allgemeinheit gegenüber general präventiv eine Wirkung
haben könne, auf die man nicht verzichten dürfe.
Man hätte vün vornherein der Meinung sein
können, daß diese vagen Hüffnungenauf püsitive Wirkung in Einzelfällen die handgreiflichen
Nachteile, vün denen einige typ~scherweise immer
eintreten, nicht aufwiegen. Immerhin müchte
man die grundsätzliche Entbehrlichkeit der kurzen Freiheitsstrafe insülange bezweifeln, als sie
nur durch die Geldstrafe in der herkömmlichen
Ausg-estaltung und mit dem tatbezogenen Taxensystem, das in der Praxis weitgehend herl'scht,
hätte ,el'setzt werden können. Mit der Gestaltung
der Geldstrafe nach dem System der Ta:gessätze
werden insüweit andere VO'raussetzungen .geschaffen. Nun wird ,die Geldstrafe ebensO' geeignet sein, den Unwert der Tat eindeutig aufzuzeigen, wie das die Freiheitsstrafe vermag. Zwischen dem Ausmaß der Freiheitsstrafe, die der
Tat angemessen wäre, und der Zumessung der
Geldstrafe wird eine transparente Relatiün bestehen. In dieser neuen Fürm ist die Geldstrafe
geeignet, die kurze Freiheitsstrafe weitgehend zu
ersetzen. § 36 sieht das vO'r.
Allerdings will er die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe nicht ein für allemal, und ausnahmslüs unmöglich machen. Immerhin ,sind
Fälle denkbar, in denen eine Geldstrafe trütz
der Gestaltung nach dem Tagessatzsystem den
RechtSbrecher nicht hinreichend beeindrucken
könnte, während vO'n -einer kurzen Freiheitsstrafe nach den Verhältnissen des Einzelfalles
düch eine gewisse Wirkung -erhüfft werden kann,
O'der in denen die V'erhängung einer Geldstrafe
vün der Allgemeinheit nicht sO' 'ernst .genümmen
würde, daß sie der Begehung strafbarer Handlungren entgegenwirken könnte. Süz. B., wenn
mit Bestimmtheit vürauszusehen ist, daß der
Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen und
für die Vüllstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe
nicht erreidtbar sein werde, O'der wenn der
bedingte Ausspruch einer Freiheitsstrafe spezialpräventiv nütwendig sch,eint, um den Rechtsbrecher während der Prdbezeit entsprechend
püsitiv beeinflussen zu können. Demgemäß Süll
eine kurze Freiheitsstrafe dann, aber auch nur
dann verhängt werden, wenn es ,ihrer bedarf,
um den Täter vün weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten üder der Begehlmg strafbarer
Handlungen durch andere entgegenzuwirken.

Das Höchstmaß der "kurzen Fr,eiheitsstrafe",
bis zu dem grundsätzlich an Stelle der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe v,erhängt werden süll, setzt
der Entwurf in übel'einstimmung mit der im
§ 46 Abs. 3 des Ministerialentwurfes 1964 aufscheinenden Grenz-e mit sechs Münaten fest. Sie
kann den Rechtsbrechrer, verbunden mit ,sinnvoller Beschäftigung, wenigstens bi,s zu einem
gewissen Grad persönlich beeinflussen und gestalten und damit eine ErfO'lgschance eröffnen,
die das RisikO' negativer Auswirkungen überwiegt.
Die Fürmel "um den Rechtsbrecher vün weiteren strafbaren Handlung,en abzuhalten üder
der -Begehung strafbar·er Handlungen durch
andere entgeg-enzuwirken" wurde vün der R-egierungsvürlage 1968 .geprKgt und in verschiedenen
Zusammenhängen verwendet. Die StrafrechtskümmissiO'n und die früheren Ministerialentwürf.e hatten im zweiten Glied darauf abgestellt,
daß die betreff,ende Straf,e, die Vüllstreckung
einer Strafe usw. "ühne Nachteil für die Rechtsürdnung" unterbleihen könne. Diese FO'rmel
stammte aus § 13 JGG. Die Fassung der Regierungsvürlage 1968 empfiehlt sich jedüch durch
größere Klarheit. Sie wird daher hier und in
den anderen einschlägigen Stellen (z. B. §§ 42
Abs. 2, 43 Ahs. 1, 47 Abs. 1) übernO'mmen. Das
erste Glied der Fürmel stlellt auf die Bedürfnisse
der Spezialpräventiün ab. Das zweite Glied umfaßt die GeneralpräventiO'n in allen Richtungen,
alsO' süwühl geZlielt auf die in Frage stehende
Art strafbarer Handlungen im besünderen, als
auch auf die Rechtstreue ,der Bevölkerung im
allgemeinen, das Ansehen und die Wirkungskraft
der Strafr,echtsürdnung ,schlechthin.
Eine Freiheitsstrafe vün nicht mehr als sechs
MO'naten ,ist nach § 36 nur dann auszusprechen,
wenn -das Gericht zu der überz'eugung gelangt,
daß sie aus einem der eben herausgestellten
Gründe gebüten ist. Die dafür maßgebenden
Tatsachen und Erwägungen werden inden Urteilsgründen anzugeben sein.
Im einzelnen war zuerwäg,en, üb nach § 36
zuerst eine künkrete Fr.eiheitsstrafe zuzumessen
und diese nach dem Umrechnungsschlüssel des
§ 19 Acbs. 4 rin eine Geldstrafe umzuwandeln
sei, üder üb das Gericht nur zu prüfen habe,
üb eine sechs Münate übersteiogende Freiheitsstrafe in Betracht kümme, und wenn das nicht
zutrifft und ,ein'e Freiheitsstrafe nicht aus einem
der im Gesetz genannten Gründe nO'twendig ist,
sich sügleich der Zumessung einer Geldstrafe zuzuwenden habe. Der Entwurf entschied sich für
den zweiten Weg. Trütz des festen Umrechnungsschlüssels für die Ersatzfreiheitsstrafe sind Geldstrafen und Freiheitsstraf,en, wenn es darum geht,
die Strafe spezial- und generalpräventiv richtig
zu bemessen, nicht in ein starres Verhältnis zu-
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durm eine Geldstrafie auszuschfi.eßen. Für Strafdrohungen, die auf Iebenslange Freiheitsstrafl.'!
lauten, muß das nimt gesagt werden, weil hier
die a. o. Strafmilderung ohnedies nur bis auf
ein Jahr herabführt (§ 41 Abs. 1 Z. 1). B,ei Strafdrohungen von mindestens zehn Jahren kann
die Strafe his auf sechs Monate ,ermäßigt werden
(§ 41 Abs. 1 Z. 2) und erreicht damit die Obergrenze des § 36. Daher ,soll die Umwandlung
der Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe für Delikte,
Damit wird es jedom notwendig, eine Hömstdie mit mindestens zehnjähriger Freiheitsstrafe
grenze für die Geldstrafe festzusetzen, die statt
bedroht sind, ausdrücklich ausgeschlossen wereiner Freiheitsstrafe verhängt werden kann. Darden.
auf ist im Hegutamtungsverfahren mit Remt
Im ß.egutachtungsverfahren wurden von manhingewiesen worden. In diesem Zusammenhang
behält der Umrechnungsschlüs,sel des § 19 Abs. 4 chen Stellen wesentlich niedrigere Grenzen vorseine Bedeutung. Die Geldstrafe, die an Stelle gesmlagen:Die Umwandlung solle nur zulässig
einer Fr~iheitsstraf,e von nicht mehr als sechs sein, wenn die Strafdrohung fünf Jahr,e oder
Monaten zu verhängen ist, darf .demnach gar nur, wenn sie dr,ei Jahre nicht übersteige.
360 Tagessätze (= 180 Ta-ge Er,satzfreiheits- Demgegenüber i,st daran fes tzuh ahen, daß es
hier ebenso wie bei der bedingten Strafnamsicht
strafe) nimt ülberschreiten.
- von den schwersten De}.iktsarten aibgesehen Für di'e Frage, ob die Freiheitsstrafe durch nicht auf die abstrakte Art der strafbaren Handeine Geldstrafe zu ersetzen sei, kann es grund- lung, sondern auf die Schwere der konkreten
sätzlim nicht auf die Höhe der Strafdrohung, Tat ankommt. Taven, für die nur eine sechs
sondern nur auf die Dauer der Strafe ankom- Monate nimt überst,eigende Freiheitsstrafe angemen, die im Einzdfall tatsächlich in Betracht messen wäre, wi,egen nicht so schwer, daß eine
käme. Würde ,sie sechs Monate nicht ühersteig·en, Freiheitsstrafe wegen der abstrakten Art der Tat
so soll sie, wenn irgend möglich, vermieden wer- unumgänglim wäre und die Nacht,eile ,der kurden. Daß sie durch eine Geldstrafe ersetzt wer- zen Freiheitsstrafe deshalb in Kauf genommen
den soll, ist nicht als Milde gemeint, sondern werden müßten.
zielt ausschließlich darauf ab, die kriminalpoliBedenken wurden auch in der R,ichtung getisch ungünstigen Auswirkun&en der kurzen
äußert, daß die general- und spezialpräventive
Freiheitsstrafe zu v,ermeiden. Die Verhältnisse
Bedeutung der Ff1eiheinsstrafe nicht unterschätzt
liegen insofern ähn:Iim wie bei der bedingten
Strafnachsimt. Auch sie ist nicht eine Einrich- werden dürJe und oft nicht entbehrt werden
tung der MiLde gegenüber dem RemtSbrecher, könne, weiter, daß die Geldstrafe gerade in krisondern ist als kriminal politisch wirksames minellen Kreisen vom Täter intern auf AngeInstrument gedacht, mag sie im Ergebnis vom hÖf'ige abgewälzt werde und der Eindruck des
Rechtsbrecher auch als Begünstigung empfunden "Abkaufenkönnens." der Strafe entstehen könne.
werden. Dazu sei auf di'e Vorbemerkungen zu den Demgegenüber ist wiederum auf die kriminal§§ 43 bis 58 verwiesen. Dem entspricht es, den politismen Erwägungen und Erfahrungen zu verAnwendungsbereim der in Frage stehenden Ein- weisen, auf denen § 36 beruht. Wenn das Gerimt
richtungen - Ersatz der kurzen 'Freiheitsstrafe im Einzelfall der begründeten übef'Z'eugung ist,
daß die kurze Freiheitsstrafe aus Gründen der
durch eine Geldstrafe, bedingte Strafnamsicht Spezialoder der Generalprävention nicht entnur von der Höhe der verhängten Strafe und
nicht von der Höhe der Strafdrohung abhäng,en behrt werden kann, ermöglicht es § 36 ohnedies,
zu lassen. Für die bedingte Strafnachsicht haben sie zu verhängen. Aber sechs Monate nicht überdie Entwürfe davon j,edoch eine Ausnahme ge- steigende Freiheitsstraf.en sollen 'eben nur ausmacht. Schon der Entwurf der Strafrechtskom- nahmsweise als ultima ratio ,in Betracht kommen.

einander zu setzen. Dazu bleiben die Strafmittel
doch zu verschieden. Das soll jedoch nicht heißen, daß 'die im § 19 Abs. 4 festgesetzte Relation
bedeutung,slos wäre. Sie hievet immerhin eine
wesentliche Richtschnur. Dennoch ist es zweckmäßig, dem Gericht die Aufgabe zu stellen und
die Freiheit zu geben, die Geldstrafe onglnar
und unmittelbar auf die Strafzwecke hin zu
bemessen.

mission und der Ministerialentwurf 1964 haben
die bedingte Stufnachsicht dort versagt, wo die
Strafdrohung auf lebenslange Freiheitsstrafe lautete, der Ministerialentwurf 1966 und die Regierungsvorlage 1968 aum Ibei Strafdrohungen von
mindestens zehn Jahren ,Freiheitsstrafe. Diese
Regelung wurde vom 'Strafr,echtsänderungsgesetz
1971 übernommen u:nd ist nunmehr geltendes
R,echt (vgl. auch die Erläuterungen zu § 43).
Dann ist es aber nur folgerichtig, in diesem Umfang auch den Ersatz einer kurzen Freiheitsstrafe

Wie schon gesagt, entsprimt das einer Forderung, die seit rund 100 Jahren immer wieder
erhoben worden ist. Die Ablösung kurzer Freiheitsstrafen wurde in übereinstimmung mit der
im Schrifttum durchaus herrschenden Auffa.ssung
in jüngerer Zeit insbesondere wieder vom
12. Internationalen Strafrechts- und Gefängniskongreß 1950 und vom 3. Kon:greß der V:ereinten Nationen über Verhütung von Straftaten und die Behandlung von Straffälligen 1965
verlangt. In ,der Bundesrepublik <Deutschland ist
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eine Regelung, die der mit § 36 vorgeschlag.enen Erwägungen, die nach dem anderen System für
weitgehend entspricht, ber·eits seit 1969 gdtendes die Anrechnung oder Nichtanrechnung in 'Betracht kommen, sind richtiger bei der StrafRecht.
bemessung zu berücksichtigen. Hält das Gericht
Zu § 37 - Wahl zwischen Freiheits- und Geld- im Zeitpunkt des Urteils eine bestimmte Vollzugszeit noch für geboten, so wird esdi'e Strafe
strafe
entsprechend hemessen. Der gesetzliche Straf§ 37 .führt den Gedanken des § 36 fort. Wenn rahmen setzt dem allerdings eine Grenze. Aber
das Gesetz Freiheitsstraf,e und Geldstrafe wahl- gerade im Hinblick auf die Bestimmtheit der
weise androht, bedarfes keiner eigenen Rege- gesetzlichen Straf drohungen ist es rechtsstaat1ich
lung, um ,dem Gericht die Möglichkeit zu geben, bedenklich, die Anrechnung in das Ermessen des
statt 'Ciner kurzen Freiheitsstraf,e eine Geldstrafe Gerichts zu stellen. Der Sache nach würde das
zu verhängen. Es genügt dann der Hinweis, daß eine versteckte Strafbemessung ermöglichen, die
auf Geldstrafe zu erkenn·en ist, wenn die Frei- nicht an den gesetzlichen Strafrahmen .gebunden
heitsstrafe nieht aus Gründen der Spezial- oder wäre. Dazu kommt, ,daß die Dauer der Unterder Generalprävention ;geboten ist.
suchungshaft von vielen Umständen abhängt, die
Nach dem Grundsatz der ökonomie der Strafe mit dem Verschulden des R'echtsbrechers nichts
gilt das aber nicht nur im Bereich' kurzer Frei- zu tun haben und auf die ·er überhaupt keinen
heitsstrafen. Di,e Fr·eiheitsstrafe ist ihrer Art nach Einfluß hat. Schließlich läge die Gefahr nahe, daß
das schwerere Strafübel. ühel'dies hat sie ungün- die Anrechnung vom Verhalten des Angeklagten
stige Nehenfolgen, die bei der Geldstrafe nicht während des Verfahrens, insbesondere davon aboder doch nicht in gleichem Umfang eintreten. hängig gemacht würde, ob er gestanden oder
Wenn .das Gesetz die Wahl läßt, soll auf .die Frei- .das Verfahren durch ·eine wahrheitswidrige V>erheitsstrafe daher nur gegriffen werden, wenn das antwortung verzögert hat. Das würde im praknotwend~g ist. Die dafür maßg·ebenden Kriterien tischen .Ergebnis auf eine "Lügenstrafe" hinauswerden .ebenso wie im § 36 formuliert. Dort sind laufen und dem Entwicklungsstand widerspresie des näheren erläutert (vgl. die Erläuterungen chen, den das Strafprozeßrecht heute erreicht
zu § 36).
hat.
Die Strafrechtskommission und die .früheren
Aus diesen Erwägungen verzichtet der Entwurf
Entwürfe einschließlich der Regierungsvorlage
1968 hatten den Gedanken negativ .formuliert: auch darauf, die Anrechnung einer verschuldeten
Auf Geldstrafe dürfe nur erkannt werden, wenn Untersuchungshaft auszuschließ·en. Gleichgültig,
di,e FI'eiheitsstrafe nicht erforderlich sei. Die eben wodurch der ,Beschuldigte die Untersuchungshaft
genannten Erwägung,en und Zusammenhänge be- verursacht halben mag, hängt deren Dauer nicht
gründen die Verlagerung ·des Akzentes, die mit von ihm ab und führt die Nichtanrechnung
der Neufassung geschieht. Sachlich besteht kein schon deshatb zu Ungleichheiten, die der GerechUnterschied. Die Erläuterung·en zu § 37 haben tigkeit widerspr,echen. Vor allem ist aber der
auch im Entwurf 1966 und in der Regierungs- Begr,iff der verschuldeten Untersuchungshaft mit
vorlage 1968 mit .den Sätzen <begonnen: "Wenn den Grundsätzen des geltenden Strafprozeßrechts
eine Strafdrohung Freiheits- oder Geldstrafe nur sch1echt zu vereinbal'en. Die Untersuchungswahlweise vorsieht, ist die Freiheitsstrafe das haft soll keine prozessuale Strafe für Erschwerunnachdl'ücklichere StraHibel. Nach dem Pri~zip der gen des Verfahrens sein, sondern lediglich dessen
ökonomie der Strafe und zur Vermeidung der Durchführung ,ermöglichen oder, soweit der
bekannten Nachteile kurzer Freiheitsstraf,en wird Haftgrund der Ausführungs- oder Wiederimmer auf die Geldstraf,e zu erkennen sein, wenn holungsgefahr vorliegt, den spezialpräventiven
damit das Auslangen gefunden werden kann." Zweck der Strafe vorwegnehmen. Unter diesen
Das wird durch die Neufassung lediglich nach- Gesichtspunkten ist es nicht gerechtfertigt, die
Anrechnung der Untersuchungshaft deshalb zu
drücklicher herausgehoben.
versagen, weil der Beschuldigte einen Haftgrund
geboten hat. Je mehr man darauf achtet, daß
Zu § 38 - Anrechnung der Vorhaft
Flucht- und V.erdunklungsgefahr nur angenomNach ,den §§ 55 a, 266 a StG und § 400 StPO men werden, wenn das Verhalten .des Beschulsind die Verwahrungs- und die Untersuchungs- digten im Einzdfall ,dafür spricht, um so häuhaft, soweit sie der v.erurteilte n,icht verschuldet figer wird die Haft "ver,schuLdet" sein. Daß
hat, auf Freiheits- und Geldstrafen anzurechnen. die Untersuchungshaft in diesem Sinn verschuldet
In manchen ausländischen Rechten ist die An- ist, sollte geradezu der Normfal1 sein. Die §§ 9
rechnung ,der Vothaft in das Ermessen des G.e- Abs. 2, 18 Ahs. 2 des Gesetzes über die hedingte
richts gestellt. In übereinstimmung ~it dem Vor- Verurteilung 1949 ordnen die :Anrechnung der
schlag der Strafrechtskommissron hält der Ent- Untersuchungshaft 'in bestimmten Spezialzusamwurf an der zwingenden Anrechnung fest. Die menhängen schon heute ohne die in den §§ 55 a
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StG, 400 StPO vorgesehene Einschränkung an.
Im Begutachtungsverfallren wurde angeregt, von
der Anrechnung der Untersuchungshaft dann
abzusehen, wenn sie wegen "GeIöbnisbruchs"
vet'hängt worden sei. Das liefe jedoch auf eine
Freiheitsstrafe für Geläbnisbruch hinaus und ist
deshalb abzulehnen.
.Nhgesehen von der Anrechnung auch der
"v,ersdIUldeten" Vorhaft, entsprechen die im § 38
enthaltenen Regeln der Lehre und der Rechtspr,echung zum geltenden Recht. Daß nicht nur
gerichtliche, sondern auch sicherheitsbehördliche
Ha:ftz,eiten anger.echnet werden, mag die Festnahme auch nicht im Auftrag des Gerichts erfolgt
sein und nicht zur Überstellung an das Gericht
geführt haben, ist nur folgerichtig. Daß auch
Haftzeiten anzurechnen sind, die der Verurteilte
nach Begehung der Tat, deren er schuldig
gesprochen wird, in einem anderen Verfahren
wegen des Verdachts ,einer anderen Tat erlitten
hat, ergibt sich ,daraus, daß die beiden VIerfahren
nach den Tatz·eiten hätten gemeinsam geführt
werden können (§ 56 StPO). Der Verurteilte
soll durch ,die proz'essuale Tatsache der getrennten
Führung der Verfahren bei der Anvechnung der
Untersuchungshaft so wenig benachteiligt werden
wie bei der Bestimmung der Strafe (vgI. dazu
§ 31 und die ErI. hiezu).Für die Anrechnung
der Vorhaft auf eine Geldstrafe ,ist von ,der
Ersatzfreiheitsstrafe auszugehen, weil diese das
Strafübel bereits in ,die der Vorhaft unmittelbar
v'ergleichbave Strafart umgerechnet hat. Auf
einen gemäß § 20 Abs. 2 an die Stelle des Verfalls tretenden Geldbetrag ist die Vorhaft nicht
anzurechnen. Das ergibt sich daraus, daß dieser
Geldbetrag keine Geldstrafe ist.

I

Zu § 39 -

Strafschärfung bei Rückfall

Das gelten,de Strafrecht sieht bei einer Reihe
von Delikten einen erhöhten Strafrahmen vor,
wenn sie im Rückfall oder wiederholten Rückfall
begangen worden sind. So insbesondere für den
Diebstahl, der nach § 176 I lit. b StG im zweiten
Rückfall zum V,eribrechen werden kann, und für
eine lange Rdhe von Vergehen und Übertre.:.
tungen. § 39 setzt an die Stelle dieser kasuistischen Behandlung eine allgemeine Regel. In der
Tat sind die Erwägungen, die zu einer strengeren
Behandlung des Rückfalls führ,en, von der Art
der strafbar·en Handlung una:bhängig.
Die qualifizierende Bedeutung des RückfaUs
beruht auf zwei Wurzeln. Daß sich der Täter
durch die Verurteilung und !Bestrafung nicht
davon 'abhalten läßt, wiederum straffällig zu
werden, zeigt, ,daß ,er sich von dem im Straferkenntnis enthaltenen Unwerturteil der Gesellschaft und vom Strafübel nicht hinlänglich beeinflussen läßt und es .offenbar einer verstärkten
Einwirkung aufrhn bedaI'f, um ihn v.on weiteren
strafbaren Handlungen abzuhalten. Sind die
mehreren Taten psychologisch .auf gleiche oder
innerlich zU!sammenhängende V ora'ussetzungen
zurückzuführen, ,so erweisen sie zudem die Persönlichkeitsadäquanz ,derartiger Rechtsbrüche.
Die Veripindung beider Erwägungen r,echtfertigt
den Schluß auf eine eingewurz·elte schädliche Neigung, die nachdrücklicher bekämpft werden muß,
als es :der Einzeltatschuld, für ,sich allein betrachtet, entspräche.
Schon das geltende Recht stellt, soweit es dem
Rückfall qualifizierende Bedeutung zuschreibt,
auf diese Verbindung ab. Der Enschwe'rungsgrund
der §§ 44 lit. c, 263 Et. b StG setzt voraus, daß
der Täter wegen der gleichen strafbaren Handlung bestraft worden ist, und nach Iden Bestimmungen des Besonderen Teils wirkt jeweils nur
der gleichartige Rückfall stra.f<satzändernd. Der
EntWiurf stellt nicht auf die äußerlich,e Gleichartigkeit der Taten, sondern darauf ab, daß sie
auf der .gleichen schädlichen Neigung beruhen.
Dieser Begriff ist im § 74 umschrieben. Auf die
Erläuterungen zu dieser Be.stimmung sei verwiesen. Danach beruhen z. B. mehrere Taten"
die auf einen Hang des. Täters zu Jähzorn oder
auf seine sexuelle Unbeherrschtheit zurückzuführen sind, auch .dann auf der gleichen schädlichen
Neigung und können in einem Rückfallszusammenhang stehen, wenn sie Vierschiedene Tatbilder
herstellen. Diese Erweiterung bringt ·den entscheidenden, in der Täterperson gelegenen Sachverhalt unmittdbar zum Trag,en, ohne jedoch
die Erfordernisse des Typenstl'afrechts und der
Rechtssicherheit zu vernachlässigen.

Die Strafrechtskommission und alle früher,en
Entwürfe
haben
nur von der verwaltungsbehördlichen und gerichtlich'en Verwahrungshaft und der Untersuchungshaft gesprochen. In ,den Erläuterungen aller früheren Entwürfe wurde die Haft nach den §§ 400 StPO,
9 Abs. 2, 18 Ahs. 2 Be'dVerurtG ohne weiteres
als Unterfälle dieser beiden Haftformen verstanden. Eine so weite Aus'legungder Begriffe
"Verwahrungshaft" und "Untersuchungshaft"
ist im Zusammenhang mit der vorliege'nden Bestimmung wohl unbedenklich und selbstUm
diese Sonderfälle ausverständlich.
drücklich zu erfassen, müßte man eine
umständliche Kasurstik oder eine sehr umfassende Formulierung wählen, die möglicherweise
zu weit ginge. Daß Festnahmen, die durch militärische Kommanden oder Wachen gemäß § 495
StPO ,geschehen, als verwaltungsbehördliche V,erwahrungshaft zu verstehen sind, kann schon
Schon der erste Rückfall nach einer auf <;ler
wegen der Ver.w,ersung auf § 177 StPO nicht gleichen schädlichen Neigung beruhenden Tat
zweifelhaft sein.
stellt einen Erschwerungsgrund bei der Straf-
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bemessung her (§ 33 Z~ 2). Die überschreitung
des angedrühten StraJihöchstmaßes kümmt erst
beim zweiten Rückfall in Betracht. Erst er legt
einen Schluß auf .eine besündere Verfestigung der
schädlichen Neigung hinlänglich nahe. Die Persönlichkeit eines nüch nicht Achtzehnjäh6gen ist
durchschnittlich nüch zu sehr in .der Entwicklung,
als .daß ein sülcher Schluß schün gewagt werden
könnte. Daher die Altersgrenze, d~e im § 1 Abs. 2
Arbeitshausgesetz 1951 ein VüI1bild hat.
Der entscheidende Erkenntnisgrund für die
Beharrlichkeit der schä.dlichen Neigung ist nicht
die Verbüßung der verhängten Strafe aLs sülche,
sündern der wiederhülte SchuLdspruch, der
dadurch besünderes Gewicht erhält, daß ,er jeweils
auf Freiheitsstrafe lautete und den Täter ,die
Bedeutung einer sülchen Strafe durch einen damit
im Zusammenhang stehenden tatsächlichen Freiheitsentzugerleben ließ. Dazu genügt auch eine
teilweise V,erbüßung, sei es auch nur durch Anrechnung der Vor:haft oder Vüllzug einer freiheitsentziehenden Maßnahme (der ja auf ,die
Strafe anzur,echnen ist: § 24). Inwieweit ausländische Verun.eilungen Rückfall begründen,ergibt sich aus § 76.
Treffen die Vüraussetzungen ,des § 39 Abs. 1
zu, so. kann ,das Höchstmaß der angedrühten
FI1eiheitsstrafe üder GeLdstrafe um die Hälfte
überschritten weI'den. Nicht jedüch das für die
Strafart vürgesehene Höchstmaß. Lautet ,die
Strafdrohung ,auf Fr,eiheitlsstra.f.e vün zehn bi.s zu
zwanzig Jahr,en, so. ist eine tErhöhung aLso. überhaupt nicht, lautet sie auf Freiheitsstrafe von
fünf bis zu fünfzehn Jahr,en, nur bis zu zwanzig
Jahren möglich (vgI. § 18 Abs. 2). Andere Grenzen bestehen nicht, da diJe Freiheitsstr:afe nicht
in verschiedene Arten mit ihren spezifischen
Höchstgrenzen aufg·espalten ist und für die Geldstrafe der Allgemeine Teil keine Höchstgrenze
vürsi~ht.

Die Qualifikatiün hebt lediglich die Höchst-,
nicht jedüch die Mindestgl1enzeder Strafdrühung
an. Innerhalb des nach üben zu erweiterten Strafrahmens ist die Strafe unter Bedachtnahme auf
alle in 'Betracht kümmenden iBemessungsgründe
der §§ 32 bis 35 zu bestimmen. Si.e muß danach
den nürmalen Strafrahmen nicht !Überschreiten.
Die ,im § 39 Abs. 1 nürmierten Vürauss'etzungen
kommen iIllsüweit, als sie die Strafdrühung bestimmen, als Str:afbemessungsgrund nicht in Betracht (vgI. § 32 Abs. 2 und ,die ErI. hiezu). Aber
sie begründen eine qualifizierte Fürm des Grunddelikts (ähnli91 wie z. B.die Schwere der Verletzung nach den §§ 91 und 92) und müssen deshalb, auch wenn sie die Untergrenze nicht verschieben, der Bestimmung ·der Strafe die Richtung
weisen. Die Bedeutung des Rückfal1s~m Einzelfall
unterliegt jedüch der richterlichen Würdigung
und insüweit ,der überprüfung auf Grund des
Rechtsmittels der Berufung. Ob der f'estgestellte

Sachverhalt die Vüraussetzungen ,des § 39 herstellt, wird dagegen, da es sich um einen strafsatzändernden Umstand handelt, im R,echtszug
auf Grund einer Nichtigkeitsbeschwerde nachzuprüfen sein.
Schon das geltende Recht läßt rbeim Diebstahl (§ 176 I lit. b StG) dierückfaUbegründende
Wirkung der Vorstrafen entfallen, wenn seit Verbüßung der letzten Diebstahlsstrafe mehr <tls
fünf Jahre vergangen sind. In übereinstimmung
mit ,den Entwürfen vüm Jahre 1912 und vüm
Jahre 1927 und mit dem deutschen und dem
schweizerischen StrafgesetZibuch verallgemeinert
der Entwurf diese Bestimmung. Hat der Rechtsbrecher seit Verbüßung ,einer für die Begründung
des Rückfalls in Betracht kümmenden Strafe fünf
J aJhre hindurch keine auf .der gleichen schädlichen
Nei~ng beruhende Tat begangen, so. kann man
nicht sagen, daß die frühere Verurteilung keine
Wirkung auf ihn gehabt hat und die schädliche
Neigung so. sehr dominiert, daß ·eine Erhöhung
des Strafr:ahmens zu ihrer Bekämpfung gerechtfertigt wär,e.Bei der Strafbemessung innerhalb
.des gesetzlichen Strafrahmens kann ,der Rückfall
dann aber immer noch als erschwerend beriicksicht,igt werden.
Sülange der Rechtsbrecher auf behöl'dliche Anor,dnung - Isei es im Strafvüllzug, im V üIlzug
einer vürbeugenden Maßnahme oder auf Grund
einer verwaltungsbehördlichen Verfügung z. B.
in ,einer Heilstätte - verwahrt wind, ist es ihm
unmöglich g.emacht oder düch sehr erschwert,
strafbare Handlungen zu begehen. Die besündere
Umwelt schafft besündere äußere und innere Vüraussetzung,en, die keinen entspl'echend sicheren
Rückschluß auf das Verhalten in der Freiheit
zulassen. Demgemäß werden sülche Zeiten in die
Fünf jahresfrist der iSüg,enannten "Rückfallsverjährung" nicht eingerechnet. Auch das ist in
Deutschland geltendes Recht und war bereits in
den früheren Entwürfen vürgesehen. Daß § 176 I
lit. rb StG eine solche Regelung nicht kennt,
wurde als Mangel empfunden. Sie kann für die
Erhöhung des Stra.frahmens weg·en Rückfalls
häufig praktisch werden, weil für diese nur Vürstmfen wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhender Taten in Betracht kümmen,
nicht jedüch Freiheitsstrafen wegen anderer,
zwischen der letzten sülchen und der Rückfallstat
gele~ener strafbarer Handlungen.
Zu § 40 -

Strafzumessung bei nachträglicher
Verurteilung

Einem im Begutachtungsverfahren vielfach geäußerten Wunsch entsprechend, nimmt § 40 die
Regeln für die Bemessung der Zusatzstrafe, ,die
Lehre und Rechtsprechung auf Grund des § 265
StPOentwickelt haben, in den Text des Entwurfes ,auf. Die Bestimmung ergänzt § 31. Des
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näheren sei auf die Erl. zu diesem Paragraphen einheitlich "Freiheitsstrafe" angedroht ist, würde
danach jede Strafdrohung von ,der ,im Besonder:en
verwiesen.
Teil festgesetzten Obergrenze bis zur absotuten
Untergrenze der Freiheitsstrafe von einem Tag
Zu § 41 - Auße.rordentliche Strafmilderung
(§ 18 Abs. 2) hinunterreichen. Zur B,egründung
Das österreichische Strafrecht ermöglicht ·es,
wurde geltend gemacht, daß Unrecht und Schuld
die Untergrenzen der im .Besonder.en Teil für
in kontinuierlicher Reihe vom Höchstmaß bis
die einzeln.en strafbaren Handlungen vorgesehefast zum Nullpunkt aibsinken können. Umstände,
nen Straf.drohungen durch die Anwendung des
diJe einem Schuldausschließungs- oder Rechtferti"außerordentlichen Milderungsrechtes" zu untergungsgrund nahekommen (§ 34 Z. 10), könnten
schr.eiten. Schon das Stratgesetz des Jahres 1803
den Unwertgehalt der Tat bci j.eder, auch der
gestattete ·es, bei fünf }ahre nicht übersteigenden
an sich schwersten Art von Delikten rdem NullStrafidrohungen bis auf 24 Stunden (§ 48 StG
1803), bei Strafdrohun.gen von fünf bis zu zehn punkt annähern.
Jahr.en bis auf ZJwei Jahre und bei Strafdrohungen von zehn his zu zwanzig J ahr,en bis ,auf fünf
Jahre heraibzugehen (§ 441 StG 1803). Bei lebenslanger Freiheitsstrafe war ein amtswegiges
Gnadenverfahren vorges'ehen (§ 443 StG 1803).
Abgesehen vom ersten ,dies·er Fälle waren ,die
Milderungsmöglichkeiten einer höheren Instanz
vorbehalten und deshalb im Zusammenhang des
Vertahrensrechts gellegelt. Auch nach Trennung
des materiellen und des Proz,eßrechts blieben sie
in der Strafprozeßor:dnung. Die StPO 1873 gestattete es dem erkennenden Gericht, wenn eine
Strafe von fünf bis zehn Jahren angedroht war,
bis auf ,ein Jahr, wenn eip.e Stmfe von zehn
bis zwanzig Jahr.en dder eine lebenslange ,Freiheitsstrafe ang,edroht war, bis auf dr,ei Jahre
herabzugehen. Die Stmfprozeßnovelle 1918 erweiterte ,diese Möglichkeiten der ,außerordfmtlichen Strafmilderung ,im ersten Fall bi:s zur
Untergrenze von sechs Monaten, im zweiten Fall
bts zur Untergrenze von einem Jahr. In diesem
Umfang ist die ,auß·erol1dentliche Strafmilderung
auch gegenwärtig möglich (§§ 54 StG, 265 a,
339 StPO 1960).
Die Voraussetzungen ,des außerordentlichen
.Milderungsrechts sind im § 54 StG und in den
einschläg,igen Bestimmungen der Strafproz,eßol1dnung verschieden umschrieben. Nach dem
Strafgesetz ist es erforderlich, daß mehr.ere, und
zw,ar solche MiLderungsumstände zusammentr,effen, die mit Grund Besserung des Täters er:warten lassen. Die §§ 265 a, 339 StPO setzen dagegen das Zusammentreffen sehr wichtiger und
überwiegender Milderungsgründe voraus.
Ausländische Rechte ermöglichen eine Unterschreitung des gesetzlichen Stl1afrahmens oft nur
unter typischen Voraussetzungen, z. B. bei verminderter Zurechnungsfähigkeit ,des Täters oder
wenn es beim Versuch geblieben ist. Andere
Rechte sehen ,im ,Besonderen Teil überhaupt keine
Untergrenzen vor. Wenn sie verschiedene Strafarten kennen, für die im Allgemeinen Teil
jeweils Mindestgrenzen festgelegt slind,ergeben
sich auf diesem Weg gleichwohl Schranken.
In ,der StrafrechtskommiJssion trat-eine Minderheit ,dafür ein, in den Strafdrohungen des ß.esonderen Teils auf Untergrenzen zu verzichten. Da

Mit Recht hat sich die Mehrheit der Strafrechtskommisl'lion dies-er Auffassung nicht angeschlossen. Die Strafdrohungen haben nicht nur
die Aufgabe, der l'ichterlichen Strafhemessung
eine Obergrenze ZJU setzen. Sie sollen jedermann
sagen, mit welchen Strafen - von Ausnahmefällen abgesehen - fiüreine Tat .der in Frage
stehenden Art zu rechnen ist, dem Richter - im
Zusammenwirken mit -den Strafbemessungsregeln -, welche Strafen er für ,solche Taten
zu verhängen hat. Von :besonderen Fällen abgesehen, solLenwch die Strafen im Rahmen der
g,esetzlichen Straf.drohungen' halten. Nur für
atypisch leichte Fälle ist die außerordentliche
StrafmiLderung vorgesehen.
Dieses System liegt ,dem geltenden Recht zugrunde. W,eg.en .der allzu hohen Untergrenzen
mußte lelS von der Pr,aXLS allerdilngsuntergraben
werden. Eine sachentlsprechende Bestimmung der
Strafdrohungen vorausgesetzt, verdient es jedoch
g.egenüber anderen Möglichkeiten den Vorzug.
Es legt eine deutliche Richtlinie fest, ohne dem
Richller für Ausnahmefälle die Hände zu binden.
Damit ist einerseits der Rechtsstaatlichkeit,
ander,erseits,auch -der Fallgerechtigkeit gedient.
Bei den schwersten Arten strafbarer Handlungen muß aber auch die Möglichkeit der außero~dentlichen StrafmiLderung begrenzt &ein. Bei
solchen 'talJen setzt die Strafwü:r<digkeit, wenn
sie nur Ülbernaupt begründet ,ist, sogleich mit
entsprechendem Gewicht ,ein. Wenn eine Tat ein
Mord ,ist, so kann sie nicht mit einer Freiheitsstrafe von einem Tag oder einer Woch,e geahndet
werden, auch wenn der Fall ,an .die Gl1enze der
Rechtfertigung oder der ,Entschuldigung (z. B.
durch Notstand oder Zurechnungsunfähigkeit)
heranreicht. Schon in der Grenzposition derVerantwortlichkeit schl.ießt der Unwert, der einer
,solchen Tat ihl"er Art nach ein für allemal eignet,
Bagatel1strafen aus. Damit ist das Syst'em des
Entwurfs vorgezeichnet.
Hei Taten, bei ,denen sich die Strafwürdigkeit
schon in Fällen, die noch als typisch angesehen
Wlerden können, mitunter dem Nullpunkt
nähert, werden Strafdrohungen ohne Untergr,enze vorgesehen. Das kann bei Taten ange-
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nommen werden, deren maximaler Unwert nicht
allzu hoch l.iegt. Der Entwurf zieht die Grenze
bei drei Jahren. Straf.drohungen, deren Obergrenze drei J ahne nicht übersteigt, haben demgemäß keine Untergrenze. Einer ,außerordentlichen Strafmilderung bedarf es in diesem Bereich
nicht. Die absolute Untergrenze ,ergibt iSich aus
den §§ 18 Abis. 2, 19 Abs. 1 und 4.
Taten, für ,die eine über fünf Jahre hinausneichende Strafdrohung vorgesehen ist, sind Verbrechen und schon -deshalb ihrer Art nach so
schw,er, daß für den Strafrahmen eine Untergrenze geboten ist. Sie kann im Wege der außerordentlichen Strafmilderung unterschritten werden. Bei den ihrer Art nach schwereren
strafbar-en Handlungen ist auch der außerordentlichen Milderung eine Untergrenze gesetzt; bei
den nicht so schwerwiegenden Delikusarten ermöglicht sie die Herabsetzung ,der Freiheitsstmfe
bis auf einen Tag.
Daß die Bestimmungen über di.e außeror,dentlich-e Strafmilderung im geltenden Recht auf
Strafgesetz und Strafprozeßordnung aufgeteilt
sind, ist, wie ,gezeigt, nur historisch bedingt.
Der Entwurf faßt die außerordentlich,e Strafmilderung im § 41 zusammen. Demgemäß vereinheidicht er auch die Voraussetzungen. Er
verLangt einerseits, daß d~e Milderun);'Sgründe die
Erschwerungsgründe beträchtlich überwiegen,
und folgt insofern der Formulierung der §§ 265 a,
339 StPO, fordert aber andererseits auch, daß
begründete Aussicht besteht, ,daß der Täter keine
weiteren strafbaren Handlungen beg,ehen werde,
und schließt damit an § S4 StG an.

("die Milderungsgründe ..."). Das heißt
aber nicht, daß auch in Zukunft im Einzelfall
mehrere Milderungsgrunde zusammentreffen
müssen. Eine solche Deutung wird dadurch ausgeschlossen, daß § 41 auch die Erschwerungsgründe, die von ,den Milderungsgründen erheblich überwogen werden müssen, in die Mehrzahl
setzt. Das kann g-ewiß nicht heißen, daß die
außerordentliche StrafmiLderung nur bei Vorliegen mehrerer eI1schwerender Umstände in Betmcht komme. Die Mehrzahl wird sowohl bezüglich der Milderungs-, als auch bezüglich ider
Erschwerungsgründe nur deshalb 'gebraua.~t, weil
sie jeweils in ihrer Gesamtheit gegeneinander_
abzuwägen sind.. In der Tat kann es nicht auf
die Zahl, sond·ern nur auf das Gewicht der Milderungsgründe ankommen. Auch ein einziger kann,
wenn er ,entsprechend schwel1Wiegend list (wie
es z. B. das Vorliegen eines iCinem Schuldausschließungsgrund nahekommenden Umsuandes
sein kann), die Untel1schreitung des gesetzlichen
Strafrahmens rechtfertigen. Dessen ist ,sich auch
die Praxis zum geltenden Recht hew,ußt. Um
ein gerechtes Ergebnis zu ,erreichen, ist ,sie oft
genötigt, weitere Milderungsgrün,de nicht ohne
Zwang anzunehmen.

Umstritten war in der Strafrechtskommission
das Ausmaß, bi,s zu dem eine Untel1schreitung
des gesetzlichen StraJfrahmens möglich ,sein soll.
Gegen jede der Positionen des Entwurfs, auß:er
der letzten, hat eine Minderhe'it von vier Stimmen einen Gegenvorschlag als Minderheitsvotum
erstattet. Auch im Begutachtungsverfahren wurden verschi.edene Grenz.en - teils höhere, teils
niedrigere, allS im Entwurf vorgesehen - angeBeide Gesichtspunkte müssen zusammen·· regt. Der Entwurf folgt den von der Straftr,effen. Die überwiegenden Milderungsgründe rechtskommts~ion beschlossenen Vorschlägen.
wer,den vor allem das Gewicht der Tat als
Die Möglichkeit, statt auf 1ebenslang-e Freisolche betreffen. Nur Taten, die eine milde
Beuneilung rechtfertigen, ermöglichen die -außer- heitsstrafe auf Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
ordentliche Stmfmildening. Sie muß ,sich aber zu erkennen, entspricht dem geltenden Recht
auch im Hinblick auf ,die persönliche Beschaff,en- (§ 339 StPO). Eine Minderheit - und ihr folheit des Täters als ,gerechtfertigt erweisen. Auch gend die Regierungsvorlage 1968 - wollten zu
wenn die MiLderung,sgründe beträchtlich überwie- der Grenze von drei Jahren zurückkehren, die
gen, Idarf von ,der außerordentlichen Strafmilde- bis 1918 gegolten hat. Bei Strafdrohung,en von
rung kein Gebrauch gemacht werden, wenn keine zehn bis zu zwanzig Jahren ermöglicht der Ent~
begründete, 'also durch Tatsachen und sachliche wurf die Milderung bis zu sechs Monaten. Hier
Erwägungen erhärte1Je Aussicht darauf besteht, wollte eine Minderheit bei der Einjahresgrenze
daß der Täter in Zukunft keine weitel1en swaf- des geltenden Rechts verbleiben. Die Regierungsbaren Handlungen begehen wellde. Bei dieser vorlage des Jahres 1968 ist ihr hi.erin nicht
Prognos-e ist die voraussichtliche Wirkung der ins gefolgt.
Aug-e gefaßten Strafe mitzuberücksichügen. Das
Nun ist es richtig, daß diese schwersten Strafist an sich selbstv,erständlich, wir,d vom Entwurf
drohungen nach dem Entwurf nur für Delikte
jedoch, um jedes Mißv-erständnis auszuschließen,
mit besonders hohem Unrechtsgehalt vorgesehen
,einer Anregung des Obersten Gerichtshofes entsind. Auf der anderen Seive ·erfassen die Strafsprechend ausdrückLich gesagt.
rahmen des Entwurfs jedoch alle, auch ,die entDas geltende Recht verlangt sowohl nach § 54 ferntesten lBeteiligungsformen und den Versuch
StG als auch nach den §§"265 a, 339 StPO eine unterschiedslos und überlassen die Stufung der
Mehrzahl von Milderungsgründen. Auch der Strafbemessung. Schon deshalb sind Fälle denkEntwurf bedient sich sprachlich einer Mehrzahl bar, deren Unrechts- und Schuldgehalt beim
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Vorliegen gewichtig,er Milderungsgründe ,eine
sehr erhebliche Strafmilderung zuläßt. Insbesondere bei Mord (§ 78) führt die Regelung des
Entwurfs in vielen Fällen zu einer engeren Begrenzungder a. o. Strafmilderung als das geltende
Recht. Heute i'st ein Mord, wenn es beim Versuch geblieben ist, für ,di,eentf,ernten Mitschuldigen mit schwerem Kerker von einem bis zu
fünf Jahren, beim Meuchelmord und den anderen erschwerten Fällen von fünf bis zu zehn Jahren bedroht. Nach dem Entwurf sind im ersten
Fall zehn b'is zwanzig Jahre. im zweiten Falle
lebenslange Freiheitsstrafe angedroht. Nach dem
geltenden Recht kann im ersten Fall bis auf vierundzwanzig Stunden, im zweiten Fall bis auf
sechs Monate herabgegangen werden. Nach dem
Entwurf wird die Strafe im ersten Fall mit
mindestens sechs Monaten, im zweiten Fall mit
mindestens einem Jahr zu bemes'sen sein. Es w,äre
nicht angemessen, die Möglichkeit der a. o. Strafmilderung noch weiter einzuengen.
Daß die Gerichte von der ihnen eingeräumten
Möglichkeit unangemessenen Gebrauch machen
werden, ist gerade bei den unter die schwersten
Strafdrohungen fallenden Delikten nicht zu befürchten und kann durch :die Rechtsmittelinstanz
verhindert werden. In erster Instanz entsch,eiden
bei diesen höchsten Strafdrohungen immer die
Lai,en, die im geschwornengerichtlichen Verfahren bei der Abstimmung über die Straffrage
die Mehrheit haben, in zweiter Instanz dagegen
nur Berufsrichter. Heiden Instanz,en gibt der gesetzliche 'Strafrahmen ,die Richtschnur. Weichen
beide in Anwendung der außerordentlichen
Strafmilderung so sehr nach unten ab, wie es
der äußersten vom Entwurf eingeräumten Möglichkeit entspricht, so ,ist diese Einschätzung des
Einzelfalls wohl doch ,in dessen Besonderheit begründet. Daß der Berufungss'enat, abweichend
vom Geschwornengericht, zu unangemessener
Milde neigen werde, ist kaum zu befürchten.
Und schließlich beruht das gesamte Strafensystem des Entwurfs - die Weite sowohl der
Strafrahmen als auch der außerordentlichen Strafmilderung - auf dem Vertrauen in die sachgerechte Bewertung des Einzelfalls durch die
Gerichte. Ihnen 'soll und muß ein so weiter Spielraum eingeräumt werden, daß sie dem leichtesten
Fall im Rahmen des Gesetzes noch g,erecht werden können. Der Richter soll nicht gezwungen
sein, eine ungerechte Strafe 'zu v,erhängen und
auf die Gnade zu hoffen. Laiemichter würden
dann in der Regd inden Freispruch ausweichen.
Die gleichen Erwägungen bestimmen den Entwurf auch ,in den übrigen Fallen, wo er die
Grenzen der außerordentlichen Strafmilderung
gegenüber dem geltenden Recht erweitert. Bei
Strafrahmen mit der Unter,grenze von fünf

Jahren (fünf bis fünfz,ehn Jahre, fünf bis zehn
Jahre) ermöglichter das Herabgehen bis zu drei
Monaten, bei Strafrahmen mit einer Untergrenze von einem Jahr (ein bis zehn Jahre) bis
zu einem Monat.
Für diese beiden Fälle ist jedoch eine Einschränkung vorgesehen. Hat die Tat den Tod eines
Menschen nach sich gezogen, so kann die Strafe
nur bis zu sechs Monaten ermäßigt werden. Diese
Einschränkung muß (in Abweichung von dem
im ersten Satz des § 32 Abs. 2 ausgesprochenen
Grundsatz) auch dann gelten, wenn der Umstand bereits strafsatzerhöhend gewirkt hat. Die
Untergrenze des Strafrahmens wird dann allerdings sozusagen doppelt angehoben. Andernfalls
könnte es sich jedoch ergeben, daß eine· Strafdrohung, die auf der Qualifikation durch den
1'odeserfolg beruht (und z. B. auf fünf bis fünfzehn oder fünf bis zehn Jahre lautet), durch
die außerordentliche Strafmi'1derung weiter
unterschritten werden könnte, als wenn eine
solche QuaIifikaüon im Gesetz nicht vorgesehen
wäre (und die Strafdrohung z. B. fünf bis z'chn
oder ein bis zehn Jahre beträgt). Auch nach § 41
Abs. 2 kommt der Todeserfolg nur in Betracht,
wenn er wenigstens fahrlässig herbeigeführt
worden ist (§ 7 Albs. 2). Die St'rafdrohung für fahrlässige Tötung ist gemäß
§ 83 ohne Untergrenze. Ereignet sich
die Tötung bei Begehung eines anderen, mit
einer fünf Jahre übersteigenden StraFe bedrohten
Delikts, so bewirkt sie gleichwohl eine absolute
Untergrenze von sechs Monaten. Das ist jedoch
kein Widerspruch. Es wiDd mit Recht als besonders schw,erwiegend empfunden, wenn eine schon
an sich schwere strafbare Handlung gar zum
Tod eines Menschen führt. Eine solche Tatfolge
wiegt schwerer als diedurchschnrtdichen Erschwerungsgründe. Sie kann durch noch so gewichtige
Milderungsgründe nicht so weitgehend überwogen werden, daß die Strafe jene Untergrenze
der außeroDdentlichen Milderung erteichen
dürfte, ,die für die leichtesten Fälle gedacht ist.
Der Entwurf will diese Abwägung nidlt dem
Richter überlassen, sondern ausdrück.Ech herausstellen, um ,dadurch den besonderen Wert des
menschlichen Lebens und den besonderen Unwert
einer strafbaren Handlung zu unterstreichen, die
als weitere Folge oder Nebenfolge zum Tod
eines Menschen führt, der ja für den Täter gemäß
§ 7 Abs. 2 voraussehbar gewesen sein muß.
Die Strafrechtskommission hat vODgeschlagen,
das Eintreten einer Körperverle~ung mit
schweren Dauerfolg,en (§ 93) dem Todeserfolg
gleichzusteHen. Daigegen spricht jedoch, daß der
Entwurf in einer Reihe von Bestimmungen einen
qualifizierten Fall vorsieht, wenn die Tat den
Tod, ,in einer Reihe anderer Bestimmungen, wenn
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sie den Tod oder eine schwere Körperverletzung
zur Folg,e hat. - Den Tod oder eine Körperverletzung mit schw,eren Dauerfolgen Jaßt der
Entwurf nur an dl1ei Stellen (§§ 137, 149, 152)
in -einer QuaIifikationsstufe zusammen. Dort ist
das besonders begründet. überall sonst istentweder nur der Tod oder der Tod und ,ebenso
jede schwere Körperverletzung qualifizier,end.
Dieser Wertung widerspräche es, wenn im § 41
,die Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen
dem Tod gleichgestellt würde. LEine solche Regelung der außerordentlichen Strafmilderung würde
auch zu sachlich nicht gerechtfertigten überschneidungen mit den Qualifikationsstufen ~m
Besonderen Teil führen. Schließlich ,ist auch darauf 'zu v,erweisen, daß der Entwurf bei der
fahrlässigen K:örperverletzung auf das Eintrenen
schwer~r Dauerfolgen nicht absnellt (vgl. § 96).
Eine Minderheit wollte in den Fällen der
Z. 3 und 4, entsprechend dem geltenden
Recht, allgemein hei ,einer Untergrenze von
sechs Monaten verbleiben. Die Gründe, die demgegenüber für die Mehrheit der Strafrechtskommission maßgebend waren und den Entwurf
bestimmen, sind hereits zu Z. 1 und 2 dargelegt worden.
Der Sache nach ühemimmtder Entwurf - abgesehen von der einen, ,eben hegrundeten Ausnahme (Körperv-erlenzung mit schweren Dauerfolgen) - die Mehrhertsvorschläge der Straf~
rechtskommission. Er wählt jedoch eine andere
Formulierung, um die Bestimmungen auch für
Strafsätze in Nebengesetzen, -die den .im Entwurf vorgesehenen nicht entsprechen, unmittelbar anwendbar zu machen, und um klarzusnellen,
daß die Beschränkung der außerordentlichen
Strafmilderung hei den qualifizierenden ,Folgen
nach § 41 Abs. 2 entgegen § 32 Ahs. 2 auch dann
gilt, wenn si'e schon den Strafsatz beeinflussen.

Zu § 42 -

Straflosigkeit besonders leichter Fälle

Die Strafrechtskommission und ihr folgend
die Ministerialentwürfe und die Regierungsvorlage 1968 halben eine Regelung vorgesehen,
wonach ,in besonders leichten Fällen von Bestrafung aJbzusehen ist. Der Gedanke reicht bis
auf den Entwurf vom Jahre 1927 zurück. Er trägt
der Tatsache Rechnung, daß es ,Fälle gibt, in
denen wegen Geringfügigkeit kein Strafbedürfnis
bestJeht, obwohl alle Voraussetzungen der Strafdrohung formell 'erfüllt sind.
Fl'ieilich hat sich der Gesetzgeber -schon bcider
'Bildung -der Deliktstypendarum zu bemühen,
daß sie nur ,Fälle treffen, in denen 'Strafe nötig
ist. Bei ihrer Art nach leichten Delikten kann
es aber immer Fälle -geben, deren Unwert die
Höhe des Strafwür,digen nicht ,erreicht. Bei
schwereren Taten ist der Unwert schon seiner
Art nach wichtig genug, um eine strafrechtliche
Reaktion auch in Grenzfällen zu rechtfertigen.
Nicht so bei i,eichten Delikten. Ein K,ennzeichen
dafür ist zunächst, ob die Strafdrohung eine
Untergrenze hat oder nicht (v,gl. dazu die
Erläuterungen zu § 41). Wenn keine Unter;grenze
vorgesehen ist, anerkennt der Gesetzgeber, daß
die Strafwürdigkeit bis unmittelbar an den Nullpunkt herabsinken kann. In besonders leichten
Fällen kann sie dann folgerichttg überhaupt entfallen.

Das geltende Strafrecht ermöglicht unter
bestimmten Voraussetzung,en eine Milderung der
,in den Strafdrohungen vorgesehenen Strafarten
(§§ 54, 266 StG, 265 a, 265 c ,StPO). Nach dem
Entwurf sind solche Besnimmungen überflüs~ig,
weil die Straf,drohungeneirrheitlich auf Fr-eiheitsstrafe lauten.

Die Strafrechtskommission und die Ministerialentwürfe einschließlich der Reg,iJerungsvorlage
1968 glaubten, die Straflosigkeit hesonders lcichter FäHe nur !bei bestimmten .Delikten vorsehen
zu sollen, die im Besonderen Teil ausdrücklich
bezeichnet wurden. Das entsprach der Konstruktion im Entwurf 1927. Der Sache nach ist das
jedoch nicht gerechtfertigt. Daß die formaLe Herstellung der Typusmerkmale in besonders leichten Fällen kein Stra,~hedürlnis auslöst, ergibt
sich aus der Schwere, nicht aus der Art des
Delikts. Dem trägt die Neufassung des § 42
Rechnung. Damit ist auch der geg-en die früheren
Vorschlä'ge erhobene Einwand ausgeräumt, ,daß
der Auswahl der Delikte, für die besonders
leichte Fälle vorgesehen werden, immer etwas
Willkürliches anhafte, da die gleichen Voraussetzungen auch bei ande'ren Delikten zutreffen
könnten.

Die Strafrechtskommission und die fr.üheren
Entwürf,e woHten ,im Rahmen der a. o. Strafmilderung auch die Möglichkeit ,eröffnen, statt
auf eine Freiheitsstrafe auf Geldstrafe zu
erkennen. Die Neufassung des § 36 macht 'eine
solche Regelung überflüssig. Statt einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten soH auch im
Wege der a. o. Strafmilderung nicht auf eine
Geldstrafe erkannt 'werden können. Auch in den
früheren Entwürfen war das nicht vorgesehen.

Nachdem· Entwurf sind Strafen bis zur Obergrenze von drei Jahren ohne Untergrenze angedroht. In Verhindung mit der Neufassung der
§§ 19 und 36 kann danach als Mindeststrafe eine
Geldstrafe in der Höhe eines Tagessatzes verhängt werden. Konstruktiv wäre der Gedanke
der Straffreiheit in besonders leichten Fällen ,in
diesem ganzen Bereich durchführbar. Allein er
soU auf Taten beschränkt hleiben,di,e ihr,er Art
nach aUch ,in den Durchschnittsfällen nicht schwer
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wieg,en. Deshalb begrenzt der Entwurf die besonders leichten ,FälIe auf Delikte, di'e mit keiner
sechs Monate übersteigenden J1reiheitsstrafe bedroht sind. Der Unwertgehalt solcher Taten ist
von vornhel'1ein so g,ering, ,daß die Straflos'igk,eit
in besonders leichten Fällen auch hei einer vom
typischen Unwert des Delikts ausgehenden iBetrachtung als angemessen empfunden wer,den
kann.
Damit bleiht d~r Entwurf hinter dem zurück
was nach dem Militärstrafgesetz (BGBl. Nr. 344i
1970) bereits geltendes Recht ist. Nach diesem
Gesetz kann ,die Strafbarkeit in' besonders leichten Fällen bei Vergehen und übertretungen
immer ,entfallen (§ 494 Abs. 3, 4 StPO in der
Fassung des Art. II Z. 2 MilStG), obwohl dort
viele Vergehen mit ,Frdheitsstrafe bis zu zwei
Jahren bedroht sind. Dieses Maß ist jedoch nicht
auf ,das allgemeine Strafgesetzbuch zu übertragen.
Militärische Delikte sind oft in der Besonderheit
des militärischen Dienstes begründet. Außerhalb
dieser besonderen Lebensvethältnisse kann ,der
Täter einwandfrei sein, so daß er einer spezialpräventiven Beeinflussung für das 'zivile Leben
nicht bedarf. Auch .das 'generalpräventive Bedürfnis beschränkt sich auf den Kreis .des militärischen
Lebens. überdi'es unterliegen Personen ,jm militärischen Dienstverhältnis ,einer Disziplinargewalt, ,deren <Einsatz strafrechtlich·e Ahndung
entbehrlich machen kann.
Im Begutachtungsverfahren wurde jedoch in
einer Reihe von Stellungnahmen die Auffassung
vertreten, daß der Rahmen der ·erfaßten Delikte
zu eng gezogen sei. Beispielsweise wurde auf die
Grundform der einfachen Vermögensdelikt-e, wi,e
Diebstahl und Veruntreuung, auf die Energieentziehung, den urrbefugten Gebrauch von Fahrzeugen, Bingriffe in fremde J agd- und Fischereirechte und auf die Hehlerei verwiesen. Bei
einigender erwähnten Delikte wurde die Obergrenze des Strafrahmens ,in ,der letzten Fassung
des Entwurfes :J;uf sechs Monate gesenkt, so ·daß
§ 42 ohnedies anwendbar wird (so bei der
Enel1gieentziehung - § 138 - und beim unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen - § 142). Im
übrigen trägt der Entwurf den im Begutachtungsverfahren vorgebrachten Anregungen dadurch
~'echnung, daß er bei ,einzelnen Deliktstypen
111 besonders leichten Fällen Straflosigkeit vorsieht, obwohl die Obel1grenze des 'Strafnhmens
sechs Monate wbersteigt. Dabei beschränkt er
sich jedoch auf wenige Fälle. Ihnen ist gemeinsam, daß die Voraussetzungen des § 42 Abs. 2
häufig zutreffen und gleichsam eine typische
Fallgruppe darstellen. So tätliche Auseinandersetzungen aus augenblicklichen Affekten mit Folgen an ,der Untergrerrzedessen, was noch als Verletzung angesprochen werden kann (§ 91); Eingriffe in fr,emdes Jagd- ,oder J'lischereirecht aus

Unbesonnenheit oder Spieltrieb und überhaupt
ohne Erfolg oder doch ohne nennenswerten Erfolg (§§ 143, 146); schließlich eigenmächtige Kontaktnahme mit KJindern oder Jug,endlich'en durch
einen Eltern- oder Großelternteil bei behördlich
geregelter Erziehungsberechtigung, wobei die
Vorgangsweise immerhin §202 Ahs. loder 2
entsprechen mag. Indem der Entwurf diese drei
Fälle herausgreift, setzt er sich vidleicht dem
Vorwurf :einer gewissen Willkürlichhit aus. Tatsächlich läßt sich die Auswahl nicht begrifflich,
sondern nur pragmatisch von der Erfahrung her
begründen, daß !bei den betreffenden Deliktstypen Straflosigkeit unter den Voraussetzungen
des § 42 Abs. 2 mangels Stnfwürdigkeit und
Strafbedürftigkeit in gewissen FäHen besonders
geboten scheint. Ob die Liste im Sinne ,von im
Begutachtungsverfahren gegebenen Anregungen
zu erweitern ,ist, wird ,inder parlamentarischen
Beratung zu prüfen sein. Die im § 42 Abs. 1
generell ,für be,sonders leichte Fälle vorgesehene
Obel'1grenze des Strafrahmens anzuheben, schlägt
der Entwurf nicht vor. ·Grundsätzlichsoll dann
festgehalten werden, daß nur bei Delikten, die
schon ihrer Art nach nicht ·schwer wiegen, in
besonders leichten FälLen Straffreiheit eintreten
soll. Diese Grenze 'so11 nur ausnahmsw,eise überschritten werden, wo das durch sozial-typische
Situationen besonders nahegelegt wird.
Ein besonders leichter Fall ,kann nach dem
Grundgedanken der Einrichtung nur dann angenommen werden, wenn ein Strafbedürfnis unter
jedem der hiefür in Betracht kommenden
Gesichtspunkte 'zu verneinen ist. Daß es sich um
ein schon seiner Art nach nicht schwerwiegendes
Deloikt handelt, bildet dabei immer den Hintergrund. Die Entwürfe h<lben bishier darauf ahgestellt, daß die Schuld des Täters gering ist, die
Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach
sich gezogen hat und die Bestrafung nicht
geboten ist, um den Täter von künftigen Verfehlungen abzuhalten. § 494 StPO in .der Fassung
des Art. II MilStG verlangt des weiteren, daß die
Bestrafung nicht erforderlich ist, um der Beg,ehung strafbarer Handlungen durch andere
entgegenzuwirken. Das ist folgerichtilg, weil erst
damit das Strafrbedürfnis auch unter dem
Gesichtspunkt der Generalprävention ausgeschlossen ist.
Die Tat ist schon dadurch als besonders leicht
daß ,sie mit keiner sechs Monate
übersteigenden 'Freihertsstrafe bedroht ist, keine
oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen
hat und daß dile Schuld des Täters gering ist.
Unter den F01'gen der Tat ist hier nicht nur der
tatbestandsmäßige Erfolg, sondern sind alle Auswirkungen der Tat gemeint. Sie ,darf also keine
oder doch kleine ins Gewicht fallende ,soziale
Störung herbeigeführt haben. Hiezu sei ergänge~enrrzeichnet,
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zend auf das verwiesen, was zu § 21 über die
Folg,en ausgeführt ist. Die Tat muß 'sich schon
insow,eit vom Normalfall des betreffenden, schon
typischerweise nicht schwerwiegenden (da nur
mit höchstens sechs Monaten bedrohtlen) Delikts
abheben. Auch die Schuld des Täters muß absolut, aber auch im V:ergleichzu den typischen
Fällen ,des Delikts, gering sein. Das ist an Hand
der allgemeinen Zumessungsregel des § 32 zu
beurteilen. Die Jbesonder,enErschwerungsgrünrde
und Milderungsgründe der§§ 33 und 34 geben,
soweit sie unmiuelbar die Schuld betreffen,
weiter,e Hinweise. Ober das Gewicht, das der
Tat als solcher eignet, hinaus ist nach § 42 Abs. 2
zu prüfen, ob nicht vielleicht dennoch ein Strafbedürfnis unter speZiial- oder general präventiven
Gründen besteht. Zu der Formel, die § 42 Abs. 2
diesbezüglich ,gebraucht, sei des näheren auf die
Erläuterungen zu § 36 verwies'en.

genommen werden und für den BetroaJenen und
die Allgemeinheit Gewicht haben. Wenn das nach
der Art und der Bedeutung ,der Sache weder
verlangt noch ,erwartet werden ,kann, ist es
kriminalpolitisch besser, wenn ein iStrafverfahr,en
unterbleiJbt. Schließlich gilt auch hier der Grundsatz der ökonomie. Jede V,erurteilung erschüttert
die soziale Stellung und die Einsatzfähigkeit des
Verurteilten in der Gesellschaft. Sie setzt seine
innere Einstellung gegenüber der Gesellschaft
einer Belastung aus, und zwar besonders dann,
wenn ,der Schuldspruch 'aLs formalustisch empfun,den werden muß. Alles das ist kriminalpolitisch
unerwünscht. Das Albsehen von Bestrafung ist
nicht nur ein Akt der Milde, sondern vor allem
der kriminalpolitischen Zweck,mäßigkeit. Da es
auf Fälle beschränkt ist, deren Unw,ertg,ehalt das
Maß der Strafwürdigkeit nicht erreicht, steht es
aber auch mit der Gerechtigkeit im Einklang.

Die Bedeutung des A'bsehens von Bestrafung
war inden früheren Fassungen des Entwurfes
nicht abschließend klargestellt. Erst in der Prozeßor,dnung ;;ollte bestimmt werden, ob ein
Schuldspruch ,ergehen und nur von Strafe abgesehen werden solle oder ob ,da.s Verfahren wegen
Geringfügigkeit ühne :Schuldspruch ,beendet werden solle. Der Sache nach wurde diese Frage
aber bloß in ,der Regierungsvorlage 1968 offengelassen. Alle ,anderen ,Fassungen des Entwurfes
führten in den Erläuterungen eindeutig aus, daß
die Einrichtung im Rahmen ,des österreichischen
Strafrechtls nur dann ,sinnvoll ist, wenn in besonders leichten Fällen kein Schuldspruch ergeht.
Ausländische Rechte k,ennen allerdings ,einen
Schuldspruch ohne Straf.e und auch im Entwurf
vom Jahre 1927 war dies,e Einrichtung vorgesehen. Im Rahmen des öst,err,eichischen Strafrechts ist eine derartige Regelung jedoch sinnlüs. Die a. o. Strafmilderung und ,die bedingte
Strafnachsicht ermöglichen ,eS bei den in Betmcht
kommenden Delikten, das Strafübel an der
absoluten gesetzlich,en Mindestgrenze zu hemessen
und zudem bedingt nachzusehen. Ergeht ein
SchuLdspruch, so ist auch eine solche Strafe
zumutbar. Der Sinn der Einrichtung kann unter
solchen Voraussetzungen nicht in ,der Vermeidung des Strafübels, ,sondern nur in ,der .des
Schuldspruchs liegen. Die Taten, die als besonders
leichte FäHe behandelt werden sollen, rechtfertigen keine gerichtliche Verurteilung. Sie bleiben ihrer sozialen Bedeutung nach unter der
Schwelle dessen, was einen strafrechtlichen
Schuldspruch tragen kann. Er könnte unter solchen Voraussetzungen nur aLs wirklichk,eitsfremder FormalLsmus und als materielle Ungerechtigkeit empfunden werden.

Im Sinne dieser Erwägungen stellt die nunmehr
gewählte F'assung des § 42 Abs. 1 ,eindeutig klar,
daß bei -den besondet;s leichten FäHen ,ein Umsvand ,des materiellen Rechts gegeben .ist, vermöge dessen ein Strafanspruch nicht entsteht.
Er,g,eht keine :besondere, gerade auf diesen Strafausschließun~sgrund abgestellt,e Regelung, so .ist
der besonders leichte Fallehenso wahrzunehmen
wie andere Strafausschließungsgründe. Sein Vorli,egen spricht den Staatsanwalt genauso an wie
das Gericht. Ein Strafanspruch ist, wenn ein
besonders leichter Fall vorliegt, eben nicht entstanden. Eine proz,e~suale Sonderregelung, wie
sie mit § 494 Ahs. 3, 4 StPO für Vergehen UUld
Übertretungen nach ,dem Militärstrafges,etz vor'gesehen ist, kann ,daher entbehrt werden., Die
Regelung des § 42 ist insofern, anders als die in
den früheren Entwürien, abschließend und vollständig.
Der Gedanke, den der Entwurf damit verwirklichen will, ist verschiedentlich 'auf Widerstand gestoßen. Manche glaubten, dasAnsehen und
die Schlagkraft des Strafrechts werde aufgeweicht,
wenn die Erfüllung des Deliktstypus reaktionslos
hingenommen wer,de. Zumindest sei der Tadel
erforderlich, der im Schuldspruch lieg,e. Allein
wie schon gesagt, wirkt der Schuldspruch in als
besonders leicht qualifizierten Fällen in Wahrheit
nicht als Bekräftigung des Rechts, sondern als
sachlich unberechtigter ~ormalismus, der den
Buchstahen über den Schutzzweck :stellt. Übrigens
wür,de der Einwand genauso alle Regelungen
treffen, die bei Geringfügigkeit eine Einstellung
durch d'en Staatlsanwalt, ,allenfalls mit Zustimmung des Geric.~ts, ermöglichen. Derartige Regelungen haben sich im Ausland längtst eingelebt,
ohne daß die Autorität des Strafrechus deshalb
beeinträchtigt worden ist.

Schließlich gilt .ganz allgemein, daß ausDer Vorwurf, ,daß die Auswahl der in Betracht
gesprochene Bagatellsachen die Strafjustiz nur
abwerten. Schuldsprüche und Strafen sollen ernst kommenden Deliktstypen nicht sachlich begrün-
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det wer.den könne,
bei allen leichteren
ist durch die nun
rung der Regelung
Abs. 1 ausgeräumt.

weil besonders leichte Fälle
Deliktsarten ,denkbar seien,
vorgesehene Verallgemeinewenigstens im Rahmen des

Folgerichtig muß der allgemeine Grundsatz
auch für Privatanklagedelikte gelten. Bei ihnen
ergeben sich allerdings Schwierigkeiten aus der
Kostenfmge. Daraufiist im B.egutachtung,sverfahren mehrfach hing,ewiesen worden. Diesbezüglich wird in der Stmfprozeßodnung eine
Sonderregelung zu treffen sein. Wie das Strafrechtlidle Entschädigungsgesetz (BGBl. Nr. 270/
1969) nach Einstellung oder Freispruch ein
Verfahren zum Nachweus der Voraussetzungen
einer Entschädigung kennt, muß ,in diesen Fällen
,ein Verfahren zur KlarsteIlung .der Voraussetzungen für die Kostentragungspflicht vorgesehen
werden.
BLeibt schli,eßlich der Einwand, daß ,die Fälle
des Absehens von 'B.estrafung nicht verzeichnet
wer.den und ein und derselbe Täter-daher wiederholtinden Genuß der Straffreiheit kommen
könne, obwohl, wie ,aus den vorangegangenen
Handlungen erkennibar, Bestrafung aus spezialpräv,entiven Gründen geboten wäre. DalS ,ergibt
sich jedoch folgerichtig ,daraus, daß der besonders
leichte Fall eben keinen kriminellen Unwert darstellt, der als solcher erfaßt und ,f.estgestellt zu
werden verdient. Die fragliche Handlung kommt
als Element im Vorleben eben nur wie ander,e,
für ,die Beurteilung der spezialpräv,entiv,en ~e
dürfnii>se erhebliche, jedoch nicht str.afbare Handlungen in Betracht_

Fünfter Abschnitt

Bedingte Strafnachsicht und bedingte Entlassung, Weisungen und Bewährungshilfe
Vorbemerkungen zu den §§ 43 bis 58
Oft ist es kriminalpoliüsch zweckmäßig, den
Rechtsbrecher zunächst keine Straf'e verbüßen
zu laiSsen, sondern ihm eine Probezeit zu setz,en.
Vel1hält er sich in dieser Zeit wohl, so bleibt
ihm das Strafübel ,erspart. Der Vorteil ist ein
doppelter. Einerseits werden die Nachteile und
Gefahren vermieden, di,e mit ,einer Verbüßung
der Freiheibsstrafe verbunden lSind und insbesondere hei kurzen Freiheitsstrafen schwer ins
Gewicht fallen. Sie reißen den Verurteilten 'aus
seiner sozialen Posit,ion heraus. Er gilt zumindest
in seiner näheren Umwelt als bemakelt, weil er
"gesCISsen" ist. Diese Umstände erschüttern seine
Stellung und Leistungsfähigkeit in der Gesellschaft und können himinogen wirken. Dazu

kommen die Gefahren einer kriminellen Infektion durch Mithäftlin~e und entweder einer gesellschaftsfeindlichen Verbitterung !durch Erlebnisse im Stmfvollzug oder umgekehrt einer
Aibstumpfung gegenüber der Freiheitsstrafe. Diese
Nachteile und Gefahren können die Vorteile, die
vom Vollzug der Strafe zu erhoffen sind, überwiegen. Andererseits ermöglicht die Probezeit
auch eine länger dauernde psychologische Einwirkung auf den Rechtsbrecher. Daß er eine
Strafe verbüßen muß, falls er sich nicht bewährt,
kann ein sehr wirksamer Beweggrund dafür sein,
sich zu beherrschen und Versuchungen aus dem
\W:eg zu gehen. Dauert ,di,e Probezeit mehrere
Jahre, so kann dadurch eine tiefergehende Resozialisierungswirkung erreicht werden als durch
den Vollzug einer Strafe. DaJS gilt umso mehr,
wenn der Rechosbrecher während der Probezeit
durch Weisungen und durch B,ewährungshilfe
angdeitet und Üibenwachtwird.
Alles das gilt ganz besonlders für kurze Freiheitsstrafen. Der Entwurf will sie nach Möglichkeit überhaupt vermeiden (siehe § 36 und .die
Er!. hiezu). Wo sie als ultima ratio notwendig
sind und .daher nicht ,durch eine GeldstIiafe
ersetzt werden können, kann es immer noch
genügen, sie bedingt ZiU v,erhäng,en. Der bedingte
AUlSspruch einer Frerheitsstrafe kann spezial-,
aber auch general präventiv wirksamer sein als die
bedingte oder unbedingte Verhängung einer
Geldstrafe. Daß eine Geldstrafe nach § 36 nicht
hinlangt, besagt nicht, daß ,die ·Freiheitsstrafe
nicht bedingt nachgesehen werden kann. Auch
zur Vermeidung der Nachteile des Vollzuges
kurzer Freiheitsstrafen wird die bedingte Strafnach.s.icht weiterhin wichti.g sein.
Die bedingte Verurteilung ist also nicht um
einer Begünstigung des Verurteilten willen, sondern aus kriminalpolitischen Erwägungen im Interesse ·der Gesellschaft gel'echtfertigt. Allerdings
bleibt dem Schuldigen, wenn er sich bewährt,
.die Vel1büßung ,des Strafübels erspart. So wirkt
sich die Einrichtung in der Regel zum Vorteil
des Rechtsbrechersaus. Eine jahr.elange Probezeit unter Weisungen und Bewährungshilfe kann
jedoch tiefer in die Daseinsg,estaltung eingreifen
und ausnahmsweise .im Einzelf,aIl belastender
empfunden wel1den als die sofortige Verbüßung
einer vergleichsweise kurzen Strafe.
Der Gedanke der bedingten Verurteilung wird
insbesondere in !Zwei Formen v,erwirklicht. Nach
dem ,einen System wird zugleich mit dem Schuldspruch die Strafe v'erhängt, die Vollziehung aber
für eine Probez·eit ausgesetzt. Bewährt sich der
Verurteilte, so wird .die Strafe endgültig nicht
vollzogen, bewährt er sich nicht, so wird s.ie
yoU,str.eckt. Nach dem anderen System hat es
zunächst mit dem SchuLdspruch und ,der Fest-
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setzung der Probezeit sein Bewenden. Bei Bewährung wird eine Strafe überhaupt nicht bestimmt; andernfalls wird sie nachträglich festgesetzt und vollzogen.
Das geltende österreichische Recht kennt beide
Arten der bedingten Verurteilung. Das Gesetz
überdi,e bedingte Verurteilung aus dem J aJu
1920 wählte die erste Form. Das JGG v. J. 1928
führte für Jugendliche in seinem § 13 auch die
zweite ein. Der Entlwurfsiehtnur ,die bedingte
Strafnachsicht . im Sinne des ersten Systems vor.
Das Jugendstrafrecht bleibt davon unberührt.
Ein Schuldspruch, der nicht zugleich eine Strafe
ausspricht, wird in ,seiner Bedeutung vom Verurteilten leicht verkannt. Bin ,solches Urteil kann
keine jeweils dem Unwert der Tat entsprechende
Mißbilligung ausdrütken. Damit verfehlt der
Schuldspruch eine generalpräventiv, ,aber auch
spezialpräventiv wichej.ge Aufgabe. Wird die
Straf.e erst auf Grund des Mangels an Bewährung
festgesetzt, so können ,das Verhalten während der
Probezeit und die Art des Bewährungsmangels
allerdingJS mitberütksichtigt werden. Das ist insofern ein Vorteil, als die Strafe auf diese Weise
besser dem angepaßt werden kann, was zur
Resozi'alisierung des Täters ,eclorderlich ist. Damit
löst 'sich die Strafe aber vom Unwert der Einzeltat und gewinnt eine zusätzliche Grundla~e und
Dimension, die bei einer unbedingten Verurteilung nicht in Betracht kommen. Ein solcher
Dualismus der Strafbemessung verstößt gegen
,die vergleich,ende Ger,echtigkeit. Das wiegt im
Erwachsenenstrafrecht ,schwerer als im ]ugendstrafr.echt, für .dasder Erziehungscharakter der
Strafe immer im Vorde'rgrund steht und das mit
den Erziehungsrnaßnahmen immer Sanktionen
bereithält, die auch auf das Verhalten ,des Rechtsbrechers nach dem Urteil ansprechen können.
Schließlich wir,d der psychologisch wirksame Zusammenhang zw,ischen der Strafe und der T.at
durch die zeitliche Trennung von Schuldspruch
und Strafausspruch zumindest. gelock.ert. Im Bewußts·ein .des Rechtsbr,echers tritt der Mangel an
Bewährung in den Vordergrund, der Tatunwert
deQ'lgegenüber zurück. Das ,schwächt den Appellcharakter der Strafe und ,erschwert Idie Straf,einsicht. Prozeßtechnische Erwägungen kommen
hinzu. Die nachträgliche Festsetz'ung der Strafe
wird oft, was .die Tat ,selbst betrifft, auf ,Fest·stellungen ,aufbauen, die nur aus den Akten und
den Urteilsgründendes Schuldspruchs, also mittelbar gewonnen werden. Alle ,di,ese Erwägungen.
waren dafür maßgebend, daß die Stralrechtskommission in der zweiten Lesung davon abgekommen ist, eine bedingte Verurteilung nach
dem Vorbild ·des § 13 JGGauch für nicht jugendliche Rechtsbrecher vorzus,ehen.

spruchs llach Ablauf der Probezeit verzichtet
hat. Allzu kurze Tilgungsfristen sind kriminalpolitisch unerwünscht. Wird der Rechtsbrecher
späterhin '<lbermals straffällig, so müssen '.>eine
früheren Taten auch noch nach Ablauf der Probezeit - die ja ein Jahr nicht über:schreiten muß herangezogen werden können. Nur dann ist eine
sachgerechte Beurteilung der Person des Rechtsbrechers gewährleistet und kann' die fünf jährige
Rückfallsfrist (vgl. § 39 Abs. 2) .ausgeschöpft
werden. Dem hat der Entwurf eines neuen T,ilgungsgesetzes (403 Blg. NR 12. GP) auch mit
der Verlängerung der kürzesten Tilgungsfrist
von drei Jahren nach dem geltenden Recht auf
fünf Jahre Rechnung getragen. Umso weniger
kann bei der bedingten Strafnachsicht eine Tilgung der Verurteilung schon nach Ablauf der
Probezeit ins Auge gefaßt werden.
Die 'praktische Bedeutung der bedingten Strafnachsicht' ist sehr groß. Im Jahre 1967 wurden
450/0 aller ·Fr·eiheiLsstrafen bedingt ausgesprochen.
Von ,den Geldstrafen waren es aHerdings nur
1%. Mit dem System ,der Tagessätze und dem
Ersatz kurzer Freiheitsstrafen durch - naturgemäß ·eher höhere Geldstrafen w,ird die
Bedeutung der bedingten Strafnachsicht aber
vermutlich auch bei dieser Strafart zunehmen.
Bbenso wIe die bedingte Straf nachsicht
dient auch die bedingte Entlassung kriminalpolitischen Zwecken und damit Inter,essen der
Allgemeinheit.
Die Aussicht, vor Verbüßung der gesamten
Strafzeit 'aus ,dem Vollzug entlassen zu werden,
ist für den Häftling ein ,starker Beweggrunid,
sich den Anforderungen des Vollzuges zu fügen.
Die .bedingte Entlassung trägt mehr zum reibungslosen Ablauf des Strafvollzug,es <bei, als es
Disziplinarstrafen können.

Der übergang VOill der Anhaltung zum freien,
selbstverantwortlichen Leben ist nach Fr,eiheitsstrafen von einiger Dauer für den Häftling in
der Reg.eJ schwieri.g. Er muß sich in die Tatsachen
und Anfor.derungen des freien Lebens erst wieder
hineinfinden, hat seiner ·engeren persönlichen
Umwelt gegenüber gewisse Anpas1sungsschwierigkeiten zu überwinden und muß sich oft erst um
Unterkunft und St,ellung bemühen. 'Bei all dem
Sllößt er als entlassener Häftling oft auf erhebliche Schwierigkeiten. Diese Umstände führ·en
leicht zu einem raschen Rückfall. So hilfreich
Fürsorgernaßnahmen sein können, genüg1en sie
doch nicht, um diesen Gefahrenquellen entgegenzuwirken. Die mit der bedingten Entlassung verbundene Probezeit' und Anleitung ~st ein zusätz7
licher und wirksamer Schutz vor Rückifall. Die
In diesem Zusammenhang sei auch daran er- Sorge, den Strafrest verbüßen zu' müssen, schafft
innert, daß schon d3is JGG 1961 ,in Abweichung Hemmungen g.egen neuerliche Fehltritte. Weivom JGG v. J. 1928 auf die Tilgung des Sch,uLd- sungen und Bewälhrungshilfe können diese Hem-
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mungen verstärken, Versud1ungen fernhalten
und dazu helfen, üiber Smwierigkeiten hinwegzukommen. Die Probezeit ist eine Zeit nimt .der
vollen, sondern einer überwamten Fl"eiheit. Sie
wird von manmen geradezu als letzte Stufe eines
progressiv,en Strafvollzuges verstanden.

..

Auch die bedi,ngte Entlassung ist eine Vollzugseinrimtung. Sie ist jedom dxdurch besönder,s hervorgehoben, ,daß sie die 5m Urteil gemäß den
Bestimmungen des Stra,fgesetzbums bemessene
Strafdauer abändert. Deshalb empfiehlt essidt,
diese Einrimtung nicht im Vollzugsgesetz, sondern im Strafgeset~bum selbst zu regeln. DemManme Remusordnungen smreiben eine be- gemäß ist die bedingte Entlassung aum nicht
dingte Entlassung aum bei ungünstiger Prognose in das StVG ,eingebaut wor;den.
vor, weil sie in den Möglimkeiten ,der Probez,eit
Wähl"end der Probezeit, Idie bei einer beimmerhin nom eine Hoffnung sehen, den Rückfall zu vermeiden. Diese Art der hedingten Ent- ,dingt,en Strafnaduimt oder einer hedingten Entlassung kennt der Entwurf nimt. Er ,entwickelt lassung auferlegt wird, soll der Remtsbremer
die Einrichtung im ,engen Ansmluß an ,die Be- nimt nur dadurm, daß er bei Rückfall den Vollstimmungen des Gesetzes über die bedingte Ver- zug der Strafe oder des Strafrests zu befürmten
urteilung aus dem Jahre 1920, die im Jahre 196Q hat, sondern aum ,durm positiv,e Anleitungen
novelliert worden sind. Danach kommt die be- vor dem Rückfall bewalhrt und in >seiner sozialen
.dingte Entlassung nur bei prognosti.sm günstigen Haltung bestärkt wel'den. Dem dienen die Erteilung von Weisungen (§ 52) und Idie Bestellung
Fällen in B,etramt.
eines Bewährungshelfers (§ 53). Beide EinrimIn dies,er Ausformung hat .di,e bedingte Ent- tungen sind smon ,im Gesetz üher die bedingte
lassung aum die Aufgabe einer namträglimen Verurteilung aus dem Jahre 1920 vorg,ese!hen. Die
Anpa,ssung der Straf'bemessung an ,das zur Bes- Praxis hat von ihnen jedom nur wenig Gebraudt
serung ,des Remtsbremers tatsämlim Erforder- gemamt. Finlanzielle und ,sonstige SmwierigkeilCen
lime. Innerhalb der Höchstgrenze, die im Straf- standen insbesondere ,der Anordnung der
urteil festgesetzt ist, und der Mindestgrenze, die "Schutzaufsimt" (wie ,die iBewährungshilfe nam
sim aus ,den allgemeinen Bestimmungen über dem Gesetz über die hedingte Verurteilung gedie bedingte Entlassung ,ergiJbt, kann die Strafzeit nannt wil'd) ,in weiterem Umfang entgegen. Die
nam ,der näheren Einsimt in die persönlimen kriminalpolitisme Wichtigkeit gerade der BeEigensmaften des Remtsbremers, die im Voll- wxhrungshilfe ist heute. jedom allgemein anerzug gewonnen wer,den kann, 'und nam der Ent- kannt. Das JGG 1961 und das Bewährungswicklung des Remtsbr,emers währ,end ,des Voll- hilfegesetz, BGBl. Nr. 146/1966, haben diese Einzuges voll in Ansprum ge'nommen werden oder rimtung im Jugen'dstrafrecht bereits lebendiger
aum nimt. So gesehen, berührt sim die Ibedingte werden lassen, als es auf Grund des JGG v. J.
Entlassung aum mit der Forderung nach einer 1928 gelungen war. Der Entwurf strebt in diepersönlimkeitsgeremten Individualisierung der selbe Rimtung. Nam seinem § 51 wird ein BeStra:fe.
währungshelfer häufig zu bestellen sein. Die
Smaffung der tatsädtlidtenVoraussetzungen hieIn jeder ihrer Aufgaben ist die bedingte Entfür wird damit für eine auf Gesetzeserfüllung
lassung umso wimtiger, je ermter man den Re.sozralisierungszweck der Strafe nimmt und je bedachte Verwaltung unumgänglim werden .
länger ,d~e verhängte Strafe ist.

Zu § 43 - Bedingte Strafnachsicht

In aller Regel wil"d die bedingte Entlassung
vom Häftling als eine Begünstigung empfunden
wel"den. Aber es ist nimt ihr Zweck, ihm einen
Vorteil zukommen zu lassen. Sie verfolgt vielmehr, wie ,gezeigt, kriminal politische Ziele im
Intel"esse der Allgemeinheit. Deshalb kann es
nimt von der Zu.stimmung ,des Häftlings abhängen, ob er vorzeitig entlassen und unter eine
Probezeit ,gestellt wind, die uber die Dauer des
Strafrests erheblich hinausgehen kann und bei
Strafen unter drei Jahren nam dem Entwurf,
sofern die bedingte Entlassung nicht ausnahmsweise smon nam ,der halben Strafzeit erfolgt
(§ 47 Abs. 2), immer hinausgehen muß, oder ob
er ,die Strafe sogleim bis zum Ende zu verbüßen
hat.

Nam dem Gesetz über die !bedingte Verurtei.lung aus dem J,ahre 1920 konnten nur Geldund Arreststrafen bedingt namgela~sen werden.
Danam war :die bedingte Straf.namsimt bei Verbrechen nur möglim, wenn ,die Strafdrohung
fünf Jahre nimt überstieg und aum ,die übrigen
Voraussetzungen der Umwandlung ~einer Kerkerin eine Arreststrafe nam Art. VI der Strafprozeßnovelle 1918 (heute § 265 c StPO 1960)
,zutrafen. DieStrafproz'eßnovelle 1952 ermöglimte
,die ;bedingte Strafnamsimt aum von Kerker~
'Strafen, wenn die Strafdrdhung fünf Jahre nimt
überstieg, Damit sollt,e lediglim ,der Umweg über
di'e <luß·eror:dentliche .strafmilderung überflüssig
gemacht wenden. Dies gesmah jedom durm eine
gesetze,stechnisme Umstellung. Während ,das GeWas eine Freiheitsstrafe, auf die im Urteil er- setz im Jahre 1920 auf die erkannte Strafe abkannt wird, tatsämlim bedeutet, hängt weit- gestellt hatte, war jetzt ausschließlim die Strafgehend von ihr,er Ausgestaltung im Vollzug ab. drohung maßgebend geworden.
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Nach dem Vorschlag der Strafrechtskommission stellten die Entwürfe wieder auf das Maß
der verhängten Strafe um. Freiheitsstrafen, ,die ein
Jahr nicht übersteigen, sollen in geeigneten Fällen immer nachgesehen werden. Eine Grenze von
der Höhe der Strafdrohung her war in der
ersten Lesung überhaupt nicht vor~esehen. Es
sollte für -die bedingte Strafnachsicht ausschließlich auf das Reaktionsbedürfnisim Einzelfall
ankommen. Schon ,in der 'zweiten Lesung hat,
die Strafr,echtskommission selbst jedoch Taten
ausgenommen, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe
bedroht sind. Derartige Verbrechen seien ihrer
Art nach so ,schwer, daß auf di,e Vollstreckung
einer Strafe nie verzichtet werden könne, ohne
das allgemeine Rechtsbewußtsein zu verletzen.
Im Begutachtungsverfa:hren wurde in vielen
Außerungen dasselbe für Taten in Anspruch .genommen, die mit ,einer mindestens zehnjährigen
oder - nach mancher ,Meinung - mit einer
mindestens fünf jährigen Fr,ei'heitsstrafe bedroht
seien. Der Ministerialentwurf 1966 und die
RegierungsvotJ<lige 1968 haben dem insoweit
Rechnung g,etragen, als auch Taten, Jür die eine
mindestenszehnjährige ,Freiheitsstrafe angedroht
ist, von der bedingten Strafnach'sicht ausgenommen wurden. Di'ese Regelung hat der Gesetzgeber aus den EntwürJen durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1971 in das geltende Recht übernommen. Der vorliegende Entwurf hält daran
fest. Die Regierungsvorlage 1968 v,ermeinte, die
bedingte Strafnachsicht darüber hinaus für bestimmte Taten unabhängig von der Höhe der
Strafdrohung ausschließen zu sollen. Mit Recht
wurde dieser Gedanke vom Strafrechtsänderungsgesetz 1971 nicht aufgegriffen. Wollte man
bestimmte Taten wegen ,der Natur des verletzten Rechtsguts oder wegen der für Taten der
betreffenden Art typischen Gesinnung ,des Täters
ein für allemal von der bedingten Strafnachsicht
ausnehmen, so ließe sich das nur von einem reinen Vergeltungsdenken her begründen und
hieße, den Sinn der Rechtseirtrichtung zu verkennen. Sie kann ohnedies nur angewendet werden, wenn dasspezial~ und g,eneralpräventiv
unbedenklich ist. Dann kann aber gerade die
bedingte Strafnachsicht, wie schon ausgeführt
(vgl. die Vorbem. zu den §§ 43 bis 58), spezialpräventiv besonders erfolgversprechend sein.
Darauf darf nicht verzichtet werden.
Ist die bedingte Strafnachsicht nach § 43 Abs. 1
nicht ausgeschlossen, so ist, wenn der Rechtsbrecher z'u einer ein Janr nicht übersteigenden
Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe verurteilt wird, demnach jeweils zu prüfen, ob die
Strafe bedingt nach'zusehen ist oder nicht. Die
Gesichtspunkte, ,die hiefür maßgebend sind, werden im § 43 Abs. 1 näher bestimmt.
Nach § 1 des Gesetzes über die bedingte Verurteilung in der bis zum Strafrechtsänderungs-

gesetz 1971 geltenden Fassung war die Strafe
bedingt auJzuschi,eben, wenn aus besonderen
Gründen die Androhung der Voll2iiehung allein
oder in Verbindung mit anderen Maßnahmen
zweckmäßiger scheint als die Vollstreckung der
Strafe. Die Strafrechts kommission und ihr folgend die Ministel'ialentwürfe 1964 und 1966
wollten .statt dessen die Formel aus § 13 JGG
übernehmen. Die Re~ierungsvorla;ge 1968 hat
schließlich darauf abgestellt, ob anzunehmen sei,
daß di,e bloße Androhung der Vollziehung allein
oder in Verbindung mit anderen Maßnahmen
g,enügen werde, um den Rechtsbrecher von weiteren strafbar,en Handlungen abzuhalten, und es
nicht der Vollstreckung ,der Straf.e bedürfe, um
der Begehung strafbarer Handlun~en durch
andere ,entgegenzuwirken. Diese Fassung ,ist durch
das Strafrechtsänderungsgesetz 1971 geltendes
Recht geworden. Der ,Entwurf behält 'sie bei.
Zur ,Erläuterung sei des näheren auf die ErläuterU11lgenzu § 36 verwiesen.

§ 43 hebt im Anschluß an § 1 B'edVerurtG
beispidsweiseeinige Gesichtspunkte hervor, die
bei der Prüfung der Voramssetzungen besonders
zu berücksichtig,en sind. Dabei wird die Art der
Tat an ,erster Stelle, die Persönlichkeit des
Rechubrechers an zweiter Stelle genannt, weiters
der Grad seiner Schuld, sein Vorleben und sein
Ver'halten nach der Tat. Alle di,ese Umstäinde
sind sowohl für die Beurteilung der RückfaHsgefahr und der spezialpräventiven Notwendigkeit des Vollzuges als auch für die Einschätzung
des generalpräventiven (und ,eines allfälligen Vergeltungs-) Bedürfnisses wichtig.
In Ausnahmefällen ermöglicht es § 43 .Nbs. 2,
über den Vorschlag der Strafrechtskommission
und der früheren' Entwürfe und auch über das
geltende Recht hinausgehend, eine Strafe bis zu
eineinhalb Jahr,en bedingt nachzusehen. Hiezu
müssen alle Voraussettungen des Abs. 1 zutreffen, die günstige Prognose aber einen höher,en
Grad vonBes~immtheit aufweisen. Während
nach Abs. 1 ,die bloße Annahme genügt, daß
die Androhung der Vollziehung allein oder in
Verbindung mit anderen Maßnahmen genügen
werde, um den Rechtsbrecher von Wleiteren strafbaren Handlungen abzuhalten, muß nach
Abs. 2 aus besonderen Gründen Gewähr dafür
geboten sein, daß er keine weiteren strafbaren
Handlungen begehen werde. Damit wird ,eine
Stufung übernommen, die von d'er Strafrechtskommission und den friiheren Entwürfen bei
der bedingten Entlassung verwendet worden ist
(vgl. § 47 Albs. 2 und die Erläuterungen hiezu).
Gedacht ist z. B. andi,e strafbare Handlung eines
im übrigen geseUschaftlich wohladaptierten Menschen, der in einer ,einmaligen, schweren Konfliktsituation gestrauchelt ,ist, an vel'Zögert reifende Heranwachsende, die eine Tat, die aus
einer Entwicklungskvise erklärlich ist, begangen
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haben und inzwis.chen nachgereift ~ind, an Personen, die hei der strafbaren Handlung selbst
schweren kÖl1perlichen Schaden. 'genommen' haben
und für weitere Straftaten daher nicht mehr in
Betracht kommen, und ähnJidie IFälle.
Die sprach1iche Fasrung des § 1 BedVerurtG
könnte den Eindruck ,erwecken, als ob die "hedingte Verurteilung" ,im Sinne dieses Gesetzes
in das EDmessen des Gerichts gestellt sei. In
Lehre und Rechtsprechung ist jedoch anel"kannt,
daß dies nicht zuwifft, sondern di'e Straf,e, wenn
die Voraussetzungen vorliJegen, zwingend nur
bedingt auszusprechen ,ist. Demgemäß schreiht
§ 43 die bedingte Strafnachsicht, wenn die Vor. aussetzungen für sie erfüllt sind, zwingend vor.
§ 43 Ahs.J vermeidet die Formulierung ,des
§ 4 Abs.2 BedVerurtG, wonach die Strafe nach
Ablauf der Probezeit als mit dem Tag ,der
Rechtskraft des Ui-tJeils verbüßt gilt. Diese Fassung hat imZusarirmenhang mit den Rückfallsbestimmungen zu Zweifeln ,gefrÜhrt. Lediglich
die tatsächliche VeI'lbüßung der ,Strafe (oder eines
Strafteils) soU jedoch rücMallsbegründend wirken
können. Entfällt die g,enannte B'estimmung des
Gesetzes über ,die bedingte Verurteilung 1949,
so muß jedoch ausdrücklich gesagt werden, von
wann ah Fristen, die das Gesetz mit der Verbüßung der Strafe 'beginnen läßt (z. B.die Tilgungsfrist oder die Frist für die ·RIÜc:kfaUsverjährung), zu laufen beginnen, wenn eine bedingt
nachgesehene Strafe nicht v,erbüßt werden muß.
§ 43 Abs. 3 regelt diese Frag·emit seinem zweiten
Satz im Sinne des geltenden R:echts.

im Urteil Frdheitsstrafe und Geldstrafe nebeneinander zu verhäng,en. Tr,effen ,die Voraussetzungen des § 43 auf die Gesamtheit ,dieses Straf~
übels zu; so sind heide 'Strafen bedingt nachzusehen~ Es kann aber auch sein, ,daß die Vollziehung der einen dieser Str,afen geboten ,ist, um den
Täter von werteren .strafbaren Handlungen abzuhalten, oder nicht ohne Nachteil fürdre RIechtsordnung unterbleiben kalnn, auf die Vollziehung
der anderen der zusammentreffenden Strafen dagegen umer heiden Gesichtspunkten verzichtet
werden kann. In einem solchen FaH ist die ,eine
Strafe zu volLziehen, die andere bedingt nachzusehen. Diese Regelung entspricht dem gdtenden
Recht, das es im § 1 Abs. 1 'BedVerurtG ermöglicht, "die VoUziehungaller oder ,einzelner
Hauptstra:fen" vorl;fufig nachzusehen.

Nach § 1 Abs. 2 B,edVerurtlG kann das Gericht
zugleich mit der Vollziehung einer Hauptstrafe
auch ,d~e Vallstreckung aUer oder einzelner
Nebenstrafen bedingt aufschieben. Der Entwurf
kennt als Nebenstrafe nur den Verfall nach § 20.
Er darf jedoch - Igleichgültig, ab die Hauptstralfe
bedingt nachgesehen wird oder nicht - niemals
bedingt nachgesehen werden .. Das gilt auch für
den an seine SteHe tretendren Geldbetra!g. Es kanll.
weder aus g,eneral- noch aus spezialpräventiv,en
Gründen g,ebihligt werden, wenn der Täter im
Besitz dessen blei:bt, was er für die Begehung
seiner straiibar,en Handlung Izugewendet erhalten
hat. Der Rahmen, ,innerhalb dessen vom Verfall
der Zuwendung oder ,ihres Wertes ahgesehen
werden kann, ist mit § 20 Abs. 3 ab:gesteckt~ Ist
ein
Absehen vom Verfall danach nicht begründet,
Das Gesetz über die bedingtle Verurteilung
1949 ,ermöglicht eine ProheZieit bis zu ,drei Jahren. so soH ,er auch von ,einer bedingten StrafnachDas JGG v. J. 1928 sah bei der bedingten Ver- sIcht nicht .erfaßt werden.
urteilung nach §, 13 eine Probez,eit his zu fünf
Der Entwul"f kennt keine andere Nebenstrafe
Jahren vor. Das JGG 1961 hat die Möglichkeit
als
den V'erfall. Es ist· jedoch denkbar, daß in
auch hier auf drei J ahDe beschränkt, weil längere
Nebengesetz,en
bestimmte, den hesonderen VerProbezeiten erfaJhrungsgemäß nicht angeordnet
wel1den und ein Zeitraum von drei Jahren ge- hältnissen ,des in Frage stehenden Ldben~gebiets
nÜlge, um 'zu erkennen, ob Besserung erzielt angepaßte Nebenstraf,en bestehen hleiben 'Oder'
worden sei. Die Strafrechtskommission und ihr neu vorgesehen werden. Auch für solche Fälle
folgend die friiheren'Entwürfe ,sahen eine Probe- muß der Allgemeine Tei'l des Strafgesetzbuchs
zeit, 'bisZlu fünf Jahren vor.' Das Strafrechts- vorsorgen. Demgemäß fügt der Entwurf dem
änderungsgesetz bdi'eß es bei den drei, Jahren, § 44 Abs. 2 einen weiteren Satz ein, wonach
ermöglichte jedoch rur den Fall mangelnder solche Nebenstrafen hedingt nach:zusehen sind,
Bewährung die nachträgliche Verlängerung auf wenn die Hauptstrafe bedingt nachgesehen wird
fünf Jahre. Der Entwurf übernimmt nunmehr und die sdbständig,e Vollstreckung ,der N ebendies,e Regelung des gehenden Rechts. Sie g,enügt strafe entbehrlich scheint. Das gdtende Recht
(§ 1 Abs. 2 BedVerurnG) läßt den bedingten
den Bedürfnissen (vgI. insb. die §§ 54, 55).
Aufschub von Nebenstrafen ,in "berücksichtigungswürdigen FäHen" zu. Demgegenüber soll
Zu § 44 - Bedingte Strafnachsicht bei Zusam- die vom Entwurf Igewählte Fassung verdeutlichen,
mentreffen mehrerer Strafen
daß es nicht auf Erwägung,en der Milde oder der
W:enn eine strafhar,e Handlung mit Freiheits'- Billilgkeit, sondern auf die kriminalpoIitisc:he
und Geldstrafe nebeneinander bedroht ist oder Notwendigkeit ankommt. Dahei werdeninSbe~
wenn mehrere strafbare Handlungen, von denen sonder,e auch die Art der in Frage stehenden
die eine mit Frerheits-, die andere mit Geldstrafe Nebenstrafe und ihr kriminalpalitischer Sinn:gebedroht ist, zusammentreffen (§ 28 Ahs. 2), sind halt maßg,ebend sein.
10
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Rechtsfolgen det V,erurteilung, die der Entwurf vorsieht, treten nur ~n Verbindung mit
einer ein Jahr übersteigenden Frdheitsstrafe, also
in Fällen .ein, in denen die Strafe in der Regel
nicht bedingt nachgesehen werden kann. Unter
den Voraussellzulligen ,des §43 Abs. 2 sind jedoch
ausnahmsweise Strafen his 'zu eineinhalb Jahren
bedingt nachzusehen. In. diesen - besonders
günstig zu beurteiLenden - Fällen sollen auch
die Rechtsfolgen bedingt nachgesehen werden
können. Vorsichtshalber sorgt der Entwurf aber
auch für den 'Fall vor, daß einZ'elne Nebengesetze
in einem besonderen Sachzusammenhangbestimmte Rechtsfolgen festsetzen. Dazu sei auch
auf § 27. Abs. 2 und die Erl. hiezu verwiesen.
Dem Grundgedanroen jener neu aufgenommenen
Bestiimmung w~derspräche ,es, ,d~e bedingte Nachsicht nur für in Strafgesetzen vorgesehene Rechtsfolgen zu ermöglichen. Auch ,das g.eltende Recht
kennt keine solche .Beschränkung. Daher wird sie
im Gegensatz. zu den früheren Entwürfen fallengdassen.
Zu § 45 -

Bedingte Nachsicht einer Ersatzfreiheitsstrafe

Mit der V:erurteilung zu einer Geldstrafe ist
der Ausspruch einer Ersatzfre~heitsstrafe für den
Fall der Uneirrbringlichkeit zwing.end zu verbinden (§ 19 Abs. 4). Es wäre jedoch urrbefriedigend, vi.enn diese Ersatzfreiheitsstrafe immer
vollzogen w.er,den müßte, faUs ,der Verurteilte
diJe Geldstrafe nicht bezahlen kann. ,Solche ,Fälle
werderisich immer wieder ergeben, auch wenn
dieeinschläigigen Bestimmungen ütber die Vollstreckung der Geldstrafe (§§ 409 und 409 a
StPO) Aufschub und Ahstattung in Teilbeträgen
ermöglichen und diese RJegdung so umgestaltet
wird, daß der Gedanke der Tagessätze auch insowe~t zum Tragen kommt. Die Freiheitsstrafe ist
ihrer Art nach ein härterer Zugriff als .die Geldstraf.e. Dasel"gibt sich aus der Rarrghohe der
Rechtsgüter, die durch ·die Strafe verkürzt werden. Ist die Tat nur mit Geldstrafe bedroht oder
hat das 'Gericht eine GeLdstrafe verhängt, obwohl
auch eine Freiheitsstrafe möglich @ewesen wäre,
so kommt darin zum Ausdruck, daß eine Fl'eiheitsstrafe nicht ,ei"iforderlich ,ist. N~ch .der Qualität ·des Strafäbels ist die Ersatzfreiheitsstrafe
daher nie voll gerechttertigt. überdies besteht
die Gefahr, daß die kunzen 'Freiheitsstrafen, ·di,e
himinalpolitisch in der Regel schädlich sind und
durch Geldstrafen ersetizt wel'den sonen (vgl.
§ 36), auf dem Weg über die Ersatzfreiheitsstrafe
wiedel'kehren. Diese Nachteile, die mit .der Ersatzfreiheitsstraf,e hinter der Geldstrafe stehen,
wiegen nicht sQschwer, daß man deshalb auf
die Geldstrafe üherhaupt verzichten 'Sollte. Versuche, .die Ersatzfreiheitsstrafe durch andere Einrichtungen - ,insbesondere durch kbaribeiten der
Geldstrafe - zu ersetzen, haben sich nicht 'rbe-

währt. Zu allooem sei auf die Vorbem. zu ,.den
§§ 18 bis 20 verwiesen. Danach muß versucht
werden, die Nachteile der Ersatzfr,eiheitsstrafe
nach Mög1ichkeit einzmschränken.,
Dazu bietet sich die bedingte' Nachsicht der
Ersatzfreiheitsstrafe an. Danach muß' die Freiheitsstrafe nicht 'schon allein wegen der wirtschaftJichen Lage des, Verurteilten an Stelle der
Geldstrafe vollzog,en werden, sondern ·erst, w.enn
sich innerha~b der Probezeit ein Widerrufsgrund
~rgi'bt. Sein Vorlie!gen - insbesondere neuerliche
Straffälligkeit - macht den qualitativ härteren
Zugriff erträgIicher. Oft wir.d die Vollstreckung
der IF"r·eiheitsstrafe auf diese Weise aber überhaupt vermi'eden wel'den können. ALlerdings so11
die bedingte Nachsicht nicht schon im Urteil,
sondern 'erst dann, wenn sich die Uneinhringlichkeit' der Geldstrafe herausgestellt hat, und
nur in Fällen ,ausgesprochen werden, in denen ,die
Uneirrbringlichkeit nicht vom Verurteilten verschuldet worden ist. Dadurch soll gewährleistet
werden, daß der V'erurtleiltJe sein Möglichstes tut,
um die Geldstrafe zu bezahlen. Dieser rechtspolitische Sinn stellt klar, daß ein VIerschulden .
im Sinne dieser 'Bestimmung ausschließlich in
einem Verhalten nach der Verurteilung gesehen
werden kann. Folgen, .die sich aus ,der strafbaren
Handlung ergeben hahen - wie der Verlust des
Arbeitsplatzes oder die Un111öglichkeit, einen
neuen zu finden -, sind dem Rechts/brecher im
Z,u,sammenhang des § 45 nicht als Verschulden
anzulasten.
\
'
Hat der Verurteilte allerdings nach der Verhängung der Geldstrafe eine strafbar.e· Handlung
begangen, ,derentwegeneillJe bedingte Strafnachsicht '2)U widerrufen gewesen wäre{§ 55 Abs. 1),
so widerspräche es der darin· gelegenen Einschätzung. des Rechtsbrechers, wenn die Ersatzfreiheitsstrafe nunmehr bedingt nachgesehen
würde. In diesem 'FaJI, also insbesondere dann,
wenn die Geldstraf.e selbst zunächst bedingt nachgesehen und diese Nachsicht wegen einer neuer:"
lichen strafbaren Handlung widerrufen worden
ist, wird bei Unein!bringlichikeit ,der Geldstrafe
die Ersatzfreiheitsstrafe 'Ohne Verzug zu volIstrecken sein.
Im :Begutachtungsverfahren 'Wurden gegen die
damit vorg,eschlagene Regelung vielfach Bedenken geäußert. Würde die Geldstrafe unbedingt
verhängt, so zeige dies, daß die Voraussetzungen
einer bedingten Strafnachsicht nicht gegeben
seien. Dem w,~derspreche ·es, wenn die Ersatzfreiheitsstrafe dann trot;zdem· 'bedingt ausgesetzt
werde. Der Täter ble~be auf diese Weise im
Ergebnis straflos. ,Es sei ein iilberflüssiger Aufwand, die Ersa:t;zlfJ.1eiheitsstraf.e zunächst unb~
dingt zu· verhängen ~nd erst nachträglich bedingt
nachzusehen, wenn von Anfang· an feststehe, daß
die Geldstrafe uneinbringlich sein werde. Dem
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Gericht werde ein Arbeitsaliwand zugemutet,
der auß'er Verhältnis, zur :Bedeutung der Strafsachen stehe, die in ·der grüßen' Meng.e mit Geldstraften edediJgt würden. Ob der ltechtsbrech.er
die Uneinbninglichkeit der Geldstrafe verschuldet
habe, lasse sich nur schwer feststellen. Der Grundsatz "in dubiü prO' reü" müsse zu einer zusätz. lichen Aufweichung führ,en. Dies umsü mehr,
als den Rechtshrecher keine Avbeitspflicht tDeffe.
Di,ese Einwände~ind gew,iß nicht ühne Gewicht. Der Entwurf glaubt jtedüch, ,daß die
Gründe, die für die vürgeschlagene Regelung
sprechen; überwiegen. Im einzelnen· sei - zum
Teil in Wi.ederholung vün schün Gesagtem ...,..
zu den wieder,gegebenen Bedenken hemerkt: In
vielen ,Fällen tkanneine bedingtle Freiheitsstrafe
kriminalpül'itisch genauso ,genügen wie eine unbedingte Geldstrafe. Da die Freiheitsstrafe schün
um ihrer Nebenwiirkung,en willen nach Möglichkeit vermieden werden süll (vgI. § 37 und
die Erl. hiezu), kann es je nach. Lag,e des Falles
durchaus berechügt sein, eine unbedingte Geldstrafe zu vel"'hängen, den Vüllzug der Ersatzfreiheitsstrafe in der Folge aber bedingt nach'zusehen. überdies ',ist eine Fl'1eiheitsstrafe, wie
schün gesagt, nie vüll gerechtfertigt, wenn es im
Urteil mit einer- Geldstrafe sein Bewenden
haben künnte. In manchen Stra:fg,esetzen (sO' nach
dem dStGB in .seiner nüch geltenden Fassung)
wurde aus sülchen Erwägungen die MÖigl;ichJkeit
geschafEen, Geldstrafen, die ohne Verschulden des
Verurteilten uneinbringlich 'sind, überhaupt nach·zusehen. Sei. weit will der Entwurf nicht gehen.
Mit der bedingten Nachsicht peilt er eine Mittellösung an. Daß sich das Problem der Ersatzfreiheitsstrafe nie vüll befriedigend lösen läßt, muß
dabei zugegeben wer,den (siehe die Vürbem. zu
den §§ 18 bis 20).
Die F,eststellung, üb den Rechoshrecher an der
Uneinhringlichkeit der Geldstrafe ein Verschulden getrüffen hat, ,erfürdert sicher untier Umstanden erheblichen Aufwand: S~i nürmalen
vülkswirtschaftlichen Verhältnissen wird' eS , gerade im Kreise der kleinen und mittler,en Kriminalität ab.er oft ohne weiteres zutage Liegen.
Wlenn nach § 19 .Albs .. 2 für die Bemessung
des Tagessatzes auch auf di,e Möglichkeit ,des
Rechtsbrechers abzustellen ist, durch zumutbare
Erwerbstätigk,eit Einkünfte 'zu ,erz-ieien,süel1g;jbt
sich daraus, daß die Uneinbl1inglichkeit nicht
unverschuldet ist, wenn der Rechtsbrecher sülche
Möglichkeiten unausgenützt gelassen hat. Schließ1ich verlangt das System der TagessätZJe schün
im Erkenntnisverfahr,en ein Eingehen auf die
indivdduelle Wirtschaftslage des Rechtsbr,echers.
Damit ist eine Ausgangspositiün für die Beurteilung der Gründe ,der Uneinbringliehkeit gegeben.
Der deutsche Reformgesetzgeber hat das PrübJ.em 'der Ersatzfrei'heitsstrafe im Strafgesetzbuch

selbst nicht ,zu lösen versucht, jedüch ausdrücldich
eine Lösung im Zusammenhang des Vollstreckungsrechts in Aussicht gestellt und dafür
gleichfalls die hedingte Nachsicht der Ersatzfrel-.
heitsstrafe ins Auge :gefaßt.
Wurde eine Geldstrafe nur zum Y.eil eingebracht, sO" -ist nach geltendem Recht die für den
Fall der Uncin'bringlichkeit Ibestimmte Freiheitsstrafe nur im V,erhältnis des nüch geschuldeten
Restes zu vüllziehen (§ 12 Abs. 2 des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962~ BGBl. Nr. 288).
In. einem solchen Fall witdsich auch die bedingte
Nachsicht nur auf den dem ~lOch aushaftenden
Betrag entsprechenden Teil der Ersatzfreiheiitsstrafe 'zu erstreckJen haben. Der andere Teil
kommt für einen Vüllzug bereits in diesem Zeitpunkt nicht mehr in ßletracht. Daßdi,e Bezahlung
weiterer T,eilbeträge auch nüch in der Prübez,eit
di'e entsprech,ende Wirkung h:tben muß, braucht
nicht besonders g,esagt zu werden. '
Der Eigenart der Ersatzfreiheitsstrafe entspricht es, daß ,ihr VollzU'g jederzeit ,durch Bezahlung des nüch aushaftenden Geldstrafenbetrages abgewendet werden kann (§ 409 Abs. 3
StPO) .. Dies muß erst recht 'g.elten, wenn die
Geldstrafe im Verlauf 'der anläßlich der bedingten Nachsicht der Ersatzfreihe.itsstrafe festgesetzten Prohezeit bezahlt wird; Atbs. 2 erster
Satz der hier vürgeschlagenen 'Besuimmung ordnet dah,er für ,diesen Fall die endgiilci~e Nachsicht der Ersatzfreiheitsstr,afe an.
Die B,estimmung des Abs. 2 zweiter Satz,
wonach 'eine bedingt· nachgesehene Ersatzfreiheitsstrafe ,im übnigen einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe ,gleichsteht, ,erspart gesonderte
Verweisungen auf die einschlägigen Vorschriften
desEntwurf'es,inshesündere auf die §§ 51 ff.
(Weisungen und Bewährungshilfe) und § 54 f.
(Verlängerung der ProbeZ!eit hei z'weifelhafter
Bewxhrung, mangelnde Bewährung).
Zu § 46 - Bedingte Nachsicht von vorbeugenden
Maßnahmen
Abg~sehen vün der Unterb~ingung in einer,
Entwöhnungsanstalt, dürfen nach dem Entwurf
vürbeugende Maßnahmen ,im Urteil nicht bedingt nachgesehen werden. Di,e Unter<br~ngung
in ,einer Anstalt ,für geisliig abnürme Rechtsbrecher und die' in Sicherungsverwahrung setzen
vüraus, daß andernfalls weitel'1e, qualifizierte
Rechtsbrüche zu bef'ürchten sind. Nur wenn die
Unterbringung zur'Hintanhaltung sülcher Taten
erfürderlich ist, darf sie verfü'gt werden. Dann
ist jedüch für eine b10ß bedingte Anürdnung
kein Raum. Erweist sich di.e weitere Unterbringung als n~cht mehr gebüten, sO' wird der Angehaltene bei diesen' beiden Maßnahmen immer
nur bedingt entlassen (§ 48 Abs. 1). Da die
Anhaltung auf unbestimmte Zeit verfügt wird
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(§ 25 Abs. 1), ist damit für die Dauer der Probe~
zeit ein Zustand herbeigefuhrt; der ,im Erg,ebnis
einer bedingten Nachsicht der Unterbringung
entspricht.

Daß diese Regelung sachlich richt~g ist, wird
dadurch bestätigt, ·daß die Personen, 'd~ein einer
Anstalt für geis~lg abnorme R,echtsbrecher oder
in Sicherungsverwahrung untergebracht werden,
ihren Eigenschaften nach von der bloßen Androhung solcher Maßnahmen erfa:hrungsgemäß
nicht entsprechend beeinflußt werden könnten.
Die Voraussetzungen ,einer !bedingten Strafnachsicht nach § 43 könnten bei i~nen nie erfüllt sein.
Auch die Ein7!iehung (§ 26) setzt eine konkrete
Gef:ihrlich'keit vora'Us, die mit einer bloß bedingten Verhängung der Maßnahme nicht hinlänglich bekämpft werden ikönnt~.
Die Unterbringung in einer Entwöhnungsanstalt kann nach § 46 Albs. 1 bedingt nachgesehen w,erden, jedoch nur, wenn auch die zugleich verhängte Strafe bedingt nachgelassen
wird. D~e bedingte Strafnachsicht ermöglicht die
Erteilung von Weisungen, die geeignet sein können, die Neigung des Rechtsbr,echers 'zum Genuß
berauschender Mittel zu bek~mpfen oder ungefährlich zu mach·en (vgl. § 52). überd,ies ist bei
der hedingten Nachsicht der Unterbringung in
einer EntwöhnuIllgsanstalt,a:bgesehen von Ausnahmefä!len, ein ßrewährungshelfer zu besteIten
(§ 51 Abs. 2). Unter diesen Vorausset.zungen
kann der bedingte Aufschub der Unterbringung
in einer Entwöhnungsanstalt sachlich ,g·erechtfertigt sein. Mari ·könnte aller'dings daran denken, die :bedingte Nachsicht der ,Unter'bringung
allein zu ermöglichen, indem man auch für diesen
Fall Bewährungshilfe und entsprechende Weisungen vorsähe. Das häue jedoch zur ,Folge, daß die
~eit "des Strafv<111zugs für· eine ~ez,ielte Entwöhnungsbehandlung ungenützt bliebe und dem
Rechtsbr.echer, wenn die Unte~bringung später
doch vollzogen werden müßte, nicht angerechnet
werden könnte. Deshalb ist auf diese Ausformung
besser zu v.erzichten.
Zu § 47 -

Bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe

§ 12 BedVerurnG si,eht die bedingte Entlassung
aus einer Freiheitsstrafe nach V'er'büßung von
zwei Drittelnder Straf,e 'Und einer Strafhaft von
mindestens acht Monaten vor. Lediglich Jugendliche können schon nach Verbüßung einer Strafhaft von nur sechs Monaten bedingt entlassen
werden. Der EntW'Urf verlangt- von Ausn~hmefällen abgesehen gleichfalls, daß zwei
D1"ittel ,der Strate verbüßt sind, läßt jedoch eine
Vollzugszeit von nur sechs Monaten genügen.
Damit kommt die bedingte Entlassung schon hei
kürzeren Freiheitsstrafen als bisher in Betracht.
Das ist kriminalpoIitisch schon deshalb sehr wert-

voll, weil die Probezeit von mindestens einem
Jahr (§ 49 Abs. 1) in der Regel eine wirksamere
Beeinflussung des Rechtsbrechers erwarten läßt
als die Vollstreckung eines verhältnismäßig geringen Strafrests. Wenn bei der bedingten Entlassung von Weisungen 'Und Bewährungshilfe zunächst kein Gebrauch ,gemacht worden ist, kann
dies bei zweifelhafter oder mangelnder Blewährung nachträglich geschehen (vgl. die §§ 54, 55
und die Erläuterungen hierzu) und die Probezeitdamit in allen ihren Möglichkeiten
ausgeschöpft werden. Eine Vollz'U'gszeit von sechs
Monaten kann genügen, um den Häftling entsprechend kennenzulern!en 'Und d~e Wirkung der
Strafe auf ihn zu beurteilen. Die Untersuchungshaft wäre da:zu allerdings nicht gee~gnet. Deshalb
muß dieser Zeitraum'·i:m Strafvo~lzug zugebracht
worden sein. Eine kürz,ere als eine sechsmonatige
Zeit genügen zu lassen, würde dem Grundgedanken des § 36 widersprechen. Auch auf dem Wege
über 'dre bedingte Entlassung soll es zu keinen
kurzen Jlreiheitsstrafen ·kommen. Ist das Abstellen auf ,eine mindestens sechsmonatige Strafve1"büß'Ungals Voraussetzung der bedingten Entlassung somit sachlich begründet, so wirkt
andererseits ein Strafrest von dr,ei Monaten noch
schwer genug, um den bedingt Entlassen,en zu
veranlassen, den Widerruf zu v,ermeiden.
Neu ist es, daß der Entwurf in besonders
FäHen die bedingte Entlassung schon
nach V,ertbüßung 'der halben Strafzeit, jedoch
mindestens .eines Jahres Strafhaft ermöglicht.
Mehr al~'ein Drittel kann dem Häftling also erst.
bei Straf~n .erlassen werden, di'e achtzehn Monate
übersteigen, die Hälfte nur bei Strafen von mindestens zweijähriger Dauer. Die Vollzugszeit von
einem Jahr ist ein so gewichtiges Strafübel, daß
die Tat j.edenfalls nicht ohne Sühne gebIieben
ist und der Rechtsbrecher nachdrücklich heeinflußt worden' sein kann. Lm üb1"bgen sei auf die
Erläuterung·en unten verwiesen.

günstig~n

Der kr.iminalpolitische Sinn der bedingten Entlasrung wird nur erreicht, wenn s,ie einen übertritt in die Freiheit bedeutet. Schon deshalb muß
bei mehreren Freitheitsstrafen, die der Gefangene
unmittelbar hinter·einander verbüßt, die Gesamtzeit maßgebend sein. 'Hiezu kommt, ·daß der
Vollzug der Strafen in solchen FäHen nach einem
einheitlichen Vollzugsplan angelegt und gestaltet
werden muß.' Dafür ist im Strafvollzugsgesetz
vorgesorgt. Demgemäß hängt es von der Summe
der Strafzeiten ab, dbder Recht!lbr,echer zwei
Drittel (oder im Fa:11 des AJbs. 2 die Hälfte) seiner
Strafzeit verbüßt hat, und es spielt keine Rolle,
ob sich die Vollzugszeit ganz im Rahmen der
einen der 'zusammentreffenden Straferi hält oder
auch einen Teil der zweiten in sich schließt. Damit
übernimmt § 47 Abs. 3 die Regelung des geltenden Rechts (§ 12 Albs. 1 BedVerurtG).
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Eine dem § 12 Abs. 1 BedVerurtG entsprechende Bestlimmung über den Ausschluß einer
hegünstigten Anrechnung von VoIIzugszeiten ist
für die Zukunft entbehrlich, weil das StrafV'ollzugsgesetz eine solche Anrechnung nicht mehr
vorsieht.
Die Voraussetzungen, die im E~n'Zelfall 'Über
das zeitliche. Moment hinaus für die bedingte
Entlassung erfüllt sein >müssen, legt der Entwurf
in weitgehender Obereinstimmung mit der auf
das Strafr,echtsänderungsgesetz i 960, BGBL
Nr. 152, zurückgehenden Fassung des § 12 Abs. 2
BedVerurtG .fest. Die bedingte Entlassung nach
Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe setzt
danach vor allem voraus, daß unter Erwägung
aller in Betracht kommenden Umstände, inshesondere der .im Gesetz beispielsweise genannten,
anzunehmen ist, daß- der Rechtsbrecher in der
Freiheit keine weiteren strafbaren Handlungen
begehen werde. Nach Veribüßung bloß der Hälfte
der Freiheitsstraf,e kann er nur, wenn aus uesonderen Gründen Gew;iht dafür: geboten' ,ist,.
bedingt entlassen werden. Danach muß die Prognose bei einer solchen Entlassung ,ebenso gesichert sein vi.ie gemäß Albs. 4 des § 47 bei ·der
bedingten Entlassung aus einer lebenslangen Fneiheitsstrafe. Für dies,en Fall sieht auch das geltende
Recht erhöhte. Anforderungen vor. Deshalb 501len die Voraussetzungen des näheren in diesem
Zusammenhang weiter unten 'erläutert werden~
Das dort AU9geführte gilt auch für die bedingte
Entlassung aus einer 'zeitlichen Freiheitsstrafe
schon nach der halben Strafzeit.
In sachlicher übereinstimmung mit dem Strafl'echtsänderungsgesetz 1960, wenn auch in Ahweichung von dessen Wortlaut (siehe ,diesbezüglich die Erläuterungen zu § 36) schreibt der Entwurf weiters eine Bedachtnahme darauf vor, ob
es. nicht der Vollstreckung des Strafrestes bedarf,
B h ung strafb arer H an dl ungen·d ur ch
um .d erege
andere entgegenzuwirken. Auch bei der .bedingten Entla!Ssung sind also ,die Erfolidernisse der
Generalprävention und des in der Allgemeinheit lebendigen Rechtsempfindens zu berücksichtigen. Dabei wird allerdings als Regel geiten kön~
nen, daß nach V,erbüßung von zwei Dritteln der
im Urteil verhängten Strafe und von mindestenssechs Monaten in Strafhaft der Vollzug des
Strafres1Jes entbehrlich .sein wird, wenn künftiges
Wohlverhalten angenommen werden kann. Soll
nicht nur· ,ein Drittel, sonrdern ,die Hälfte der
Strafe bedingt nachgesehen werden, so gewinnt
die Prüfung der Frage, ob der Vollzug des Strafr,ests ohne Nachteil untelibleiben kann, an Bedeutung .. Daß insbesondereun1Jer ,diesem Gesichtspunkt die Verbüßung einer rStmfihaft von mindestens einem Jahr vorausgesetzt wird, wulipe
schon gesagt. Die qualifiziert günstige Prognose,
die erforderlich ist, wilid in aller Regel Schuldeinsicht und R,eue voraussetzen und ,damit den

bedingten Nachlaß eines größeren Treils der Strafe
nach dem allg,emeinen Rechtsempfinden vertretbar sein lassen. Alles das muß jedoch ,im Einzelfall geprüft wel'den.
Der VoHständigkeit ha~ber sei' bemerkt, daß
auch Rechtsbrecher, ,die im Urteil in eine Anstalt
für geistig abnorme Rechnsbrecher oder in eine
Entwöhnungsanstalt eingewiesen worden sind,
aus der Strafhaft bedingt entlassen werden können, wenn die Voraussetzungen nach § 47 g,egeben
sind. Das ist jedoch nur 'zu prüfen, wenn sie aus
der vorbeugenden Maßnahme bereits vorher bedingt entlassen worden sind oder gleichzeitig
bedingt entlassen werden (vgl. die §§ 24, 48).
Im Fall der Anordnung .der Sicherungsv,erwahrung kommt eine bedingte EntIassungaus der
Strafhaft hingegen nu'r Idann in Betracht, wenn
die Sicherungsverwahrung aufgehoben wird
(§ 25). Denn solange die mit ,der Sich'erungsverwahrung hekämpfte qualifizierte Gefährlichkeit
des R'echt~brechers noch hesteht, kann nicht
ang.enommen wer,den, "daß er in der' Freiheit
keine w,eiteren strafbaren Handlung,en hegehen
werde u •
Seit 1874 sehen die Ölsterreichischen Entwürfe
die bedingte Entlassung auch aus einer lebensLangen Freiheitsstrafe vor. Das Gesetz über die
hed~ngte Verurteilung aus dem Jahr 1920 verwirklichte den Vorschlag des Entwurfs 1912.
Danach konnte. ein zu lebenslangem schwerem
Kerker Verurteilter nach ,einer Straf,dauer von
fünf~ehn Jahren und im ülbr.igen unter denselben Voraussetzungen, wie sie für die bedingte
Entlassung aus einer zeitlichen Freiheitsstrafe vorgesehen waren, bedingt entlass·en werden. Die
StrafrechtskommiSision hat in .erster Lesung eine
entspr,echende Regelung vorg.eschlagen.
In ,der Folge führte eine Reihe' aufsehenerregender Morde in zufälligem zeitlich,em Zu'sammentreffen
mit der pedingten Entlassung
.
w. egen Mondes V'erurteilter zu einer Bewegung,
die eine Verschärfung Jer strafrechtlichen Reaktion gegen schwerste iBluttaten forderte. Insb~sondere wandte man sich gegen diedamal,s
schemat~sch vorgehende Praxi:s oder bedingten
Entlassung aus ·einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1960 hat der
Gesetzgeber dieser Bewegung Rechnung getmgen,
indem er die Voraussetzungen der bedingten
Entlassung aus einer lebenslangen FI'eiheitsstrafe
verschärfte.

Gegenü,ber Jer weitergehenden FOliderung, die
bedingte Entlassung für diesen Fall überhaupt
ausz'llS911ießen, wurde. in der Sitzung ,des Nationalrats vom 13. Juli 1960 mit Recht !betont, daß
ein solcher Schritt nicht nur dem Grundg'edanken
eines auf Resozialisi'erung aufbauenden Strafrechts und Strafvollzugsrechts, sondern üherhaupt der Einschätzung der menschlichen Per-
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sönlichkeit widerspräche,. die unserer Rechtsol1dnung zugrunde liegt. Kein Mensch soll endgültig
ausgestoßen und abgeschrieben Isein. Auch ,einem
Rechtsbrecher, ,der ein schwer,es Verbrechen begangen hat, soll das Bewußtsein bleihen, sich
die Freiheit durch Bewährung und Arbeit an sich
seLbst, wenn auch unter strengen Vorarussetzungen, so ,doch als R,echt verdienen zu können
und nicht nur von der Gnade abzuhängen. Die
Schwere der Tat a.Hein schließt Idie ibedingte Entlassung nach einer langen Strafz,eit in Wahrheit nie aus. Allel1dings war eine Tat, die mit
lebenslangem Kerker bestraft wor.den ist, so
schwer, daß hesonders,sorgsam geprüft werden
muß, ob ,es nicht der weiier:en Vollstreckung
bedal1f, um der Begehung strafbarer Handlungen
durch andere ,entg.egenzuwirken. Der Entwurf
hebt das durch die Worte "tfiOtZ der Schwere
der .Tat" üJberdie Fa'ssung des .geltenden Rechts
hinaus besonders hervor. Eine Strafhaft von eineinhalb J ahrzehMen oder mehr - das 'Strafrechtsänderungsgesetz 1960 gestattete ,die bedingte Entlassung ·erst nach 20 Jahren - ist
j'edochein so 'schweres Strafübel, ,daß es, im zeitlichen Abstand von der Tat und im Hinblick auf
das Verhalten und die Entwicklung des Rechts~
brechers seit der Verurteilung wohl genügen
kann. Wie sich .der Rechtsbrecher innerhalb einer
so langen Vollzugszeit ,entwickeln wel1de, läßt
sich bei .der Urteilsfällung nicht vora.ussehen~
Umso wichtiger ist g.erade hei ,der 1ebensla'ngen
Freiheitsstrafe die Möglichkeit einer hedingten
Entlas,sung. Nach Lage des einzelnen Falls kann
es fünfzehn oder zwanzig Jahre nach dem Urteil
nicht nur vertredbar, sondern geradezu geboten
sein, ,dem VollzlUg ein Ende zusetzen. Nur
nebenbei sei bemerkt, daß zu lebenslangJer Fr,eiheitsstrafe verurteilte Häftlinge für ;die Ordnung
·des Vollzugs besonders gefährlich w,el1den könnten, wenn ihnen :die Hoffnung auf eine bedingte
EntlaSisung vel1schlossen wäre. Darauf hat insbesondere G r aß be r g e t (JBI. 1958, 433) hingewiesen. Solche Erwägungen waren für ,den Gesetzgeber im Jahre 1960 maßg,ebend, wenn er
an der Mö~lichkeit der bed~ngten Entlassung
aus einer lebenslangen Freiheitsstraf,e grundsätzlich f.estgehalten hat. In ,der Stmft'!echtskommission wurde denn auch inder zweiten Lesung von
keiner Seite ,angeregt, die bedingte Entla&sung
a.us ,einer solchen Strafe nicht mehr vorzusehen.
Die Strafl1echtskommissionhat jedoch in ihr,er
Sitzung vom 20. Juni 1961 ohne Debatte un~
einstimmig die Voraussetzungen der bedingten
Entlassung 'a:n das Strafrechtsänderungsgesetz
1960 angepaßt. In einem Punkt hielt ,sieeine
Neuformulierung aller,ding,s für unumgänglich
geboten.
Das Gesetz uber die bedingte Verurteilung
v. J. 1920 hat für bedingue Entlassung a.us ·einer
zeitlichen und ebenso aus ,einer lebensLang,en Freiheitsstrafe vorausgeseuzt,daß künftiges Wohl-

v,erhalten des Strafgefangenen "anzunehmen"
sei. Das Straffiechtsä'ooerung,sgesetz 1960 ließ diesen GraJd prognostiJscher Wahrscheinlichkeit zwar
bei ~eitlichen Freiheitsstr.afen weiterhin genüg·en,
verlangte jedoch bei ,einer lebenslangen Freiheitsstrafe, 'daß "VloUe Gewähr" ,für künftiges Wohlvel1hJalten g,eboten ,ist. Di,e Strafrechtskommission
.stell1Je ,demg,egenüber darauf ab, daß hiefür "aus
besonderen Gründen Gewähr gebotenist".
Wienn das .geltende Recht - übrig.ens erst nach
,der vom Justizausschuß ,des Nationalrats. g,efun·denen Formuliel'Ung "volle Gewähr" für
künftiges Wohlv,erhaloen vonaussetzt, würde das,
wenn man es wörtlich n,ehmen wollte, die' bedingte Entlassung praktisch runmöglich machen.
ß.ei der V,ielfialt möglicher Konflrktslagen und
menschlicher Reaktionen kann man von niemandem mit Bestimmt!heit ,sagen, daß er sich in
Zukunft nicht strafbar machen werde. Volle
Gewähr dafür ist nie geboten. Sie 'kanri daher
a:uch für ,die <bedingte' Entlassung nicht verlangt
werden. Auch hei der Anlegung des strengsten
Maßsoahs muß .esgenügen,. daß ,der Gefangene
trotz dem Rechtsbruch, für den er hestraft worden ist, unter Berücksichtigung aller Umstande
in Zukunft eine strafbal1e Handlung nicht mit
höherer Wahrscheinlichkeit erwarten läßt als ein
bisher unbescholtener, ,durchschnittlich rechtstreuer Mensch. übrigens wäre es auch ein
Wi,del1spruch in .sich, auf der einen Seite volle
Gewähr für künftiges Wohlverhalten anzuneh-'
men, aru.f der anderen Seite aber gleichwohl eine
Proh~eit festz\llS·etzen und in der Regel (vgl.
§ 51 Ahs. 2) einen Bewährungshelfer zu hestellen,
um ,einem Rückfall entgegJCnzuwirken. A,us allen
diesen Erwägungen begnügt sich ,der Entwurf
mit' der vOIisichtigel1en Bassung, daß "Gewähr
geboten" sein müsse. Dies je.doch aus ,;besonderen Gründen". Diese aus § 1 BedVer;urtGübernommene Form.ei verlangt; ,daß hescimmte, .nicht
regelmäßig oder sehr . oft gegebene, sondern
g.erade dem Einzelfall ,eigentümliche Umstände
für künftiges Wohlverhalten sprechen.
Der vorliegende Entwurf vermei'nt, daß die
bedingte Entlassung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe nicht erst nach zwanzüg Jahren, s<;mdem helleits nach fünfzehn Jalhren Strafhaft mög-:lich sein solle. Damit kehrt er ,insoweit zrur
Rechvslage 'vor 1960 zu1'lÜck. Die Praxis, die sich
inzwischen an Hand des neu ,gefaßten Gesetzes
entwickelt hat; hi,etet GeWähr dafür, daß die
Voraussetzungen der bedingten !Enüas~ung ,in
jedem Einzelfall nach des,sen konkreoer .Besonderheit .sorgsam geprüft w:erden. Danach scheint 'es
entbehrlich, ,die abstrakte Grenz.e so hoch zu
ziehen, wie da's seinerzeit unter dem Eindruck
einer Prax:is geschehen 1st, ,die ,durch das Gesetz
noch nicht so exakt angdeitetw.ar. Wenn eine
Vollzugszeit von über fünf2!ehn.J ahren weder
spezialpräVlentiv noch um der Wirkungen auf die
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Allgemeinheit willen notwendig ist, soll das Gericht nicht gezwungen ,sein, die :Strafhaft über
dIese Zeit hinaus aufrechtzuerhalten. Insbesondere bei Häftlingen hähel'en Lebensalters könnte
d~e bedingte Entlassung sonst im Ergebnis fragwürdig w,eden. Auch das .schw,eizerische Strafgesetzibuch läßt es mit fÜl1lfz·ehn Jahren genügen.
Zu § 48 entziehung

Entlassung aus einer mit Freiheitsverbundenen vorbeugenden Maßnahme

R,echtsbl'echer, ,die einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vor;beugenden Maßnahme unterworfen werden, sind gemäß den §§ 21 bis '23
~mer qualifizliert gefährlich: Demgemäß ist auch
bei der Aufhebung der Untel1bringung Vorsicht
geboten. DeshaLb sieht der Entwurf nur eine
bedingte Enüa~sung vor. Erst wenn sich der Angehaltene auch in der Fneiheit bewährt hat, soll
. er aus der Maßnahme lendgültig ,entlassen werden.
Bei ,der Unterbringung in einer Entwöhnungsanstalt müssen 'jedoch zwei Ausnahmen vorgesehen werden. Di'e Entlassung bloß bedingt auszusprechen, ·ist sinnlos, wenn 'eine Ergänzung
der Entwöhnun~skur im Falle mangelnder Be~
währung von vornherein als aussichtslos zu
erkennen ist. Das kann sich 'aus der Beschaffenheit des Untergebrachten ,ergehen, wenn seine
Neigung offenbar nicht ·erfolgreich bekämpft
werden kann, aber auch aus der Kürze der Restzeit, die noch zur Verfügung steht; denn die
Unterbringung in einer Entwöhnun~sanstalt darf
insgesamt zwei Jahre nicht übersteigen (§ 25
.A!bs. 1).
Nach § 22 Ahs. 2 ist von einer Unterbringung
<l!bzusehen, wenn sie von vornherein keinen
Erfolg verspricht. Daraus ,el'g~bt sich folgerichtig,
daß si,e, wenn si,e sich während ,des Vollzugs als
ausSichtslos .erweist, ab2lUbrechen ist. Das ist zwar
schon mit § 25 Abs. 1 mittelbar gesagt, .denn eine
aussichtslose Anhaltung wird 'durch den Zweck
der Maßnahme nicht gefordert. Aus systema.tischen Gründen ,empfiehlt es sich j,edoch, es
im § 48 Abs. 1 noch e~nmaJ ausdrücklich zu
sagen. Ebenso, ·daß die Unterbringung - wie
sdbstverständlich - unbedingt 2lU 'be enden ist,
wenn .sie zwei Jahre g.edaUiert hat. Auch ,das ~st
im § 25 Albs. 1 ·enthalten. A:ber 'wenn § 48 Abs. 1
davon ausgeht, daß ,der Ang.ehaltene aus einer
vorbeugenden Maßnahme nur bredingt zu entlassen ist, und ,die AusMhmen von ,diesem Grundsatz aufzählt, muß es in idiesem Zusammenhang
nochimals gesagt wel1den.

.Nbs. 3 des § 48 wiederholt um .des systemaruschen Zusammenhangs rund der größeren übersicht willen eine !bereits im § 24 ,ennhalteUie Regel.
Es empfiehlt sich, die Voraussetzungen für
eine bedingte Entlassung aus vorbeugenden Maßnahmen im § 48 Abs. 2 etwas anders zu fassen,

als .sie für diie bedingte Entlassung aus Freiheitsstrafen im § 47 umschrieben sind; denn bei vorbeugenden Maßnahmen war ,der Angehatltene
ursprUnglich immer qualifiziert gefährlich. Die
Entlassung setzt also ,immer eine Entwicklung
desUntengebrachten voraus, dIe 'annehmen läßt,
daß ,die&e ,seinerz·eit gegebene Gefährlichkeit nicht
mehr besteht. Die Unterbrin~ng in einer Anstalt tür g.eistig abnonme Rechtsbrecher und !in
Sich'erungsver.wahrung ist zeittich unbeschränkt,
und es liegt in der persönlichen Eigenart des
Al1Igehaltenen, ,daß sie inder RJegel lange dauern
wird. DeshaLb Wlird insbesondere alUch ,die Entwiddung des körperlichen Zustands oft für das
Schwinden der Gefährlichkeit wesentlich ,sein.
Die Entlassung verLangt nicht, daß. für die
Zukunft volles Wohlverlhalten des Ang,ehaluenen
aJ;lIZunehmen ist. Es genügt, wenn die qua1ifiz~erte
Gefährlichkeit ,entfallen ist, gegen ,di,e ,sich. die
vorbeugende Maßnahme gerichtet .hat. Die
Unterbringung ,darf 11JUr weg.en dieser Gefährlichkeit ausgesprochen wel1den und ist ,demgemäß
nur so lange gerechtfertigt,.als diese Gefährlichkeit
besueht. Daß ein alt gewol'dener B.erufsverbrecher
nach der Entwicklung seiner Person in ZuklUnft
gelegentlich B.eleidirgung,en oder Raufhändel befürchten läßt, r,echtf.ertigt seine weitere Anhaltung. nicht.

§ 48 verLangt lediglich, .d:1ß ,die überwindung
der Gefährlichkeit anzunehmen 'Lst, nicht, daß
,dafür aus besondeI'en Gründen Gewähr geboten
ist. Diese strenge Fassung der prognostischen
Vora'ussetz.ungen, d~e für ,die Entlassurig aus :einer
lebenslangen FreiheitSistrafe gewählt ist, würde
abgewcrtet, wenn man sie' aUif die vorbeugen,den Maßnahmen übertrüge. Die ursprunglich1en
mgenschaften unld die unsprüngliche Gefährlichkeit des Unterg.ebrachten schließen ,es in der
Regd aus, daß man .,einen so g.efestigten Schluß
auf ,die Bewährung in Freiheitz'iehen könnte,
wie es für die bedingte Entlassung' aus einer
lebenslangen Freiheitsstrafe verlangt wird. Umso
wichtlig,er wird ,die überwachung während der
Probezeit sein (vgl. § 51 Abs. 1).
Zu § 49 - Probezeiten
Nach § 12 Ahs. 5 des Gesetzes über die bedingte Verurteilung 1949 dauert di'e Probezeit bei
der bedingten Entlassung aus ·einer zeitlichen Freiheitsstrafe so lang,e wie der Strafrest, Jedoch
mindestens ein Jahr, und kann, wenn ,der Strafrest Idrei Jiahre nicht rerreicht, auf !dieses Maß
erstreckt werden. Auch ,der Entwurf hält daran
fest, daß ,die Probezeit grundsätzlich 'so lange
wie der $traJfrest sein soll. Die frühelien Entwürfre wollten das Mindestmaß mit zwei Jahren
f.estsetzen. Das ,entsprach der Tendenz zur Vier1ängerung der Probezeiten, die .sich vor allem im
§ 43 Abs. 1 ausdrückue. Das Strafrechtsänderungs-
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Bei der !bedingten Entlassung aus einer Anstalt
für geistig abnorme Rechtsbrecherund aus der
Sicherungsverwahrung beträgt die Probezeit ehenso wie bei einer -bedingten Entlassung ws
,einer lebenslangen Freiheitsstrafe -'- zehn Jahre.
Das entspricht der . persönlichen Gefährlichkeit,
!d~eeine Unterbringung in ,diesen Anstalten notwendig macht. Geistig.e Abnormit~ten können
.auch nach Lang,en Remissionen wi.eder hervorIbrech:en, und die Neigungen <eines Hang,v,eribrechers könn'en nach längerer Zeit und allenfalls
in gewandelter FormaibermaJs wirk\Sam werden.
Derartige P,ersonen mÜSlSen lange Zeit hindur~
üherwacht w,ei::deIikönnen. Das wur.d durch d~e
Prohezeit el"möglicht~ Diese Erwägungen beruhen
nicht auf der Ausformung des EinzeLfalls, sondern
auf typischen Voraussetzungen. Demgemäß wi!1'id
,d]e Probez,eit im Entw:urf ,ein für allemal fest,gelegt.
Bei .der hedingten Entlassung aus einer Entwöhnungsanstalt' h~etet dagegen ,der Einzdf.all
Anhaltspunkte dafür, inwieweit der Erfolg ,der
Entwöhnungtskur als g,esichert hetrachtet wenden
kann. Auch kann hier die Gefä:hl1lichkeit des
Untergebrachten, von vorn'hef'ein seihr verschieden gewesen sein. Demgemäß sieht der Entwurf
in dies,em Fall eine individuelle Bestimmung aer
Probezeit durch das Gericht vor. Eine Untergrenee von bloß einem' Jahr kan.n hier genügen,
weil d]e Entwöhnungskur eine medizinische Be~
handlung ist, deren Etfolg, inshesondere hei
'einer 'entsprechenden inneren Einstellung und
Haltung des B'ehandelten, ~n manchen FäLlen mit
ziemlicher Sicherheit festgesteLlt ,werden kmn.
Khnliche Erwäg'uugen "ind dafür maß,gehend, Für die Höchstgr,enz,e von fünf Jahren .gelten
daß der Entwurf di'e Probezeit bei ,der bedingten dieselben ,Erwägungen, die bei zeitlichen FreiEntlassung aus einer lebenslangen Freilh·eitsstrafe heitsstrafen für diese Begl1enzung sprechen.
mit zehn Jahren festsetzt. Der EntWlUrf
Di~ Bestimmungen des Abs. 3 ent:sprechen
vom Jahre 1909 hatte fünf Jahre, der Entwurf inhaltlich denen, di,e § 43 Abs. 3 für die hed~ngte
vom Jahre 1912 sieben Jahre vorgesehen. Diese Stralnachsicht ,enllhält.
sieben Jahre übernahm da's Gesetz über die beZu § 50 - Berechnung der Probezeiten
din:gte Verurteilung 1920. Durch das Strafrechts·äIJIder·ungsgesetz 1960 wurde ,diie Probezeit a'Ulf
Daß ,die Probezeit mit RcechtlSkraft der EntfÜtnfz'ehn Jahre erhöht. DieStrafrechuskommis- schcidung zu hufen beginnt, mit der die bedingte
sion hat eine so lalJlge Probezeit - ,ent'gegen Nachsicht oider Entlassung g,ewährt ,worden i!st,
einem Minderheitsvotum von v~er Stimmen - entspricht dem geltenden Recht. Daß Zeiten, in
jedoch weder für sachlich erfürderlich noch für ,denen der Verurteilte auf behördlich'e Anordnung
krilllliinalpolitisch zweckmäßig ,gehalten. Die Ffi,st hin angehalten wiJ:jd, in ,dJi,e Probweit nicht einzlUvon zehn Jahr.en :bedeutet eine Mittellösung. Das rechnen sind, ~t in den -gleichen Erwägungen
schweizerische StrafgeseulJbuch begnügt ,sich bei heg,rundet, die dabür .spr,echen, .solche Zeiten aus
,der Entlassung aus :einer lebenslangen Fneiq.eits- der fünfdähri1gen RückfaJlsfrüst auszlUklammern.
stra.fe - die es nach fünfz,ehn Jahren und unter Insoweit wird auf ,die Erläuterungen zu § 39 verdensel'ben VoraussetzlUngen w~.e aus zeitLichen Wllegen.
Freiheitsstrafen ermöglicht - mit einer Probezeit von nur fünf Jahren, die es zugleich als Zu § 51 Erteilung von Weisungen und
Höcm.tgrenze für d~e Probezeit überhaupt vorBestellung eines Bewährungshelfers
.sieht.
Die Probezeit hat nicht nur den Zweck, die
Abs. 2 des § 49 1"egelt ,diie Prolb.ezeit !bei der nachträgliche Vollziehung aer Strafe oder des
bedingten EntJiassuilig ,aus mit Freiheitsentziehurug Strafrests für den Fall offenzuhalten, daß sich
der R~chtlSbrecher nicht wohlverhält. D1eser soll
ve~bundenen votibeugenden Maßnahmen.
gesetz 1971 ist ihr jedoch nicht gefolgt, und' der
vor1iegende Entwurf paßt sich dem an (vgl. ,die
Erläuterungen zu § 43). Dem ,entspricht ,es, das
Mindestmaß der Probezeit ,auch bei der bedingten
Entlassung nicht über das ,geltende Recht hinaus
anzuheben. Tatsächlich ist ,ein Bedürfnis danach
auch von der Praxis nicht atllg·emeldet worden.
Das Höchstmaß der Probezeit w'il:1d mit fünf
Jahren bestimmt. Wenn der Strafnest Ziwil'ichen
drei ,und fünf Jahren liegt, bed'eutet das gegenüber dem geltenden Recht ,eine Vel1Schärfung. Sie
ist inshesondere deshalb Ziweckmäßig, weil die
Bestiunmungen der §§ 54, 55 ,auch für die Prolbereit bei bedingter EntLassung .gelten, eine kürzere
Prdbez·eit also nachträglich bis auf fünf J,ahre
Vlerlängert wenden kann. Andererseits bedeutet
die Fünlfjahf'esgrenze ,eine Verkürzung, wenn der
Strafrest mehr aLs fünf Jahre beträgt. Dann ,j,st
die Prübezeit nach ,dem Entwurf kürzer als der
Strafrest. Wenn sich der Entlassene ,in der Freiheit fünf Jahre hindurch wohlverhalten hat, verdient ·er }edoch ,das Vertnauen, ,aus der Probezeit in die unb~chränkte 'Freiheit ,entlass,en zu
werden. Wird der Täter nach mehr als fünf
J a.hren wieder .strafifäJmg, so wilid' mit seiner
früher.en Verfehlung k,ein Zusammenhang mehr
angenommen. Dieser GedalIlke liegt auch der
"RückfalIsv,etjährung" nach den §§ 23 Abs. 3,
39 Abs. 2 zugrunlde. Die heiden Zeiträume stimmen ü'her.ein. Kriminalpolitische Erwägungen
kommen hinzu: Eine allz.u lange Probezeit
schwächt. ,deren psychologische Wirkung und verringert die Bereitschaft,s,ich ,den, Weisungen und
der Bewährungshilfe zu fügen.
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vielmehr wähl'1end ,der ProbeZ!e!it zu einem rechtschaffene!n . Lebenangehailten . werden. In dieser
Richtung wirkt es bereits, daß er andernfalls den
Vollzug des Strafühels zu befürchten ,hat. Darüher hinaus soll ,er jedoch aktiv zu einem ol1dentliche!n LIebenswandel besnimmt werden. Dem dienen die ErteiJung von We~W11gen und die Bestellung ,eines Bewährungshe1f'ers.
Beides !bedeutet eine Einschränku11lg :der freien,
selbstverantwortlichen DaseinsgestaltlUng .des
Rechtsbrecher·s, kann j.edoch viel zur Vlerhütung
des Rückfalls beitragen. Das ist internanional anerkannt. Irusbesonder,e in .den angelsächs~schen
Ländern .9ind beide Einrichtungen, vor allem
auch ,die Bewährunglshilfe, in hohem Maß entwickelt und werden ,dort häufig ,angewendet. Die
Erfahrungen sind günstig. Auch das geltende
öSlJerr,eichische Recht kellil1t seit 'dem Gesetz über
die be.dingte Verurteilung aus dem Jahre 1920
sowohl Weisungen als auch - unter dem Namen
"Schutzamfsicht" - die Bewä'hrunglShilfe. In ,d.er
PraXiis halben &ie sich jedoch insbesondere im
Erwach'senensttafrecht nicht voll durchgesetzt.
Das mag einerseits mit der B.elast'ung der Gerichte
zusammenhängen, die es ,dem .einzelnen Stra:frichter erschwert, sich mit dem Roechusbr,echer
nach rechtskräftig,er lErIedigung der Straf,sache
noch so zu befassen, wie es dem Gedank,en vieler
der mögLichen Weisungen ,entspricht, andererseits mit onganisatorischen und budgetären
Schwierigkeiten, die ,der Anwe11ldung der Schutzaufsicht im weiteren Umfang ,entgegenstehen.
Ohne BewährungshiLf'e kann ,di'e Binhalmng vieler
Weisungen wiederum nur ISchwer übel'1W,acht werden. In der. Jugendstrafrechtspflege wurde von
Weisungen ausgiebiger GehI1auch 'gemacht, und
das Jugendgerichtsgesetz 1961 hat auch die
Bewährungshilfe ,für seinen Bereich zu voltem
Leben ,erweckt. Das Bewähl1Ungshilfeg,esetz vom
27. März 1969, ,BGBl. Nr. 146, hat di,e Materie
einläßlich ,geregelt. Seitdem hat sich ,die Bewährungshilfe im Jugendstrafrecht bewährt. Au\Sländische Erfahrungen zeigen, daß sie auch im allgemeinen Strafrecht wesentlich zur Resozialisierung und Rückf,allsverhüt~ng beiträgt. Daher
will ,der Entwurf Weisungen ,un,d Bewährurugshihfe auch ,im ErWiachlsenenstra.frecht voll wirksam ,wenden lassen. Erst .clJamit kann ,die Prabez,eit ihre kriminalpolitische Aufgabe als Zeit der
ülberwachten und angeleiteten Freiheit voll
enfüllen.
Dalbei ist ,aber nicht zu ühers8hen, daß
Weisungen und' BewährunglShilfe schwerwieg,ende
Bleschränkungen f,ür den iB,etroffenen mit sich
bringen können und daß änsbesondere die B,ewährungs hilfe von .der Gesdlsdua:ft ,einen erheblichen finanziellen, personalen und cirganisatorioschen Auf'wand VIerlangt. Deshalb muß der
Bereich, in dem diese .Maßnahmen eing,esetzt
werden, sinnvoll begrenzt wel'1den. Demgemäß

hat schon das
Jugendgerichtsgesetz 1961
Bewährungshilfe und Weisu11lgen nur Idann 2';wingerid vorgeschrieben, wenn d~e bedingt n.achgelassene Strafe oder ,der bedingt nachgelassene
Stmfre~t mindestens ,ein Jia:hr beträ.gt und ,die
Maßnahmen nicht aus hesonderen Gründen entbehrlich scheinen (§ 17 Aobs. 2 JGG 1961).
Nach dem VOl1schlag der Strafrechtskommission sollten 'däe Gerichte je nach ,der Schwere
der ",erhängten ,Strafe oder der Stra.fe,aus der
die bedingte Entlassung erJolgt'e, Bewährurugsnilfe entw.eder rmmer anordnen, wenn ,das nicht
aus besonderen Gründen enthehrlich scheint, oder
von :Rall ZJU Fall ,entscheiden, ab die Anwendung
notwlendig oder doch zweckmäßig sei, um den
Rechtsbrecher' von weiteren Verfehlungen laibzuhalten, oder schließlich Bewähnun~shilfe nur
ano~dnen dürfen, wenn ,das aus besonderen
Gründen :geboten schien. Die MinisterialentwfÜrfe
haben diese Regelung im grundsätzlichen übernommen, die erst'e Gruppe gegenüber ,dem Vorschlag der Strafrechtskommissäon j,edoch ,eingeschränkt; Für sie können in der Tat nur Fälle
von solcher Schwere in ß.etl13cht kommen,' daß
typischeriweise ein Bedürfniis nach Bewährungshilfe besteht. Die Anordnung dieser Maßnahme
bedeutet ,einen tiefen 'Bingriff in die freie Lehensgestaltung des Verurteilten und 'einen ,erheblichen
Alufwand für den StaJat. Das Gesetz soll die
Gerichte zwar dazu anhalten, Hewährung>ShiHe
anzuordnen, wenn ,das g.ebollen ·ist, a:ber nicht
dazu veranlassen, darüber hinauszugehen. Demgemäß haben schon der Mini~terualenlJwiUrf 1966
und .,die Regierun~svorlage 1968 die Bestimmung,
,daß BewährungshiLfe ,anzuordnen sei, wenn ,das
nicht·, aus besonderen Gründen entJb.ehrlich
scheint, auf Strafen von mehr als drei Jahren beschränkt. Nach der dama,ligen Aufgliederung des
Stra[,eIlJSystems wären ·das l(,erkerstraf,en gewesen.
Der vorLiegende EntwlUrf übernimmt diese
Grenze, paßt die Formulierung jedoch dem
System der Einheitsstrafe (§ 18) an.
Ist der Recht~brech~r zu einer mehr als dreijährigen Freiheitsstraf.e verurteilt worden, so ist
,es nach der Schw,ere ,der 'tat, deren er sich
schuldig gemacht hat, und damit lauch der Taten,
die für ,einen. allfälli!;1en RücklfaJl in Bewacht zu
ziehen sind,· grundsätzlich Igeboten und igerechtfertigt, einen BewährunglShelfer ,ei11lZiUsetzen. In
solchen Fällen 'soU ,auf ·diese MaßIlIahme nur verzichtet we~den, wenn ,sie Ibesondere Gründe entbehrlich sein lassen. Das wird in9besorudere dann
zutreffen, wenn ,ein Rücklfall von vornherein ausgeschlossen wenden kann. iEntsprech,endes gillt für
die bedängte Entlassung aus mit Freihetusent2';iehung vel"bundenen vorbeug.enden Maßnahmen.
Eine bedingte Nachsicht ist bei Freiheitsstraf.en
von solcher Län~e ausg,eschlossen ,und nur bei
einer einzigen mit Freiheitsentziehung y,erbundenen vorbeugenden Maßnahme, nämlich der Unter-
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bringung in ,einer Entwöhnungsanstalt, möglich. I Rechrsbrecher ,sinnvüllel'weLseerteiJt ""erden
Für diesen F.a,1l der bedin~ten Nachsicht ~ieht der könnten. Umgekehrt greifen Weisungen je nach
Entwurf ,die Bestellung eines Bewä:hrungshelfers ihrem Inhalt sehr vel'schieden tief ,in d~e Freiheit
unter, denselben Vüraussetzungen wie hei der des R,echtSbrechers ein und bedeuten in der
bedingnen Entlassung vür.
Rregel keine wesentliche finanzielle und persü,nelle
Belastung ,des Staates. Dies'en Er;wäi~ngen trägt
Ist der RechtSbrecher zu einer Fl'e~heits- ,oder der EntWlurf ,dadurch R,echnung, daß er die
GeLdstrafe bedingt verurteilt wü11den oder wir.d Erteilung von Weisungen in Abs. 1· unaibhängig
er aus einer Freiheitsstrafe vün nicht mehr a<ls vün der Art der Strate üder des Strafrests immer,
drei Jahren bedingt ,entLa.ssen, so, ka.nn ,es ,dem aber ,auch' nur dann vüI1schreibt, wenn ,das zur
Gericht anheimgegelhen wel'den, vün ,Fall zu Fall Verhütung des Rü~fiaUs nütrwendig oder zweckzu ,entJscheiden, ob die Bestellung eines ißewäh- mäßig list.
'
rung~helters nütw,endig oder, idüchzweckmäßig
ist, 'um weitel'en Stl1altaten ,entg,egenzuwirken.
Nach dem Gewicht ,der T'aten und der in ihnen
Zu § 52 - Weisungen
betätigten Gefährlichkeit läßt sich hier nicht
sagen, daß diese Maßnahme, vün Ausnahme§ 52 Abs. 1 umschreibt den Zweck der Weifällen abgesehen, immer gebüten und g,erecht- sungen wörtlich gleichlautend mit .§ 18 des
ferniJgt oder im Gegenteil ,entbehrlich sei. Hier Jlugendgerichtsgesetzes 1961 und sachlich in überkümmt 'esdurchaus aiuf die Umstände des Einzel- einstimmung mit § 2 Aibs. 1 des Gesetzes über
falls an.
die hedingte Verurteilung 1949. Weisung,en haben
'ausschließlich ,den Zweck, den RechtSlb!1echer vün
Die früheren Entwürfe wüllten für kUl'ze Jkeiweiteren strafbaren. Handlungen abzuhalten.
heitsstrafen ~bis zu "sechis Münaten) und GeldNicht ist es ,dagegen .ih!1e Aiuf~aJbe, an die Stelle
strafen eine weitere Stufe ansetzen: In diesen
des infülge der ibedingten Strafnathsicht üder
Fällen süllte ein B,ewährungshelfer nur bestellt
Entlassung nicht vüllzügenen Strafübels eine
w1erden, wenn das aus basünderen:Gründen geandere VerpflichtlUingdes Rechtsb!1echers zu
bOlJen scheint. Nunmehr ,süH.en Fr,eibeitssnrafen
setzen. Derlartige "AufLagen" kennt weder das
bis lJU Isech,s Münaten jedüch nur nüch ausnahmsgelt'en.ae österreichische Strafrecht nüch sind sie
weise, und zwar in ungünstigen Fällen, verhängt
im Entwurf vüt1gesehen. Di.e Strafen, die das
wenden (§ 36). In diesemverbIeibenden AnwenGericht an die strafhal'e HandIung knüpfen kann,
dungsbereich der kurzen Freiheitsstrafen ist Be'sind in den §§ 18 bis 20 ,erschöp,f.en'd aufgezählt.
wahrungshilf,e aber nicht nur ausnahmsweise gebüten und nicht typischerweise endbehrlich. Es
. Eine Sünder,stellung nimmt unter den Weimuß vielmehr vün Fall zu Fall g,eprüft werden,
sungen lediglich die Schaden~gutmachung ein.
ob ,sie nütrwendig oder düch ,z'W,eckmäß,igist. Für
Sie ist nur selten g,eeignet, einem neuerlichen
di,e Ibeldingte Nachsicht Ider Geldstnafe 'bedarf es
Rechtsbruchentgeg,eIlizuwirk,en, . wi11d ,a:ber oft
keiner eig,enen Bestimmung. Die Fürmel, ,daß
als Vüraussetzung ,dafür empfunden, daß die
BewährungshiLfe nur anzuürdnen ,ist, wenn das
Strafe ühne Erschütterung desV,el1trauens der
nütwendig oder .düch zweckmäßig ist,um den
AUgemeinhcitin die Rechtsordnung und damit
RechtSbrecher vün weiteren stI1ad1baren Ha11ldohne Beeinträchtigung ,des genenlprä'V!entiv;en
lungen abzuhalten, genügt ,auch hiJer. Es ist nicht
Strnfzweckes bedingt nachges,ehen wenden kann.
zu befürchten, daß die Gerichte vün der BeDa die Schadens~tmachung lediglich die Erfülwährungshilfe unangemessen Geb1"auch machen
l.ungeiner im bürgerlichen R,echt begründeten
werden.
.
Verpflichtung ist, stellt sie keine Auflage in 'dem
Ob di,e Bewährungshilte inden HHen ,des § 51 Sinne dar, daß der Recht51brecher, statt ,das Stl1afAbs. 2 erster Satz .aiUS besünderen Gründen ent- ülbel zu erleiden, eine zusätzliche süzialethische
behrlich oder ob ,sie ,im übrigen nütwendig üder Leistung ZJU ,el'bringen hätte. Im Zus,ammenhang
zweckmäßig ist, roa.rrni'ffi Laute der Probezeit mit der ihedingten StI1afn'achsicht hat sie aber.
verschieden zu beurteilen sein. Die Vürschrift ,düch eine ähnliche Funkti:ün. § 2 des Gesetzes
der §§ 52 Abs. 3, 53 Abs. 3 gilt auch insoweit. über die bedingte Verurteilung 1949 berücksichtigt ,di'ese Besüniderheit der 'Sch,adensgutmachung
Di,e 'Strafllechtskümmissiün wüllte für die nicht. § 18 Abs.' 3 des Jugendgerichtsgesetz,es 1961
Erneilung vün Weisungen ebenso, unterscheiden heht den "Auftl1ag", den aus der Tat entstanwie für die Bestellung ,eines Bewährungshelfers. denen Scha,den binnen einer bestimmten Frust
Mit Recht wurde dagegen eingewendet, daß Wei- gutzrumach'en, dagegen bereits von den iibrigen
sungen nicht ,ebenso, wie ,die lBewähl1Un~hilfeein im § 18 ,des Jugendgerichtsgesetzes 1961 aufin aller Regel hilfreiches Mittel zur Verhütung gezählten Weisungen ab (vgl..s. 25 der Erläudes RücldaHs sind. Häufig ist 'auch hei der Ver- terungen ZJur Regierungsvol1lage des JGG 1961,
urteilunig zu einer schweren Strafe schlechter- 420 Blg. NR 9. GP). Der letzte Satz des § 52
dings nicht zu ersehen, welch,e Weisungen dem Abs. 2 tut das in noch klarerer. Weise.
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Ebenso wie § 2 des Gesetzes über die bedingte hiLfe her. Demgemäß ist diese Weisung auch
Verurteilung 1949 und § 18 ,des JugendgerichtlS- here~tlS im ,§ 18 des' Jugendgerichtsgesetzes 1961
gesetzes 1961 zählt auch der Entwurf nur bei- genannt. Wenn neben ,der Weisung, bestimmte
spielsweiseeinzelne der .in Betracht klOmmenden Orte oder einen bestimmten Umgang ,zu meiden,
Weisungen auf. Das ist zweckmäßn.g, weil die auch ,die Weisung, eine bestimmte Wohnung zu
Weisungen individualisierend Iden BecLürfn~ssen meilden, au~drücklich g·enannt wird, so ist das
des ,Einzdfal1s .amgepaßt wetiden sOIUen. Die bei- keine \ Erweiterung, sondern nur der ausdrückspielsweise ,Aiutzählung zeigt die Richtung und liche Hinweis :auf eine Gestaltungsmöglichkeit
das Ausmaß an, die für die Weisungen maß-der Weisung, ,die oft zweckmäßig sein kann.
gebend sein soUen. Ülarüber hinaus ist eine Die Weisung, einen bestimmten Beruf zu erlernen
rechtsstaatliche Grenze durch die ,allgemeine lße- oder 'auszuüben, ist gegenüher ,dem geltenden
stimmung f,estgelegt, daß die Wei,sungen keinen R,echt dadurch näher bestimmt, daß er ,den
unzumutJbaren Eingr.iff ,in die Persönlichikeits- Kenntnissen, Fähigkeiten und Neigung.en des
rech,te oder in die Lebensführung des Rechts- Rechts:brechers entsprechen soll. Auch das i,st der
brechers darstellen dürfen. Dies.er Grundsatz ist Sache nach nichts Neues, führt jedoch den
im § 2 des Gesetzes über ,die hedingte Ver- Grundsatz, daß die Weis11nJgen keinen unzumut"
urteilung .1949 nicht ausdrücklich lausgesprochen. bar,en Eingriff in ,die LeIbensführung darstellen
Inder Rechtsprechung war jedoch immer ,aner- dürfen, für diese Gruppe von WciSlung,en näher
kaJnnt, Idaß eine Weisung, "die zu tief in die aus und trägt der T,a;tsache Rechnung, daß der
P,ersönlichkeitsrechte eingr.eift", unzulässig ist. Zw,ang zu einem bestimmten Beruf in der'Regel
Die Strafrechtskommission hat vorgeschlagen, nur unt·er den genannten Voraussetzungen eine
die Grenze damit zu umschreiiben, daß die Wei- res!bzila-l,isierende Wirkung erhoffen läßt. Dennoch
sungen keinen iUnzumutbaren Eingr~ff in die können diese Rücksichten ,nicht aUSIllahmslos
h~bensführung ,des
Rechtsbrechens d.arstellen ,gelten. In Notzeiten müssen .sich viele ,damit
,dürfen. Diese F,ormulierungi-st bereius !im § 18 '<1bfinlden, Berufe ,auszuüben, die ihren KenntAbs. 1 des Jugendgerichtsges'etzes 1961 enthalten. nissen und Fähigkeiten l1iichtentsprechen, und
Sie ist jedoch nicht umfassend genug. Es wäl'en ~echt~brecher können sich ,den Zugang zu ihnen
WeisungendenkJbar, die nur eine einmalige ,entsprech,enden Berufen gera,de -durch ihre StrafHandlunlg oder Duldung, also nicht Idie "Lebens- t1at vethaut ha:ben. In solchen Fällen kann -die
. führung" hetl'effen, .<lIberdennoch ,einen zu tiefen Weisung, einen Beruf niedrigeren Niveaus ausEingriff in die Petisönlich,keits.sphäre darstellen zuÜlbenader zu erlernen, kr.iminalpolitisch
würden, als daß sie vom, Gericht aufgetragen Ziweckrmäß.ig und ,durchaus zumutJhar sein. Deswerden dürften. Demgemäß ergänzt der Ent- haLb ,schr-eibtder Entwunf die B,erücksichtigung
wurf die Bestimmung, wobei er sich.einer in der nicht nur der Neigung des Rechtsbrechers, SOll1Rechtsprechung eSSt. 13/44) gebrauchten Formu-dern rauch seiner Kenntnisse und F;iliigkeiten,
lierung bedient.
,aniders als es ,die Straifrechtskommission vor,Di,e Weisungen müssen nicht unabdingIbare geschl,agen hat, nur "tunlichst" vor.
VoraUJsset:z.ungen ,der he dingten 6tr.a1n.achsicht
Der Rechts:bl'echer ,darf nach ,dem Ennwurf Dillr
oder Entlassung sein. Si,e müssen zur' Verhindezur
SchadensO'lntmachung
"nach Kräften" verrung weiterer mit Strafe bedrohter Handlungen
.,.
halten w,enden. Das Gericht w,ir,d also, bevor es
n,ur "geeignet", nicht "notwendig" sein. Es ge'
nügt, daß ,sie die iErreichiUng des Zweoo der eine solche Weisung ·erteilt, J·,ew.eils zu prüfen
.Probezeit zusätzlich gew;ihnleisten können. Das haben, wie weit die Möglichk'eitendes Rechtsstimmt mit § 51 Abs. 1 üihere~n, wonach Wei- brech·ers reichen, und ihm nur ,das Entsprechiende
sung,en nicht ,erst zu ertcilensind, wenn das zur - aUerdüigs dann konkret bestimmt - aufzuY erhü tung mit Strafe bedr-ohter Handlungen tl1agen halben.
notwendig, sondern schon ,dann, wenn es hiezu
Nicht im § 2 .des Gesetzes üher die bedingte
zweckmäßig ist.
Verurteilung 1949 vor,gebildet 1st ,die Weisung,
Die heispielsweise r.mf-gezä:hltenWeisungen sich einer Entwahnungskur oder ~ndel'en psychosind im wesentlichen .schon im §_ 2 des thempeutischen Behandlungen zu unterz~ehen.
Gesetzesü'b-er die bedingte Verurteilung 1949 KIiiminalpolitisch sind diese Weisung=öglichund im § 18 ,des JugendgerichtlSgeset7es 1961 ge- keiten besonders wichtig. Insbesondere werden
nannt. Die Verpflichtung, .an einem bestimmten . sie es
oft
ermöglichen, die' Einweisung
Ort, bei evner bestimmten F.amiLie oder in einem in eine 'Entwöhnungs anstalt (§ 22) nur bedingt
bestimmten Heim zu wohnen, Wlar im Gesetz auszuspr,ech,en (§ 46 A:hs. 1). Der Entwurf nennt
über ,die :bedingte VerurteiLung 1949 noch nicht neben der Entwöhnungskur und and·eren psychovmgesehen. Eine solch,e Weis.ung ikJal1i1l kr~minal- therapeutischen Behandlungen über den Kompolitisch jedoch besonders wler,tvoll sein, weil miissvonsvorschlag hinaus a;uch sonstig,e medizisie bestimmte positive &nflüsse auf den Rechts- nische Behandlungen. So kann z. B. ein operativer
brecher gewährl-e~sten kann. Damit stellt ~e·eine Eingr.iff :z.ur Entifernung entstellender MerkmaLe,
Y,er<bindung zum .Gedanken der Bewährungs- die durch die Erschwerung des menschlichen
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Kontakts oder des berufEchen Fortkommens
kriminogen wirken, oder die Behandlung einer
endokrinen Störung, die sich auf die Re!ak,üonsweise des Betroffenen auswirkt, in Betracht
kOimmen. Schon das Jugendgerichtsg,esetz 1961
hat ärztliche Behandlung,e,n ,schlechthin in den
Ber·eich der Weisungen einlbezogen.
Die Weisungen, sich einer psychiatrischen
oder anderen medizinischen BciJ.andlung oder
einer Entwähnungskur zu unterz;iehen, greifen
besonders tief in ,die Pel1sönlicilkeitssphäre' ein.
Die Strafr,echtskommission woUte die Aruferlegung solcher Weis.ungen daher von der Zustimmung des Rechts:brechers ,abhäng<ig machen. § 18
A'bs. 4 des Jugendger;ichnsgesetzes 1961 sieht das
für ·die Weisung, sich einer är;ztfichen Behandlung
zu unterziehen, bereits vor. Im iß,egutachtungsvel'ßahren 'wurden gegen diese Lösung jedoch
von vielen Seiten ;B'eldenken geltend gemacht.
Dies mit Recht. Die D~spositionS1freiheit des
Reehtslbr.echers, ,der sich dessen bewußt ilst, daß
di,e bedingtJe Strafnach'Slichtdavon ahhängt, daß
er ,die Zustimmung erteilt, ande11111falJs er also
eine Freiheitsstrafe ver'büß·en muß, ist zumindest
fragwürdig. Der Auftrag, sich einer medizinischen
Hehandlung zu ).lUter,ziehen, kann als "Weisung"
jedenfalls nur dann ,ausgesprochen wenden, wenn
dem Rechtsbrecher d~e Möglichkeit abgeschnitten
ist, die V,erpflichtung durch Widerruf seiner EinwiUigung ,zu ,beseitigen. Dam~t wir;d seine Dispositionsfreiheit zuletzt lab er ,doch miß,ach~et. Das
Zid, dem das Erfordernis der EinlWilligJUng dienen
soll, wird lin Wahrheit aJso nichterreicilt. Demg.emäß folgt :der IEntwrurf ind~esem Punkt dem
Vorschlag der Strafrechtskommission und dem
Vorbild des Jugendgerichtsgesetzes 1961 nicht.
Die zum Schutz des Rechrsbr,eche11S notwendige
Grenze liegt bereits inder allgemeinen Vorschrift
des Ahs. 1, wonach W.eisungen, die einen unzumutbar:en Eingriff in die P,ersönlichkeitsr.echte
darstellen würden, unzulässig sind. Bei medizinisch·en Behandlungen wird das nicht nur von
Gewicht und R,isiko der rMaßnahmeund von der
Dringlichkeit des Bedürfnisses, sondern auch von
der Einstellung des Rechtsbrecher;s gegenüber der
e11Wog.enen BehallidJung a,bhängen. Das Gericht
wir,d diese Kiomponente mit ,zu Iherucksichtig.en
halben, ohJ;le jedoch ·auf eine iförmliche Einwilligung angewiesen zu sein. Damit wird auch die
im Begutachtungsverfahren g,leichifaUs bemängelte Eigentümlichkeit v.ermieden, daß hier :der
Rechwbr;ech,er ,ein Dispositionsrecht über den
Inlhalt derstltifgerichtlichen Ertnscheidung hätte.

Zu § 53 - Bewährungshilfe
Die !Bestimmungen ,des IEntwurf.es uber die
BewährungshiLf,e legen ledi:glich das Grundsätzliche fest. Im übr;igen be!dürfen lsie d,er näher.en
Ausführung durch ,eineig,enes Gesetz, wie ein
solch.e.s f:ür die B:ewährung.S'hiilfe nach dem Jugendgerichtsgesetz 1961 bereits im Jahre 1969 .ergangen ist (BewähningshiLf,egesetz v. 27. März 1969,
BGBl. NI'. 146). Dieses Gesetz w,ird vor allem ,die
Arufigaben lund Verpflichnungen des BewährungsheLfe11S näher zu umschrdben haiben. Albs. 1 des
§ 53 sagt nur das Grundsätzliche urud hebt leinige
Ibesonders wichtige und typische Beispiele hervor.
Die ,allglemeine Umschl'e~bung, daß sich .der Bewährungshelfer darum zu bemühen hat, dem
Betreuten zu einer LeIbensführung undZJu einer
Einstel1ung zu ver;heUen, die Gewähr dafür
bieten, idaß leI' in Zukunft keine weiteren mit
Strafe bedrohten Handlungen begehen werde,
deckt den Gesimtlber·eich der Tä,ugkeit und begrenzt ihn zugleich. Der Bewährungshelfer hat
aUes, aber auch nur das zu tun, was ,dieser Aufgabe dient. Daß der Bewährungshelfer ,seine Aufgabe mit tunlichswr Schonung der Ehre des
Rech~s'brechers zu erfüllen hat, ist selbstverständlich, wird aJber, ebenso wie ,im geltenden Recht
(§ 15 der Vollzugsanweisung vom 23. September
1920, StGBl. Nr. 438, vgl. ,auch § 20 AlblS. lides
B,ewährungshilfegesetzes, BGBl. Nr. 146/1969), in
. einem Ausführun~sg.es,etz noch ausdruckrlich gesagt werden können.
Der Bewährungshelfer eI1f:üIlt seine Aufga;be
in ,enger Zu~menar1beit mit idem Gericht. Das
ist entsprechend :dem. gdteIJIden Rcecht und der
Pmxis im § 53 Albs. 2 näher ausgeführt.
U

Entspl"echend der für .die WeilSungen nach § 52
Albs. 3 geltenden Regelung kann auch die Bewährungshilfe wähl"endder Probezeit nachträglich ,aIllgeor:dnei: oder, wenn sie nicht mehr nötig
sch·eint,aufgehaben wel'den (§ 53 Albs. 3). Das
Gericht kann aJuch einen B,ewähliUU'gsheLfer ,aibberufen und einen anideren a.n seine SteUe setzen.
Auch ,daru'ber w,il1d Näheres 'zu bestimmen sein.

Vor allem sind jedoch nähere Bestimmungen
über Idie Auswahl ,der B·ewährtuigshe1fer erforderlich. Der 'ErJiolg der iB,ewährungshiJfe hängt
in e11Ster Linie davon 'ab, :daß geeignete Personen
als ,B,ewährungshelfer bestellt werden. In ihnen
muß sich hoher Idealismus mit iEinsatzibel'eitschaft
und 'fest·em Willen, ,alb er ,auch mit groß.em Verständnis für die sozialen und persönlichen Voraussetzungen ,des Rechtsbr;echers verlbinden. Es
ist
das Grundproblem ,der HewährungshiLfe,
Daß Weisungen nicht nur anläßlich ,der besolche
Menschen zu finden und zu !gewinnen.
dingten StraJIlIachsicht oder 'Entlassung, sondern
während der :~al1lzen Pl1Obez·eiterteilt, aufgehdben
Die IStralrecht:skommilSsion hat eine Best~m
oder ·abgeändert. wer.den können, entspr.icht dem mung v.org,eschlagen, wonach ·zu Bewährungsgdtenden Recht, gewinnt im EntwiUrf ,im Hin- heilfem in 'der Regel eigens ,dazu ausgeibiMete
blick auf die Bestimmungen der §§ 54, 55 Albs. 2 B.eamte des Bundes zu IbesteHen sind und Personen, ·die zu Geschäften der Sicherheits- oder
jedoch besondere BedeutJUng.

www.parlament.gv.at

c,

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

157 von 479

157
der Krimin:alpoli:zei verwendet wel'1den, nicht bestellt wel1den ,dürfen. Der BntWlul'1f enthält diese
Vorschriften nicht. Dies aber nicht deshalb,
wei,l er sie 'Slachlich nicht ,für Iherechtigt hidte. Sie
fügen sich jedoch besser in j.enes Sondergesetz ein,
das den Au~ba!uder BewährungshiLf,e ,ins einzelne
gehend :zu regdn halben wird. Das wu~de auch im
Hegutjachtung.sverfahren von viden Seiten geltend gemacht.

bedingten Nachsicht '0der Entlassung zugehen
haben (vgl. die §§ 43, 47, 48).
Aus § 54 eng~bt sich, daß die bedingte Strafnachsicht oder Entlassung mit A'blauf der Prdbezeit, wenn sich kein Widerrufsgrund ergeben hat,
die Höchstdauer der Probez;eit aber nicht voll
ausgeschöpft worden ist, nich·t ohne weiteres
sozusagen schematisch für endgültJig zu erklären
ist. Das Gericht hat vidmehr zu prüfen, ob die
weitere Bewährung nicht v.ieHeicht zweifelhaft
Zu § 54 - Verlängerung der Probezeit bei ist. Darüber können insbesondere die Be~ichte
zweifelhafter Bewährung
eines Bewährungshelfers Aufschluß 19ooen.
Hat sich während der Probezeit ke~n WiderBei zweifelhafter Bewährung darf die Proberuhgrund ergeben, S'0 ist ·der bedingte Nachlaß zeit nur vor Ablauf ihrer ursprünglichen Dauer
der Straf,e '0derdes Straf~estes nach dem gelten- verlängert werden (§ 58).
den Recht immer fur endgültig zu erklären.
Nicht S'0 nach dem Entwurf. Er berücksichtigt
Zu § 55 - Widerruf der bedingten Strafnachsicht
die Möglichkeit, daß es gegen Ende der Prdbeund der bedingten Entlassung aus einer Freiz,eit zweifelhaft sein kann, ob der Rechtsbr:echer
heitsstrafe
in Zukunft weitere mit :Strafe hedrohte Hand§§
3
und
14 BedVerurtG zählen die
Die
lungen hegehen werde. Sind solche Zweifel im
Gl'ünde,
die
zu
einem
Widerruf des bedingten
Einzelfall begründet, so ,ist die Pr'0bezeit innerhalb des verbleihenden Rahmens - als'0 höch- Strafnachlasses oder der bedingten Entlassung
stens bis auf fünf Jahre - zu verlängern. Da führ.en, taxativ auf. Das Jugendgerichtsgesetz besie bei der bedingten Strafnachsicht zunächst mit gnügt sich dagegen mit der allgemeinen Formel,
höchstens drei J ;thren f'esrzusetz;en ist (§ 43 daß die Strafe nach einer bedingten Verurteilung
Ahs. 1), wird dazu in der Regel ein Spielraum gemäß § 13 nachträglich aus'zusprechen ist, w.enn
offenstehen. Immerhin wäre es aher denkbar, sich während der Probezeit zeigt; daß 'Besserung
daß die Probezeit bereits g.emäß § 55 v.erlängert auf andere Weise nicht erzielt werden kann. Der
worden ist. Wurden die fünf Jahre damit bereits Entwur.f schließt sich aus rechtsstaatllichen Grünausgeschöpft, so ist eine weitere V1erlängerung den der Methode des Gesetzes über ·die bedingte
nach § 54 nicht möglich. Dem trägt die Fassung V,erurteilung 1949 an. Nur wenn einer der ~m
§ 55g.enannten Grunde vorliegt, ist die Straf.e
des Pangraphen R·echnung.
oder der Straf rest .zu vollzi.ehen .
. Bei der bedingten Entlassung aus einer lebens§ 55 übernimmt, wenn auch in gewandelter
lang.~n Freiheitsstrafe, aus einer Anstalt für g·eiForm,
zwei der Widerrufsgründe des § 3 (14)
stig abn'0rme Rechtsbrecher '0der aus SicherungsBedVerurtG:
die Begehung einer strafbaren
verwahrung k'0mmt das nicht in Bet~acht, weil
Handlung·
während
der Probezeit (§ 3 Abs. 1
die Pr'0bezeitin diesen FäIhm absolut festgesetzt
Z.
4)
und
den
Ungehorsam
gegenüber Weisunist (§ 49 Abs. 1, 2). Anders bei der bedingten
gen oder der Bewährungshilf.e (§ 3 Aibs. 1 Z. 1).
Entlassung aus einer Entwöhnungsanstalt. Demgemäß bezieht sich § 54 auch auf' diese Maß- Daß sich der Rechtsb~echerdem Trunk, dem
Spiel oder dem Müßiggang ergibt oder sich die
nahme.
Mittel z;u sein'em Unterhalt anders als durch
Die Regelung, die der Entwurf vorsieht, .er- rechtschaffene Ar.beitzu .erwel1ben sucht (§ 3
gibt sich f'0lgericht~g aus der Aufgabe der Probe- Abs.1 Z. 2; § 14 Abs: 1 Z. 2), hegründet zunächst
zeit als wirksamen Mittels zur Verhütung des nur Zweifel daran, ob ·er sich in Zukunft wohlRückhlls und zur Festigung einer s'0zialen Lebens- verhaltJen,d. h. keine weiteren strafbaren Handhaltung. Ist ·es zweifelhaft, ob der Rechtsbrecher lungen beg.ehen werde (v gl. § 43 Abs. 1: "um
in Zukunft weitere mit Strafe bedrohte Hand- ihn v'0n weiteren straf.baren Handlungen abzulungen begehen W'e~de, so soll er weiterhin durch halten"), und löst daher· nach dem Aufbau ·des
Weisungen und Bewährungshilfe beeinflußt und Entwurfs nicht den Widerruf, sondern die Maßangeleitet werden können. Das wird durch die nahmen nach § 54 aus. Wenn nachträglich herVerläng.erung der Prohezeirermöglicht (v gl. vorkommt, daß der Verurteilte' den Aufschub
die §§ 52 kbs. 3, 53 Aibs. 3).
durch f;tlsche Angaben erschlichen hat (§ 3 Abs. 1
Der Zweifel, den § 54 voraussetzt, muß inden Z. 3 BedVerurtG), kann das systematisch richtig
Umständen des .Einzdfalls - ,insbesondere nach nur zur neuerlichen Entscheidung ilber die Frage
der EntWlici.dung und dem Verhalten des Rechts- des Aufschubs, nicht a:ber automatisch zu dessen
brech.ers in der Probezeit - begründet sein. Widerruf führen. Die Vollstreckung soU keine
Dabei werden die gleichen Beurteilungsmaßstäbe "Lügenstrafe" sein. -Der bedingte Nachlaß ist
wie für die Entscheidung übler die Gewährung 'der nicht nur und oft ühel'haupt nicht als ,;Vergünsti-.
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trotz der neuerlichen stra~barenHandlung anzunehmen ist, ·daßder R:echtsbr.echer in Zukunft
nicht mehr stramHl~g werden werde. Demgemäß
haben der Vorschlag der Strafr,echtS'k'Ommissi'On
und die Ministerialentwürfe 1964 und 1966
lediglich darauf und, nicht wie § 3 des BedVerurtG
in seiner damals geltenden Fassung auf 'eng typisierende Voraussetzungen für das Absehen vom
Widerruf abgestellt. Das :Strafrechtsänderungsgesetz 1971 hat diesen Vorschlag der Entwürf,e
durch Neufassung des § 3 Abs. 1 Z. 4 B,edVerurtG
in das geltende Recht übernommen. Damit' ist
der abweichende Vorschlag der Regierungsvorlage 1968 überholt. Der vorLiegende Entwurf
hält aiJ. der Regelung f.est, die <l!usden früheren
Auch die heiden Widerrufsgründe, die § 55 Entwürfen bereits in das geltende Recht überdanach übernimmt, sind allerdings verschiedener .gegangenist.
Art. Nur daß der Reehtsbrecher neuerlich eine
Das Gericht wird demnach jeweils im Einzelstrafbare Handlung begeht, widerstreitet materiell ,der Voraussetzung, unter der die bedingte fall zu prüfen h<l!ben, ob trotz der. neuerlichen
Nachsicht gewährt wird: daß nämlich die An- strafbaren Handlung anzunehmen ist, daß der
drohung der Vollz·iehung ohne VoHstreckung der Rechtsbr,echer in Zukunft keine Straftaten mehr
Strafe genügen werde, um den Rechtsibrecher von begehen wer,de. Das wird nach denselben Geweiteren strafbar-en Handlungen abzuhalten sichtspunkten zu beurteilen sein, die ~ür die Ge(§ 43 Abs. 1). Daß er Weisungen nicht befolgt währung einer bedingten Strafnachsicht oder
oder sich dem Einfluß des Bewährungshelf.ers ent- Entlassung überhaupt maßgehend sind. Wenn die
zieht, läßt dagegen schlimmstenfaJils zunächst nur neue Tat mit einer nur bedingten Strafe geahnbefürchten, daß ,er wieder str:affällig werden det wer-den kann, wird 'es,in aHer Regel zutrdkönnte. Wenn de'r Widerruf der bedingten Nach- fen. Nicht jedoch gilt auch das Umgekehrte:
sicht oder Entlassung trotzdem zwingend vor- Wenn für die neue Tat eine bedingte Strafnachgeschrieben wird, so dient das zumindest auch sicht deshalb nicht in Betracht kiommt, w,eil auf
dem Zweck, den Weisungen und der Stellung des die Vollstreckung nach der Art der Tat aus
Bewährungshelfers Autol'ität zu sichern. Der Ent- generalpräventiven Gründen nicht verzichtet
wurf bringt diese sachliche Verschiedenheit der w,erden kann, S'O kann gleichwohl zu erwarten
Widerrufsgrunde anders als das gehende Recht sein, daß der rRechtsbl.1echer künftig keine strafschon rein äußerlich durch die Gliederung in baren Handlungen mehr heg~hen werde, die
Vollstreckung der ursprüngLichen, hedingt' nachAbs. 1 und Abs. 3 des § 55 zum Ausdruck.
gesehenen Strafe also spezialpräventiv entbehrWenn der Rechts'hrecher innerhalb der Probe- lich sein. Für den Widerruf k'Ommt e~ nach § 55
zeit neuerlich straHällig geworden .ist, konnte Abs. l,ebens'O wie nach dem bereits geltenden'
nach § 3 BedVerurtG in seiner bis zum Straf- Recht, nur darauf an. Immer muß jed'Och, damit
rechtsänderungsgesenz 1971 geltenden Fassung vom Widerruf abgesehen werden kann, nach den
nur unter ganz bestimmten, engen Vorausset- Umständen des Einzelfalles festgestellt sein, daß
zungen vom Widerruf der bedingten Strafnach- trotz der neuerlichen strafbaren Handlung
sicht abgesehen werden. Im übrigen war er zwin- ("dennoch") anzunehmen ist, ·daß sich der Rechtsgend geboten. Das wurde in der Praxis oft a'ls brecher in Zukunft strafhei führen werde.
unbefried~gend empfunden. Auch wenn der
Untet1bleibt der Widerruf, so muß. die ProbeRechtsbrecher in der Probezeit nochmals straffällrg wird, kann seine schädliche Ne~gung im zeit zwingend auf das gesetzliche Höchstmaß v'On
AbkEngen und der Rechtsbrecher, im ganzen fünf Jahren verlängert werden und ist zu prüfen,
gesehen, auf dem Wege der Besserung sein. welche neuen Verfügungen üher Weisungen und
Weisung,en und besonders die BewährungshiHe Bewährungshilfe zweckmäßig sind (§ 55 Abs. 2).
werden möghchel'Wleise als Gestaltungsfaktor für Die Probezeit kann jedoch nur dann verlängert
die Sozialhaltung des Verurteilten erst nach werden,wenn sie nicht dhnedies schon mit fünf
einiger Zeit voll w,irksam. Es wäre nicht sinnvoll, Jahren bestimmt ist. Das kann trotz § 43 A'hs. 1
w:enn ein offensichtli~ heranreifender Erfolg dann der Fall sein, wenn der Rechtsbrecher wähdIese Bemühungen wegen einer - vieHeicht nicht rend der Prdbezeit schon einmal Anlaß zu. der.en
R<ückfallstat auf Verlängerung gegeben hat.
einmal schwerwi,eg,enden -

gung" gedacht, und "Lügenstrafet:l" widersprechen dem Geist des Strafprozeßrechts der Gegenwart. Der im § 3 Abs. 2 BedV.erurtG geregelte
Fall - mehrere strafibare Handlungen, di1e nach
der Tarz·eit hätten gemeinsam erledi'gt wer-den
können, wurden in getrennten V'erfahren hehan• delt und eine oder mehrere der Strafen bedin.gt
nachgesehen; bei gemeinsamer Alburteilungwäre
das nicht g,eschehen - wird im § 57 gesondert
behandelt. Dieser Widerrufsgrund ist mit dem
Mangel an Bewährung nicht vergleichbar, sondern ergibt sich aus den Gesichtspunkten, die
für die Bestimmung der Strafe bei nachträglicher
Verurteilung (§§ 31, 40) gelten.

Grund derse]ben schädlichen Neigung preisNach § 3 (14) Abs. 1 Z.1 BedVerurtG ist
geg,eben werden müßte. Vom Widerruf soll viel- der Aufschub zu widerrufen, wenn der Verurmehr' immer abgesehen werden können, wenn te]lte den Weisungen des Gerichts trotz förm-
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licher Mahnung aus bösem Willen nicht nachkommt oder' sich beharrlich der Schuozauhicht
oder der BewlrhrungshiHe entzieht. Der Entwurf ühernimmt mit § 55 Abs. 3 diese Ibewährte
Regelung.
Danach ist der Widerruf formal unabhängig
davon vorgesehen, ob trotz dem Ungehorsam
gegenüher der Weisung oder dem Mangel an
Zusammenarheit mit dem Bew;vhrungshe'lfer angenommen werden kann, daß der Verurteilte
in Zukunft nicht mehr straffällig werden werde,
oder nicht. Das Gericht ·kann jedoch, bevor es
eine förmliche Mahnung erteilt oder der Widerstand des Rechtshrechers die' im § 55 Abs. 3
vorausgesetzte Beharrlichkeit erreicht hat, eine
entspl'echende Neuregelung trdfen und den Kon~
flikt auf diese Weise Ibereini·gen. Dabei dürfen
ausschließlich Erwägungen der kriminalpolitischen Zweckrnaßigkeit maßgebend sein.
Die bedingte Strafnachsicht und die bedingte
Entlassung können mangels Bewährung in der
Regel nur widerrufen werden, wenn der Rechtsbrecherden Grund hiefür in der Probezeit
gesetzt hat. Davon sind jedoch zwei Ausnahmen
zu machen. Zunächst: Die Prohezeit beginnt mit
der Rechtskraft des Urteils, das die bedingte
Strafnachsicht gewährt (§ 50). Hat der Rechtsbrecher eine weitere strafbar.e Handlung nach
Ergehen des Urteils erster Instanz begangen, so
kanri sie nach der Tatzeit in das anhäng.ige Strafverf~hren jedoch nicht mehr einbezog.en werden.
Demgemäß ist auch die Bestimmung über den
Widerruf bei nachträglicher Verurteilung (§ 57)
nicht anwendbar. Dennoch muß die bedingte
Strafnachsicht widerrufen werden können, wenn
sie sich im Hinib'lick auf diese neue strafbare
Handlung als sachlich nicht gerechtferti.gt erweist.
Weiter: Nach § 50 werden Zeiten, in denen der
Verurteilte auf behördliche Anordnung angehalten wird, in die Probezeit nicht einger.echnet.
Eine strafbare Handlung, deren er sich in einer
solchen Zeit schuldig macht, ist also nicht
während der ProbeZeit begangen. Dennoch muß
der Widerruf wegen .einer solchen Tat mögilich
sein. § 55 berücksichtigt diese beiden Fälle mit
dem letzten Satz seines Abs. 1.
Zu § 56 - Widerruf der bedingten Nachsicht
und der bedingten Entlassung bei' einer vorbeugenden Maßnahme
Die mit FreiheitslentZiiehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen richten sich gegen bestimmte Formen qualifizierter Gefä!hrlichkeit.
Nur wenn und insolang.e·diese Gefährlichkeit
. besteht, sind. die. Maßnahmen gerechtfertigt.
Demgeinäß sind diefreiheitsentziehenden Maßnahmen bedingt zu beenden, wenn nach der
Entwicklung des Angehaltenen im VoH~ug unter
Berücksichtigung aller Umstände anzunehmen ist,
daß diese Gefährlichkeit nicht mehr besteht

(§ 48 Abs. 2). Dem entspricht es, daß die bedingte
Entlassung nur dann ZJU w.iderrufen ist, wenn
sich während der Probezeit ergibt, daß die besondere Gefährlichkeit, gegen die sich die vorbeugendeMaßnahme gerichtet hat, in Wahrheit noch
fortbesteht.
Nicht jede, ja nicht einmal jede schwerwiegende·
strafbare Handlung, die der bedingt entlass·ene
Rechtsbrecher in der Probezeit begeht, muß
einen solchen Schluß zulassen. Wienn z. B.
jemand, der als Berufs- oder Gewohnlheitshetrüger in Sicherungsverwahrung untergebracht war,
nach sein'er bedingten Entlassung im Affekt .eine
schwere Gewalttat setzt, muß daraus keineswegs
hervorgehen, daß die Gefährlichkeit, gegen die
sich die Unterbringung .gerichtet hat, noch fortbesteht. Umgekehrt kann ein Forllbestehen (z. B.
durch Vorbereitungshandlungen) offenbar werden, bevor eine neuerliche strafbare Handlung
daraus entstanden ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit bindet der Entwurf jedoch auch den
Widerruf der bedingten Entlassung aus einer mit
Fl'ei'heitsentlziehung veribundenen Maßnahme an
die Begehung einer neuerlichen strafbaren Handlung oder die im § 55 Abs. 3 genannten Gründe.
Sie rechtfertigen ·den Widerruf bei vorbeugenden
Maßnahmen freilich nur unter einer zusätzlichen
Vorajlssetzüng.
Nach § 55 Abs. 3 ist der Widerruf wegen
Nichtbefolgung einer Weisung oder Entzi1ehung
aus der Bewährungshilfe unabhängig davon vorgeschrieben, OIb auch dhne den Widerruf künfti,ge
Straffreiheit erwartet werden könnte' oder
nicht. Nach § 56 Abs. 1 list die bedingte Entlassungdagegen auch in diesen FäHen nur unter
der Voraussetzung zu widerrufen, daß sich aus
diesen Umständen das Fortbestehen der qualifizierten Gefährlichkeit ergibt. Diese Verschiedenheit ist sach},ich hegründet. Anders als bei der
Strafe wäre es ein Widerspruch in sich, wenn
eine vorbeugende Maßnaihmegleichsam als dis-'
ziplinäres Mittel wegen Ungehorsams gegen eine
Weisung oder die VerpfI,ichtungen aus der Bewährungshilfe vollzogen werden sollte.
Die Strafrechtskommission hat im § 56 den
bedingten Nachlaß der Unterbringung ·in einer
Entwöhnungsanstalt nicht berücksichtigt. Dies
offenbar deshalb, weiler nur gemeinsam mit der
bedingten Nachsicht auch der Strafe zulässig ist
(§ 46 Abs. 1) und es deshalb fOlgerichtig scheinen
konme, den Widerruf mit dem der Strafnachsicht
automatisch eintr.eten zu lassen. Dies wäre jedoch
sachlich unbefriedigend, wenn die neue Tat nicht
auf der Neigung ZJU ·einem herauschenden Mittel
beruhte und diese Neigung 1n der Zwischenzeit
offenbar üherwunden worden ist. Deshalb nimmt
der Entwurf auch die bedingte Nachsicht der
Unterhr,ingung in einer Entwöhnungsanstalt in
§ 56 auf. Liegen die Voraussetzung.en für den
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Wi·derruf des hedingtenNachlasses der Unterbringung vor, so werden sie immer auch für den
der bedingten Strafnachsicht zutrdfen. Das Umgekehrte gilt aber nicht immer.
. Daß die bedingte Entlassung aus einer Entwähnungsanstalt bei Aussichtslosigkeit einer
Fortsetzung der Kur nicht zu widerrufen ist,
liegt auf der Linie der in den §§ 22 Ahs. 2,
48 kbs. 1 enthaltenen Bestimmungen.
Zu § 57 - Widerruf bei nachträglicher
Verurteilung

§ 57 übernimmt imwesentlich'en die gegenwärtig im § 3 Abs. 2 BedVerurtG enthaltene
Regelung, paßt sie jedoch dem System des Entwurfs an.
Im Zusammenhang mit der V:erurteilung
. wegen einer Tat, die nach der Zeit ihr,er Be,gehung schon in einem früheren Stralurte~l hätte
behandelt werden können (nachträgliche Verurteilung, v:gl. § 31), kann eine bedingte Strafnachsicht, die verfügt worden ist, nachtdglich fragwürdig werden. Einmal kaQ.n die Strafe jm ersten
Urteil bedingt nachgesehen worden sein, weil die
Tat, die erst im nachträglichen Urteil erledigt
wurde, nicht bekannt oder doch - z. B. wegen
einer Ausscheidung (§ 57 StPO) - nicht Gegenstand des Verfahrens war. Wärenbeide Taten
gemeinsam ahgeurteilt worden, so wäre die
Strafe, die dann ·gemäß § 28 bestimmt worden
wäre, nicht bedingt n'achgesehen worden. In
einem solchen Fallermäglicht § 57 Abs. 1 in sachlicher übel'einstimmung mit § 3 Albs. 2
BedVerurtG den Widerruf ,der bedingten Nachsicht im 'zeitlichersten Urteil. Ahs. 2 behandelt
den Widerruf ,einer bedingten Nachsicht, die im
zeitlich späteren Urteil in Unkenntnis des ersten
verfügt worden ist. Ebenso wie nach dem gdtenden Recht sOll er auch in Zukunft nicht zulässig sein, wenn das frühere Urteil im späteren
Verfahren aktenkundig war. Wenn das Gericht
die in den Akten ersichtliche Tatsache, z. B.
wegen eines ühersehens, nicht berücksichtigt hat,
soll sich' das nach Rechtskraft der Entscheidung
nicht mehr zum Nachteil des Verurteilten auswirken können'. In allen FäHen des Abs. 2 wurde
die Bestimmung des § 31 nicht angewendet, obwohl seine Voraussetzungenerfüllt waren. Ein
solcher Fehler muß sich kein'eswegs zum Nachteil
des Angekla.gten auswirken. Insbesondere wäre
bei Berücksichtigung des ersten Urteils die bedingte Strafnachsicht wohl häufig unterblieben.
§ 57 Abs. 2 sieht für sdlche Fälle den Widerruf
vor.
Nach § 3. Abs. 2 BedVerurtG glJlt, wenn die
Straf·en in be~den Urteilen bedingtruachgesehen
worden sind und die :bedingte Nachsicht nir,:ht
widerrufen wurde, für jede die Probezeit, die
zuletzt endet. Danach könnte sich die Probezeit

nach .dem ersten Urteil ,über Jriinf Jahre hinaus
verlängern und länger dauern laIs in den Fällen
der §§. 54, 55 Ab",. 2. Der MinistecialentlWUrf
1966 u.nld die Regierungsvorlalg,e 1968 wichen
Idaher vom geltenden Recht alb und sahen eine
Verlän'gerungauf höchstens fünf Jahre vor. Dazu
beriefen sie sich auf die Regel des § 54. Der vorliegenlde EntWlUrf nähert sich demgegenürber wieder .dem geltenden &echt. Dessen &egelung
heruht auf einer gllabalen E~n,schätzung der
Bewährung, wonach es w,~dersprüchlich scheint,
wenn ,der Täter einers.eits weiterhin unter Probe·zeit .steht, andererseits aber aus ein1er P1'Obezeit
entlassen wird. Für neuerliche Stnaffälligkeit
wä.hrend der Probezeit hat das geltende R,echt
diesen Gedanken allerdings n'icht aufgegriffen,
off.enlbar .deshalb, we~l :bis zum Strofrechtsänderungsgesettz. 1971 in solchen FäUen in IaJ1Ier Regel
zu widerrufen war. Das ist nunmehr in übereinstimmung mit den Entwürfen - anders. Wird
die bedingte Nachsicht nicht widerrufen, so ist
die P1'Obezeit a.uffünf J ahfle 'zu verlä.ngern. Diese
Grenze muß nun ,folgerichtig auch für die Fälle
nachträglicher Verurteilung gelten. Im übrigen
halben sie mit ,q.enFäUen :der §§ 54, 55 jedoch
nichts zu tun. Desha,tb sieht ,der Entwurf nunmehr die Verbindung ,der ~egdung des geltenden Rechts mit der F.ünfjaJhresgr,enze vor.
§ 3 AlblS. 2 BedVer.urtG ;sagt ausdr.~ck,lich,daß
die rbedingte Nachsicht nicht lailleindesha1b widerrufen werden darf, weil entg·egen .den gesetzI.ichen VOl1aussetzungeneingehende iErhebungen
über die persönlichen Verhältnisse des Beschuld~gten unterolieben, die Hauptverhandlung >in
seiner Albwesenheit durchgeführt oder die Strafregisterauskunft nicht eing,eholt worden ist. Das
muß jedoch nicht ,eig,ens gesagt werden. § 57
ellmöglicht .den Widerruf alliSschließlich W Hinblick dal1auf, 'daß bei der Verurt.eilung nichtal1e
strafbaren Handlungen berücksichtigt worden
sind, die nach der Zeit .ihrer LBegehung im ersten
Verfahren hätten el'ledigt wenden können.
Andere Gesichtspunkte scheide'n für § 57 von
vornherein aus.
Zu § 58 - Widerrufsfristen
Nach § 4 (15) Abs. 1 BedVerurtG kann der
Aufschulb nur spätestens Isechs ,Monate nach .dein
Ende der ·Pwbez·eit, wenn gegen den Verurteilt·en
jedoch vor AJMauf der Prdbez·eit ein Stralfv.erf.ahl'en anhängig gewonden .ist, binnen sechs
Wochen nach dessen rechtskräftiger Beendigung
w,iderrufen wer.den. In Über,einstimmung mit
.dem VorschLag Ider StraJfrech-tskormnilss~on verläcr:JJgert § 58 die lenzte Frist gleichfialls auf sechs
Monate. Damit wird einem B.edürfnisentsprochen, das sich in der Pnaxis ge:z:eigt hat.
Ober den VOl'Schlag der Stnafrechtskommission hina.us fuhrt der Entwurf die Unterscheidungder Widerrufsgründe nach § 55 Albs. 1 und
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§ 55 Abs. 3 auch bei ,den W1derrufsfristen durch.
Soll ,die Widerrutsmöglichkeit nach Abs. 3 den
Weisungen und der Hewährunlgshilfe Autorität
sichern so ist die Venfügung sachlich nicht melhr
,
b .
berechtigt, wenn der Verurteilte die Pro ezeit
be1"eits hinter sich gebracht hat. Soweit die Wider~etzlichkeit Zweifel an der Bewährung begründet,
wär,e es n.icht folgerichtig, das noch nach Ahlauf
der Probez·eit wahrnehmen zu können, da § 54
keineentspl'echende Möglichkeit eröffnet.

Sech'ster Aihschnitt

Verjährung
Vorbemerkungen zu den §§ 59 bis 63
- Die Bestimmungen des österreichischen Stmfg,esetzes über die Verjährung weis,en gegenüber
der Re C7 elung, ,die diiese Eitnrichtung in den Strafges,etze~ ,anderer StaJaten g,efunden hat, eine Reihe
von Besondel'heiten auf. So kennt aals geltende
Strafgesetz nur eine Verjährung des Strafanspruchs, soLang,e er noch nicht urteils mäßig
festgestellt ist; die Vollstreck!harkeit einer rechtskräftig au~gesproch'enen Strafe wird Idageg,en. in
meinem Fall durch ZeitabLauf lausgeschlossen. E~ne
andere Eigentümlimkeit des geltenden Rechts
liegt darin, daß der Ablauf einer bestimmten
Frist nicht an sich, sondern nur in Verlbindung
mit .anderen Voraussetzungen das Erlöschen des
noch nicht rechtskräftig festgestellten Stra,fanspruchs bewirkt. Nach § 229 StG kommt bei
Verbrem,en di,e Verjährung dem Täter nur zustatten wenn er von ,dem Verbrechen keinen Nutz.e~ mehr in Händen hat, wenn er, soweit es
dve Natur des Verbrechens zuläßt, nach seinen
Kräften Wiedergutmachung geleistet, s,ich nicht
ins AusLand !geflüchtetund !in :der zur V,erjährung
bestimmten Zeit kein Verbrechen mehr begangen
hat. Von ähnlichen Voraussetzungen macht § 531
StG die Verjährung von Vergehen und übertretungen abhängig. Auch 'die Wirkung gerichtlicher Verfolgungsschritte aulf den Lauf ,der Verjährung ist in einer von der üblichen Regelung
:libweichenden Weise geregelt: Die Verjährung
wird dadurch derart unterbrochen, daß sie erst
wieder zu laufen heginnen kann, w,enn das gegen
eine bestimmte Person ,eing.eleitete Strafverfahren
durcheinen Freispruch oder .durch EilllStelUung
abgeschlossen wird. Diese Regelung schafft ~m
Widerspruch zudem GrunicLgedanken der Elllrichtung ,die Möglichkeit; die Verj:vhrung des aus
der Tat erwachsenen Strafanspruchs überhaupt
auszuschließen. Dem stleht gegenÜiber, ,daß ,die
Verjährungsfr,isten .als solche im V,ergleich zu den
Rege1ungenausländischer Str,afgesetze verhältnismäßig kurz bemessen .sind.
ner Entwurf weicht von diesen Grundsätzen
des geltenden Rechtes vielfach ab. Er unterwirft

im Anschluß an die seit Jahrzehnuen bewährte
Reg,e1ung des V:erwaltungsstrafgesetzes un~. ~n
ausländische Vorbi1derauch den rechtskrafug
festgestelilten Strafanspruch der Verjährung
(§§ 62 ff.)und ersetzt -,die Unterhrech~g der
Verjährung durch Bestimmungen über dIe V,erlängerung der V:erjährungsfrist (§ 61). Im Gegensatz zum Entwurf v. J. 1927 wil'id jedoch der
Eintritt der Wirkung,en der V'erjährung nicht
bloß vom Ablauf Ibestimmter Fristen abhängig
gemacht. Der EntwlUrf erbLickt den Grund der
Straflosigkeit nach A:blauf der Verjährungszeit
nicht nur in der ,durch die Länge der v,erstrichenen Zeit bewirkten Schwierigkeit des Beweises.
Unter .diesem Gesichtspunkt allein wäre die bloß
nach der Schwere des Delikts und nicht nach der
Art Ides Beweises abgestufte Verschiedenheit der
Verjährungszeiten kaum erklärlich. Der maßgebende Gesichtspunkt ist vielmehr <der. WegfaU
des Bedürfnisses nach Bestrafung oder SIcherung.
Dieses Bedürfnis richtet sich ,einerseits danach,
wie sehr durch die 'tat ,das Bewußtsein der
Rechtssicherheit erschUttert wonden, anderer:seits
danach, ob ein RückfaJI zu befürchten i,st. Das
erste Element hängt "on der Schwere der Tat
aJb die sich im Str,af.r:a:hmen spiegelt. Auf das
G~Wiicht der konkreten ,einzelnen Tat kann hier
nicht abgestel1t wenden, weil ,die Verjähru.ng
Schuldspruch und Stnafzumessung ausschließt. Im
Sinne des zweiten Elements verLangt der Entwurf,
daß der Täter in der Verjährungszeit keine auf
der gleichen schädlichen Neig,ung beruhende mit
Str,a!fe bedrohte Handlung mehr 'begangen hat
(§ 60 Abs. 2). Er folgt dacrnlit in.einer:sei.ts abg:schwächter andererseits jedoch m knminalpoh,
b .
tischer Hinsicht verbesserter Form den ' ,ereits
erwähnten RegeilUl1igen ,des ,gehenIden Rechtles,
die die Verjährung ,davon abhängig machen, daß
der Täter in der Verjährungszeit keine strafbaren Handlungen (§ 531 Abs. 2 lit. c StG) oder
doch kein V,erbrechen (§ 229 lit.d StG) mehr
begangen hat.

Dagegen läßt der Entwiurf die weiteren Voraussetzungen .des geltenden Rechtes, daß nä~lich
der Täter aus Ider strafharen Handlut1g kemen
Nutzen mehr in Händen ha:bendarf und den
Schaden nach Kräften Igutgemacht halben muß,
schlechthin taUen. D~ese Erfordernisse el'möglichen kceinen Schluß dal'auf, oIb ,eine strafrecht'liche Reaktion noch notwendig ist. Überdies
entzie!hen sie sich weitgehend der gerichtlichen
Feststellung. Demg'emäß hat sie die Rechtspr,echung sehr eingeengt. Als Vortleil im Sinne der
ersten Voraussetzung läßt .sie nur einen ,aus der
Straftat unmittelbar entstandenen Vermögensvorteil gdten. Zwar soU es nicht darauf .ankommen,
üb die Vermögenswerte, in ,denen sich der Nutzen
ausdruckt, noch greifbar sind; auch der Täter,
der d1e Vermö C7 ensstücke in andere Werte umgesetzt oder sie ~erbraucht habe, genieße den aus
11
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der T,at entspringen!den Vorteil. Aher wie sollte der umliegenden Stlaaten, die das Erfordernis
ein solcher Vorteil festgesteillt werden? i& der Schadensgutmachung nicht kennen, und den
bedüdte dazu gleichsam einer fortlauf.enden Erwägungen Rechnnl11lg, die eben her,aiusg,estellt
bilanzmäßigen übeJ.1prüfung. Wenn der Täter wOI1den s,inid. Auch der Entwunf v. J. 1927 hat
seit der T,ateinmail ohne ein ~tsprechen:des diese Voraussetzung nicht gekanilit. Die StrafAktivum w,ar, hätte er Iden Vorteil nicht mehr in rechtskommission hat nach .auslf,ühdicher Debatte
Händen. Solche Erwiigung,en ,zeigen, daß diese beschlossen, sie zu streichen. DLeMinisterialentVerjährungsvoraussetzung sachLich nicht g,erecht- würfe 1964 und 1966 haben sich dem angeschlosfertigt ist. A:ber auch um die Schadensg,utmachung sen. D~e Regierungsvorlage 1968 vermeinte allernach Kräften steht es nicht biesser. Wie ~ollte das dings, das Erfondernis aufnehmen zu soUen. Der
Gerucht feststellen, ob der Täter innerhaLb der vorl~eg,ende Entwurf kehrt insoweit zum wohlVerjährungszeit einmal in der Lage gewesen erwogenen Beschluß der Strafrechtskommission
wäre, den Schaden g,utzumachen? Und ist ,es und zu den Mini,sterialentwiirf,en 1964 und 1966
6innvol1, die Verjährung dann auszuschließen, zurück.
wenn er eine solche Möglichkeit, vielLeicht in
Die Besoimmung,daß die Vel"jährung durch die
einem bereits länger zurückliegenden Zeitpunkt,
ungenutzt gelassen hat? Bei ~mder,en als Ver- Flucht des Täters ins AusLand ausgeschlossen w,ird,
mögeIl!Sdelikten hat die Schadensgutmachung mit entfä1lt, weil auch im Fall einer solchen Flucht
der schädlichen Nei,gung des Täters überhaupt die Möglicbkeitbesteht, ein Str;afveI1fahren wegen
, nichts zu tlUn. Die Neigung des Täters zu Gew.alt- der Tat gegen den Täter hei Ger,icht ,anhängig
taten oder Sittlichkeit6delikteni.st völlig unalb- zu machen und dadurch den5ntritlt ,der Verjähhängig ,davon, ob er Schadener.satz,ansprüche aus rung albzuwehren (§ 60 Albs. 4). Die kurzen Verseiner 'tat hefr,iedigt hat oder nicht. Wenn meh- jähnungsfristen des geltenden Rechtes werden auf
rere gemeinsam das Delikt Ibeg,angen haben und eLn ,angemessenes Ausmaß erhöht (§ 59 Abs. 3).
einer von ihnen ,den Scha.den gutgemacht hat,
Die Sondervorschriften des Pressegesetzes über
bleibt für die anderen nichts gutzumachen ührig.
Auf die persönliche Würdigkeit 'Oder iBewährung das Erlöschen der Straftbarkeit der strafbaren
läßt die Schadensgutmachung nach K'räften offen- Hanidlungen, die durch den Inhalt von Drucksichtlich nicht schLießen. Tat6ächlich hat ,die werken begangen w.erden, bleiben unberührt. Die
Rechtsprechung dieses Erfordernis denn auch Besümmungen des Entlwunfs Ülber ,das Etilöschen
Qmmer mehr ahgebaut. B,esonders kennzeichnend &er VoUstreckibarkeit werden :aber auch auf die
ist ,die Judikatur bei Verikehl1sunfäi1len. Hi'er läßt wegen solcher Handlungen verhängten Strafen
sie - ,im Hinlblick auf die V,ersicherungsbedin- anwendbar sein.
gungen - ,das Bestehen der Haftpflichtversicherung ~eJ1lÜgen. WÜl1de der Täter den Schalden aus
Die Vorschriften des vorliegenden Abschnitts
eigenem Entschluß gutmachen, 'so könn~e er des- finden auch auf vorheug,elllde Maßnahmen Anhalh der Versicherungsgesellschaft 'glegenüber wendung. Wenn auf eine mit Freiheitsentziehung
ersatrzpflichtig werden. Die Scbaidensgutmachung verbundene vonbeugende Maßnahme erkannt
schJießt aber überhaiupt da's Risiko in .sich, als worden ist, soLl iibel1dies die Zulässigkeit dieser
eine Art Schu1dbekenntnis gewertet zu werden. Maßnahimeeiner neuerlichen Prüfung und BejaEine Scbademgutmachung durch den UnschuLdi- hung bedürfen, sobaLd seit .dem 'Eintritt der
gen "tür ,alle Fälle", um das ProZleßrisiko zu Vollstreckibarkeit mehr als ,drei Jahre verstrichen
v,erringern, ist ebelliso unerlfreulich wie ,ein Schuld- sind (§ 63).
spruch, ,der gegen den leugneniden BeschUildigten
nur Ideshalb ergeht, weil ,er im Sinne seiner Verantwortmng ,die Scha.densgutmachung folgerichtig
Zu § 59 - Verjährung der Strafbarkeit
unterlassen mußte. Aber auch wenn der Angeklaigte ,unmitoelbar vor Schluß der Verhandlung
Nach den Empfehlungen der Stmf'nechtskomunter dem Eindruck des Proz,eßstandes die Brief- mrss~on, ,denen der Minrsterialentwurf 1964
tasche zieht und ,es davon aJbhängt, ob er frei- gefölgt w,ar,.söllte ,eLne Verjährung bei allen
gesprochen wird, zeigt das, wie fremd diesestr,aßbar,en Handlungen möglich sein; auch mit
Verjährungsvoraussetzung
,k,riminalpoLitischen 1e1benslang,er Freiheitsstrafe bedrohte HandlunErwägungen in Wahrheit ist. Die moderne gen ,sollten nach Ablauf einer Frist von zwanzi,g
Rechtsentwicklung hat das Erfordernis der SchJa- }labren verjähren können. Im Gegensatz zu die,densgutmachung denn anlch fallengdassen. Sie ist sen Empfehlungen hatte das geltende s'tna.fgesetz
weder Voraussetzung für die Verjährung nach in ,der ursprünglichen. Fas,sung seines § 231
dem Verwaltungsstr,afgesetz noch für die Ver- besümmt, daß bei "Verbrechen, wonauf die
jährung nach dem Finanzstrafgesetz noch für Todesstrafe verhängt ist", keine Verjährung vor
die nach ,den Sonderbestimmungen des § 32 der Untersuchung und Bestrafung schütze; wenn
Pressegesetz. Alle diese Gesetze tragen der moder- jedoch "von der Zeit eines solchen verübten Vernen Gestaltung der V,erjährung in den Gesetzen I brechens ein Zeitraum von zwanzi1g Jahren ver-
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strichen ist •.. , ist nur auf schweren Kerker
zwischen zehn und zwanzig Jahr,en zu erkennen".
Seit der Abschaffung der Todesstrafe im ordentlichen Verfahren und aihrer Ersetzung durch die
Stra.fe des lebenslangen schweren Kerkers durch
§ 1 des Bundesgesenzes vom 21. Juni 1950, BGBL
Nr. 130, WJar es strittig, ob § 231 StG auf die
his dahin mit der Todesstra,fe hedrohten Verbrechen weiter a;nzuwenden sei. Art. I des Strafrechtsänderungs,gesetzes 1965, BGBL Nr. 79, hat
diese Fmge im bejahenden Sinn entschieden. Im
Hinblick auf diese unter sorgfältigem Abwägen
alrler dafürr und dagegen sprechenden Gesichtspunkte ergangene Entscheidung kann an der
Empfehlung, auch die mit lebenslanger Freiheitsstrnfe bedrohten Handlungen verjähren zu lassen,
nicht fesbgehalten weI'den. Dies UiffiSO weniger,
als die Za;hl der mit dieser Stl1afe bedrohten
Handlungen im Entlwurf viel geringer ist als die
Zahl der Verbrechen, die nach § 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 130/1950 mit der Strafe
des lebenslangen schweren Kerkers bedroht sind.
Die mit lehenslanger Freiheitsstrafe bedrohten
Hand1ungen sollen daher nicht verjähren; nach
AibLauf ,einer Frist von zwanzig Jahren sollen sie
jredoch so wie bisher nur mehr mit e~nef Freiheitsstrafe von z·ehn bis zu zWlanzüg Jahren
bedroht sein (Abs. 1).
In übereinstimmung mit dem geltenden Recht
(§§ 223 lit.d, 526 StG) \Sieht der Entwurf die
Verjährung nicht als VerfoLgungs.h!indernis, sondern a.ls Strafaufhebungsgrund an. Dem entspricht
es, wenn nach Albs. 2 der vor:liegenden Bestimmungdire Strafbarkeit ,einer T,at durch
Verjährung e 'I' 1 i s c h t. Ei,ne VOl'schrift des
Inhalts, duß nach Erlöschen der Stmfbarkeit
einer Tat weg,en Verjährung ,eine Strafverfolgung
wegendlieser Tat unzulässig sei (vgl. §§ 230, 531
Ahs. 1 StG), enthält der Entwurf hin'gegen nicht.
Sie wäre, falls man sie für erforderlich hält, nicht
in da's IStrafgesetz,sondern in die Strafprozeßol1dnung einzusteHen. Lm übr.iJgen schließt rdie
Verjährung nicht nur die Ailmdung der Tat,
sondern auch die Verhängung von vOI'beugenden
Maßnahmen aus (Abs. 4). Nach Eintritt der
Verjährung kann also auf Einziehung a.uch nicht
mehr in einem selbständigen Verfuhren (§ 26
Abs. 3) erkannt werden.

Das geltende Strafgesetz läßt die Verjährungsfrist .q:tit dem Zeitpunkt "des begangenen Verbrechens" (§ 227) rbzw. ,~der begangenen stt"afiblaren
Handlung" (§ 531 Albs. 1) beginnen. Die Frage,
ob es danach auf den Zeitpunkt der Handlung
im weiteren Sinne oder - falls rder Eintritt eines
Erfolgs zum Tatbestand gehört - lauf Iden Zeitpunkt des Erfolgseintritts ,ankommt, list in R,echtsprechul1ß und Lehre umstritten. Der Entwurf
klärt diese Frage. Er 'setzt zunächst fest, daß die
Verjährunlgs,f,rist beginnt, sobald Idie mit Strafe
bedI'Ohte Tätigkeit ,abgeschlossen ist oder das mit
Swafe bedrohte Verlhahen aufhört. Der ,zeitpunkt des Aufhörens des mit Stmfe bedrohten
Verlhaltens kommt vor aJ.lem für die Fälle der
Begehung durch Unterlassung (§ 2) und für die
eig,entllichen Unterh,ssun~sdelikte, wie z. B. die
Untlerlassung der Hilfeleistung nach § 103, in
B·etracht. Er list aber ,auch hei Dauetdel~ten von
Bedeutung, d. h. bei solchen VeI'brechen oder
Vergehen, bei rdeheneinellseits die schu1<:rhafte
Herbeiführung eines Zustands durch Untlerlassung
oder Tätigke~t, landererseits Idessen Aufrechterhialtung mit Strafe bedroht list, wie z. B. rbei der
Freiheitsentziehung nach § 104. Beim erfolglosen Versuch der Ausruhrungeines Vorsatzdelikts (§ 15 Abs. 2) beginnt die Vel1jährung mit
der letzt·enaufdie Ausführung geI1ichteten Handlung des Täters.
Für den Fall, daß ein zum 1iat'bestland rgehöriger
Erfolg erst später eintritt, schlägt der Entwurf
in Abweichufl!g von den Empfehlungen der Strafrechtlskommis~on nicht schlechthin ein Hinausschiielben Ides 'Beginnes der Verjährung,sfmst auf
diesen Zeitpunkt vor, sondern nur ein Hinausschieben des Endes dieser Frist,also iihre Verlängerung, deren RegeLung im folge11idenParagl1aphen mr,en Platz findet.
Die Länge der Verjährungsfnisten soll wie nach
geltenJdem Rcecht (§§ 228, 532 StG) entsprechend
den Verschiedenheiten im Ausmaß des Strafhedürtfni'slses raihgestuft werden, die in Iden für
die einzelnen Delikte bestimmten Strafdrohungen ~um Ausdruck kommen (Albs. 2). Wie bereits
,in den Vorhemerku11lgen zum vorlieg,enden
Abschnitt gesagt wurde, sind dabei die Fristen
gegenüher dem gelten/den Recht zu verlängern.
Es soll z. B. die längste. Verjährungsfrist von
zwranzig J.ahr,en, die gegenwärtig nur für Verbrechen in Betracht kommt, auf die lebenslange
Kcerkersorafe ,gesetzt list (§ 228 lit. a StG), künftig
auch zum Zug kommen, wenn die Handlung
mit mehr als ~ehnjähriger Freilieitsstl1afe bedroht
ist. Die kürzeste Verjährungs~eit,die nach geltendem Recht (§ 532 StG) bloß sechs Monate
beträgt, soU künftig .ein Jahr w;ihren.

Die Verjäihrung ist an den Alb la uf ,einer
bestimmten Frist geknüpft. Der Beg,inn und die
Dauer Idieser Fri\St ibestimmen sich nach den tin
den .Albs. 2 und 3 des vorJi'ege11lden Paragraphen
gegebenen Vorschriften; § 60 .führt Umstände
an, die rrrm Einzelfall :zu einer Ver:längerung der
Frist f.ühr·en können. Alle ldiese Bestimmungen
gelten für die Verjährung der noch nicht urteilsmäßig festgesbeHten Tat, während für die VerDie Strafrechtskommisruon und ihr folgend der
j;ihrun,g der VollstvecktbaI'keit ,ausschließIich die
Ministerialentwurf 1964 hatten v0I1gesch1agen, ,in
§§ 61 ff.in Betracht kommen.
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den vori~egenden F,am,graphen eLne Bestimmung heitsstörung ,des Operierten zur FolFie hat. Wird
aufzunehmen, wonach sich die Verjälhrungsfrist in diesen -Fällen auf den Zeitpunkt des Erfolgs
nach den gesetzlichen Str.aßdrohungen ohne Rück- :abgestlellt, so sind etwa ,die in manchen Sparten
sicht auf ,die Schärfungen und MiLderungen, die des Bau- und Insballatiol1lSgewet1bes oder in einem
im Al:lgeme~nien Teil vorgeschr,ieben oder zuge- ärztlichen Beruf tätigen Pel'sonen gegenüber den
la,ssen sind, zu richten ha:be. Eine entspI'echenide Angehörvgenandel.1er LBerufsgruppenaußerBestimmung war in der Vorsch·rmt uber die Ein- ol.1den:t1ich benachteiLigt. iSeLbst ein viele Jahre
teilung -der strafb:aren Handlungen enthalten hindurch dauerndes Wohlv,ethalten könnue sie
gewesen. Die Gründe, die im vorliegenden Ent- nicht vor der Str:afv!erfolgung wegen eines noch
wurf dort zur StreichuIlJg Ig.eführt hahen (vgl.dazu v'On einer verhältnismäßig geringen Schuld
die Erläuterungen zu § 17), tl'\effen hier ebenso getr<ligenen Deliktes schützen.
zu.
In Ider Strafrechtskommission list zur Frage der
Maßgeblichkeit ,des El1folg:s für den Beg,inn der
Zu § 60 - Verlängerung der Verjährungsfrist Verjaihl1ung,sfr~st vereinz·elt auch die Ansicht v,ertreten worden, daß sich ein Abstellen auf .den
Die vorLiegende Bestimmung diaßt Vorschriften Zeitpunkt des Erfolgs deshalb erübrige, weil auS
zusammen, ,die teils gegenüiber dem geltenden :der tätigen Het1bei,führungeines getahrdrohenden
Recht neu ,sind, teiLs in diesem Recht nach Zustands für den HandeLnden die Verpflichtung
anderen -sy.stematischen Gesichuspunkten g·eol.1dnet erwachse, ldiesen Zustand wieder zu beseitigen
wel'den oder darin nur in Ansätzen vorhanden und so den Erfolg ahzuwenden. Das mit Strafe
sind, und deren Gemeinsamkeit darin besteht, bedrohte Verhaluen währe daher so lange, als
daß sie .sämtlich .auf eine Verlängerung der Ver- für den Täter n'Och eine MögLichkeit zur Abwehr
jährungsfrist hinauslaufen.
des ,ErfoLges bestehe, das heißt ;in laUer ~egel his
Den Fa;t1, -daß ein zum Tatlhesnand gehöriger zu eimern Zeitpunkt, der unmitteLbar vor dem
Erfolg erst eintritt, nachdem die mit Strafe Eintritt des Erfolges liege. Diese Ansicht hat auch
bedrohte Täuigkeit lalbgesch10ssen ist oider das mit in einige äUtere Entscheidungen des OGH zum
Vergehen der fahclässilgen Gefähl1dung der SicherStrale bedrohte Vel'halten ,aufhört, hatue der
heit des Lebens nach § 335 StG EinFiang ,gefUfilden.
Entwurf v. J. 1927 dahin g.eregelt, daß dann die
Sie ist jedoch in der Lehre ·auf Widerspruch
V,erjäJhrungsfrist ausnahmslos 'erst mit dem Zeitgestoßen (vgI. .inSbesondere R i t t 1 er, Lehrbuch
punkt des ErfoLgseintJritts beginnen lSollte. Die
2
gleiche RegeLung findet sich im deutschen Straf- desösterreichischen Strafr-echts 1 89). 1m Ergebnis
führt
sie
zu
dense~ben Un:billigkeiten wie das
gesetzbuch in seiner ah 1973 geltenden Fassung.
Die Strafrechtskommission 'entscb:loß sich in zwei- schrankenlose A:bstel1en auf den Zeiupunkt des
ter Lesung gleichfalls zu dieser Lösung, während El1folgs.
sie sich in erster Lesung mit knapper Mehrheit
für Idie Lösung des gelten,den deutIschen Strafg,esetzbuchs _ausgesprochen hatte, wonach der
Zeitpunkt des eingetretenen ErfiOl~s für die Verjährung ohne Bedeutung ist.
Der Entwurf geht davon laus, daß bei den
Erfolgsdelikten für das Strafbedürfnis neben der
Handlungskomponente .auch die Erfolgskomponente des DeLiktes eine maßgebliche RolLe spielt.
Hängt :alber ,das StllOlifbedürfnis mit Idem Eintritt
des ,Erfolges 'zusammen, dann geht es im allgemeinen .nichtan, .das für die Verjährung bedeutsame Schwinden dieses Bedül1fnisses her·eits zu
einem Zeitpunkt anzunehmen, in dem Ider Erfolg
noch nicht eingetreten ist.

Das :Ende der Verjährungsfrist soll daher
dadurch, 'daß für deren Beginn 'stJatt .dem Zeitpunkt der Tat der Zeitpunkt des El'folg,es maß,gebend 'Wird, nur his zu einer bestimmten Grenze
hinausgeschoben wel1den können. Als diese
Grenze setzt Ider Entwurf den Zeitpunkt, in dem
ab dem Zeitpunkt der Tat (§ 59 Ahs. 2) das
Eineinhalbfach-eder Verjährungsfrist, mindestens
aber ,dr:ei Jahre verstrichen ·sind. Tritt ein zum
TatJbestand ,gehörender Erfolg erst später ein, so
ist -die Tat verjährt, ehe oSie strafbar geworden
ist. Das muß für Ausnahmsfälle, um die es sich
hier immer handeln wird, um der oben ausgefUhrten Billigkeitserwägungen willen in Kauf genommen werden (Abs. 1).

Die uneingeschränkte Durchführung dieses
Grundsatzes würde jedoch zu unibil1igen Härten
führ,en. Dies ze~gt sich vor aLlem bei besuimmten
Fahrlässigkeitsdelikten. Insbesondere bei Bauführungen und Installationen, aber auch bei äqtlichen OperatJionen kann es vorkommen, daß ein
- dem Täter unter Umstä11lden 'gar nicht bewußter - Fahrlässigkeitsfehlerel'st viele J.ahr.espäter
einen tödlichen Unf.all bzw. eine schwere Gesund-

Die zweite ,der in diesem Paragr.aphen zusammengefaßten Vorschriften betrifft den Fall, ·daß
der Täter in ·der Verjährungslfrist aufs neue eine
mit Strafe bedrohte Handlung begeht. Nach geltendem Recht kommt die Verjäihrung je nachdem, db die betreffende Straftat ein V,erbr.echen
oder ein Ver:gehen ader ,eine Dbertr.enung Wlar,
nur demjeni,gen zustatten, .der inder zur Verjährung bestimmt,en Zeit kein Ve!1brechen oder
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überhaupt keine mit gerichtlicher Stnafe hedmhte
Handlung mehr begangen hat (§§ 229 lit. d,
531 Albs. 2 lit. c StG). Diese Itegelung bedeutet
im Engeb11lis, daß sich die V erjährungsfr.~st in der
Regel um den Zeitraum verlängert, der zwischen
der Begehung der >früher,en und der späteren
Stnafvat verrstrichen ist. Danach venl~nrgert sich
z. B. die fünf jährige Verjährungszeit für einen
verrbremerischen Diebstahl auf etWla neun Jahr,e,
w,enn sich ,der Täter im fünften Jahr ,nach dem
Diebstahl in leicht alkoholisierter Stimmung zu
einem Verbrechen der öffent1ichen Gewalttätigkeit nach § 81 StG hinreißen läßt, nicht ,aber,
wenn er während dieser Zeit weitere Diebstäihle
knapp unterhalh der Velibrechensgrenze begeht.
Dieserscheinteiner:seits un:h1IEg, ,and.ererseits
kriminalpolitisch venfehlt. Der Ent:wurf geht
darum ,einen anderen W,eg. Die Begehung einer
neuen Stralftat soli1 die V,erjährungsfrist nur dann
beeinflussen, wenn ,die Stmftat auf der gleichen
schäidlichen Neigung (§ 74) beruht wie Idie früher
begangene mit Strafe bedrohte Handlung. Für
dieses Abstellen ,auf "die gleiche schädliche Neigung" I~ind die gLeich,en Ges.ichtspunkte maßgebend wie bei § 33 Z. 2 und § 39 Arbs. 1.
Des weiteren soll ,auch eine solche Straftat nicht
schlechthin einen Ausschluß der Verjährung,sondernebenso wie nach der einmütigen Auslegung,
die das geltende Stnafgesetz in diesem Punkt
erfahr,en hat, nur bew~rken, Idaß die Verjährung
der früheren Handlung nicht eintritt, solange
nich,t auch für die spätere Tat die Verjährungsfrist lahgelarufen ist (Albs. 2).
Ebenfalls neu ger,egdt wind die Fmgedes
Einflusses ,eines gerichtLichen IStr.afvenf,ahrens aruf
den Lauf !der Verjährungsfrist. Nach geltendem
Recht (§§ 227, 531 Abs. 1 StG) wird ,die Verjährung unterbrochen, wenn der Täter wegen
der Tat von einem inländischen Stnarfgericht "in
Untersuchung gezogen" wird, d. h. die gesamte
Verjährungszeit beginnt ,im Falle eines r,echtskrä,fti:gen Fre~spruchs oder einer Einstellung des
Vedaihr,ens von neuem zu huf.en. Dies widerspricht !jedoch dem Grundgedanken ,der Verjäihmng. Der ,Entwurf ändert diese Vorschrift dahin,
daß Verjährung nicht eintritt, solange W{lgen
der Tat gegen den Täter e.in Stnafverfahren bei
Ger.icht geführt wind (Abs. 4). Dies bedeutet
nicht, daß der Lauf der Verjährungsfr~t gehemmt
und erst nach Beendigung des gerichtlichen Stnafverfahrenes forngesetzt wind, sondern ist dahin
zu verstehen, daß trrotz Ablaufs ,der Verjährungsfrist der Umsta!lldder Verjährung der Str<llftat während der Dauer des ,gerichüich,en Straifverfahrens nicht r,echtswirksam wird. Vorerhebungen, an denen bloß die Sicherheitshehörden
oder die Staiatsanwaltschaft beteiligt sind, erfüllen
diese Vor:aussetzungebensowenig w.ie gerichtliche
Vorerhebungen ,gegen unbekannte Täter. Wohl
aber wil1d em Str,afverfahren gegen emen

bestimmten Täter bei Gericht .geführt, sobald
dOl1t Vorerlhebung,en gegen ,einen 'solchen vorg,enommen werden, mögen sie auch hloß in der
Laidung von Zeugen u. ä. bestehen. Andererseits geht der Entwurf rdavonaus, daß ein ger,ichtliches Strafverfahren gegen einen bestimmten
Täter auch dann "geführt wird", wenn es @emäß
§ 412 StPO abgebrochen worden ist, ;weil der
Täter d,erzeit nicht vor Gericht ,gestellt werden
kann.
Le~terer Umstand hat vor ,allem darin Bedeutung, wenn sich der Täter ins Auslarnd geflüchtet
hat. Nach geltendem Recht kommt dem Tärter
in diesem Eall, sofern es sich um ein Verbrechen
hmdelt, ,die Verjährung :nicht "zustatten" (§ 229
lit. c StG). Dies kann jeid.och in Grenzfällen zu
außerol1dentlichen Härten~ühren. Die Strafrechtskommission hat daher IlJach ,eingehender Erörterung davon abgesehen, an die bloß·e T,atsache
der Flucht des Täters i:ns Ausland irgend eine
Benachteiligung im Hinblick auJf die Verjährung
zu knüpfen. Sie hat sich dabei insbesondere von
der Erwägung leiten lassen, daß es die StrafverfolgurrgsJbehörden bei !bekannten Tätern in der
Hand haben, innerharlb der Verjährungsfrist
,durch eine entsprechende Antrargstellung bei
Gericht dafür zu sorgen, .daß ,aus dem Grund
der AnJhängigkeit eines Verfahrens (Ahs. 4) die
Verjährung nicht wirksam wird, ,ehe nicht dem
Täter .im Inland der Pmzeß gemacht worden
ist. Dazu kommt, daß ,die im Vergleich zur Entstehungszeit der Regelung Ides geltenden Rechts
sehr v.iel intensiver Igewordene ,zwischenstiaatliche
Zusammenarbeit ·auf rdem Gebiet der Verbrechens:bekämpfung die Möglich'keiten, sich der
Verfolgung wegen strafbarer Handlungen durch
die Flucht ins Ausland zu entziehen, beträchtlich
eingeschränkt hat, so daß sich auch aus diesem
Grund eine übernahme des geltenden ~echts
nicht als nötig erweist.

A:bs. 3 normiert ,in Anlehnung an den Ent,wurf
v. J. 1927, das derz,eit und da:s ah 1973 ,geltende
,deutsChe Strafgese~buch sowie an § 32 A;bs. 2
des Pressegesetz'es ,aHgemein den Grundsatz, daß
in die V,erjährung die Zeit nicht eingerechnet
wird, .während der nach einer gesetzlichen Vorschrift die V,el1f.olgung nicht eLngdeitet oder fortgesetzt werden k,ann. In Betracht kommen vor
allem die Fälle der außerberuflichen Immunität,
wie sie in den Art. 57 Aobs. 2 bis 5, 58, 63 Abs. 1
und 96 Abs. 1 ,des BU!J1des-Venfassungsgesetzes
i. d. F. v. 1929 festgelegt ,sind. Dahei i,st jedoch
zu beachten, daß ig,emäß Art. 57 Albs. 2, letzter
Satz, des Bundes-V,erfa.ssungsgesetzes bei stmfharen HandLungen von Ahgeordneten, zu deren
V,el1folgung es einer Ausil.,ieferung durch die
betreffende g,esetzgebende Körperschaft bedarf,
in die Verjährungsfrist (nur) die taguIl@sfreie
Zeit dieser Körperschaften nicht einzurechnen
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ist. Der Entwurf stellt k,lar, ,daß s,ich ,die vorgeschlagene Regelung zu dieser Bestimmung der
BundesverFassung nicht in Widerspruch setzen
wilL
'

dem Vollzug eines solchen Urteils brächte in
vielen Fällen ledi,glichschwere Nachteile für den
Betroffenen, aber auch für seine Angehörigen und
nicht zuletzt für die Allgemeinheit.

Die Einleitung einer Strafvel1folgung kann
kraft gesetzlicher Vorschrift,aihgesehen von dem
deraiUßerberuflichen Immunität der Abgeordneten verw:andten Fall völkerrechtlicher Exterr,itorialität, auch dadurch ausgeschlossen sein, daß
das hiezu ·erforderliche Begehren eines Berechtigten nicht gestelk oder Idessen Zus6mmU:l1!g
nicht erteilt wir.d. FliUe der z.uletzt gemlllnten
Art sollen jedoch den Lauf der Verjmrungsfr.ist
nicht berühren, ,da es sonst im Belieben des
BerechtigtJenstünde, den Eintritt der Verjährung
gerade .bei solchen in aUer Regel minder wichtigen Straftaten hinauszuzögern. In dieser Richtung trifft der zweite Satz des .A!bs. 3 die nötige
Vorsorge.

In übereinstimmung mit der im Bereich der
Verjährung der Strafbal"keit getroff'enen Regelung (siehe ErläutJerung,en zu § 59) soll auch die
Vollstreckbarkeit einer lebenslangen Strafe keiner
Verjährung unterliegen (A:hs. 1).

Zu § 61 -

Verjährung der Vollstreckbarkeit

Wie bereits in den VO!1bemel"kun,gen zum
vorliegenden .A!bschnitt bemerkt worden ist,
schlägt der Entwurf in übereinstimmung mit
dem ,Entwurf v. J. 1927, dem derzeit und dem ab
1973 geltenden deutschen und dem geltenden
Schwei'zer Strafgesetzbuch vor, die Einrichtung
der Verjährung im Sinne des geltenden Rechtes
durch eine Verjährung der VoLlstreckbarkeit zu
ergänzen. Eine solche Verjährung ist auch dem
österreichischen Recht nicht völlig fremd. Für
das Verwaltungsstrafrecht hat sie das V.erwa'ltungsstrafgesetz bereits im Jahre 1926 eingeführt.
Auch das Finanzstrafgesetz aus dem Jahre 1958
kennt die Vollstreckungsverjährung. Durch diese
Verjährung erlischt nicht mehr der Straf- oder
Sicherungsanspruch - d~eser ist bereits durch
das Urteil rechtskräftig festlgestel'lt -, sondern
der Anspruch auf Vollstreckun'g der verhängten
Strafe und etwa angeordneter vorbeug,ender Maßnahmen.
Die Verjährung der Vollstreckbarkeit beruht
auf demselben Gedanken wie die Verjährung
der Strafverfolgung. Ebenso wie durch ein allzu
weit,es zeitliches Auseinanderfallen von Straftat
und Urteil geht auch durch ein aUzu weites
zeitlich,es Auseinanderfallen von Strafurteil und
Vollstreckung für den Täter wie für die AUgemein'heit der erlebnismäßige Zusammenhang zwischen dem sozial-unwerthaften Verhalten und
der strafrechtlichien Reaktion darauf verloren.
Jemanden, der zwar eine strafbare Handlung
begangen, sich jedoch dann in der Folge lange
Zeit hindurch wohlverhalten hat; noch einer
Strafe zu unterziehen, scheint grundsätzlich auch
dann verfehlt, wenn bereits ein Strafurteil ergangen ist. Das zeitlich unbeschränkte Beharren auf

Die Frist, an deren Ablauf die Verjährung der
Vollstreckbarkeit geknüpft ist, soll mit der
Rechtskraft der Entscheidung zu laufen beginnen,
in der auf die zu vollstreckende Strafe oder
vorbeug,ende Maßnahmen el'kannt worden ist.
Dies gilt auch dann, wenn in der Entscheidung die
betreffende Strafe oder Maßnahme bedingt nachgesehen wird; doch wird in diesem Fall die Probezeit in die Verjährung nicht eingerechnet (§ 62
Abs. 2 Z. 1).
Von der Verjährung wird auch die Vollstreckbarkeit von Nebenstrafen und vorbeugenden
Maßnahmen betroff,en. AUerdings kann hier ein
Erlöschen der Vollstreckbarkeit nur in Betracht
kommen, soweit di.e Nebenstrafe oder Maßnahme
überhaupt einer besonderen Vollstreckung bedarf.
Bei welchen Nebenstralen und vorbeugenaen
Maßnahmen dies im einzelnen zutrifft, hängt
von der Gestaltung des Vollstl"eckungsrechts ab.
Jedoch ergibt sich bel"eits aus der Natur der
Sache, daß z. B. die in mehreren Nebengesetzen
vorgesehene Nebenstrafe der Urteilsveröffentlichung ebenso wie jede mit einer Freiheitsentzi,ehung v,erbundene vorbeug,ende Maßnahme
einer besonderen Vollstreckung bedarf. Was die
mit ,einer Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen betrifft, so tritt neben'
die Regelung aer vorliegenden Bestimmung noch
die Vorschrift des § 63, wonach der Vollzug
dieser Maßnahmen nach Ablauf von dr,ei Jahren
nur zulässig ist, wenn das Gericht ihre Notwendigkeit aufs neue geprüft und bejaht hat.
Der von der Strafrechtskommission empfohlene Wortlaut des Abs. 2 hätte die Nebenstrafen
unberücksichtigt gelassen und ü:berdies nur auf
solche vorbeugende Maßnahmen Bedacht .genommen, die neben einer Strafe angeordnet werden.
Ein sachlicher Grund für diese Einschränkung
ist jedoch nicht zu el'kennen. Der Entwurf weicht
daher insofern von dem Vorschlag der Strafrechtskommission aib und bringt zJUdem die
sprachliche Fassung der Bestimmung in bessere
übereinstimmung mit der Regelung der Verjährung der Strafbarkeit.
Die Fristen für die Vollstreckungsverjährung
sind nach der Höhe nicht der angedrohten, sondern der verhängtlen Strafe und nach der Art
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der angeordneten vOI1beugenden Maßnahme
abgestuft. Die Frist soll für die schwersten Strafen, die Sicherungsverwahrung (§ 23) und die
Unterbringung in einer Anstalt tür geistig
abnorme Rechtsbrecher (§ 21) zwanz~g Jahre, für
die leichtesten Strafen und die anderen vorbeugenden Maßnahmen fünf Jahl'e betragen. Dazwischen liegen Fristen von fünfizehn und zehn
Jahren, von denen die erste für Freiheitsstrafen
von mehr als einem Jahr bis zu höchstens zehn
Jahren, die zweite für Freiheitsstrafen von mehr
als drei Monaten bis z'lleinem Jahr gelten sollen.
Die beiden zuletzt genannten Fristen stellen sich
gegenüber dem von der Strafrechtskommission
empfohlenen Wortlaut als eine Verschärfung dar.
Diese Verschärfung entspricht jedoch dem internationalen Standar:d. Sie rechtfertigt sich zudem
dadurch, 'daß der Entwurf die Bestimmungen
über die Verlängerung der Frist für die Verjährung der Vollstreckbarkeit (§ 62) aus den dort
auszuführenden Gründen neu gestaltet und dabei
den Verurteilt~m beträchtlich günstiger stellt als
der Vorschlag der Strafrechtskommission (Abs. 3).

läßt. Der Entwurf trifft daher für die Verjährung der Vollstr:eckbarkeit eine dem § 60
Abs. 2 entsprechende Regelung.
Ebenso wie es dem Grundgedanken der Strafverfolgungsverjährung widerspricht, wenn das
Erlöschen der Strafharkeit außer von dem Verstreichen ein,er bestimmten Zeitspann~, in der
sich der Rechtsbrecher wohlverhalten hat, noch
von der ErfüUung zahlreicher weiterer Bedingungen abhängi,g gemacht wird, widerspräche es
dem Grundgedanken der Vollstreckungsv,erjährung, wollte man hier die Verjährungsfristen
dadurch verlängern, qaß dem Verurteilten über
das unbedingt gebotene Maß hinaus bestimmte
Zeiträume nicht in die V'erjährung eingerechnet
werden. Es zeigt sich, daß die Empfehlung,en
der Strafrechtskommission dieses Maß zum Teil
überschrrtten haben.

Nach -diesen Empfehlungen hätte die Vollstreckungs verjährung u. a. auch ruhen sollen,
solange nach einer gesetzEchen Vorschrift die
VoHstreck'ung nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden kann, solange sich der Verurteilte
Ist nebeneinander auf mehrer,e Strafen oder im Ausland aufhält, um sich der Vollstreckung
Maßnahmen erkannt worden, so r,ichtet sich die zu entziehen, und solange dem Verurteilten ein
Verjährung aller nach derjenigen Strafe oder Aufschub der Vollstreckung bewilligt ist.
Maßnahme, für die die längste Verjährungsfrist
vorgesehen ist. Sind eine Freiheitsstrafe und eine
Der erste dieser Ruhensfälle geht auf den
Geldstrafe nebeneinander verhängt· worden, so EntwuI1f v. J. 1927 zurück. Das deutsche Strafist zur ß.erechnung der Verjährungsfrist die gesetzbuch kennt ihn derzeit nicht, wohl aber
Ersatzfreiheitsstrafe zur Freiheitsstrafe hinzuzu- in seiner ab 1973 geltenden [Fassung. Sachiich ist
rechnen (Abs. 4).
der F,aB nicht gerechtferügt. Praktisch kommen
dafür im vorliegenden Zusammenhang nllr die
parlamentarische Immunität, die völkrerrechtliche
Zu § 62 - Verlängerung der F.rist für die Voll- Exterritorialität und die durch den physischen
str\eckungsverjährung
oder psychisch'en Zustand des Verurteilten
bedingte Vollzugsuntauglichkeit (V'gI. § 5 StVG,
Hinsichtlich der Verlängerung der Frist für
di'e Verjährung der Vollstreckbarkeit weicht d'er BOBI. Nr. 144/1969 und § 6 ArbHG 1951) in
Entwurf von den Empfehlungen der Strafr,echts- Betracht. Soweit im Falle der parlamentarischen
Immunität die Zustimmung zur Strafverfolgung
kommission in mehrer,en P'unkten ab.
erteilt wird, erstreCkt sich diese auch auf die nachNach diesen Empfelllungen soLlte die Ver- folgende Vollstreckung des Strafurteils. Erlangt
jährung der Vollstreckballkeit unabhängig davon jemand die parlamentarische Immunität, nachdem
eintreten, ob sich der V,erurteilte in der ~ur und obwohl gegen ihn ein noch nicht vollstrecktes
Verjährung besttmmten Zeit wohlverhält oder Stra:~urteil er,gangen ist, so muß es erst recht dem
nicht. Diese Regelung· widerspricht jedoch dem zuständig,en Vertr,erungskörper überlassen bleiGrundgedanken, daß die in der Verjährung gele- ben, die V erträ~lichkeit einer Strafvollstreckung
gene iBegünstigung durch Wohlverhalten ver- mit den Interessen der Allgemeinheit zu beurteidient werden muß. Für die Verjährung der Straf- len. Dem Verurteilten dessen ungeachtet di'e Zeit
verfolgung ist dieser Gedanke im § 60 Abs. 2 seiner Immunität nicht auf die Verjährung der
ausdrücklich festg,ehalten. Für die Verjährung des Vollstreckbarkeit anzurechnen, hieße ihn in
urlleilsmäßig festgestellten Strafanspruchs muß er unbillig,er Weise zu benachteiligen. Für die Fälle
umso mehr gelten. Wer in der Zeit zwischen der Exterritorialität kann nichts anderes gelten.
Strafurteil und Strafverbüßung neuerlich straf- Ebensowenig ·darf dem Verurteihen sein phyfällig wird, V1erdient eine Begünstigung noch sisch,er oder psychischer Zustand, der den Vollwenig,er als derjenige, der sich angesichts der zug der Strafe oder vorbeugenden Maßnahme
vorderhand bloß abstrakten und ungewissen vel"bietet, derart zum Nachteil gereichen, daß die
Strafdrohung für eine bereits begangene strafbare Dauer dieses Zustandes in d~e Vollstreckungsv,erHandlung zur Begehung einer neuen hinreißen jährung nicht eingerechnet wird.
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Der Fall, daß sich der Verurteilte im Ausland
aufhält, um sich der Vollstreckung zu entziehen,
ist im Bereich der Verjährung der Stnafverfolgung in bewußter Ahk~hr vom geltenden Recht
nicht unter die Grunde eingereiht worden, die
eine Verlängerung der Verjährungsfrist nach sich
ziehen. Der Entwurf v. J. 1927 hat diesen Grund
unter die Fälle des Ruhens der Vollstreckungsverjährung nicht aufgenommen. Auch das geltende deutsche und das geltende Schw.eizer Strafgesetzbuch kennen ihn nicht. IEbenso nicht das
deutsche Strafgesetzbuch in seiner ab 1973 gel~
tenden Fassung, das jedoch .eine Verlängerung
der Verjährungsfrist um die Hä1fte zuläßt, wenn
sich der Verurteilte in .einem Gebiet aufhält,
aus dem seine Auslief.erung nicht erreicht werden
kann. Selbst dies ginge noch zu weit. Ein Verurteilt er, der in ein ausländisches Gebiet flüchtet,
um den Vollzug der über ihn v.erhängten Strafe
oder vorbeugenden Maßnahme zu vermeiden,
ist abgesehen von Grenzfällen durchwegs dazu
genötigt, einen die Dauer des ihm drohenden
Vollzugs weit übersteig.enden Zeitraum im Ausland zuzubringen. Er wird daher durch eine
solche Flucht in aller Regel länger an der Begehung weiterer Straftaten zum Nachteil der österreichischen Rechtsordnung gehindert, als dies im
Fall des Vollzuges der Strafe oder Maßnahme
der F,all wäre. Es besteht daher kein Grund, die
Jahre des Auslandsaufenthalts in einem solchen
Fall von der Vollstreckungsverjährung . auszunehmen.
Auch der Fall, daß dem Verurteilten ein Aufschub der Vollstreckung bewilligt wurde, scheint
zwar im Entwurf v. J. 1927 und im deutschen
Strafgesetzbuch in seiner ab 1973 geltenden Fassung als Ruhensfall auf, nicht aber im derzeit
geltenden deutschen und auch nicht im geltenden
Schweizer Strafgesetzbuch. Vollstreckungsaufschübe werden schon im Interesse einer zweckentsprechenden Strafrechtspflege immer nur in
einem Ausmaß zu bewilligen s.ein, das hinter der
mit fünf Jahren bemessenen kürzesten Frist für
die Verjährung der Vollstreckbarkeit beträchtlich zurückbleibt. Entsprechendes gilt für die
FäHe, in denen eine Unterbrechung des Vollzugs
bewilligt wird.
Der Entwurf übernimmt daher die genannten
Ruhensbestimmungen nicht. Anderenfalls hätten
die Vorschriften über die Verjährung der Vollstreckbarkeit wohl auch kaum praktische Bedeutung.
Wie bereits ausgeführt, vermindert der Entwurf die Zahl der Fälle, in denen nach den
Empfehlungen der Strafrechtskommi'Ssion Zeiträume in die VoHstreckungsverjährung nicht eingerechnet werden sollen. Die verbleibenden Fälle
sind sachlich gerechtfertigt.

Der erste davon betrifft die Probezeit bei
einer bedingten Strafnachsicht oder Entlassung.
Der Entwurf enthält Bestimmungen, nach denen
die Probezeit unabhängig von der Hohe der
Strafe bis zu fünf Jahren betragen kann (§§ 54,
55 Abs. 2). Würden diese Fristen in die Verjährung der Vollstreckbarkeit einger,echnet, so
könnten sich Fälle ereignen, in denen die bedingt
nachgesehene Strafe trotz eines geg.en Ende der
Probezeit ,eingetretenen Widerrufsfalls nicht
mehr vollstreckt werden könnte, sei es, daß
die Verjährungsfrist bereits während des Widerrufsverfahrens abliefe, sei es, daß es dem Verurteilten gelänge, die Vollstreckung der bereits
widerrufenen Stl'afe innerhalb des noch verbliebenen kurzen Restes der Verjährungszeit zu vereiteln. Zudem wäre es kriminalpolitisch v,erfehlt,
dem Verurteilten das Wohlverhalten während
der Probezeit, das ja Voraussetzung für das
Unterbleiben eines Widerrufs ist, dadurch doppelt gutzuschreiben, daß es zugleich auch auf
die Verjährung der Vollstreckbarkeit angerechnet
wird. Der Entwurf ordnet daher in sachlicher
übereinstimmung mit den Empfehlungen der
Stra.frecht'skommission an, daß die Probezeit in
den Fällen einer bedingten Nachsicht der Strafe
oder einer bedingten Entlassung in die Verjährungszeit nicht einzurechnen ist und ergänzt diese
Vorschrift noch durch Einbeziehung des Falles
einer bedingten Nachsicht der Unterbringung m
einer Entwöhnungsanstalt (Abs. 2 Z. 1).
Nicht eingerechnet sollen ferner Zeiten werden,
in denen der Verurteilte auf behördliche Anordnung angehalten wird. Auch hier handelt es sich
darum, dem Verurteilten nicht Zeiträume gutzuschreiben, in denen sein Wohlverhalten in
besonderer Weise sichergestellt erscheint (Abs. 2
Z.2).
Die Vorschrift, daß in die Frist für die Verjährung der Vollstreckbarkeit die Zeiten nicht
eingerechnet werden, in denen der Verurteilte
auf behördliche Anordnung angehalten wird,
bedarf einer Ergänzung. Liefe nämlich die vor
dem Vollzug einer Freiheitsstrafe begonnene Verjährungsfrist einfach weiter, wenn sich der Verurteilte dem weiteren Vollzug, z. B. ,durch einen
geglückten Fluchtversuch aus der Vollzugsanstalt,
entzieht, so könnte insbesondere ein Verurteilter,
der kurz vor dem Ende der Verjährungszeit in
Strafhaft genommen wird, durch eine solche
Flucht leicht erreichen, daß der Strafrest an ihm
nicht mehr vollzogen werden darf. Dies würde
einen v,erstärkten Anreiz für Fluchtv·ersuche
schaffen, der umso weniger erwünscht sein kann,
als die Zielsetzungen des modernen Strafvollzugs
vielfach einen Vollzug unter Umständen erfordern, die die Durchführung von Fluchtversuchen
begünstigen. All dies gilt sinngemäß für den
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Vollzug mit Freiheitsentziehung verbundener Grundsatz der Rückwir~ung des milderen spävorbeugender Maßnahmen.
tel'en Gesetzes anzunehmen sei, in hei'ahendem
Sinn geklärt.
Der Entwurf bestimmt daher in Anlehnung
an Art. 75 des Schweizer StrafgesetzJbuchs, daß
Die §§ 65 bis 68 regeln unter ·den Gesichtsder Vollzug de'r Fl'eiheitsstrafe oder der mit punkten des räumlichen und persönlichen GelFreiheitsentziehung verbundenen vorheugenden tungsbereichs die Anwendbal"keit der StrafdroMaßnahme die Verjährung der Vollstreckbarkeit hungen des Besonderen Teils auf im Ausland
unterbricht. Hört die Unter'brechung auf, ohne oder von Ausländern begangene strafbare Handdaß der Verurteilte endgültig entlassen wird, so lungen. Fehlte eine solche Regelung, so wären
soll die Verjährungsfrist unbeschadet der Bestim- die Strafdrohungen anwendbar, wo immer und
mungen des Abs. 2 von neuem zu bufen begin- - von Sonderdelrkten abgesehen - von wem
nen.
immer die Handlung begangen worden ist, zumal
völkerrechtliche Schranken in dieser Hinsicht
nicht bestehen; nur die Tätigkeit der Stlaatsorgane
Zu § 63 - Neuerliche Prüfung der Notwendig- wird durch das Hoheitsgebiet begrenzt. Sinnkeit vorbeugender Maßnahmen
voUerweise beschränkt sich jedoch der Staat darNach dem Vorschlag der Strafrechtskommis- auf, nur Handlungen zu bestrafen, die ihn berühsion sollte die Vollstreckbarkeit der Untel'brin- ren.
gung in einer Anstalt für geistrg abnorme RechtsDie Anwendbarkeit der Unrechtsfolgen wird
brecher zwar nicht v.erjähren können, die Unterdavon abhängig gemacht, daß der Sachverhalt
bringung jedoch, wenn sie drei Jahre nicht voll- bestimmte räumliche, personelle oder sachliche
stl'eckt worden ist, obwohl sie hätte vollzogen Beziehungen zum österreichischen Souveränitätswerden können, nur noch zulässig sein, wenn bereich aufweist. Zur Umschreibung dieser Andas Gericht ihre Notwendigkeit von neuem knüpfungspunkte wird auch ,auf ausländisches
geprüft und bejaht hat. Die Anordnung einer Recht Bezug genommen; so etwa im § 68 Abs. 2
solchen Pl1üfung bleibt auch dann sinnvoll, wenn, und 4 Z. 1. Damit soH aber keinesfalls die
wie dies der Entwurf vorsieht, die Unterbrin- Anwendung ausländischen Strafrechts durch die
gung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechts- österreichischen Gerichte impliziert werden, hanbr·echer ebenfalls der Vollstreckungsv.erjähl'ung delt es sich doch bei diesen Bestimmungen des
unterliegt. Die von der Strafrechtskommission Entwurfes nicht um Kollisionsnormen, die über
empfohlene Regelung soll daher heibehalten und die Anwendbarkeit ausländischen Strafrechts Aufdurch Einbeziehung der sachlich ähnlich gelager- schluß ,geben sollen.
ten Fälle der Unterbringung in einer Entwohnungsanstalt und der Sicherungsverwahrung
Der räumliche Geltungsber,eichder Straf,gesetze
erweitert werden.
wird im § 65 mit dem Inland umschrieben und
im § 66 in Anlehnung an ausländische Vorbilder
auf österreichische Schiff·e und Luftfahrzeuge
unabhängig davon, wo sich diese befinden, ausgeSiebenter Abschnitt
dehnt. Im übrigen schränkt jedoch der Entwurf
den Anwendulligsbereich der österreichischen
Strafgesetze auf '&uslandstaten dadurch beträchtGeltungsbereich
lich ein, daß er in Abkehr vom geltenden Recht
das sogenannte ,;Persona;litätsprinzip", wonach
Vorbemerkungen zu den §§ 64 bis 70
das 'einheimische Strafrecht einem Österreichisch·en
Der Abschnitt faßt Vorschriften über den Staatsbürger überall hin in die Welt folgt, aufzeitlichen, räumlichen und persönlichen Geltungs- gibt. Auch diese A:bkehr liegt im Zuge der allbereich der Strafgesetze zusammen und regelt gemeinen Rechtsentwicklung. Die geschichtlichen
überdies die damit im Zusammenhang stehenden Vorstellungen von ,der unbedingten und schranFragen nach der Anrechnung im Ausland erlit- kenlosen T1"euepflicht des Staatgbürgers gegentener Straf.en und nach Zeit und Ort der Tat.
über der heimischen Strafrechtsordnul1ig können
heute keine Geltung mehr beanspruchen. Einem
Die Vorschriften über die zeitliche Geltung österreichischen Staatsbürger, der. sich ständig im
(§ 64) sind im Zusammenhalt mit dem Rück- Ausland aufhält und dort seinen Wohnsitz hat,
wirkungsverbot des § 1 zu lesen und knüpfen soll es unbenommen bleiben, nach der Rechtsim ürbrigen ebenso wie dieses Verilotan Art. IX ordnung des Gastlands Z1U >leben. Damit verdes Kundmachungspatents zum gehenden Straf- bleiben als Grundlagen f.ür die Inanspruchnahme
gesetz an. DaJbei wird die in der Lehre umstrit- der österreichischen St1"afgerichtsbarkeit über
tene Fuge, ob im Fall des Außerkrafttretens Auslandstaten einerseits Ider Gedanke der Notsogenannter "Zeitgesetze" eine Ausnahme vom wendigkeit unbedingten Strafschutzes bei' Gefähr-
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dung wichtiger österreichischer Interessen, d. h.
das sogenannte Real- oder Schutzprinzip, dessen
Anwendungsbereich gegenüber dem geltenden
Recht - insbesondere auch unter Btedachtnahme
auf eine Reihe zwischenstaatlicher übereinkommen - erweitert wird, und der Gedanke ,der
stellvertretenden Strafrechtspflege uber Personen, .die sich auch nach dem Recht des 'ausländischen Tatorts straFbar gemacht halben (§§ 67, 68).
Soweit sich der ,Entwurf .dabei der Worte
"österreicher" oder "Ausländer" bedient, sind
darunter entsprechend dem auch sonst üblichen
gesetzlichen Sprachgebra·uch jeweils Personen zu
verstehen, die entweder die österreichische Staatsbürgerschaft allein oder neben leiner anderen
Staatsbül'gerschaft besitzen oder die diese Staatsbürgerschaft nicht besitzen; staatenlose Personen
gelten aho insofern als Ausländer. Im übrigen
regelt der Entwurf das sogenannte internationale
Strafrecht wohl einläßlicher als das geltende
Recht, kann es jedoch der Natur Ider Sache nach
nicht erschöpfend regeln. So ist z. S. die für die
Anwendung des § 68 Abs. 1 Z. 2 'bedeutsame Vorfrage, ob der ausländische Täter "aus ·einem
anderen Grund als wegen ,der Art oder wegen
der Eigenschaft seiner Tat nicht an das Ausland
ausgeliefert wird", oft nur an Hand der jeweils
in Betracht kommenden Auslieferungsvorschriften oder -grundsätze erschöpfend zu beurteilen.
Ebenso wie auf die Aufnahme anderer vertahrens rechtlicher Bestimmungen, wie sie gegenwärtig in den §§ 39 f. StG ,enthalten sind, verzichtet der Entwurf auch 'auf .ein ausdrückliches
Verbot ,der Auslieferung österreichisruer StaatsbÜI1ger; ,ein solches Verbot wäre richtigerweise
auch nicht in ;die Strafprozeßordnung, sondern
in ein besonder,es Auslieferungsgesetz oder alber
nach dem Vorbild ausländischer Verfassung,en in
den Grundrechtskatalogder ,Bundesverfassung
einzustellen.
Von den Vorschriften über die Anrechnung
im Ausland erlittener Strafen und über Zeit und
Ort der Tat (§§ 69, 70) folgt die erste dem
geltenden Gesetz und seiner Auslegung durch die
Rechtsprechung; die zweite klärt Fragen, die im
geltenden Gesetz einer ausdrücklichen Regelung
entbehren und in Lehre und Rechtsprechung
umstritten sind.
Die Stl'afrechtskommission hatte in der ersten
Lesung vorgeschlagen, die strafrechtlichen Sonderbestimmungen über Idie ,Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher in ,den Strafgesetzentwurf
auEzunehmen. Wie schon in der Einleitung zu
den Erläuterungen ausgeführt, .fand dieser
Gedanke heftigen Widerspruch. Die mit der
Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher befaßten
Gerichte und Verwaltungshehörden machten geltend, daß dadurch Zusammengehörendes aus einandergerissen werde. Die strafrechtlichen Sonder-

bestimmungen für Jugendliche seien unlösbar mit
den Erziehungs- und Fürsor,gemaßnahmen verwoben, die teils an die Stelle der Strafen treten,
teils der,en Wirksamkeit unterstützen sollen. Es
erleichtere ;die übersicht und mache die sachlichen Zusammenhänge deutlich, wenn aUe diese
materiellrechtlichen, aber auch die auf sie abgestimmten verfahrensrechtIichen Vorschriften in
einem Gesetz zusammengefaßt bleiben. Schließlich
- so wurde geltend gemacht - sei zu befürchten,
daß die iBesondel1heitdes Jugendstrafrechts durch
die Aufnahme der einschlägigen Bestimmungen
in das allgemeine Strafgesetzbuch verwischt werden könnte. Die Strafrechtskommission hat diesen Bedenken in der zweiten Lesung Rechnung
getragen und die strafrechtlichen Sonderbestimmungen für Jugendliche wieder ausgeschieden.
Dies auch deshalb, weil damals bereits an einer
Neufassung ,des Jugendgerichtsgesenzes geal'beitet
wurde, die otlensichtJlich nicht nur als übergangslösung gedacht war. Inzwischen ist das Jugendgerichtsgesetz 1961 in Kraft getreten. Es hat sich
hereits eingelebt. So verzichtet auch der Entwurf
darauf, die strafrechtlichen Bestimmungen für
jugendliche Rechtshrecher einzuarbeiten. Es wird
also auch weiterhin bei einem selbständigen
J ugenclgerichtsgesetz bldben.
, Die Strafr.echtskommission hat :in erster und
in zweiter Lesung vorgeschlagen, in den Entwurf
eine Bestimmung aufzunehmen, die es ermöglichen sollte, ,die Vorschriften .des Jugendgerichtsgesetzes unter .bestimmten Voraussetzungen auch
auf Personen. anzuwenden, die nach VoHendung
des achtzehnten, jedoch vor Vollendung des ,einundzwanzigst,en Lehensjahrs, lalso als "Heranwachsende", eine strafbare Handlung begangen
haben. Damit wurde ein Problem aufgegriffen,
das gegenwärtig viel diskutiert wird.
Seit 1945 hat sich in zunehmendem Maße ,die
Erkenntnisdurrugesetzt, .daß die Entwicklung
der Persönlichkeit über das achtzehnte Lebensjahr hinaus andauert. Das führte zu Erwägungen
darüher, ob und inwieweit Bestimmungen des
Jugendstrafrechts über die bisher im Gesetz starr
festgelegte Grenze der Jugendlichkeit hinaus für
anwendbar el1klärt werlden sollten. Die Meinungen w.aren geteilt. Manche woHten ,die Aluers- .
grenze schlechthin von der Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs auf die des einundzwanzigsten Lebensjahrs erhöhen und damit die Gruppe
der Heranwachsenden dem Jugendstrafrecht
unter.stellen. Andere lehnten eine Aus:dehnung
des Jugendstrafrechts überhaupt ab. Eine dritte
Gruppe woIlte eine Mittellösung. Sie könnte
darin bestehen, daß die Heranwachsenden, aibgesehen von FäHen extremer Frühreife, dem Jugendstrafrecht, ·daß sie, a:bgesehen von Fällen verzögerter Entwicklung, dem Erwachsenenstra,frecht oder

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

171 von 479

171

,-

Ein neuer Vorschlag versuchte die Schwierigkeitendadurch auf ein erträgliches Maßeinzuschränken, daß er auf eine b e t r ä c h t 1 ich e
Vernögerung der geistigen oder sittlichen Entwicklung albstellte. Wenn eine solche Verzögerung
nicht vorliegt, hätte Idie Frage, ob Ider Heranwachsende einem Jugendlichen gleichzuhalten ist,
überhaupt nicht geprüft werden müssen. Von
einer beträchtlichen Verzögerung ist nur betroffen, wer nach sein!er Entwicklung eindeutig außerha~b der Variationsbreite dessen sueht, was .bei
Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs noch
als normal angesehen weI'den kann. Das wird ein
erfahrener Richter in vielen Fällen ohne BeiDie Strafrechtskommission hat sich diese ziehung ,eines Sachverständigen mit voUer SicherBestimmung, allerdings nur in deren erster heit ausschlie_ßen können.
HäHte, zum Vorbild genommen. Danach sollten
Auch gegen diesen letzten Vorschhg wurden
Personen, die zur Tatzeit 21war schon das achtjedoch von vielen Seiten Bedenken geltend
zehnte, aber noch nicht das einundzwanzi,gste
gemacht. Die Meinung, daß man die Gruppe 'der
Lebensj_ahr vollendet hatten, nach den BestimHeranwachsenden nicht teilen, sondern einheitmungen für jugendliche Rechtsibrecher behan,delt
lich einer Sonderbehandlung unterstellen solle,
werden, wenn si,e zur Tatzeit nach :rhrer geistigen
wir,d nach wie vor vertreten. Manche meinen,
und sittlichen Entwicklung einem Jugendlichen
daß man nur die materiellrechtlichen, andere,
gleichzuhalten waren. Gegen ,diesen Vorschlag
daß man hur di,e prozessualen 'Bestimmungen des
sprachen jedoch die Erfahrungen, die man in der
Jugendgerichtsgesetzes auf Heranwachsen'de ,andeutschen Rechtsprechung gemacht hat. Dort hat
weniden solle.
es sich geZleigt, daß die -Frage, ob ein Heranwachsender nach seiner geistigen und sittlichen EntEine nähere :Prüfungzeigt in ,der Tat, daß
wicklung einem Jugendlichen gleichzuhalten ist, es fragwürdig sein dürfte, die Bestimmungen
oft schwer heantwortet werden kann. Der Ver- des Jugendgerichtsgesetzes schlechthin für alle
gleichsmaßstab ist zu unJbestimmt. Der Entwick- Heranwachsenden oder auch nur für eine Gruppe
lungszustand derer, die ,das achtzehnte Lebens- von ihnen gelten zu lassen. Man wird vielmehr
jahr vollenden, ist sehr v,erschie<den und wird ~u prüfen halben, welche Vorschriften sich auch
im Gesamtergebnis von vielen Komponenten für Heranwachsendee~gnen und welche nicht.
bestimmt, die jeweilsZium Teil ,einen höheren, Eine solche Differenzierung wird durch das österzum Teil einen geringeren Grad Ider Entwick- reichische Jugendgerichtsgesetz dringender nahelung aufweisen können. Demgemäß sind im Ein- gelegt als z. B. durch das deutsche. Das österzelfall schwier~ge und langwieri:ge Untersuchun- reichische JU!gendgerichtsgesetz ersetzt die Strafg,en nötig, um Iden Heranwachsenden richtig ein- drohungen, die für Erwachsene gelten, nicht
zustufen. Dabei bleibt die 'Beurllei:lung zuletzt sch:lechthindurch leigene, auf den Erzi,ehungsdoch weitgehend von der subjektiven Einstel- zweck abgestellte Jugendstra;fdrohungen, 'sondern
lung des 'Beurteilers- abhängig. Daraus ergeben sieht eine M~lderung der allgemeinen Strafdrosich große Unterschiede 'zwischen der Praxis der hungen vor; ihre Ober- und Untel1grenZien wereinzelnen Gerichte ,und den Tätigkeitsbereichen den auf die Hälfte herabgesetzt. Soweit irgend
der einzelnen Sachverstänid1~en. Ohne :die Bei- mäglich,sollen Jugendstraftaten jedoch nicht iffiit
ziehung eines Sachv,erständigen <läßt sich die Fra.g,e, Strafe, sondern mit Erziehungsmituein heantworauch wenn sie Moß dahin gesteHt wird, ob der tet werden. Dieses Grundkorrzept ist nicht -gee~g
Heranwachsende nach seiner geistigen und sitt- net, unmittelbar 'auch auf Heranwachsende angelichen Entwicklung einem Jugendlichen gleichzu- wendet~u werden. Sie sind im allgemeinen nicht
halten ist, ,überhaupt nicht Ibeantworten. Das im selben Sinn und vor allem nicht mit denselben
führt zu einer erheblichen Verzög-erung und Mitteln erziehbar wie Jugendliche. Der Ausspruch
Erschwerung :beinahe aller V,erfaihren ,gegen einer Stnfe g'ewinnt auch als :Erziehungsmittel
Heranwachsende und damit nicht nur zu einer ihnen gegeniiber hähereBedeutung. Die ermäßi,gMehrbelastung der Gerichte, sondern auch zu ten Straf,drohungen des Jugendgerichtsgesetzes
einer Verringerung der general- un1d der spezial- wär,en idaJbei auch pädagogisch oft nicht angemespräventiven Wirksamkeit der Strafrechtspflege, sen. Soweit 'Erziehungsmaßnahmen :in Betracht
ein EI1gebnis, das ,gerade Heranwachseniden gegen- kommen, werden sie etwas a:nders als für Jugendüber besonders ,unerwünscht sein muß. Dieser liche gestaltet und allenfalls auch über das einAltersgrup:pe eignet nämtich eine hesonders hohe undzwanz~gste Lebensjahr hinaus anwendbar
sein müssen.
und in der Regel schwere Kriminalität.
daß sie einem aus Bestimmungen des Jugendund des Erwachsenenstrafrechts gebi'ldeten Sonderstrafrecht unterstellt werden. Das deutsche
Jugendgericht~gesetz aus dem Jahre 1953 hat
sich für die zweite dieser Möglichkeiten entschieden. Es sieht die Behandlung eines Heranwachsenden nach 'dem Jugendstrafrecht vor, wenn er
zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen
gleichstand oder es sich nach der Art, den
Umständen oder den Beweggründen der Tat um
eine Jugendverfehlung handelt (§ 105 Abs. 1
des ,deutschen }ugendgerichts'gesevzes).
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Solche Erwägungen und ührigens auch das
Echo,· das die verschiedenen Vorschiläge .im Zuge
der Reformarbeiten ausgelöst haben, zeigen, daß
die strafrech1;licheBehandlung Heranwachsender
nicht dadurch befriedigend geregelt werden kann,
daß man ,auf alle oder auf eine bestimmte Gruppe
von ihnen die Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes für anwendbar erklärt. Es !bedarf vielmehr einer differenzierenden, ins einzelne gehenden Sonderregelung. Hat man sich dazu entschlossen, das Jugendgerichtsgesetz als selbständlges Gesetz bestehen zu lassen, so gehören diese
Son1derbestimmungen für Heranwachsende in
seinen Zusammenhang.
So verzichtet der Entwurf nunmehr auf eigene
Vorschriften über die str,afrechdiche Behandlung
Heranwachsender. Sie werden späterhin in das
Ju,gendgerichtsgesetz einzubauen sein. Dazu wird
es jedoa.l;. noch mancher Vorarbeit bedürfen.

Zu § 64 - Zeitliche Geltung
Das geltende österreichische Strafrecht enthält
keine allgemeine Bestimmung über die zeitliche
Geltung von Strafgesetzen. In 'den Eirrleitungsund Obergangsvorschriften wurde jedoch in ,der
Regel vorgeschrieben, daß die neuerlassenen
Strafgesetze auf alle 'nach ihrem Inkrafttreten
begang,enen Taten, auf früher begangene Taten
jedoch dann anzuwenden seien, wenn der Rechtsbrecher {bdurch nicht ungünstiger ,gestellt werde
als nach ,der Rechtslage, die z:ur Tatzeit bestanden
habe. Eine solche Regelung enthalten insbesondere Art. IX des Kundmachungspatents, mit dem
das heute noch geltende Strafgesetz im Jahr 1852
in Kraft gesetzt wur,de, und § 1 des Gesetzes
vom 31. Juli 1945, StGBl. Nr. 105, betreffend
übergangsbestimmungen zur Wiederherstellung
des österreichischen Strafrechts und Strafprozeßrechts. Diese beschränkte Rückwirkung der Strafgesetze entspricht dem Gedanken, daß die Strafrechtspflege jeweils die Wertvorstellungen bekräftigen soll, idiedem geltenden Recht zugrunde
liegen, und den kriminalpolitischen Bedürfnissen
so genügen soll, wie es das geltende Recht vorsieht. Seine Grenze fin'det dieser Grundsatz lediglich in ,dem Rückwirkungsverbot, das im § 1
niedergelegt ist. Insoweit wird auf die Erläuterungen zu dieser Bestimmung verwiesen. Sie ist
um ihrer grundsätzlichen l'Iechtsstaatlichen Bedeutung willen an ,die Spitze gestellt. Im übrigen
wird die zeitliche Geltung von Strafgesetzen
durch § 64 geregelt.
Ahs. 1 legt die eben wiedel'gegehenen Grundsätze fest. Darüher hinaus stellt er klar, daß es
für die Frage, ob das ,zur Tatzeit oder das zur
Zeit der UrtJeilsfällung geltende Recht günstiger
ist, auf die nach 'diesen heiden Rechtsschichten

vOl'lgesehenen und in Betracht kommenden Sanktionen jeweils als Ganzes ankommt. Der Täter
ist entweder nach dem einen 'Oder nach dem
anderen Gesetz zu behandeln. Unzulässig wäre
es, aus heiden Gesetzen das für den Täter Günst~gere zu entne'hmen und so eine Strafe zu
bilden, ,die weder ,der Strafdrohung des einen
noch ,der des anderen Gesetz·es entspräche. Eine
solche Vorgangsweise wäre weder in ,der ratio
der (beschränkten) Rückwirkung des neuen
R<echts noch im Verbot der Rückwirkung ,des
strengeren Strafgesetzes begründet.
Hat sich ,das Strafgesetz ,zwischen der Tatzeit
und der Zeit ,der UrteilsfäHung mehrmals 'geändert, so bleibt der Rechtszustand der Zwischenzeit außer Betracht. Dies auch dann, wenn er
für den Täter der günstigste war. Dies,er hat nicht
unter der Geltung des "Zwischengesetzes", sondern unter der ,eines strengeren Gesetz,es gehandelt. Daher ist er nicht beschwert, wenn das
Zwischengesetz nicht angewendet wird. Da es
nicht mehr gelten'des R<echt ist, könnte seine
Anwendung alb er auch der nunmehr kraft Rechtens geltenden Einschätzung der Tat und des
kriminalpolitischen Bedürfnisses nicht entsprechen. Es ist jedoch nicht der Sinn der (beschränkten) Rückwirkung von Strafgesetzen, dem Täter
schlechthin eine möglichst günstige Behandlung
zu gewährleisten.
Abs. 2 des § 64 zieht .für die sogenannten
"Zeitgesetze" 'die Folgerungen aus den <dargestellten Erwägungen. Wird ein Strafgesetz von
vornherein nur für eine hestimmte Zeit, also
befristet, erlassen, so kommt darin eindeutig zum
Ausdruck, daß der Unwertgehalt der Trat und
das kriminalpolitische Bedürfnis nach Bestrafung
von bestimmten Tatsachen - z. B. einem Warenmangel - abhängen, mit deren Wegfall bis zum
Ablauf der Geltungszeit gerechnet wird. Tritt
das Gesetz außer Kraft, so bedeutet ,das keine
1\nderung in der Einschätzung des Unwertgehalts einer während des Bestehens der betreffenden Verhältnisse (und also während der Geltungsdauer des Zeitgesetzes) begangenen Tat.
Diese 'bleiht gleich strafwürdig auch nachdem
Außerkrafttrerendes Gesetzes. Kriminalpolitische
Erwägung.en kommen hinzu: Wäre das Zeitgesetz
nach Ablauf seiner Geltungsdauer auf Taten, die
während seiner Geltung begangen worden sind,
nicht mehr anwendbar, so würde das die generalpräventive Wirkung des Ges,etzes besonders
gegen Ende der Laufzeit und lietzdich die Autorität ,der Zeitgesetze überhaupt unterhöhlen,
Geständnissen entgegenwirken und den Beschuldigten im Str.afverJahren zur Obstruktion veranlassen. Aus allen ,diesen Erwägungen sollen
Zeitgeset~e auch nach ihrem Ablauf auf Taten,
die während ihrer Geltungs~eit begangen worden
sind, angewendet werden.
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Auch die Aufhebung von Gesetzen, die nicht
nur auf Zeit erbssen waren, muß nicht immer
darauf beruhen, daß sich die grundsätzliche Einschätzung der in Frage stehenden Handlungen
. oder ,des kriminalpolitischen Bedürfntsses ,geändert hat. Jede Ge~etzesänderung kann, je nach
L<l!ge des FaUs, auf eine Anderungbloß der tatsächlichen Voraussetzungen Ziurückgehen. Begrifflich kann die Rückwirkung ,des milderen Gesetzes
dann fragwürdig 'sein. Ams Gründen der Rechtssicherheit empfiehlt es sich jedoch, bei anderen
als Zeitgesetzen an ihr festzuhalten. Im Einzelfall können Idie überleitungsvorschriften Immer
eine andere Regelung treffen.

Zu § 65 -

St~afbare

Handlungen im Inland

.Nls erste ,der Vorschrift,en über den räumlichen Gelnungsbe1"eich :der Strafgesetze bestimmt
§ 65, ,daß die österl1eich,ischen Strafgesetze für alle
Taten gelten, die im Inland Ibegangen worden
sind. Damit wil1d das Territorialitätsprinzip zur
tmgenden Grundlage der Bestimmungen über Idas
internationale Stmfl1echt: Während das ,geltende
Rcecht dieses Prinzip erst an tlweiter Stelle, im
Zusammenihang mit den strafbaren Handlungen
der "Fremden", d, ih. der Ausländer und Staatenlosen, nennt (§§ 37, 234 Abs. 1 StG) , öster'reichische Staatsbürger hingegen den inländischen
StraEdroihungen ohne Rücksicht daram unterliegen, ob ihre Tat Beziehungen zur Gebietshoheit der Republik österreich aufweist {Personalitätsprinzip: §§ 36, 235 SnG), soll künftig
auch für ,die von österreichischen StaJat~bürgern
begangenen ,mit Str<l!fe bedrohten Handlung,en in
erster Linie der Anknüpfungspunkt des Begehungsorts maßgebend sein. Die Gründe hierf.ür
sind bereits in den Vorhemerkungen zum vorliegenden Aibschnitt erörtert worden.
Die Frage, üb eine örtlichkeit als "InLand"
der Republik Österr,eich ,antlusehen ist, muß unter
Bedachtnahme auf die Zeit der T,at an Hanid
der Vorschriften über das Bundesg,ebiet (insbe-'
s011ldere Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2
Aibs. 2 des Bundes-Verf.assungsgesetzesin ,der
F,assung von 1929) .und ~m ZweiJel nach den
hierfür in Betmcht kommenden völkerrechtlichen Sätz,en beurteilt werden. Für die Lö,sung
der Frage, welche örtlichkeit ails Ort Ider Tat und
welche Zeit als Zeit der Tat anzus,eben ist, trifft
§ 70 die nötigen Bestimmungen.

staates auf seinen Schiffen und Lu.ftfahrzeugen
ist ,zWlar in völkerrechtlicher Hinsicht im allgemeinen auf Fahrzeuge beschränkt, die das freie
Meer befahren oder überfliegen, während etwa
die Küstengewässer und die regelmäßig beherrschbare LuftsäU!le überh;llib der Staatsflächeeinen
T,eil des Staatsgebietes hilden (vgl. Ve I" d r 0 s s Ver 0 s t a - Z e man e k, Völkerrecht 5 270 ff.,
281 ff.). Dies hindert ,jedoch nicht, den Geltung,sbereich der inläncdischen Strafgesettle auf solche
Fahrzeuge ohne. Rücksicht darauf lauszudehnen,
wo sie sich befinden, zumal ein vöLkerrechtliches
Verbot in dieser Richtung nicht besteht und
abweichenden über- oder z:wischenstaJatlichen Vereinlbaml1'gen ,dadurch nicht vor,gegriffen wird. Die
Vorschrift ist jedoch auch in sachlicher Hinsicht
nicht nur mit :Rücrosicht auf die oben arugedeuteten Fälle geboten, in ,denen die Hoheit ,des
Flaggenstaates nach allgemeinem Völkerrecht
eine ausschließliche ist. Die Staatenpraxis zeigt
nämlich z. B., daß ausländische Staaten vieLfach
nicht einschreiten, wenn ,eine Tat an Bord eines
fremden Schiffes zwar in :ihren Küstengewässern
oder Häfen begangen wird, ,die Interessen des
betreffenden Staates aber sonst nicht weiter berührt. Griffe hier nicht ,das 1Str.afr.echt des Snaates
ein, Idem das Schiff zugehört, so könnten Verf,ehlungen dieser Art überhaupt ungeahndet
bleiben. Auß·erdem wil1des insbesondere :bei
Fahrzeugen, die sich im Luftraum bewegen, oft
schwer ttestzustellen sein, in welchem territorialen
Hoheitsbereicheine strafbare Handlung begangen
worden ist. Aus diesen Erwäigung,en her,aus hat
bereits § 5 Ahs. 2 des Entwurfes v. J. 1927 ,eine
ähnliche Ausdebnungdes Geltung.sbereichs Ider
inländischen Strafgesetze vorg,eschbgen, dabei
jedoch ,die B,innenschiffe mit dem Hinweis ausgenommen, daß insoweit ein Bedürfnis zur Ausdehnung nicht hestehe. Die Verordnung vom
6. Mai 1940, DRGBl. I S. 754, mit der eine
entsprechende Vorschrift in ,d<l!s ',geltende deutsche
Strafgesetzbuch ,eingefügt worden list, rund ebenso
das <l!b 1973 ,geltende deutsche Strafgesetz (§ 4)
haben jedoch diese Einschränkung aufgegeben.
Der vorliegende Entwurf folgt dieser Haltung
in der Erwägung, .daß die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie sich hei der Verübung str.afbarer Handlungen auf Binnenschiffen ergeben
mög.en, vielfach Ahnlichkeiten mit jenen auf.weisen werden, die für die Ausdehnung des
Geltungsbereiches Ider inländischen Gesetze auf
straflb.are Handlungen an Bord inländischer
Küsten- und Hochseeschiff,e ibestimmend gewor,den sind.

Zu § 66 ..,... Strafbare Handlungen auf öster,reich ischen Schiffen oder Luftfahrzeugen
Zu § 67 - Strafbare Handlungen im Ausland,
die ohne Rücksicht auf die Gesetze des Tatorts
Die österreichischen Strafgesetze <sollen auch
bestraft werden
für Taten gelten, die ,auf einem österreichischen
Nach
geltendem
Recht (§ 38 StG) sind auf
Schiff oder Luftfahrzeug beg,angen wOliden sind.
Die Ausübung der Hoheitsgewalt des Flaggen- bestimmte mit Stmfe bedrohte Handlungen
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- Hochverrat (§ 58 StG), Ausspähung und
andere Einverständnisse mit dem Feind (§ 67
StG), unbefugte Werbung (§ 92 StG) , Verfiilschung öffentlicher österreichischer Kreditpapiere
oder Münzen (§§ 106 bis 121 StG) und Mitschuld
und Teilnahme an der Meuterei (§ 222 StG) die österreichischen Strafgesetze auch dann anzuwenden, wenn sie von einem Ausländer im Ausland begangen werden und die Tat am Tatort
nicht mit Strafe bedroht ist (beschränkte Anwendung des sogenannten Real- oder Schutz]1rinzips). Der Entwurf schließt sich zum Teil dem
geltenden Recht an, geht aber :in einzelnen Punkten darüber hinaus. Abgesehen davon betrifft die
vorliegende Bestimmung anders als § 38 des geltenden Strafgesetzes nicht bloß Taten, die von
Ausländern oder Staatenlosen begangen werden,
sondern auch Taten österreichischer Staatsbürger.
"Aiuslantd" im Sinn d,er vorliegenden Bestimmung .ist jede Ortlichkeit, die nicht Inland im
Sinn der Erläuterungen zu § 65 ist. Die Bestimmung bezieht sich ,daher sowohl auf Orolichkeiten, die der Strafgewalt eines fremden Staates
unterworfen sind, als auch auf solche, die keiner
Strafgewalt unterworfen sind. Dies ergibt sich
daraus, daß § 68, dessen Ahs. 3 für den Fall
der Begehung der Tat an einem Ort, der keiner
(a.usländischen) Strafgewalt unterliegt, besondere
Vorsorge trifft, zuf.olgeder einleitenden Worte
seines A:bs. 1 nur "für andere Taten", d. h.
für ,andere als die iinden §§ 66 und 67 genannten, Geltung beansprucht.
In den im folgenden zu eruäuterooen einzelnen
Ziffern ,des vorliegenden Pal1agraphen sind die
in Betracht kommenden Delikte zu Gruppen
zusammengefaßt, hei denen die Strafbarkeit einer
Begdmng im Ausland je nachdem an keine (Z. 1)
oder jeweils verschiedene (Z. 2 Ibis 5) weitere
Voraussetzungen - die jedoch nicht die Strafbarkeit nach den Gesetzen des Tatorts betreffen -geknüpft wird.
Z. 1: Die NotwenJdDgkeit, gegenüber Hochverrat (§§ 249 ff.), Angriffen auif oberste Sta.atsorgane (§§ 256 ff.), Landesv·errat (§§ 259 ff.) Ul1id
strafbaren Handlungen gegen das .ßundesheer
(§§ 266 f.) die österreichischen Strafgesetze ohne
Rücksicht .a;uf die Staätsalllgehörigkeit des Täters
und die Strafbarkeit der Tat nach den am
Begehungsort ,geltenden Gesetzen zur Anwendung zu 'bringen, bedarf grundsätzlich keiner
weiteren Begründung. Die Möglichkeit eines Einschreitens in diesen Fällen offenzuhalten, ist ein
Gebot IderSelbsterhaltung.
Hinsichtlich der Delikte .des Hoch- und Landesverrats hatte die Empfehlung der Strafrechtskommission inhaltlich dahin gelautet, nur die
Verhrechen im technischen Sinn in diesen Paragraphen aufzunehmen. Der Mini.ster,ialentwurf

1964 ist dieser Empfehlung gefolgt. Im BegulJachtungsverfahren haben sich jedoch eine Reihe von
Stellen für die uneingeschränkte Aufnahme aller
einschlägigen strafbaren Handlungen ausgesprochen. In der Tat kommt es in diesem Zusammenhang wo/hl weniger auf die Schwere des Delikts
als auf die Art des bedl'Ohten Rechtsguts an. Dem
entspricht es, wenn ~owoh:l .der Entwurf v. J.
1927 als auch das geltende deutsche und Schw.eizer
Stmfgesetzhuch die Delikte des Ho ch- und
Landesverrats ohne Einschränkung in die einschlägigen Regelungen einbezogenbaJben. Der
vorliegende Entwurf nimmt daher von dieser
Regelung nur mehr das Vergehen .der Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole (§ 255)
aus; die Strafwürdigkeit dieses Vergehens erscheint ungleich geringer als die der übrigen
Delikte Ides Abschnitts über den Hochverrat und
verwandte strafbare Handlungen, und es würde
hier a.uch eine Strafverfolgung im Flalleder
Begehung der 'tat im Ausland seLbst bei einer
Einschränkung auf österreich ische Tät·er in vielen
Fällen nicht tunlich sein.
Ebenso läßt der Entwurf die gleichfalls von
der Strafrechtskommission empfohlene und in
den Mihisterialentwurf 1964 übernommene Einschränkung faHen, wonach strafbare Handlungen
gegen das Bundesheer nur dann der Regelung
des vorliegenden ParaJgraphen unterstehen sollen,
wenn ,sie .geeignet sind, die Erfüllung der dem
BUnJdesheer übertl1agenen Aufgaben überhaupt
oder bei einem bestimmten Eins.atz zu vereiteln
oder wesennlich zu er,schweren. Wie sich ,aus den
KommissionsprotOkollen ,ergibt, war diese Einschränkung ursprünglich nur deshalb aufgenommen worden, we~l man Gerin~fügigkeiten, wie
z. B. Beleidi'gungen des Bundesheeres, aus der
Regelung ausklammern wollte (ProtOkoll 1956,
585, 602). Diese Bedenken erscheinen jedoch im
Hinblick Idar.auf, daß unter die strafbaren Handlungen gegen das Bundesheer (§§ 266 f.) .derartige
Geringfügigkeiten nicht aufgenommen worden
sind,. überholt.
Z. 2: Von dem bisherigen Gmndsatz, daß
strafbare Handlungen österreichischer Staats:bürger :im Ausland stets und ahne Rücksicht auf
die Gesetze des Landes, wo die Tat heg'angen
worden ist, nach österreichischem Stra.frecht zu
behandeln seien, soll in einem Fall nicht ahgegangen we.l1den, nämlich dann, wenn :der Täter
als Trä,ger eines Österreichisch·en Amts (§ 77
Z. 4) gehandelt hat. Der Staat hat jedenfalls
hinsichdich der Perc<;onen, die bestellt sind, in
seinem Namen (oder einer Person des öffentlichen Rechts) Rechts.handlungen vorzunehmen,
das Recht, zu verlangen, daß diese Personen seine
Rechtsordnung achten, wenn sie ihre Amtstätigkeit im Aushnd ausiilben oder dort irgeJ1ldwelche
Handlungen vornehmen, die zu diesem Amt
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Beziehung halben. Diese Achuunrg ,ist lauch im dem Wort "Meineid" zumessen wollte, Zweifel.
Interesse der Wahrung des Ansehens der Der Ministerialentwurf 1964 löst diese Zweifel
dadurch, daß ,er un Stelle .der von der StrafRepublik österreich im Ansland geboten.
re.chtskommission empfohlenen Wendung von
Zur Wahrung der Interessen des österreichi- "falscher Beweisaussage vor Gericht und unter
schen Staats ist es a.ber nicht nut angezeigt, den Eid ,abgelegter oder mit einem Eid bekräftigter
österreichischen Amtsträger bei seiner ,amtlichen falscher Beweisaus.sage vor einer VerwaltungsTäuig.keit im Ausland den österreichischen Straf- behörde" spricht. Die Berücksichügung auch der
gesetzen unbedingt zu unterw.er.fen, sondern falschen Beweisaussa'ge vor einer Verwaltung,sauch, ihm den UIlibedingten Schutz dieser Gesetze behörde, wenn die Aussa:ge unter Eid ,<l!bgelegt
zu verschaffen. Es sollen daher auch unabhängig oder damit bekräftigt worden ist, entspricht
von Iden Gesetzen des Tatorts den österreichi- der Haltung des Entwurfs v. J. 1927. Ihr
schen Strafgesetzen lalle strafbar,en Handlungen ist darum beizupflichten, weil die Besonderunterliegen, die jemand gegen den Träger eines heit einer ei,dlichen Verne'hmungdie Bedenken
österreichischen Amts während der AiUSübung aufw,i,egt, die sonst ,gegeheine Gleichstellung der
dieses Amts oder ;in Beziehung auif dieses Amt vor einer Venwaltungsbe'hörde ahgelegten Beweisbegeht. Dies ,bedeutet geg,enüber ,dem geltenden aussage mit der vor Gericht abgelegten bestehen.
Recht eine - sachEch gebotene - Erweiterung, Hingeg.en siehtvm 'Einklang mit dem V,orschlag
die im übrigen sowohl der Regelung des Ent- der Strafrechtskommission auch der Enuwurf
wurfs v. J. 1927 als auch der des derzeit gelten- davon ab, bloß auf den Umstand ,albzusuellen,
den deutschen Strafgesetzes und seiner ab 1973 daß die Aussage in einem Ihei einer österreichigeltenden Fassung entspricht.
schen Behörde ,anhängigen Verfahren vor einer
zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle abgeZ. 3: Bereits der ,Entwurf v. J. 1927 hatte
legt wird, wie .dies § 6 Abs. 3 ,in Verbindung
vorgeschlagen, unter den Kr,eis der hierher gemit § 191 des Entwur;fs v. J. 1927 vorgesehen
hörigen Delikte auch den Meineid in einem Verfahren, das bei einer österreichischen Behör.de hatte. Eine solche zur Ahnahme von Eiden zuständige "Stelle" wär,e gegebenenf.allsauch der
anhängig ,ist, aufzunehmen. Die Str,afrechtssogenannte "Commissioner", der z. B. im Rechtskommission hat diesen Vorschlag dahin erweitert,
hilfeverkehr mit den Vereinigten ,Staaten von
daßw dem Meineid auch Idie falsche gerichtliche
Amerika dortselbst mit der eidlichen VernehAussage als Zeuge oder Sachverständiger treten
mung betr.aut wenden kann un1dder zumindest
soll. Sowohl ,dem ursprünglichen Vorschl:l'g als
in dieser Eigenschaft nicht notwendigerweise
auch der Erweiterung iliegt maßgeblich die Ernamens einer Verwaltungsbehöl'de tätig wird
wägung zugrunde, daß es im Lnteresse der inlän(v gI. den Erlaß des Bundesministeriums für
dischen Rechtspflege nicht von dem Recht des
JUStLZ vom 1. Dezember 1951 über ,den RechtsT'atorts ,abhängig gemacht werden kann, ob Aushilfeverkehr mit den Ver,einigten Staaten von
sagen von Personen, die in einer inländischen
Amerika, Amtsblatt der österreichischen JustizRechtssache im Auslanid -vernommen weroen,
verwaltung Nr. 14 in der Fassung des Erlasses
einer durch eine gerichtliche Strafdrohung sankvom 24. November 1954, Amtsblatt Nr. 2/1955).
tionierten Wahrheitspflicht unterliegen oder
Die Ausdehnung der Strafharkeit auf Ver:nehnicht. <Denn das ausländische Strafrecht erfaßt
mungendieser Art stünde im Wilderspruch zur
häufig Meineide, die in 'österreichischen VerRegelung des § 296, die immer nur Beweisfahren oder vor österreichischen Amtsträgern
aussagen trifft, die sowohl .i n einem behördgeleistet werden, nicht oder läßt die weder unter
lichen Verf.ahren ,als ,auch vor einer VerwaJEid abgelegten noch damit bekräftigten Beweistungslbehör.de abgelegt wel1den, und .daher nicht
aussagen vor Ge6cht uberhaupt stmffr,ei. Auch
einmal alle Aussagen in ,einem behördlichen Ver6ind im Ausland die gegen die Schädigung der
fahren enfaßt, .di·e vor einem öst,erreichischen
R,echtspflege gerichteten Stralftaubestände in erster
Amtsträger - z. B. vor einem Gendarmen Linie den heimischen V,eI1fahrensordnungen.angeeI'lfolgen.
paßt und tragen oft den ,Besonderheiten des
österreichischen Rechtsgangs nicht hinreichend
Z. 4: Die unter Z. 1 bis 3 aufgezählten Delikte
Rechnung.
sollen unabhängig von den Gesetzen des ausDa die Str,afrechtskommission bereits ,in er:ster ländischen Tator'us nach den österreichischen GeLesung in Abweichung vom Entwurfv. J. 1927 setzen bestraft werden, weil diese Delikte unempfohlen hat, einen eigenen Tatbestand des mitteLbar wichtige österreichische Interessen verMeineids in den Besonderen Teil nicht aufzu- letzen. Bei einer Reihe anderer unter diesen
nehmen, die Wenldung "Meineid oder falsche Umstä!llden beg.angener Delikte soll hingegen eine
g,erichtliche Aussage" in der vorliegenden Bestim- Bestrafung nicht nur dann eintreten, wenn durch
mung jedoch auch in ·zweiter Lesung unverändert die Tat österreichische Interessen v,erletzt worden
beilbehalten worden ist, ergeben sich hinsichtlich sinld, sondern auch, wenn der Täter - aus welder Bedeutung, die die Strafrechtskommission chen Gründen immer - nicht aus österreich
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ausgeliefert wird. Es handelt sich dabei durchwegs
um Delikte, die wegen ihrer besonderen Verwerflichkeit und Gefährlichkeit sowie deshalb,
weil sich das mit Strafe bedrohte Verhalten
häufig über .die Staatsgrenzen hinweg erstreckt
oder aus.wirkt, Anlaß zu internationalen Übereinkommen zu ihrer Bekämpfung geg,eben haben.
Eine Verletzung österreichischer Interessen wird
z. B. gegeben sein, we1l!n die Straftat gegen einen
österreicher begangen oder wenn österreichisches
Geld gefälscht wOl"!den ist.
Die erste Gmppe der hierher gehörigen
Delikte umfaßt die Vetibrechen der erpresserischen Entführung (§ 107), der überlieferung an
eine ausländische Macht (§ 108), ,des Sklavenhandels (§ 109) und des Menschenhandels (§ 224).
Zur nachdrücklichen Bekämpfung des Sklavenhandels hat sich österreich in dem' übereinkommen betreffend die Sklaverei vom 25. September 1926, BGBl. Nr. 17/1928, zur nachdrücklichen Bekämpfung .des Frauen- und Kinderhandels, den Ider EntwuI1f als "Menschenhandel"
zusammeIl!faßt, in ,dem internationalen übereinkommen betreffend die iBekämpfung .des
Mädchenhandels vom 4. Mai 1910, ROBT. Nr. 26/
1913, dem zwischenstaatlichen übereinkommen
zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderh.andels vom 30. September 1921, BOBl. Nr; 740/
, 1922, und .dem internationalen Abkommen zur
Unterdrückung ,des HandeLs mit volljährigen
Frauen vom 11. OktOber 1933, BGBl. Nr. 317/
1936, verpflichtet. Der Entwurf fügt di,esen
Delikten, auf die bereits der Entwurf v. J. 1927
Bedacht genommen hatte, noch das Ver'brechen
der erpresserischen Entführung (§ 107) h~nzu,
zumal auch bei diesem Verhrechendie Merromale
der besonderen Verw.erflichkeit und des häufigen
Hinausreichens der Begehung über die Staatsgrenzen gegeben sind, sowie das Venbrechen der
überlieferung an eine ausländische Macht (§ 108).
Die zweite Gruppe betrifft die V,erbrechen der
Geldfälschung (§ 239) und der Fälschung besonders geschützter Wertpapiere (§ 244). Mit der
übernahme dieser Gruppe knüpft der Entwurf
an ·das geltende Recht an, Idas im § 38 StG unter
anderem das von einem Fremden im Ausland
begangene Verbrechen der Verfälschung öffentlicher österreichischer Kreditpapiere oder Münzen (§§ 106 bis 121 StG) den österl'eichischen
Strafgesetzen unterwirft. Der ·Entwurf weicht
dabei von dem Vorschlag der Strifrechtskommission insofern ab, als er die in diesem V.orschlag
enthaltene Verweisung .auf die "VeI1brechen
gegen die Sicherheit des V·erkehrs mit Geld und
besonders geschützten Wertpapieren" auflöst und
die beiden Straftatbestände des in Betracht kommenden Abschnitts des ,Besom:ieren Teils, die
mit einer fünf Jahre Ürberstei1genden Freiheitsstrafe bedroht sind -das Abstellen auf diesen

Umstand, der nach der Auffassung der Strafrechtskommission Ifür die Unterscheidung von
VeJ1brechen und Vel1gehen maßgebend sein sollte,
erscheint auch im vorli,egenden Zusammenhang
angebracht -, einzeln nennt. Eine Verpflichtung
zur nachdrücklichen Bekämpfung einschlägiger
strafbarer Handlungen ist österreich durch das
internationale Abkommen zur Bekämpfung der
Falschmünzerei vom 20. April 1929, BGBl.
Nr. 347/1931, auferlegt.
Eine ähnliche Verpflichtung besteht auch kraft
des übereinkommens zur Untel1drückung des
unerlaubten Handels mit Sucht giften vom 26. Juni
1936, BGBl. Nr. 178/1950. Die Strafr,echtskommission hat daher empfohlen, unter die hierher gehörigen Delikte auch die "verbrecherischen
HandLungen gegen das Suchtgiftgesetz" aufzunehmen. Der Entwurf übernimmt diese Empfehlung, zieht es jedoch, ebenso .wie bei der
Fassung der ühr~gen Besuimmungendes Paragraphen, hier gleichhlrls vor, die mit Strafe bedrohte Handlung durch den Hinweis auf § 6
Abs. 1 des Suchtgiftgesetzes 1951, BGBl. Nr. 234,
näher zu bezeichnen.
Z. 5: Die Einfügung dieser Bestimmung
erfolgte, 'Weil auf Gr:und der iErgebnisse des
Begutachtungsverfahrens im Jahre 1971 und des
am 28. April 1971 von rÖsterreich unterzeichneten ICAO-übereinkommens vom 16. Dezember 1970 zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen ein
eigenes Tatbild der Luftpiraterie (§ 193) in den
Abschnitt üher gemeingefähnliche strafbare
Handlungen aufgenommen wurde. Auf Grund
des eben erwähnten ühereinkommens müssen
daher auch Idie Bestimmungen über die strafbaren Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetze des Tatortes bestraft werden, el"'gänzt werden.
Z. 6: Das uneingeschränkte Absehen von dem
bisiherigen Grundsatz, wonach die inländischen
Strafgesetze auf im Ausland begangene Handlungen jedenfalls dann anzuwenden s,ind, wenn
der Täter österreichischer Staatsbürger ist, wÜl1de
auch in anderen als den unter Z. 2 angeführten
.Fällen zu Mißlichkeiten führen. So folgen z. B.
ausländische Rechtsordnungen insbesondere auf
dem Gebiet des strafrechtlichen Schutzes von
Ehe, Eamilie und Sittlichkeit vielfach anderen
Grundsätzen. Der Schutz, den die österr,eich~sche
Strafrechtsol'dnung in dieser Hinsicht gewährt,
wÜl'de in bedenklicher Weise untergraben, wollte
man einem österreichischen Staatsbürger, der
seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland hat, bei
Handlungen, die er gelegentlich eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts gegen ,einen anderen Osterreicher begeht, die auf die besonderen
Vel'hältnisse der einheimischen Bevölkerung zu-
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geschnittene großzügigere Strafr,echtsordnung des' genommen werden, daß eine zur Zeit der Einleitung des Strafverfahrens bestandene StrafbarTatorts zugute kommen lassen.
keit im Lauf des VerfaIhrens wieder weglfällt,
Es sollen daher in teilweiser übernahme einer weil sich der Beschuldigte währenddessen der
Empfehlung ,der Str,afrechtskommission nach den österreichischen StaJatsbürgerschaft wieder entösterreichitSchen Str,alfgesetzen unabhängig von ledigt. Dies wäre nicht .zweckmäßig. Statt auf
den Gesetzen ,des Tatorts auch im Ausland be- den Zeitpunkt ,der Urteilsfällung wil1d daher
gang·ene straEbare Handlun'gen bestraft werden, besser auf .den Zeitpunkt der Einleitung des
die ein österreicher ,gegen ,einen österreicher V,erfahrens abgestellt (Abs. 1 Z. 1). War der
begeht, der .ebenso wie der Täter selbst ~m Täter hingegen .ein Ausländer, so macht ,der EntInland seinen Wdhnsitz oder gewöhnlichen Au!- wurf die Anwendbal'lkeit der ,inländischen Strafenthalt hat. D:I!bei sind die Wone "g,egen ,einen gesetze auf die Tat ebenso wie das geltende
österreicher begeht" dahin auszulegen, daß ,es Recht (§§ 39, 40 StG) davon aibhängig, daß der
genugt, wenn ,ein österreicher von der Tat be- Täter im Inbndbetreten und 'aus einem ,andel1en
troffen wird und ,die Tat zumindest unter Grund als wegen der Art oder der Eigenschaft
anderem auch desh:l!Lb mit Stra.f.e bedroht ist, seiner Tat nicht an das Ausland ausgeliefert
wiedi'es z. ,B. hinsichtlich der österreichisch·en wird (Abs. 1 Z. 2). In der Rege,l werden allerFrau eines österreichers zutrifft, der gdegent- ding,s .ausländische Vel'lbrecher, die im Inland
lich einer AuslanldsI'eiseeinen ·Ehebruch begeht. betreten werd~n,andas Ausland ausgeliefert
Die Worte "Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent- wer,den können. Die Auslieferung hängt aber
hah" ,sind im Sinn der §§ 66, 76, 113 a der davon .alb, daß mit dem ,ausländischen Staat ü:berJurisdiktionsnorm zu verstehen.
haupt ein Ausliefer.ungsvel'kehr !besteh.t, daß
die .A!uslieferung tatsächlich ausführbar Jst und
daß der ausländische Staat ein,en Antrag auf AusZu § 68 - Strafbare Handlungen im Ausland, lieferung :stelLt. Fehlt ·esan einer dieser Vorausdie nur bestraft werden, wenn sie nach den setzungen, so müßte der im Inland betretene
Gesetzen des Tatorts mit Strafe bedroht sind ausländische Verbrech,er ohne die Hestimmung
nach Abs. 1 Z. 2 .des vodiegenden Par.agraphen
Für andere als die inden §§ 66 und 67 bezeichneten Taten, die im Ausland begangen wor- unbehemgt gelassen werden. Die Ohnmacht der
den sind, gelten die österreichischen Strafgesetze inländischen Strafjustiz wäre insbesondere ,dann
nur wenn ,die Taten ent'Wjeder 'auch durch die unerträ~ch, wenn, wie es gerade in den J arhren
Ges~tz.e des Tatorts mit Strafe rbedroht sind nach dem Krieg meh11fach geschehen ist,auch
(Abs. 1) oder der Ort der Tat keiner Straf- eine Ausweisung des Verbrechers auf Schwieriggewalt unterworfen ist (Albs. 3). Im ersten Fall keiten stößt. Die frage, db die Verfolgung eines
tritt jedoch ,die Strafbarikeit nur ein, wenn be- solchen Verbrechers von il'lgendwelchen besonderen V.erfahrensbedingungen,z. B. von . einer
stimmte weitere Voraussetzungen erfüllt sind
(.Albs. 1 Z. 1 und 2); in heiden Fä,llen kann die Anordnung des Justizministers, abhängig ge~acht
Strafbarkeit kraft besonderer, insoweit nur in werden soll, ist keine Frage des matendlen
Rechts und kann nur in der Strafprozeßordnung
diesem Zusammenhang bedeutsamer Umstände
entfaUen (Abs. 4). Für die Anordnung vorbeu- geregelt werden.
Di'e 'Bestrafung der Auslandstat eines Ausgender Maßnahmen 'gegen einen öst.erreicher gdten jedoch diese Einschränkungen mcht (Abs. 5). länders auf Grund der vorliegenden Bestimmung
wäre hingegen unzulässig, wenn der Ausländer
Was di.e weiteren Voraussetzungen betrifft, zwar im Inland betreten worden ist, seine Ausunt,erdenen die nach den Gesetzen des Auslands lieferung jedoch wegen der Art oder der Eigenmit Strafe bedrohten Auslandstaten ,im Inland schaft seiner Tat unterbleibt. Wegen der Art
bestr.a.ft werden sollen, ISO unterscheidet der Ent- der Tat unterbleibt die Auslieferun,g z. B. in ,eLen
wurtf hier zwischen österreichern und Auslän- Fällen, in ,denen die Strafdrohung gegen die zur
dern. Bei Auslandstaten v:on österreichern soll Beurteilung stehen,de Tat das in dem. jeweils
bereits die Staatsbrürgersch:l!ft Ides Täters die Straf- anz·uwendenden Auslieferungsvertrag festgesetzte
barkeit nach den inländischen Gesetzen begrün- Mindestmaß nicht erreicht {vgL Art. 2 Aibs. 1
den. Dasselbe soll im Sinn der Auslegung, die des Vrertrages zwischen der Republik österreich
§ 36 StG in ,der Rechtsprechung .gefun~e~. hat, und der Bundesrep.ublik Deutschland über die
gelten, w.enn der Täter nach der Tat die oste:- Auslieferung vom 22. September 1958, BOBL
reichische Staatslbürgerschaft erworben hat. DLe Nr. 194/1960). Weg,en der Eigenschaft ,der T,at
Strafrechtskommission und ihr folgend der untertbleibt die Auslieferung vor allem bei poliMinisteIlialentlWurf v. J. 1964 hatten vonge- tischen strafbaren Handlung,en (vgl. Art. 3 des
schlagen, im zw,eiten Fall zusätzlich dar,auf abzu- eben 'genannten Vertrags).
stellen, ob ,der Täter die österreichische StaatsDurch die Bestr,a:fll'ng eines Ausländers wegen
bürgerschaft auch noch zur Zeit ,der UrteiLsfällung besitzt. Danach müßte jedoch in Kauf einer auch am ausländischen Tatort mit Strafe
12
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bedrohten Handlung nach inländischem Recht
kann der Täter unter Umständen einer heträchtEch strengeren Stratdrohung unterfaHen, ,al,s "hes
bei seiner Bestrafung nach dem Recht des Tatorts
der Eall 'gewesen wäre. Mit 'Rlücksicht auf diese
Härte bestimmt ,§ 40 des geltenden Strafgesetzes,
·daß in: einem solchen Fall der Täter nach dem
,,'gelinderen Gesetz" ,des Tatorts zu bestrafen
sei. Diese ,Bestimmung wiJ:1d bereits, geg,enwärtig
von der Rechtsprechung soausgeIegt, ,daß das
ausländische miLdere Recht nicht unmittelbar
,anzuwenden, sondern .bloß die nach österreichischem Recht :zu hemessende Strafe sowohl hinsichtlich der Straf,art 'als auch hins,ichtlich ,der
Str,afhöhe nicht strenger sein ,düm,e als die im
ausländischen Recht angedrohte Strafe (SSt. 12/
85, 25/58). Der Entwurf schlägt ,demgegenüber
v.ar, in diesem Fall die Strafe "so zu bestimmen,
daß der Täter in der Gesamtausw,irk:ung nicht
ungünstiger gestellt istah nach diesem '(ausländischen) Gesetz". Der Ausdruck "bestimmen"
weist dabei ·auf die Möglichkeit einer Unterschreitung der Strafrahmen des Besonderen Teils
hin, ,die Wendung "in der Gesamtauswirkung"
,dar.a:uf, ,daß es - anders als nach ,der eben
erörterten Rechtspr,echung zum ,geltenden Ges'etz - nicht auf eine Entsprechung mit der
bei Anwendung des .ausländischen Straf'gesetzes
zu erwaruenden Strafe sowohl hinsichtlich der
Art alsaud1 hinsicht1ich ,der Höhe, sondern ,auf
die Entspl'echung hinsichtlich der Gesamtauswirkung der Strafe· ankommt (vgl.die Erläuterungen zu § 64 .Abs. 1). Damit wird den Forderun'gen .derBiUigkeit besser ,entsprochen als durch
die von der Strafrechtskommissionempfohlene
Fassung, wonach es in dem in R,ede steihenden
Fall bloß zu ,einer "angemessenen Milderung"
- also wohl nur zu einer Milderung innerhalb
der Strafdl"dhungen des Besonderen Teils kommen sollte. Im übr,igen soH diese Regelung,
anders als nach geltendem Recht, 'auch für die
Auslandstaten österr,eichischer Staatsbürger gehen
(Aibs.2).
Ist der Ort der Tat keiner Strafgewalt unterw,orfen, so genügt ,es, wenn die Tat nach den
österreichischen Gesetzen strafbar ist (Abs. 3).
Mit den Bestimmungen des vodiegenden
Para,graphen wird nur ,eine stellvertretende Strarr,ger.ichtsbarkeit über Auslandstatlen in Anspruch
genommen. Diese Inanspruchnahme soll auch bei
Vorliegen der in den Pubs. 1 bis 3 aufgezählten
Voraussetzungen untei1bleiben, falls ,die Strafbarkeit der Tat nach den Gesetzen des Tatorts erloschen (Nbs. 4 Z. 1) oder die Gerichtsbarkeit
bereits von einem anderen Staat ausgeübt 'Worden
ist (Abs. 4 Z. 2 und 3).
Daß die Strafbarkeit der Tat nach den Gesetün des Tatorts erloschen ist, wiJ:1,d insbeson-

dere im Fall einer kürzeren V,erjährungszeit des
am Tatort geltenden ausländischen Strafrechts
anzunehmen 'sein. Die ,Einschränkung der Anwendbarkeit des inländischen Strafrechts um diese
Fälle ,steht mit dem grundsätzlichen Abstellen
auf ,die Bedrohung der Tat mit Strafe nach den
Gesetzen ,des Tatorts (Albs. 1) im EinkLang und
entspricht der 'ständigen Praxi,s heim Abschluß
von Auslieferungsv.erträgen (vgl. z . .ß. Art. 9 des
oben 'erwähnten Auslieferungsvertrags mit der
Bundesrepuhlik Deutschland). Abgesehen von
dem Fall der Verjährung kann die Strafibarkeit
der Tat aber auch aus anderen Gründen, z. B.
wegen einer Amnestie, erloschen sein.
Ist wegen der Tat bereits ein ausländisches
Strafverfahren durchgefiihrt worden, so macht
der Entwurf einen Unterschied je nachdem, oh
das Verfahren vor einem Gericht des Staats stlattgefunden hat, indem die Tat Ibegangenworden
ist, oder vor einem anderen ausländischen Gericht. Im ersten FaH, in dem also das Gericht auf
Grund des Gebietsgrundsatzes tätig geworden
ist, wird die inländisch'e Gerichtsbarkeit auch
dann nicht in Anspruch ,genommen, wenn da's
V,erfahren mit einem rechrskräftigen Freispruch
oder damit geendet hat, daß ,der Täter sonst
außer VerfoLgung geserzt 'Worden ist (Abs. 4 Z. 2).
Im ander·en Fall, in dem also dem ausländischen
Gericht die Gerichtsbarkeit nach dem Gebietsgrundsatz nicht zugestanden wäre, ,schließt die
Entscheidung ,dieses Ger.ichts ein inländisches Verfahren nur aus, wenn das ausländische Verfahren
mit einer rechtskräfügen Verurteilung abgeschlossen und die Strafe ganz vollstreckt dder,
soweit sie nicht vollstreckt wur<de, ·erlassen worden oder ihre Vo11streckbarkeit nach dem ausländischen Recht verjährt i'st (Albs. 4 Z. 3, vgl.
§ 235 Abs. 2 StG).
Von dem Grundsatz, 'daß eine Aburteilung
von Auslandstaten unterb'ldbt, wenn ,die Strafbarkeit ,der Tat nach den Gesetzen des Tatorts
erloschen oder uber ,di'e Tat hereits in einem
ausländischen Gerichtsverfahren entschieden worden ist (Ahs. 4), nimmt ,der Entwurf den Fall
aus, daß wegen der Tat nach 'denösterreichischen
Gesetzen eine vorbeugende Maßnahme anzuordnen wäre. Diese Ausnahme ist sachlich geboten. Be.geht z. B.ein geistJeskranker Verbrecher im Ausland eine mit Strafe bedrohte
Handlung und wird er von Iderdarüber erhoben'en AnMaJge von dem Gericht des Begehungsorts nur deshalb freig.esprochen, weil er
zur Zeit der Tat nicht zurechnungsfähig war, so
wäre es vom Standpunkt !der Sorge tür die
öffentliche Sicherheit bedenklich, wollte man es
den österreichischen Gerichten verwehren, die
Tat dieses Geisteskranken auch noch unter dem
Gesichtspunkt einer allfälligen Unterbringung in
einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher
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(§ 21) 'zu prüfen, sdbald sich der Täter nach
Osterreich 'begibt. Es ·genügt jedoch, die Möglichkeit einer solchen PI'üfung auf den ;Pall zu
beschränken, daß der Täter im Zeitpunkt der
allfälligen Anordnung einer vorbeug.enden Maßnahme Osterreicher ist. Dies deshatb, weil Gesetze
über V'01'beugel1!de Maßnahmen vielfach ein Absehen von der Durchführung dieser Maßnahmen
vorsehen, wenn der Rechtsbrech.er außer Landes
gebracht wird (vgl.z. B. § 5 Albs. 2 'des Artbeitshausgesetzes 1951, BGBl. Nr. 211). Es ist
daher gerade im Fall der Auslandstat eines
Osten'eichers bes'Ünders wahl'scheinlich, daß die
Anordnung oder Durchführung von vorbeugen,den Maßnahmen, wie sie nach dem vorliegenden
Entwurf zulässig und sachlich geboten wären,
im Hinblick -auf die Abschiebung des Täters
nach Osterreich auch dann unterbleibt, wenn das
ausländische Strafrecht solche dder ähnlich·e Maßnahmen an sich vorsieht. Die Bestimmung des
Abs. 5 trifft hier die nötige Vorsorge in
materiell-strafrechtlicher Hinsicht; die damit in
Zusammenhang 'stehenden V'edahrensrechtlichen
Fragen werden in der oStrafprozeßordnung zu
klären sein.
Zu § 69 -

sie V'om ausländischen Gericht auf die Strafe
angerechnet worden ist. Andere im Ausland
wegen der Tat in Haft zugebrachte Zeiträume
sind hingegen nicht nach der vorliegenden Bestimmung, sondern nach § 38 Abs. 2 anzurechnen.

Zu § 70 -

Zeit und Ort der Tat

Mit Strafe bedrohte Handlungen können sich
in Raum und Zeit erstrecken. Die Tathandlung
kann längere Zeit beanspruchen, ja sogar in zeitlich getrennte Tatschritte zerlegt werden. Demgemäß kann sie auch an verschiedenen Orten
begangen weI'den. Der Erfolg kann von der
Handlung, die ihn herbeiführt, zeitlich oder
räumlich getrennt sein. In solchen Fällen kann
es für viele Fragen wichtig sein, wann und wo
die Tat begangen worden ist. So, wenn während
des in Frage steheniden Zeitraums das Strafgesetz geändert wird, ,der Handelnde das achtzehnte Lebensjahr vollendet oder zeitweise
zurechnungsunfä'hig ist oder wenn die in Frage
kommenden örtlichkeiten teils im In'land, teils
im Ausland liegen. Das gelten1de österreichische
Strafgesetz enthält jedoch keine Bestimmung üJber
Zeit und Ort der Tat. § 70 5'011 diese Lücke
schließen.
Anrechnung im Ausland erlittener
Strafen
Abs. 1 steHt zunächst klar, daß es für die

Gemäß § 36 kbs. 2 Ides geltenden Strafgesetzes
ist einem österreichischenStaatsbür,ger, der wegen
eines im Ausland begangenen Verbrechens bereits im Ausland gestraft worden ist, ,die erlittene Strafe in die nach dem österreichischen
Strafgesetz zu verhängende einzurechnen. Die
R,echtsprechung läßt diesen Satz kraft Ahnlichkeitsschlusses auch gelnen, wenn es sich um ein
im Inland v·erübtes Verbrechen eines Ausländens
handelt, dessentwegen Idieser im Ausland bereits
eine Strafe erlitten hat. Als wichtige Ergänzung
hierzu bestimmt § 34 .t\Ibs. 2 StPO, daß Ider
Staatsanwalt von der Verfolgung eines im Ausland begangenen Verbrechens absehen 'oder zurücktreten kann, wenn der Ver:brecher schon im
Ausland hierfür gestraft worden und nicht anzunehmen ist, daß das inländische Gericht eine
strengere Strafe verhängen werde.
Der Entwurf folgt den Grundsätzen des geltenden Recht,s. Durch dieaHgemeine Fassung
("Hat ,der Täter für die Tat, derentwegen er im
Inland bestraft wird, schon im Ausland eine
Strafe verbüßt") wird klargestellt, daß es weder
darauf ankommt, ob der Täter' österreichischer
Staatsbürger oder Ausländer ist, noch darauf,
ob er wegen einer Inlands- oder Auslandstat
verfolgt wird. Im Sinn der Rechtsprechung zum
geltenden Gesetz wird auch nach dieser Vorschrift über die ,eigentliche Strafzeit hinaus ebenso
die UnteI'suchungshaft anzuredmen sein, soweit

Tatzeit nur ·darauf ankommt, wann der Täter
gehandelt hat, nicht aber darauf, wann der Erfolg
eingetreten ist. Die Richtigkeit dieser Regel wird
durch ,die eben genannten AnwendullJgsfälle
(Gesetzesänderungen,
überschreitungen
des
Alters, der Jugendlichkeit, zeitweise Zurechnungsunfähigkeit) bestätigt. Wenn ausnahmsweise auch ,der Zeitpunkt des Erfolgseintritts
eine Rolle spielt, wird das im Entwurf ausdrücklich gesagt (so im § 60 Abs. 1 für die
Verjährung).
Nach § 70 Abs. 1 wird die Tat so lange begallJgen, als die Handlung (bei Begehung ,durch
Unterlassung oder bei Unterlassungsdelikten die
Unterlassung) andauert. Daß und inwieweit es
für die Anwendbarkeit ;des Gesetzes Ig,enügt,
wenn die Voraussetzungen hiefür nur während
eines Teils dieses Zeitraums vorliegen, ergibt
sich aus allgemeinen Grundsätzen.
Die Frage nach dem Tatort wird in oder österreichischen Lehre verschieden 'beantwortet. Die
einen stellen .darauf ab, wo der Täter .gehandelt
hat (Handlungstheorie), die anderen nehmen
einen Tatort auch dort an, wo der Erfolg eingetreten ist (Einheits- oder Kombinationstheorie).
In der Rechtsprechung werden beide Auffassungen vertreten. Für ·den Bereich Ides Verwaltungsstrafrechts .(§ 2 Albs. 2 VStG) und des
Finanzstrafgesetzes (§ 4 Albs. 2 FinStrG) gilt
die Einheitstheorie. Die Entwürfe v. J. 1912
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und 1927 sahen eine ihr entspr,echende Regelung
vor. Auch das deutsche und das schweizerische
Strafgesetzbuch bestimmen den Tatort nach der
Einheitstheorie, ebenso der 1973 in Kraft
tretende Allgemeine Teil des dStGB. Die im § 70
Abs. 2 vorgesehene Regelung folgt dieser Linie.
Dlß als Tatort zur Begründung der örtlichen
Zuständigkeit nach § 51 StPO nur der Ort der
Handlung, nicht auch 'der des ErfoLg,s in Betracht
kommt, spricht nicht dagegen. Für das Prozeßrecht geht es um vel'fahrenstechnische Erwägungen, insbes'Ondere die Unmittielbarkeit der
Beweiserhebung. Für das materielle Strafrecht
handelt ,es sich dagegen um eine sinnvolle Abgrenzung des GeltiUng.sbereichs der Strafdrohungen auf Grund des Territorialitätsprinzips.
Teleologisch beurteilt, stellt sich das Pl'oblem
also hier und dort vel1schieden dar. Demgemäß
kann ,es für den einen Bereich anders gelöst
werden als für den anderen.
Wäre ein Tatort nur am Ort der Handlung
begründet, so wäre der Anwendungsbereich der
inländischen Stra.fdrohungen in unerwünschter
Weise eingeengt. Ein Betrug oder eine Erpressung
durch einen zwar an einen inländi.schen Empfänger gerichteten, aber im Ausland geschriebenen
und ahgesendeten !Brief wäre nicht im Inland
begangen. Ein AusläJllder, der sich im Ausland
(z. B. durch Anstiftung oder durch Beistellung
von Mitteln) an einer im Inland ausgeführten
Tat beteiligt hat, unterfiele zumindest nach dem
Territorialitätsprinzip (§ 65) nicht den österreichischen Strafdrohungen. Das würde weder
der Bedeutung der Gebienshoheit des Staats n'Och
der Schutzaufgabe des Straifrechts entsprechen.
Wer sich im Gebiet eines Staats aufhält, hat
dessen Strafgesetze zu /beachten. Das verweist
auf ,die Handlung. Andererseits genießen aber
auch die Rechnsgüter, die sich im H'Oheitsgebiet
des Staats befinden, den Schutz seiner Rechtsordnung. Das verweist auf den Erfoig . Die
Einheitstheori,e wird diesen bei den Beziehungen
gerecht.

- bei Begehung durch Unterlassung 'Oder bei
einem Unterlassungsdel~kt hätte handeln
sollen oder wo ein dem TaVbild entsprechender
Erfolg eingetretien ist.
Ein inländischer Tatort ist auch dann anzunehmen, wenn ,der Erfolg zwar nicht im Inland
eingetreten ~st, nach den Vorstellungen .des
Täters aber hier hätte eintreten solten. Die Tat
stellt sich dann aLs Angriff auf den inländischen
Schuttbereich dar, mag ,es auch nicht :w dessen
tatsächlicher Beeinträchtigung ,gekommen sein.
Mand1e Rechtirordnungen nehmen diesen Gesichtspunkt nur für den FaH in Anspruch, ,daß
die Tat beim Versuch geblieben, der ErfoLg also
überhaupt nicht eingetreten i-st. Auch ,der Vorschlag der Strafrechtslmmmission entihielt diese
Einschränkung. Der Sache nach ist sie j,edoch
nicht gerechtfertigt. Es wäre nicht einzusehen,
warum eine Erpres5ung durch einen vom Ausland her in das Inland adressierten Brief zwar,
wenn er als unbesteUbar zurückJge'ht, einen inländischen Tatort begründen sollte, nicht da. gegen, wenn er dem Adressatien in mn anderes
Ausland nachg,esendet wird und seinen Erfolg
erreicht. Demgemäß verzichtet der Entwurf auf
diese Einschränkung.
Allerdings wird heute vidfach. die Meinung
vertreten, ,daß ein inländischer Tatort auch bei
Transitvel'brechen anzunehmen sei. Ein Tatort
sei überal1 gegeben, wo auch nur eine Zwischenursache im deliktischen Geschehen eingetreten
sei. Diese "Ubiquitätstheorie" geht jedoch zu
weit. BIoße Transityerbrechen - z. B. die Beförderung eines erpresserischen Briefs vom Ausland durch das Inland in ein andere.s Ausland
durch gutgläubige MittelspertSonen - berühren
die inländischen Inter,essen nicht in einer solchen
Weise, daß ,die Strafdr'Ohungen des inländischen
Strafrechts eingesetzt werden müßten. Diese
ließen sich in s'olchen Fällen auch nur ganz selten
verwirklichen. In der StrafrechtskommisMon hat
sich die Mehrheit a~lel'di1l!gs für die Übiquitätstheorie ausgesprochen. Die von der KommisMon
vorgeschlagene Fassung - wonach die Tat an
jedem Ort begangen sein sollte, wo das TatJbild
ganz oder zum Teil verwirklicht worden ist brachte das, wenn auch nicht ganz eindeutig,
zum Ausdruck. Schon deshalb wird sie vom Entwurf nicht übernommen. Abgesehen dav'On hätte
sie, soweit sie ,die ViorsteHung des Täters geniigen ließ, auf jeden Fall auf die Erf'O'lgskomponente eingeschränkt werden müssen. Darauf, wo der Täter zu handeln vermeint, kann
es sinnvollerweise nicht ankommen.

Im Rahmen des Typenstrafrechts kön,nen nur
Handlungen und Erfolge, die einem Tatbild entsprechen, in ;Betracht kommen. Die materielle
Rechtsgutsbeeinträchtigung als solche kann keinen
Tatort begründen. Nach ,den meisten Tavbildern
fällt sie mit dem tat!bildmäßigen ErfoLg zusammen. Das Gesevz kann darauf jedoch nicht
abstellen. Ein Tatort soll daher IÜ'berall dort
, gegeben sein, wo ein' dem Tatbild entsprechender
ErfoLg eingetreten ist. Dies auch dann, wenn
es ,gich bloß um einen Zwischenerfolg handelt,
der (wie z. B. die Widerstandsunfähigkeit nach
§ 208) die Rechtsgutslbeeinträchtigung noch n1icht
Die vom Entwurf gewählte Fassung schHeßt
vollständig hersteHt. Demgemäß stellt der Ent- sich eng an die des § 2 Abs. 2 VStG und des § 4
wurf darauf ah, wo ,der Täter gehandelt hat oder Ahs. 2 FinStrG 'an.
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Abweichend vom Kommissionsvorschhg stellt
der Entwurf nicht darauf ab, wann - und wo
die Tat begangen wOl"'den ist, sündern wann und
wo sie der Täter begangen hat. Dies deshalb,
weil bei Betei1~gung mehrerer an einer Tat für
jeden Zeit und Ort seiner eigenen Handlung
(oder Unterlassung) maßgebend sein soHen.Für
die Tatzeit el"'giht sich das zwingend. Wer zur
Zeit, da er handelte, zurechnungsunfä-hig war,
kann nicht deshalb als zurechnungsfähig behandelt werden, weiler es später, da ein anderer der
B,eteiligten tätig war, gewesen ist. Entsprechendes
gilt für die Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs, Änderungen des Gesetzes, usw. Als Tatort
wöllen manche Auffassungen für Beteiligte nicht
nur den Ort' j,hrer Beteiligung, sondern auch
den der Ausführungshandlung gelten lassen. In
der österreichischen Lehre und Rechtspr,echung
wurde ,der Ort der Handlung {im Rahmen -der
Handlungstheorie) bisher nicht so verstanden,
sondern für jeden Beteil~gten nur dort gefunden,
wo er gehandelt hat. Der Entwurf hält daran
fest. Das ist nur folgerichtig, da er nicht die
Ubiquitätstheorie zugrundelegt. Es soll nicht das
Ziel -sein, möglichst alle deliktischen Abläufe zu
erfassen, die das österreichische Hoheitsgebiet berührt haben, sondern eine sinnvolle Auswahl
zu treffen. Das geschieht, wenn die Strafdrohungen jeden erfassen, der sein Verhalten auf österreichischem Gebiet nicht nach der österreichischen
Rechtsordnung richtet oder der bewirkt 'Oder
bewirken wiH, daß ein strafrechtserheblicher
Erfolg in österreich eintritt.

Achter Abschnitt

-Begriffsbestimmungen
Zu § 71 - Zeitberechnung

§ 71 gilt für alle Fristen des materiellen Strafrechts, so z. B. für die Rückfallsfrist und für die
Verjährungsfristen, es sei denn, daß besondere
geset:diche Bestimmungen bestehen. § 71 stimmt
inhaltlich mit § 902 Abs. 1 und 2 ABGB üherein.
Die Bestimmungen des Prozeßrechts über den
Lauf und das Ende der Fristen sind im Bereich
des § 71 nicht anwendbar.
Zu § 72 _ öffentliche Begehung und Begehung
vor mehreren Leuten
Ebenso wie ,das geltende Recht macht auch
der Entwurf die Straflbarkeit ,einer Handlung
in manchen Fällen davon abhängig, daß sie öffentlichbegangen worden ,ist (vgI. z. B. §§ 121, 122,
195). Gelegentlich verlangt er eine noch darüber
hinausgehende, qualifizierte Breite der Wahr-I

nehmbarkeit (vgI. z. B. §§ 117 Abs. 2, 123 Abs. 2,
255) oder läßt umgekehrt schon die Begehung
vor mehreren Leuten Ig,enügen {vgI. § 121).
Das geltende Recht enthält keine Bestimmung
darüber, unter welchen Voraussetzungen eine Tat
öff-entlich begangen würden ,ist; ebensowenig -das
deutsche und das schweizerische Strafgesetzhuch.
Auch der Entwurf v. J. 1927 verzichtet auf eine
Definition. Der Entwurf v. J. 1912 hatte versucht, den Begriff der öffentlichkeit zu umschreiben, und auch die Strafrechtskommission
hat einen solchen Versuch unternommen. Er ist
jedoch nicht voll geglückt.
Nach dem Vorschlag der Strafrechtskommission sollte eine Handlung öffentlich sein, "wenn
sie von einem größeren, nicht durch wi,e immer
geartete persönliche .Beziehungen verbundenen
und geschlossenen ,Personenkreis wahrgenommen
wird oder wahrgenommen werden kann". Für
die Breite der Wahrnehmbarkeit sollte damit
nichts anderes g-efordert werden, als Rechtsprechung und Lehre zum geltenden Recht entwickelt halben. Diese stellen auf die Wahrnehmbarkeit "für einen größeren Personenkreis" ab.
Der Versuch der geset:z!lichen Umschre~bung ist
aber bedenklich. Ein größerer Personenkreis muß
jedenfalls über mehrere Leute hinausgehen. Zwei,
drei oder auch vier Personen stellen noch keinen
größeren Personen:kreis her. Der Vo.rschlag der
Strafrechtskommissi'On müßte seiner Fassung nach
jedoch dahin ausge'legt werden, daß die einen
größeren Personenkreis darstellenden Menschen
die Handlung kumulativ müßten wahrnehmen
können. Damit würde der Begriff der öffentlichkeit in einer rechtspolitisch schwerlich vertretbaren Weise eingeschränkt. Auch die Wahrnehmbarkeit bloß für wenige, jedoch unhestimmt,
wdche Personen aus einem größeren Kreis muß
genügen. Dazu sei a:uch auf die Aus,führungen
weiter unten verwiesen.
Daß der Vorschl3lgder Strafrechtskommission
öffentlichkeit nicht annehmen wiH, wenn der
Personenkreis "durch wie immer geartete persönliche Beziehungen verbunden und geschlossen"
ist, ,entspricht, im Grundsätlzlichen gesehen, einem
Gedanken, der in der Lehre vielfach vertreten
wil"'d. Diesem Gedanken wird aber der Vorschlag
nicht voll gerecht. Eine Handlung ist dann nicht
öffentlich, wenn sie trotz der Wahrnehm'barkeit
für eineri größeren Personenkreis den Charakter
der Vertraulichkeit hat. Dazu &enügt es jedoch
nicht, daß die Pel"'sonen, in denen sich die öffentlichkeit darstellt, in einem persönlichen Naheverhältnis zueinander stehen und ihr Kreis geschlossen ist. Es kommt vielmehr auch auf die
Beziehung des Handelnden zu diesem Personenkreis 'an. Das hat der Entwurf v. J. 1912 r,ichtig
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erkannt, wenn er die öflentlichkeit von Äußerungen verneinte, die im ·Familienkreis des Täters
gemacht wurden oder sonst ~ach den Umständen
des Falls als v,ertraulich anzusehen waren. Diese
Erwägung ,kann jedoch nicht nur bei Äußerungen,
sondern muß auch bei Handlungen anderer Art
berücksichtigt werden, und die Vertraulichkeit
ist nicht nur nach der subjektiven Intention
des H:l!ndelnden, :sondern auch nach den objektiven Umständen:vu beurteilen.

ren Zahl von ,Personen kumulaliiv mitgeteih
wenden kann. Kann ,eine solche nachträgliche
Mitteilung die öffentlichkeit nicht herstellen,
dann muß es andererseits genügen, wenn aus
einem größeren Personenkreis nur wenige Personen, j.edoch unbestimmt welche, die Tat wahrnehmen können. Deshalb stellt der Entwurf auch
nicht auf die Wahrnehmung, sondern ausschließlich auf die Wahrnehmbarkeitab.

Im Rahmen des geltenden Rechts verlangt die
Rechtsprechung zur Begehung vor mehreren
Leuten die Anwesenheit mindestens zweier Person·en. Im Sprachgebrauch ·des täglichen Lebens
sind mehrere Leute jedoch mehr als zwei. Dem
paßt sich § 72 Abs. 2 an. In Ider Tat scheint es
wenig sinnvoll, rechvlich zwischen Handlungen,
die vor einer, und solchen, die vor zwei Personen
begangen worden sind, zu unterscheiden. Wenn
eine strafrechtliche Bestimmung auf die WahrDas rechtspolitische Wollen der Strafrechtsneh~ung oder Wahrnehmbarkeit durch mehrere
kommission hat sich nur in 'einem Punkt von dem
Leute abstellt, soUen daher mindestens dl"ei
Begriff der öffentlichkeit, wie ihn die RechtPersonen erforderlich sein.
sprechung versteht, IgrundIegend entfernt. Die
Rechtspr,echung läßt es zur öffentlichkeit in aller
Daß der Täter dabei nicht mitgezählt wird,
Regel genügen, daß die Handlung nachträglich ist sdbstverstä11ldlich. Bei Taten, die sich nach dem
zur Kenntnis eines ,größeren Personenkreises ge- Deliktstypus gegen einen "Angegriffenen" als
langen kann. >Danach könnte auch eine Handlung Handlungsobjekt .richten, zählt aber auch diese
vor nur einem einzig,en Zeugen öffentJl.ich sein, Person nicht mit. Sie ist in das deliktische Gewenn die Möglichkeit besteht, ,daß ,sie Idurch ihn sch,ehen, das sich vor aHenfaHs mehreren Leuten
bekannt werden würde. In der Lehre wird diese abspielt, einbezogen. Der Entwurf stellt das
Auffassung fast einhellig abgelehnt. Auch die - mehrfachen Anregungen im BegutachtungsStrafrechtskommission hats·ich gegen sie .ausge- verfahren folgend - ausdrücklich fest.
sprochen. Das zu Recht. Es ist etwas ,grundsätzlich anderes, ob z. B. eine Unzuchtshandlung
Im Rahmen des geltenden Rechts wird die
unter Umständen gesetzt wird, wo sie selbst Begehung "vor mehreren Leuten" dahin veröffentlich wahrgenommen .werdenkann, oder standen, daß sie tatsächlich anwesend sein müssen,
ob sie in einem geschlossenen Raum, jeder wei- es aho nicht genügt, wenn ihr Hinzukommen
teren :Beobachtung ,entzogen, nur vor einer bloß zu befürchten ist. Nach der von der
Person - vielleicht gar dem Partner - vorge- Strafrechtskommission vorgeschlagenen Passung
nommen willd, aber ·durch deren Erzählung wäre das im § 72 Abs. 2 nicht zum Ausdruck
späterhin bekannt werden kann. Nur im ersten gebracht, sondern durch die übereinstimmung
Fall ist sie öffentlich begangen. Im zweiten mag der Formulierung mit § 72 Albs. 1 eher das
je nach Lage des Falls die Erzählung öffentlich Gegenteil nahegeIegt worden. Eine solche
erfolgen. Die Handlung seIhst wird dadurch aber Begriffsbesliimmung wäre jedoch weder rechtsnicht zu einer öffentilichen.
politisch geboten, noch würde sie dem sprachlichen Sinn des Ausdrucks "vor mehr,eren
Der Entwurf beschränkt sich darauf, diese Leuten" entsprechen. Demgemäß ergänzt der
grundsätzIiche Entscheidung festzulegen. Nur auf
Entwurf § 72 A:bs. 2 in einer Weise, idie eme
sie ,hin ist § 72 Abs. 1 iformuliert. Insbesondere solche Deutungaussch:ließt.
bleibt die Möglichkeit Igewahrt, daß nur wenige
Personen aus einem größeren Kreis, jedoch unbestimmt welche, die Handlung wahrnehmen könZu § 73 - Gewerbsmäßige Begehung
nen. Daß dies zur Herstellung der öffentlichkeit
Ebenso wie das gelt,ende Recht macht auch
genügt, wird umso wichtiger, wenn sie nur durch
die Wahrnehmung der Handlung selbst be- der Entwurf gelegentlich die Strafbarkeit übergründet werden kann. Vom Standpunkt der haupt (v.gl. z. B. §§ 164, 177 Abs. 2) oder doch
gegenwartlgen Rechtsprechung aus ist das deren Ausmaß (v.gl. 'z. B. §§ 154 Abs. 2 Z. 1,
Problem dadurch entschärft, daß die vorgefallene 163 Abs. 3) davon abhäng1g, daß der Täter
Handlung von den wenigen Personen, die sie gewerbsmäßig gehandelt hat. Auch wo das Igelunmittelbar wahrnehmen konnten, einer größe- tende Recht auf Gewohnheitsmäßigkeit abstellt,

Nach .alledem sind die Voraussetzungen der
öffentlichkeit einer Handlung für 'eine hefriedigende, erschöpfende Umschreibung im Gesetz zu
vielschichtig. Der Entwurf verzichtet daher
- wie schon .gesagt, in übereinstimmung mit
dem geltenden Recht in österreich, Deutschland
und in der Schweiz und mit dem Ent~urf v. J.
1927 - auf eine vollständige Legaldefinition.
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setzt· der Entwurf statt dessen die Gewerbsmäßigkeit ein (vgI. §§ 136, 157). Im ganzen gesehen hat die Gewerbsmäßigkeit nach !dem Entwurf größere Bedeutung als nach dem geltenden
Recht. Demgemäß bietet er mit §. 73 eine
Begriffsbestimmung dar. Sie folgt im wesentlichen dem 'Begriffsbiid, das Lehre und Rechtsprechung zum geltenden Recht entwickelt haben,
arheitet einzelne Elemente jedoch schärfer heraus.

Ebenso wie nach Rechtsprechung und Lehre
zum 'geltenden Recht setzt Gewerbsmäßigkeit
auch nachdem Entwurf begriffl,ich nicht voraus,
daß dem Täter mehrere gleichartige Taten bereits
z'ur Last lieg,en. Es 'genügt schon eine einzige
Tat, wenn sie nur in der im § 73 geschilderten
Absicht begangen wird.

Zu § 74 - Schädliche Neigung
Gewerbsmäßig begeht eine straFbare Handlung,
wer in der A'hsicht handelt, sich durch die wiederholte Begehung solcher Taten eine Ennahmsquelle zu verschaffen. Dabei genügt es aber nicht,
wenn der Täter nur gelegentlich und fallweise
gleichartige Taten begehen und dadurch ein
Emgelt verdienen wal. Er muß vielmehr darauf
abzielen, sich durch die wiederkehrende Begehung
solcher Taten eine regelmäßige und ständige
("fortlaufende") Einnahme zu verschaffen. Gewerbsmäßigkeit ist mehr als Wiederholungsabsicht
bei gewinnsüchtiger B<egehung. Nur wer 'eine
gleichartige Tätigkeit regelmäßig entfalten und
darin eine ständig,e Einnahmsquelle finden will,
beabsichtigt, Idiese Tätigkeit als "Gewerbe" auszuüben. Das wird auch in der Rechtsprechung
zum geltenden Recht nicht verkannt (vgI. z. B.
SSt. 20/117, 128, iE~BI. 1939/328), wird aber
doch nicht -immer streng genug f.estgehalten. Der
Entwurf stellteseindeuti.g klar.
In der ersten Lesung wollte ,die Strafrechtskommission Gewel'bsmäßi'gkeit nur annehmen,
wenn die Einkünfte aus den strafbaren Handlungen die Lebenshaltungskosten des Täters zu
einem wesendichen Teil decken sollten. Dieses
Erfordernis hat Kritik .gefunden: ,di'e Gewerlhsmäßigkeit wel1de dadurch zu sehr eingeschränkt
und in einem kriminalpolitisch unerwünschten
Maß vom Lebensstandard des Täters abhängig
gemacht. In der zweiten Lesung hat die Strafrechtskommission denn auch ,auf ,diese Voraussetzung verzichtet. Auch der 'Entwurf nimmt sie
nicht auf. Wie bisher wird es also auch nachdem
Entwurf nicht ·darauf ankommen, welche Bedeutung die durch die ~'egehung der strafbaren
Handlungen erstrebte Einnahmsquelle für den
Täter nach der Größe dieser Einnahmen im
Rahmen seiner wirtschaftlichen Verhältnisse hat.
Auch geringfügige Nebeneinkünfte können 'gewerbsmäßig erstrebt werden.
Gewerbsmäßig handelt jedoch nur, wem es
geradezu dauuf ankommt, durch die Taten ,eine
fortlaufende Einnahme zu erzielen. Die Einnahme
muß zwar nicht die einzige, aber doch eine Zielsetzung der Ibegangenen und der für die Zukunft
ins Auge gefaßten strafbaren Handlungen sein.
Wenn Idas nicht der Fa;l1 ist, liegt Geweribsmäßigkeit auch bei Entgeltlichkeit und Wiederholungsabsicht nicht vor.

Der Entwurfstdlt verschiedentlich darauf ab,
daß mehrere Taten .auf der gleichen schädlichen
Neigung beruhen. So insbesondere für Iden
Erschwerungsgrund des Rück:f3:lls (§ 33 Z. 2), die
Anwendbarkeit des erhöhten Strafrahmens wegen
wiederholten Rück.falls (§ 39) und die Verlängerung der Verjährungsfrist wegen einer in diesem
Zeitraum begangenen strafbaren Handlung (§ 60
Abs. 2). Der Begriff ist dem geltenden Recht
entnommen (vgI. § 3 Abs. 1 Z. 3 BedVerurtG in
der Fassung, die bis zum Stnfrechtsäruderungsgesetz 1971 gegolten hat, und §§ 3 Abs. 2,
4 Abs. 2 lit. a TilgungsG 1951). Lehre und
Rechtsprechung verstehen unter einer schädlichen
Neigung im Hinblick auf diese Gesetzesstellen
eine Charaktereigenschaft des Täters, die ihn
wiederholt gegen das Strafgesetz verstoßen läßt
(vgI. EvBI. 1961/216). Als Beispiele werden Rohheit, Gewinnsucht, sadistische Neigungen,eine
Neigung zu Gewalttätigkeiten oder auch zu
Eigentumsdelikten .genannt. Ausdrücklich betont
die Rechtsprechung, ,daß auch der Begehung verschiedenartiger Delikte die gleiche schädliche
Neigung zugrunde liegen kann (vlgI. EvBl. 1960/
313).

§ 74 schließt an diese Rechtsprechung an. Er
nennt drei Kriterien, deren jedes el'k,ennen läßt,
daß ,die Taten, denen es gemeinsam ist, auf ,der
,gleichen schädlichen Neigung beruhen. Wenn die
Taten auf gleichartige verwerfliche Beweggründe
oder auf den gleichen Charaktermangel zurückzuführen sind, ist das offenbar. In beiden
Fällen müssen die strafbaren Handlungen nicht
denselben Deliktstypus erfüHen und sich nicht
gegen dasselbe Rechtsgut richten. Wenn ,der Täter
das eine Mal eine Körperverletzung, ,das andere
Mal eine Verleumdung begeht, jedoch jeweils um
seine Rachsucht zu befri,edigen, so beruhen diese
Taten auf der gleichen schädlichen Neigung. Jähzorn oder hemmungsloses Gewinnstreben können
straflbaren Handlungen sehr verschiedener Art
zugrunde liegen, die dann auf der ,gleichen schädlichen Neigung beruhen. Die B'ewegg.ründe müssen, um eine schädlich,e Neigung zu begründen,
verwerflich, also ,schon unabhängig davon, daß
sie zu einer strafbaren Handlung .geführt haben,
unwertbedeutend sein. Der Wesenszug, der sich
als schädliche Neigung darstellt, muß ein
Charaktermangel, also gleichfalls negativ zu be-
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werten sein. Hier ist aber zu beachten, daß auch Um dies zu verdeudichen, spricht der Entwurf
eine an sich achtbare Eigenschaft zu einem im § 74 nicht farblos von "Taten", sondern
-Oharaktermangel werden kann, wenn sie über- von "mit Strafe bedrohten Handlungen".
trieben entwickelt ist und die sozial angemessene
Ausgewogenheit
des
Persönlichkeitsgefüges
Zu § 75 - Angehörige
sprengt. Auf einen Wesenszug, der wiederholt
zu ,einer strafbaren Handlung gefü'hrt hat, wird
Ebenso wie nach dem geltenden Recht hängt
-das in de,r R,egel 'Zutreffen.
auch nach dem Entwurf die strafrechtliche Beurteilung mancher Handlungen davon ab, ob der
Die Regierungsvorlage 1968 hat statt von
durch die Tat Verletzte ,oder - in anderen
einem "Charaktermangel" von einer "schädlichen Fällen - Begünstigueein "Angehöriger" des
Willensrichtung" gesprochen. Sie meinte, daß
Täters ist. Dieser Umstand wirkt in manchen
dies einer indeterministischen Ausdeutung des
Fällen stra,fausschließend (vgl. z. S. §§ 142 Abs. 4,
WeS'ens der 'Strafrechtsschu1d besser entspreche.
159 Abs. 3, 306 Albs. 3), in anderen privilegierend
Allein daß der Mensch eine relativ konstante
(vgl. z. B. § 175). Die Hemmungen ,geg,en die
Wesensart, ,einen Charakter hat, und dieser
Begehung mancher Taten sind gegenüber Angenegativwertige Züge aufweisen kann, steht auch
hörigen typisch erweise wesentlich herabge~etzt;
für eine indeterministische Schuldauffassung fest.
für die Begehung mancher anderer Taten Ist es
Auch von diesem Standpunkt aus ist es s,innvoll,
typischerweise ein besonders starker und zugleich
für den Begriff der schädlichen Neilgung auf eine
achtbarer Beweggrund, daß sie einen Angehörigen
solche "Persönlichkeits komponente" des einzelbegünstigen. In heiden FäHen kann der Schuldnen Tatentschlusses abzustellen. Mit dem Ausgehalt der Tat bis unter die Grenze des Strafdruck "schädliche Willensrichtung" kltme das
würdigen oder doch so sehr verm~ndert werden,
nicht zum Au&druck. Jeder als Schuld zu werdaß eine Sonderbehandlung geboten ist. Gelegenttende Tatentschluß enthält eine schädliche
lich macht ,das Angehörigenverhältnis zwischen
Willensrichtun'g. Entschlüsse, die sich gegen dasdem Täter und ,dem Verletzten die Tat auch
selbe Rechtsgut richten, beruhen insofern immer
zu einem ErmächtigungsdeHkt (v;gl. z. B. § 175
auf der gleichen schädlichen WiUensrichtung.
Abs. 3). Im Hinblick auf die Familienbande kann
Dieses Merkmal hätte also keinen selbständigen
der Verletzte wünschen, daß eine Strafverfolgung
Aussagewert. Die frühere Fassung verdient den
unterbleibe. Bei manchen Arten strafbar,er HandVorzug.
lungen stehen einer 'Berücksichtigung dieses
Wunsches kriminalpolitisch,e Notwendigkeiten
Geg,enü'ber der Rückführbapkeit der Tat auf
nicht zwingend entgegen.
gleichartige Beweggründe 'oder auf den gleichen
Charaktermangel scheint das Kriterium, ,das § 74
Im ,geltenden Recht wird der Kreis der Angeals erstes nennt, vergleichsweise äußerlich zu sein. hörigen in v,erschiedenen :Bestimmungen jeweils
Aber wenn sich mehrer,e Taten Igegen dasselbe verschiedenumsmrieben. Am umfassendsten ist
Rechtsgut richten, ~eigen sie Idoch die Bereit- § 2i6 StG: Der dort niedergelegte Angehörigenschaft des Täters, ,die We-rtanforderungen des begriff wird in der Regel herangezog,en, wenn
Rechts ,gerade im Hinblick auf diesen Wert hint- das Strafgesetz von Angehörigen oder Veranzusetzen. In ,den Zusammenhängen, in denen wandten .spricht, ohne den Personenkreis näher
das Strafrecht darauf abstellt, daß die Taten auf zu bestimmen. § 152 Albs. 1 Z. 1 StPO faßt
der gleichen schädlichen Neigung beruhen, muß den Kreis der Personen, ,die sich im Strafverauch das sinnvollerweise genügen.
fahren der Zeugenaussage entschlagen können,
weil sie Angehörige des Beschuldigten sind, durch
Das Gesetz über die bedingte Verurteilung Einbeziehung auch ,der Pflegeeltern, der pf1ege1949 sprach von derselben, das Tilgungsgesetz kinder, des Vormunds, des Mündels sowie der
1951 spricht von der gleichen schädlichen Nei- Geschwister der Großeltern noch etwas weiter.
gung. Der Entwurf wählt die zweite Fassung, Der Entwurf schließt an diese Bestimmung an
weil es nicht auf die Kontinuität der Neigung an- und stellt insoweit die übereinstimmung zwikommen soll. Ihre im Sinn der Kontinuität ver- schen dem materiellen Recht und ,dem Prozeßstandene Identität ließe sich auch nur ganz selten pecht her. In der Tat ist die ratio - Berücknachweisen.
sichtigung der emotionalen und familiären
Bande - hier und dort die 'gleiche.
Auf der gleichen schädlichen Neigung können
auch Taten berUlhen, von denen einige oder die
Nach der derzeit geltenden ,Fassung des § 152
alle in Zurechnungsunfähigkeit begangen worden Abs. 1 Z. 1 StPO zählen wohl der Großonkel
sind (v gl. den Erschwerung&grund des § 33 Z. 2). und die Großtante, nicht aber der Großneffe und
Auch das ist hereits in der Rechtsprechung zum die Großnichte zu den entschlagungsberechtigten
geltenden R<echtanei'kannt (vgl. EvBl. 1961/216). Angehörigen. Ein stichhaltiger Grund für diese
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unterschiedliche Behandlung zweier gleich nah
ve~andter -Personengruppen ist nicht zu ·erkennen. Der Entwurf hezieht daher auch die
Enkel der Geschwister in den Kreis der AngehörLgen ein. Für eine entsprechende Anderung
der ProzeßoI'dnung wird im Strafprozeßänderungsgesetz Vorsorge getroffen werden.
Schon die einschlägig.en Bestimmungen zum
geltenden Recht werden dahin ausgelegt, daß
unter "Geschwistern" - auch hatbbürtige Geschwister zu verstehen sind. Im § 75 braucht
das daher nichtausdrücklidt klargestellt zu
werden. Die Feststellung, daß Ehegatten- und
SchwägerschaftsV'erhältnisse auch dann zu berücksichtigen sind, wenn di'e veI'bindende Ehe (sei
es infolge Todes, Scheidung oder aus anderen
Gründen) nicht mehr besteht, erledigt dagegen
eine Streitfrage, die hisher nicht einheitlich beantwortet wurde.
In zwei Punkten geht der Entwurf in übereinstimmung mit der Strafrechtskommission
der Entwickilung soziologisch,er Tatsachen
Rechnung tragend - weiter: Angehörige sind
für ·eine weibliche PersOn auch der Vater, für
eine männlich,e auch Idie Mutter ihres außerehelichen Kirides; Personen, die miteinander in
außerehelicher Lebensgemeinschaft leben, werden
wie Angehörige Ibehandelt. Beide Erweiterungen
berücksichtigen Beziehungen, die - gleichgültig,
wie man ihr Entstehen beurteilen mag -, wenn
sie gegeben sind, jedenfalls menschliche - N aheverhältnisse in sich schließen sollen und dies
in der Regel auch tun. Die Lebensgemeinschaft
ist heute bereits in manchen Bezi,ehungen
juristisch beachtlich (v.gI. § 19 Albs. 2 Z. 11
Mietengesetz, § 123 .Albs. 7 Et. b ASVG, früher
§ 3 Abs. 2 Z. 5 Angestelltenv,ersicherungsgesetz
1928, BGBI. Nr. 232). Der Entwurf 1966 hat
auf die "außereheliche Gemeinschaft" abgestellt.
Das könnte zu der mißverständlichen Auslegung
führen, daß geschlechtliche Vel1bindungen auch
von nur kurzer Dauererfaßt wären. Dies liegt
aber keinesfalls in Ider Ahsicht des Entwurfs.
Nur eine Gemeinschaft, die -auf eine gewisse
Dauer ausgerichtet ist, schafft eine Beziehung,
die unter den hier in Betracht. kommenden
Gesichtspunkten der Beziehung zwischen Angehörigen ,gleichzuhalten ·ist. Die Beziehung zwischen den Eltern eines außerehelich-en Kindes
wird mit der weiteren EntJwicklung des Familienrechts (so BGBI. Nr. 342/1970) - z. B. im Zusammenhang mit den Pflichten und Befugnissen
zur Erziehung - rechtlich zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Für den strafrechtlichen Angehörigenbegriff kommt es jedoch nicht auf diese
rechtliche Verfestigung, sondern ausschließlich auf
das psychologische Gewicht der Beziehung an.

würde sich der gerichtlichen Beurteilung in der
Regel entziehen. Ebenso wie das geltende Recht
muß auch der Entwurf von der typischen, vom
Itecht erwarteten -emotionalen Bedeutung der
Bez.iehung ausgehen. Die Angehärigeneigenschaft
ist ein "objektiviertes" Sch'uldmerkmaI.
In den Bestimmungen des Besonderen Teils
wird der im § 75 umschriebene Angehörigenkreis in der Regel in zwei Teile zedegt: Die
Sonderregelung, die auf das Angehörig,enverhältnis abstellt, gilt für Ehegatten, Verwandte in
gerader Linie und Geschwister immer, für andere
Angehöri,ge im Sinne des § 75 dagegen nur,
wenn sie in Hausgemeinschaft leben. Angehör~genve-rhältnisse ,entfernterer Art müssen also
durch eine zusätzliche Beziehung, eben die Hausgemeinschaft, verstärkt und aktualisiert sein, um
das Gewicht zu gewinnen, das die strafrechtliche
Sonderregelung unterstellt. § 467 b StG hat diese
Aufgliederung bereits in das geltende Recht übernommen. Sie betrifft jedoch nicht den Angehörigenbegriff als solchen und ist daher nicht
schon im § 75 vorzuber,eiten.
Eine Reihe von Straf drohungen setlZt das Vorliegen bestimmter Verwandtschafts~ oder Angehörigen verhältnisse zur Begl'ündung oder zur
Qualifikation der Strafbarkeit voraus (vgI. z. B.
§§ 218 - Blutschande, 219 - Mißbrauch eines
Autoritätsverhältnisses, 220 - Kuppelei). Der
Entwurf umschr·eiht ,die ,gemeinten Beziehungen
dann jeweils im betreffenden Ta~bild. Der Angehörigenbegriff des § 75 kommt insoweit nach
dem Entwurf nicht in Betracht.
Zu § 76 -

Ausländische Verurteilungen

In verschiedenen Zusammenhängen spielt es
eine Rolle, ob der Täter bereits vor dem nun
zu fällenden Strafurteil oder üb 'er nach ·der
Verurteilung abermals gerichtlich straBbar geworden ist: So ,für die Sicherungsverwahrung
(§ 23), für die Strafzumessung (inSbesondere für
den Strafzumessungsgrund des § 33 Z. 2) und
für die Strafschärfung bei Rückfal'l (§39),
weiters für den Widerruf der bedingten Strafnachsicht und der bedingten Entlassung (§§ 55,
56). In aUen diesen Fällen entsteht die Frage,
ob nur inländische oder ob auch ausländische
Verurteilungen zu berücksichtigen sind. In der
Strafrechtskommission waren die Meinungen geteilt. Bei <der Sicherungsverwahrung war ·die
Mehrheit für die ,Berücksichtigung au~ländischer
Urteile, beim Rückfall wiederum dagegen. Für
eine solche Verschiedenheit war zunächst kein
sachlicher Grund 'zu erkennen. Die Ministerialentwürfe 1964 und 1966u'nd die RegierungsDabei kann jedoch nicht auf deren tatsächliche vorla<ge 1968 Isahendi.e ·Beschränkung auf VerAusprägung im Einzelfall ahgestellt werden. Sie urteilungen durch inländische Gerichte vor.
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Unter anderem war dafür maßgebend, daß
die Strafverfahren nimt in allen Staaten ;die
Wahrheitsgarantie höten, die ein österreimismes
Strafgerimt voraussetzen m.üßte, wenn es das
Erkenntnis z·ur Grundlage seiner eigenen Entsmeidung machen wollte. Eine unter;smiedlime
Behan,dlung der Urteile versmiedener Staaten
ließe sim unter den ,gegebenen Umständen in
Österreim aher - so meinte man - weder
von Gesetzes wegen noch in der Praxis durchführen. Dieses Bedenken ist inzwismen durm
§ 2 Abs. 3 des Strafr,egistergesetzes 1968, BGBL
Nr. 277, ;überhO'lt. Danam si.llid im Strafregister
ausländisme Verurteilungen zu verzeichnen, die
wegen ,einer nam dem österreichismen Remt
von den Gerimten nam der Strafprozeßordnung
1960 abzuurteilenden Handlung in einem den
Grundsätzen des Art. 6 der Konvention zum
Schutz der Mensmememte und Grundfreiheiten
(BGBL Nr. 210/1958) ,entspremenden Verfahren
ergangen sind. Damit ist es den österreimismen
Behörden aufgegeben, zwischen Strafurteilen, die
im Hin'blick auf ihre übereinstimmung mit der
genannten Konvention im Inland als Verurteilungen herücksichtigt werden, und anderen Strafurteilen, auf die das nicht 'zutrifft, zu untersmeiden. Aum das weitere Bedenken der
früheren Entwü,rfe, daß sim wegen der Versmiedenheit Ider strafremtlichen Bestimmungen
oft nur schwer oder ,gar nicht klarstellen lasse,
ob die der ausländischen Verurteilung zugrunde
liegen,de Tat auch 'nach inländischem Recht
strafbar sei, ist durch di,e Bestimmung des Strafregistergesetzes überholt, denn sie stellt gerade
auch diese Aufgabe. Werden ausländische Verurteilungen im österreichische~ Strafregister verzeimnet, so offenbar doch ;deshalb, weil sie in
österreich beachtet werden sollen.
Tatsächlim läßt die österreichisme Rechtspremung ausländische Verurteilungen seit
langem als rückfaUbegründend gelten (sO' schon
KH 205, 1572, 5St. 22/23). Die in ,den früheren
Entwürfen vorgesehene Regelung hätte dem
widersprochen und im Hinblick auf den Zug der
Zeit zu einem gewissen Abbau der Souveränität
und zur internationalen Solidarität der Verbr,echensbekämpfung einen Rücksmritt bedeutet.
Aus ,diesen Erwägungen sollen aus'ländisme Verurteilungen unter Voraussetzungen, die den in
§ 2 Abs. 3 des Strafregistergesetzes ,geforderten
entsprechen, inländischen grundsätzlim gleimgestellt werden. Dabei werden die GerichtJe an
die Beurteilung durch die Strafregisterbehörde
nicht g,ebunden sein. Auch hier ird der Grundsatz "indubio pro reo" zu :gelten haben.
Im Begutachtungsverfa:hren w rde diese Regelung begrüßt. Bedenken wurde jedom im Hinblick auf die internationale Ve schiedenheit der
Strafdrohungen und der Straf , umessungspraxis

geltend ,gemacht. Von mehrer,en Seiten wurde
angeregt, ausländische Verurteillungen inländismen insoweit nimt gleichzustellen, als es nimt
nur auf die Verurteilung als solche, sondern
aum auf die Höhe der verhängten Strafe ankomme. Der Entwurf greift diese Anregung
nunmehr auf. Die Regel ,des § 76 giltdemnam
nicht ausnahmslos. In einig,en Zusammenhängen
stellt der Entwurf ausdrücklim auf die Verurteilung durm' ein inländisches Gericht ab. So bei
der Simerungsverwahrung und bei den Rechtsfolgen nach § 27 Abs. 1, weil es in diesen FäHen
eben auf die Höhe der verhängten Strafe ankommt. In einem besonderen Zusammenhang
Strafe bei nachträglimer Verurteilung sollen ausländisch,e Verurteilungen hinwiederum
aum dann berücksichtigt werden, wenn sie die
Voraussetzungen ,des § 76 nicht erfüllen. Dazu
sei auf die Erläuterungen 'zu § 31 verwiesen.

Zu § 77 - Andere Begriffsbestimmungen

§ 77 legt eine Reihe im Entwurf wi,ederholt
gebrauchter Begriffe fest. Damit werden einerseits die Bestimmungen des :Besonderen Teils ent-,
lastet, andererseits Auslegungsschwier~gkeiten
vermieden.
Z. 1 bestimmt den Begriff der Unmündigkeit
in übereinstimmung mit dem ABGB (vgl. § 21
ABGB) .und dem Jugendgerichtsgesetz 1961 (§ 1
Z. 1 JGG 1961); Z. 2 entsprimt § 1 Z. 2 JGG
1961. Z. 3 legt Iden Begriff der Minderjährigkeit
wie das ABGE fest (§ 21 ABGB). Dennom haben
dje~eBestimmungendes § 77 normativen Gehalt.
Sie stellen klar, daß die von ihnen umschriebenen
Eigenschaften lediglich als Altersstufen gemeint
sind und nimt davon abhängen, ob die Bersonen,
für die sie vom Deliktstypus verlangt werden,
nach dem Recht ihres Heimatstaats oder des
Tatorts unmündig, jugendlich ader minderjährig
sind. Demg,emäß wird die Eigenschaft der
Minderjähri'gkeit im Sinn des Entwurfs aum
durm eine v011zeitige Entlassung aus der väterlimen oder der vormundsmafdichen Gewalt
(§§ 174, 252 ABGB) nicht beseitigt und durch
eine ~erlängerung dieser Gewalt (§§ 172, 251
ABGB) nicht aufrechterhalten.
Z. 4 und 5 legen die Begriffe "Amtsträger"
und "Beamter" in einer dem Strafgesetz eig,entümlichen Weise fest. Der !Begriff "Amtsträger"
ist engera:ls der B,egriff "Beamter". Amtsträger
kann nur sein, wer eine Ol'ganstellung hat, vermöge deren er mit Rechtswirksamkeit für eine
Körperschaft 'Oder sonst eine Person des öffentlichen Rechts Rechtshandlungen vornehmen
kanri. Ob er allein oder nur in Gemeinschaft
mit anderen zur Vornahme solcher Handlungen
befähigt ist, spielt keine Rolle. Wenn der Ent-
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wurf ausdrücklich sagt, daß der Amtsträger "als
Organ" zur Vornahme 'von Rechtshandlungen
bestellt sein müsse, so liegt darin eine Abgrenzung gegenüber anderen· Vertretern juristischer
Personen, die nicht als deren Organe bestellt sind
(wie z. B. Rechtsanwälte, die eine Gemeinde in
einem Prozeß oder bei einem Rechtsgeschäft vertreten). Daß der Amtsträger als Organ bestellt
sein muß, heißt nicht, daß er ,organisatorisch in
den Verwaltungsapparat .eingebaut sein muß. Es
genügt, wenn er zur Vornahme einzelner Verrichtungen, z. B. als Prüfungs kommissär oder
als Mitglied einer Wahlkommission, besteHt ist.
"Amtsträger" sind nur Organe einer Gebietskörperschaft (des ·Bundes, eines Landes, eines
Gemeindeverhandes oder einer Gemeinde) oder
einer anderen Person des öffentlichen Rechts. Als
solche kommen nicht nur Körperschaften (wie
z.B. Kammern oder die Hochschülerschaft), sondern auch Stiftungen, Fonds usw. in Betracht.
In übereinstimmung mit dem Willen der Strafrechtskommission nimmt der Entwurf Kirchenund Religionsgesellschaften jedoch ausdrücklich
aus. Auch sie können Körperschaften des öffentlichen Rechts sein, sind als solche jedoch nicht
Träger von Aufgaben der staatlichen Verwaltung.
Organe der Religionsgesellschaften sollen daher,
wenn sie lediglich in di'eser ihrer Eigenschaft ·und
namens der Religionsgesellschaft Rechtshandlungen vornehmen, nicht unter die für Amtsträger gedachten Strafbestimmungen fallen.
Allerdings kann ·ein Organwalter einer Religionsgesellschaft zugleich Organ einer anderen
Körperschaft oder sonstigen Person des öffentlichen Rechts sein; so z. B. ein Geistlicher, der
an einer staatlichen Schule als Lehrkraft bestellt
ist. Dann ist er in dieser seiner Eigenschaft
"Am tsträger".
Beamter kann nicht nur sein, wer dazu bestellt ist, als Organ Rechtshandlungen vorzunehmen. Auch wer mit rein tatsächlichen Verrichtungen im Rahmen der Bundes-, Landes- oder
Gemeindeverwaltung betraut ist, ist B'eamter.
Dabei spielt es keine Rolle, db die Verw.aJtungsaufgabe von Bund, Land oder Gemeinde unmittelbar oder z.B. im autonomen Ber,eich einer
anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts
versehen wird.
Die Begriffe "Amts träger" und "Beamter" im
Sinn des Entwurfs stimmen mit dem Beamtenbegriff des Dienstrechts nicht üherein. Der dienstrechtliche Beamtenbegriff ist für die .ß.ildung
strafrechtlicher Tatbilder zur Erfassung spezifischen Unrechts nicht gee~gnet. Auch der
Beamtenbegriff des geltenden Strafrechts (§ 101
StG) ist vom dienstrechtlichen völlig abgelöst.
Darüber, ob Beamte im Sinn des § 101 StG nur
zu Rechtshandlungen hefugte Organe oder auch

bloß mit rein tatsächlichen Verrichtungen betraute Personen sind, gehen die Meinungen auseinander. Dazu sei des Näheren auf die
Erläuterungen zu den Bestimmungen verwiesen, in denen sich der Entwurf entw,cder des
Amtsträger- oder des Beamten!begriffs bedient
(vgl. besonders §§ 309, 317). Da es für die Eigenschaft als Amtsträger oder Beamter nicht auf ein
Anstellungsverhältnis, .sondern aufdi,e :Funktion
ankommt, ist nach dem Entwurf ,ebenso wie
nach dem geltenden Recht jeweils für die einzelne
Handlung zu prüfen, ob sie der Täter in dieser
seiner Eigenschaft vorgenommen hat oder nicht.
Das gilt insbesondere auch für Notare. Manche
ihrer beruflichen Tätbgkeiten verrichten sie als
Amtsträger - so ;z. B. in ihrer Eigenschaft als
Gerichtskommissär -, auf andere Tätigkeiten
- so z. B. die Errichtung von Urkunden lediglich als mit öffentlichem Glauben versehene
Person - trifft das nicht zu (vgl. die Ausführungen. in den Vorbemerkungen zu den
§§ 309 bis 320).
Z. 6 wi:ll den Segriff "Gewalt" nicht abschließend umschreiben. Daß Gewalt eine Anwendung physischer Kraft von gewisser Schwere
bedeutet, ist einerseits unbestritten,ander,erseits
im Entscheidenden, nämlich im Maß der vorausgesetzten Krafteinwirkung, nicht genauer festzulegen. Demgemäß !beschränkt sich Z. 6 ,darauf,
zwei besondere iFälle der Gewaltanwendung herauszustellen, die vom Bild der Durchschnittsfälle abweichen: die Anwendung von Hypnose
oder eines betäubenden oder berauschenden
Mittels. Die Benutzung solcher Mittel wird schon
nach dem geltenden Recht von der Rechtsprechung und ;dem überwiegenden Teil der
Lehre dem Begriff der Gewalt unterstellt.
Z. 7 umschreibt di,e Bedeutung des Merkmals
"gefährliche Drohung", das der Entwurf in vielen
Tatbildern (vgl. z. B. §§ 107, 108, 110, 112,
153, 200, 209, 211, 256, 258, 269, 274, 276),
in der Regel alternativ neben. dem Merkmal
"Gewalt", zur Schilderung der Beg.ehungsweise
verwendet. Die Begriffsbestimmung stimmt mit
der im § 98 lit. b StG enthaltenen überein. Alles
von Lehre un'd Rechtsprechung zu dieser Gesetzesstelle Entwickelte gilt auch für den Entwurf.
Er ersetzt lediglich die Worte "Familie und Verwandte", die der Vorschlag der Strafrechtskommission gleichfalls aus ·dem geltenden Recht
übernommen hatte, durch den Ausdruck "Angehörige" und macht damit im Interesse der Eindeutigkeit und Klarheit ,die Begriffsbestimmung
des § 75 auch hier fruchtbar. Im Begutachtungsverfahren wurde angeregt, die Drohung,. das
übel ,einer dritten Person zuzuf,ügen, auch dann
genügen zu lassen, wenn diese weder ein Angehöriger des Bedrohten noch unter seinen Schutz
gestellt ist, ihm jedoch nahesteht. Der Entwurf
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greift diesen sachgerechten Vorschlag auf; dies
schon deshalb, weil eine ernste Gefahr für eine
na:hestehende Person auch entschulldigenden Notstand begründen kann (siehe die Erläuterungen
zu § 10).
Wenn nach Z. 8 "Entgelt" immer eine Geg,enleistung ist, so bleibt es damit offen, db sie im
voraus, Zug um Zug oder im nachhinein .gegeben
wird. Soweit sich aus dem einzelnen Tatbild
nichts anderes er,gibt, macht das keinen Unterschied (vgI. auch § 20 Abs. 1). Einer Bewertung
in Geld zugänglich kann nicht nur die Hingabe
eines Sachwerts, sondern auch eine Einladung,
eine unentgeltlich oder gegen eine verminderte
Belohnung erbrachte Arbeitsleistung oder dergleichen sein. Im Einzelfall kommt es, wenn der
Deliktstypus nichts anderes besagt, nicht darauf
an, welche Bedeutung das "Entgelt" im Motivationsprozeß gehaht hat. Auch wenn die Gegenleistung für den Tatentschluß belanglos war,
bleibt sie Entgelt. Daß auch geldwerte Leistung,en
an einen Dritten als Entgelt erfaßt werden,
beruht rechtspolitisch auf ähnlichen Erwägungen
wie denen, die dazu f.ühren, daß der Vorsatz,
sich selbst, und der, einen Dritten unrechtmäßig
zu bereichern, einander gleichgestellt werden (vgI.
z. B. §§ 133, - Diebstahl, 153 - Erpressung,
155 - Betrug), und ist sowohl im Wortsinn
als auch in den psychologischen und soziologischen Tatsachen gedeckt. Das wird besonders
deutlich, wenn man z. B. an die Verleitung zu
Pflichtwidrigkeiten (§ 314) denkt. Eine persönliche oder sonstige Nahebeziehung zwischen dem
Täter und dem Empfänger der Zuwendung ist
nicht erforderlich. Diese kann vielmehr jedem
beli·ebigen Dritten zugute kommen.
Z. 9 beschränkt den Ul"kunden:begriff des Entwurfs auf "Absichtsurkunden". Das ist eine Einschränkung gegenüber dem geltenden Strafrecht,
das auch sogenannte Zufallsurkunden, also
schriftliche Erklärungen, die ni chi um eines
rechtsetheblichen Inhalts willen 'Oder für Zwecke
im Rechtsverkehr errichtet worden sind (wie
z. B. ein privates Tagebuch oder private Sriefe),
mit erfaßt. Schon der Entwurf v. J. 1927 ist
diesen Weg gegangen. Er empfiehlt sich im Hinblick . auf die schärfere Fassung der Urkundsdelikte (§§ 230 bis 238). Absichtsurkunden sind
für den Rechtsverkehr bestimmt. Man erwartet,
daß sie mit der entsprechenden Sorgfalt und
überlegung errichtet werden, und legt ihnen
deshalb erhöhten Wert bei. Diese ihre besondere
Bedeutung rechtferügt einen erhöhten Strafschutz vor Fälschung und Verfälschung. Auf
Zufallsurkunden treffen diese Erwligungen nicht
zu. Sie können nur in bestimmten Sachzusammenhängen ausnahmsweise rechtlich bedeutsam
werden, nämlich als Beweismittel. Dann greifen
die im Entwurf vorgesehenen Strafdrohungen

weg,en Fälschung (§ 300) und Unterdrückung
(§ 302) eines Beweismitte'ls ein. Auch der Sprachgebrauch des täglichen Lebens geht von der Verschiedenheit zwischen Absichts- und bloßen
Zufallsurkunden aus und bezeichnet nur die
ersten als Urkunlden, nicht jedoch Briefe, Tagebücher oder ähnliches.
Die Merkmale, die eine Urkunde zu einer
öffentlichen machen, werden im § 77 nicht aufgezählt. Sie sind im § 292 ZPO festgelegt und
werden durch Lehre und Rechtsprechung zu
dieser Gesetzesstelle weiter,entwickelt. Es empfiehlt sich nicht, durch eine e~gene Bestimmung
des Strafgesetzes eine ,dualistische Entwicklung zu
ermöglichen.

Besonderer Teil
übersicht
Der Besondere Teil des Strafgesetzes enthält
die einzelnen Deliktstatbestände und ,die dafür
vorgesehenen Strafdrohungen. Ausgehend von
dem Gesichtspunkt, daß einerseits der Kernbestand ,des Justizstrafrechts im Strafgesetzbuch
selbst seinen Platz haben soll, andererseits die
in manchen Nebenges,etzen enthaltenen Strafbesümmungen nur um den Preis einer Zerreißung
von Textzusammenhängen ,eingearbeitet werden
könnten, die die, praktische Handhabung der
betreffenden Bestimmungen erleichtern, folgt
der Entwurf rin der Auswa:hl der ,aufgenommenen
Materien im großen und ganzen dem geltenden
Gesetiz. Doch werden inshesondrere aus nach,stehenden Nebengesetzen Strafbestimmungen
,eingearbeitet: die Strafgesetznovielle 1862, RGBI.
Nr. 8/1863, das sog·enannte Sprengstoffgesetz,
RGBL Nr. 134/1885, das Gesetz zum Schutze
der Waihl- und Versammlun'gsfre~heit, RGBL
Nr. 18/1907, die StrafgesetznoveUe 1929, BGBI.
Nr. 440, das Staatsschutz:gesetz, BGBL Nr. 223/
1936, das Wucherg,esetz 1949, BGBL Nr. 271, das
Jugendworhlfahrtsgesetz,BGBl. Nr. 99/1954 und
d<l;s Unterhialtsschutzgesetz 1960, BGBL Nr. 59.
:Ln der Gliederung der im Besonderen Teil
behandelten MateI1ien weicht der Entwurf vom
geltenden Straf,g,eset'z stark ab. HieJ.1fÜr sind
mehrere Gr,ünde maßgebend. ,Einmal ist das geltende Gesetz in einen "von den Verlbrechen"
und in einen "von den V ergehen und übertretungen" handelnden Teil gegliedert, wobei
zudem die Systematik ider heiden T,eile nicht
ü1bereinstimmt. Demgegenüber empfieihlt es sich
im Einklang mit .der Lehre und der einhelligen
Pra~is neuerer ausländischer IStrafgesetz:gebungen,
grundsätzlich nach den Rechtsgütern zu gliedern.
Zum anderen entspricht aber lauch die Reihung
der DeLiikJtsgruppen inden beiden T,eilen des
,geltenden Strafgesetzes nicht den heutig.en Vorstellungen.

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

189 von 479

189

Der Entwurf foLgt der von der Strafrechtskommission 3;m Ende der zweiten Lesung empfohlenen Reihung der Deliktsgruppen. Danach
werden an die Spitze die Gruppen gestellt, bei
denen sich die zugrunde liegende Rechtsgutsverletzung unmittelbar glegen den einzelnen
richtet. Hierher gelhören die strafbaren Handlungen g,egen Leih und Leben (§§ 78 bis 103),
gegen die Fr:eiheit (§§ 104 his 116), gegen die
Ehre (§§ 117 bis 123), die Verletzung,en der
Privatspihär,e und bestimmter Berufsgeheimnisse
(§§ 124 bis 130) und die strafbaren HandlUngen
gegen fremdes Vermögen (§§ 131 bis 177). Diesen
Abschnitten folgen Delikte, bei denen das geschützte Rechtsgut nelben oder an Stelle des
Bezugs tzuden Interessen eiIIJZ·elner einen besonders engen Bezug zur Gesellschaft und den
gesellschaftlichen Wertvorstellungen aufweist, wie
die gemeingefährlichen strafbaren Handlungen
(§§ 178 bis 194), die strafbar,en Handlungen gegen
den reü,giösen Frieden und die Ruhe der Toten
(§§ 195 bis 198), g,egen Ehe und FamiEe (§§ 199
bis 207), gegen die Sittlichkeit (§§ 208 bis 228),
die Tierquälerei (§ 229), die strafbaren Handlungen gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden
und Beweisz,eichen (§,§ 230 Ibis 238) und gegen
die ,sicherheit des Verkehrs mk Geld, Wertpapieren und Wertzeichen (§§ 239 Ibis 248). In
der nächstfolgenden
Gruppe tr,effen die
zugrundeliegenden Rechtsgutsverletzungen die
Gemeinschaft unmittelbar in ihrem Bestehen,
ihren Tätigkeiten oder Organen. Zu diesen Delikten g,egen die Gesamthei1tiJmengeren Sinn
gehören der HochVlerrat und andere Angriffe
gegen den Staat (§§ 249 bis 255), die Angriffe
aUlf obel"ste Staatsorgane (§§ 256 bis 258), der
Lan!desverrat (§§ 259 bis 265), die strafbaren
Handlungen gegen ,das Bundesheer (§§ 266 und
267), bei Wahlen und VolhahstiJmmungen
(§§ 268 bis 275), gegen die Staatsgewalt (§§ 276
his 280), gegen den öffendichenFrieden (§§ 281
bis 294), gegen die Rechtspflege (§§ 295 his 308),
die Istraf1baren Verletzungen der Amtspflicht und
verwandte strafbare Handlungen (§§ 309 bis
320), die Amtsanmaßung und Erschleichung ein,es
Amtes (§§ 3il un!d 322) und die Störung der
Beziehungen zum Ausland (§§ 323 Ibis 327). An
diesen vorletzten AbschIlJitt reiht sich das gegen
die ülb.er,staatliche Gemeinschaft gerichtete Delikt
des Völkermordes (§ 328). Daß diese Reihung
der Deliktstypen kein Wertgefälle darstellt, das
von den schwersten zu den leichtesten Deliktsgruppen reicht, ergibt .sich schon daraus, daß das
erste Tatjbild des B,esondel"en Teil.s, der Mord
und das letzte, der Völkermord, zu den Delikten
gehören, die mit den ,schwersten, dem Entwurf
bekannten Strafdrohungen ausgestattet ,sind.

Erster Abschnitt

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben
Vorbemerkungen zu den §§ 78 bis 103

Die Vo~chriften dieses Abschniuts erstre~en
sich im wesentlichen auf die Gebiete, Idie das
geltende Strafgesetz im fünfzehnten, sechzehnten,
siebzehnten
und
achtzehnten
Hauptstück des ersten Teils Unter den
überschriften
"Von
dem
Mord,
der
Tötung auf Verlangen, der Mitwirkung ,am
Selbstmord und dem Totschlage" (§§ 134 bis 143),
"Von Abtreibung der Leibesfrucht" (§§ 144 bis
148), "Von Weglegung eines Kindes" (§§ 149 ibis
151 ), "Von dem Vel1brechen der schweren körperlichen ß,eschädigung" (§§ 152 his 157) sowie im
achten und zehnten Hauptstück des zweiten Teils
unter den überschriften "Von den Vergeihen und
übertretungen g,egendie Sicherheit des Lebens"
(§§ 335 bis 391) und "Von anderen, die körperliche Sicherheit vedetzenden oder bedrohenden
übertretungen" (§§ 411 his 433), reg.elt. Sie umfassen die FälLe der vorsätzlichen und fahrlässigen Tötung, Verletzung, Gesundheitss,chädigllng und Gefährdung der körperlich,en Sicherheit
eines Menschen, die Abtre~bung und die Au.ssetzung. Neu hinzugetl"etenSlind selbständ~ge
Strafdrohungen gegen das IErtbieten zur Abtreibung und die Ankündigung von Ahtl'1eibung1smitteln, das Quälen oder Vernachlässigen
eines Unmündigen, Jtugendlichen oder Wehrlosen,
die überanstr,engungeines Unmündigen, Jugendlichen oder Schonungsbedürftigen, das Lmstichlassen ,eines Verletzten und die Unterlatssung ,der
Hilfeleistung.
Eine strafrechtliche Sonderbehandlung des
Zweikampfs, wie gegenwärtig im 19. Hauptstück des ersten Teils ,des geltenden Strafgesetzes
(§§ 158 ,bis 165), ist im Entwurf nicht mehr
vorg,esehen. Die ,Bestimmungen kommen für
Studentenmensuren nach herrschender Auffassung nicht in \Betr.acht, weil dü,ese Mensul'1en
nicht mit tödlichen Waffen ausgetragen werden
und auch die für die Sonderstellung seinerzeit
maßgebenden Gesichtspunkte h~er nicht zutreffen. Im üb rÜgen spielt aber der Zweikampf
im heutigen gesellschaftlichen Leben in österr,eich keine Rolle mehr.

Ebenso wurden die kasuistischen Sonderbestimmungen des geltenden Stnfgesetzes ,uber
bestimmte FäHe der Gefährdung des Lebens,
der Gesundheit und der körperl~chen &icherheit
von Menschenausg,eschieden. Die meisten davon
sind entbehrlich, weil sie nur Handlung,en mit
Strafe bedrohen, die schon nach den allgemeinen
Vorschriften strafbar !>lind. ,Bei anderen handelt
Im einzelnen ist auf die Vorbemerkungen zu es sich um Vorschriften V'om Typus des sogeden jeweilig,en Albschnitten zuV'erweisen.
nannten abstrakten Gefährdungsdelikts. Diese
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Vorschriften hedrohen bestimmte Handlungen,
die lediglich 1hrer Art nach geeignet sind, unter
besrimmten Voraussetzungen .die körperliche
Sicherheit eines Menschen zu beeinträchtigen,
ein für 'allemal, also auch dann mit Strafe, wenn
die Möglichkeit einer ,solchen Beeinträchtigung
,~mEinzelfalI ,am,geschlossen ist. Die gerichtliche
Straf,barkeit dieser Fälle widerspricht im aJllgemeinen dem heutigen Rechtsempfinden. Auf
der anderen Seite enthält das geltende Recht
in -diesem Zusammenhang auch Strafbestimmungen, die zweckmäßigerweise ,in einem
besonderen .A:bschnitt über "gemeingefährliche
strafbare Handlungen" zusammenzufassen sind.
Auch
die
aus dem geltenden Recht
übemommenen Bestimmungen sind durchwegs
einer zum Teil .sehr tiefgreifenden Neugestaltung unterzogen worden. Im Ber,eich der v 0 rsät z I ich e n T Ö ·t u n g s ,de Iik t e ,ist die
wichtigste Neuerung darin ;zu erblicken, daß von
der geg,en den Mord gerichteten Strafbestimmung .die minder strafwürdigen Fälle ;der Tötung
,im Affekt herausgenommen und unter .der Bezeichnung "Totschlag" einer eigenen Strafbestimmung mit gemildertem Straf,satz unt-erstellt werden.

Vedetzten die Rechtswidr1gkeit emer Körperverletzung nur ,dann ausschließt, wenn die Tat
nicht trotz,dem gegen die guten Sitten veerstößt.
Was die Strafbesnimmungen gegen die fa h rT ö tun g, V e d ·e t zu n g, G es und ,he i t s s c h äd i g u ng 0 de r G ,e f ä h rdung der körperlichen Sicherheit
eines Menschen betrifft, so sind die Fahrlässigkeitstatbestände linsgesamt auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt worden, ,da die geltende
Regelung, wonach sichdi,eFahdässigkeit nur auf
die Gefährdung zu ,erstrecken braucht, der Täter
aber auch den nicht vorhergesehenenund zumutbarerweise nicht vorhersehbaren Tötungs- oder
Verletzungserfolg verantwortet,dem Schuldgrundsatz widerspr.icht. Künftig wird der Täter
auch in diesen FäHen nur Ifür den Erfolg .einzustehen haben, der von seiner Fahrlässigkeit im
Sinn der im § 6 gegebenen Begriffsbestimmung
umfaßt ist.

I ä s s i ge

Die Strafbarkeit eines im Zuge einer ärztlichen
Heil:behandlung sachgerecht durchgeführten Eingriffs in die Gesundheit oder körperlich:e Unversehrtheitdes Patienten wird in Lehre .und Rechtsprechung 'Zum geltenden Recht übereinstimmend
verneint. Strittig ist lediglich, ob daibei die in
Betracht kommenden Gefährdungs- und Verletzungstatbestände als solche nicht ,erfüllt seien
oder ob es zwar nicht an dieser Tatbestandsmäßigkeit, wohl .aber an ,der zur Stra.fharkeit
weiter erforderlichen Rechtswidrigkeit mangle.
Da ungeachtet dieser Zweifd die Straf.losigkeit
,in dem angeführten, strafrechtspoliti.sch richtigen
Umfang sichergestellt erscheint, erachtet der Entwurf in übereinstimmung mit den Empfehlungen
der Strafrechtskommission eine Stellungnahme
des Gesetzgebers zu der erwähnten rechtstheoretischen Streitfrage nicht Ifürangezeigt.

Im Anschluß an die auf den unmittelbaren
Schutz des Lebens gerichlJeten Tatbilder behandelt ,der Entwurf den S c:h u tz d.e s k e i m e nden Le he n s. Die Zahl ,der Tatibilder ,innerhalb dieser Paragraphengruppe w.ird gegenüber
dem 16. Hauptstück des geltenden Strafgesetzes
erweilJert, andem auch die sachlich in diesem
Zusammenhang gehörig.en Delikte des Eingriffs
an einer Schwanger.en durch ,eine Person ohne
äI'Ztliche Ausbildung und des leichtfertigen Eing.riffs an einer Schwang,eren durch :einen Arzt
(§§ 344 und 357 a StG) einbezogen und das derzeit nicht unter StTaife gesteHte öffentliche ErbieDas geltende Recht enthält ferner ~n ,den Beten :zur Abtretbung und die Ankündigung von
Abtreibungsmitteln als neuer Straftatbestand .hin- stimmungen der §§ 356, 357 und 358 StG von
den allgemeinen VorschrEften über .die Gefä'hrzugefügt wird.
dung der körperlichen Sicherheit a!bweichende
An die Stelle -der im geltenden Gesetz unter B,estimmungen.für ·den FaH, daß einem Arzt 'bei
der iBezeic..'mung "Totschlag" enthaltenen Stral- ,der Diagnose, hei Anordnung therapeutJi.scher
hest,immung gegen die z,war nicht mit Tönungs- Maßnahmen oder in ,der chirm;gischen Technik
vorsatz, aher mit anderem feindseligem Vorsatz (vgl. R i t t I er, Lehrbuch des österreichischen
verÜlbte Tötung eines Menschen (§§ 140 bis 142 Strafrechts 112 55) durch Unwissenheit oder
StG) tritt die als Körperverletzung mit tödlichem Ungeschlicklichkeitein sogenannt·er "Kunstfehler"
Au,;g,ang in den Bereich der Stralfdmhungen gegen unterläuft oder daß ein Arzt ,einen zur Behanddie vor sät z li c he Ver let z u n g, ' G e- lung übernommenen Kranken vernachlässigt.
s u n ,d he i t.s s c h ä d i g,u n gun d G ,e f ä h r- Danach tritt in den zuerst ,genannten Fällen eine
dun g .cl e r k ö r per li c h e n Si c her he i t Strafharkeiterst ein, wenn aus der Tat zumindest
eines Mensch·en eingestellte Vorschrift. Ansonsten eine schwere körperliche Beschädigung des
weticlen in diesem Bere,ich gegenüber dem ,gelten- Patienten erfolgt ist, in dem zuletzt g,enannten
den Recht keine grundsätzlichen Änderungen Fall aber 'nur, wenn .die Vernachlässigung zum
vorgenommen. Es wird lediglich im § 98 in wirklichen Nachteil der Gesundheit des Kranken
übereinstimmung mit der schon bisher in Lehre geführt hat; für die zuerst genannten Fälle des
,und Rechtsprechung herrschenden Meinung aUS-I Verschuldens ,durch Unwissenheit oder Ungedrücklich bestimmt, daß die Einwilligung des schicklichkeit·ist als Sanktion eine vorbeugende
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Maßnahme ,eigener Art, die Unternagung der
Praxis, bis in einer neuen Prüfung ,die Nachhülung der mangelnden Kenntnisse dargetan
wird, vürgesehen. Fahrlässigkeiten anderer .als
der 'zuvür beschriebenen Art (z. B. versehentliches intravenöses Injizieren eines Präpar,ates ~n
einer bei dieser Art der Injektiün töd1ich wirkenden Künzentratiün, SSt. 29/39) werden dagegen
nach den allgemeinen Vürschriften geahndet;
Die Re~elung der §§ 356, 357 und 358 StG
ist keineswegs vürbildlich. Schün der Entwurf
v. J. 1912 und der Entwurf v. J. 1927 haben diese
Regdungnicht übemümmen. Auch im geltenden
deutschen Strafgesetzbuch und ,im StrafgesetZbuch
der Schweiz finden sich keine vergleichbaren
Bestimmungen. In Übereinstimmunig mit den
Empfehlungen der StnfrechtskümmissiünSlieht
auch der Entwurf vün einer B,eibehahung dieser
R,egelung aus den im fülgenden näher dargestellten Erwägungen .ab.
Zugunsten der ,geltenden Regelung wird zunächst vürgebracht, daß sie ,den Arzt nach Mögl1chkeit vür schikanösen iStrafanzeigen unzufriedener üder erpressel1ischer Patienten schützen Süll.
Der .in dieser Richtung mögliche Schutz ist jedüch
unbedeutend, da es solchen Patienten ,fr,eisteht,
ihre Wünsche nach geldlicher Entschädigung in
Zivilprozessen (u. U. auch ,im Armenrecht) zu
verfolgen, die für denbetrüffenen Arzt mit kaum
geringel'en Unannehmlichkeiten verbunden sein
können; außerdem pflegen ,sich solche Entsd1ädigungswünsche in aU er Regel an die Behauptung
eines erLittenen schwel'en Schadens 'zu knüpfen,
deraum nach den in Rede stehenden Sünderbestimmungen tatbestandsmäßig wär,e.

.,.

Ferner wird auf die Ei~entümlich:kei.t .der ärztlichen Täti<gkeit hingeWliesen. Diese Eigentümlichkeit erschöpft sich gewiß nicht in der
zahlenmäßigen Häufigkeit der damit verbundenen Gefährdungen. Andernfalls könnte man
dem Hinweisemgegenhalten, daß auch die
Angehörig,en vieler anderer ,Berufsgruppen gehalten ,sind, ohne strafgesetzliche Begünstigung
eine Tä~igkeit aus,zuüben, aus der immer wieder Gefa:hren ,für die körperliche !Sicher,heit vün
Menschen entstehen können. Auf der Ausbildungsebene des Arztes wäre hier etw,a an Bauingenieure, Atomphysiker und Angehörige anderer vergleichbarer Berufe mit Hüchschulausbildung zu denken. In keinem anderen als dem
ärztlichen Beruf besteht jedüch in einem auch
nur annähernd vergleichbaren Ausmaß der
Zwang, zunächst bewußt gewisse Gefährdungen
der Gesundheit 'anderer herbeizuführen, um
die sO' und ,nicht anders mögliche, aber immer
ungewisse Wiederherstellung üder düch Verbesserung eben d~eser Gesundheit zu erreichen.

ver,halte vel'zichtet, sO' ,deshalb, w,eil ,eme strafrechtliche überfürderung des Ar,ztesauch ühne
eine sülche Herausihebung nicht zu befürmten ,ist.
Der Entwurf verzichtet, abgesehen vün Sünderfällen, auf die Straifbarlkeit der sogenannten konkreten
Gefährdung,
süweit
diese
nicht
unter besonders gefährlichen Verhältnissen
herbeigeführt wird (§ 97). Damit bleibt
es alsO' ifür den Arzt praktisch bei der Regelung
des geltenden Rechts, daß er nur für einen dem
Patienten zugefügten "wirklichen Nachtell" zur
Verantwürtung gezüg,en wenden kann. Außerdem
stellt ,der Entwurf ,schün inder Begriffsbestimmung der Fahrlässigkeit (§ 6) klar, daß das Strafrecht niemandem mehr Sürgfalt abverlangt als
diejenige, "zu der er nach seinen könpedichen
und geistigen Verhältnissen befähigt und die ihm
zumutbar ist". Insbesündere :auf dem Weg einer
sachangemessenen Auslegung des Begriffs der Zumutbarkeit (vgl. hiezu die Ausf.ührungen in den
Erläuterungen) wird ,sich die nütwendige Einschränkung ,der strafrechtlichen Haftung des
Arztes für Fahrlässigkeitsf.ehler, die keine echnen
Kunstfehler sind, stets finden lassen.
Auf der Sanktiünsseite aber widerspräche es
der allgemeinen Haltung des Entwurfis zur Frage
des Berufsverbüts, wollte man eine sülche, für
den Betroffenen mit empfindlichen wirtschaftlichen Nachteilen v,erbundene Fülge vün Gesetzes
wegen gerade an die Begehung vün Handlung,en
knüpfen, die hei Nichtär,zten im allgemeinen
nicht besünders streng geahndet :werden.

§ 343 des geltenden Strafgesetzes stellt die
"unbefugte Ausübung der Al1znei- und Wundarzneikunst als Gewerbe", die sogenannte K u rp f u ,s ehe r ei, unter :Strafe. Nüch der Strafgesetzentwurf v. J. 1912 hatte eine sülche Bestimmung ,enthalten, ,nicht illlehr jedüch der Entwurf v. J. 1927. Die Ärzteüfodnung v. J. 1937,
BGBl. Nr. 430, hatte die Aufhebung des § 343
StG und :seine Ersetzung durch eine Y,erwaltungsstratdrühung vorgesehen. Die betreffenden Vürschriften sülIren am 1. Mai 1938 in Kraft treten.
Ob dieses Yürhaben des Gesetzgebers im Hinblick
auf die nach dem 13. März 1938 erfülgten Eingl1itte in die österreichische Rechtsürdnung wirk'sam gewürden und üb § 343 StG nach der
Wiedel1hersteUung des österreichischen Stra,fr.echts
im Jahre 1945 dem aufrechten Rechtsbestand
zuzuzählen gewesen sei üder nicht, war lange
Zeit umstritten. Einem im Jahre 1961erg,angenen
Erkenntnis des Yerfassungsgerichtshüfes (Slg.
3918) zufülge steht die Vürschrift derzeit in
Geltung.

Der ,Entwurf verzichtet auf die Aufnahme
einer entsprechenden Bestimmung. Er befindet
Wenn der Entwur,f gleimwühl auf 'eine ge- sich damit in Übereins~immung süwühl mit den
setzliche Hera,ushtJbung der entsprechenden Sach- Empfehlungen der Strafrechtskümmissiün als
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auch m~t den gdtenden Strafgesetzbüchern
Deutschlands und der Schweiz. Gegen die Aufnahme spricht, daß konkrete Gefährdungen,
Schädigungen und Verletzungen durch Kurpfuscher ohnehin durch die aUgemeinen Vorschriften über strafbare Handlungen gegen Leib
und Leben erttaßt werden können, währ·end die
zwar unhefugt und gewerbsmäßig, ,aber richtig
und ohne Schaden vorgenommene Behandlung
kein kriminelles Unrecht dazusteHen scheint.
Allerdings darf nicht verkannt w.erden, daß nicht
nur die Tätigkeit des einzelnen Kurpfuschers
gegenüber den von ihm behandelten individuell
bestimmten Personen zu deren ,konkreter Gesundhei,tsgefährdung oder -schädigung führen
kann, sondern daß auch aas Kurpfusch,erwesen
als solches eine nicht zu unterschätzende ahstrakte
Gefahr für ,die Volksgesundheit darstellt,
mit Entschiedenheit entgegengetr.eten werden
muß. Diese Gefahr liegt weniger in der Anwendung zweifelhafter ß.ehandlungstechniken
durch ~e Kurpfuscher, weil es sich ,insoweit
in aUer Regel bereits um eine konkrete Gefäihrdung, wenn nicht gar ;bereits um eine
Schädigung oder Verletzung der körperlichen
Gesundheit des Heilungsuchenden handelt, für
die - wie gesagt - die allgemeinen Vorschriften
über stra,fbare Handlung.en gegen Leib und Leben
genügen. Die allgemeine Gefährlichkeit des Kurpfuschel'Wesens liegt vielmehr in der Verbindung
der Anziehungskraft, die der Kurpfuscher für
'bestimmte Typen von Kranken hat, mit der
Unfähigkeit zu richtiger DiagnosestelLung. Es i,st
eine Erfahrungstatsache, daß eine nich,t unbeträchtliche Zahl von Kranken zu Kurpfuschern gehen,
weil sie sich aus verschiedenen Gründen (wie
Angst vor einer Operation) scheuen, eine fachärztliche Behandlung aufzusuchen, oder weil sie
bisher vergeblich auf Heilung durch ärztliche
Hilfe hofften und sich nun in ,ihrer. Ver2lWeiflung
an die Kurpfuscher wenden. Die stets fortschreitenden und sich verfeinernden Methoden der
DiagnosesteIlung stehen aher dem Kmpfuscher
nicht offen, so daß sich dieser gegenwärtig ,immer
mehr ,als zur richtigen D~:l!gnosestellung unfähig
erweist. Diese Unfähigkeit führt vielfach zum
Unterbleiben oder zu einem verspäteten Einsatz
der gebotenen richti,gen Beihandlung und auf
diesem Weg zu einer Schädigung des Heilungsuchenden. Für diese J1olg,en unrichtiger Diagnosestellung aber kann der Kurpfuscher nach den
alLgemeinen strafrechtlichen Vorschr~ften nicht
zur Verantwortung gezogen werden. 'Sollte es
daher nicht möglich sein, die generaIpräventive
Wi1"kung des geltenden § 343 StG durch eine
entsprechend strenge Verwaltiungsstrafdrohung
sicherzustellen - wie dies die Ärzteordnung
v. J. 1937 vorgesehen hatte -, oder sollten
die Organe der BundesgesetiZigebung der Meinung
sein, daß eine an ,sich strenge Verwaltungsstraf,drdhung in praxi in ungenügendem Ausmaß

angewendet werden würde, so wird die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in
das Strafgesetzbuch, sei es im vorLiegenden Abschnitt, sei es im Abschnitt gegen gemeingefährliche strafbare Handlungen (wo auch andere
abstrakte Gefährdungsdelikte ihren Platz gefunden haben), im Zuge der parlamentarischen
ß.ehandlung des Entwut1fs zu erwägen sein.

§ 78 - Mord
Während das geltende Recht ~m § 134 StG
jede vorsätzliche Tötung mit Ausnahme der
Tötung auf Verlangen (§ 139 a StG) als Mord
bezeichnet ,und unter Totschlag (§ 140 StG) eine
Körperv,erletiZung mit tödlich,ern Ausgang versttilit, hat die Strafrechtskommission nach dem
Vorbi,ld auslän~scher 'StrafgesetZibücher und
früherer Entwürfe empfohlen, auch ,die vorsätzliche Tötung im Affekt nicht mehr als Mord,
sondern als votschlag zu hezeichnen. Der Entwurf
folgt den Empf,ehLungen der Straf~echtskommis
SlOn.

Objekt des MOl'ldes soH wie ,im geltenden
Recht ein Mensch von der Geburt ibis zum Eintl'litt des Todes sein. Die Tathandlung beschr,eibt
das geltende Recht als ein Handeln gegen einen
Menschen "auf eine solch,e Art, daß daraus ,dessen
oder eines anderen Menschen Tod erfolgte, wenn
auch dieser Erfolg nur v.ermöge der persönlichen
Beschaffeniheit des Verletzten, oder bloß vermöge
der zufälligen Umstände, unter welchen die
Handlung veriibt wurde, oder nur vermöge der
zufällig hinzugekommen,en Zwischenursachen
eingetreten ,ist, insofern diese letzteren durch
die Handlung ,selbst veranlaßt wurden".
Die umständl,iche Ausdrucksweise "handeln aUlf
eine solche Art, daß daraus der Tod erfolgte"
ersetiZt der iEntwurf durch das kut1Ze und gleichbedeutende Wort "töten". Das geltende Recht
versucht - allerdings mit dem El'Igebnis v,erschiedener Auslegung in Lehre und Rechtsprechung - die Frage zu lösen, wann man nicht
bloß naturwissenschaftlich, sondern in strafrechtLich .beachtlicher Weise ein bestimmtes Ereignis
als Wirkung auf das Verhalten des Täters als
seine U!'sache zurücklführen idarf. Die Antwort,
die § 134 StG auf die Frage nach der strafrechtlich relevanten Verursachung (auch Kausalität genannt) gibt, ist auch 'bei anderen Delikten
gegen Leib und Leben heranzuziehen. Das Kausalitätsprohlern ist jedoch auch außerhalb dieser iDeliktsgruppe von allgemeiner Bedeutung. Sollte es
in einem Strafgesetz ü'berhaupt gelöst werden, gehörte daher die Lösung in den Allgemeinen
Teil. Doch empfiehlt es· sich üherhaupt nicht,
in das Gesetz eine Kausalitätsregel aufzunehmen,
weil diese der Natur ,des Problems nach nur
eine lehrbuchhafte Aussage darstellen könnte, die
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überdies die Fortentwick:lung des Problems in
der Strafrechtsdogmatik und Judikatur nur
hemmen würde. Der lEntwurf übedäßt daher im
Einklang mit den Entwürfen aus den Jahren
1912 und 1927 den ausländischen Strafrechtsordnungen (insbesondere dem deutschen Strafgesetzbuch und dem smweEzerischen IStr,afgesetzbuch) und den Entwürfen dieser Länder die
Lösung des Kausalitätsproblems der Lehre und
Rechtsprechung.
Auf der äußeren Tatseite genügt sohin zum
Mord die Verursachung des Todes emes vom
Täter verschiedenen Menschen. Der Selbstmord
ist für den unmittelbar Ausführenden daJher nicht
strafbar. Die Verul1sachung des Todes kann durch
ein aktives Tun, aber im Rahmen des § 2 auch
durch ein Unterlassen el'lfolgen.
Der Entwurf enthält kein~ Sonderbestimmung
mehr für den Fall, daß der Täter die P,erson,
die er töten wollte, verfehlt und eine andere
Person, die er nieht töten woHte, trifft. Nach dem
geltimden Recht ist diese sogenannte aberratio
,ictus beim Mord zutolge der im § 134 StG verwendeten Worte "dessen oder eines anderen
Menschen Tod erfolgt" bedeutungslos. Der Entwurf übernimmt dbese von anderen Delikten
a,bweichende Sonderregelung, für die kein sachlicher Grund besteht, nicht. Es wird daher· in
einem solchen Fall dem Täter nur Mordversuch
an der Person, die er töten 'wollte, ~n eintätigem
Zusammentreffen mit fa,hrlässiger Tötung an
jener P,erson, die er getötet hat, 'aDe.lulasten sein.
Auf der inneren Tatseite wird zum Mord
Vürsatz ,gefürdert, wübei, wie nach der Lehre
und Rechtsprechung zum geltenden R'echt,
zufülge § 5 Abs. 1 auch bedingter V'Ürsatz genügt.
Daß der Mürd nur vorsätzlich begangen werden
kann, braucht nicht - wie dies .eine Minderheit
der Mitglieder der Strafrechtskümmissiün in
zweiter Lesung anregte - ausdrücklich gesagt
zu werden, einmal, weil im § 7 Abs. 1 al:lgemein
nürmiert ist, daß, wenn das Gesetz nichts anderes
bestimmt, nur vürsätzliches Handeln strafbar ist,
und zum anderen, weil nach der allgemeinen
Vülksauffassung nur eine vorsätlzliche Tötung
Mürd ist.
Als Strafe für den Grundfall des Mürdes, alsü
für die nicht besonders beschwerte vürsätzliche
Tötung eines Menschen, si,eht der Entwurf eine
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren
,vür.
Mit lebenslanger Freiheitsstrafe sind dagegen
die im zweiten Absatz 'zusammengefaßten, besünders schweren Fälle vorsätzlicher Tötung bedroht.
Die Stufung der Strafsätze in den heiden Absätzen entspricht im grundsätzlichen schon dem
geltenden Recht, dessen §§ 137 und 138 StG in

VeI1bindung mit § 135 StG bei Bestimmung der
Strafsärze allerdings nur für die entfernten Mitschuldigen und T'ei-Inehmer und f,ür den Mürd:versuch zwischen dem ,gemeinen Mürd einerseits
und dem Meuchelmord, Raubmürd usw.andererseits unterscheiden. Der Entwurf veruneidet eine
kasuistische Aufe.ählung besonders schwerer
MüJ:1dfälle und unterstellt dem höheren Strafsatz
jeden Mörder,der au~ einem besünders verwerflichen Beweggrund üder zu einem besünders
verwerHichep. Zweck 'Oder auf eine besünders
verwerfliche Weise gehandelt hat. Die dem
höheren Strafsatz unterstellten Fälle vorsätzlicher
Tötung müssen alsüein höheres Maß an Verwerflichkeit besitzen, als es jedem Mürd eignet.
Die Anführung vün Beispielen, wie etwa im
§ 211 des deutschen Str:vfgesetzes, üder eine
taxative Aufzählung besonders schwerer Fälle
vorsätzlicher Tötung, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland erwüg,en wurde, empfiehlt
sich nicht. Daß Mürdlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs und Habgier besünders verwerfliche Beweggründe sind, versteht sich Wühl vün
selbst. Da es aber auch andere besonders verweJ:1Hiche Beweggründe :gibt, wäre es zu eng,
die lebenslange Strafdrühung nur für einige bestimmte, ihrer Natur nach besünders verwerfliche Beweggründe vürzusehen ..Es bedürfte auf
jeden lFall einer Generalklausel, wie sie unter
der Bezeichnung "sonst aus niedrigen Beweggründen" auch das deutsche Strafgesetz (§ 211) enthält.
Was zunächst den Beweggrund anlangt, sü ist
er nicht mit Ahsicht gleichzusetzen. Der iBeweggrund (das Mütiv) umfaßt diejenigen Vürstellungen, die im Einzelfall ,die zur Tat, d. h. hier
die zum Mürd führende Willensbetätigung des
Täters entscheidend beeinflußt 'haben; unter Absicht (§ 5 Abs. 2) ist der unmittelbar auf den
Erfülg, d. h. hier auf di'e Tötung eines Menschen
gerichtete Wille des Täters zu verstehen. Besünders verwerf'lich ist ,ein ,Beweggrund, wie bereits
erwähnt, dann, wenn das Handeln des Täters,
d. h. hier des Mörders, von Vorstellungen bestimmt war, die nach einem normalen und allgemeinen Empfinden sittlich verachtenswert sind;
es kümmt dalhei weitgehend auf die Umstände
des Einzelfalls an. Wie gleichfalls bereits erwähnt,
stellen Mürdlust, d. i. eine unnatürliche Freude
an der Vernichtung eines Menschenlebens, Habgier, d. i. ,ein nüch über Gewinnsucht hinaus
gesteigertes, abstüßendes Gewinnstreben um
jeden Preis, und B'efriedigung des Geschlechtstriebs in oder nach ,dem Töten (sügenannter
Lustmord) zweifellos ibesünder,s verwerfliche
Beweggründe dar. Unter Umständen, wenn auch
nicht stets, können a:b~r auch andere Motive,
wie Rachsucht, N e~d oder hemmungslüser
Egüismus, besünders verwel'flich sein.
13
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Neben den hesonders verwerflichen Beweggründen nennt der Entwurf als zweites unabhängiges Qualifikationsmoment den besonders verwerflichen Zweck des Mordes. Die Begriffe Beweggrund und Zweck können ineinander übergehen. Der Entwurf nennt heide Begriffe, um zu
vermeiden, daß Fälle mit gleicher Strafwürdigkeit
bloß deshalb verschiedenen Strafsätzen unterstellt
werden, weil in dem einen Fall nur oder überwiegend der "äußere" Zweck, nicht aber der schwer
nachweisbare "innere" fßeweggrund ein besonders
verwerflicher war. Di'e Frage, ob eine vorsätzliche
Tötung eines anderen zu dem Zweck, um eine
Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken (z. B.
beim sog. Polizistenmord), unter den ersten oder
den zweiten Strafsatz fällt, kann gleichfalls nur
nach den Umständen des Einzelfalls beantwortet
werden.
Auch beim dritten Qualifikationsumstand, den
der Entwurf als besonders V'erwedliche Weise
bezeichnet, wird es auf die Umstände des Einzdfalls ankommen. Der im§ 135 Z. 1 SvG genannte
"Meuche1mof'd, welcher durch Gi.ft oder sonst
tückische Weise geschieht" wird regelmäßig eine
besonders verwerfliche Art der Ausführung ,darstellen; Das ,gleiche gilt, wenn der Mörder sein
Opfer grausam Igetötet, d. h. ~hm aus gefühlloser
und unbarmherziger Gesinnung (also nicht etwa
nur, um sein Leiden abzükürzen oder infolge
heftiger Gemütsbewegung) hesondere Schmerzen
und Qualen körperlicher oder seelischer Art zufügt, sei es durch die Stärke, sei es durch die
Dauer oder Wiederholung seiner Einwirkungen.
Auch der MOI1d mit den im § 211 des deutschen
Strafgesetzbuchs ausdrücklich genannten "gemeingefährlichen Mitteln" wird wohl stets ein Mord
sein, der auf besonders verw.erfliche Weise begangen wurde und für den der Entwurf le'benslange Freiheitsstrafe androht. Im Sinne der Erläuterungen im Abschnitt über die gemeingefährlichen strafbaren Handlungen sind Mittel dann
gemeingefäJhrlich, wenn der Täter die Wirkung
der von ihm entfesselten Kräfte nicht bestimmen
und abgrenzen kann, wenn er die Ausdehnung
der Gefährdung nicht mehr in seiner Gewalt
hat.
Einige Mitglieder der Strafrechtskommission
hahen in zweiter Lesung vorgeschlagen,die
beweglich ,geihaltenen Voraussetzungen für die
lebenslange Strafdrohung beim Mord um den
starren Fall zu ergänzen, daß der Mord an Verwandten in auf- oder absteigender Linie oder am
Ehegatten begangen wird. Die Vertreter dieses
Erweiterungsvorschlagessind jedoch insoweit
nicht konsequent, als sie die Begehung im engsten Familienkreis nur beim Mord und nicht
auch bei anderen Delikten geg,en Leib und Leben
qualifizieren woUen. Vor allem aber darf nicht
übersehen werden, daß es FäHe gibt, in denen
sich das Opfer der Tat, sei es gegenüber dem

Täter, sei es gegenüber dritten Personen, zu
denen der Täter in einem nahen Verwandtschaftsverhältnis steht oder durch das Eheband
verbunden ist, vor der Tat so verhalten hat,
daß der Mord deshalb zwar keine Entschuldi,gung
erfährt, aber auch kein Anlaß besteht, gera:de
hier die ·schwerste, nämlich die ,lebenslange Freiheitsstrafe anzudrohen. Man denke etwa daran,
daß der Ermordete seine Tochter zur Blutschande
verführt oder gezwungen oder seine Ehefrau
jahrelang in bestialischer Weise gequält hat. Es
soll daiher auch bei einem Mord im Familienkreis
auf aBe Umstände des EinzelfaUsankommen
und nicht nur auf die Tatsache engster ,Familienbeziehungen.
Gleichfalls mit leIbenslanger Freiheitsstrafe ist
nach der den Ietzten Abschnitt des Entwurfs
bildenden Sonderbestimmung gegen Völkermord
die vor,sätzliche Tötung von Mitgliedern einer
durch ihre Zugehörig;keit :zu einer Re1igions~
gesellschaft, einer Rasse, einem Volk u. ä. bestimmten Gruppe bedroht, wenn die Tötung in
der Absicht geschieht, die Gruppe als solche .ganz
oder teilweise zu vernichten.

§ 79 - Totschlag
Wie schon in ,den Erläuterungen zum vorangehenden Paragraphen
ausgeführt wurde,
ist nach dem Entwurf, wie nach geltendem
Recht,
grundsätzlich
jede
vorsätzliche Tötung Mord. Neben der schon im
geltenden Recht hiervon eine Ausnahme bildenden Tötung auf Verlangen will jedoch der
Entwurf im Einklang mit der StrafrechtskommiSSlOn einen zweirten Fall der vorsätzlichen
Tötung aus dem Mordibegriff herausheben, nämlich den Totschlag. Diesen (neuen) Totschlagsbegriff charakterisiert die besondere Gemütsbeschaffenheit des Täters, nämlich die allgemein
begrd~liche heftige Gemütsbewegung, in der er
sich zur Tötung eines anderen hinreißen .läßt. Der
Entwu11f knüpft mit dies'em Kriterium der heftigen Gemütsbewegung 'an da·s ält,ere deutsche
und österreichische R,echt, an die G las er 'Sche
Vorlage von 1874, an die Entwürfe der Jahre
1912 und' 1927 und in gewissem ,Sinn auch an
das Strafrechtsänderungsgesetz 1934, BGBI. II
Nr. 77, an. Dieses Gesetz hatte nämlich im
Zusammenhang mit der Wiedereinfuhrung der
Todesstrafe u. a. die Strafdrdhung für Mord
da;hin aJbgestU'fit, daß die 'Dodesstrafe nur für die
nicht in einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung verübte vorsätzliche Tötung vorgesehen, die vorsätzliche Tötung in ,einer solchen
Gemütsbewegung dagegen mit der Strafe des
lehenslangen schweren Kerkers bedroht wurde.
Das charakterisierende Merkmal der besonderen Gemütsbeschaffenheit des Totschlägers ver-
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dient den Vorzug gegenüber der dem französischen Code penal folgenden Regelung des
deutschen Strafgesetzbuchs vor der im Jahr 1941
erfolgten Änderung seines §211: Mord ist die
mit Über1legung, Totschlag die 'Ohne überlegung
begangene vorsätzliche Tötung. Diese scheinbar
einfache Lösun:g kommt j,edoch aus dr,ei Gründen
nicht in Frage. Zunächst ist der Begriff der Oberlegung unklar und mehrdeutig. überdies stellt die
überlegung einen inneren Vorgang dar, der nach
außen nicht unmittelbar in Ersch'einung tritt und
sich daher schwer feststellen läßt. Schließlich
rechtfertigt dieser iBegriff für sich allein nicht
die Qualifikation der Tat aIs Totschlag oder
Mord, weil unter Umständen der, der ohne Überlegung rasch und unJbedenklich tötet (z. B. ein
Lustmörder), 'gefährlicher und darum strafwürdiger ist als einer, der sich erst nach langem
Gewissenskampf (z. B. aus Mitleid) zur Tatentschließt. Aus diesen Gründen, vor allem, weil
Begriffe wie "überlegung" oder "Vorbedacht"
sehr verschieden aufgefaßt 'Werden können, und
daher der Lehre und Rechtsprechung erhebliche
Schwierigkeiten bereitet haben, hat man sich
auch in Deutschland im Jahr 1941 entschlossen,
den Begriff der überlegung aufzugeben. Ähnliche
Erwägungen ,bestimmen auch den endgültigen
Text des Art. 112 des sehweizerischen Strafgesetzbuchs ,über ,den Mord und seines Art. 113
über den Totschlag.
Der Totschlag des Entwurfs ist sohin em
begünstigter ,Falil ,der vorsätzlichen Tötung. Das
privilegierende Moment liegt in der allgemein
verständlichen heftigen Gemütsbewegung. Ein
heftiger, tiefgehender Affekt drängt die verstandesmäßigen Erwägungen ZJurüCk und reißt
den von ihm Ergriff.enen mit 'sich ,fort. Der
Entwurf verwendet mit Bedacht den AusdruCk
"Gemütsbewegung" und nicht den B,egriff der
"Gemütserregung". Denn ,die Gemütsbewegung
umfaßt nicht bloß die sogenannten sthenischen
Afferote, wie Zorn und Aufwallung, sondern auc...1-t
die sogenannten asthenischen, wie Mutlosigkeit
und Ver,zweiflung. Diese Gemütsbewegung muß
in einem solch,en Grad auftreten, daß sie auch
starke sittlich,e Hemmungen 'zu überwinden vermag. Dies wird durch den AusdruCk "heftige"
(Gemütsbewegung) und durch die Worte "wer
sich ... hinreißen läßt" zum A'usdruCk gebracht.
Zumeist wird es sich daher beim TovschIag um
FäHe handeln, in denen Entschluß und Ausführung unmittelbar aufeinander folgen; doch
kann die heftige Gemütsbewegung auch längere
Zeit fortdauern und daher zwischen dem Entschluß und seiner Ausführung eine gewisse
Spanne Zeit liegen. Im übrigen wir,d da, wo der
Täter die Tat zwar im Affekt ausgeü'bt, aber
bereits vor dem Affekt iJhre Ausführung erwogen
hat, besonders vorsichüg zu prüfen sein, ob es

sich bei diesen Erwägungen um einen festen
Entsch}uß und bei der Tat nur um die Ausführung dieses Entschlusses gehandelt hat oder
db der Täter nicht vielmehr bisher mit dem
Gedanken der Tat nur gespielt hat und erst
inder heftigen Gemütsbewegung der Entsc...~luß
selbst entstanden ist.
Das Strafrechtsänderungsgesetz 1934 beschrieb
den besonderen 'Psychischen Zustand des Täters,
auf den es ankommt, 'als "entschuldbare" heftige
GemÜvsbewegung. Auch das schweizerische Strafgesetzbuch verwendet in seinem Art. 113 diesen
Begriff; doch schreibt Ha f t e r (Schweiz'erisches
Strafrecht lI/I 17) hierzu: "Der AusdruCk darf
nicht zu Mißverständnissen führen. Er bedeutet
nur, daß die Gemütsbewegung eines 'sonst rechtlich Gesinnten menschlich begreiflich ist. Die
Tötung entschuldigt er nicht." ,für ein neues
Straf'gesetz empfieMt es sich alber nicht, einen
AusdruCk 'zu wählen, der erst einer Deutung
bedarf, um ,ein rechvspolitisch richtiges Ergebnis
zu ermöglichen. Der Entwurf ersetzt daher das
Merkmal "entschuldbar" durch "alLgemein begreiflich". Die heftige Gemütsbewegung muß
nicht im Sinn des strafrechtlichenSchuldbegriffs
die Tötung entschuldigen, sondern es muß lediglich dasVefihältnis zwischen dem Anlaß zur
Gemütsbewegung und dem eingetretenen psychischen Ausnahmez'ustand allgemein, d. h. für
einen Durchschnittsmenschen, in dem Sinn verständlich sein, daß dieser sich vorstellen kann,
auch er Igeriete unter den gegebenen besonderen
Umständen in eine solche Gemütsverfassung.
Diese 'allg'emeine VerständliChkeit ist sohin' von
einem objektiven Standpunkt aus zu beurteilen,
wobei alle Tatumstände und die psychologischen
Zusammenhänge maßgebend sind. Es kommt
darauf an, daß dem Täter kein sittlicher Vorwurf
,g,emacht werden kann, daß er in ,diese Gemütsverfassung geriet, weil die Ursache der Gemütsbewegungnicht in seinem Oharakt:er, in verwerflichen Neigungen oder Leidenschaften, sondern lediglich in äußeren Umständen zu suchen
ist.
Die Gemütsbewegung darf zur Zeit der Tat
noch nicht abgeklungen sein. Dagegen ist es nicht
erforderlich, daß das Opfer der Tat die heftige
Gemütsbewegung v'eranlaßt hat 'Oder ,daß sie
durch eine dem Täter persönlich zugefügte Unbill
hervor,gerufen 'Wird. Man ,darf nicht glauhen,
daß hefüge GemütSbewegung mit dem Mangel
an überlegung gleichbedeutend ist und daß so
die Unterscheidung des Entwurfs doch auf die
abgelehnte Lösung des früher·en deutschen und
des gehenden französischen Rechts zurüCkführt.
Trotz groß,er Leidenschaft kann der Täter wohlüberlegt und planmäßig vorgehen, und ebenso
ist es denkbar, daß jemand Ikaltblüüg und doch
unüberlegt handelt, d. h. ohne daß ihm das ,Für
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Die Wendungdes§ 139 a StG, daß das für
und Wider seiner Tat zum Bewußtsein kommt
und ohne daß er ·die Ausfuhrung genauer be- die Begünstigung der Tat gegenüber dem Mord
maßgebende Verlangen des Opfer.s "ausdrücklich
denkt.
und erristlich" sein müsse; geht auf ·den Entwurf
Von je~andem, der aus ·einem besonders ver- v. J. 1927 zurück. Das Wort "ausdrücklich"
werflichen Beweggrund oder 'zu einem besonders könnte im vorliegenden Zusammenhang den
verwerflichen Zweck gehandelt hat, kann niemals Eindruck hervorrufen, daß sich das Opfer bei
zugleich gesagt werden, daß er sich in einer seinem Verlangen ganz bestimmter Worte beallgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung dienen müsse. Dies ist jedoch nicht erfor,derlich.
dazu hinreißen halbe 'lassen, einen anderen zu Wohl aber muß das Verlangen über die bloße
töten. Wohl aJber ist der Fall denkbar, daß sich Ernstlichkeii hinaus auch noch eine bestimmte
jemand in einer solchen Gemütsbewegung zu Intensität aufweisen. Diese Intensität soll nach
einer Tat hinreißen läßt, bei deren Ausführung der von der Strafrechtskommission in zweiter
er dann auf besonders verwerfliche Weise han- Lesung gegebenen Empfehlung durch die Bedelt. In diesem Fall wäre die vorsätzliche Tötung schrdbung des Verlangens als eines ernstlichen
schon durch den auslösenden Affekt als Totschlag und ,,·eindringlichen" zum Ausdruck gebracht
gekennzeichnet, so daß der nur für Mord vor- werden.
gesehene Qualifikationsfall der besonders verAls Strafe ist in Anpassung an die für die
werflichen Begehungsweise nicht mehr zum Zug
übrigen :vorsätzlichen Tötungsdelikte eingeführkommen könnte.
ten Strafrahmen Freiheitsstrafe von sechs MoBei Bestimmung des Strafrahmens für den Tot- naten bis zu fünf Jahr.en vorgesehen.
schlag war auf die für den Mord festgesetzten
Strafsätze sowie auf den gegenüber dem Mord
vergleichsweise geringeren Schuldgehalt des Tot§ 81 - Mitwirkung, am Selbstmord
schlags Bedacht zu nehmen. Es wird daher in
Der Wortlaut .des § 134 StG würde auch auf
diesem Fan Freiheitsstrafe von Jünf his zu zehn
Jahren vorgesehen.' Dies entspr'icht dem stren- den Sdbstmord passen. Allein albgesehen davon,
geren der beiden an der emsprechenden Stelle daß nach dem Sprachgebrauch unter Mord nur
des .deutschen Entwurfs vorgesehenen Strafsätze. die Tötung eines 'a n der e n Menschen verstanden wird, sind ,die den Sdbstmord :betreffenden
Bestimmungen des Strafgesetzes v. J. 1803,
H. Tdl, §§ 90 bis 92, durch Art. XVI des kaiser§ 80 - Tötung auf Verlangen
lichen Patentes vom 17. Jänner 1850, RGBl.
Das geltende Gesetz bedroht in seinem § 139 a Nr. 24 (sog. Milderungspatent), 3!usdrüddich aufdenjenigen, der "einen anderen auf sein ausdrück- gehoben worden. Nach geltendemästerreichiliches und ernstliches Verlangen ,tötet", mit sehen (wie auch nach Schweizer und deutschem
schwerem Kerker von fünf bis zu zehn Jahren. Stra.frecht, anders teilweise nach angelsächsischem
Dieser Tatbestand ist in das Gesetz erst im Zug Recht) sind sohin Selbstmord und Selbstmord·der Neuordnung der vorsätzl!ichen Tötungs- versuchstraf,}os. Die ·der Tötung auf Verlangen
deliktedurch d3!s Strafrechtsänderungsgesetz 1934 nahe verwandte, 'mitunter von ~hr schwer abeingeführt worden.
grenzbare Beihilfe zum Sdbstmord sowie .die
Das Rechtsgut des menschlichen Lebens ist Anstiftung da·zu wur.den bis zum Strafrechtszwar uni Interessen der Gesamtheit willen grund- änderungsgesetz 1934 verschieden beurteilt.
sätzlich unahhängig vom Willen des unmittel- Durch Art. II Z. 5 dieses Gesetzes ist dann das
baren Trägers dieses Rechtsguts geschützt. Auch Tatbi:ld der Mitwirkung am Selbstmord als
die vorsätzJiche Tötung eines Menschen, der nicht § 139 b in das gdtende Strafgesetz eingestellt
mehr weiterleben wilil, ist im allgemeinen als worden. Der Gesetzgeber ha't sich da!bei von der
Mord oder Totschlag zu strafen. Hat jedoch das richtigen EI1kenntnis leiten lassen, daß d3!S Leben
Opfer in die Tötung nicht bloß ,eingewilligt, son- eines anderen Menschen ein unverzichtbares
dern sie darüber hinaus geradezu verlangt und Rechtsgut darstellt. § 139 b StG stellt zwei grundist dies ernstlich und eindringlich geschehen, so sätzlich gleich zu wertende Arten der Tatist der Schuld- und Unrechtsgehalt einer solchen begehung, das VerleiJten rund das Hilfeleisten
Tat gegenüber ·dem Rege1fall der vorsätzlichen nebeneinander. Der Täter, der einen anderen
Tötung ,gegen den WilIen des Opfers derart ver- zunächst zum SeLbstmord verleitet und hernach
mindert, daß bereits das, zitierte Strafrechts- noch zu diesem Selbstmord Hilfe geleistet hat,
änderung&gesetz, das ,für den mit überlegung ist trotz Handlungsmehrlheit nicht unter einem
begangenen Mord die Todesstrafe wieder einge- zweifachen Gesichtspunkt strafbar; daß er den
führt hatte, für die Tötung auf Verlangen Ledig- einheitlichen Erfolg durch eine Mehrzahl von
lich einen Strafsatzvon fünf bis zu zehn Jahren Akten herbeigeführt hat, mag bei der Strafschweren Kerkers als angemessen erachtete.
bemessung Berücksichtigung finden. Unter Ver-
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leitung ist sprachlich nichts anderes als eine Anstiftung zu verstehen. Wer verleitet, bestimmt
einen anderen zu der Vlon ihm verübten Handlung (§ 12). Der Ausdruck "verleiten" wurde
deshalb Igewählt, um den Unterschied gegenüber
dem technisch ,festgelegten Anstiftungslbegriff Bestimmung zu einer s t r a f ba re n Handlung,
die heim Selbstmord nicht vorliegt - zum Ausdruck zu bringen. Unter Hilfeleistung ist die
Beihilfe zu v,ers~ehen; deren allgemeine Regeln
auch hier Geltung haben. Ob 'sich der Lebensmüde zu nöt,en versucht oder getötet hat, spielt
keine Rolle, weil auch erfolglose Anstiftung
oder Beihilfe zum Selbstmord Strafe verdienen.
Die Fassung des § 139 b !StG entspricht durchaus
der sozialetlhischen Beurteiilung einer Mitwirkung
am Selbstmord und den kriminalpolitisch,en Bedürfnissen. Der Entwurf strafft daher lediglich
den Wortlaut der Vorschrift, ohne ihren Sinngehalt zu ändern.
Als Strafe ist Fr,eiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fün,f Jahren V'Ol1gesehen. Dies entspricht
dem Regelstrafrahmen des geltenden Rechts mit
der Maßgabe, daß das geltende Gesetz zum Unterschied vüm Entwud die z'eitliche Untergrenze
des hier in Betracht kommenden Rahmens mit
einem Jahr ansetZt. -Der im geltenden Gesetz
darüher hinaus für besonders erschwerende
Umstände gedachte höhere Strafsatz von fünf
bis zu zehn Jahren hat im Entwurf keine Entsprechung mehr; zumal ja auch die im vor,angehenden Paragrap'hen für die Tötung auf Verlangen vorgesehene Höchststrafe das Maß von fünf
Jahren nicht übersteigt; die Tötung auf Verlangen ist aber gegenüber der bloßen Mitwirkung
am Selbstmord das von einem durchwegs höheren
Schuldrgehalt erfüllte Delikt.

§ 82 - Kindesrnord
Der ehelichen und der unehelichen Mutner,
"die ihr Kind bei der Geburt tötet oder durch
absichtliche Unterlassung des bei der Geburt nötigen Beistands umkommen läßt", drohen derzeit
zufolge § 139 StG Strafen, die· im allgemeinen,
insbesondere für den praktisch häufigsten Fall
der Begehung eines Kindesmordes durch eine
uneheliche Mutter, milder sind als die Strafsätze
für andere Arten eines Mür,des. Diese mildere
Behandlung des Kindesrnordes entspringt der
Berücksichtigung des überlegung und Willenskraft der Kindesmutter lähmenden Einwirkens
des Geburtsakts auf deren Geistes- und Gemü<tszustand (K:H 2378). Wird in diesem unverschuldeten, psychischen Ausnahmezustand die Mutter
von dem Gedanken überwältigt, es sei besser,
die drohenden Folgen durch Vernichtung des
kaum begonnenen Lehens abzuwenden, so ist
der Schuldgelhalt einer solchen Tat gegenüber dem

R,egelfall der vor.sätzlichen Tötung ellles Menschen so erheblich vermindel't, daß die Unterstellung unter einen ei,genen Tatibestand mit
gemilderten StraHülgen gerechtfertigt ist. Die
Privilegierung des Kindesmordes kommt, wie
nach geltendem Recht, nur der Mutter selbst
zugute. Der Anstifter und der Gehilf'e sind wegen
Mordes oder Totschlags zu bestrafen.
Die Worte des § 139 St;G ",bei der Geburt
tötet oder ... umkommen läßt" werden in
zutreffender Berücksichtigung dieser Erwägungen
des Gesetzgebers von Lehre und Rechtsprechung
dahin au~gelegt, daß dadurch sowohl die während
der Geburt als auch die kurz nachher, aber, noch
unter der Einwil'kung des Geburtsvorgangs
gesetzte Tötungstat begünstigt werden soll. Dies
soll de lege ferenda im Wortlaut des Tat!bestands
selbst zum Ausdruck gebracht werden. Danach
wird es in Zukunft allerdings nicht mehr nur auf
ein zeitliches Moment ankommen; sondern es
wird im Einzelfall festzustellen sein, ob die Mutter, die ihr Kind getJötet hat, im Zeit;punkt der
Tat noch unter der besonderen Einwirkung des
Geburtsvorgangs stand. Die Anführung der
absichtlichen Unterllassung des bei der Geburt
nötigen Beistands kann mit Rücksicht auf § 2
unterbleiben.
Die Strafsätze für den Kindesrnord sind gegenwärtig unter Bedachtnahme darauf, üb das Kind
unehelich war oder ,ob die Tat durch eine.Unterlassung begangen worden ist, mehrfach gestuft
und reichen von fünf Jahren bis zu lebenslangem
schwerem Kel1ker. Diese Strafsätze sind nach
gegenwärtigem Rechtsempfinden überhöht und
werden vün der Praxis auch nicht annähernd ausgeschöpft. Der Entwurf sieht daher Frebheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren als
ausreichend an. Das Leben des Kindes während
oder unmittelbar nach der Geburtjst dem Leben
der Frucht im Mutterlefb unmittelbar vor der
Geburt noch so wesensähnlich, daß es bei Berücksichtigung der für die Bewertung des Schuldgehalts ,der Tat bereits dargestellten Erwägungen
angemessener erscheint, den StrafraJhmen dem der
Abtre~bung durch die Schwangere anzunähern,
als dem des Totschlags. Hierzu kommt, daß
sich ungeachtet der strengeren Stra,fdrohungen
des geltenden Gesetzes seit vielen Ja'hren kein
einzi.ger Fall ereignet hat, in· dem ein österreichisches Gericht üher -eine Kindesmörderin
eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren
verhängt hätte. Die Strafbestimmung des schweizerischen Strafgesetzbuchs tiber Kindestötung
(Art. 116) begnügt sich sogar mit einer Ohergrenze von drei Jahren. Der Entwurf vermag
sich daher dem in der zweiten Lesung der Strafrechtskommission V'On einer Minderheit gestellten Antrag, es solle für den Kindesrnord eine
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Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren aus dem Mutterleib bis ZJum Eintritt des Todes.
Dies gilt sinngemäß auch für alle übrigen vorfestgesetzt werden, nicht ,anzuschli,eßen.
sätzlichen und falhrläss~gen Verletzungs- und
Gefährdul1lgsdelikte
gegen Leib und Leben, soweit
§ 83 - Fahrlässige Tötung
nicht bei einzelnen etwas anderes bestimmt wird.
Das geltende Strafgesetz kennt kein Delikt
der fahrlässigen Tötung. Wer einen Menschen
Die fahrlässige Gefahrdung mit Todesfolge des
fahrlässig tötet, wird vielmehr nach § 335 StG geltenden Rechts ist nach § 335 StG mit Freiwegen Vergehens gegen die Sicher1heit des Lebens heitsstrafe bis zu einem Jahr bedroht; nur wenn
dafür bestraft, daß er einen Mensch,en fahrlässig einer der im § 337 SrG angeführten strafsatzgefährdet hat und daraus dessen Tod erfolgt ändernden Umstände vorliegt, tr,itt an die Stelle
ist. Der Tötungser.folg ist in diesem Fall bloß der Obergrenze von einem Jahr eine solche von
eine sogenannte objektive Bedingung der (erhöh- drei Jahren. Die Strafrechtskommission und die
ten) Strafibarkeit, die von der Schuld des Täters, früheren Entwürfe hatten demgegenüber bereits
in diesem Faill also von seiner Fahrlässigkeit, für .das Grunddelikt der fahrlässigen Tötung eine
nidlt umfaßt zu sein braucht. Es macht sich Strafobergrenze von drei Jahren vorgesehen.
dieses Vergehens daher auch schuldig, wer zwar
fahrlässig einen anderen gefährdet, aber weder
Der vorliegende Entwurf schlägt vor, die Strafvor'her,gesehen hat noch zumuubarerweise vorher- obel;"grenze für die nich,t weiter beschwerte fahrsehen ~onnte, daß diese Gefährdung zu einer lässige Tötung mit zwei Jahren anzusetzen. Die
TodesfoLge führen könnte. Diese Regelung wider- hierin gelegene Verschärfung gegenüber dem gelspricht dem Schuldgrundsatz, wonach jedermann tenden Recht ist einma'l in dem vermehr,ten
grundsätzlich nur für den Erfolg einzustehen hat, Schuldgehalt begründet, da ,sich, wie eingangs
den er zumindest faihrlässig verschuldet hat. Im erwähnt, die Fahrlässigkeit des Täters im GegenZuge einer möglichst weitgehenden Verwirk- satz zum geltenden Recht nunmehr auch auf den
lichung des Schuldgrundsatzes soll daher hier Erfolg erstrecken muß, damit dem Täter dieser
und bei den übrigen in Betracht kommenden Erfolg zur Last gelegt werden kann. Zum andeFahrlässiglkeitsdelikten gegen Leib und Leben, bei ren bleibt die geltende Obergrenze von einem
der der 'tötungs- oder Verletzungserfolg dem Jahr hinter den Strafen zurück, die etwa das
Täter nur dann angerechnet wird, wenn sich die deutsche und das Schweizer StOB in vergleichFahrlässigkeit des Täters auch auf diesen Erfolg baren Fällen androhen, nämlich fünf (§ 222 deuterstreckt hat. Dies entspr,icht der Regelung des sches StGB) bzw.drei (Art. 117 Schweizer StGB)
geltenden deutschen (§ 222) und Schweizer Straf- Jahre. Allerdings müssen diese ausländischen
Strafdrohungen auch Fälle decken, die nach gelrechts (Art. 117).
tendem österreichischen Recht unter den StrafNach § 335 StG haftet der Täter für "jede
Handlung oder Unterlassung, von welcher der satz des § 337 StG faillen. Da diese QualifikatioHandelnde schon nach ihren natürlichen, für nen im allgemeinen bdbehalten werden sollen
jedermann leicht erkennbaren Folgen, oder ver- (siehe den f01genden Para:graphen), ergibt sich
möge besonders bekann~gemachter Vorschrif- aber anderseits die Notwendigkeit, die Höchstten, . .. oder überhaupt nach seinen besonderen strafe für das Grunddelikt niedriger anzusetzen
Verhältnissen einzusehen vermag", daß sie ein als die .für die qualifizierten Fälle. Die StraftatJbestandsmäßiges
Umecht
herbeizuführen rechtskommission und die früheren' Entwürfe
geeignet ist. Der Entwud hat die BegrifIshestim- hatten dies,e Differenzierung in der Weise vorgemungder Fahrlässigkeit schäder gefaßt und sie sehen, daß ,für das Grunddelikt, wie schon
aus systematischen Gründen in den Allgemeinen erwähnt, eine Strafobergrenze von drei Jahren,
Teil eingestellt (§ 6). Auf diese Bestimmung und für die qualifizierten Fälle aber eine Obergrenze
die dazu gegebenen Erläuterungen darf hier ver- von f,ünf Jahren gelten sollte. Eine Strafe im
wiesen werden. Sie gelten übeull, wo sich der Ausmaß von mehr als drei Jahren erscheint aber
sof,ern
Entwurf zur Beschreibung der Schuldform des für ein bloßes F a:hrlässigkeitsdelikt nicht
geradezu
eine
gemeingefährliche
strafbare
Wortes "fahrlässig" bedient, daher auch für die
vorliegende :Bestimmung über die f,ahrlässige Handlung vorliegt - überhöht. Ein Bedürfnis
nach derart strengen Strafen hat sich denn audl
Tötung.
weder in der Praxis - selbst für den Fall des
Als Tathandlung kommt ebenso wie bei den Zusammentreffens mehrerer Qualifikationen \Torsätzlichen Tötungsdelikten sowohl ein akti- n~ch bei den Beratungen über das Strafrechtsves Tun, als auch im Rahmen des § 2 ein Unter- änderungsg,esetz 1971, BGBL Nr. 273, durch das
lassen in Betracht. Desgleichen ist das Objekt § 337 StG seine geltende Fassung erhalten hat,
der fahrlässigen Tötung dasselbe wie beim Mord, gezei'gt. Es soll daher die Strafobergrenze in den
nämlich jedes von einem Menschen weiblichen qualifizierten Fällen drei Jahre, im üibri,gen aber
Geschlechts geborene Lebewesen vom Austritt zwei Jahre betngen.

I
I
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Fahrlässige Tötung unter besonders ge- für die Praxis eDgeben, noch wird es von der
Theorie behauptet. B,ereits die bisherige Entwickfährlichen Verhältnissen
lung der einschlägigen Bestimmungen im Zuge
Die fahrlässig,e Gefährdung mit Todesfolge des der gegenwärtigen Strafrechtsreform zeigt eine
geltenden Rechts ("Vergehen gegen die Sicher- fortwährende Annäherung an das geltende Recht,
heit des Lebens") ist nach § 337 StG in drei zu dem eine überzeugende Alternative offenbar
Fällen mit ~trengereI: Strafe bedroht.
nicht gefunden werden kann.

§ 84 -

Der erste dieser 'Fälle ist der, daß die Tat unter
den im § 85 lit. c StlG erwähnten besonders
gefäihrlichen Verhältnissen begangen worden ist
(§ 337 lit. a StG inder Fassung des Strafrechtsänderungsgesetzes 1971). Der z'weite Fall liegt
vor, wenn sich der Täter vor der Tat in einen
die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließenden
Rauschzustand versetzt hat obwohl ihm eine
Tätigkeit bevorstand, deren Vornahme in diesem
Zustand eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit von Men-l
schen herbeizuführen geeignet war (§ 337 lit. b).
Der dritte Fall endlich betrifft den Täter , der
sich, nachdem er ,einen Unfall verschuldet hat,
nicht davon überzeugt, ob der Verunglückte
oder Gefaihrdeteeiner Hafe bedarf, oder sie
nicht gewährt, obwohl si,e erforderlich und
zumutbar ist (§ 337 lit. c).
Die Strafrechtskommission ,hatt,e vorgeschlagen, von diesen Fällen nur den zweiten und dritten, beide je'doch in stark veränderter Form,
beizubehalten. An ,die Stelle des § 337 lit. b
StG sollte eine eigene Strafbestimmung gegen
"Berauschung im Verkehr" treten, an die Stelle
des § 337 lit. c StG eine eig,ene Straflbestimmung
gegen 'das "Imstichlassen eines Verletzten". In
den späteren IEntwürfen ist dann auch die Qualifikation nach § 337 lit. a StG zum Gegenstand
einer
besonderen
Strafbestimmung
,gegen
"Tötung, Körperverletzung und Gefährdung der
körperlichen Sicherheit unter besonders gefährlichen Vetihältnissen" g,emacht und dieser Bestimmung eine weitere Sondel'lbestimmung gegen
"Beeinträchtigung vün Schutzvorrichtungen in
einem Betrieb und Gefährdung bei einer Bauführung" an ,die Seite gestellt würden.
Der v,orliegende Entwurf schlägt demgegenüber eine weitgehende Ubernahme der einschlägigen Bestimmungen des geltenden Rechts vor.
§ 337 lit. a StG ist erst kürzlich durch das
Strafrechtsänderungsgesetz 1971 überholt worden; hinsichtlich § 337 Et. b StG, der durch die
(erste) Straf.gesetznüvelle 1952, BOBl. Nr. 62,
in das Gesetz eingefügt worden ist, sind Knderungen im Sinne der Empfehlun,gen der Strafrechtskommission im Zug,e der parlamentarischen
Beratungen über das Strafrechtsänderungsgesetz
1971 zwar erwogen, schließlich aber nicht für
zweckmäß~g befunden worden. Die Bestimmungen ha!ben sich eingelebt; ein echtes Bedürfnis
nach durchgreifender Knderung hat sich weder

Es sollen daher die bisher durch § 337 lit. a
und b StG erfaßten Qualifikationen in entsprechend angepaßter Form in den Strafigesetzentwurf übernommen werden. Lediglich der Fall
des § 337 lit. c StG ("Unfallflucht") soll im
~inne der Emp:~hlungen de~. Strafrechtskomm!sslon und der fruheren Entwurfe aus dem unmlttelbaren Zusammenl~ang mit der Strafbestimung - gegen fah.rlässLge Tötung gelöst .und als
e~gene Strafbes~;mmung gegen "Imst~chlassen
emes ~erletzten, an das Ende des vorlIegenden
Abschnitts gestellt werden.

n:

Die "besonders gefäihrlichen Verhältnisse"
beschreibt das gel1:ende Gesetz im § 337 lit. a
durch Bezugnahme auf § 85 Et. c StG, wo der
Ausdruck jedoch auch nicht näher erläutert, sondern lediglich in den Zusammenhang einer Rdhe
von Beispielen, wie z. B. der Beschädigung an
Eisenbahnen, Dampfmaschinen, Wasserwerken,
Brücken usw. gestellt wird. Eine solche Bezugnahme ist im vorliegenden Entwurf nicht möglich; es muß daher Z!ur Verdeutlichung des
Gemeinten ein anderer Weg gewählt werden. Die
Rechtspr,echung versteht unter den besonders
gefährlichen VerhäLtnissen im Sinne des § 337
lit. a StG Umstände, die mit hoher Wahrscheinlich:keit den Eintritt eines nach Umfang oder
Schwere großen Schadens an Leib und Leben
für eine oder mehrere Personen aus einem unlbestimmten Personenkreis, d. h. einer Vielzahl im
Voraus nicht n~her bestimmter P.ersonen, erwarten lassen (SSt. 33/15; ZVR 1968/170 und 1969/
304).
Der vorliegende Entwurf sprich,t demgegenüber von "Umständen, die es besonders wahrscheinlich machen, daß die Handlung eine schwere
Körperv,erletzung oder den Tod mehrerer Personen herbeiführen werde". Damit wird einerseits mehr als bisher v,erlangt, n:imlicQ. die hohe
Wahrscheinlichkeit der schweren Verletzung oder
des Todes nicht bloß einer (SSt. 33/15), sondern
mehrer,er Personen, anderseits weniger, nämlich
nicht, daß es sich um von vornherein nicht näher
bestimmte P,ersonen handeln muß. Diese Änderung, die ähnlich bereits im Ministerialentwurf
1966 und in der R,egierungsvorlage 1968 enthalten war, erscheint begründet. Nach dem Sprachgebrauch des täglichen Lebens kann der wesentliche Unterschied 'zwisch,en nicht besonders
gefährlichen und besonders gefährlichen Verh:vlt-
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nissen nur in der Größe der Wahrscheinlichkeit
des schädlichen ErfoIges' und in der Größe des
drohenden Schadens li'eg.en, nicht aher in dem
letztlich vom Zufall abhängenden Umstand, oh
die von der Gefahr betroffenen Personen von
vornher.ein he~timmt oder unbestimmt sind,
zum al ja die Henbeiführung einer Gemeingefahr
im engeren Sinn des Wortes nicht verlangt werden kann; andernfalls wäre die ganze Bestimmung neben der Straflbestimmung des sechsten
Abschnittes gegen fahrlässige Gemeingefährdung
überflüssig.
Der fahrlässigen Tötung unter besonders
gefährlichen Verhältnissen wird gleichgestellt die
fahrläss~ge Tötung in einem die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließenden Rauschzustand,
wenn der Täter diesen Rauschzustand zumindest fahrlä,ssig herheigeführt hat, obwohl er
zumindest vorhersehen konnte, daß ihm eine
Tätigkeit bevorstehe, deren Vorna!hme in diesem
Zustand eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder aie körperliche Sicherheit eines anderen
herbeizuführen geeignet sei. Diese Bestimmung
entspricht dem bisherigen § 337 lit. b StG mit
der Maßgab.e, daß dort neben der Hertbeiführung
einer GefaJhr auch die Vergrößerung einer Gefahr
ausdrücklich genannt wird; letztere Ausdrucksweise ist jedoch entbehrlich, weil auch derjenige,
der eine b.ereits bestehende oder von einem anderen herbeigeführte Gefahrenla'g,e vergrößert, das
Gesamtausmaß der Gefahr (mit) "hel'beiführt".
Die Strafrechtskommission hante vorgeschlagen,
die Bestimmung auf fahrlässilge Tötungen usw.
im Straßenverkehr zu beschränken und zugI.eich
von dem Erfordernis der Voraussehbarkeit der
Teilnahme an diesem Verkehr im Zeitpunkt der
Herbeiführung des R:liuschzustandes abzusehen.
Di,e späteren Entwürfe sind diesem Vorschlag
gefolgt; der Ministerialentwud 1966 und die
Rcegierungsv-orlage 1968 haben ihm den weiteren
Fall an d~e Seite gestellt, aaß sich der Täter vor
der Tat wenn auch nur fahrlässig in einen die
Zurechnungsfähig~eit ausschließenden Rauschzustand verseuzt, obwohl er zumindest vorhersehen konnte, daß ihm das Führen eines Fahrzeugs im Verkehr bevorstehe. Diese Vorschläge
sind jedoch, wie schon erwähnt, im Zuge der
Beratungen üher das Strafrechtsänderungsgesetz
1971 nicht aufgegriff,en worden und sollen daher
nicht mehr zur Erörterun,g gesllellt werden.
Wie ebenfalls hereits erw~hnt, hatten einige
der frü:heren Entwürfe, nämlich der Ministerialentwurf 1966 und die Regierungsvorlage 1968,
auch für den Fall der fahrlässigen Tötung, Körpel'Verletzung 'und Gefähl'dungder körperlichen
Sicherheit durch Beeinträchtilgung von Schutzvorrichttpl'gen in einem B'etrieb oder bei einer
Bauführung eine eigene Strafibestimmung vorgeschlagen, die im Ergebnis auf eine Gleichstellung

dieser IFälle mit denen der Begehung unter besonders gefährlichen Verhältnissen hinauslief. Diese
Sonderbestimmung soll nicht ühernommen w,erden. Ob durch aie Beeinträchtigung von Schutzvorrichtung,en in einem Betrieb oder durch die
Verletzung von Sicherheitsvorschrifrten bei einer
Bauführung besonders gefährliche Verhältnisse
herbeigeführt werden, hängt von den Umständen
des Einzelfalils ab. Nur diese Umstände können
daher sinnvollerweise dafür maßgebend sein, ob
eine dabei vorgefallene fahrlässige Tötung dem
al1.gemeinen Strafsatz des vorangehenden Para,graphen oder dem höheren des vorliegenden zu
untersteHen ist. Richtig ist, daß besonders gefährliche Verhältnisse bei den er:wähnten "Gefahren
geneigten" Tätigkeiten häufig V'onkommen; allein
dies gilt auch von zahlreichen anderen Tätigkeiten. Die Schaffung derartiger Sonders trafbestimmungen neben. der aUgemeinen Vorschrift
des vorliegenden Paragraphen erscheint daher
entlbeihrlich.
Zum Strafausmaß wird auf die ,diesbezüglichen
Ausflührungen in den- Erlälllterungen zum vorangehenden Paragraphen hingewiesen.
Vorbemerkungen zu den §§ 85 bis 89
Die Abtreihung stellt in österreich wie im
Ausland ein auch in der breiten öffentlichkeit
seit Jahrzehnten lebhaft diskutiertes Thema dar.
Auch die Strafrechtskommi.ssion hat sich damit
sehr eingehend befaßt. Die Protokolle der ersten
und zweiten Lesung urnfassen f1ür die vier der
Abtreibung gewidmeten Paragraphen (von denen
noch dazu einer, nämlich das Erbieten zur Abtreibung und die An~ündigung von Albtreibungsmitteln, keine weiteren Schwierigkeiten bereitet
hat) nicht w,eniger als 456 Seiten. Eine Rceihe von
Hochschullehrern aus den Fachgebieten Gynäkologie, innere Medizin, Pastoralmedizin, Psychiatrie und Gerichtsmedizin sind ein'läßlich als Sachv,erständi'ge gehört worden; auch praktisch tätige
Krzte und der Ohefarzt einer der größten Krankenkassen österreichs nahmen zu dem Fra.genkomplex Stellung.
Im Ergebnis hat die Strafrechtskommission
z. T. einhellig, z. T. mehrheitlich eine Regelung
empfohLen, deren Grundzüge sich wie folgt
zusammenfassen lassen:
1. Die Abtreibung soll grundsätzlich weiterhin
strafbar sein.

2. Von den sog. Indi:kationen für eine straflose
Schwangerscha'ftsunterbrechung soll weiterhin
nur die sog. medizinisch,e Indikation anerkannt
werden.
3. Bei Prüfung aer Frage, ob eine medizinische Indikation vorliegt, sollen gegebenenfalls
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auch andere nicht medizinische Sachverhalte
berücksichügt werden; ~o soll z. B. der Umstand,
daß die Schwangerschaft auf eine gewaltsame
Schwängerung zurückgeht, insoweit berücksichtigt
werden, als die Angst der Schwangeren, ein solcherart empfangenes Kind :zru gebären, im Hinblick auf ihre besondere psychische Konstitution
mit der Gefahr eines ernsten Schadens für ihre
Gesundheit verbunden wäre.
4. Die Strafe für die Ahtretbung durch die
Schwangere soll !höchstens ein Jahr Fr,eiheitsstrafe
betragen.
5. In besonders gelagerten Fällen soll von einer
ß,estrafung der Schwangeren abgesehen werden.
Die auf del1 Empf,ehlung,en der Strafrechtskommission aufbauenden bisherigen Entwürfe
haben sich im Fall der Abtrdbung von diesen
Empfehlungen immer mehr in Richtung auf ,eine
weitgehende Annäherung an das geltende Recht
entfernt.
Im Gegensatz zu dieser Entwicklung harben in
ausländischen
Rechtsordnungen
seitdem
Abschluß derB,eratungen der Strafrechtskommission Wandlungen eingesetzt hzw. schon früher
erkennbare Tendenzen sich verstärkt, die von
fortschreitender Lockerung einst fesngefügter
Auffassungen bis zu ihrer völlig,en Preisgahe reichen *). Der amerikanische Model Pena! Code
v. J. 1962 empfiehlt die Anerkennung auch solcher Indikationen, die über di,e medi'zinische
hinausgehen. In Dänemark und in Finnland wurden_ im Jahre 1970 die Indikationenkataloge
erweitert. Das neue Straf,gesetzJbuch der DDR
v. J. 1968 enthält uberhaupt keine Strafvorschrift mehr gegen die Sdbstarbtreibung und richtet sich in diesem Zusammenhang in erster Linie,
wenn auch nicht ausschließlich, gegen das KurpfuschertJum. Großbritannien hat mit dem Abortion Act v. J. 1967 eine Aufsehen err,egende
Kehrtwendung von seiner bisherigen Rechtspolitik in dieser Frage vollzog,en. Einen gewissen
Höhepunkt in dieser weltweiten Entwicklung
bezeichnet ein im Jahre 1970 in Kraft getretenes
Gesetz des Staates New York. Es sieht die gänzlich freie, d. h. vom Vorlieg,en bestimmter;- Indikationen unabhängnge ärztliche Schwangerschaftsunterbrechung innerhalb der ersten vierundzwanzig Schwangerschaftswochen vor. Eine ähnliche
Regelung enthält der in der Bundesrepublik
Deu tschland veröffen dich te "Alternativentwurf",
der vorbehaltslos und offen für die zeitlich befristete Zulassung des in:d~kationenfreien Schwangerschaftsa:bbruches im Fcühstadium eintreten.
Angesichts dieser EntwicMung wäre es nicht
vertretbar, den Organen der Bundesgesetzgebung
<") Vgl. hiezu und zum folgenden K i e n a p f e I
"Frühabort und Strafrecht", Juristische Blätter 1971,
175 f.

einen Entwurf vorzulegen, der in diesem so wichtigen Punkt noch hinter den Empfehlungen der
Strafrechtskommission v. J. J962 zurückhheb.
Fraglich könnte nur sein, ob nicht schon in der
Vorlage über diese Empfehlungen hinausgegangen werden sollte. Der Entwurf folgt jedoch im
Grundsätzlichen der Linie der Strafrechtskommission, insbesondere deshaLb, weil die in Betracht
kommenden weitel'\gehenden Lockerungen in
Osterreich bisher noch in Diskussion stehen und
auch die Diskussionen im benachhartendeutschsprachigen Ausland bi'sher noch keine endgültigen Ergebnisse gebracht haben, während gegen
die übernahme von Regelungen 'aus dem englisch-amerikanischen oder skandinavischen Rechtskreis wegen anderweitiger tiefgreifender Verschiedenheiten der betreffenden RechtsordnungenBedenken nicht leicht von der Hand gewiesen werden könnten.
Das Konzept der Strafrechtskommission hält
ungefähr die Mitte zwischen dem geltenden Recht
und den erwähnten ausländischen Entwicklungen
und erweist sich sachlich zugleich als maßvöl1.
und human. Im ubrigen wird im Zuge der parlamentarischen B,eratungen auf die im Fluß
bdindliche internationale Rechtsentwick:lung und
die weiteren medizinischen Erkennvnisse Bedacht
zu nehmen sein.
Schließlich muß man sich dessen bewußt sein,
daß vom Problem der Schwangerschaftsunterbrechung nicht nur der, Strafgesetzge'ber angesprochen wird. Dies wird man sich vor Augen
halten müs~en,gerade wenn Übereinstimmung
darüber besteht, daß die Abtreibung weder eine
gesellschaftlich wünschenswerte noch eine medizinischempfehlenswerte Methocleder GeburtenkontroHe oder der Geburtenregelung ist. Die
Wirkungsmöglich.keiten des Strafrechts dürfen
nicht ühers'chä,tzt werden. Abtreilbungshandlungen in den ersten Wochen der Schwangerschaft
kommen sicherlich nur zu einem kleinen Bruchteil zur Kenntnis der B,ehörden. Es wäre unter
keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen und übrigens auch erfolglos, wenn man die Höhe der
Dunkelziffer durch strengere Behandlung der
erfaßt;en Fälle bekämpfen wollte. Im Grundsätzlichen könnendi,e Dinge wdhl nur durch Aufklärungsarbeit, soziale Maßnahmen sowie Maßnahmen der Sozial'hygiene und der Valksg,esundheit gesteuert werden. Die Einrichtung von Beratungss~ellen, an die sich die Frauen vertrauensvoll um Auskunft und Beratung wenden können,
Anleitung
zur
Verhütung
unerwünschter
Empfängnis, umfassende Maßnahmen fürsorgerischer Betreuung, Beseitigung von Notlagen und
Engpässen, di.e das Kind zu einem bedrückenden
Problem machen können, Förderung innerer Voraussetzungen zur Bejahung von N achkommenschaft aus freiem Willen: alles derartige ist wirk-
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samer als die Mittel des Strafrechts. Man würde
sich der Verpflichtung zu einer umfassenden
SO'zialleistung entziehen und das Strafrecht üherfordern, wenn man erwartete, daß es die Schwangerschaftsunter!brechungen, allein und auf sich
gestellt, eindämmen könnte.

besondere die Verwendung antikonz,eptioneller
Mittel im engeren Sinn. Der Entwurf spricht
nicht ,wie § 144 StG von der Le~besf1iUcht, sondern schlech,thin von der "Frucht", da durch
den textlichen Zusammenhang mit dem Wort
"Mutterleib" unzweifeLhaft klargesteHt ist, daß
es sich um die Leihesfrucht handelt. Bezü'glich
der Anforderungen __ an da:s konkrete Angriffs§ 85 - Abtreibung durch die Schwangere
obj,ekt gilt dasselbe wie bei den Tötungsdelikten;
Ebenso wie ,das geltende Recht und Jie meisten taugliches Objekt ist Idaher auch die nicht lebensausläddischen Strafgesetze (so dasdeutlsche und lfähige Frucht und Mißgeburt.
das schweizerische StraJfgesetibuch) unterscheidet
Tathandlung ist nach dem geltenden Gesetz
auch der Entwud zwischen sogenannter ,einfacher jede Handlung, ,;wodurch die Abtreibung ~der)
oder Selbstabtreibung ,und der Abtreihung durch Le~beSifrucht verullsacht, oder (die) Entbindung
einen Dritten, auch Fremdabtreibung genannt. auf solch,e Art, daß das Kind tot izur Welt
Konform mit dem geltenden Strafgesetz ~tellt kommt, bewirkt wird", ,d. Ib. sowohl die Abtreider Entw,urf an die erste Stelle ,der in diesen bung im engeren Sinn, wobei die ,geuötet,e Frucht
Zusammenhang gehörenden strafbaren Handlun- ausgestoßen oder ·entfernt w,ird, als auch das
gen ,die
Abt r e i b u n g
dur c h
die 'Bewinken des vorzeitligen Ahgangs einer noch
S c h w a n ge r e ,sdbst.
nicht lebensfähigen Frucht. Die vorliegende Bestimmung
spricht demgegenüher ebenso wie
Die Fassung des vorliegenden Paragraphen
schon
§
253
des Entwullfs v. J. 1927 zunächst
bringt gegenüber der Vorschdft des § 144 StG
größtenteils ,nur sprachliche Knderungen. Ebenso von einem Töten der Frucht "im Mutterleib oder
wie nach geltendem Recht kann nur die Schwan- durch A'btreibung" und stellt damit außer Zweigere Tätlerin der Selbstabtreibung sein; dies wir;d fel, daß das Tatbi1d nur Handlungen erfaßt,
durch die Wendung "eine SChwangere, die ihre durch die die Frucht getötet wird. Dies entspricht
Frucht durch Abtreibung tötet" zum Ausdruck der herrschenden Auslegung des ,geltenden Rechts.
Beim Töten der Frucht kommt ,es .nicht darauf
.
gebracht.
an, welche Mittel ~mechanische Kunstgriffe, cheDeliktsdbjekt .ist die (eigene) Leibesfrucht in misch oder toxisch 'wirkende Mittel) zur Erreisämtlichen Entwicklungsstadien. Von welchem chung dieses Ziels verwendet werden. Der unmritZeitpunkt an vom Vorliegen einer "Leibesfrucht" te1baren Ausführung der Tat durch die Schwanbz,w. einer "Schwangellschaft" (und damit von gere selbst (sogenannte "aktive Sellbstahtreibung")
einer "Schwangeren") gesprochen werden kann, ,stellt der Entwurf die Zulassung der Abtreilbung
ist eine ,Frage, die unter Bedachtnahme auf den durch einen Dritten gleich (sogenannte "passive
Stand der medizinischen Wissenschaft beantwor- Selbstabtreibung"). Die Schwangere ist in diesen
tet werden muß. Nach der heute im deutsch,en FäHen nicht Gehilfe, sondern unmittdbarer
Sprachraum herrschenden Auffassung kommt es Täter.
auf den Zeitpunkt der sogenannten Nidation
Die Regelung des geltenden Gesetzes, wonach
an *). Unter der Nidation versteht man die
bei
der Abtreibung der eigenen L'eibesfrucht
Einnistung des befruchteten Eies in die Gebärmuuerschlei"chaut. Vor Jiesem Zeitpunkt ist das (ebenso wie bei der Abtreibung einer fremden
befruchtete Ei noch nicht in ,einer Weise mit dem Leibesfrucht IsoW'ie beim leichtfertigen Eingriff
mütterlichen Körper verbunden, ,die es recht- an einer Schw:angeren) der Versuch tatbildmäßig
f,ertigt, von einer "Leibesfrucht" zu sprechen. der Vollendung gleichgestellt ist, wird vom EntEbenso setzt auch die der "Schwangerschaft" wurf nicht ülbernommen. Für eine solche Gestalentspr,echende Umstellung des weiblichen Kör- tung eines Versuchs delikts besteht kein kriminalpers erst mit diesem Zeitpunkt ein. ,Da ferner politisches Beclüflfnis. Im ,Ergebnis entstelht gleichvon ;befruchteten Eizellen aJuch ohne menschliche wohl keine Verschiedenheit zum geltenden Recht,
Einflußnahme nur ein Teil (etwa di,e Hälfte) zur da dieses zwar lim § 144 den Versuch als VollEinnistung gelangt, kann das RechtJ~gut des wer- endung behandelt, im § 145 a.ber für die bloß
denden ,Lebens erst von da ab mit hinreichender versuchte Abtrdbung einen mi,Lderen Strafsatz
Sicherheit als bestehend angenommen werden. festsetzt als für die vollendete.
Handlungen, die der Einnistung eines befruchAuif der subjektiv,en Tatseite wird ebenso wie
teten Eies entgegenwirken sollen, sind daher nach geltendem Recht Vorsatz verlangt, der auf
strafrecht1ich ebenso irrelevant wie Handlungen die Tötung der Frucht gerichtet sein muß, nicht
zur Vellmeidung einer Befruchtung seLbst, ins- etwa bloß dar:auf, eine Gefährdung (z. B. durch
eine Frühgeburt) herbettuführen. Eventualvor-

,:-) Vgl. hiezu und zum folgenden K i e n a p f e 1
satz (z.B. bei einer riskanten und me·dizinisch
"Früh abort und Strafrecht", Juristische Blätter 1971,
nicht erforderlichen Operation) reicht aus. Hin177 ff.
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gegen ist fahrlässige Abtreibung (z. Ho durch
unvorsichtiges Verha:lten der Schwangeren) nicht
mit Str,afe bedroht. Der Irrtum über die Reif.e
der Leibesfrucht, der eu verfrühter Entfbindung
führt, oder die irrtümliche Annahme einer medizinischen Indik.ation stellenden Vorsatz ausschließerrde Tatsachenirrtümer dar.
Nach geltendem ReCht ist die gesetzLiche Straf.e
der versuchten Abtrdbung der 'eigenen Leibesfrucht Kerker zwischen sechs Monaten und einem
Jahr, die der zustandegebrachten Abtreibung
schwerer Kerker zwischen ,einem und fünf J aJhren. Die Strafrechtskommis9ion hat demgegenübereinen einheidich'en Rahmen, und zwar ,Freiheitsstr,afe bis zu einem Jahr Vlorgesdllagen. Diese
Senkung des Strafrahmens ,erscheint dadurch
ger,echtfertigt, daßdüe Gerichte ungeachtet der
strengen Strafdrohungen -des Gesetzes bei dem
vorliegenden Delikt seit Jahrrzehnten fast ausnahmslos nur Strafen im Ausmaß von wenigen
Monaten, ja Wochen verhängen. So wurden nach
der Kriminalstatistik für !das Jahr 1967 in Österreich J 95 Frauen naCt\ § 144 :StG schuldig gespX'ochen, davon waren 175 Frauen nicht vor;bestraft,
fünf waren noch Jugendliche. Zu unbedingten
Strafen wu~den sieben, zu bedingten 188 verurteilt. In 157 FäHen wurden Arrest- und nur in
38 Fällen Kerkerstrafen verhängt. Das StraJausmaß der verhängten Frdheitsstralfen betrug :in
65 Fällen 'bis zu einem Monat, in 105 FäUenhis
zu drei Monaten, in 22 Fällen bis zu sechs Monatenund in drei Fällen bis zu zwölf Monaten.
Eine höhere Strafe wurde in keinem einzigen
Fall ausgesprochen.
Die Bestimmung darüber, wann die Abtreibung wegen Vorliegens einer sog. meld~zinischen
Indikation straflos ble~ben soll, ist - weil sie
nicht nur lfür die in diesem Paragraphen ,geregelte
Abtre~bungdurch die Schwangere, sondern auch
für die im folgenden Paragraphen behandelte
Abtreibung durch andere P,el"'sonen Bedeutung
hat - im übernächsten Paragraphen enthalten.

einer solchen Gefahr nicht ausgesetzt ist, sich
aber gleichwohl in einer 'Schweren seelischen
Bedrängnis befindet, die sie zur Abbrechung der
Schwangerschaft veranlaßt. Solche besonders
berücksichtigungswürdigen Gründe können der
sozial~medizinischen, eugenisch-medizinischen und
ethisch-meldi:vinismen Indikation vergleichbare
Konfliktssituationen el1geben. Es wird daher vorgeschlagen, eine solche hesondere Bestimmung zu
schaffen und dadurch auch der Anregung der
Stralfrechtskommission Rechnung zu tragen,
wonach die Abtreibung durch die Schwangere
jenen Fällen :wgezählt werden sollte, die mangels
eines Strafbedürfnissessuraflos sein sollen. Unter
ß,edachtnahme auf die Lage, in Ider sich die
Schwangere befindet, soll daher beim Vorliegen
von besonders berücksicht'igungswürdigen Gründen in ,gleicher Weise vorgegangen werden wie
nach ,der allgemeinen Bestimmun'g des § 42 des
Entwurfes. Auf die Ausführungen in den Erläuterungen 'Zu § 42 wird daJbei verwiesen.

§ 86 - Abtreibung durch andere Personen
Unter der Oberschl1ift "Abtl"'eibung durch
an1dere Personen" faßt der Entwurf zwei Tatbilder zusammen, die im geltenden Strafgesetz
die MitschuLd an der Abnreibung ,der eigenen
Leibesfrucht (§ 146) und die Abtreilbung einer
fremden Leibesfrucht (§ 147) behandeln. rDi'ese
Knderung hängt damit zusammen, daß das .geltende Gesetz zum maßgeblichen Einteilungsgesichtspunkt die Unterscheidung erlhebt, ob die
Albtr,e~bung mit Wissen und Willen der Schwangeren geschieht oder nicht, und unter der "Abtl"'eibung einer ,fremden Leibesfirucht" die Abtreibung
wider Wissen und· Willen der Schwangeren versteht, währ.end ;der ,Entwul"'f in erster Linie darauf
abstellt, ob das deliktische Verhaltender Smwangeren (Selbstabtreibung) oder das einer anderen
Person (Dritt- oder Fremdabtreibung) zur Beurteilung ,steht. Die Bestimmung folgt damit der
Strafgesetznovelle v. J. 1937, BGBt Nr. 202,
die die Grundstr,aifdrohung für Aibtreibungshandlungen anderer Personen im Fall des Einverständnisses m;it der Schwangeren ("Mitschuld
an der Albtrdbung der eigenen Leibesfrucht"
nach § 146 StG) gegenüber den für die Schwangere selbst angedrohten Strafen erhöht und der
Grundstrafdrohung für die Abtreibung wider
Wissen und Willen der Smwangeren (§ 147
StG) angeglichen hat. Dieser für Iden Entwurf
bestimmende Unterscheidungsgesid1tspul1lkt zwischen Selbstabtrerbung und Fr,emdabtreilbung liegt
auch den Art. 118, 119 des schweizerischen Strafgesetzbuchs und dem § 218 des deutschen Strafgesetzbuchs zugrunde.

Da danach Schwangerschaftsabbrechungen nur
im Rahmen der medizinischen Indikation straflos bleiben, wird der besonderen Konfliktssituation zahlreicher werdender .Mütter nicht Rechnung getrag,en, wenn in berücksichügungswürdigen Fäl1en die volle Stl"'enge des Gesetzes zur
Anwendung gelangen müßte. Die gleichen ungünsügen wirtschaftlichen Verhältnisse, unter denen
die Schw,angere zu leben gezwungen ist und die
gleiche starke Angst, ein unheilbar sieches Kind
oder ein Kind zu gebären, das durch ,eine gewaltsame Schwängerung el1zeugt worden ist, können
bei einer körperlich schwächeren oder seelisch
sensilbieren Frau eine ernste Gefahr für ihre
Der erste Absatz des vorliegenden Paragraphen
Gesundheit herbeiführen und somit eine Schwangerschaftsabbrechung straflos machen, wähl"'end behandelt den Fatl der Fremdabtreibung mit
eine andere körperlich und seelisch robuste Frau EinwiHigung der !Schwangeren. Hier werden
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grundsätdich zwei Gruppen von Begehungsweisen unterschieden. Die ,erste Gruppe betrifft Tathandlungen, die unmitteLbar auf Tötung der
hemden Leibesfrucht gerichtet sind, nämlich ,das
Töten ,der Frucht 'im MutterIeib oder durch AIbtreibung im Sinne ·der Et'läuterungen zur Straifbestimmung gegen die Abtreibung durch die
Schwang,ere, auf die ve1"Wi,esen wird. Die zweite
Gruppe um faßt 'alle Formen der Beteiligung
(§ 12) an der Abtr.ei!bung durch die Schmmge,re.
Diese Formen wenden im Sinne der oben 'begründeten Systematik nicht als sokne, sondern als
UnterfäHe des vorl1egenden Delikts enfaßt, was
im El'gebnis dem § 146 Ides geltenden Gesetzes
entspricht. Die Strafrechtskommission hatte sich
damit begnügt, die in Rede stehen'de zweite
Fallgruppe mit den Worten "wer der Schwangeren zur Tötung HiHie leistet" zu umschreiben.
Diese Wendung bringt jedoch die Absicht, all e
Beteiligungsformen, sohin auch die Anstiftung,
zu erfassen, nur ung.enügend zum Ausdruck. Der
vorliegende Entwurf wäihlt daher in Anlehnung
an § 12 die Worte "wer Idie Schwangere zur
Tötung bestimmt oder sonst zur Begehung einer
solch,en'Tötung beiträgt".
Als Strafe für die Abtreibung mit Einwilligung der SchWlangeren ist Freiheitsstrafe von
sech,s Monaten Ibis zu drei Jahnen vorgesehen.
Handelt der Täter .gewevbsmäßig, so soU er 'mit
,Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
jahren bestraft werden (Abs. 2).
Die vorgeschlagenen Strafsätze tragen der
Herabsetzung des Strafsatzes 'für die Abtreibung
durch die Schwangel'e im vorangehenden Paragraphen Rechnung. Es wäre offenbar unbillig, von
zwei an derselben Tat beteiligten Personen, die
eine (nämlich ·die Schw,angeve) mit einer Höchststraf,e von einem jahr, die andere (nämlich jeden
außer der Schwang,eren selbst) aber mit einem
Regdstrafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf
jaJhren zu bedrohen. Strafen im Ausmaß bis
zu zehn jahl'en sind auch überhöht, wenn der
Täter gewerbsmäßig gehandelt oder fahrlä,ssrg
den Tod der Schw,angeren verschuldet hat, zumal
die fahrlässige Tötung im aHgemeinen lediglich
mit einer Höchststrafe von zwei Jaihren bedroht
wird. Insoweit soll daher den früheren Entwürfen nicht gefolgt werden (Abs. 2).
Die Bestimmung dariilber, wann die Bestrafung
weg,en Vorl~egens einer sogenannten medizinischen Indikation straflos bleihen soll, ist im folgenden Paragraphen enthalten.
Da die KonfliktssitUiation von Schw,angeren
bei Vorliegen Vion besonders berücksichtigungswürdigen Gründen durch das Gesetz anerkannt
werden soll, so muß das gleich'e schon nach
allgemeinen Grundsätzen eines Schuldstrafrechts
auch für d~e ~hr nah,esteheIl!den Personen gelten,
welche die Konfliktssituation der Schwangeren
miterleben.

Es wäre aber noch keine Lösung der stralfrechtlichen Seite 'des Abtreibungsproblems, wenn
zwar die Frau, deren Leibesfrucht abgetrieben
wird, stralflos wird und lauch die ihr na;hestehenden Personen, die ihre Konfliktssituation
miterleben, sie aber zu einer für sie gefährlichen
Sdhst3!btreiIbung oder in die Hände gewissenloser Personen getrieben wird, die in der Regel
nichtülber di,e nötigen Fachkenntnisse v,erfügen
und die Abtreibung meist unter Umstän<len vorl1Ie1hmen würden, die da,s Leben oder die Gesundheit der Schwangeren gefährden. Es ist daher
eine rechtspolitische NotJwendigkeit, den Arzt
ebenso straflo.sZlU stelLen wie die Schwangere,
wenn ·die Gründe des § 85 Abs. 2 vo.rLiegen und
sie für den Arzt niaßgebend wal"en (Abs. 3).
Der dl1itte Absatz behandelt den' Fall der
A1btl"eibung 0 h n e Eil1lwilligung der Schwilngeren. Bei Prüfung der IFrage der Einwilligung
sind in diesem Zusammenhang die ,gleichen Erwägung,enanzustellen wie dort, wo. idie Einwilligung einen Rechtfertigungsgrund bildet (vgl.
den § 98).
Als Strafe für die Abtreibung ohne EinwilLigung der Schw,angel1en ist Freiheitsstrafe von
einem his zu zehn ]iahren vorgesehen. Dies entspricht im Ergebnis dem gehenden Recht, das
im § 148 einen Regelstrafrahmen von einem
bis zu fünf jahren und ,für den Fall, daß ZlUgleich ,der Mutter durch das Vel1brechen Gefahr
am Leiben oder Nachteil an lder Gesundheit zugezogen worden ist, einen eriliöhten I$tralfrahmen
von fünf bis zu zehn Jahr,en aufstellt. Die Strafrechtskommission hatte demgegenüber sowohl
für die kbtre~bung ohne Binw1iUigung der
Schwangeren ,als auch für die Fälle, in denen
nach Abs. 1 die Strafe wegen Gewerbsmäßigkeit
oder Todesfolge strenger bemessenwürd, einen
Strafrahmen V!on fünf bis zu zehn Jahren
empfohlen. Eine solche Erhöhung der Untergren:zen ist jedoch lin beiden FäHen abzulehnen,
zumal selhst das verhältnismäßig strenge &eltende
Recht eine Untergrenze von fünf J ahl'en nur
für die AbtreiJbung ohne Einwilligung mit
schweren Folgen (s~ehe oben) und für die gewerhsmäßtige Mitwil"kung an :der A1btrdbung der
eigenen Leibesfrucht - dies zudem erst seit der
Verschärfung der Strafsätze durch die Stnafgeseoznovel1e v. ]. 1937 - kennt, während die
entsprechenden Untergrenzen im geltenden
Schweiz.er Strafrecht und im deutschen Straf-,
g,esetzlbuch [durchwegs niedri.ger liegen. Der Entwurf schlägt daher jeweas einen Strafrahmen von
einem 'bis zu zehn J:ahnen vor, der einerseits
eine schuldangemessene Bestrafung in jedem Fall
möglich macht, andererseits verhindert, daß, die
Gerichte in dflIIl ,Bestreben nach Gerechtligkeit
im EinzeLfall dazu gedrängt werden, die neuen
Vorschriften über das außerordentliche Milde-
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rvngsrecht beim vorliegenden Delikt in ähnlicher
Weise zu handhaben, wie das ang,esichts der als
überhöht empfundenen Strafisätze des gdtenderi
Gesetzes gegenwärtJig der Fall ist.

§ 87 -

Gemeinsame Bestimmung
§§ 85 und 86

zu den

Während in der Rechtswissenschaft und Praxis
auf Grund des allgemeinen Prinzips der GüteraJbwägung (auch übergesetzlicher Notstand genannt) seit langem anerkannt ist, daß eine (mit
Einverständnis der Schwangeren erfolgte) Unterbrechung ihrer Grav,idität gerechtfertigt ist, wenn
sie ,eIiforderlich ist, das Leben der Mutter zu
retten oder ~hre Gesundheit vor dauerndem
schwerem Schaden zu bewahren, ist in Österreich
eine gesetzliche Ver:ankerung und nähere Ausgestaltung dieses Rechtfertigungsumstands ,in
seiner auf die besonders geartelien VeIihältnisse
zwischen ,der Schwangeren und lihrer Leibesfrucht
aJbgestellten Form erst durch das Bundesg,esetz
BGBL Nr. 202/1937, womit die lBestimmungen
des Strafgesetzes zum Schutz der Leibesfrucht
abgeändert' und ergänzt WleIiden (Str,afgesetznovelle v. J. 1937),erfolgt.
Die schwierige Frage, ob die Tötung eines
keimenden Lebens bei einer Kollision mit besonders berücksichtigungswürdigen Interessen der
Schwangeren straflos bleihen soll, ist 'von der
Strafrechtskommission unter Beizi,ehung anerkannter Vertreter der medizlinischen Wissenschaft
und Praxis eingehend erörtert worden. Als
Ergebnis dieser Erörterung hat die Kommission
letzüich einhellig empfdhlen, von den in Re'de
gestandenen (im folgenden noch näiher behandelten) sogenannten Indikationen Gd. h. Anlässen für eine IstrafLose Schwangerschaftsunterbl1echung) 1 e d ~ gl ich die ibereits .im geltenden
Strafgesetz veranikerte (vgl. SSt. 30/111) sogenannte medizinische Indikatlion anzuerkennen.

der Gesundheit .albzuwenden, an der Schwang,eren
eine Handlung, wodurch eine EehlgeJburt eingeleitet oder die Fl1ucht lim Mutterleib getötet
werden soll, vorn]mmt oder dazu rät, ohne sich
vorher in gewissenihafoer Weise überzeugt zu
haben, daß eine solche Gefahr wirklich besteht, .
die vermeintliche Gefahr aber nicht besteht.
Hieraus folgt, daß der A r z t straflos bleibt,
wenn er in der vorausgesetzten Absicht gehandelt
und sich entweder in geWlissenhaJter Weise usw.
vom Bestehen der Gefahr überzeugt oder dies
~war unterlassen hat, die Gefaihr aber tatsächlich
vorhanden gewesen ist. Daß jedoch im Fall eines
Eingriffs
auch
die
straffreien
ärztlichen
S c h w a n ger e seLbst straflos hLeihen muß, ist
.dem Geset:Jz nicht unmitteLbar zu entnehmen.
Gleiches glilt für den Fall, Idaß der Eingriff zur
Rettung der Schwangeren ·durch eine P,erson ohne
ärztliche Ausbitdung vorgenommen wird (§ 344
StJG).
Auch nach der von der Strafrechtskommission
emptohlenen Fassung der AbtreilbunglSdelikte
wäre die Straflosigkeit der Schwangeren, die
einen med~zinisch indizFerten Eingl1iff an. sich
vornehmen läßt, ebenso wie Idie Stra:flosigkeit
anderer an einer solchen AJbtr,eibung Beteiligtler,
z. B. des Bhemanns, ,der die Schwangere zum
Zweck der Vomahme des Eingriffs. ins Spital
bringt, nur auf dem eben erläuterten mittelbaren Weg zu erschließen. Eine derartige Technik
der Rechtssetzung stünde jedoch im W.iderspruch
zu der Forderung nach Klarheit und A,ugemeinverständlich,keit Ider Gesetze. Der Entwurf zieht
,es daher vor, in AnLehnung an Art. 120 des
'schweizer.ischen Strafgesetzbuchs ausdrücklich zu
sag,en, daß im Fall 'einer medizinisch indizierten
A1btreibung die ,Bestimmungen über die Abtl1eibung durch die Schwangere und durch andere
Personen nicht anzuwenden sind. Ob ungeacht,et
des auf eane solche medizinisch indizierte Aibtre~bung gerichteten Vorsatzes gleich,wohl eine
Bieswafung 'eintritt, i'st ,an Hand ,der Strafibestimmung,en g,egen leichtfertigen Eangriff an einer
Schw:angeren und eigenmächtigen Eingriff an
einer Schwangeren ~u .del1en Rettung zu beurteilen.

In Übereinstimmung mit dem gelnenden Recht
folgt auch der vorliegen'de Entwurf !dieser Empfehlung unld läßt eine Rechtferti,gung der
SchWlang,erschaft aus anderen als medizinischen
Nach dem Entwurf sollen die BestimGründen, ,insbesondere a.uf Grund einer sogenann1Jen sozialen, ethischen oder eugenischen mungen Ülber di,e Albtrdbung durch die SchwanIndikation nicht ,zu, soweit dadurch nicht die gere oder durch andere Personen keine Anwendung finden, wenn die Tat zur Abwendung einer
medizinische Indikation mitibegründet wird.
nicht ander,s abwendbaren ernsten Gefahr f.ür
Die Regelung der medizinischen Inldikation im das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren
geltenden Recht ist legistisch-technisch miß- erforderlich ist.
glückt und sachlich unzulänglich. Der durch die
Der Gefahr des Todes ist danach eine
StrafgesetznoveUe v. J. 1937 neu geschaffene
§ 357 a StG bestimmt zunächst nur, daß sich ein ernste Gefahr für die ~körperliche oder
A rz t eines Vergehens schuLdig macht, der in seelische) Gesundheit gleichgestellt. Dies bedeutet
der Absicht, von einer Schwangeren eine geg,en- in~ofern eine Änderung @egenüber dem derzeitiwäruige, nicht anders aJbwen'dJbare Lebensgef.ahr gen RechtJszustand, als das geltende Riecht neben
.oder Gefahr dauernden schweren Schadens an der Lebensgefahr nur einen "dauernden"
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Schaden an der Gesundheit zur Indikanion hinreichen läßt und man darunter eine Einschränkung 'auf "immerwährende" Schälden dieser Art
v,ersuehen kann. Eine solche Einschränkung ginge
viel zu weit. Aber auch der Vorschlag der Strafrechtskommission, in di'esem Zusammenhang auf
das Erfordernis eines "lange dauernden schweren
Schadens an der Gesundheit" abzustellen, wird
der Sachlage nicht gerecht.

werden darf, wenn sie als Maßnahme zur Abwendung der betreffenden Gefahr bereits sao"lich geboten ist. Hier ist das Wort "g,egeIi.wärtig" also einerseits entbehrlich, anderseits
aber auch nicht ungefährlich, weil es die unrichtige Ansicht stJützen könnte, lT):an müsse di,e
Unterbrechung so lange hinauszögern, bis die
größtmögliche Nähe der Gefahr erreidlt sei.
Noch bedenklicher aber wäre das weitere denkbare Mißverständnis, wonach hei einer gegenwärtigen Gefahr der befürchtete S eh ade n unmittelbar bevorstehen müsse. Das, worauf es ankommt, können nur die Größe und Wahrscheinlichkeitder Schädi'gung sowie der Umstand sein,
ob sie nicht anders als durch eine Schwangerschaftsunterbrechung abwendbar ist, nicht aber,
oh der befürchtete Schaden - etwa der schwere
Schaden an der Gesundheit - in geringerer
oder größerer' zeitlicher Nähe liegt. Im wesentlichen das gleiche gilt auch für das im geltenden
Recht normierte Erfordernis, daß der gesundheitliche Schaden lange dauern müsse. Die medizinische Indikation liegt jedoch in Wahrheit
bereits vor, wenn ein ernster Schaden an der
Gesundheit gegeben ist, also eine schwere
Gesundheitsstörung von nicht bloß vorüberg,ehender Dauer.

Entgegen den Voremwürfen 1964 und 1966
hat daher der vorliegen'de Entwurf auf
Grund
der
gutächtlichen
Stellungnahme
der Generalprokuratur an Stelle des dort
verwendeten B,egr,iffes "Gefahr lange dauernden
schweren Schadens an ihrer Gesundheit" den
Begriff einer "ernsten Gefahr für ... die Gesundheit" gewählt. Auf eine ernste Gefahr ,für die
Gesundheit wird auch seit Jahrrzehnten in den
Geset:z:en einzelner deutsch,er Bundesländer abgestellt. Ebenso hat man sich bei der parlamentarischen Beratung des Strafgesetzentwurfs 1927
nach der ersten Lesung im Ausschuß dahin entschieden, daß in der einschlägigen 'Bestimmung
(§ 254) von einer "ernsten Gefahr für das Leben
oder die Gesundheit der Mutter" gesprochen
werden sollte, während die Strafgesetznovelle
1937 entgegen einem vom Obersten Sanitätsrat
im Jahre 1925 abgegebenen Gutachten zur ForZur Verdeutlichung fügt der Entwurf bei,
mulierung "Gefahr dauernden schweren Scha- daß bei. Beurteilung der Frage, ob eine der
dens an der Gesundheit" gelangte.
bezeichneten Gefahren bestehe, neben den
körperlichen
und seelischen Eig,enschaften der
Unter einer ernsten Gefahr für die Gesundheit
Schwangeren
auch die Umstände zu berückder Schwangeren ist etwas anderes zu verstehen
als eine schwere körperliche Verletzung (§ 92). sichtigen sind, unter denen sie zu leben geEs handelt sich bei der ernsten Gefahr für die zwungen ist. Es muß bei Beurteilung des
Gesundheit vielmehr um eine schwere Gesund- Gesundheitszustands jeder P,erson, sohin auch
heitsstörung, die nicht von bloß vorübergehender einer Schwangeren, auch darauf Bedacht genommen werden, ,daß die Gefahren, die ihrer
Dauer ist.
körperlich-seelischen Gesundheit drohen, sehr
verschieden
sein können, je nach den Umständen,
Unter "Gesundheit" ist nach der einheIli'gen
Aufifassung der medizinischen Wissenschaft und unter denen die Smwangere zu leben gezwungen
Praxis das körperlich-seelische Wohlbefinden als ist. Es sind z. B. Fälle denkbar, in denen der
Ganzes zu verstehen; ein Abstellen bloß auf die zusätzliche Nachteil der Gravidität für die schon
körperliche VeI1fassung der Schwangeren wäre angegriffene Gesundheit der Schwangeren an sich
durch einen länger dauernden Kurautenthalt abunzureichend (vgl. auch SSt. 30/111).
gewendet werden könnte, der jedoch wegen
Anders als nach geltendem Recht wird nicht Beschrän:ktheit der zur Vetfiügung stehenden
verlangt, daß die Gefahr "gegenwärtig" sein Mittel (auch unter Berücksichtigung von Sozialmüsse. Die Aufnahme dieses Hinweises würde versicherungs- und Fürsorgeleistungeri) oder aus
zwar dadurch nahegelegt, daß es sich bei der anderen Gründen Cz. B. solchen, die mit den
medizinischen Indikation um einen Notstands- Familienverhältnissen der Schwangeren in Zufall handelt und in der Bestimmung über den sammenhang st,ehen) nicht möglich ist.
(entschuldigenden) Notstand im Allgemeinen
Teil eine "unmittelbar drohende" Gefahr als
Gleidlfalls im Einklang mit dem diesbezügVoraussetzung genannt wird. Im vorliegenden lichen Vorschlag der Strafrechtskommission soll
Fall liegen die Dinge jedoch anders. Was nämlich in den Entwurf in diesem Zusammenhang auch
die zeitliche Nähe der G e f a h r hetrifft, so der Hinweis aufgenommen werden, daß "gegegeht schon aus der Wendung "nicht anders ab- benenfatls in~besondere zu prüfen ist, ob nicht
wendbar" zur Genüg,e hervor, daß die Schwaruger- die Angst der Schwangeren, ein unheilbar sieches
schaftsunterbr,echi.mg erst dann vorgenommen Kind oder ein Kind zu gebären, das durch eine

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

207 von 479

207
gewaltsame Schwängerung erzeugt worden ist, weil er es bei der Prüfung, ob dieser allein zueine ernste Gefahr für ihre seelische Gesundheit läss~ge Unter.brechungsgrund vorliegt, an der erbegründet".
forderlichen Gewissenhaftigkeit hat fehlen lassen.
Die Tat kann also nur von einem Ar z t beIn diesem Zusammenhang sei noch bemel'kt, gangen werden, d. h. von einer Person, die im
daß der vorliegende Enuwurf nur von einer Sinn der §§ 2 und 3 des Ärztegesetzes, BGBl.
gewaltsamen Schwängerung und nicht, wie die Nr. 92/1949, den ärztlichen Beruf ausü'ben dar.f.
Empfehlung der Strafrechtskommission, von Die Schilderung der Tathandlung sollte sich nach
einer verbrecherischen gewaltsamen Schwänge- den Empfehlungen der Strafr,echtskommission
rung spricht. Die besondere Erw;thnung des Ver- eng an den Wortlaut des geltenden § 357 a StG
br.echens in diesem Zusammenhang ist wohl anlehnen. Der Entwurf zieht es demgegenüber
überflüssig oder könnte sogar zu dem Mißver- vor,die sprachliche Gestaltung der Strafbestimstä'ndnis führen, daß die gewaltsame Schwänge- mung gegen A'btre~bung durch andere Personen
rung im Einzelfall auch als Ve~brechen strafbar anzugleichen und insbesondere ebenso wie dort
sein müsse, um Bel1Ücksichtigung zu finden. Bei auch hier dav'Ün abzusehen, die formelle Volleiner solchen Auslegung bliebe jedoch beispiels- endung des Delikts wie im geltenden Ges,etz
weise die Schwängerung einer Frau durch Not- in das Stadium des Versuchs vorzuverlegen.
zucht oder Nöti<gung zum Beischlaf durch eine
zurechnungsunfähiige Person unherücksichtigt.
Das für die Privilegier,ung der Tat maßgebende
Merkmal lag nach der von der StrafrechtsLiegt zwar ~iner der erwähnten äußeren Um- kommission in Anlehnung an ,das geltende Recht
stände vor, geht die davon zu besorgende Beein- empfohlenen Fassung in der "Absicht", von
trächtigung der Schwangeren aber nicht so weit, der Schwangeren eine der für eine medizinische
daß danach eine medizinische Indikation gegeben Indikation in Betracht kommenden Gefahren abwäre, so können im Fall einer dennoch vorge- zuwenden. Diese Wendung könnte jedoch im
nommenen Schwangerschaftsuntet1brechung zwar Hinhlick auf die im § 5 Albs. 2 gegebene
nicht die vorliegenden B,estimmungen, wohl aher Begriffsbestimmung für das Wort "absichtlich"
die Bestimmungen des § 85 Abs. 2 oder des § 86 dahin mißverstanden werden, daß der Arzt 'nur
Abs. 3 über die StraHosigkeit des, Täters in dann privilegiert wäre, wenn es ihm ausschließBetracht kommen.
lich oder in erster Linie auf die A'bwendung
einer Gefahr von der Schwangeren ankommt.
Tatsächlich liegt das entscheidende Metkmal nicht
in der "Absicht" des Täters, sondern darin, daß
§ 88 - Leichtfertiger Eingriff an einer
er im Sinne des § 8 irrtümlich einen rechtSchwangeren
fertigenden Sachverhalt, nämlich das Vorliegen
Ebenso wie die durch die Strafgesetznovelle einer medizinischen Indikation annimmt. Eine
1937, BGBl. Nr. 202, neu geschaffenen §§ 344 und solche Annahme schli,eßt gemäß § 8 die Bestrafung
357 a StG stellt der Entwurf bestimmte Fälle
wegen eines V'Ürsatzdelikts - hier 'wegen Abder Tötung einer Leibesfrucht, bei denen es
dem Täter um die Vornahme eines medizinisch trerbung nach § 85 - a,us. Doch hat nach dem
indizierten Eingriffs zu tun war, als das Delikt zweiten Satz des § 8 eine Bestrafung wegen fahrdes "leichtfertigen Eingriffs an einer Schwange- lässiger Begehung einzutreten, wenn der Irrtum
ren" unter Strafe. Damit trägt der Entwurf wie auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige Bedas geltende Recht dem Schuldgehalt der Tat gehung mit Strafe bedroht ist. Das Gesetz stellt
eines Arztes oder einer anderen Person Rech- nun, anstatt die fahrlässige Abtl'e~bung schlechtnung, die auf Grund leichtfertiger Prüfung des hin für strafbar zu erklären, diesen besonderen
Falles den Eingriff als nach den Regeln der ärzt- Fall der fa!hrlässigerwei,se irrtürnlichen Annahme
lichen Kunst erforderlich angesehen haben.
des Rechtlfertigungsgrundes der medIzinischen
Indikation eigens unter Strafe. Dieser Umstand
Der erste dieser Fälle (A:bs. 1) ist gegeben, soH auch in der Fassung des vorliegenden Parawenn ein Ar.zt irrtümlich eine der für eine
graphen zum Ausdruck g,ebracht werden, indem
medizinische Indikation in Betracht kommenden
nicht von der "A'bsicht" des Täters, einen med~
Gefahren für die Schwangere' annimmt und in
zinisch
indiziert,en Eingriff vorzunehmen, gedieser Annahme eine fremde Leibesfrucht tötet
oder sonst z'ur Beg,ehung einer solchen Tötung sprochen wird, sondern von der irrtümlichen
mitwirkt, ohne sich vo~her gewissenhaft davon "Annahme" einer medizinischen Indikation bei
überzeugt zu haben, daß die Gefahr wirklich der Vornahme des Eingriflis.
besteht. Denn es wäre nicht zu vertreten, den
Das für die Stra.fbarkeit entscheidende MerkArzt stnllHos zu lassen, der eine medizinische
Indikation deshalb irrtlümlicherweise annimmt, mal liegt d'arin, daß es der Arzt unterläßt, sich
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vor der Tat auf gewissenhafte Weise zu überzeugen, daß eine den Eingriff indizierende Gefahr
wirklich besteht. Die Straf,drohung richtet sich
gegen eine solche Tötung der Leibesfrucht, die
auf Grund der fahrlässigen Annahme einer
medizinischen Indikation und also insoweit, wie
es in der überschrift heißt, ein "leichtfertiger"
Eingriff ist; im übrigen ist hinsichnlich der Tathandlung im engeren Sinn, dem Töten der Leibesfrucht, Vorsatz erforderlich.

§ 357 a StG verpflichtet den Arzt nicht nur,
sich vom wirklichen Bestehen einer den Eingriff
rechtfertigenden Gefahr "gewissenhaft", sondern
auch, "sofern darüber besondere Vorschriften bestehen, auf die darin bestimmte Art" zu überzeugen. Dieser Hinw,eis ist entbehrlich, da einerseits solche besondere Vorschriften weder nach
der gegenwärtigen Rechtslage nicht bestehen,
andererseits jedoch, wenn sie erlassen wür·den,
kein Zweifel darüber bestehen könnte, daß. eine
unter Außerachtiassung dieser Vorschriften vorgenommene Prüfung nicht als "gewissenhaft" gewertet werden dürfte.
Ebenso wie nach ,geltendem Recht soll die
Unterlassung der gewissenhaft vor,genommenen
Prüfung dem Arzt nur dann Zlur Last fallen,
wenn die vermeintliche Gefahr tatsächlich nicht
bestanden hat.
Als Strafe des Delikts nach Abs. 1 ist Freiheitsstrafe b~s zu ,einem Jahr vorgesehen. Dies
entspricht ,einer Erhöhung der im § 357 a StG
aufscheinenden Strafobergrenze von sechs Monaten auf das Doppelte. Maßgebend für diese Erhöhung ist vor allem die Erwägung, daß § 357 a
StG bei wiederholter Begehung die Untersagung
der Praxis rur bestimmte Zeit oder für immer
androht, während der Entv,.:urf im Einklang mit
der grundsätzlichen Ablehnung des st:rafweisen
Berufsverbots durch die Strafrechtskommission
eine solche Untersagung nicht mehr kennt; die
Anhebung der Ober;grenze bildet hier einen teilweisen Ausgleich. So dann aber erscheint die bisherige Obergrenze von nur sechs Monaten für
das an der Le~besfrucht begangene fahrlässige
Tötungsdelikt an sich zu niedrig.
Während das Delikt nach Abs. 1 die Tötung
der Leibesfrucht auf Grund leichtfertiger Annahme einer medizinischen Indikation durch
einen Arzt im Auge hat, richtet sich das Delikt
nach Ahs. 2 gegen die in der V;ornahme eines
solchen Eingriffs durch eine Person, die nicht
Arzt ist, gelegene Gef~hrdung. Eine derartige
StraBbestimmung ist bereits im ,geltenden Gesetz
enthalten; die betreffende Vorschrift (§ 344 StG)
geht ebenso wie der im Zusammenhang mit
Ahs. 1 erwähnte § 357 aaUif die Strafgesetznovelle v. J. 1937 zurück. Die Strafrechts-

kommission hatte dieses Delih für entbehrlich
gehalten und folg,erichtigerweise darauf verzichtet, die hier als Abs. 1 eingestellte Vorschrift auf
Arzte zu beschränken. Der Entwurf hält jedoch
diese von der Strafrechtskommission empfohlene
Lösung für kriminalpolitisch bedenklich. Die
Vornahme eines medizinisch indizierten Eingriffs
muß grundsätzlich dem Arzt vorbehalten werden.
Wird hinsichtlich der Prü1tung des V;orliegens
der Voraussetzungen für einen solchen Eingriff
auf das Verhalten eines Nichtarztes der gleiche
Maßstalb angelegt, wie auf das Verhalten eines
Arztes, so sind die Maßstäbe in Wahrheit verschieden; denn die "gewissenhafte" Prüfung
durch einen Laien, mag er auch, wie z. B. eine
Hebamme, über eine gewisse Sachkunde verfügen, ist der Prüfung durch einen Arzt nicht
gleichzustellen. Sodann aber ist die V;ornahme
jedes derartigen Eingriffs für die Schwangere mit
einer Gefährdung ve!1bunden, die umso größer
ist, wenn es der Person, die den Eingriff vor·
nimmt, an einer ärztlichen Ausbildung fehlt.
A'lle diese Umstände sprechen dafiür, den Eingriff
an einer Schwangeren durch einen Laien ebenso
wie im geltenden Recht auch dann unter Strafe
zu stellen, wenn tatsächlich die Voraussetzungen
für einen medIzinisch indizierten Eingriff objektiv
gegeben waren. Eine' Ausnahme hiervon kann
nur für den Fall ane!1kannt werden, daß der
Täter zur Rettung der Schwangeren aus einer
unmitteLbaren, nicht anders abwendbaren Lebensgefahr unter Umständen gehandelt hat, unter
denen ärztliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen
war.
Das vOl'geschlagene Tanbi1d entspricht im
wesentlichen dem § 344 StG. Die Tatschilderung
ist ebenso wie im Ahs. 1 der Strafbestimmung
gegen Abtreibung durch andere Personen angepaßt. Die Wendung "wenn die Tat nicht nach
§ 86 mit Strafe bedroht ist" bringt zum Ausdruck, daß diese Bestimmung ·nur dann zum
Zug kommt, wenn entweder eine medizinische
Indikation tatsächlich vorlag oder der Täter eine
solche Indikation irrtümlich angenommen hat.
Die Beschreibung des schon erwähnten Notstandsfalls, in dem die Tat gerechtfertigt ist,
folgt wörtlich dem § 344 Abs. 2 StG. Hervorzuheben ist, daß hier zum Unterschied von Abs. 1
eine u n mit tel bar e Leb e n s gdahr verlangt wird und übe!1dies die weinere VoraussetZlUng, daß unter den gegebenen Umständen
ärztliche Hilfe nicht rech,tzeitig zu erlangen war.
Die Strafe soll mit Rücksicht darauf, daß
anders als nach Abs. 1 nach der vorliegenden
Bestimmung auch Eingriffe strafbar sind, in
denen der Eingriff objektiv medizinisch indiz'iert
war, ebenso wie nach geltendem Recht im
Höchstmaß sechs Monate betragen und hinter
der Straf drohung gegen den Arzt (Abs. 1) des-
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halb zurück bleiben, weil nur für den Arzt eine faUen. Voraussetzung ist stets die öffentlichkeit
besondere Staridespflicht gilt.
des Er1bietens, d. h. das Er1bieten muß, z. B.
in Zeitungen oder durch Post:W'ur>fsendungen,
Gesundheitliche Schäden, die die Schwangere
einem größeren Personenkreis gegenü1ber erfoldurch die unsachgemäße Durchfiilhrung des Ein- gen.
griffs erleidet, werden durch die Strafdrohungen
,Ms zweite Tat'handlung nennt der Entwurf
nach Achs. 1, und AJbs. 2 der vorliegenden Bestimmung nicht konsumiert. Sie S'ind vi·elmehr die Ankündigung von Abtreibungsmitteln. Das
nach den hierfür in Betracht kommenden Vor- öffentliche A:nkündigen, Anpreisen, Ausstellen
schriften gegen fahrlässig,e Kcörperverletzung ge- oder sonstige Zugänglichmachen von Mitteln,
Gegenständen oder Verfahrensweisen in der Absondert zu beurteilen.
sicht, Aibtreibungen zu ,för.dern, soll strafbar sein.
Ankündigung ist jede Kundgebung, durch die
§ 89 - Erbieten zur Abtreibung und Ankündi- auf di,e Gelegenheit zum Bezug aufmerksam gegung von Abtreibungsmitteln
macht wird, Anpreisung die lobende und empIn manchen Fällen, in denen eine unzulässige fehilende Erwähnung sowie die Beschreibung mit
Abtrdbung vorgenommen oder ein solcher Hervorhebung der Vorzüge. Ein Ausstellen liegt
Abtrdbungsversuch unternommen worden ist, vor, wenn die Mittel oder Gegenstände uniäßt sich f·eststellen, daß der Gedanke ZiU diesen mittelbar dem Auge des Beschauers dargeboten
stra~baren Handlungen von außen her an die werden, z. B. in einer Geschäftsauslage. Als
Schwangere oder an andere Personen her,an- sonstig,es Zugänglichmachen kommt insbesondere
getragen worden ist. Mitunter handelt es sich das Anlbieten in Münzautomaten in Betracht. Es
um Annoncen, in denen sich Personen oder Ein- i'st nicht erforder11ich, daß das Ankündigen, Anrichtungen mehr oder minder offen zur Vor- preisen oder Ausstellen förmlich ZiUm Zweck der
nahme von AJbtrdbungen erbieten oder A!btrei- Schwangerschaftsunterbrechung erfoLgt, es gebungsmittel angeboten werden. Bi'sweilen werden nügt vielmehr, daß die Mittel usw. objektiv zur
auch unter dem Deckmantel der Aufklärung UnteI1brechung der Schw,angerschaft bestimmt,
iiber geschIechtliche Vorgäng,e in Schriften und hierzu geeignet sind und verwendet werden.
Vorträgen ziemlich unv,erhüllt Ratschl~ge für
Daß die Ankündigung oder Anpreisung eines
AJbtreiJbungen gegeben. Solchen Handlungen kann
Mittels, Gegenstands oder Vellfahrens, die zu
mit den bestehenden Strafgesetzen nicht entärz1l!ich gebotenen Unterbrechungen der Schwangegengetreten werden. Auch die Strafdrohung
gerschaf.t dienen, straflos bleibt, wenn sie gegendes § 305 StG gegen die öffentliche AuNorderudg
über Ärzten oder Personen, die mit solchen
:ou stradibaren Handlungen greift nicht durch, Mitteln oder Gegenständen erlaubterwei'se Hanweil das Ankündigen von Abtre~bungsmitteln
del trerben, oder in ärztlichen oder pharmanicht ohne weiter·es als Au~forderung zur Ab- zeutischen Fachzeitschriften ellfolgt, braucht nicht
tre~bung
angesehen werden kann. Mutatis
ausdrücklich gesagt zu wer.den, da in diesen
mutandis gilt dies auch gegenüber den ent- Fällen die Unterstützung eines Hdlungszwecks
sprechenden Tavbeständen des Entwurfs.
die Rechtswidrigkeit der Tat ausschließt. Wenn
Der Entwurf bedrdht daher nach dem Vor- Ärzte, Sanatorien usw. ihre Dienste für eine
bild der §§ 255 und 256 des Entwurfs v. J. 1927, nach dem Gesetz erlaubte Schwangerschaltsder §§ 219 und 220 des deutschen Strafgesetz- unterbrechung arubi,eten, so ist dies natürlich aus
buchs und der Rechtsordnungen anderer Staaten dem gleichen Grund gerechtfertigt.
(Dänemark, Frankreich, Niederlande, Spanien
und die meisten Gliedstaaten der USA) das Er§ 90 - Aussetzung
bieten zur Albtrdbung und die Ankündigung
üie Tatbilder des Mordes und Totschla.gs, der
von Abtreibungsmitte1n mit Strafe, und zwar
mit Freiheitsstra.fe bis zu zwei Jahren oder mit Tötung auf Verlangen und Mitwirkung am
Selbstmord, des Kindesrnordes und der fahrGeldstrafe bis zu 360 Tagessätzen.
lässigen Tötung richten sich gegen die V e rDie eroste Tathandlung besteht im öffentlichen n ich tun g eines fremden Lebens. Die VorAnlbieten der eigenen oder fremden Dienste zur schrift über die Aussetzung soH Schutz gegen
Förderung von Abtrdbungen. Unter Abtreibun- eine vorsätizliche, korukr.ete Leib e n s g e f ä h rgen sind nicht nur solche im engeren Sinn, dun g durch :owei besonders typische Handsondern alle Tötungshandlungen gegenüber der lungen bieten; sie will den mit Strafe bedrohen,
Leibesfrucht zu verstehen. Die Förderung der 'der, ohne den Tod eines anderen zu wollen,
AhtreiJbung umschließt auch deren Vornahme. vorsätzilich durch das VeI1bringen des anderen
Es muß sich jedoch um ein ernst gemeintes in eine hilFlose Lage oder durch das ImstichErbieten handeln, so daß schwindelhafte Ange- lassen eines nicht durch den Täter in eine solche
bote nicht unter die vorliegende Bestimmung Lage Geratenen die Gefahr seines Todes ver ur14
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sacht oder vergl"ößert. Die Vorschrift knüpft
damit an die Strafhesti!ffimung des geltenden
Rechts über die Weglegung eines Kindes (§ 149
StG) an, wonach ein Verbrechen begeht, "wer
ein Kind in einem Alter, da es zur Rettung
seines Leberis sich selbst Hilfe zu verschaffen
unvermögend ist, w.eglegt, um .da'sselhe der
Gefahr des Todes auszusetzen oder ,auch nur,
um seine Rettung dem ZU!fall zu überlassen".
Die A.usserzung anderer hilfloser Personen als
Kinder in diesem Alter ist im geltenden Recht
nicht pönalisiert. Der Entwurf ersetzt und erweitert daher den nur auf einen SonderfaU ahg,estellten § 149 StG durch das in Anlehnung an
§ 221 des deutschen Strafgesetzjbuchs, Art. 127
des schweizerischen Strafgesetzbuchs, § 303 des
Strafgesetzentwunfs v. J. 1912 und § 257 des
Strafgesetzentwurfs v. J. 1927 geschaffene, umfassende Tanbild der Aussetzung.
Nach Abs. 1 soll wegen Aus&etzung strafbar
sein, "wer das Leben eines anderen dadurch
gefährdet, ,daß er ihn in eine hilflose Lage bringt
und in dieser Lage im Stich läßt". Ein Mensch
befindet sich in hilfloser Lage, wenn er nicht
oder nur unter Aufbietung äußerster Anstrengung imstande ist, sich ohne Hilfe anderer gegen
eine Gefahr zu helfen. Der Entwurf sagt ausdrücklich, daß es sich um eine Lebensgefahr
handeln; d. h. durch die T,at (i. e. S.) die nahe
Möglichkeit eintreten muß, daß der Ausgesetzte
oder Hilflose stiflbt. Die Hilfilosigkeit muß nicht
in bestimmten Zuständen begründet sein. Freilich
wird sich die Tat in der Regel gegen jemanden
richten, der wegen jugendlichen Alters, Gebrechlichkeit oder Krankheit hilflos ist. Doch wäre
es zu eng, nur diese durch Aussetzung besonders
gefährdete Personengruppe zu schützen. Auch
eine erwachsene und gesunde Person kann durch
Aussetzung in eine hilflose Lage gebracht werden;
man denke etwa an einen Bergunkundigen, den
sein kundiger Begleiter auf einer schwierigen
B-ergtour zurückläßt. Fehlte es an einer jedermann schützenden Strafbestimmung geg-en Aussetz-ung, so könnte der Täter in diesen und
ähnlichen Fällen nur verfolgt werden, wenn ein
auf Tötung ,gerichteter Vorsatz bestanden hat
und .erwiesen werden kann. Der Entwurf
schränkt deshalb im AJhs. 1 den geschützten
Personenkreis nicht ein. Ob der Zustand der
HiHilosi,gkeit auf äußere oder innere Ursachen,
körperliche oder psychische Mäng.el zurückzuführen ist, ob sie dauernd oder vorübergehend
ist, üb das Opfer nur durch den Täter in die
hilflose Lage gebracht wurde oder diese mitv,erschuldet hat, ist nicht entscheidend. Der
Täter bringt sein Opfer dann in eine hilflose
Lage, wenn er es durch eine Ortsverändenung
(das ergilht sich aus dem als übel'schrift gewählten
Begriff "Aussetzung") aus relativ gesicherter Lage

in eine solche neue Situation bringt, in der das
Leben des Objekts seiner Tat gefährdet ist, faUs
nicht ein rettender Zufall eintritt. Bloßes Abschneiden von Hilfsmit:te1n oder ein Zwang, in
hilfloser Lage zu' verharren, genügen für eine
Strafbarkeit nach Abs. 1 nicht. Auch fehlt es
am "Aussetzen", wenn der Täter hilfsbereit in
-der Nähe blei:bt, bis ein Dritter hilft, oder w,enn
fremde Hilfe best:immt zu erwarten ist. Wohl
aber genügt blüße Gefährdung des Lebens; der
Eintritt bestimmter Verlerzungsfolgen wird zum
Tatbestand nicht verlangt. Das Aussetzen (nach
A'bs. 1) wird im Text der Bestimmung noch
naher dahin umschrieben, daß der Täter den
von ihm in die hilflose Lage Gebrachten in
dieser Lage im Stich 'läßt. Das wird in der
Regel dadurch geschehen, daß sich der Täter
räumlich vom Gefahrdeten entfernt. Doch liegt
ein Imstich:lassen auch dann vor, wenn der Täter
zwar in der Nähe des Gefahrdeten bleibt, ihm
aber keine Hilfe leistet. Wie bereits ausgdührt,
muß durch da-s Verhalten des Täters eine Gefahr
für das Leiben des Hilflosen geschaffen oder vergrößert werden.
Auf der inneren Tatseite ist Vorsatz -erforderlich, insbesondere muß .der Täter Kenntnis von
der hilflosen Lag,e' haben. Doch darf es s·ich nicht
um einen Tötungsvorsatz handeln. Ist nämlich
der Vorsatz des Täters nicht Moß darauf gerichtet, das Leben des anderen zu gefährden,
sondern es zu vernichten, ISO kommt nicht Aussetzung, sondern ein versuchtes oder vollendetes
Töt.ungsdelikt in Frage.
Felrlt dem Täter das Bewußtsein der Lebensgefährdung, so kann ·er nicht wegen Aussetzung
bestr.aft werden. Es greifen dann die Bestimmungen über fahrläss·ige Tötung oder KörperverletzJUng ein. Anders liegt der Fall, wenn dem
Täter kraft Familienrechts oder aus anderen
Gründen die besondere Pflicht obliegt, für die
Person eines Unmündigen zu sorgen, und er
sich dieser Pflicht entledigen 'will. Hier fordert
es die Rücksicht auf den wirksamen Schutz des
Kindes, daß der Täter auch durch eine Strafdrohung zur Erfüllung seiner Pflicht angehalten
wird. Andererseits ist zu berücksichtigen, daß
Handlungen dieser Art häufig aus wirtschaftlicher
Not oder aus dem Wunsch her.aus geschehen,
dem Kind eine bessere Zukunft zu schaffen, aIs
sie der Täter g1alubt gewä'hr,en zu können. Aus
diesen Gl"ünden hat der Entwurf in Anlehnung
an § 256 Z. 2 des Entwurfs v. J. 1912 einen
besonderen, mit erheblich geringerer Strafe als
die Aussetzung bedrohten Tatbestand des Verlassens eines Unmündigen aufgestellt und ihn
in den Aibschnitt über stra~bare Handlungen
gegen Ehe und Familie eingestellt.
Nach Albs. 2 soll wie nach Abs. 1 bestr.aft
werden, ,,;wer das Leben ein·es anderen, der unter
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seiner Obhut steht oder dem er sonst beizustehen verpflichtet ist (§ 2), dadurch gefährdet,
daß er ihn ,in einer hilf10sen Lage im Stich
läßt". Albs. 2 setzt nicht (wie Abs. 1) voraus,
daß der, gegen den sich die Tat richtet, erst
infolge der Handlung des Täters haHos wird.
Vielmehr handelt es sich hier darum, daß der
Täter verpflichtet ist, einen anderen gerade wegen
seiner Hilflosigkeit zu betreuen, und diese Pflicht
verletzt. Nach dem zweiten Tatbestand muß
daher das Tatdbjekt zur Zeit der Tat bereits
hilflos sein. Es ist daher ausgeschlossen, daß sich
der Täter gleichzeitig nach Abs. 1 und Abs. 2
schuldig macht. Worauf diese Hilflosigkeit beruht, ist auch hier nicht entscheidend. Es besteht
kein Grund, beispielsweise den ,Feuerwehrmann,
der keinerlei Anstalten untemimmt, um die in
einem brennenden Haus eing,eschlossenen Personen zu retten, nur dann mit Straife zu bedrohen,
wenn sie ,aus irgendeinem Grund schon vor Ausbruch des Brandes hilflos waren. De,r Entwurf
setzt daher auch <bei diesem Fall keine besümmten
Umstände der Hilflosigkeit voraus. Die Tathandlung des Imstichlassens und ,die daraus entstehende Lebensgefahr entsprechen dem ersten
Deliktsfall. Wie dort ist es auch hier zur Herstellung des Tatbilds nicht nötig, daß sich der
Täter räumlich von seinem SchütZiling entfernt.
Die Krankenschwester, die sich um ,den ihr anvertr,auten Schwerkranken nicht kümmert, ist
ebenso strafwürdig, wenn sie sich aus dem
Kranken:zimmer begiibt, wie wenn sie darinnen
blei:bt und dem Schwerkranken bei einem lebensgefährlichen Anfall nicht beisteht.

aber diesen Vorsatz und ist daher die vorliegende
Bestimmung auf seine Tat anzuwenden, so geht
der Unrechts gehalt des Delikts nach § 102 in dem
des vorliegenden Delikts auf. Entsprechendes gilt
auch im Verhältnis zu § 204, nach welcher Bestimmung mit Strafe bedroht wird, wer eine unmündige Person, der gegenüber ihm eine Fürsorgepflicht obliegt, verläßt, um sich ihrer zu entledigen.
Die Strafdrohungen des geltenden Gesetzes
gegen die Weglegung eines Kindes (§§ 150 f. StG)
unterscheiden nach der Gefä'hrlichkeit der Tat
sowie danach, ob diese den Tod ,des Kindes
zur Folge hatte, und reichen je nachdem von
sechs Monaten bis zu einem Jahr Kerker bis
zu schwerem Kerker in der Dauer von fünf
bis zu zehn Jahren. Der Entwurf sieht demgegenüber einen Grundstrafrahmen von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe vor,
an dessen SteHe in Fällen, in denen die Tat
den Tod des Gefährdeten zur FoLg,e hatte, ein
Strafrahmen von einem bis 'zu !Zehn Jahren
Freiheitsstrafe tritt. Andere vom Täter fahrlässig verschuldete nachteili'ge Folgen für das
Opfer, wie z .. B. Erfrierungen und der Grad
der Gafährlichkeitder Tat im Einzelf.aH, aber
auch der ethische Rang des zwischen Tater und
Opfer bestandenen, Verpflich·tungsverhältnisses
werden ill! Rahmen der Strafbemessung zu berücksichügen sein.

§ 91 - Körperverletzung
Nach dem Leben und der Leibesfrucht schützt
,der Entwurf die körperliche Unversehrt!heit des
Menschen. An erster Stelle stehen hier die
Strafdrdhungen geg,en vorsätzliche Körperverletzungen und Gesundheitsschädigungen. Nach
geltendem Recht sind die vorsätzlichen "körperlichen Beschädigungen" im allgemeinen teils
- "wenn sie wenigstens sichtbare Merkmale und
Folgen nach sich gezogen haben" (§ 411 StG) übertretungen, teils - insbesondere bei Eintritt eines schweren Erfdlges (§ 152 StG) oder
auf einen solchen Erifolg gerichteter Absicht
(§ 155 lit. a StG) - Vel1brechen. Daneben enthält das geltende Gesetz in den §§ 413 ff. und
496 Vorschriften gegen bestimmte Arten körperlicher Mißhandlungen.

Im zweiten Dcliktsfall ist der Täterkreis und
damit indirekt auch der Kreis der geschützten
Personen beschränkt. Im Fall des Abs. 2 wird
nämlich eine dem Opfer gegenüber bestehende
Obhut- oder Beistandspflicht vorausgesetzt. Der
Begriff der Obhut w,eist auf ein bereits tatsächlich bestehendes Schutz- oder Betreuungsverhältnis hin. Der Begriff der Beistandspflicht hingegen
umfaßt darüber :hinaus jede Verpflichtung zur
Hilfeleistung, die rechtlich so weit verfestigt ist,
daß ihre Mißachtung den Unrechtsgehalt emer
Begehung durch Unterlassung im Sinne des § 2
herstellen kann. Dies ist nur dann der Fall,
wenn der Täter zur Hilfeleistung p e 'r s ö n I ich
wegen besonderer Umstände durch die RechtsDer Entwurf gliedert die in Betracht kommenordnung verpflichtet war, also z. B. nicht im Fall
der j e ,d e r man n treffenden Pflicht zur Hilfe- den Vorschriften in der Weise, daß er an ihre
leistung bei einem Unglücksfall oder bei einer Spitze die (vorsätzliche) Körperverletzung als
Grundtatbild stellt und ansch!ließend daran die
Gemeingefahr.
Fälle behandelt, in denen wegen des schweren
Das bloße ImsticMassen ·eines VerIet;zten stellt
El"falgs oder wegen der auf einen sdlchen Erfolg
auch dann, wenn &ich der Verletzte in einer
gerichteten Absicht des Täters strengere Strafhilflosen Lage befindet, als solches noch keine
Aussetzung dar, sofern dem Täter der Vorsatz drohungen zum Zug kommen sollen.
Das geltende Recht beschreibt die Tathandl'llng
fehlt, dadurch, daß er den Verletzten im Stich
läßt, dessen Leben zu gefährden. Hat der Täter im § 411 StG als "V'Orsätzliche oder bei Rauf-
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händeln vorkommende (d. h. in Mißhandlungsabsicht gesetzte) körperliche Besch~digung", im
§ 152 StG als ein "gegen einen Menschen zwar
nicht in der Absicht, ihn zu töten, aber doch
in anderer feindseliger A'bsicht" gesetztes Handeln "auf eine solche Art, daß daraus eine
Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit ... ,
eine Geisteszerrüttung oder eine schwere Verletzung dessetben erfolgte". Der EntWlUr,f ersetzt
diese beiden umständlichen Tatschilderungen
durch ein Tatlbi>ld und bringt zugleich eine
Verdeutlichung, indem er die in Betracht kommenden Begehungsweisen ausdmicklich anführt.
Abs. 1 nennt als Begehung.sweise das Verletzen am Körper und das Schäd~gen an der
Gesundheit. Am Körper verletzt, wer in die Unversehrtheit des Körpers nicht ganz unerheblich
eingreift. An der Gesundheit schädigt, wer eine
Kran!kiheit hervorruft oder verschlimmert. Dabei
kommen sowohl k<örperlliche als auch seelische
Leiden, nicht aber bloß vorubergehende und ganz
unerhebliche Beeinträcht~gungen des ikörperlichen
oder seelischen Wohlbefindens in Betracht.
Nach ,dem Vorschlag der Strafrechtskommission sollte (in Abs. 2) als weitere Begehungsart
die Mißhandlung am Körper genannt werden,
"wenn daraus eine Verletzuilig oder eine
Gesundheitsschädigung entsteht". Bei dieser
Diktion könnten Zweifel entstehen, ob sich das
Verschulden ,des Täters auch auf die Verletzung
oder Gesundheitsschädigung heziehen müsse.
Der vorliegende Entwurf stellt durch eine
andere Diktion klar; daß der Täter die Folgen
seiner Tat wen~gstens fahrlässig hel1beiführen
muß .. Um das TatJbiLd zu ,erfiiUen, muß also
die Tathandlung vorsätzlicherweise auf eine Mißhandlung und 2'JUgleich fahrlässigerweise auf die
Herbeiführung Ider mehrfach 'genannten Folg'en
ausgerichtet sein. Erstr,eckte sich hingegen ;der
Vorsatz des Täters auch auf diese Folgen, so
läge nicht ein Fall des Albs. 2, sondern des
Abs. 1 vor. Unter einer Mißhandlung i.st eine
Einwirkung physischer Kraft auf den Körper
zu verstehen, die das körperliche Wdh'lbefinden
nicht ganz unerheblich !beeinträchtigt. Es wäre
wenigstens im Rege1fall nicht zweckmäßig, das
Versetzen von Schlägen 'und Snößen, die weder
äußere noch innere Verletzungen zur Folge
haben, oder die bloße Erregung von Schmerz
oder Unbehagen als stra~bare Handlungen zu ,erklären, die von Amts wegen zu vedolgen sind.
Dasselbe gilt für solche Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, die keine pathologischen
Veränderungen hervorr.ufen, wie z. ,B.das Abschneiden von Haupt- oder Barthaaren. Der
Unrechtsgehalt all dieser Tathandlungen überschreitet nicht den einer tätlichen Ehrenbeleidigung. Sie sollen daher wie im geltenden Recht,
wenn die Mißhandlung öffentlich oder vor mehreren Leuten begangen wird, als strafbare Hand-

lung gegen die Ehre ein gerichtlich, sonst ein verwaltungsbehördlich zu ahndendes Pri v,a tanklagedelikt bilden.
Anders liegen die Dinge, wenn aus der Mißhandlung am Körper eine V,erletzung oder
Gesundheitschädigung entstanden ist. Auch das
gehende Recht läßt nach der Auffassung der
herrschenden Lehre und Rechtsprechung für die
vorsätzliche "körperliche Beschädigung" ,üher den
eigentlichen Vorsatz, am Körper oder an der
Gesundheit zu schädigen, hinaus auch den Vor.satz genügen, durch physische ,Einwirk,ung ein
körperlich,es übel, auch bloßen Schmerz herbeizuführen ("Miß'handlungsvorsatz"; 5St. 21/47),
wen n die Tat "sichtbare Merkmale und Folgen"
nach sich gez.ogen hat. Das Abstellen auf diese
sichtbaren Merkmale und Folgen hat sich jedoch
als nicht ,glücklich erwiesen. Das Bedürfnis, als
straf,würdig erkannte Fä'lle schu'ldangemessen 'zu
verfolgen, hat in der Praxis vielfach dazu geführt, das Gewicht ,des Wortes "sichtbar" bis
zour Bedeutungslosiglkeit albzuschw:ächen, wenn die
Folgen,. wie etwa die Gesundheitssmädigung
durch einen 'brutalen Stoß gegen den Bauch,
handgreiflich sind. Es soll daher künftig nicht
auf sichtbare Merkmale und Folgen, sondern
darauf ankommen, ob aus der Mißhandlung eine
Körperverletzung oder Gesundheitsschädigurrg
(im Sinn ,der zu Albs. 1 gegebenen Erläuterungen)
,entstanden ist.
Die hinsichtlich der vorgesehenen Strafen
begünstigenden Sonderregelungen des gehenden
Rechts für körperliche Beschädigungen ,in überschreitung der Ausübung eines Züchtigungsrechts
(§§ 413 his 418 un:d 420f. 5tJG) und bei gegenseitigen Mißh:lJll'dlungen von Eheleuten (§ 419
StG) werden in den vorliegenden Entwurf nicht
übernommen. Eine generelle Priv,ilegier.ung solcher Fälle ist nicht angezeigt. Im ührigen bietet
der nomzu ,erörternde Strafrahmen des vorliegenden Delikts hinlänglich Spielraum, um auch
die hier in Betracht ,kommenden, unter Umständen minder strafwürdigen [Fälle angemessen
erfassen 'zu ,können. ,soweit es sim a;ber um
den Fall des Quälens eines der Fürsollge oder
Obhut des Täters UJIlterstehenlden nom nicht
Achtzehnj1ährigen oder Wehrlosen handelt, ist
nicht eine Begünstigung, sondern eine Verschärfung im Verhähnis zu den allgemeinen Bestimmungen zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit am .platz. Diese findet in der Bestimmung des § 100 ihren Niederschlag (v,gl. auch
die Strafhestimmung gegen die Oberanstrengung
eines Unmündigen, Jugendlichen oder Schonungsbedürftigen). W':asdie Frage des Züchtigungsrechts als solches betrifft, so besteht darüber,
daß ein :bestehendes Recht dieser Art innerhalb
seiner Grenzen di~ Rechtswidrigkeitder in Ausübung desselben begangenen Tat ausschließt, Ein-
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verstän1dnis. Zweifel können sich nur bei der
Frage 'er:geben, wem ein solches Züchtigungsrecht
zusteht und welchen InhaIt es hat. Diese Fragen
zu regeln ist a!ber nicht Aufgahe eines Strafgesetzes. Dasse~be gilt .für die vormun,dschaftsund pflegschaftsbehördlichen Maßnahmen, die aus
Anlaß :des Mißbrauchs ,eines ,sülch'en Rechts durch
die iErziehungsiberechtitgten !zu treffen sind.
Auf der~u:bjektiven Tatseite verlangt da.s
Delikt den dem jeweiligen Unterfall des Tatbilds
entsprechenden Vorsatz, also im ersten ,Fall ,des
Abs. 1 den Vorsatz, am Körper zu verletz-en,
im zweiten 'Fall den Vorsatz, ,an der Gesundheit zu schädigen. Im Fall ,des Albs. 2 ist, wie
schünerwähnt, einerseits der Vürsatz erfot1derlieh, am Körper iZU mißhandeln, anderseits Fahrlässigkeit hinsichtlich ,der dort genannten Folgen.
Diese Regelung weicht vom gelteniden Recht
insofern ab, als ,insibesondere bei den Delikten
nach den §§ 152 und 411 StG auch die Schuldform des sogenannten dolus in1directus geniligt,
wobei es sich nach der in der Recht:sprechung
herrschen;den und auch in der Lehre zum Teil
vertretenen AuEfassung darum handelt, -daß dem
Täter, der einen zwar minder schweren, aber
vom Geset:z mißbilligten Erfülg (z. B. die mit
einer Mißhandlung ve!1bundene Stö!1ung des
körperlichen WOhlbefindens des Angegriffenen)
he!1beiführen fWolilte, ein durch 'seine Tat heribeigeführter schwerer ,Erfolg auch da>nn 'zugerechnet
wird, wenn er diesen schweren Erfolg weder
gewoHt hat noch zumut'barerweise vürhersehen
konnte. Die hierin gelegene Ei-folgsihaftung
widerspricht Idem Schuldgrundsatz. Sie wird
daher :wgunsten der ber,eitserörterten Regelung
des Abs. 2, wonach der Täter nur im ,FaUeiner
fahrlässig verschuldeten Verurs~chung der Folgen
haftet, ,aufgegeben.

Ra>ufhändeln vürkümmende körperliche Beschädigungen einen Strafrahmen von ,drei Tagen bis
zu sechs Monaten Arrest als angemessen erachten.
Zum ,3Jnderen ist jedüch darauf Bedacht zu nehmen, daß süwühl die subjektiven Voraussetzungen Ider Stra:Pbar.keit durch die Beseitigung der
Schuldform des dolus indirectus 'als auch die
objektiven Voraussetzungen für eine Unterstellung unter die strengere Straf.drdhung gegen
schwere l(iörperverletzung (im Zusammenhang
mit einer bestimmten Dauer Ider Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähi'gkeit) im Entwurf
strenger gefaßt sind a1s im geltenden Recht.
Die Bestimmung deckt ,daher einerseits Fälle
nicht mehr, die gegenwärtig, ,wenn auch mit
besünders geringem deliktischem Gehalt, nüch im
StrafIbereich ,des § 411 StJG Iiegen, sie deckt aber
andererseits auch noch ,FäHe, die gegenwärtig
bereits der strengeren Strafdrühun,g des § 152
StG unterfallen. Vor allem aber ist zu bedenken,
-daß die Strafen, die das geltende Recht für ,die
V'ürsätzlichen Körperverleuzungen vorsieht, schon
seit langem a:Ugemein als zu niedrig empfunden
werden, -insbesondere auch unter Hinweis auf
ausländi'sche Strafrechte; die Obergrenze der vergleichbaren nelikte des ,geltenden .deutschen
(§ 223) und Schweizer IStrafrechts (Art. 123),
die aUer,dings sämtliche auch einen Teil der im
vürliegenden Entwurf als schWere Körperverletzung eingestuften FäHe einbeziehen, beträgt
durchwegs drei Jahre.
Die Strafrechtskommissiün hat in B,erücksichtigung allidieser Erwägungen ,für das Grunddelikt
der vürsätzlichen Körperverletzung Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 'Oder Geldstrafe bis zu
100.000 S vÜ!1gesehen. Dieser Strafrahmen erscheint ausreichend unH angemessen. Es ist daher
lediglich die angedt1dhte Geldstrafe auf das Tagessatzsystem umzustellen.

Während in den 'Fällendes Albs. 1 ein V e rs u c h des Delikts ohne weiteres den:kbar und
wie bei allen anderen Vorsatzdelikten auch straf§ 92 - ' Schwere Körperverletzung
bar ist, erscheint ein Versuch ,des in Abs. 2
In Anlehnung an die §§ 152, 155 und 156
beschriebenen Deliktsfa:lls ausg,eschlossen, weil
des geltenden Strafgesetzes bedrühen die vürhinsichtlich der FüI.gen Fahrlässigkeit genügt.
liegende IUnd die fül&ende Bestimmung die vürBei der Bestimmung des Strafrahmens für das sätZliche Körperverletzung mit strengerer Strafe,
Grun:ddelikt der vorsätlzlichen Körperverletzung wenn aus ,der Tat bestimmte schwere Fülgen
müssen mehrere Gesichtspunkte berücksichtigt entstanden sind oder eine Ibe~ünders gefährliche
werden. Einmal werden durch ,das vürliegende Begehungswei'Se vürliegt. Vüraussenzung der VerTatbild, wie .sich aus dem Zus,ammenhalt mit urteilung ist in ~edem Fall, ,daß der Täter Vü rden folgenden SestimmungenergiJbt, nur die s ä tz I ich einen anderen am Körper verletzt
verhältnismäßig ,leichten Verletzungen und 'Oder an der Gesundheit ,geschädigt hat; darüber
Gerundheitsschädigungen, ;d. h. solche, bei denen hinaus ,genügt dürt, wü im fülgen'den nicht auskeine der in den oben genannten Paragraphen drücklich etwas anderes bemerkt wird, zur Heraufgezählten schweren Folgen eingetreten sind, stellufilgder 'subjektiven Tatseite dieser Delikte
erfaßt. Der Schuld- und Unrechtsgehaltdieses auch der blüße· Vorsatz, am Körper zu mißDelikts ,deckt sich demnach. im ,wesentlichen mit handeln. Hinsichtlich der Zurechnung der im
jenem, für den gegenwärtig die IB,estimmungen fülgenden einzeln zu erörternden qualifizierender §§ 411 f. StG 'Ü!ber vorsätlzliche ,und 'bei den Folg,en der Tat ist in allen Fällen wenigstens

www.parlament.gv.at

---------------~

214 von 479

~

---~---------

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

214

Fahrlässigkeit erforderlich. Die im geltenden
Recht (§§ 152 ff. StG) in ,diesem Zusammenhang
auhcheinende Schuldform des ;dolus indirectus
im herkömmlichen Sinn ist ,daher wie beim
Grunddelikt so auch heiden Qua1ifikationen
beseitigt worden. Läge bezüglich der Folgen Absicht vor, so !kämen jedoch die Strafdrohungen
gegen absichtliche schwere Körperverletzung ,zum
Zug.
Die vorsätzliche :l<Jör,perverletzung ist zunächst
mit 'strengerer Strafe bedroht, wenn die Tat ,eine
länger als vierundzwanzig Tage dauernde
Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit
zur Folge hatte oder ,die Verlevzung oder
Gesundheitsschädigungan sich schwer war. Der
Begriff der Gesundheitsschädigung ,ist hereits
beim Grundtanbestand erläutert 'worden. Der
Begriff der Berufsunfähigkeit wird aus d~m geltenden Recht (§ 152 StG) übernommen und ,soll
im gleichen Sinn wie hisher, nämlich dahin ausgelegt wer,den, daß unter Beruf ,der Wir:kungsbereich ,zu verstehen ist, 'der einem Menschen
nach seiner Stellung innerihalb ;der Gese11schaft
zufällt, also z. B. ,auch der Schulbesuch eines
Schülers und die B,eso!1gung der Hauswirtschaft
durch die Hausfrau. Während das geltende Recht
im § 152 ,SvG auf eine mindestens zW:1Jnzigtägige Dauer der Gesundheitsstörung oder
Berufsurrfaihigkeit abstellt, schlägt ,der Entwurf
"or, den .strengeren Strafsatz ·er.st beim überschreiten einer vierundzwanzigtägigen Dauer eintreten zu lassen. Maßg,ebend hierfür ist ,die Erwägung, daß ärztlicherseits vielfach die Gepflogenheit besteht, den sogenannten Krankenstand nach vollen Wochen ,zu bemessen, so daß
~ich bei ,den häufig 'gerade 'zum Wochenende verübten vorsätzlichen Körperbeschädigungen immer
wieder Zweifeler,geben, ob einer vom Arzt für
an!gemessen erachteten dreiwöchigen Arbeitsunterbrechung tatsächlich eine Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit in ,dem vom Gesetz ,geforderten Ausmaß vün 'mindestens zwamzig
Tagen entsprochen habe.
Der Qua.Iifikationsgrund 'der an sich, das heißt
ohne Rücksicht auf die Heilungsdauer, schweren
Verletzung ist gleichfalls aus § 152 StG übernommen un1d dadurch verdeutlicht würden, daß
neben der Verletzung auch die an, ,sich schwere
Gesundheitsschädigung
ausdrücklich
genannt
wir,d. Die Fr:1Jge, ob eine Verletzung oder
Gesundheitsschäd~g1Ung an sich, ,d. h. wegen der
Wichtigkeit des verletzten OI1gans, der Ungewißheit des Heilungsverlaufs oder der Möglichkeit weiterer Folgen, schwer i'St, bildet eine
Rechtsfr:1Jge, bei ,deren Beannwortung jedoch auf
den jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft Bedacht genommen weI1den muß.
Das geltende Str.afrecht nennt im Zusammenhang mit ,der schweren !körperlichen Beschädigung

auch noch die Fälle, daß aus der Tat eine Geisteszerrüttung entsteht (§ 152 StG), die Handlung
mit besonderen Qualen für ·den Verletzten verbunden war (§ 155 Et. c StG), Ider Angriff in
verabredeter Verbindung mit anderen oder
tüd~ischerweise geschehen ist (§ 155 lit.;d StG)
oder die schwere Verletzung lebensgefährlich
. wurde (§ 155 lit. e StG). Von ,diesen Fällen
erfüllt der der Geisteszerrüttung stets den der
schweren Gesundheitsschädigung, hra:ucht also
daneben nicht besonders erwähnt zu werden. Die
anderen Fälle hilden 'lediglich strafsatzerhöhende
Umstände, die den Eintritt einer im Sinn des
§ 152 StG - also ,der oDauer üder der Art nach schweren Verletzung bereits voraussetzen und
auch in Zukunft inneihalh des fürda.s vorliegende Delikt vorgesehenen, nüch zu erörternden Strafrahmens als erschwerend zu berücksichügen sein werden. Im Fall der schw,eren
KörperverletlJung bei einem Angriff in vera:br,edeter Verbindung wird, wenn ,die Verbindung
mit dem Vorsatz geschah, .solche Gewalttaten
gegen Le~b und Leben fortgesetzt zu verüben,
eine konkurrierende Strafbarkeit der Tat naCh
der Bestimmung 'geg,en Bandenibildung in Betracht kommen.
Erreichen die Folgen eines der im folgeniden
Paragraphen bezeichnenen A:usmaße, so kommt
an Stelle der vorliegenden Bestimmung dieser
Paragraph des Entwurfs zum Zug.
Als wetteren Fall, in dem die vorsätzliche
Körperverletzung mit strengerer Strafe bedroht
ist, erwähnt die vürliegende !Bestimmung die
besonders gefährliche Art der Begehung, nämlich
den Umstand, daß der Täter mit einem sülchen
Mittel und auf .solche Weise gehandelt hat, womit
in der Regel Lebensgefahr verbunden ist. Einen
ähnlichen strafsatzerhähenden Umstand kennt
bereits das geltende Recht indem ersten der
heiden im § 155 lit. a StG genannten Fälle, wo
davon die Rede ist, ;daß ,die Verletzung "mit
einem solchen Werkzeuge, 'und auf solche Art
unternommen wird, womit gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist". Da jedoch das Gesetz
an dieser Stelle die Tatschildemng des zweiten
Falls mit den Worten anknüpft: "oder auf andere
Art die Absicht, eil1!en der ~m § 152 erwähnten
,schweren Erfo'Ige het1beizuführen, erwiesen wil"'d",
verlangt die neuere Rechtsprechung im Gegensatz zur älteren .auch für den ersten Fall über
das Vorliegender gefährlichen Begehungsweise
hinaus die Absicht, schwer zu verletzen, so .daß
diesem Tathestand neben ,dem der absichtliChen
schweren Körperverletzung keine selbständige
Bedeutung zugemessen wird. Der Entwurf will
demgegenüber schon dann mit strengerer Straf.e
vOI1gehen, wenn sich !Zwar nicht die Absicht des
Täter.s, schwer oder lebensgefährlich 'zu verletzen,
erweisen läßt, wohl aber der Umstand, daß er
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gewußt oder doch ernstlich für möglich gehalten
und sich damit abgefunden hat, daß mit seinem
Handeln dem angewendeten Mittel und der Art
seiner Anwen1dung nach in der Regel Lebensgefahr verbunden ist. Die Ersetzung des im
§ 155 lit. a StG aufscheinenden Ausdrucks
"Werkzeug" durch das Wort "Mittel" rechtfertigt
sich 'dadurch,daßz. B. auch die Anwendung
von Gift in iBetmcht kommt und dies nach dem
aUgemeinen Sprachgebrauch nicht durch den Begriff des "Werkzeugs" erfaßt wäre. Der Begriff
der Lebensgefahr fst Ibereits im Zusammenhang
mit der Aussetzung ,erörtert worden.
Die Igefahrliche,Beschaffenheit der Tat kann,
wie schon erwähnt, dem Täter nur zur Last
gelegt werden, wenn dieshezüglich Vorsatz vorliegt; doch genügt auch Eventualvorsatz.
Nach § 153 des geltenden Strafgesetzes macht
sich des Verbrechens :der schweren k'örperlichen
Beschädigung schuldig, wer "seine leiblichen
Eltern oder wer einen öffentlichen Beamten,
einen Geistlichen, einen Zeugen oder Sachverständigen, während sie in ,der Ausübung ihres
B·erufs begriffen sind, oder wegen derselben vorsätzlich an. ihrem Körper heschädigt, wenn auch
die Beschädigung nicht di.e im § 152 StG vorausgesetzte Beschaffenheit hat". Als Beschädigung
am Körper ist jede Verletzung der körperlichen
Integrität anzusehen ,~SSt. 20/135).
In der zweiten Lesung der Strafrechtskommissi,onempfa/hl eine Mehrheit ,der Mitglieder eine
dem § 153 St!G entsprechen1de Strafrbestimmung;
danach sollte mit Freiheitsstrafe ibis zu drei
Jahren bestraft werden, wer die :gemäß § 96
Abs. 1 sonst b'loß mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 100.000 S
bedrohte Körperverletz·ung an seinen leiblichen
Eltern oder an einem öffentlichen Beamten (gemeint war offenbar: an einem "Amtsträger"
oder "Beamten" im Sinne des § 77 Z. 4 oder 5),
an einem Seelsorger, an ·einem Zeugen oder ,Sachverständ~gen wahrend der Vollziehung ihrer Aufgabe oder wegen Idieser Vollziehung begeht. Eine
Minderheit der Mit·glieder der IStrafrechtskommission sprach sich gegen eine Aufnahme
dieser 'Bestimmung in ·ein neues Stra:fgesetz aus.
Ebenso ;wie schon der Ministerialentwurf, der
in diesem Punkt Ü'berwiegend Zustimmung gefun,den hat, ,folgt auch der vorliegende Entwurf
dem Minderheitsvotum und nimmt daher Iden
in Rede stehenden :Fall nicht unter die FäHe
der schweren Körperverletzung auf. Dies aus
folgenden Gründen: Di'e Str.a.fdrohung für eine
einfache Körperverletzung :beträgt nach dem
geltenden Recht (§ 412 StG) Arrest von drei
Tagen bis zu sechs Monaten. Demgegenüber ist
der Strafsatz für die einfach·e Körperverletzung

nach dem Entwurf auf Freiheitsstrafe his zu
einem Jahr oder Geldstrafe bis 'zu 360 Tagessätzenangehoben. Das Verbrechen nach § 153
StG wird nach 'geltendem Rechtzufolge § 154
StG im Regelfall mit Kerker von sechs Monaten
bis zu einem Jahr bedroht; nur bei erschwerenden Umständen kann bis auf fünf Jahre Kerker
hinauFgegangen werden. rDie für den NormaHall
bestimmte Obergrenze des geltenden Rechts ist
daher ebenso hoch wie die im Entwurf angehobene' freiheitsstrafe für die (einfache) Körperverletzung, so daß eine Körperverletzung an
Eltern, Beamten, Geistlichen, Zeugen und Sachverständigen auch ohne Sonclerstr.afdrohung mit
derselben Strafe geahndet werden kann, wie sie
für den Norma1.faU des § 153 StG gegenwärtig
vorgesehen ist, n;i,mlich mit Freiheitsstrafe Ibis
zu einem Jahr. Die allgemeine Strafdrohung des
vorangehenden ParaJgraphen reicht für den Schutz
des im § 153 StG und § 105 des Entwurfs der
Strafr·echtskommission ins Ausgegefaßten Personenkreises ,aus.
überdies scheint dieser Kreis geschützter Personen im § 153 ziemlich willkürlich ausgewählt.
Er umfaßt die Eltern aus dem Gesichtspunkt
des Familienverhältnisses und der Autorität,die
Beamten aus dem Gesichtspunkt der Staatshoheit, die Geistlichen wegen .der Beziehung i'hres
Stands ,zur Religion, die Zeugen und Sachverständigen mit Rücksicht auf die Wahrheitsfindung. Was die Eltern anlangt, so lehnt der
Entwurf, dem Mehrheitsvotum der Strafrechtskommission ,folgend, die Qualifi'zierung Ides
Mordes an Verwandten in auf-{und ab-)steigender Linie ab (siehe Erläuterungen zu § 78); es
ist daher folgerichtig), auch bei der Körperverletzung, die gegenüber Mord das weitaus geringer
strafwürdige .und 'strafbare rDelikt ist, von dieser
Qualifikation abzusehen. Wird eine Körperverletzung an einem Amtsträger begangen, so
konkurriert die Tat ohnehin in der Regel mit
dem tätlichen Angriff auf einen Amtsträger nach
§ 277. Richtet sich der Angriff gegen einen
Geistlichen, so wird zumeist auch eine strafbare
Handlung gegen den religiösen Frieden, insbesondere nach § 196, vorliegen. Sch'ließlich sei rechtsvergleichend bemerkt, daß der erwii'hnte Erschwerungsumstand auch in anderen Strafrechtsor.dnungen und -entwürfen nicht aufscheint.
Die Strafe ·der schweren körperlichen Beschädigung betdgt gegenwärtig nach § 154 StG
Kerker von sechs Monaten his zu einem Jxhr,
der bei erschwerenden Umstän1den his auf fünf
Jahre auszudehnen ist; in den im § 155 StG
genannten FäiHen ist auf Ischweren und yerschärftlen Ker.ker zwischen einem und ~ünf Jaihren
:z;u eI1kennen. Der EntWUI1f sieht hingegen einen
einheivlichen Str.afraihlffien, nämlich iFr,ei:heitsstr;afe
bis' zu drei Jahren, yor. Da die gegenwärtig
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nach ,dem niedrig>eren StrafisaJtz des § 154 StG
zu ahndenden FäilJe die anderen bei weitem
üherwiegen, kommt ider Strafr,ahmen des Entw;urfs im Ergebnis ,einer Verschärfung rg,egenüber
dem geltenden R,echt ,gleich, die aus den bereits
zum vorangehenden Paragraphen hervol"'@ehobenen Gründen gerechtfertigt ist.

fintdIiche Herahsetzung der Potenz des Mannes
ebenso wie die durch eine traumatische Schädigung hervol'g,erufene etihöhte ·Bereitschaft zum
Aiborvus 'bei' einer Frau oder ,die Zerstörung
des einen ,Elements eines paarigen Geschlecht,songans ,als schwere Schädigung ind~esem Sinn
anzusprechen, und die Feststelilung einer solchen
SchäJdig>ung liegt jedenfalls noch im Bereich des
medizinisch Möglichen. Der voruiegende Entwurf
§ 93 - Körperverletzung mit schweren Dauer- fuhrt daher a:uch ,die schwere Sch~digung der
folgen
FortpHanzung,sfäihigkeit als stnafsatz·erhöhenden
In übereinstimmung milt ,dem geilt,enden Recht Umstand an.
(§ 156 StG) wir:d Id~e Körperverlletzung mit
Lm Zug der Berat.ungen tin der Strafrechtsschweren Da'uerf01gen I\lntereinen strengeren
Strafrahmen gestellt !als ,die schwere Körperver- kommission ilst ferner erwogen wOl'den, im vorletzung. Das IgeltendeRecht berücksichti:gt in liegenden P,aragraphen auch Iden FaaJ zu berückdies·em Zusammenhang nur immerwährende sichtigen, daß die Verletzung an einer SchwlangeFdlgen. Aber auch ein hng <dauerndes Leiden, ren verübt wird 'Und daraus ein,e Schä'di'gl\lng 'der
wi,e z. B. traumatische Dialb:etes oder eine Leber- Leibesfrucht ,entsteht. Gegen tdQe iEinfügunlg einer
kl'ankheit als FQllgeeiner Verg~tung, kW:n eine soJchen Bestimmung spricht jedoch, daß man
kalum mi,nder 'g,ewichüge Beeinträchtigung des einerseits das Vorlliegeneiner Schwlangersch'aft,
Dase'inswerts für ,den Bet11Off,enen heldeuten. Des- zuma,l wenn man nicht Ange!höriger der betrofhailib und wegen der ,sltändigen Entwicklung der fenen Frau ~st, erst in einem vorg.erückten
Wiss,ensmaft sowie des nicht immer vorher~eh St~dium erkennen kann, andererseits .gerade im
baren Einflusses alterungsbedingter Vorgänge auf Frühsta'dium die Gefahr, daß a:ls Folge von Mißmanche Zustände sol1es nach ,dem Bntw,urf handlungen z. B. ein Abortus ,eintr,itt, größer
schon genügen, wenn die ,schweren Fol.gen zwar ist ,alls später. Ferner wirld sich ,ein Zusammennicht :für immer, aJber doch für lange Zeit a:n- hang zwischen den an der Schwan'g,eren verübten
Körperverletzungen und Schädilgungen, idie ,ein
hallten.
von ~hr später lebend geborenes Kin1d laufweist,
Die Aufzählung ,der schweren Folgen hält sich nach dem derzeitigen StJa.nd der medilzinischen
größtenteils im Rahmen einer bloß sprachlichen Wi,ssenschaft, wenn ,überhaupt, &0 nur ~eihr schwer
Ober.arbeitung des § 156 StG. Neu Lst, daß der erweisen lassen. Kommt 'es hingegen ZlU ,einem
Ausdruck "Zeug>ungsfäJhigkeit" !durch "Fort- vorzeitigen Abgang der noch nicht lebenspflanzl\lngsfäihi,gkeit" ·ersetzt wil'd, um die Ge- fähigen Leibesfrucht und hat sich der Täter daschlechter eindeutig~leichzuste:Jlen. Bei V,ersuiim- mit bei seinem Angriff auf die körperliche Unmelungen soli es genügen, wenn si,e ",etihebJich" versehrtheit der Schwangeren zumindest abgesirud, mägen sie auch Körperteüle betreffen, die funden, so liegt nach dem Entwurf Idealübllicherw,eise durch die Kleidung vetihüllt werden konkurrenz zwischen Körperverletzung und AIburud daher nicht "a:uHa!llend" sind; Idenn auch treihung .durch andere Personen vor und tritt
soilche Verstümmelung>en (z. ,B. lan ,der weihlichen schon aus diesem Grund ohnehin eine streng,ere
Bnust) können Idie FunktionsuaUi~lichkeit des lin Bestrafung ein. Die K,ommiss1on hat in BeniickMj,vleidenschaft 'gezogenen Körpertei'ls OIder :die sichtigung dieser Er,wäg>ungen eine iB,eschilußDaseirusfreude ,des Hetroff·enen sehr erheblich fassung über die .in Reldest,ehende Anregu,ng
mind.ern. Die im § 156 Et. a :StJG entlhallten,e ~unächst 'bis zur Erledii;'tmg der erst gegen En!de
Anführung ,des V,erllustes eines Auges, Armes derzweillen Lesung ,abg,ehiihnen neuerlichen DisOIdereiner Hand als Beispiele einer autfallenden kussion über die die Albtreibung Ibetreffenden
Verstümmelung oder V'erunstaltung erscheint B'estimmungen ,aufgeschOlben, Idie B'enatung darenTbehrlIch und wiI1d Ictaher nicht ühernommen, über aber auch nachher nicht wiederaufgenomebenso die gesonderte Anführung der Geistes- men. In übereinstimlTIlUlng mit dem ge'ltenden
deutschen und schweizerischen Strafgesetzbuch,
zerrüt.tung.
die eine ,derartige QUlaJifikation nicht kennen,
Di,e Strafr,echtskommission Ihat isich in zweiter sieht a.uch der vorlieg,ende Entwurf von ihrer
Lesung mit Stimmengleichheit :da.Eür auslge- hufna'hme .a.b.
sprochen, unter ,die schweren f'dLgen. ebenso wie
A'ls Strafe für die Körperverletlzung mit
derzeit nach § 1561it. a StG nur Iden Verlust
der FortpHanzungsfäih~gkeit, nicht :aber deren schwteren DauerfoJgen wird Frei'heitsstra:fe von
schwere Schä'digung ,autzunelhimen. Hi,erfür wunde sechs Monaten bis zu fünf Jahr,en vorg,es·elhen.
ins Treff·en gefü:hrt, daß der Begriff der schweren Der Entwurf führt damit das außeroI1dentlich
SchäJdigung der FortpHanzungsfälhigkeit medizi- weite huseinanderfaillen 'der Str.afohergrenzen
nisch umstritten sei. Diese Bedenken erscheinen zwischen Ider Körperver:letz,ung mit leichten unld
jedoch nicht stimhältig. Es ist z. B. eine emp- schw,ersten FOIlgen des geltenIden Rechtls, in dem
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svrengen Bestl1afung zU'ge~üihrt wel1den und einer
solch,en weitevhin ,zugeführt werlden sollen.
Ander,erseits i:st ,die Obergrenze mit :den anderen
Tötun~sdelikten ,des EntWlU11fs abZlUstimmen; ,sie
k,ann aus grundsä.tzJichen ,Erwägung,en heraus
nicht stI'enger .bemessen weI1den alls !bei der vor§ 94 - Körperverletzung mit tödlichem Ausgang
sätzlichen Tötung eines Menschen im begreifDie vorsätzliche Körperv,emetzung mit töd- lichen Affekt, wo sie gileichifa;1ls zehn Jahre belichem AUS1gang wird im geltenIden Strafgesetz trägt.
(§§ 140 ff.) als "Totschlag" bezeichnet. Der EntEine rBerücksichügung Ides FI:lhls, ,daß ,die Tat
wurf belhält jedoch ,diese Bezeichnrung ,der voran
einem Angehörigen oder an jemandem besätZllichen Tötunrg in einer ,aUigemein Ibegretfdoichen
gangen
wird, ,dem gegenüber ein besonderes Verheft~en Gemütsbewegung vor undfiaßt iden Totschlag im hisherigen ,Sinn ,atls 'einen durch den pflichtulllgsvetihältnis Ibesteht, in Ider Wei~e, daß
tödlichen Ausgang besonders qualifizierten Fall dafür ein e~gener Strafrahmen vorgesehen wird,
scheint nicht zweckmäßig; ,die Untergrenz'e eines
der vorsät7Jlich,en Körperverletzung ,auf.
solchen höheren Strafrahmens müßte nämlich
Hinsichtlich T,athandlung uilid VOllsatz gelten mit mindestens :fünf Jaihren FreiheitJsstr,a,fe ,angedie Alusführung,en zur 'Strafbestimmung gegen setzt werden, der Rahmen ,also ,auch ,für die
schwere Körperverletzung; :die Frage der straf- 1eichteren FälUe ,dieser Art dort Ibeginnen, ;wo
rechtlich erheDlich,en Kausalität, Idie be~m vor- er ,z. B. nach ,dem schweizerischen, Stl1afgesetzliegenden Ddikt eine Ibesoilidere Rdl~e Ispielt, ist buch ,sellbst tür ,die Ischwersten denk!blaren 'FäHe
bereits Ibei der Strafbestimmung gegen Mord über:haupt bereits endet. Eine Ideral1üge :Differenerörtert wOf!den. Wie nach § 140 Ides geltenden zierung ist auch im geltenden deutschen und
Stllafgesetzes, der von einem Hanrdeln zWlar nicht Schweizer Recht nicht vOl1gesehen. Doch wird
in ,der Alhsicht zu Itöten, ,aJber in anderer "feind- in solchen FäHen ,schon wegen !der Ve11letzung
seliger Aibsicht" spl"icht, Igenügt auch im Fa11 der mehrerer Pflichten innerhail!b des durch das
'Körperverletzunrg mit tÖldlichem Ausg,ang zur Gesetz gebotenen Spieinaums ,eine streIllger,e Straffe
Hel1stelluilig der subjektiv,en Tatseite Ider Vor- am Platz sein. Für den Fa11 'des Ib.i'sherigen
satz, einen andel1en ,am Körper 'zu m'ißhanideln. "räu'berischen Totsch:},aJgs" ist in der StrafibestimIm Gegensatz zum geltenden Recht ,und im ffilUng gegen :schweren Raulb durch eine von zehn
EinMang mit den hei Iden vorangegangenen Straf- bis zu zwanzig Jahren reichende Freiheitsstrafbestimmungen erörterten GrunJclsätZJen f<Ür ,die drdhungentsprech,end vorgesol1gt.
Neugestaltlung der VOl1satzdel~kte 'gegen die
körperliche Unversehrtlheit genügt les jedoch nicht
mehr, ,daß die T,at rmstrafrechtllich,en Sinn § 95 - Absichtliche schwere Körperverletzung
Ursache für ,den Tdd des GeschäJdiJgten war,
Außer wegen schwerer Folgen ,und wegen der
sondern es muß darüber hinaus ibeziilglich ,dies,es
Gefährlichkeit der Begehungswei.se ist eine strentödlichen Ausgangs Fahl1läss~gkeit ,des Täters V1Qfgere Bestrafung der vorsätzlichen Körperverlieg,en. Damit ist auch im 'Bereich dieses Delikts levzung ,auch geboten, wenn sich der Vorsatz
die Erfor1gshaftung für bloß ,indirekten bösen des Tät,ers nicht, ,darin el1schö~fte, Iden anderen
Vorsatz heseitigt.
bloß am Körper zu verletzen, an der Gesundheit
bei gleichem Vorsatz die Obellgrenze in dem
einen Fa!H bei sechs Monaten, in ,demlanderen
bei zehn J ~hren liegt, auf das richtJ~ge Maß
Zlurück.

Als Strafe für die KÖl1perv,erletzung mit tödlichem Aus<gang ist ,Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn J ahr,en vorgesehen. Das geltende
Gesetz sieht demgegenüber in se,inem § 142 eine
Grundstrafidwhung von 'Schwerem Kerker von
fünf bilS zu zehn Jaihren vor, an deren Stelle
bei Verübung der T,at an einem nah,en Verwandten oder an jemandem, dem g'egenüber ,der
Täter sonst "in :besonderer VlerpfI.ichtung gestanlden" ist, schwerer Kerker von :zehn bjs r1m
zw,anzig J aJhren tritt. Für ,den Fa11 des sogenannten "räuberi.schen Totsdlla<gs", ,d. h. wenn
der "Totschlag" bei !der' Unternehmung eines
Rla;ubs begangen wilid, wird Idurch § 141 StG
leibeIlJ.\llailiger sChwerer Kerker angJedroiht. Der
Strafr,aihmen ,des ,Entwurfs nimmt einerseits
durch Erweiterung nach unten auf alle Fälle
Bedacht, die bercits gegenwärtig 1m Weg des
außerordentlich,en Milderungsrechts einer weniger

zu schädigen oder gar nur .zu mißihandeln, sondern seine Absicht 'geradezu Idarauf gerichtet war,
eine schwere Körpervel1letzung herlb eiZJUfüh ren.
Dem trägt :die vo1"liegeilideBestimmung Rechnung. Sie steHt sich, gesetzestechnisch hetrachtet,
ZUlll1
Unterschied von dien voral]geg,an'g,en,en
Paragraphen nicht als FestJSetzung stra;f:satizerhöhender Umstände, zum Grunddeliktder
Körperverletzung dar, sondern aLs eigener Tatbestand Ider Zufügung einer schweren Körperverletzung. Zur Auslegung dessen, was man sich
unter einer soilchen "Zufügung" VOl1zusteLlen hat,
können jedoch der Natur Ider Sache nach ,die
zu den beiden ersten Begeihungsweisen des
Deilikts nach § 91 Abis. 1 (Ve111etzen ,am Körper
bzw. Schädigen an ,der Gesundheit) gegebenen
E111äuterungen herangewg,en w,erden. Die Möglichkeit, daß sich ,die Tathamtlung als eine I1Jloße
MifMIancMung am Körper dar,stellt, scheidet hin-
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gegen aus, weil ein VeJ:1haken strafrechtlich nur
dann als Mißhandeln gedeutet werden kann,
wenn der Vorsatz ·des Täters nicht Ü1ber die
.Nbsic.~t zu mißhandeln hinausgeht, wahrend das
vorJiegende Delikt geraide eine solche weitergehende Absicht voraussetzt.
Eine ver!;JLeicllbar,e Besümmung enthält bereits
das geltende Recht, und ,zwar im zweiten FaJl
des § 155 lit.a StG, wonach Idie sch,were
körperliche BeschäJdigurug einer strengeren Bestmfung unterliegt, wenn ,~di'e Absicht, einen
der im § 152 erwähnten schweren Enfolge nerbeizu&ihren, erwiesen wird". Die Fr:age, ob unter
dieser "Absicht" auch der Eventuailvons.atz zu
v,ersteh,en sei, wird ,in Lehre und Rechtsprechung
nicht einheitlich beantwortet. Die v,odieg'eilide
BCl'Itimm'llng schafft demgegeniüiber KlLarheit, indem Abs. 1 ausdrückLich ;die "absichtliche" Zufügung ,einer .schweren Körperverletzoung (im
Sinn des § 92) verlang<! und es 'gemäß § 5 Albs. 2
bei aJbsichtlichem Handeln dem Täter darauf ankommen muß, das zu verwirkJichen, wofür das
Gesetz absichtliches Handeln verLangt. Blioß·er
Eventualvor.satzgenü,gtailso hier nicht. Durch
eine Einheziehung der ErNe, in denen der Täter
die .schwere Folge nicht aIs so'lche gewo~lt, sondern bloß für möglich hält und sich mit <ihr
abfindet, würde der Anwenidungshereich dieser
ve~hä1tnis.mäßig strengen Strafibestiimmung zu
stfur erw'eitert.

lich gehandelt hat, seine Schuld also von vornherein geringer war.
Im üibrigen entsprechen die Strafen im wesentlichen auch denen der vergleichiharen, ,alber etwas
anders aufgebauten Bestimmun@en dels Art. 122
des schweizerischen Str.afgesetiZJbuchs rund der
§§ 225 oE. Ides deutschen Stl1afges,etz.buchs mit der
einen AusnaJhme, daß aus grundsät:zlichelIl Erwägungen heraus auch für die ahsichtliche' schwere
K ö r p ,e r ver 1 e t 'z u n 'g mit Toldesfol!;Jen k,eine
strengere Obergrenze festgesetzt werden konnte,
als Idies bei .der vorsätzlichen T ö tun g im
begreiflichen Affekt geschehen ist.

§ 96 - Fahrlässige Körperverletzung
Im Ansch'luß an die Straf drohungen gegen
vorsätzliche Körperver1euzungen und GesundheitsschädigungensteIlt der Entwurf eine Stl1afd1'Ohung gegen tahrlässige Körpelwenletzungen
und Gesundheitsschädi'gungen ,auf. Der Aufbtau
des Taobestands weicht von Idem der lentsprechenden Bestimmung des gelten'den Rechts (§ 335
StG) aus denselben Gründen ab, die :bereits in
den Erläuterungen zur Str,a~bestimmung gegen
fa,hrlässi!ge Tötung ausführlichdarg,esteHt worden
sinid. Die Fahrlässigkieit des Täters muß sich daher
.auch beim vorliegenden Delikt, um die vom
GesetJZ gefoJ:1derte ,subj,ekdive Tatseiue zu erfüllen,
auch ;tuf den Erfolg erstrecken. iF'ür die Tathandlung und das Objekt der Tat gelten gLeichfalls die zur ifiahrlässigen Tötung, für .die Hegriffe
,der Vedetzung am Körper und der Schädigung
,an ider GesuDidheit di,e zur vonsätzilichen Körperverletzunggeg,ebenen Erläuterungen.

ALs Straf,e .der absichtlichen 5ch~eren Körperverletzung s~eht Ahs. 1 Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren vor. Dies entspricht,
abgesehen von der niedrigeren Untergrenze, der
derzeit ftÜr die schwere körperliche BeschäJdi.gung
Hinsichdich .der Strafdrohung w.ird in Anlehruach §§ 152, 155 lit.a, zweit.er Fall, StG festnung an das geltende Recht (§§ 335, 431 StG,
gesetz·ten Stnaf.dwhung.
vgl. ~uch die §§ 311 f. des Entw\lt'i~s v. J. 1912),
Zieht die Tat eine schwene Dauerfolge nach dessen übern~hme :insofern wünschenswert
sich ·oder hat sie den Tod des Geschädigten zur erscheint, untenschieden, odb die Folgen der strafFolge, <So ist si.e nach Albs. 2 der vorli'egenden baren Handlung unterh;trb des Bereichs der
Bestimmung mit strengerer Strafe, und zwar im schweren Körperverletzung gebliehen sind OIder
ersten Fall mit Fr.eiheitsstr-af,e von einem bis ob sie rdiesen Benlieh erreicht haben. Für den
zu zehn Jahren, im zweiten Fall mit Freiheits- ,ensten Fall ,droht Albs. 1 Freiheitsstrafe bis zu
strafe von fünf bis zu zehn Jahren, bedroht. <sechs Monaven oder Geldstrafe ibis ,zu 360 TagesDiese weiteren Folgen werd'en zum Unterschied sätzen an, für den zweiten RaH Abs. 4 Fr,eiheitsvon den schweren Folgen des Ahs: 1, hinsichtlich strafe his zu einem Ja,hr oder Geldstraf.e bis zu
deren, wie erwähnt, Absicht vorliegen muß, dem 360 'TIagessätz,en. Dies ennspricht hinsichtlich der
. Täter im Sinn des § 7 Abs. 2 auch dannzugenech- Obergrenzen der Freiheitsstrafen einer Velldoppenet, wenn ihm diesbezügIich bLoß Eventualvor- lung der '!;Jegenwärtig in den §§ 335 und 431 StG
satz oder Iiahrlässi,gkeit zur Last lfäJilt, wobei aUifsch,einenden Strafsätze. Für diese Verschärfunjedoch zu beachten .ist, daß im Falt eines auf den gen ,sind dte gleich·en Gründe maßgebend, wie für
tödlichen Ausgang ger.ichteten Eventrualvorsatzes d~e Anhebung der StraJdbengnenze für fahrläsbereits ein vorsätzliches Tötmngsdelikt vorlä!;Je. sige Tötung von bisher ein auf zwei Jahre; auf
Die für die nach Abs. 2 qualifizierten Fälle vor- die die~bezüglich 1m der hetl1effenlden Strafg,esehenen Strafen sind jeweils entspnechend stren- bestimmung gegebenen Er.läuterungen wit'id hingerals die in den heiden vorangegangenen ,par,a- g,ewlesen.
gr.aphen festgesetzuen, die j.a nur zum Zug komIm Sinne der Neufassung des § 431 StG durch
men, wenn der Täoer hinsichtlich der Zufügung
einer schwer.en Körperverleozung nicht ahsicht- ,das StrafrechtsäIllderungsgesietz 1971 soll jedoch
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der erste Rall - ,die fahrlässige leichte Körperverletzung - unter bestimmten Voraussetzungen
überhJaupt straflos bleiben. Der vor1i'egende Entwurf übernimmt die 'betreffende Bestimmung mit
der MaßgJibe, daß neben den derzeit im § 431
Albs. 2 Et. a StG ,aufgezählten Personen so wie
im § 143 und an mehreren anlde1"en SteLlen auch
noch andere "Angehörige" des Täters im Sinn der
BegI1iffsbestimmung im AHgemeinen Teil des vorJi.egenden Entwurfis g,enaJnnt wenden. Voraussetzung für ,die Stnflosigkeit Ides Täters ist aber,
daß :diese "anderen Angehörigen" mit ,dem Täter
in Hausgemeinscha,ft l,eben. Hiedurch wi1"d eine
AUisdehnungdes begünstigten Personenkreises
bew,irkt. Diese Ausdehnung erscheint -einerseits
sachlich vertretbar, anderseits wäre es auch nicht
wünschenswert, das Gesetlz durch melhrere voneinander verschiedene Angehörigenbegriffe zu
behsten.
Die mit strengerer Stufe beldrolhten Fälle des
A'bs. 3 und des Achs. 4 zweiter Fall entsprechen
denen :der §§ 337 lit. a und b sowie 432 Ides
bisher geltenden Gesetz,es. Hie2'Ju darf des näheren aufdi,e Erläuterungen zur Str.:lJßbestimmung
geg,en fahrlässig.e Tötung unter beson'ders gefährlichen Verhältnissen hing,ewiesen wer,den.

§ 97 ....:. Gefährdung der körperlichen Sicherheit

ebenlfiaUs den gegen fa:hrläJssig,e Gefährdung
gerichteten LBestimmung,en unterstellt werden.
Dies 1st insofern unbefniedigend, a'ls ein Strafgesetz nach Möglichkei<t so gestailtet ,sein soll,
,daß !~hm die Deliktstypen unmitteLbar ,entnommlm we1"den können. Die vorliegende Bestimmung trägt dieser För;derung Rechnung, indem
sie ,durch die Worte "wenn auch nur faJhrlässig"
auch di,e vorsätzliche Begehun~sfor:m enfaßt.
Anders als die Bestimmungen 'z. B. :der §§ 87,
90 ,und 92, die nur die Leben:.g,efahr im Auge
halben, kommt in der vorliegenden Bestimmung
jede Gefahr für das Leben, die Gesundheit
ader die körperliche SicheI1heit eines ,anderen in
Betr.acht. ß.loße Selhstgefähl1dung iist da11lach nicht
straBbar. Auf .di,esen Gefährdungsbegniff wird in
zahlreichen anderen Vorschriften des Entwurfs
durch den Aus,druck "Gefahr Ifür Leiib und L'eben
(§ 97)" Bezug genommen. Die Gefährdung, um
d~e ,es dabei geht, ]st erne sogenannte konkret-e,
d. h. es wind infolge des Ve11haltens des Täters
eine Situatlion geschaffen oder erhalten, die nicht
bloß aJllg,emein, sondern :auch und gel1ade .im
besonderen Fall die MögLichkeit eines :schäJdlichen
Erfolgs hesorgen läßt (A '1 tm ,a n n in dem
zusammen mit J a c 0 b her;a,usge~elbenen Kommentar :zum österreichischen Strafrecht I 799;
ebenso SSt. 20/147 und viele andere Entscheidungen). Der vorliegende Bntwunf :sieht von der
Aufnahme einer gesetz,lichen Begriff,slbestimmung
,der Gefahr a1b. Hi.erfür ist einersei'Us ,di,e Erwägun'g maßgebend, daß Idie Hanldha:bung der entsprechenden Bestimmungen ,des geltenden Gesetlies idurch die Gerichte im :E1"gebnis alls zufrietdenstellend anzusprechen ist und auch im B.ereich
der Rechtsprechung des Obensten GerichtlSlhofs
ke~ne einander W11del1sprechen1den Entscheidungen
zu verzeichnen ,sind, wä:hrend ander,erseits eine
etW:liS deutlichel1e Begl'iiff:sbest-immung zw,ar möglich wäre (man ,könnte etwa dar:an denken, von
der Gef:ahr als dem typisch,en Zusta'IlId zu sprechen, der dem Eintritt eines Schadens unmittelbar Vior.anzugehen pflegt), aber letztlich aouch
durch ,eine solche den Gerichten ~die Aufgabe,
aUe Umstä'nde ,des Einzdtall15 nach Gebühr zu
.wür.d~gen, l1iicht abgenommen werden kann.

Nach der durch ,das StnafrechtsäJnlderungsgesetz
1971 neu ge faßten Besümmung des § 432 StG ist
·die hloße Gefährdung eines Mensd.en nur unter
den im § 337 StG bezeichneten Umständen strafbar. Bezüglich dieser Umstänlde (besonders
gefährliche Verhältnisse, Ber.auschung, Unfallflucht) ist im einz-elnen auf die Erläuterung,en
zur Str,afbestimmung gegen f,ahrläJssige Tötung
unter besonders gefährLichen Verhä'lnn,issen hinzuwei,sen. Im Sinn dieser ErläuterungensoH auch
bei (der vor:liegenden Stufbestllmmung der V:orschlag Ider Strafrechtskommission und der früheren Entwürfe, idie StraiBbarkieit auf die Falle
der vOlisätzLichen oder grab fahrlässigen Bege.hung zu beschränken, nicht weiter v,erfolgt und
statt de!lsen die Bestimmung in weitgehender
- Anlehnung -an das geltende Recht ,gefaßt werden.
Strafbar soll dJa,nach die vorsätzliche und di,e
Hat ,di.e Gefährdung für den Gefährdeten eine
fahrlässige Gefäh1"dung unter besonfder,s gefähr- Körperv,erletzun:g oder Gesundheitsschädigung
lichen V erhäl tnissen sein.
zur Folge und konnte ,der Täter dies zumutlbarerDie vorsätzliche Gefährdung der körperlichen weise erkennen (§ 6), so kommt 'die streng,ere
Sicherhelit spielt im Vergleich zur f,ahrlässigen VOl1schrift g,egen fahrlässige Körpe1"verletzung
nur eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle. zum Zug.
Bloße Mißh:a.nIdlungen, Idie keine KörperverSie wi1"d daiher auch vom geltenden Gesetz, abgesehen von der wenig glücklichen Vor;schrift des letzung oder Gesundheitsschädigung nach sich
§ 87 StG, -die zudem auf ,das Vorliegen bestimm- gezogen haben, wetden im allgemeinen ,1ed~~liich
ter besonders gefährlich,er V,erhält11li,sse absteHt, als Beleidigung und nicht darüber hinaus auch
als solche nicht eigens enfaßt. Vielmehr müssen noch ab GefäihndunJg der körperlichen Sicherheit
derartig,e Handlung,en auf ,dem Umweg über den zu beurteilen sein. Nur ,in EHlen, in denen d~e
Schluß, daß vorsätzlich'es HandeJnimmer zugleich Gefähl1dung da's Maß der mit einer tätlichen
di'e Mel1kmale fahrlässigen Handelns enthält, Mißhanidlung typischel"Weise verbundenen Beein-
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wi:drigikeit der KörperverIetQlung aUISschließt. Der
Grund dafür, war,um nur -bei Körperverletlzungen
auf den EaU einer sollchen EinrwiH:igung Beldacht
genommen wir,d,O'bwohl doch die Einwilli,gung
des Ver1letzten auch bei anderen Delikten für
die T,atlbestandsmäßigkeit, ,das Unrecht oder da:s
Maß der Schuld bedeutsam werden kann, l>iegt
zunächst darin, ,daß Idiese Bedeutung eben nach
Die für die Gefährdung der körperlichen
Sicherheit vorgesehene Strafe vst entwelder Frei- dem in Betracht kommenden Lebensbereich und
heitsstrafe Ibis zu drei Monaten oder Geldstrafe geschützten Rechtsgut venschi1eden i:st und daher
nicht durch ,einen in den Allgemeinen Teil aufb~s zm 180 Tagessärz,en. Dies entspricht hinsichtzunehmenden
Rechtss,:l!tz gefle!ge1t werden kann.
lich ,der Obergrenze der Freiheitsstrafe der d,erüber:dies
i,st
die
Bedeutung der EinwiHiigung im
zeit im § 431 StG angedrohten Strate.
a}ILgemeinen kaum umS1:ritt,en, a'uf dem Gebiet
der Körperverletzung jedoch nicht OIhne weiteres
§ 98 - Einwilligung des Verletzten
Mar. Die V.ielzahl einschlli.giger FälLe spricht für
Die F~age, welche Be!deutung es für die Straf- eine ausdrückliche ß.esdimmung üher .die Bedeubark6it einer Körperverletzung hat, wenn der Dung der Einwillig.ung ,genade .bei Stnafuten gegen
Verletzte in sie einwlill~gt, ist ,im ,geltenden Recht die körperliche Unversehrtheit. Auch der Entnicht ausdrücklich geregelt. § 4 StG bestimmt wurf v. J. 19i7 (§ 264) und da,s geltende deutsche
zwar, daß "V,erbrechen auch an ~olchen ,.Personen Str.afgesetZibuch (§ 226,a) behandeln dile EinwiHibegangen werden, idie ihren Schaden selbst ver- .gung aus,drück '1ich nur bei iden Körperverletl,angen, oder zu IdemseLben einwilJäg,en". Nun zungSidelik ten.
Die Einwilligung rechclertigt nicht nur sicher
können aber manche Deliktstypen, wie No~ucht
euntr,etende,
sondern auch mögIiche Verletzungen.
und Di'elbstahl, schon ihren M,erkmalen nach nur
verwirk'licht werden, ,wenn eine Zustimmung des Sie muß sich daher n:icht nur <l!uf FäHe vonsätzVer1etlzten nicht vorliegt, währendes bei anderen lich,er, sondem mch auf Fälle 1iahrlässiger Körbezüglich der BedeutUJl1g der aThwiJilig,ung darmf perv,erletzungen 'sowi,e vorsätZ>lichler oder f,ahrankommt, ob und inwieweit das angegriffene l~ssiger Gefährdungen der körperlichen SicherRechtISgut vorwiegend um Interessen der AH- heit bezi,ehen und ,gehört daher systemati,sch
~emeinhe,it oder ~eines unmittelbaren Trägers nicht, wie ,es die Stralfrechtskommissionempfdh(das ist der durch die Tat Verletzte) willen len hat, nach der Strafbestimmung gegen
geschützt ist. Die R,echtsprechung zu Idies,er Frage absicht!liche schwere KörperV1erletzung, sondern
brat wch einerseits grunidsätzlich auf ,den Stan:d- später, nämlich nach den Strafbestimmungen
punkt g,estedlt, daß die körperliche Integrität zu geg,en fihr:lässig.e KörperverletlzU'ng und Gefährdenjenigen RechtISgütern gehöI'e, ,deren Hint- dung der körperlichen Sicherheit eingereiht. BeiansetJzung ihrer sittlichen Zweckbestimmung auch spiele für ,die Bedeutunlg der Binwilligung 'hei
im ;FaUder EinwiHig.UJUg des Verletzten w1iJder- vorsätzlicher Körperver.letzung bieten etwa ärztstreite, an:dererseits~ber anenkannt, Idaß ,auch liche Eingriffe, die keine eigencliche Heillbe'handeine :solche Hintansetzung nach dem Prinzip des lung Isind, wie kosmetische Operationen un,d wi'.5.üb.erwiegend:en recht:il~chen Interesse,s gerechtfer- sensch.aftJlich'e Vensuche. B.ei kunstlgel'echt ,durchtigt Isein könne; dies gdte ,z. B. für kosmetische geführten ärztlichen Eingriffen zu HeiLzwecken
Opemtionen, soweit der ,damit venbundene Nach- kann es dlaihing,esvellt bleiben, ob .sie, rwi,e das der
teil nach allgemeiner Anschauung nicht größer in österreich und in der Bundesrepub[ik Deutsch<l!Ls der zu erWlartende Vorteil sei, und für wis- land gleichermaßen herrschenden Rechtsprechung
senschaftliche Versuche, 'Soweit das rechtlich1e (~n österreich auch der herrschenidell Lehre) entInteresse am Fortschritt ·der ärztlichen Wissen- spricht, bei EinwiHigungdes VerLetlZt,en zwar ,den
Tatibestand einer Körperverletzung erfüLlen, aber
schaft uherwiege (SSt. 14/47).
nicht rechtswidrig sind oder OIb in ihnen mit der
Bereits der Entwurfv. J. 1927 war der Ansicht, in der Bundesrepubilik Deunscirland hernsehenden
daß diesem billigenswerten Rechtsempfinden am Lehre auch nicht das Tatlbildeiner Körp'erverbest·en dadurch Rechnung zu tragen sei, daß letLrung erblickt werden kann; denn heide Ansichm:ln darauf abstlellt, ob die Tat IUnge,achtet der ten führ,en 2Jur Str.af,losigkeit des inuiczierten und
Einwilligung des Verletzten gIeichWlOihl gegen die sachgemäß durchgeführoen äretlichen Eingriffs.
gut e n S i t t e n verstoße oder nicht (§ 264 Eine EinwiHigung in fa!hrlä.51sige Venletzungen hat
des Entwurfs v. J. 1927; vgl. auch § 226 ades vor aHem bei gefäihrliichen Sportarten Bedeutung,
deutschen St11aJgesetzbudls).
etwa wenn sich Person'en an einem K:l!mpfspid
Der Ent;wud .schließt :sich Idieser Auffassung beteiligen, das ertahrungsgemäß mit fahrlä51sigen
an und stellt im vor.liegenden Pamgraphen einen Körperverletzungen verbunden ,seinkJann.
Die Einwilligung selbst muß k,eine :l!usdrückentsprech,enden RechtlSS:a:tz auf, nach dem di.e
wirksame Einw,illigung des VeI1I.etzten die Rechts- liche sem. So genügt es z. ,B., wenn der später

trächtigung der körpeIilichen Sich'erihelit überschreitet - man ,denke z. B. tan einen Schlag ins
Gesicht, ,der den Getroff,enen zu Boden wirft,
ohne daß ,der Schlag oder Stunz zu einer Körpervenletzung oder GesundheEtsschädigUJl11g führte -,
wäre es gelboten, ein ZUISammentl"eff.en beider
DedJikte anzunehmen.
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Verletzte freiwillig an einem für die körperliche
Sicherheit ogefäh11lichen, j,~docherilauibten Kampfsport (z. B. an einem Boxkampf) tei1genommen
hat. Die Einwimgung muß jedoch ,aUe psychischen
Vorarussetzungen einer rechtswirksamen Wmerisentscheidung erfüllen, wozu insbesondere auch
di,e :l<Jenntnis der Gefäihrllichkert gehört. Der vorli.egende Entwurf sieht davon ah, d~ese vielfäiltigen El'lforidernisse, von denen die Wirksamk,eit
.der Ein'Wil,}j'gung~m 'EinzelfaH abl1ängig ist, im
Gesetz seIhst darzulegen.

..

Die E"inwiUigung des Verletzten oder Gefähr,deten schließt die Rechtswj,drigl~eit der Körperverletzung oder GefährduIlIg der körperlichen
.Sicherlheit ,aber nur dann aus, wenn .diie T,at nicht
tnonzdem geg,en die guten Sitten verstößt. Es
kommt allso .nicht' darauf an, olb die Einwbllig'ung,
sondern ob die Tiat gegen die guten Sitten verstößt. Das kann auch ,derF1aill sein, wenn ,der
VeIiletzte die IEinwiUigung aus sittlich ,einwanidfreien BeweggrünIden el"Ue~lt ihalt. Gegen die guten
Sitten ist, was dem Aootandsgefühl ,aHer lbiUig
und gerecht Denkenlden 'W~derspricht. Die Beweggründe und Ziele der Beteiligten, die Mittel und
die Art der VerletzUing wenden bei Prüfung der
Fr:agle, ob :die Tat trotz Einwil11i,gung 'gegen die
guten Srtten verstößt, eine besondere Roille spi.elen. Dennoch verzichtiet der 'Entwurlf in übere
einstimmung mit § 264 des Entwurfs v. J. 1927
und § 226 a Ides ,deutschen Str:afge~etzhuchs
danauf,dem Merkmal ,der Sitten'W:iidriglkeit einen
Hinwe~s auf besondel'le UII1IStänlde be~ZJUfügen, ,an
Hand deren dieses Merkmal zu beurterIen wäre.
Eine trotz Einwilligung Igeg,en die guten Sitten
v,erstoßende Körperverletzung wiIid z. B. vorliegen, wenn jemand eine medizini'sch nicht erforderlich!e Amputation an sich vornehmen läß,t, um
sich in den Besitz einer VersicherungssUJmme zu
setzen oIder bei Einw~Higulfig in s~distische Mißhandlungen (Vlgl. den 'zu SSt. 8/18 !behandelten
Fall).

§ 99 - Raufhandel
Im Anschluß an den allgemeinen T'atJbestanrd
,der Gefäjhl'ldung der körperlichen Sicherlheit enthält der A'bschnitt üherdre l'itraJ~baren iHiandlungen gegen Leib Ulnd Leben noch eine Reihe besonderer Gefährdung.statbest~nlde.
Das erste Deljikt di'es,er Reihe ist der Raufhandel. Schläger:eien und Angriffe meihr,erer fühI'en erfahrungsgemäß Ihäufig zu schweren Verletzungen und bülden ,deshalb eine besonldere Gefahrenquelle für die körperliche Sicherheit. Der Entwurf steUt deshalb - und nicht, wie das gelt,ende
Recht (§§ 143, 157 StG), wea ,sich bei Schl~ereien
oder Angriffen mehrerer mitumer nicht fest.s1lellen läßt, wer j-emand getötet oder schwer verletzt hat - ,den, der an einer Schläger,ei oder
:.an einem Angriff mehr,er,er teilnimmt, 'schon

a:Uein wegen dieser Teilnahme untier Strafe, sofern
durch Idie Schlägerei oder Iden Angriff eine
schwere Körpervedetzung oder ,Jer Tad eines
·anderen v,erur,sacht worden ,ist. Während aber
nach geltendem Recht zur HerstelQUlfig des T,at.bestanlds gefordert wil1d, daß der Täter an den
Verletzten oder Getöteten "Hand ,a,ngtelegt" hat,
,saU nach dem Entwurf j,ede l1eilna:hme an ,der
Sch'läJgerei oder dem Angriff genüg,en .
Eine Schlägerei setzt eine Beteiligung von mindestens drei Personen voraus, wolbei von bei'den
Parteien Tätlichkeiten !begangen wer:den; daß
j,ederej,nz'elne Hetei1igte Tätlichkeiten !Zufügt oder
von ihnen betroff,en wirld, ist nicht zu ftorldern.
Ein Angr,iff bestelht in einer feinicLseililgen, unmitte~bar geg,en die körperiliche Sicherheit ,eines 'anderen gerichteten Einwil'kung, so daß Moße Drohung,en, wi.e etw;a die Albgahe eines Schl'eck:schusSf'lS in die Luft, nicht genügen~ Der Angriff muß
zwar von mehreren untel1nOmmen sein, so daß
es nicht genügt, wenn etwa eine Per!ion zwei
amidere angr,eift und ,diese sich !boß wehren, ,doch
kann er sich auch bloß geg,en emeeinlZelne Person richten. Der Unterschied zur Schlägerei liegt
darin, daß es beim ,Angriff mehrerer nicht erf,ordel"llich ist, ,daß es von beilden Seiten zu Tätlich!keiten kommt; ein Angriff meihreI'er liegt
sogar dann vor, wenn übe1'1haJUpt k,eine Tätlichkeiten begangen ,werden, wie etwa in dem Fall,
daß der Angegriffene vor einer dmhend herannahenden Gruppe' von Angreifern die ruucht
er-greift,dalbei stürzt ullid sich ,eine sdiwere Ver1etzung zuzieht.
AlLs Tätier ist jeder Teillnehmer an ,der Sdtläger:ei oder am Angriff Istnafbar, dem aus der
Tteilnahme ein Vorwurf gemacht wenden kann.
Die Teilnahme im Sinn der vorliegenden Bestimmung ist nicht mit ,der BeteiligUng an einer
straflbar·en Handlung ident, sondern im Sinn des
g,ewöhnlichen Sprachgebrauchs 'Z)u verstehen. Darnach ist T e i ,1 .n eh m e r ZJUnächst j1eder, der am
Tatort anwesend ist und gegen einen anderen
tävlich wird. Wer nur Gegenstanld des Angriffs
oder bloß aus NeugieIide am Ta'1lort .anwesend
ist, den Streit nur zu schlich'ten vel1sucht oder
Angf'lgriffene oder Verletlzte bloß fortlschafft,
nimmt nicht am Raufhanldel teil. Andererseits
ist es aber nicht erforderilich, daß ,der Teilnehmer
mitschllägt; auch sonstige sachlich,e AnteiLnaihme,
wie Anreizen, Z'urufen oder Albhalten von Hr1fe
erfüllt den T,atbestand.
Awf der inner,en Tat!ieite ist VorsaJ!lZ erfoIiderlich, der ,sich auf ,dre Tei'lna'hme 'an einer Sch!lägerei oder an einem' Angriff melhl1erer erstreck,en
muß. Dagegen braucht sich da'S Vel1schutden des
Täters ,a;ufdie schweren Folg,en nicht ZlU erstrekk,en, und zWlarauch nicht in der Form der Fahrlässtgkeit. Denn die l1at ,ste'lrlt, wie sich aus den
Worten "wird schon wegen Idi'eser Teilniahme ...
bestl1a'f,t" ergibt, ein reines Gefälhrdunglsdeliikt
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dar. Desha~b ist es auch ,~ü'rdie Stra:fibal'1keit
gleichgü:ltig, db die Fol~en vor, wälhrend oIder
nach der Te~lnahme des Täters eiIl!tr;eten. Wohl
aber dürfen sie, wi,e der vorliegen'de Entwurf
durch d~e Worte ,leines a.nderen" klarstellt, nicht
bLoß den Täter ,selbst ,getl'1Offen halben. Ist kein
schwer,er Erfolg eingetreten, so bleibt der Tei,lnehmer am Rau~handel stI'aJf'los. Dies r,echtfertigt
sich durch die Obedegung, daß die vorwer~are
T eil,nahme an einem RaufhanJdel zwar ,an sich
immer als strafwürdig erscheint, in Fällen, in
denen es a.ber nicht eiIl!mal zu einer schweren
Ver'letzung g,ekommen ist, ,enusprechend dem
Grundsat;z, die Mittel des Str,afrechts möglichst
sparsam einzusetzen, am den Gelbra;uch dieser
Mittel von vornherein und ,rllgemein verzichtet
werden sohl (vgI. die Er'läutenungen z,ur Stl1afbestimmung gegen die Begehung ein,er strafharen
Handlung rm Zustallid voller BerauschUJng).
Da sich das Tatbad, wie schon erwähnt, zum
Unt,erschied von ,den §§ 143, 157 StG nicht auf
den Verdacht gründet, Ider TeilIl!ehmer sei der
Urheber der körperlichen Beschädrgll'ng g,ewesen,
sOnldern nur auf die in ,der T'eilnaJhme gelegene
Gelfäihrd'Ung der körperlichen Sicherheit, ist ,die
vQrgesehene Stratdrohung erhelblich m~lder ah
die in den genannten ß.estimmungen des geltenden Rechts aoufscheinenden Str.afsätze; sie hesteiht
in Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstr.afe his zu 360 Tagessätzen.
Gemäß Abs. 2 bleibt ,der Te~lneihmer, dem aus
der Tei'lna.hme kein Vorwutif gemacht wenden
ka.nn, auch 'bei Eintritt eines schweren Erfol,gs
stnaHrei. Diese Bestimmung greift vor allem im
Fallider wirklichen oder v,el'meindichen Notwehr
PIQtz, kommt aber a'Uchdem Friedensstifter oder
dem, der Angegriffenen oder V,erletzten HiiLfe
leistet, zugut,e, ·sofern die Tätigk,eit solcher Personen überhaupt ,als Teilndhme ,ang,esprochen werden mann. Von einer in ,diesem Sinn stl1af~osen
Teilnahme kann aJber nicht mehr gesprochen
werden, wenn sich .derj.eiüge, der sich zunäch,st
zum Zweck eingemengt hat, um die Streitenden
zu tPennen, im weiteren Verhuf da:nu hinreißen
läßt, Il!un seinerseits igeg,en die ,ursprüIl!glichen
An1gr:eifer tätlich V'or:zUJgelhen.

Erstens9011en im Sinn der Empfeihlungen der
Stnafrechtskommission und der früher,en Entwürf'e dem Quälen bestimmte FäH,e <der Vernachlässi,gung der FÜl'sol1ge OIder Obhut gileichgestellt
werden. Diese GleichsteLlung i'st bei der Eil!1führung des § 412 a StG als im Hinblick auf die
ß.esltimmung des § 2 des Unte!'ha1losschutzgesetzes 1960, BGB1. Nr. 59, g,egen V:ernachlässigung
der Pflege, Erziehung oder Beaufsichtigung nicht
im gleichen Maße ,dringlich .untetiblieben.

§ 100 - Quälen oder Vernachlässigen eines
Unmündigen, Jugendlichen oder Wehrlosen

Die :nweite Ergänzung Ibet!'ifft die angedrohte
Strafe. In den Erläuterungen zu den früheren
Entwürfen WlUr,de ausgefiührt, daß im Falle der
Herbeiführung einer Körperv,eJ.11etzung mit
schweren Dauerfolgen 'Oder Ides Todes ,die Idiesbezüglichen Stmrbestimmungen z'um Zuge kommen soLlten; sinngemäße AUJsfüihrungen ~ unter
Bezugnahme auf die Strafbestimmungen [gegen
schwere körperlich,e ,ß,eschädigung und Totschlag - finden sich im Zusammenhang mit der
Schaffung ,des § 412 a StG im Bericht des Justizausschusses des Nationalrates zum Strafrechosänderungsgesetz 1971. Die Anwendung der angeführten StraFbestimmungen setzt jedoch voraus,

Ein T,eildieser von ,der Strafrechtskommission
vorgeschi1agenen und in die ,fpüheren EntW'Ürfe
aufgenommenen StraEbestimmung ist durch ·das
Strafrechtsänderungsg,esetz
1971
unter ,der
ß.ezeichnung "Quä'len eines Unmündigen, Jugendlichen oder Wehrlosen" dem geltenden Strafgesetz als § 412 ,aeingefügt w()11den. Dieser Teil
soU als A,bs. 1 beibehalten 'und ~eld~glichin der
Fassung ,der StraBbestimmung dem Entwurf angepaßt wer:den. Die B'estimmung bedarf jedoch
noch folgender iErgänzungen:

Da Vernachlä,ss~gungen ihrer FÜllsorge- oder
Obhutspflichten mitunter ,auch Personen unterlaufen, die im ubrigen ihren Pflicht'en in einWlandfreier Weise nachkommen, wand Idie Strafbarkeit, ähnlich wie nach § 223 b ,des deutschen
Straf,gesetibuchs,an strengere Voraussetzungen
geknüpfit. Erstens kommt nur ,eine grähliche Vernachlässigung in Betracht, das heißt -eine solche,
in der .sich ein enheblicher Mangel in der Bereitsd1aft ,des Täters zeigt, seiner Obsorg,epflicht zu
enosprechen. Sodanna!ber ist die StI'afibar;keit an
den Umstand geknüpft, Idaß Idurch die V'emachlä9sigung beträchtlicher Schaden an !der Ge9unJdheit oder an der geistigen EntwickLung henbeigeführt wind. Der Entwurf bedient sich an dieser
Stelle rhewußt wertausfühlung~bedürftiger Begriff,e, deren Abgrenzung im EimzelfaN der Rechtsprech'Ullgühel11assen bierben so[,1. Diese wi!'d
davon ,auszugehen ha:hen, daß ,ein "beträchtlicher"
Schaden an der Gesundheit nicht ,schon jeder
nicht ganz unerhebliche Schaden sein kann (vgI.
dazu und zum Begriff der Gesundheit überhaupt
die Erläuterungen zu § 91), aber auch nicht
nowendigerweise bereits .in einer schweren Körperv,erJetzung im Sinn der diesbezüIglichen Stmfbestimmung bestehen muß. Die geistige Entwicklung, ,d. h. die ,durch "Lernen" im weites:ten Sinn
bedil!1,gte Entf.altung, insbesondere Ider verstandesmäßigen Anlagen, witid heträchtlich geschäidigt,
wenn der Vernachtlässilgoe deshalb hinter dem
BiLdungs- und InteHig,enznivearu von Personen
gleicher EntwickLungsstufe merilclich zrurücmbilei'bt.
Auf Ider inneren Tatseite wird im FaJH des Delikt,s
nach Alhs. 2 hinsich dich der Vemachllässigung
Vorsatz (Eventualvorsatz) verTlangt; hinsichtlich
der Schädigung genügt Fahrlässigkeit.
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daß ,die im vorliegenden Par,agnaphen umschr~e
benen Tathandlungena.ls "Mißhandfiln" .im Sinne
der Strafbestimmung gegen vOl'sätzliche Körperverletzung Cbzw. ,daß ,der die51beZlÜ'glich,e Vorsatz
aLs ,,!Feindselige Absicht" im Sinne der Strafbestimmungen -des Igeltenden Rechtes gegen
schwere körper11iche Beschädigung und Totschlag)
gedeutet wird. Eine ,derartige Deutung vel'mag
indes - insbesonder,e wenn man lan ,Fälle der
Vemachilässigung ,denkt - nicht ohne weiteres
zu ü:berzeugen. Bs empfiehlt sich d<illler,ausdrücklich zu sagen, ,daß im :F,aUe Ider (fahl'lässigen)
Her\be.iführung eines schweren Erfolges im Sinne
der Strafbestimmungen gegen schwer.e Körperv,erle,tzung, Körperverletzung mit schweren
Dauerfolgen oder mit tödlichem Ausgang die
darur sonst vorgesehenen Stra,fsätze z,ur Anwendung zu kommen haben.

§ 101 - Überanstrengung eines Unmündigen,
Jugendlichen oder Schonungsbedürftigen

•

Der Tatbestand der überanstt'engungeines
noch nicht Achtzehnjährigen oder Schonungsbedürftigen knüpft ,an Id1e einsch:lägige sozi<ailpolitische GesetZ'gebung über iden Schutz der
Arlbeitskraft, insbesondere an die Vorschriften
des Bundesgesetzes über die Beschäftigung wn
Kindern und Jugendlichen, BGBt Nr. 146/1948,
und des Mutterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 76/1957,
an. Die betreffenden V.orschr,iften entbehren
jedoch einer wirksamen !Sanktion, weiJ gegen
Zuw~derhandlungen nur veI1hälltnismäßig nie:drige
Verwaltungsstrafen angedroht werden. Allerdi,ng:s
können derartige Überanstrengungen schon
heute, wenn sie zu einer körperlichen Beschädigung ,des Betroffenen Igeführt halben, nach§ 431
StG und bei schwer,en Folgen, wie z. B. einer
Gesundheitsstörung oder BeruifsunHhigJ.;eit von
minldestens zwanzigtägig,er Dauer, ,a!1,s übertretung gegen Idie Sicherheit Ides Lebens nach § 335
StG verfolgt werden. Doch abgesehen davon, ,daß
auch diese StraJf.drohungen den Schulid- un,d
Unrechtsgehalt ,einer rücksichtsLosen, ,gesundheit,sgefähndenden D:beranstrengung keinesIW,eg,s vdll
auszuschöpfen vermögen, scheint die Untel'stdlung solcher Vel1haltensweisen unter Iden fal1blosen aHgemeinen Gefaml"dungstatbestand an sich
nicht zweckmäßvg.' Der Entwurf sieht daher in
Anlehnung ,an die Vorschrift des Art. 135 des
schweize6schen Stnafgesetzbuchs für Fäliledieser
Art ein eigenes T,atb~lid mit einer ge,gel1,tiliber dem
a:l1gemeinen Gefälhrdungstatbestand eriheibEch
streng,eren ~Strafdrohung vor.
Die Bestimmung schützt Unmündige und
Jugendliche - aho ,Per'sonen, idie das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht voLlendet lhahen - und
Schonungsbedürftige dagegen, von .anderen Personen, von denen sie ahhängig sind oIder deren
FÜl'sorge oder Obhut ~ie umerstehen, aus Bosheit
oder rücksichtslos derart :üibemnstrengt 'Zu wer-

den, daß dadurch die Gefahr ihres Todes oder
einer beträchtlichen Körperverlletvung oder
Schädi!gung ihrer GesuI1ld!heit henbe~gefüihr.t wirld.
Die Beschreibung des Kreises der geschützten
Personen 'Und der Beziehungen zwisch·en ,ilhnen
und den als Täter in Betr,acht kommenden Personen Ideckt sich zum Teil mit dem vorangehenden Paragraphen. Die Bestimmung gilt ,daher
insbesondere auch für die Oberanstrengung ,der
eigenen KiI1lder ,durch ,die :Eltern, ,und zwar nicht
nur, wenn ,es sich um ein arbeitsäihnliches Verhälltnis handelt, die Kinder also z. B. zur UnterstütZiung bei einer von iden Eltern ausgeübten
Heimarbeit herangezogen werden, oondern lauch
bei Ider VerrichtUIllg von Hausarbeiten im übllich-en Wortsinn. Im V:OI1dergr.u11ld steht j,edoch der
FaLl der Oberanstrengung durch eine ,Person, von
,der ,der hetreffende noch nicht Achtzehnjährige
OIder Schonun~sbedü11f,tige abhängig ist. AbhängigJ.;eit !besteht gegenüber einer 'Person, deren
auf einen el1beblich'en Tei,l de's tä~lichen VerhaJtens bez.üglichen Anordnungen man sich fügen
muß, will man nicht Gef,aihr Jaufen, einen Nachteil zu erleiden, für iden das Verhalten der betreffenJden P,erson bestimmend wäre. Gedacht ist
daibei V'Or aUem an Dienst- oder A~beitsver
hältn]sse, bei denen für Iden ,Ra.ll der Nichterfüllung von AnoIidnungen Ides Dienst- oder Anbeitgebers Nachteile in bezug auf Art fllnd Umfang
der zugewiesenen Beschäftigung und winschaftlicher Art drohen. Die Abhängigkeit kann auch
mit besonders Igehgert<en ,Fami'lien- und WOIhnveIihältnissen im Zusa.mmenhang ,stehen. Bei Begehung der Tat im Zusammenhang mit einem
Dienst- oder ArlbeitsveI1hältnis besteht aber rur
den Di,enst- 'Oder AI1beitnehmer nicht nur gegenüber dem Dienst- oder Arbeitgeber ein Abhängigkeitsverhältnis, 'so daß nur dieser DiellJst- oder
Al1beitgeber Täter sein könnte; <das A:bhängigkeitsverhältnis kann hier vielmehr auch Vorgesetzten (Vorarheitern) geg,enÜiber bestehen, so
daß auch diese Personen Täter s,ein können.
Anlders als im vorangehenden Paragraphen, wo
neben den noch nicht Achtzehnjährigen als weitere Schutzobjekte d,ie wegen Gebrechlichkeit,
Krankheit oder Schwachsinns Wehrlosen 'genannt
wer.den, ,steHt die vOIiliegenlde Bestimmung den
Unmündigen und Jugen:dlichen ,die Sc h onun g sb cd ü r f t i 'g e n ,gleich. Dieser Wechsel
im Schutzobjekt entspr,icht der Verschiedenartigkeit ,des rechnswidr~gen Angriffs in b~den Fällen.
Zwar wird, wer wegen Gebrechlichkeit, Knankheit oder Schwachsinns wehdos ,ist, meist auch
schonungsbedürftig sein; allein Idas Umgekehrte
ist nicht immer ,oer Fall. VieLmehr ist schonungsbedü!1füg jeder, der zur ErhaJtung oder Wiedererlangung seiner Gesundheit nicht oder doch nur
in eingeschränktem Maß Idensellihen Anstrengungen w,ie eine ,andere Person aus'gesetzt werden
darf. Hierzu gehören insbesondere auch Schwangere und Rekonvaleszenten.
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Die Tathandlung 'besteht in einem vorsätzlichen überanstrengen. Jemand wird überanstrengt, wenn ~hm eine körperiliche ader g,eistige Leistung 3lbverlangt wird, die nach Art
unid Umf.ang das Maß dessen, was ihm zuzumuten ist, nicht ganz unerheblich übersteigt. Die
Beurteilung wil"'d meist dadurch erleichtert werden, daß es sich in der Regel um' ein fortgesetztes Verhahen handeln wird.

Die bloße vorsätzliche überanstrengung
genügt jedoch nicht, um die Tathandlung vollständig herzustellen. Es müssen vielmehr weitere subjektive und dbjektive Merkmale hinzutreten. In subljektiver Hinsicht ist erforderlich,
daß der Täter aus Bosheit oder rücksichtslos
handelt. Es handelt sich hier um zusätzliche
Schuldmel1kma1e, die den Handelnden in einem
besonders ungünstigen Licht erscheinen lassen.
Aus Bosheit handelt, wer an ,der Beeinträchtigung des körperlichen und seelischen Wohtbefindens, die er einem an!deren zu~ügt, Gefallen findet
und dem es eben darum gerade auch um diese
Beeinträchtigung zu tun ist., Rücksichtslos hande'lt,w.er sich aus selbstsüchtigen Gründen über
seine Pflichten und damit über anerkannte und
erhfib'liche Interessen anderer hinwegsetzt 'Oder
aus Gleichgühigkeit von vornherein Beden:ken
gegen sein Verhalten nicht auEkommen läßt. Die
Rücksichtslosigkeit bezieht sich auf das Verhaltendes Täters in der konkreten Lage; sie wird
zwar meist einen Charaktermangel voraussetzen,
doch ist eine Feststellung ,dieses Charaktermangels
nicht nötig. Ein an sich rücksichtsloses Verhalten kann im konkreten Fall verneint werden,
wenn der Täter aus verständlichen Motiven
gehandelt hat.· Die Strafrechtskommission hatte
in erster Lesung v(!rmeint, den Fall besonders
berücksichtigen :.U müssen, daß ein nicht voH
arbeitsflihiger AI1beitsuchender Artbeit nur unter
der Bedinigungerhäh, daß er vollwertige Arbeit
leistet, d. h .. sich bei [Erfüllung seiner Aufgaben
verhältnismäßig mehr anstrengen muß als ein
anderer Arbeiter; dies sollte Idem Anbeit-geber
nicht zum VorwuJ:1f gemacht werden können,
weshalb empfohlen wurde, davon zu sprechen,
daß die überanstrengung "ohne hinreichenden
Grund" rücksichtslos erfolgt. In zweiter Lesung
ist jedoch der Begriff der Rücksichtslosi'gkeit a'Uch
zur n~heren Erläuterun.g der subjektiven Tatseite
anderer Delikte verwendet und der Fall, ·daßein
im allgemeinen als rücksichtslos empfundenes
Verha1ten unter besonders gelagerten Umständen
doch nicht als rücksichtslos gewertet werden darf,
als sefbstv,erständlich im Wortlaut dieser anderen
Tat,bilder weiter nicht besonders erwähnt worden. Es empfiehlt sich daher nicht, gerade bei
dem vorliegenden Paragraphen an der v.on ider
Strafrechtskommission empfohlenen Textgestaltung festzuhalten, weil sonst unerwünschte

Umkehrschlüsse aluf die Tngweite des Ausdrucks
"rücksichtslos" in den anderen Bestimmungen des
Entwurfs gezogen werden könnten.
Die überanstrengung muß weiter in objektiver
Hinsicht die Gefaihr des Todes oder einer
beträchtlichen Körperverletzung oder Schädigung
an der Ges'Un:dheit herbei'geführt haben. Auch
hier erweist sich ein Abgehen von dem von der
Strafrechtskommission vorgeschlagenen Wortlaut
ah erforderlich, und 'Zwar aus folgenden Gründen: Die Kommission hatte in erster Lesung in
Anlehnung an Art. 135 des schwerzerischen Strafgesetzbuchs empfohlen, V'on einer "schweren
Gefährdung der Gesundheit" zu sprechen. Diese
Wendung ist in der zweiten Lesung durch "HerbeifühJ:1ung der Gefa:hr einer Körperverletzung
oder Schäldj,gung der Gesundheit" ersetzt worden, ohne daß, wie sich aus dem Protokoll ergibt,
die Absicht der Kommissi'Ün darauf gerichtet
gewesen wäre, von dem EI1fordernis einer ülber
die bloß allgemeine Gefahrdung der [körperlichen
Sicherheit im Sinn der diesbezüglichen Strafbestimmung hinausgehenden Gefährdung ainusehen. Tatsächlich kann nun aJber ein wägbarer
Unterschied ,zwischen ,der "Herlbe]führung der
Gefahr einer Körperverletzung oder Schädigung
der Gesundheit ,unter Bezugnahme auf die Strafbestimmung gegen vorsätzliche Körperverletzung
und der in der allgemeinen StraBbestimmrung
gegen Gefährdung bezogenen Gefahr kaum
gefunden werden. Demgegenüber fordert das
schweizerische Strafgesetzbuch mit seiner bereits
erwä!hnten Formulierung eine Gefährdung
gewichtiger Art. Der Entwurf stellt daher ,im
Einklang mit diesen auch in· Ider Strafrechtskommission zum Ausidruck gekommenen Tendenzen, die einer Überspannung des Tatbilds
vorbeugen wollen, auf die Gef,ahr des Todes oder
einer beträchtlichen Körperverletzung oder
Gesundheitsschädigung ab. Es würde zu welt
führen, wollte man <bereits ,die Gef3lhr jeder
Körperverletzung, d. h. also jedes nicht ganz
unerheblichen Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit, also auch z. B. ,die Gefahr von kleinen
Schnittwunden, Schrammen u. dgl., genügen lassen; Entsprechendes gilt von verhältnismäßig
rasch abklingenden krankha,ften Erregungszuständen. Andererseits würde die präventive Wirkung
der Vorschrift, durch die Forderung, die überanstrengung müsse .die Gefahr einer schweren
Körperverletzung her'be~geführt haben, über
Geibuhr beschränkt. Die richtige Lösung liegt in
der Mitte: Es dad nicht bloß unerhebliche Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung, es
muß aber auch noch keine schwere Verletzung
drohen; es genügt die Gefahr einer beurächtlichen,
d. h. für eine wertende Betrachtung 'im Zusammenhang mit der rechtS/politischen Zielsetzung
des vorliegenden Delikts bereits. ins Gewicht fal-
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lende Verletzung am Körper oder Schädigung
an der Gesundheit. Der Begriff der Gefahr ist
dabei 'derselbe wie in der allgemeinen Strafbestimmung gegen Gefährdung der körperlichen
Sicherheit. Es empfiehlt sich nicht, die gewünschte
Einschränkung dadurch her:beizu:liÜ'hren, daß von
einer "schweren Gefahr" gesprochen wird, weil
der Unterschied zwisch·en einer strafrechtlich
erheblichen Gefahr ,an sich und einer schweren
Gefalhr dieser Art kaum wägbar ist (vgI. die
kritischen Bemerkungen von H a f t e r, Schweizerisches Strafrecht 65).
.
Sowohl die Über,anstrengung als auch die darin
gelegene GefäJhrdung .fallen ,dem Täter nur zur
Last, wenn er sie vorsätzlich begeht. Hinsichtlich der überanstrengung - nicht aber auch
hinsichtlich der Gefähridung - muß überdies
eines der 'Schon erwähnten zusätzlichen Schu'ldmerkmale vorliegen. Im übrigen 'genügt auch
Ev·entualvorsatz.
Die Grundstrafdrohung soHte nach der
Empfehlung der Strafrechtskommission und den
früheren 'Entwür:fen mit der des vorangehenden
Paragraphen über,einstimmen. !Da die Strafübergrenze ,dort in Anlehnung ,an die zu § 412 a StG
durch das Strafrechtsänderungsgeserz 1971 getroffene Regelung mit IZwei Jahren !bestimmt worden
ist, wird auch fiür die durch den vorliegenden
Paragr:aphen erfaßte strafibare Handlung eine solche Grundstrafdrohung v'Ol'geschlagen. Für den
Fall, daß durch ,die Tat eine schwere Körperverletzung 'Oder der Tod des überanstrengten herbeigeführt wird, hatten die Strafrechtskommission !Und die früheren Entwürfe einen eigenen
höheren Strafsatz vOl'gesehen. Der vorliegende
Entwul'f empfiehlt demgegenüber auch in ,diesem
Punkt eine Angleich·ung an den vorangehenden
Paragraphen.

§ 102 - Imstichlassen eines Verletzten
Nach dem von der Rechtslehre und der Rechtsprechung anerkannten Ingerenzprinzip ist jedermann unter Strafsanktion verpflichtet, ·die nachteiligen Folgenaibzuwenden, ,die aus seinem wenngleich schuldlosen Verhalten entstehen. Wer einen
Menschen am Körper verletzt oder in seiner
körperlichen Sicherheit gefährdet hat, ist verhalten, für die Abwendung aller ,daraus entstehenden weiteren Gefahren Sorge zu tragen !Und
macht sich, wenn er dieser Pflicht fahrlässig nicht
nachkommt, der übertretung nach §§ 431 oder
335 StG, im Fall des T'Odes eines Menschen .des
Vergehens nach § 335 IStG schuldig. El'gänzeIJid
dazu drohen die durch die (erste) Stra.fgesetznovelle 1952, BGBl. Nr. 62, neu eingeführten
bzw. geänderten V'Orschriften der §§ 337 lit. c
und 432 StG strengere Strafen für den Fall an,
daß der Tät,er, nachdem er einen Unfall verschuldet oder mitverschuldet hat, es unterläßt, sich

sogleich davon zu übel'zeugen, ob (der Verunglückte oder Gefährdete einer Hilfe ibedarf, oder,
mag er sich auch hiervon überzeugt haben,diese
Hilfe, f.alls sie erforderlich und zumutbar ist,
nicht gewährt.
Der Entwurf unternimmt es, ,diese Materie
in Anlehnung an Art. 128 des schweizerischen
Strafgesetzbuchs neu zu regeln; danach soll künfüg wegen "Imstichlassen eines Verletzten" strafbar sein wer es unterläßt, einem anderen, dessen
Verletzung am Körper ·er, wenn auch nicht
widerrechtlich, verursacht hat, die erforderliche
Hilfe zu leisten, es sei denn, daß ihm die Hilfeleistung nicht zuzumuten ist.
Als Täter dieses Delikts kommt nur in
Betr:acht, wessen Verhalten für die Verletzung
des anderen im strafrechtlichen Sinn ursächlich
gewesen ist. Die ;Best~mmung gilt daher z. B.
nicht ,für Zeugen eines Unfalls; für Fälle dieser
Art wird .durchdie I$tnflbestimmung gegen
Unterlassung der Hilfeleistung vorgesorgt. Andererseits ist es lZum Unterschied vom geltenden
Recht nicht erforderlich, Idaß der Täter die Verletzung verschuldet 'oder doch zumindest mitverschuMet hat. Es macht sich a'uch schuldig, wer
einem anderen eine Verletzung in Notwehr zugefügt hat und den so Verletzten im Stich läßt.
Dies bringt der Entwurf dadurch zum Ausdruck,
daß er von einer "wenn auch nicht ,widerrechtlich" zugefügten Verletzung spricht, worunter
jede Verletzung zu verstehen ist, für die der
Täter aus anderen Gründen als wegen Fehlens
eines strafrechtlich erheb'lichen Verursachungszusammenhangs in strafrechtlicher Hinsicht nicht
einzustehen hat. Der durch diese Knderung
bewirkten Ausweitung Ides Tatbestands gegenüber
der Regelung des geltenden Rechts liegt u. a.
die Erwägung zugrunde, daß dem Verursacher
einer Verletzung die 'Entscheidung Idarüber, ob
er die Verletzung verschuldet habe, mitunter
nicht 'möglich ist oder nicht zugemutet werden
kann, wogegen er die Entscheidung bloß darüber, ob sein Verhalten ein Glied in der zur Verletzung führenden Ursachen'kette war, in der
Regel 'Ohne 'Schwier~gkeiten treff·en kann. Daß
der Täter unter den hier erörterten Vora'ussetzungen auch dann haftet, wenn er die V,erletzung
durch ein von ihm gelenlktes Fahrzeug, Reittier
oder Zugtier bewirkt hat, versteht sich von
selbst. Es brauchen daher diese im Art. 128 des
schweizerischen Strafgesetzbuch's genannten Beispie19fä1'le nicht gesondert herv'Orgehoben zu werden.
Das, was dem Betroffenen zugefügt worden
ist, muß sich als "Verletzung am Körper" im
Sinn der 'Strafbestimmung gegen Körperverletzung darstellen. Die Strafrechtskommission hatte
empfoh'len, in Anlehnung an ,den Wortlaut der
15
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schon mehrfach genannten Vorschrift des schweizerischen Strafgeset'lJbuchs nur von einer "Verletzung" 2m sprechen. Dieser Ausdruck könnte
jedoch dahin ausgelegt werden, daß darunter auch
eine nicht mit einem Eingriff in die körperliche
Unversehrtheit verbundene Schädigung ,an der
Gesundheit zu verstehen sei. Da eine solche Auslegung nicht erwünscht wäre, erscheint die im
Entwul1f gewählte Verdeutlichung angebracht. Im
übrigen ist es zur Herstellung des Taubestands
nicht erforderlich, ,daß der Verletzte im Sinn der
Stratbestimmung gegen Aussetzung "hilflos" ist.
Anders als nach § 337 Et. c StG soU jedoch eine
bloße Gefährdung zur Begriindung einer HiHeleistungspflicht des Täters nicht ausreichen. Diese
Einschränkung steht in engem Zusammenhang
mit der grundsätzlichen Umgestaltung des Tatbilds, das nur mehr denjenigen mit Strafe
bedroht, der im Stich läßt, d. h. die erforderliche
Hilfeleistung unterläßt, nicht aber schon denjenigen, der es unter.läßt, sich ,davon zu überzeugen, ob Hilfe erforderlich ist.
Die Tathandlung besteht im Unterlassen der
erforderlichen Hilfeleistung. Die Verpflichtun,g
zur Leistung der erforderlichen Hilfe setzt voraus,
daß über die zugefügte Verlewung hinaus die
Gefahr eines weiteren Schadens für Leih (auch
bloße Schmerzen genügen) oder Leben des Verletzten besteht. Doch ist im Sinn der Rechtsprechungzu § 337 lit. c StG unter Hilfe nicht bloß
eine Maßnahme zu verstehen, die Clur Rettung
des Lebens des Verunglückten dder ,zmr Heilung
einer ,durch den Unfall entstandenen, nicht
lebensgefährlichen Verletzung oder sonstigen
Schädigung der Gesundheiterfor,derlich ist, sondern jede Vorkehrung, die dem Verunglückten,
ma.g er auch dem Tod verfaHen sein, seine Lage
erleichtert, insbesondere seine Schmerzen lindert
(SSt. 31/74). Keine Hilfsibedürftigkeit liegt insbesondere vor, wenn hereits von anderer Seite
ausreichende Hi:lfe ,geleistetwird. Da im übrigen
Hilfeleistung voraussetzt, daß sich der Täter
davon überzeugt, ob und welcher Hafe der Verletzte bedarf, ergtbtsich aus der gegen das
Imstichlassen ,gerichteten 'Stra:fdrohung mittelbar
eine entsprechende Oberzeugungspflicht. Die Verlewung dieser Pflicht ist aber, wie schon erwähnt,
anders als im ,geltenden Recht als solche nicht
mit Strafe bedroht. Die erforderliche Hilfeleistung wird vielfach darin bestehen, daß der
Täter sachkundige Hilfe durch dritte Personen
ermöglicht, sei es, daß er solche Hilfe herbeiholt
oder daß er den Verletzten dorthin bringt, wo
ärztliche Hilfe bereit ist.
Auf der inneren Tatseite wird Vorsatz verlangt. Der Täter muß wissen oder Idoch zumindest damit einverstanden sein, daß ,er einem
anderen eine Verletzung zugefügt hat und der
andere deshalb der Hilfe bedarf, und er muß

eine solche Hilfe unterlassen wollen. Ist der Vorsatz des Täters überdies ,darauf gerichtet, daß
dem Verletzten aus dem Unterlassen der Hilfe
ein Schaden an Leib oder Leben erwachsen soll,
so kommt an Stelle der vorliegenden Bestimmung das entsprechende vorsätzliche Tötungsoder Verletzungsdelikt zum Zug.
Die Strafbarkeit der Tat ist nicht an den
Eintritt eines nachteiligen ErfoLgs, sei es einer
Gefahr für Leilb 'oder Leben in :beträchtlichem
Umfang oder eines Scha,dens an Leib oder Leben,
geknüpft. Derartige Erfolge sind im aHgemeinen
lediglich im Rahmen der Stmfzumessung zu
berücksichtigen.
Besonders geregelt wird ,die Frage der Zumutbarkeit. Während nach der allgemeinen Bestimmung des § 10 Abs. 1 über den entschuldigenden
Notstand das Imstichlassen eines Verletzten nur
straflos bliebe, wenn der durch die Unterlassung
der Hilfeleistung drohende Schaden nicht u nver h ä I t n is m ä ß i g s c h wer erwöge als
der Nachteil, der dem Täter durch die Hilfeleistung droht, und in der Lage des Täters auch ein
r·echtschaffener Mensch die Unterlassung !begangen hätte, soll bei dem vor.liegenden Delikt, das
ja nicht an ein schu'ldhaftes Handeln anknüpft,
ein groß'zügigerer Maßstab angelegt wer,den. Die
Strafrechts kommission hat in zweiter Lesung
empfohlen, diesen Maßstab dahin zu bestimmen,
daß die Hilfeleistung insbesondere dann nicht
zuzumuten 'sei, wenn sie nur unter schwerer
eigener Gefährdung oder unter VerletlZung anderer übe r wie ,g end e r Interessen möglich
wäre. Wie jedoch schon zur Strafbestimmung
gegen Vernachlässigung eines UnmündiJgen,
Jugen'dlichen oder Wehrlosen a,usgeführt worden
ist, kann eine Unterscheidung zwischen ,einer
strafrechtlich erheblichen Gefährdung an sich und
einer schweren Gefährdung dieser Art nicht verläßlich getroffen werden und wird dem Gedanken, der damit zum Ausdruck gebracht werden
sollte, zweckmäßigerweisedadurch Rechnung
getragen, daß man auf ,die Gef3ihr des Todes
oder einer be t r ä c h t I i c he n Verletzung
am Körper oder Schädigung an der Gesundheit
abstel'lt. Der Entwurf wählt daher auch im vorliegenden FaU diese Ausdrucksweise. Von der
Unzumuthal"keit einer Hilfeleistung in diesem
Sinn wird man z. B. sprechen können, wenn der
Täter bei dem Versuch, ,den in einem hrennenden
Kraftfahrzeug befindlichen Verletzten ZIU retten,
sich selbst notwendigerweise Verbrennungen
zuzöge. Entsprechendes gi:lt aber ,auch, wenn die
in Rede stehende Gefahr zwar nicht für den
Hilfeleistenden seIhst, aber für dritte Personen
besteht; z. B. ,für einen Angehörigen des Täters
oder für einen schwerkranken Patienten, zu dem
der Täter als Arzt unterwegs ist. Dem trägt der
Entwurf Rechnung und beseitigt, den Ministe-
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rial entwurf 1964 insoweit modifizierend, die
Beschränkung auf den "Hilfeleistenden", so daß
bei der Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen
dieser Bestimmung Körperverletzungen, Gesundheitsschädigungen und Üiberwiegende Interessen
auch dritter Personen J3erücksichtigung finden.

.

Als Strafe ,für das Imstichlassen eines Verletzten ist Freiheitsstrafe bis zu ein em Jahr
oder Geldstrafe Ibis zu 360 Tagessätzen vorgesehen. Die vergleichibaren strafbaren Handlungen
des geltenden Rechts sind je nachdem, ob aus
der Tat .bloß eine konkrete Gefährdung oder
leichte körperliche ~eschädigung,eine schwere
körperliche Beschädigung oder der Tod eines
Menschen erfolgt, mit Arrest his zu sec h s
Mon a t e n oder mit Geldstra;fe bis zu 50.000 S
(§ 432 StG), mit strengem Arrest bis zu z w e i
Jahren (§ 337 erster FaU StG) oder mit streng,em
Arrest bis zu d r e i Jahren (§ 337 zweiter Fall
StG) hedroht.
Nach der Empfehlung der Strafrechtskommission sollte, falls das lmstichlassen den Tod des
Verletzten nach sich zieht, ein höherer Strafsatz,
und zwar Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren,
Platz greifen. Diefriiheren Entwürfe haben diese
Empfehlung wegen dogmatischer Bedenken nicht
übernommen. Bleibt es jedoch' auch im Fall des
Eintritts schwerer Folgen ,bei der Strafobergrenze
von einem Jahr, so kann - anders als nach dem
auch in diesem Punkt bewahrten geltenden
Recht - der zusätzliche SchuId- und Unrechtsgehalt einer durch ,das lmstichlassen des Verletzten beschwerten Straftat nicht entspr,echend abgegolten werden. Es erscheint daher richtig, den
Vorschlag der Strafrechtskommission in einer den
allgemeinen Stra~bestimmungen gegen fahrlässige
Tötung und Körperverletzung unter besonders
gefährlichen Verhältnissen entsprechend differenzierten Form wieder aufzugr,eifen und dement. sprechend für den Fall des Eintritts einer schweren Verletzung einenStJ:'1afsa.tz Ibis zu zwei J ahren, für ,den Fa.ll des Eintritts des Todes aber
einen Strafsatz :bis zu drei Jahren vorzusehen.

§ 103 - Unterlassung der Hilfeleistung
Eine Vorschrift, die bei einem Unglücksfall
oder einer Gemeingefahr j e der man nunter
Strafsanktionen verpflichtet, die zur Rettung
eines Menschen erforderliche Hilfe zu leisten,
ist dem geltenden österreichischen Strafgesetz
fremd und war auch in den früheren österreichisd1en Strafgesetzentwürfen nicht enthalten.
Das geltende Stmfgesetz kennt lediglich seit der
Strafgesetznovelle 1952, BGBt Nr. 62, einen
Sonderfall, wonach die Unterlassung der Hilfeleistung durch den T ä t e r einer fahrlässig herbeigeführten Verletzung oder Gefahrdung eine
höhere Strafdrohung Ibewirkt (§§ 337 lit. c, 432

StG). Eine allgemeine strafrechtlich sanktionierte
HiIfeleistungspflicht findet sich j,edoch z. B. im
§ 330 c des deutschen Strafgesetzbuchs. In österreich ist erstmals durch § 4 Abs. 3 der StraßenveJ:'\kehrsordnung 1960, BGBL Nr. 159, den Zeugen eines Verkehrsunfalls oder seiner Folgen am
Unfallsort die Verpflichtung auferlegt worden,
den verletzten Personen diezumutJbare Hilfe
zu 'leisten. Diese Entwicklung entspricht einem
Wandel der gesellschaftlichen Auffassung, die
heuteallgemeiri dahin geht, daß die Verletzung
der allgemeinen Hilfeleistungspflicht nicht nur
moralisch verwerflich, sondern auch als kriminelles Unrecht strafwürdig sei.
Der Entwur,f übernimmt in großen Zügen die
Regelung des § 4 Albs. 3 der Straßenverkehrsordnung 1960, dehnt jedoch den Anwendungsbereich aus. Straflbar soll danach sein, wer es bei
einem Unglücksfall oder bei einer Gemeingefahr
unterläßt, die zur Rettung eines Mensmen aus
der Gefahr des ']odes oder einer beträchtlichen
Körperverletzung oder Gesundheitsschädi,gung
erforderliche Hilfe 'zu 'leisten. Unter einem
Unglücksfall ist ein plötzlich eingetretenes Ereignis zu verstehen, das beträchtlichen Schaden verursacht oder einen solchen Schaden hesorgen läßt.
Diese Voraussetzungen werden bei Verkehrs-,
Betriebs- und Sportunfällen häufig zutreffen. Das
Unglück kann auch von einem Dritten in v,erbrecherischer Ahsicht oder vom Verunglückten
selbst verursacht worden sein. Der Begriff der
Gemeingefahr ist näher umschrieben und bedeuteteine Gefahr für Leih oder Leben einer größeren Zahl von Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß.
Die Strafrechtskommission hat vorgeschlagen,
die Gefahr, ,die dem durch den UnglücksfaH oder
durch die Gemeingefahr in Mitleidenscha.ft Gezogenen 'droht, als "erhebliche Gefahr für Leib oder
Leben" zu umschreihen. Wie ~edoch in den Erläuterungen zu den beiden vorangehenden Strafbestimmungen ausgeführt worden ist, kann zwismen einer strafrechtlich erheblichen Gefähl'dung
an sich und einer "erheblichen" oder "schweren"
Gefährdung nicht einwandfrei untersrnieden werden. Es ist daher bei jedem dieser von der Kommission empfohlenen Ausdrücke zu prüfen, ob
durch die Voranstellung tbeispielsweise des Worts
"erheblich" vor das Wort "Gefährdung" nur zum
Ausdruck ,gebracht werden sollte, daß ganz vage
Gef.ahrenlagen ehe n sowie bei der allgemeinen
Strafbestimmung gegen Gefährdung ,unheachdich
sind oder ob vielmehr eine Einschränkung gegenüber dieser Strafbesümmung in der Richtung
angestrebt wurde, Moß die Gefahr einer
be t r ä eh tl ich e n Verletzung 'eider Gesundheitsschädigung (oder ,des T~des) zur Herstellung
des Tatbestands genügen 'zu lassen. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, daß die Gefahr
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bloß

geringfügiger

Körperverletzungen oder
für den von einem
Unglücksfall oder einer Gemeingefa!hr Betroffenen zur Auslösung einer jedermann treffenden
Hilfeleistungspflicht augenscheinlich nicht hinreichen sollte. Es ist daher an Stelle des von Ider
Kcommission empfohlenen Wortlauts darauf
abzusteHen, db der 'Betroffene der Hilfe zur Rettung .aus der Gefahr .des Todes oder einer
beträchtlichen Körperverletzung 'Oder Gesundheitsschädigung bedal"f. Hinsichtlich des Begriffs
.der 'Beträchtlidrkeit wird auch hier wieder auf
die Erläuterungen 'zu § 101 hingewiesen.
Gesundheitsschäd~gungen

jenigen, der die Verlerzung eines anderen seIhst
herbeigeführt oder gar verschuldet hat. Was .die
Umschreibung der Unzumuubarkeit betrifft, so
hatte die Strafrecht~kommission in Anlehnung
an § 4 A'bs. 3 der Straßenvel"kehrsordnung 1960
empfohlen, in diesem Zusammenhang von einer
"erheblichen ei,genen Gefährdung" zu sprechen.
Aus den schon wiederholt angeführten Gründen
schlägt der Entwurf vor, diesen Au~druck durch
den Hinweis auf die in der aUgemeinen Strafbestimmung ,gegen Gefährdung umschriebene
Gef·ahr zu ersetzen. Diese Ersetzung rechtfertigt
sich durch .den Umstand, ·daß für die nötige Verdeutlichung nur die Wahl zwischen diesem Hinweis und dem Hinweis auf die "Gefahr !des
Todes oder einer heträchtlichen Körperverletzung oder Ges)lUdheitsschädigung" offensteht, die
letztgenannte Wendung jedom in der Strafbestimmung gegen das Imstichlassen eines Verletzten zur Umschreibung des dort v·erwendeten
engeren Begriffs der Unzumutbarkeit verwendet
wurde. Aus den schon in den 'Erläuterungen zu
dem vorangegangenen Tatbild dargelegten
Erwägungen hat der Entwurf auch hier, den
Ministerialentwurf 1964 insoweit modifizierend,
die Beschränkung der Prüfung der Zumutbarkeit
auf Rechtsgüter des Hilfeleistenden beseitigt.

Im übrigen stimmt die Tathandlung mit der
des Imstichlassens eines Vedetzten überein, so
daß auf .die Erläuterungen zu ·diesem Paragraphen verwiesen werden kann. Doch kommt die
vorliegende Stratflbestimmung nur zum Zug, wenn
die Tat nicht wegen Imstichlassens eines Verletzten stra'Bbar ist. Istz. Ho ein Fußgänger durch
ein Kraftfahrzeug niedergestoßen und lebensgefährlich v.erletzt worden, so hat, wenn die
erforderliche Hilfeleistung unterlassen wird,
dafür der Lenker nach der vorliegenden Strafbestimmung, sein Mitfahrer wegen Imstichlassens
eines Ver,letzten einzustehen, es sei denn, daß es
an der - für jede der 'beiden Personen gesonDer Kreis der als Täter Ides vorliegen'den
dert zu heurteilenden - Zumutbarkeit einer
Delikts
in Betramt kommenden Personen
solchen Hilfeleistung fehlte.
bestimmt sich, wie .die Wendung "b e i einem
Die Frage der ZumutJbarkeit wird für 'den Unglücksfall oder einer Gemeingefahr" im Abs. 1
Bereich der Unterlassung :der Hilfeleistung sowohl zeigt, zunämst danach, 'Ob eine räumliche Naheabweichend von der allgemeinen Vorschrift des beziehung 'Zwischen Täter und Verunglücktem
§ 10 Abs. 1 als auch .a'bweichend von der im gegeben ist. Darüber hinaus sind aber aum in
Fan des 1mstichlassens eines Verletzten maß- diesem Zusammenhang die Begriffe der Erfordergebenden Vorschrift geregelt. Danach soll die lichkeit und Zumutharkeit von Bedeutung.
Hilfeleistung insbesondere dann nicht zuzumuten
sein, wenn sie nur unter Gefahr für Leib oder
Als Strafe ist 'Freiheitsstrafe bis 'Zu sechs MonaLeben oder unter Verletzung anderer ins Gewicht ten oder Geldstrafe ibis zu 360 T'agessätzen, wenn
fallender Interessen möglich wäre (Abs. 2). Durch die Unterlassung Ider Hilfeleistung jedoch den
die Formulierung "ins Gewicht fallende Inter- Tod eines Menschen zur Folge hatte, Freiheitsessen" soll zum Ausdruck .gebracht ·werden, daß stnfe his zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu
es sich nimt um rechtlich unerhebliche Interessen 360 Tagessätzen vorgesehen. Idealkonkurrenz
handeln darf. Durch diese gegenüber dem Mini- zwischen den Stra.fbestimmungen gegen das
sterialentwurf 1964 einschränkende Fassung soll Imstichlassen eines Verletzten und die Unterlasallfälligen Schwierigkeiten in der praktismen sung der Hilfeleistung ist ausgeschlossen, weil die
Anwendbarkeit der ,Bestimmung vorgebeugt wer- erste im Verhältnis zur zweiten die lex specialis
den, die sich aus einer zu weitgehenden Ausle- ist. Ist der Vorsatz Ides Unterlassell'dendarauf
gung des IBegriffs "Interesse" ergeben könnten gerichtet, daß dem durch den Unglücksfall oder
und auf die im Begutachtungsverbhren mit Recht die Gemeingef:ahr in Mitleidenschaft Gezogenen
hingewiesen wurde. Daß die "ins Gewicht fallen- durch die Unterlassung der Hilfeleistung ein weiden Interessen" auch :die Interessen des Hilfe- terer Schaden an Leib oder Lebenentsteht,so
bedürft~gen an seinem persönlichen Wohl "über- hat es gleichwohl bei der Anwendung der vorwiegen", wird hier nicht ,gefordert. Dieser liegenden StraBbestimmung sein Bewen'den und
Umschreibung des Begriffs der Unzumutbarkeit, kommt also nicht etwa eines der Vorsatzdelikte
die nicht nur über § 10 Albs. 1, sondern auch gegen Leih oder Leben zum Zug; denn die zur
über § 102 Abs. 3 hinausgeht, liegt ·die Erwägung Zurechnung als unechtes Unterlassungsdelikt erzugrunde, daß es unbillig wäre, jedermann gegen- forderliche Rechtspflicht zum Handeln kann aus
über in strafrechtlicher Hinsicht die gleichen einem echten Unterlassungsdelikt ·allein nicht
Anforderungen zu steHen wie gegenüber dem- abgeleitet werden (vgl. ·die Erläuterungen zu § 2).
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Zweiter Abschnitt

die kriminalpolitische Bedeutung dieser BestimStrafbare Handlungen gegen die Freiheit mungen für den Schutz des öffentlichen Friedens
die für den Schutz der Freiheit überwiegt, hat
Vorbemerkungen zu den §§ 104 bis 116
der vorliegende Entwurf sie iI). den Abschnitt
Die strafbaren Handlungen gegen die Freiheit über die strafbaren Handlungen gegen den
sind im geltenden Strafgesetz in keinem eigenen öffentlichen Frieden überstellt.
Hauptstück zusammengefaßt, sondern werden
§ 104 - F.reiheitsentziehung
größtenteils im neunten Hauptstück des Ersten
Teils ("Von öffentlicher Gewalttätigkeit"), und
Nach § 93 5tG mamt sich des Verbrechens
zwar in den §§ 83, 90 und 93 bis 99 StG behan- der unbefugten Einschränkung der persönlichen
delt. Die besondere Bedeutung, die dem Rechts- Freiheit eines Menschen schuldig, wer jemanden
gut der Freiheit in einem demokratischen Staat "eigenmächtig verschlossen hält oder auf was
beigemessen wird, kommt im Entwurf schon immer für eine Art an dem Gebrauche seiner
dadurch zum Ausdruck, daß die strafbaren Hand- persönlichen Freiheit hindert". Der Entwurf
lungen gegen dieses Rechtsgut - sofern sie sich übernimmt dieses Tatbild fast unverändert und
nicht zugleich vorwiegend gegen ein bestimmtes stellt nam dem Vorbild fremder Strafgesetze
anderes Rechtsgut richten, dessen Schutz einem und früherer Entwürfe mit diesem Delikt diebesonderen Kapitel vorbehalten ist - in einem jenige strafbare Handlung gegen die Freiheit an
eigenen Abschnitt zusammengefaßt werden und die Spitze dieses Abschnitts, die sich gegen die
daß dieser Abschnitt unmittelbar an den den B ewe gun g s freiheit des Menschen im Raum
Besonderen Teil eröffnenden Abschnitt über richtet, ohne zugleich notwendigerweise auch
strafbare Handlungen gegen Leib und Leben andere Rechtsgüter zu gefährden oder zu verangereiht wird.
letzen.
Geschütztes Rechtsgut ist die Freiheit der
Willensbildung und Willensbetätigung im allgemeinen, im besonderen noch die Bewegungsfreiheit im Raum und die Freiheit der Entscheidung
über die medizinische Behandlung des eigenen
Körpers.
An die Spitze des Aib'schnitts stellt der Entwurf die gegen das Rechtsgut der B e w egun g s fr e i h e i t
gerichteten
strafbaren
Handlungen, und zwar an erste Stelle die ausschließlich gegen dieses Rechtsgut gerichtete Freiheitsentziehung und ihr folgend zwei Formen
der Entführung zu unzüchtigen Zwecken, die
erpresserische Entführung, die überlieferung an
eine ausländische Macht und den Sklavenhandel.
Daran schließen sich die bloß die Freiheit der
Willens'b i 1 dun g und -Ib e t ä ti gun g schützenden Strafdrohungen gegen Nötigung und
schwere Nötigung und die ihnen verwandte diese
Freiheit g e f ä h r den d e gefährliche Drohung
sowie die dem Schutz der Willensb i I dun g
dienende Bestimmung gegen die betrugsähnliche
Täuschung, der die Bestimmung gegen den Hausfriedensbruch folgt. Den Abschluß bilden die dem
Schutz der Freiheit der Entscheidung über die
Heilbehandlung und der Entscheidung der werdenden Mutter über die zu ihrer Rettung
gebotene Tötung der Leibesfrucht dienenden
Bestimmungen über eigenmächtige Heilbehandlung und eigenmächtige Eingriffe an Schwangeren
zu derer Rettung.

Das geltende Recht bezeichnet als Tathandlung
jede Hinderung am Gebrauch der persönlichen
Freiheit; als wichtigstes Beispiel wird das Verschlossenhalten hervorgehoben. Da die Rechtsprechung die Tendenz zeigt, auch nicht ins
Gewicht fallende Beeinträchtigungen der Bewegungsfreiheit unter den Tatbestand des § 93 StG
zu subsumieren, stellt der Entwurf auf die E n tz i e h u n g der persönlichen Freiheit ab. Damit
soll sowohl das Element einer gewissen Dauer
als auch das der Schwere und Ernstlichkeit des
Angriffs unterstrichen werden. Umringen beispielsweise mehrere Personen jemanden und hindern ihn zunächst am Weitergehen, so soll ein
solches Verhalten ni mt als Freiheits e n t z i eh u n g und kriminelles Unrecht gewertet werden, wenn dem Objekt dieser Tat der Weg
sogleich wieder freigegeben wird.
Die persönliche Freiheit entzieht auch, wer
den bereits ohne sein Zutun eingetretenen Entzug der Freiheit eines anderen verstärkt, verfestigt oder dIme akti,ves Tun weiter aufrechterhält.
Die im geltenden Remt herausgehobene Tathandlung des Verschlossenhaltens stellt ebenso
wie der in anderen Rechtsordnungen verwendete Ausdruck "einsperren" nur einen Sonderfall
der Einleitung eines Verhaltens dar, das man
ganz allgemein als G e fan gen haI t e n (in
einem abgegrenzten Raum) bezeichnen kann. Auf
diese typische Tathandlung weist· der Entwurf
besonders hin.

Der Ministerialentwurf 1964 hatte die dem
Ebenso wie nach der Rechtsprechung zum
Schutz der Versammlungsfreiheit dienenden Tat~
. bilder 'der Sprengung einer Versammlung und geltenden Recht soll es auch nach dem Entwurf
der Verhinderung oder Störung einer Versamm- keinen Unterschied machen, ob das Gefangenlung in diesen Abschnitt eingereiht. Da jedoch halten durch mechanische Mittel oder durch
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körperliche Gewalt geschieht. Auch nach dem Unrecht, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit
Entwurf soll die Freiheitsentziehung ein Dauer- darstellt. Die Pflicht zur Anzeige,erstattung im
delikt bleiben.
Fall einer geredltfertigten Festnahme wird zweckmäßigerweise im Zusammenhang mit der FestDie Freiheitsentziehung ist nicht strafbar, wenn nahme selbst, also z. B. hinsichtlich der Festsie rechtmäßig ist. Zwar bedarf dies im all- nahme eines einer .strafbaren Handlung Verdächgemeinen, da die Rechtswidrigkeit ein Element tigen in der Strafprozeßordnung zu regeln sein.
jeder strafbaren Handlung ist, keiner besonderen
Das geltende Remt sieht als Grundstrafrahmen
Erwähnung im Gesetz. Eine andere .Frage ist
aber, ob nicht auf gerade bei diesem Delikt Kerker von sems Monaten bis zu einem Jahr,
besonders häufig in Betracht kommende Recht- bei einer Anhaltungsdauer von mehr als drei
fertigungsgrunde ausdrücklich im Gesetz hinge- Tagen oder aber, w,enn das Opfer einen Schaden
wiesen werden soll. Das geltende Recht unter- oder ein ,ander,~s Ungemach rzu erleiden hatte,
wirft nur denjenigen Täter der Strafdrohung als Strafrahmen schweren Kerker von einem bis
gegen die Einschränkung der persönlichen Frei- zu fünf Jahren vor. Angesimts der besonderen
heit, der "einen Menschen, über welchen ihm Bedeutung des Rechtsguts der Freiheit in einem
vermög.e der Gesetze keine Gewalt zusteht, und demokratischen Gemeinwesen erhöht der Entwelchen er weder als einen Verbrecher zu wurf die Obergrenzen der Strafrahmen für den
erkennen, noch als einen schädlichen oder gefähr- Grundtatbestand auf Freiheitsstrafe bis zu drei
limen Menschen mit Grund anzusehen Anlaß Jahren und für qualifizierte Fälle auf Freiheitshat, eigenmämtig verschlossen hält ... ". Durch strafe von einem bis zu zehn Jahren. Als solme
das Merkmal der Eigenmämtigkeit und durch strafsatzerhöhende Umstände normiert der Entden Hinweis auf "die Gesetze" schlechthin erweist wurf, das geltende Recht modifizierend, die Aufsich jedoch diese Regelung nur als ein Blankett; remterhaltung der Freiheitsentziehung für
das auf Remtfertigungsgründe hinweist, die an länger als einen Mohat und die Freiheitsentanderer Stelle des Strafgesetzes oder in anderen ziehung auf eine Art, die dem Fes'tgehaltenen
Vorsroriften normiert sind, wie z. B. das Not- besondere Qualen bereitet, oder die unter solchen
wehrrecht oder das Zümtigungsrecht. Ein solmes, Umständen erfolgt, daß sie für ihn mit besonders
Blankett sagt aber im Grund genommen nimts schweren Nachteilen verbunden ist. Von be s onaus. Dazu kommt, daß das Recht jedermanns, der e n Qualen wird man inSibesonderedann
schädliche oder gefährliche Menschen fest- sprechen können, wenn die QuaLen nach Intensizunehmen, der rechtsstaatlich erforderlichen tät oder Dauer das Opfer sehr schwer treffen, wie
festen Konturen entbehrt; so kann - entgegen etw,a bei einer mit Erstickungsgefahr vel'bundegewiß nicht nen Einschließung in einer Truhe oder im Falle
dem Wortlaut des Gesetzes jemandem das Recht zugebilligt werden, einen der Binschließung einer Mutter unter Trennung
vom Untersuchungsrichter auf freien Fuß von ihrem K'1einkind, um dessen Sroicksal sie mit
gesetzten oder einen aus der Strafhaft entlass'enen Grund rbangen muß. Im übrigen WÜ'Id zur AusleVerbr·echer festzunehmen, mag auch dessen aus gung dieses Begriff.es die Rechtspremung zu § 155
der seinerzeitigen Tat resultierende Gefährlich- lit. c StG herangezogen werden können. Als
keit durch die Haft nicht 'beseitigt worden sein. besonders smwere Nachteile:fiür den FestgeihalteVor allem aber sind Rechtfertigungsgründe, die nen wär,en beispielsweise seine smWlere Erkrandie Strafbarkeit der Freiheitsentziehung aus- kung oder sein Tod, unter Umständen aber auch
schließen, so zahlreich und vielgestaltig und zu- eine .schwere Erkrankung oder der Tod eines seidem so sehr in versdüedenen anderen Rechts- ner Ang,ehörigen oder die Versäumungeiner
gebieten verwurzelt, daß es ein v.ergebliches besonders günstigen voraussimtlim nicht wiederUnterfangen wäre, sie im S t r a f g e set z taxa- kehrenden GeLegenheit !für das berufl.icheForttiv aufzählen zu wollen. Der Entwurf lehnt kommen zu werten.
daher die von einer Minderheit ,der Mitglieder
Das Tatbild der Freiheitsentziehung erschöpft
der Strafrechtskommission empfohlene Hervorhebung des Falls ab, daß der Täter wegen seiner sich, wie bereits erwähnt, in der Entziehung der.
begründeten Annahme, es handle sich um einen räumlichen Bewegungsfreiheit eines Menschen.
Verbrecher oder um einen schädlichen oder Dieser Eigenart des Tatbilds Rechnung tragend,
droht der Entwurf, ebenso wie das geltende
gefährlichen Menschen, zu der Tat befugt ist.
Recht, strengere Strafe ausschließlich bei VorDas geltende Recht bedroht auch den mit liegen von Umständen an, die Dauer, Art und
Strafe, der es vorsätzlich unterläßt, eine gerecht- Folgender Freiheitsentziehung betreffen. Hinfertigte Festnahme sogleich der ordentlichen gegen würde das Tatbild verfälscht, nähme man
Obrigkeit anzuzeigen. Auf diese Strafbestim- unter die strafsatzändernden Umstände, wie ein
mung kann verzichtet werden, weil eine solche Mindel1heitsvotum der Strafrechtskommission
Unterlassung entweder den Tatbestand der Frei- dies empfohlen hat, auch die Absicht des Täters
heitsentziehung erfüllt oder kein kriminelles! auf, die festgehaltene Person zur Unzucht zu
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mißbrauchen oder der Unzucht zuzuführen;
überdies wird in einem solchen Fall in der Regel
der Versuch eines mit strengerer Strafe bedrohten
Sittlichkeitsdelikts vorliegen.

zu mißbrauchen oder der Unzucht zuzuführen.
Zum Begriff der Unzucht kann auf die eingehenden Vorbemerkungen zum Abschnitt über
strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit verwiesen werden. Die im geltenden Recht- pönali§ 105 - Entführung einer willenlosen oder wehr- sierte Entführung in Heiratsabsicht ist in der
losen Frau
Gegenwart praktisch bedeutungslos geworden.

Des Verbrechens der Entführung nach § 96
StG in der Fassung der Strafgesetznovelle 1953,
BGBL Nr. 15/1954, macht sich u. a. schuldig,
wer "eine Frauensperson in einer, sei es auf
Heirat oder Unzucht gerichteten Absicht, wider
ihren Willen mit Gewalt oder List entführt".
Dieses Tatbild übernimmt der Entwurf in
wesentlich geänderter Form. Geschützt sollen,
wie nach geltendem Recht, nur Personen weiblichen· Geschlechts sein; denn für eine Ausdehnung des Schutzes auf Männer besteht kein
Bedürfnis.

.-

Objekt der Tat kann nicht jede Frau sein,
sondern nur eine Frau, die geisteskrank ist oder
sich in einem Zustand befindet, der sie zum
Widerstand unfähig macht. Bei einer geisteskranken Person nimmt der Entwurf die Widerstandsunfähigkeit unwiderlegbar an; eine Prüfung, ob die entführte Person Widerstand zu
leisten im Stande war, kann daher unterbleiben.
Ist die Person jedoch bloß schwachsinnig oder
leidet sie an einer vorübergehenden Bewußtseinsstörung, ist sie gegen Entführung nur geschützt,
wenn ihr Zustand sie zum Widerstand unfähig
macht. Es muß also für das Opfer Widerstand
unmöglich, aussichtslos oder unzumutbar gewesen
sein; geringere Grade der Minderung der Widerstandsfähigkeit genügen nicht. Willigt die zum
Widerstand unfähige Person gleichwohl in die
Tat ein, so fehlt es an deren Rechtswidrigkeit.
Die Rechtswirksamkeit der Einwilligung einer
geisteskranken Person ist jedoch nach allgemeinen
Grundsätzen zu verneinen. Die überschrift zu
§ 105 spricht daher auch von einer "willenlosen"
Person.
Auf welche Weise die Frau bewußtlos oder
widerstandsunfähig geworden ist, ist ohne Belang.
Der Tatbestand ist daher auch erfüllt, wenn der
Täter die Frau erst durch Anwendung der Hypnose oder eines betäubenden oder berauschenden
Mittels oder durch sonstige Gewaltanwendung
(§ 77 Z. 6) in einen solchen Zustand versetzt
hat.
Unter Entführung versteht der Entwurf hier
ebenso w,ie inden §§ 106 und 107 das Verbringen
des Opfers von einem Ort an einen anderen,
wenn das Opfer dadurch dem überwiegenden
Einfluß des Täters ausgeliefert wird und die Tat
ohne rechtserhebliche Einwilligung des Berechtigten geschieht.
Nach dem Entwurf muß die Absicht des
Täters darauf gerichtet sein, die Frau zur Unzucht

Hat der Täter die Entführte dennoch geheiratet, so tritt das öffentliche Interesse an einer
Bestrafung des Täters gegenüber dem gleichfalls
öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung
der Ehe zurück, allerdings nur solange die Ehe
nicht für nichtig erklärt oder aufgehoben worden
ist. Die Eheschließung der Entführten mit dem
Täter soll daher ein Strafaufhebungsgrund sein.
Endet die Ehe aus einem· anderen Grund als
durch jhre Nichtigerklärung oder Aufhebung, so
soll die Strafbarkeit der Tat dennoch nicht
wieder aufleben. Eine gegenteilige ,Regelung
würde zu der untragbaren Konsequenz führen,
daß der Täter bei Scheidung der Ehe - auch
aus dem Alleinverschulden der Entführten oder beim Tod der Ehefrau selbst dann wegen
der Entführung verfolgt werden müßte, wenn
er sich nach der Tat viele Jahre hindurch wohlverhalten hätte. Nach dem Ministerialentwurf
1964 sollte die Eheschließung des Täters mit der
Entführten die Strafbarkeit der Tat nur dann
beseitigen, wenn die Ehe nicht w eg e n cl e r
E n t f ü h run g aufgehoben worden ist. Dieser
Regelung lag die Erwägung zugrunde, daß ein
Wiederaufleben der Strafbarkeit der Entführung
dem Täter gegenülber eine Härte darstellen
würde, wenn die Ehe aus einem mit der Entführung in keinem Zusammenhang stehenden,
etwa sogar aus einem dem Verschulden der Entführten zuzurechnenden Grund aufgehoben worden ist. Abgesehen davon, daß solche Fälle nur
überaus selten vorkommen, entspricht die
Formulierung "wegen der Entführung aufgehoben" nicht den hier in Betracht kommenden
Bestimmungen des Ehegesetzes. Eine Regelung
aber, die der eben angedeuteten ratio Rechnung
trägt, ohne zugleich mit den Bestimmungen des
Ehegesetzes in Widerspruch zu stehen, würde
eine so komplizierte Rechtslage schaffen, daß deI
Entwurf auf die Normierung einer solchen Rege·
lung verzichtet und folgender Lösung den Vor·
zug g~bt: Die Eheschließung des Täters mit der
Entführten soll die Strafbarkeit der Tat aufheben, sofern nicht die Ehe - aus welchem
Grund immer - für nichtig erklärt oder aufgehoben worden ist. Anders als. nach dem
Ministerialentwurf 1964 5011 somit ,der Nichtigerklärung der Ehe hier die gleiche strafrechtliche
Wirkung zukommen wie ihrer Aufhebung. Wird
nicht auf eine Kausalbeziehung zwischen der Entführung und der· Beendigung der Ehe abgestellt,
so besteht unter dem Gesichtspunkt der Strafbarkeit der Entführung auch kein Grund für
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eine unterschiedliche Wertung, denn anders als
die Scheidung kann sowohl die Aufhebung als
auch die Nichtigerklärung der Ehe nur aus
Gründen erfolgen, die bereits im Zeitpunkt der
Eheschließung vorgelegen haben.
Dem unmittelbaren Täter sind für diesen
Strafaufhebungsgrund die sonst an der Tat
Beteiligten gleichgestellt. Heiratet der unmittelbare Täter die Entführte, so können demnach
auch der Anstifter und Gehilfe, heiratet sie der
Anstifter oder ein Gehilfe, so kann auch der
unmittelbare Täter nicht bestraft werden.

der Nötigung zur Unzucht, was eine ausreichende Ahndung ,einer solchen Tat ermöglicht. Hat sich bei der Entführung die Gewaltanwendung des Täters aber bis zur Brechung des
Widerstandes seines Opfers gesteigert, so ist der
Tatbestand der Entführung einer willenlosen oder
wehrlosen Frau (§ 105) erfüllt.

§ 106 -

Entführung einer unmündigen Person

Nach § 96 StG in der Fassung der Strafgesetznovelle 1953 macht sich des Verbrechens
der Entführung u. a. auch schuldig, wer "ein
Kind seinen Eltern, ein Mündel seinem Vormund
oder Versol'ger mit List oder Gewalt entführt".
Diese Besnimmung dientde'm Schutz der sogenannten "Muntgewalt" und ist daher auch nicht
auf eine besondere Absicht ,des Täters abgestellt.
In diesem Bereich wird § 96 ISnG durch § 202 des
Entwurfs (Entziehung eines Minderjährigen aus
der Macht des Erziehungsberechtigten) ,abgelöst.
Um ,die im § 105 zum Ausdrnm ,gelangende rechtspolitische Zielsetzung konsequent zu verwirklichen, d. h. den strafrechtlichen Schutz vor in
unzüchtiger Absicht erfolgender Entführung
sämtlichen eines solchen Schutzes bedürftigen Personen angedeihen zu lassen, ist es nötig, auch
Unmündige als Schutzobjekte zu erfassen. Anders
als bei der Entführung einer willen- oder wehrlosen Person besteht bei der Entführung eines
Unmündigen kein Grund, das Schutzobjekt auf
Personen weiblichen Geschlechts zu beschränken.

Die Strafdrohung ist Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren. Damit übernimmt
der Entwurf die Obergrenzedes im § 97 StG
für die Entführung gegen den Willen des Entführten vorgesehenen Strafrahmens, nicht jedoch
die Obergrenze von zehn Jahren des höheren
Strafsatzes, den das geltende Recht bei besonderer Arglist öder besonderer Größe der Gewalt
oder des beabsichtigten oder erf01gten übels androht. Dem die Beibehaltung dieser Obergrenze
und die Festsetzung einer Untergrenze von drei
Jahren empfehlenden Minderheitsvotum vermag
sich der Entwurf nicht anzuschließen, weil dies
zur Folge hätte, daß die Obergrenze der gegen
die Entführung angedrohten Freiheitsstrafe gleich
hoch wäre wie die Obergrenze der nach § 208
Abs. 1 gegen die bedeutend schwerer wiegende
Notzucht vorgesehene Strafe, weil überdies ein
Strafrahmen von drei bis zu zehn Jahren dem
Stralfensystem des Entwurfs fremd ,ist und schließEine Einschränkung des Tatbilds auf besondere
lich bei diesem Delikt eine Freiheitsstrafe von Begehungsmittel sieht der Entwurf nicht vor.
zehn Jahren in praxi niemals auch nur annähernd Erfüllt die Tat zugleich auch das Tatbild der
Entziehung eines Minderjährigen aus der Macht
verhängt wird.
Die Strafgesetzentwürfe hatten noch weitere des Erziehungsberechtigten (§ 202), so ist IdealFälle der Entführung einer Frau pönalisieren konkurrenz gegeben.
wollen. Nach §'121 des Ministerialentwurfes 1964
sollte mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren bestraft werden, wer eine Person
weiblichen Geschlechts ohne ihre Einwilligung
mit Gewalt oder nachdem er ihre Einwilligung
durch gefährliche Drohung oder List erlangt hat,
entführt, um sie zur Unzucht zu mißbrauchen
oder der Unzucht zuzuführen. Durch diesen Tatbestand ~ürden, da er als Absichtsdelikt gestaltet
ist, auch verhältnismäßig harmlose Handlungen
erfaßt, wie z. B. die listige Verbringung einer
Frau an eine einsame Stelle, wo sie dann freiwillig in die Unzuchtshandlung einwilligt, oder
aber nicht einwilligt, worauf der Täter sie wieder
an den Ausgangsort zurümbringt. In solchen
Fällen wäre eine gerichtliche Strafdrohung fehl
am Platz. Setzt der Entführer aber die Mittel der
Gewalt oder der gefährlichen Drdhung ein, so
fällt die Tat ohnedies unter den Tatlbestand der
Nötigung bzw. schweren Nötigung oder - in
fortgeschrittenen Stadien der verbrecherischen
Aktivität - der NotZlucht, der Nötigung zum
Beischlaf, des Zwanges zur Unz·ucht oder

Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu
§ 105 verwiesen.
Die Strafdrohung ist die gleiche WIe die des
§ 105.

§ 107 - Erpresserische Entführung
Nach
geltendem
Recht
stehen
gegen
erpresserische Entführung nur die Strafdrohungen gegen unbefugte Einschränkung der persönlichen Freiheit und, sofern die verbrecherische
Aktivität schon weiter gediehen ist, gegen
Erpressung mit einem Strafsatz von sechs Monaten bis zu einem Jahr Kerker bzw. schweren
Kerker, bei den hier in der Regel vorliegenden
strafsatzerhöhenden Umständen von einem bis
zu fünf Jahren schweren Kerker (§§ 94 und 100
StG) zur Verfügung. Diese Strafdrohungen sind
weder dem kriminellen Unrechtsgehalt des
Delikts im allgemeinen, noch im besonderen der
von ihm ausgehenden Terrorwirkung angemessen.
Dies gilt auch für die Strafsätze der nach dem
Entwurf in Betracht kommenden Strafdrohungen
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gegen Freiheitsentziehung (§ 104 Abs. 2: Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren), ganz
zu schweigen von der Strafdrohung gegen die
Entziehung eines Minderjährigen aus der Macht
des Erziehungsberechtigten (§ 202: Freiheitsstrafe
Ibis zu einem Jahr, wenn die Tat an einem
Unmündigen begangen wird, bis zu drei Jahren).
Die Schaffung einer besonders strengen Strafdrohung (Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig
Jahren, für den Fall des Todes des Entführten
aber lebenslange Freiheitsstrafe) ist daher
geboten.

Wendung "läßt der Täter zurückgelangen" ist
daher nicht im Sinn von z u las sen, sondern
im Sinn von e r m ö g I ich e n zu verstehen.
Der Begriff der Freiwilligkeit wird in demselben Sinn gebraucht wie in der Bestimmung
über den Rücktritt vom Versuch (§ 16).
Anders als im § 16 Abs. 2 soU hier jedoch
ein freiwilliges und ernstliches Bemühen des
Täters um die Rückkehr des Entführten, die
dann ohne sein Zutun erfolgt, nicht genügen.
Denn die erpresserische Entführung stellt ein
so schweres Delikt dar, daß die Privilegierung
im § 107 Abs. 3 nur dann gerechtfertigt
ist, wenn das dort geforderte freiwillige Handeln
des Täters in ursächlichem Zusammenhang damit
steht, daß der Entführte in seinen Lebenskreis
zurückgelangt.

Nach den Erfa:hrungen sind nicht nur
Unmündige, sondern auch Jugendliche und
Erwachsene Opfer der erpresserischen Entführung. Gewiß stellt eine solche Entführung eines
U n m ü n d i gen schon im Hinblick auf dessen
Hilflosigkeit und die zu erwartende besondere
Angst und Besorgnis der Eltern die verwerflichste
Form dieses Verlbrechens dar. Es besteht jedoch
kein Grund, Fälle der erpresserischen Entführung § 108 - Überlieferung an eine ausländische Macht
sonstiger minderjähriger oder erwachsener PerDes Verbrechens des Menschenraubs nach
sonen einem geringeren Strafsatz zu unterstellen. § 90 StG macht sich schuldig, wer "ohne VorDer Entwurf erfaßt daher im Tatbild der. wissen und Einwilligung der rechtmäßigen Obrigerpresserischen Entführung die Entführung einer keit sich eines Menschen mit List oder Gewalt
Person ohne deren Einwilligung mit Gewalt oder, bemächtigt, um ihn wider seinen Willen in eine
nachdem ihre Einwilligung durch gefährliche auswärtige Gewalt zu überliefern". Der Entwurf
Drohung oder List erlangt wurde, ferner die will gegenüber dem geltenden Recht zunächst
Entführung einer willen- oder wehrlosen Person den Zeitpunkt der Vollendung hinausschieben;
und schließlich die Entführung eines Unmün- das Verbrechen soll nicht schon in dem Augendigen. Die Absicht des Täters muß darauf gerich- blick vollendet sein, in dem sich der Täter seines
tet sein, für die Freilassung der entführten Person Opfers bemächtigt, sondern erst dann, wenn er
ein Entgelt zu erlangen. Der wichtigste Fall des es der ausländischen Macht überliefert. Der HinEntgelts ist das Lösegeld, doch kommen auch weis auf mangelnde Einwilligung bzw. mangelnandere der Legaldefinition des § 77 Z. 8 ent- des Wissen der rechtmäßigen Obrigkeit, also auf
sprechende Formen des Entgelts in Betracht.
das Fehlen eines besonderen RechtfertigungsDurch die erpresserische Entführung versetzt grundes, ist entbehrlich und 'soll daher entfallen.
sich der Täter in die Lage, die beabsichtigte
Die Begehungsmiti:el des geltenden Rechts
Erpressung alsbald in die Tat umsetzen zu werden ebenso wie beim Entführungstatbestand
können. Angesichts dieser Situation besteht ein des § 107 durch das Mittel der gefährlichen
großes kriminalpolitisches Interesse daran, dem Drohung ergänzt. Dem durch die Mittel der
Täter einen Anreiz zu bieten, hiervon und ins- Gewalt, der gefährlichen Drohung oder der List
von
der
Ausführung
der überlieferten Opfer stellt der Entwurf wie im
besondere
erpresserischen Drohung, die in aller Regel die § 107 das unmündige, willenlose oder wehrlose
Drohung mit der Tötung des Entführten ist, Opfer gleich.
Abstand zu nehmen. Diesem Ziei dient die
Bestimmung des Abs. 3, derzufolge die rechtIm Tatbild des § 108 sollen nur die Fälle der
zeitige völlige Umkehr des Täters mit einer Her- überlieferung an eine ausländische Mac h t, das
aJhsetzung des Strafralhm·ens auf Freiheitsstrafe ist eine pol i t i s ehe Gewalt, erfaßt werden,
von sechs Monaten rbis zu fünf Jahren honol1~ert wie sie in einer auf ausländischem Gebiet bestewird. Voraussetzung ist, daß der Täter frei- henden staatlichen oder der parastaatlichen Gewillig unter Verzicht auf die begehrte Leistung walt in Erscheinung tritt und sich je nach der
den Entführten ohne ernstlichen Schaden in Gesellschaftsordnung und politischen Lage des
seinen Lebenskreis zuruckgelangen läßt. Die Frei- betreffenden Landes In einer ausländischen
lassung des Entführten an sich genügt daher noch Behörde, politischen Partei oder ähnlichen
nicht, wenn sie an einem Ort oder sonst unter Organisation verkörpert. Dagegen soll die überUmständen geschieht, wo der Entführte oder die lieferung an private Gewalten aus noch zu erörzu seiner Obsorge Berechtigten von der wieder- ternden Gründen hier außer Betracht bleiben.
erlangten Freiheit keinen Gebrauch zu machen Die überlieferung an ein ausländisches Bordell
vermögen. Das Tätigkeitswort "lassen" in der oderei1lie Frauen- und Mädchenhändlerorgani-
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sation wird durch das Spezialtatbild des Men- zwanzig Jahren; wird das Opfer durch die Tat
jedoch keiner erheblichen Gefahr ausgesetzt, mit
schenhandels (§ 224) erfaßt.
anderen \'{Torten, fehlt der Tat in concreto die
Daß es sich um eine für den überlieferten vom Gesetzgeber sonst typischerweise vorausg e f ä h r 1 ich e ausländische Macht handelt, daß gesetzte besondere Gefährlichkeit, so beträgt der
also diese Macht ihre über den überlieferten Strafrahmen bloß Freiheitsstrafe von fünf bis
erlangte Gewalt in einem für ihn nachteiligen zu zehn Jahren.
Sinn ausübt, oder daß auch nur die Gefahr
besteht, daß sie das tun werde, kann zwar in
Ein
Minderheitsvotum
der
Strafrechtsder Regel bei diesem Delikt vorausgesetzt wer- kommission ist dafür eingetreten, in Ergänzung
den, ist aber nicht Tatbildmerkmal. Das krimi- der Strafbestimrimng gegen die überlieferung
nelle Unrecht liegt primär in der Verletzung an eine ausländische Macht unter dem Titel
des Rechtsguts der Bewegungsfreiheit eines Men- "Verschleppung ins Ausland" mit geringerer (bis
schen mit dem Erfolg, daß dieser aus den ihn zu zehnjähriger) Freiheitsstrafe 'den zu bedrohen,
umgebenden Schutzbeziehungen herausgelöst der einen anderen mit Gewalt, durch gefährliche
und - auf Gnade oder Ungnade - einer nicht Drohung oder List ins Ausland schafft oder
österreidlischen politischen Gewalt ausgeliefert bestimmt, sich ins Ausland zu begeben, und ihn
wird.
dadurch dort in eine hilflose Lage bringt. Es
sollten
mit einer solchen Bestimmung vor allem
Eine überlieferung an eme österreichische
die
Fälle
erfaßt werden, in denen jemand nicht
Gewalt erfüllt das Tatbild nicht, wohl aber unter den noch zu erwähnenden Einschränkun- einer ausländischen pol i t i s c h e n, sondern
gen - die überlieferung an eine aus["ändische einer ausländischen Gewalt ni c h t politischen
Charakters, z. B. ausländische private IndustrieMacht vom Ausland her.
unternehmungen überliefert wird, wenn dadurch
Im Hiniblick auf die praktische Durchsetz- für den überlieferten ähnliche Folgen herbeibarkeit des Strafanspruchs macht der Entwurf geführt werden wie durch die überlieferung an
die Strafbarkeit der überlieferung an eine aus- eine ausländische politische Gewalt. Ein Schiff
ländische Macht von der objektiven Bedingung auf hoher See untersteht der Kommandogewalt
abhängig, daß der Täter oder der überlieferte des Kapitäns; Bergwerks- und Erdölgewinnungsasterreicher ist oder der überlieferte sich zur betriebe in entlegenen Gfibieten werden faktisch
Zeit der Tat im Inland aufgehal1:en hat, in wel- durch die Organe der sie betreibenden Unterchen Fällen allein typischerweise Interessen Oster- nehmungen beherrscht, ohne daß in allen diesen
reichs durch die Tat unmittelbar berührt sind. Fällen die an sich zuständige politische Gewalt
ihre Befugnisse hinreichend zur Geltung bringen
Das Strafgesetz bezeichnet das Verbrechen nach könnte.
§ 90 als Menschen rau b. Diese Bezeichnung ist
Es soll nicht geleugnet werden, daß Fälle dieser
in Anbetracht der auf das Element der Gewalt
hinweisenden Bedeutung des Wortes "Raub" Art strafwürdig sind. Es erweist sich alber einmal,
schon gegenwärtig nicht zutreffend, weil als daß andere Tatbestände des Entwurfs ihre ausBegehungsmittel nicht nur Gewalt, sondern reichende Ahndung ermöglichen; zum anderen
auch List in Betracht kommt. Die im Entwurf stehen einer brauchbaren Abgrenzung des Tatvorgesehene Einbeziehung des Begehungsmittels bilds beträchtliche Schwierigkeiten entgegen. Das
der gefährlichen Drohung und der Fälle der vorgeschlagene Tatbild um faßt jedenfalls auch
überlieferung einer unmündigen, geisteskran- nicht oder nur minder strafwürdige Fälle; man
ken oder wegen ihres Zustands zum Widerstand denke etwa an den Fall, daß jemand für ein
unfähigen Person ohne Einschränkung auf propaganda treibt und es dabei ernstlich für mögbestimmte Begehungsmittel schafft weitere Argu- lich hält und sich damit abfindet (§ 5 Abs. 1), daß
mente gegen die Bezeichnung "Menschenraub". die Auswanderer, an ,ihrem Ziel angekommen,
Dazu kommt noch, daß die besondere Straf- keine ausreichende Hilfe finden und dadurch in
würdigkeit der Tat nicht darin begründet ist, Schwierigkeiten geranen. ,Bedient sich der Täter
daß die Freiheitsbeschränkung auf besonders ver- -derartli'ge Fälle schwebten den Initiatoren des
werfliche Weise erfolgt, worauf die Bezeichnung Minderheitsvorschlages vor - des Begehungsals Menschen rau b hindeuten würde, sondern mittels der Täuschung, können solche Taten
in dem besonders gefährlichen Erfolg der Tat, je nach Lage des Falls als Täuschung, (einfacher)
nämlich die Preisgabe an eine ausländische Macht. Betrug, schwerer oder gewerbsmäßiger Betrug
Dies wird nun durch die vom Entwurf gewählte mit Freiheitsstrafe bis zu einem, drei
überschrift "überlieferung an eine ausländische oder gar zehn Jahren streng genug bestraft werden. Daneben kommen noch andere
Macht" zum Ausdruck gebracht.
Strafbestimmungen des Entwurfs, so die gegen
Die Strafdrohung ist, der Schwere des Delikts Freiheitsentziehung, Nötigung, schwere Nötiangemessen, Freiheitsstrafe von zehn bis zu gung, Täuschung, Erpressung und schwere Er-

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

235 von 479

235
pressung mit Freiheitsstrafdrohungen bis zu
einem, drei, fünf und zehn Jahren in Betracht.
Der Anwendung der vorgeschhgenen Strafbestimmung würden sich aber auch erhebliche
praktische Schwierigkeiten entgegenstellen. Die
faktische Gewalt wird mit den in Betracht kommenden Fällen meist vom Arbeitgeber ausgeübt
werden; das Arbeitsverhältnis wird aber auch
in entlegenen Gebieten f 0 r mal r e c h t 11 ich
so geregelt sein, daß der Arbeitnehmer nicht
geradezu der Gewalt des Arbeitgebers unterworfen ist. Daß die Wirklichkeit, auf die es
jedoch allein ankommt, anders aussieht, wird in
einem inländischen Gerichtsverfahren nur schwer
erweislich sein.

-

§ 110 - Nötigung
Nach § 98 StG macht sich des Verbrechens
der öffentlichen Gewalttätigkeit ,durch Erpressung
schuldig,
a) wer einer Person wirklich Gewalt antut,
b) wer jemanden mit einer Verletzung an
Körper, Freiheit, Ehre oder Eigentum bedroht,

um eine Leistung, Duldung oder Unterlassung
zu erzwingen. Im zweiten Fall muß die Drohung
geeignet sein, "dem Bedrohten mit Rücksicht
auf die Verhältnisse und persönliche Beschaffenheit desselben, oder auf die Wichtigkeit des
angedrohten übels gegründete Besorgnisse einFür die Schaffung einer eigenen Strafdrohung zuflößen". Im übrigen ist der Zweck, den der
gegen Verschleppung durch Gewalt oder gefähr- Täter verfolgt, gleichgültig.
liche Drohung fehlt sohin, wenn man von der
ohnedies durch § 224 pönalisierten Verschleppung
Erpressung begeht nach geltendem Recht
in ein ausländisches Bordell absieht, ein krimi- (§ 98 StG), wer Gewalt oder gefährliche Drohung
gegen eine Person anwendet, um den Bedrohten
nalpolitisches Bedürfnis.
zu irgendeiner Leistung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen. Der Täter muß dabei keinen
§ 109 - Sklavenhandel
Vermögensvorteil für sich oder einen anderen
Die Behandlung eines Menschen als Sklaven erstreben. Die Erpressung des geIten'den Rechts
ist im § 95 StG als Sonderfall der Verbrechen ist sohin aus historischen Gründen - ähnlich
aer öffentlichen Gewalttätigkeit pönalisiert. wie der Betrug - kein reines Vermögensdelikt.
österreich ist in der Folge dem internationalen Ein so umfassender Begriff der Erpressung entübereinkommen vom 25. September 1926, BGBl. spricht zunächst nicht der allgemeinen AufNr. 17/1928, betreffend die Sklaverei, abgeändert fassung, die unter Erpressung nur eine Tat verdurch das Protokoll vom 7. Dezember 1953, steht, die einen Vermögensschaden für den GenöBGBL Nr. 183/1956, beigetreten, das ihm u. a. tigten und eine unrechtmäßige Bereicherung für
die Verpflichtung auferlegt, den Sklavenhandel zu den Täter oder einen Dritten nach sich ziehen
verhindern und zu unterdrücken. Im Hinblick soll. Es besteht eben ein erheblicher Unterschied
'auf die Bestimmung des Art. 1 Abs. 2 des zwischen einer Freiheitsbeugung mit dem Ziel
übereinkommens, die den Begriff des Sklaven- einer Vermögensschädigung für' den Genötigten
handels in einer für die österreichische Rechts- (und einer korrespondierenden Bereicherung für
ordnung verbindlichen Weise definiert, kann sich den Täter oder einen Dritten) und einer Nötider Entwurf zum Unterschied vom geltenden gung zu anderen Zwecken. Die moderne RechtsStrafgesetz darauf beschränken, die Tathandlung entwicklung unterscheidet daher nach dem angemit den Worten "Wer Sklavenhandel treibt ... " griffenen Rechtsgut, das ist bei der Erpressung
knapp zu umschreiben, zumal eine ausführliche das Vermögen, während bei Angriffen gegen
Schilderung des Tatbilds in einem modernen andere Rechtsgüter Nötigung vorliegt, wobei es
Strafgesetz befremdlich wirken müßte.
wieder Spezialfälle (z. ~. §§ 200, 209, 211, 258)
gilbt. In Anlehnung an die Strafrechte der BundesSklavenhandel umfaßt nach der zitierten republik Deutschland und der Schweiz und den
Definition "jeden Akt der Festnahme, des Entwurf v. J. 1927 unterscheidet auCh der vorErwerbs und der Abtretung einer Person in der liegende Entwurf zwischen dem Tatbestand der
Absicht, sie in den Zustand der Sklaverei zu Erpressung als einem mit Bereicherungsvorsatz
versetzen; jede Han'dlung zum Erwerb eines begangenen Vermögensdelikt und dem TatSklaven in der Absicht, ihn zu verkaufen oder bestand der Nötigung als einer strafbaren Handzu vertauschen; jede Handlung zur Abtretung lung gegen die Freiheit. Erpressung begeht, wer
eines zum Verkauf oder Tausch erworbenen mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des
Sklaven durch Verkauf oder Tausch und über- Genötigten sich oder einen Dritten unrechtmäßig
haupt jede Handlung des Handels mit Sklaven zu bereichern, jemanden mit Gewalt oder durch
oder der Beförderung von Sklaven".
gefährliche Drohung zu einer Handlung, DulDie Strafdrohung ist der Verwerflichkeit dieses dung oder Unterlassung nötigt, die diesen oder
schweren Verbrechens gegen die Freiheit ent- einen anderen am Vermögen schädigt; Nötigung
sprechend Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwan- begeht, wer außer 'diesem FaU einen anderen
mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu
zig Jahren.
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emer ,Handlung, Duldung oder Unterlassung besteht. Im täglichen Leben kommen sehr häufig
Verhaltensweisen vor, die das Tatbild der Nötinötigt.
gung
erfüllen. In Lehre und Rechsprechung hat
Von der Erpressung des geltenden Rechts hinsich
im
wesentlichen die Auffassung herausgebilgegen unterscheidet sich die Nötigung im foldet,
daß
die Tat dann rechtmäßig ist, wenn der
gen,den Punkt: Während ,die Erspressung ,ein
Täter
ein
Recht sowohl auf die Zufügung des
Absichtsdelikt ist, das schon mit der Anwendung
angedrohten
übels als auch auf das geforderte
von Gewalt oder Drohung vollendet ist, ist die
Nötigung erst vollendet, wenn der Täter sein Verhalten hat und überdies ein sachlicher
Ziel, also ,zumindest den Beginn der Handlung, Zusammenhang im Sinn einer innerlich begrünDuldung oder Unterlassung des Genötigten deten Mittel-Zweck-Beziehung zwischen dem
Vollzug des übels und dem geforderten Vererreicht.
halten besteht (SSt. 21/43, EvBI. 1964/351). Von
Die Begehungsmittel der Gewalt und der dieser Auffassung geht im wesentlichen auch der
gefährlichen Drohung sind aus dem geltenden Entwurf aus. Angesichts der Vielfalt der sonst
Recht übernommen. Im Hinblid{ auf die Bestim- bestehenden Auslegungsmöglichkeiten will sie
mungen des Allgemeinen Teils (§ 77 Z. 6 und 7) der Entwurf aber expressis verbis zum Ausdruck
und die Erläuterungen hiezu ist auch an dieser bringen. Es würde nicht 'g1enügen,etwa darauf
Stelle eine Definition der Gewalt und der gefähr- abzustellen, ob die Gewalt oder die Drohung
lichen Drohung nicht erforderlich. 'Schließlich ein r e eh tl ich einwandfreies Mittel zu dem
wird das Wort "Leistung", über dessen Bedeu- angestrebten Zweck ist. Denn das positive Recht
tung Zweifel bestehen, durch den eindeutigen enthält über viele der hier in Betracht kommenAusdruck "Handlung" ersetzt. Das "Nötigen" den Lclbensheziehungenkeine oder nur ungedes Entwurfs ist gleichbedeutend mit dem "Zwin- nügende Aussagen. Wo die Re eh t s norm vergen" des geltenden Rechts inder ihm von der sagt, muß man auf den über das gesatzte Recht
Rechtsprechung gegebenen Auslegung, vermeidet hinausgehenden Wertmaßstab der guten Si t t e n
aber das im Wort "zwingen" mitenthaltene, hier zurückgreifen, die der Entwurf hier wie überdies
aber nicht notwendig vorausgesetzte Element des etwa auch für die Beurteilung der Frage, ob bei
"Nichtanderskönnens" .
der Körperverletzung die Einwilligung des Verletzten
die Rechtswidrigkeit ausschließt (§ 98),
Für die Nötigung ist ebenso wie für die
dem
Beispiel
des bürgerlichen Rechts folgend
Erpressung des geltenden Rechts im Gegensatz
§§
26,
879
und 1295 ABGB), zum mittel(vgl.
zur gefährlichen Drdhung wesentlich,daß das
baren
Gesetzesinhalt
macht.
Opfer dazu bestimmt wird, sich in einer
bestimmten Weise zu verhalten. In diesem Moment der Verhaltensbeeinflussung, die - ausgenommen die in diesem Zusammenhang nicht
intenessierendenFälle der vis compulsiva - zugleich eine Will e n s Ibeeinflussung ist, l,iegt der
Unterschied zur gefähl1lichen Drohung. Bei der
Nötigung w,ird das Opfer zu einer WiUensentschließung oder -Ibetätigung aufgerufen, bei der
gefährlichen Drohung ist es in eine rein
, pas s i veRolle gedrängt. Dieser Wesensunterschied bleibt auch erhalten, wenn das abgenötigte
Verhalten einer besonderen rechtlichen oder faktischen Relevanz entbehrt. Eine solche verlangt
der Entwurf daher im Einklang mit der ,Lehre
und im Gegensatz zu der zu § 98 StG entwickelten Rechtsprechung nicht. Nur dann, wenn
es an der Ern s t I ich k e i t der Forderung
nach einem bestimmten Verhalten mangelt, ist
nicht' Nötigung, sondern gefährliche Drohung
anzunehmen. Das wird vor al1em bei der Forderung nach einem unmöglichen Verhalten der
Fall sein.
Bei der Nötigung durch gefährliche Drohung
ist die Frage der Rechtswidrigkeit tatbildmäßigen
Verhaltens von ganz besonderer Bedeutung, und
zwar insbesondere dann, wenn ein Recht des
Täters auf die Zufügung des angedrohten übels
und auf das geforderte Verhalten des Genötigten

Der Entwurf nimmt auch auf die allerdings
seltenen Fälle Bedacht, in denen das Mittel der
G e wal t zu dem angestr~bten Zweck den guten
Sitten nicht widerstreitet. Man hätte hier z. B.
an ,den Fall der gewaltsamen Verhinderung eines
Selbstmordes zu denken.
Auf Grund der Formulierung "wenn die Anwendung der Gewalt oder Drohung als Mittel
zu dem angestrebten Zweck nicht den gmen
Sitten widerstreitet" ist zwar das Begehungsmittel (Gewalt oder gefährliche Droh'ung) nur in
seiner Beziehung zum geforderten Verhalten und
dieses nur insoweit zu beurteilen, als es
Zweck der Anwendung des Mittels ist, doch
macht auch ein an sich rechts- oder sittenwidriges
Mittel (z. B. die den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllende Veröffentlichung einer Tatsache
des Privat- oder Familienlebens) oder ein solcher
Zweck (der Täter will jemanden zur Begehung
eines Diebsvahls :bestimmen) allein schon die Tat
rechtswidrig, so daß die guten Sitten Maßstab
des gesamten tatbildmäßigen Verhaltens sind.
Die Strafdrohung der (einfachen) Nötigung ist
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. und entspricht
damit in ihrer Obergrenze der Grundstrafdrohung des geltenden Rechts (§ 100 Abs. 1
StG).

www.parlament.gv.at

-

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

237 von 479

237

§ 111 - Schwere Nötigung
Die im § 100 Abs. 2 StG und die im § 154
des Entwurfs aufgezählten, den Strafsatz der
Erpressung erhöhenden Umstände werden vom
Entwurf für die Nötigung zum Teil übernommen und durdt die Aufnahme neuer strafsatzerhöhender Umstände ergänzt. Der Entwurf
unterscheidet insgesamt vier Gruppen solcher
Umstände.
Die erste Gruppe umfaßt die Fälle der Anwendung bestimmter besonders schwerwiegender
D roh u n gen. Es sind dies zunächst die Drohung mit dem Tod, mit einer erheblichen Verst~m~elung (z. B. Abtrennung eines Gliedes),
mit eIDer auffallenden Verunstaltung (z. B. die
Drohung mit einem Salzsäureattentat) oder mit
einer Brandstiftung. Hierher gehören ferner die
Drohung mit der Vernichtung - nicht bloß
Beeinträchtigung - der wirtschaftlichen Existenz
(z. B. mit dem Boykott des Gewerbebetriebs des
Bedrohten oder unter Umständen mit der Entlassung des bedrohten Arbeitnehmers) und die
Drohung mit der Vernichtung der gesellschaftlichen Stellung, worunter die Wertung zu verstehen ist, di.e jemand von seiner sozialen Umwel: e~fährt, und die z. B. durch die Aufdeckung
unsittlicher Handlungen oder krimineller Verfehlungen. vernichtet werden kann. In allen diesen Fällen handelt es sich durchwegs um Dro~ungen, die wegen der Schwere des angedrohten
übels dem Bedrohten in der Regel· ganz besondere Besorgnis einzuflößen geeignet sind, vorausgesetzt allerdings, daß die Drohung in ernst
zu nehmender Weise erfolgt. Die Strafrechtskommission hat empfohlen, diesen Umstand ausdrücklich hervorzuheben, weil erfahrungsgemäß
manche Menschen dazu neigen, bei Drohungen
drastisch zu übertreiben; so manche Morddrohung ist in Wahrheit höchstens eine Drohung
mit einer Mißhandlung oder allenfalls einer
Körperverletzung. Als sol c h e ist sie ernst zu
nehmen, als M 0 r d drohung jedoch nicht. Trotz
dieser an sich richtigen überlegung übernimmt
der Entwurf die empfohlene Einschränkung "in
ernst zu nehmender Weise" nicht, weil sie zu
dem naheliegenden, mit der Legaldefinition der
gefährlichen Drohung (§ 77 Z. 7) allerdings in
Widerspruch stehenden Schluß verleiten könnte,
eine gefährliche Drohung im Sinn des § 110
Abs. 1 müsse nicht ernst gemeint sein.

Die dritte Gruppe von Nötigungen, für die
der höhere Strafsatz gelten soll, hat qualifizierte
Nötigungs z i eie zum Gegenstand: Der Genötigte wird zu einem Verhalten bestimmt, durch
das besonders wichtige Interessen des Genötigten selbst oder eines - beliebigen - Dritten
verletzt werden. Als solche kommen vor allem
familiäre, berufliche oder gesellschaftliche Interessen in Betracht, die etwa dadurch verletzt werden können, daß jemand genötigt wird, sein
Verlöbnis oder sein Dienstv-erhältni s zu lösen
oder Verfehlungen öffentlich einzubekennen.
Auch Vermögensinteressen kommen hier in Betracht, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß
der Täter nicht mit Bereicherungsvorsatz gehandelt hat, in welchem Fall er sich einer Erpressung
schuldig machen würde. Dagegen, die besonders
wichtigen Vermögensinteressen durch eine starre
Wertgrenze zu bezeichnen, spricht die überlegung, daß ein Vermögensschaden, da es sich
bei der Nötigung nicht um ein Bereicherungsdelikt handelt, allein unter dem Gesichtspunkt
zu werten ist, wie schwer er den Geschädigten
trifft; das aber hängt nicht nur von der Höhe
des Schadensbetrags, sondern auch von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Geschädigten ab.
Sämtliche bisher angeführten Umstände sollen
eine Erhöhung der Obergrenze des Grundstrafrahmens von einem auf drei Jahre bewirken. Sie
alle müssen vom Vorsatz des Täters umfaßt sein.
Ein gleiches gilt allerdings nicht für die vierte
Gruppe strafsatzerhöhender Umstände, bei deren
Vorliegen ein Strafrahmen von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren vorgesehen ist (Abs. 2).
Sie sind dann gegeben, wenn der Täter durch
die Nötigung den Selbstmord oder einen Selbstmordversuchdes Genötigten oder desjenigen,
gegen den sich die Gewalt oder die gefährliche
Drohung richtet, herbeigeführt hat. Für diese
straferhöhenden Umstände gilt die Regelung des
§ 7 A'bs. 2.

§ 112 - Gefährliche Drohung
Aus dem Tatbild der gefährlichen Drohung
nach § 99 StG wird in diesen Abschnitt des
Entwurfs nur das der gefährlichen Drohung
gegen Einzelpersonen übernommen, wogegen die
Strafbestimmung gegen B-edrohung von "Gemeinden oder Bezirken" - der Entwurf spricht
unter der überschrift "Landzwang" von der
Drohung gegen die Bevölkerung oder einen
großen Personenkreis - in den Abschnitt über
strafbare Handlungen gegen den öffentlichen
Frieden überstellt wird, weil der Landzwang vor
allem einen Angriff auf dieses Rechtsgut darstellt.

Die zweite Gruppe qualifizierter Nötigungen
betrifft Fälle, in denen schon das Beg e h u n g smit tel besonders schwere Folgen nach sich
zieht. In übereinstimmung mit dem geltenden
Recht und mit § 154 Abs. 1 Z. 2 erblickt der
Entwurf solche Folgen darin, 'daß durch die
Gewalt oder gefährliche Drohung derjenige,
Begehungsmittel ist wie bei der Nötigung eine
.gegen den sie sich richtet, längere Zeit hindurch
gefahrliche Drohung im Sinn -der Definition
.in -einen qualvollen Zustand vel'lSetzt w,ird.
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des § 77 Z. 7. Der Täter verfolgt hier aber bloß
den Zweck, den Bedrohten in Furcht und Unruhe zu versetzen. Aus der ratio dieser Bestimmung ergibt sich die Abgrenzung gegenüber
jenen Tatbildern, bei denen das Mittel der
gefährlichen Drohung anderen Zwecken dient,
also in erster Linie gegenüber der Nötigung,
bei der der Täter den Bedrohten zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, aber
auch gegenüber bestimmten Sittlichkeitsdelikten,
wie der Notzucht, dem Zwang zur Unzucht, der
Nötigung zum Beischlaf oder zur Unzucht, bei
denen der Täter auf den Beischlaf oder auf
andere Unzucht mit dem Opfer abzielt, und
gegenüber der Erpressung, bei der sich der Täter
durch die Schädigung fremden Vermögens bereichern will. In solchen Fällen tritt d3ls subsidiäre
Tatbild der gefährlichen Drohung zurück. Verfolgt der Täter jedoch mit seiner Drohung über
die Erregung von Furcht und Unruhe hinaus
noch eine weitere Absicht, ohne daß seine Tat
dadurch unter ein anderes Tatbild fallen würde,
so bleibt sie als gefährliche Drohung strafbar.
Hinsichtlich der Absicht des Täters, einen anderen in Furcht und Unruhe zu versetzen, tritt
somit gegenüber dem geltenden Recht keine
Knderung ein.
Die Grundstrafdrohung ist die gleiche wie bei
der Nötigung, nämlich Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr. Sie erhöht sich unter den auch die
Nötigung qualifizierenden Umständen, soweit
diese hier in Betracht kommen, das ist in den
im § 111 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 2 genannten Fällen, auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
bzw. auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren. Diese Gleichziehung der Strafen
entspricht dem geltenden Recht (§ 100 StG), hat
aber im Verhältnis zwischen der Nötigung und
der gefährlichen Drohung des Entwurfs mehr
Berechtigung als im Verhältnis zwischen der
Erpressung und der gefährlichen Drohung des
geltenden Rechts, da jene auch das schwere Vermögensdelikt der Erpressung im Sinn des Entwurfs mitumfaßt. Das Mittel der gefährlichen
Drohung ist bei beiden Delikten das gleiche.
Der angestrebte Erfolg ist bei der Nötigung
eine nicht weiter charakterisierte Handlung, Duldung oder Unterlassung, durch die sich der Genötigte der Verwirklichung der Drohung e n tz i ehe n kann, bei der gefährlichen Drohung
die Erregung von Furcht und Unruh'e als eine
Wirkung, der sich der Bedrohte ni c h t entziehen kann. Diese Erfolge sind in ihrem kriminellen Unrechts gehalt nicht so verschieden zu
werten, daß ein Unterschied in der Strafdrohung
gerechtfertigt wäre.
Erfahrungsgemäß werden Anzeigen wegen gefährlicher Drohung gegen nahe Angehörige häufig nach erfolgter Aussöhnung vom Anzeiger
sogleich wieder zurückgezogen. Eine Fortsetzung

des Strafverfahrens und erst recht eine Verurteilung des Täters widerstreitet in solchen Fällen
oft dem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des guten Einvernehmens innerhalb der Familie. Die Strafverfolgungsbehörden nehmen unter derartigen
Voraussetzungen häufig Mangel der Ernstlichkeit
der Drohung und damit Mangel am Tatbestand
an, so daß die Anzeige zurückgelegt wird; in
anderen Fällen macht der Anzeiger - es ist
dies meist 'die Ehefrau des Angezeigten - vom
Recht der Zeugnisverweigerung Gebrauch, so daß
ein Nachweis der Täterschaft oder Schuld des
Angezeigten nicht erbracht werden kann. Solche
Umwege sind unbefriedigend. Interessen der
Familie rechtfertigen es, daß der Staat bei
gefährlichen Drohungen im Familienkreis die
Durchsetzung seines Straf anspruchs davon abhängig macht, daß der Bedrohte die Ermächtigung
zur Verfolgung erteilt. Diese Regelung, bei der
davon ausgegangen wird, daß die Ermächtigung
nach dem künftigen Prozeßrecht zurückgezogen
werden kann, mag zwar unter Umständen den
Täter dazu verleiten, den Bedrohten zum Verzicht auf die Erteilung der Ermächtigung zu
nötigen. Dieser Nachteil wird aber in Kauf
genommen werden können, zumal ein solches
Vorgehen des Täters in der Regel nur dann
Erfolg haben wird, wenn der Bedrohte auf ein
weiteres Zusammenleben mit ihm Wert legt und
dafür das Unterbleiben der Strafverfolgung in
Kauf nimmt. Die Tat wie nach dem Entwurf
v. J. 1927 zum P r i v a t a n k lag e dei i k t zu
machen, wäre wegen des beträchtlichen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung und der
Schwere des Delikts abzulehnen.
Für den schwersten Fall der gefährlichen Drohhung, daß nämlich die Tat einen Selbstmord
oder einen Selbstmordversuch zur Folge hatte
(Abs. 3), soll es keiner Ermächtigung bedürfen.

§ 113 - Täuschung
Wie in den Erläuterungen zu § 155 (Betrug)
noch des näheren dargelegt werden soll, verzichtet der Entwurf auf das vage Tatbild des Betrugs,
wie das >geltende Recht es im § 197 StG normiert,
und verwendet die Bezeichnung "Betrug" allein
für die mit Bereicherungsvorsatz durch Täuschung über Tatsachen herbeigeführte Vermögensschädigung. Betrug im Sinn ,des Entwurfs
ist somit ein Vermögensdelikt und daher auch
in den Abschnitt über strafbare Handlungen
gegen fremdes Vermögen eingereiht. Dort, wo
durch Täuschung andere Rechtsgüter als das Vermögen verletzt werden, normiert der Entwurf,
sofern ein Bedürfnis danach besteht, eigene
Deliktstypen wie z. B. die Ehetäuschung und
die Täuschung bei einer Wahl oder Volksabstimmung. Dadurch werden zwar die wichtigsten,
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nicht jedoch alle gegenwarug unter das Tatbild
des Betrugs fallenden strafwürdigen Verhaltensweisen erfaßt. So blieben eine Reihe anderer
betrugsähnlicher Handlungen, die zwar mit dem
- Betrug die Begehungsweise (Täuschung über Tatsachen) und auch den Erfolg insofern gemeinsam
haben, als er in der Schädigung von Rechten
anderer besteht, straflos, wenn es nur das Vermögensdelikt des Betrugs geben sollte. Der Entwurf erfaßt diese. Verhaltensweisen daher in
einem eigenen, die Funktion der Betrugsbestimmung zum Teil übernehmenden, gegenüber den
speziellen betrugsähnlichen Tatbildern subsidiären Tatbild der Täuschung. Da allen diesen Verhaltensweisen nur gemeinsam ist, daß sie in einem
rechtswidrigen Angriff auf die Freiheit der Willensentscheidung eines anderen bestehen, reiht
der Entwurf dieses Tatbild in den Abschnitt
über strafbare Handlungen gegen die Freiheit
em.
Das Tatbild der Täuschung ist dem des Betrugs
angeglichen. Der Unterschied besteht darin, daß
an die Stelle der Schädigung am Vermögen die
Schädigung an einem anderen Recht tritt und
daß es dem Täter auf die Herbeiführung der
Schädigung an einem anderen als dem Vermögensrecht ankommen muß ("absichtlich schädigt" im Sinn des § 5 Abs. 2). Typische Beeinträchtigungen wichtiger Rechtsgüter durch Täu, schungshandlungen sind dhnedies Idurch spezielle
Tatbilder erfaßt, die für die Beeinträchtigung in
der Regel kein absichtliches Handeln fordern.
Für die noch verbleibenden FäUe muß sich der
Gesetzgeber mit einem auf absichtliche Rechtsgutschädigung eingeschränkten Tatbild begnügen,
soll die Strafdrohung nicht ins Uferlose gehen.
Die von der Strafrechtskommission empfohlene Fassung des Tatbilds ist weiter als die des
Betrugstatbestands: Während bei- diesem der
Schaden durch das betrügerisch bewirkte Verhalten des G e t ä u s eh t e n eintreten muß,
sollte sich das Tatbild der Täuschung nach dem
Willen der Strafrechtskonimission mit der einfachen Kausalbeziehung zwischen Täuschung und
Verhalten des Getäuschten begnügen. Diese
Regelung ist abzulehnen, denn dadurch wäre
auch der Fall erfaßt, daß der Schaden durch
ein der Täuschungshandlung nachfolgendes Verhalten des T ä t e r s herbeigeführt wird. Geht
man davon aus, daß der Betrug im Hinblick
auf den geforderten Bereicherungsvorsatz gegenüber der Täuschung eher das schwerere Delikt ist,
so ist nicht einzusehen, weshalb die Täuschung
in weiterem Umfang strafbar sein soll als der
Betrug. Der Entwurf hat sich daher bei der Gestaltung des Tatbilds einem Minderheitsvotum
angeschlossen, das eine diese Abweichungen vom
Betrugstatbestand vermeidende und die Verwandtschaft des Tatbilds der Täuschung mit dem

des Betrugs auch sonst besser zum Ausdruck
bringende Fassung vorschlägt.
Auch dieses Minderheitsvotum sowie der von
der Strafrechtskommission empfohlene Wortlaut
des Tatbestands nennt nun aber als Begehungsmittel die Li s t. In den Erläuterungen zu § 155
wird dargelegt, daß dieser Begriff wegen der
Unschärfe seiner Konturen auch nach dem Willen der Strafrechtskommission vermieden werden soll. Im Tathild der Täuschung wurde das
Merkmal der List von der Strafrechtskommission lediglich deshalb beibehalten, weil im Abschnitt über die strafbaren Handlungen gegen
die Freiheit auch an anderen Stellen (§§ 107 und
108) von List die Rede ist und man einen Wechsel im Ausdruck innerhalb eines Abschnitts vermeiden wollte. Dieser Argumentation vermag
sich der Entwurf nicht anzuschließen. Der Begriff
der List hat in der Rechtsprechung eine verschiedene Auslegung gefunden. Für den Bereich der
Entführungstatbestände des Entwurfs ergeben
sich hieraus keine Schwierigkeiten. Anders liegen
die Verhältnisse jedoch bei der List im Sinn des
§ 197 StG. Wenn sich der Entwurf beim Betrug
daher unter Vermeidung des Begriffs der List
einer anderen, neuen Ausdrucks-weise bedient, so
muß er zur Vermeidung einer unterschiedlichen
Auslegung der beiden Bestimmungen dies wegen
der Identität der Begehungsweise auch bei der
Täuschung tun. Der Entwurf gebraucht daher
nach dem Vorbild des § 155 ansUtt des Begriffs
"List" die Wendung "durch Täuschung über
Tatsachen verleitet". Auf die hierzu bei den
§§ 81 und 155 gegebenen Erläuterungen sei verwiesen. Da nach geltendem Recht die hier in
Betracht kommenden Verhaltensweisen mir als
übe r t r e tun g des Betrugs mit höchstens
sechs Monaten Arrest geahndet werden können,
kann sich der Entwurf mit der Androhung einer
Freiheitsstrafe bis zu höchstens einem Jahr
begnügen.
Unter das Tatbild der Täuschung fallen auch
Handlungen, die in die Intimsphäre des Getäuschten eingreifen. In solchen Fällen könnJe
unter Umständen auch die Strafverfolgung dem
Getäuschten erhebliche Nachteile zufügen. Man
denke etwa an Angriffe in der geschlechtlichen
Sphäre: Der Täter bewirkt durch die Vorgabe
Arzt zu sein, daß sich eine Frau vor ihm entkleidet. Der Entwurf knüpft daher die Verfolgung der Tat an die Voraussetzung, daß der
Geschädigte hierzu seine Ermächtigung erteilt.
Da das Begehungsmittel der List durch das der
Täuschung ersetzt wurde, konnte auch die überschrift nicht mehr, wie von der Strafrechtskommission empfohlen, "überlistung" lauten. Der
Entwurf hat deshalb die Bezeichnung "Täuschung" gewählt.
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§ 114 - Hausfriedensbruch
Das Hausrecht ist im geltenden Strafrecht nur
unzureichend geschützt. Nach § 83 StG (zweiter
Deliktsfall) wird wegen Hausfriedensbruchs nur
bestraft, wer mit gesammelten mehreren Leuten
oder zwar allein, jedoch bewaffnet in das Haus
oder die Wohnung eines anderen eindringt und
~ort Gewal:tätigkeiten verübt. Der Entwurf geht
1m Schutz dIeses durch das Gesetz vom 27. Oktober 1962, ROBl. Nr. 88, zum Schutze des Hausrechtes, . verfassungsrechtlich verankerten und
nunmehr auch durch Art. 8 der Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, besonders garantierten Rechts über den geltenden Strafschutz dem
Umfang nach hinaus, wobei er aber den Schutz
nach dem angegriffenen Rechtsgut differenziert.
Das Hausrecht im engeren Sinn, das ist das Recht
an der eigenen W 0 h n s t ä t t e als dem Ort an
dem sich die Intimsphäre des Individuums ~nd
der Familie in besonderer Weise lokalisiert wird
in weiterem Umfang als im geltenden 'Recht
geschützt. Jedes Erzwingen des Eintritts in die
W.ohnstätte mit Gewalt oder durch Drohung
mIt Gewalt erfüllt den Tatbestand.
Der Entwurf vermeidet die Bezeichnung
"WohI?:ung", weil darunter bloß der Inbegriff
der Raume verstanden werden kann, die üblicherweise einer Person oder mehreren in einem
gern ein sam e n Haushalt lebenden Personen
z'!m stän~igen Aufenthalt oder zur Benützung
. dIenen. Eme Wohnung in diesem Sinn kann
aber auch unter teilweiser Auf teiLung ,ihrer Räume
von mehreren nie h tim gern ein sam e n
Haushalt lebenden Personen oder Personengemeinschaften, z. B. vom Hauptmieter und von
seinem Untlellmieter, bewohnt werden. Ist dies
der Fall, so ist unter dem Gesichtspunkt des
Schutzes des Hausrechts jeder solche selbständige
Te. i I der Wohnung der ge sam t e n Wohnung
gleIchzustellen. Unter dem bezeichneten Gesichtspunkt müssen aber auch der Wohn w a gen und
da~ Haus b 0 0 t erfaßt werden, auf die die Bez:lchnung :,Wohnung" nach dem Sprachgebrauch
mcht zutnfft. Um eine Auslegung in dem so
angedeuteten weiteren Sinn zu ermöglichen, verwendet der Entwurf daher den Begriff der
W 0 h n s t ä t t e. Der Strafschutz kommt demnach z. B. auch dem Untermieter für den von
ihm gemieteten Teil der im übrigen vom Hauptmieter bewohnten Wohnung zugute.
Abzulehnen ist ein in der Strafrechts kommissi on erstattetes Minderheitsvotum, das dafür eintr~tt, die Strafbestimmung gegen den Hausfnedensbruch so zu fassen, wie dies die Strafrechtskommission in erster Lesung empfohlen
hatte. Demnach sollte im Rahmen des Grundtatbestands nicht nur die Wohnstätte, sondern
auch das Haus, ein abgeschlossener Raum, der

zum öffentlichen Dienst bestimmt ist oder einem
anderen zur Wohnung oder zur Ausübung seines
Berufs oder Gewerbes dient, oder ein unmittelbar zu einem Haus gehöriger umfriedeter Platz,
Hof oder Garten strafrechtlich geschützt werden.
Dieser Vorschlag würde den Schutz des Hausrechts über das geltende Recht hinaus weiter
ausdehnen, als es rechtspolitisch geboten ist. Für
den Schutz des Hausrechts über den Schutz des
Rechts an der Wohnstätte hinaus genügt die
PÖl1'aJisierung der im Abs. 3 angeführten noch
Zu erörternden qualifizierten Fälle.
Nach der herrschenden Rechtsprechung zu

§ 83 StG erfordert das Ein d r i n gen in einen
Raum nicht notwendig dessen B e t r e t e n im
Sinn eines Eindringens mit dem g a n zen K ö rper. Diese Auslegung ginge angesichts des erweiterten Schutzes, den der Entwurf dem Hausrecht dadurch einräumen will, daß schon das
Eindringen an sich und nicht bloß in Verhindung mit anschließender Gewaltanwendung (wie
nach geltendem Recht) strafbar sein soll, zu weit.
Eine Person etwa, die ihren Fuß in den Türspalt
einer Wohnung klemmt, um sich Gehör zu verschaffen,. soll nicht wegen Hausfriedensbruchs
bestraft werden. Nur wer mit Gewalt oder durch
Drohung mit Gewalt die Wohnung mit seinem
g a n zen Körper betritt, soll unter den Tatbestand fallen. Die Mehrheit der Mitglieder der
Strafrechtskommission wollte diese Regelung
durch die schleppende Wendung "Wer den Eintritt ... dadurch erzwingt, daß er ... eindringt"
erreichen, die Minderheit wollte auf eine Klarstellung verzichten und es damit bei der herrschenden Judikatur belassen. Der Entwurf verwendet, damit der Sache nach dem Mehrheitsvotum folgend, die kürzere Fassung "den Eintritt ... erzwingt". Damit wird zum Ausdruck
gebracht, daß der Täter den Eintritt erzwingt,
zum Unterschied vom "Eindringen"; denn von
einem Eintritt kann man nur sprechen, wenn
jemand den Raum mit seinem ganzen Körper
"betritt", wogegen ein "Eindringen" die erwähnte weitergehende Auslegung zuläßt.
Die Begehungsmittel des Hausfriedensbruchs
sind Gewalt und Drohung mit Gewalt. Für die
Pönalisierung auch anderer Mittel, wie z. B. der
gefährlichen Drohung, soweit sie über die Drohung mit Gewalt hinausgeht, oder der List, fehlt
ein kriminalpolitisches Bedürfnis.
Die Strafdrohung des geltenden Rechts (§ 84
StG) ist für den Urheber, das ist den Anstifter
und den im eigenen Interesse handelnden unmittelbaren Täter, schwerer Kerker von einem bis
zu fünf Jahren und für die übrigen Beteiligten
Kerker von sechs Monaten bis zu einem Jahr.
Für den Hau~frie·densbruch nach Abs. 1,
aus dessen Tatbild die Gewaltanwendung innerhalb der Wohnung ausgeschieden ist, genügt die
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Androhung einer Freiheitsstrafe bis .zu . einem zum· öffentlichen Dienst bestimmt sind (z. B.
Jahr. Da bei dieser strafbaren Handlung die Ver- die ,Amtsräume der Behörden) oder die zur Ausletzung. der Intimsphäre im Vordergrund steht, übung eines Berufs oder Gewerbes <dienen
die Strafverfolgung daher unter Umständen auch· (Ordinationsräume, Geschäftslokale, Werkstätfür den Verletzten- von· Nachteil sein kann ten), sowie auf unmittelbar zu einem Haus
- man denke etwa an den Fall, daß sich ein gehörende umfriedete Räume (z. B. Höfe, HausVater eines Hausfriedensbruchs schuldig macht, gärten und Lagerplätze) auszudehnen. In diesen
um seine minderjährige Tochter aus der Woh- Räumen spielt sich das behördliche und berufnung des Bräutigams zu holen ....:.., soll der Täter liche Leben und mit geringerer Intensität als in
D1l;r mit Ermächtigung des Viedetzten venfolgt der Wohnstätte auch das private Leben ab. Das
.
Recht der befugten Benützer auf freies Schalten
werden.
in diesen Räumen bedarf zumindest eines SchutDer Albs. 3 bedroht bestimmte quali- zes gegen die bezeichneten schweren Hausfizierte F'()rmen :des Hausfr~edensbruchs mit friedensbrüche. Auch ist es bei diesen besonders
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. In diesen Fäl- gefährlichen Formen des Hausfriedensbruchs entlen handelt es sich darum, daß der Täter nicht gegen der Empfehlung der Strafrechtskommisnur auf die in Abs. 1 geschilderte Weise den sion geboten, nicht auf den Eintritt des Täters,
Eintritt in einen Raum -erzwingt, sondern daß
dieser Hausfriedensbruch darüber hinaus durch ~;~l;;nd:~fE~~ri~I~ß~ ~~~d~~:ge~a~:nS~~rPd:;
Begleitumstände für den Verletzten besonders gegenwärtigen Rechtsprechung zu § 83 StG abzugefährlich wird. Diese Umstände sind im einzel- stellen. Auch wer etwa nur mit seiner die Schußnen folgende:
waffe haltenden Hand in eine Wohnstätte "eina) Der Täter verfolgt die Absicht, gegen eine
in dem Raum be f i n d I ich e Person oder dringt", um dort von dieser Waffe Gebrauch
zu machen, muß wegen Hausfriedensbruchs beSache Gewalt zu üben; wiN. de~ Täter lediglich straft werden können.
von dem Raum aus, in den er eingedrungen ist,
gegen au ß e rh alb desselben befindliche Per§ 115 --:- Eigenmädttige Heilbehandlung
sonen oder Sachen Gewalt üben, so verdient die
Tat unter dem Gesichtspunkt der Verletzung
Wie in den Erläuterungen zu § 98 dargelegt
des Hausrechts keine bzw. keine strengere Strafe. wurde, sind sich Lehre und Rechtsprechung darb') Der Täter· oder mit seinem Wissen ein über einig, daß eine Heilbehandlung sdton nach
anderer Beteiligter (§ 12) führt eine Waffe oder geltendem Recht nicht als körperliche Beschädiein andere!l Mittel bei sich, um den Widerstand gung zu bestrafen ist. Der Entwurf hält an dieser
einer Person zu überwinden oder zu verhindern. Rechtsansicht fest und übernimmt demnach die
Eine Minderheit der Mitglieder der Strafrechts- im wesentlichen durch die Strafgesetznovelle v. J.
kommission hatte empfohlen, das b e w a f f- 1937 eingeführte Strafdröhung des § 499 a StG
n e te Eindringen des Täters schlechthin als straf-· gegen eigenmächt'ige Heilbehandlung. Nach diesatzerhöhenden Umstand genügen zu lassen. 'ser Bestimmung macht sich einer übertretung
Damit würde der Gesetzgeber jedoch über das schuldig, "wer einen anderen ohne dessen EinZiel schießen. Denn nicht das Beisichtragen einer willigung zu Heilzwecken behandelt". Die EigenWaffe rechtfertigt die höhere Strafdrohung, son- macht des Täters ist jedoch nicht strafbar, "wenn
dern allein die vom Täter damit verbundene er die Einwilligung des Behandelten nicht rechtAbsicht, einen Widerstand zu brechen oder zeitig einholen konnte, ohne dessen Leben oder
- vor allem durch Einschüchterung - auszu- Gesundheit ernsthaft zu gefährden".
schalten. Das Minderheitsvotum ist auch nicht
Der Entwurf modifiziert diese Regelung aber
konsequent. Deun beim Diebstahl mit Waffen aus folgeniden Erwägungen: Das geltende Recht
hat die Strafrechtskommission, ohne daß dagegen stellt ausschließlich auf die Behandlung zu Heilein Minderheitsvotum angemeldet worden wäre, zwecken ab. Das ist zu eng. Die für eine besonder Rechtsprechung zu § 174 I lit. a StG fol- dere Regelung der Hei~behandlung maßgebenden
gend, empfohlen, es nicht bloß auf die Bewaff- Grünae gelten auch für eine Behandlung, die
nung des Täters, sondern zusätzlich auch auf die nicht der Heilung, sondernder Feststellung oder
beabsichtigte Verwendung der Waffe abzustellen. Verhütung von Krankheiten oder der Schmerz.,
c) Es wird der Eintritt für mehrere Personen linderung dient. Allen diesen Zwecken dienenden
erzwungen, welch letzterer Fall an den ersten Tätigkeiten ist gemeinsam, daß sie an sich GegenDeliktsfall des § 83 StG (gewaltsamer Einfall mit stand der medizinischen Wissenschaft sind, die
gesammelten mehreren Leuten) anklingt.
für sie bestimmte Regeln aufgestellt hat. Der
Für alle diese Fälle ist es geboten, den Schutz Entwurf erfaßt daher jede Behandlung, die nach
des Hausrechts über die Wohnstätte hinaus auch ihl"er Zielrichtung einer nach den Regeln der
auf das Haus schlechthin, ferner auf abgeschlos- medizinischen Wissenschaft 'durchgeführten Besene, d. h. durch bauliche oder natürliche Hinder- handlung, das ist also im wesentlichen einer
nisse gegen ein Betreten geschützte Räume, die Behandlung zu diagnostischen, therapeutischen,
16
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prophylaktischen oder schmerzlindernden Zwekken, .entspricht. Um eine kasuistische Aufzählung
der in Betracht kommenden Behandlungszwecke
. zu' vermeiden, begnügt sich .der EntJwurf ,damit,
die zu enge Beifügung des geltenden Rechts ;,zu
Heilzwecken" durch die Wendung "wenn auch
nach den Regelnder medizinischen Wissenschaft"
zu ersetz'en. Bei der Überschrift beschränkt sich
der Entwurf J·edoch darauf, den wichtigsten Fall

Darauf steHt es 'der Ehtwurf in Abänderung des
von der Strafrechtskommission empfohlenen
Wortlauts im Ahs. 2 ebenso wie im § 116. und
in andel'em Zusamme~ang und mit a;bweichender Formulierung im§ 88 ab.
Nach der Empfehlung der Strafrechtskommi~
si on sollte dem Täter über das geltende Recht

hinaus auch dann Straflosigkeit gewährt werden,
wenn er die Tat begeht, um den Behandelten·
einer "medizinischen" Behandlung, nämlich die aus einer unmittelbaren Lebensgefahr zu retten.
He i I behandlung herauszuheben. Die Über- Voraussetzung für die Straflosigkeitsollte sein,
schrift soll daher wie im geltenden Recht "Eigen- daß diese Gefahr tatsächlich bestanden hat oder
mächtige Heilbehandlung" lauten.
daß, wenn sie nicht bestanden hat, der Täter
Auf die nach den Regeln der medizinischen dies auch trotz genügender Aufmerksamkeit
Wissenschaft erfolgende Behandlung schlechthin nicht erkennen konnte. Dieser Empfelhlung la'g
abzustellen, ginge jedoch deshaLb nicht an, weil die Überlegung zugrunde, daß eine zur Erhaltung
damit eine eigenmächtige Behandlung naCh ande- des Lebens eines ande~en notwendige Handlung
ren als den von der Schulmedizin entwickelten selbst dann, wenn sie 'gegen den Willen des
Regeln, so etwa nach den Regeln eine~ sogenann- Gefährdeten geschieht, nicht strafwürdig sein
ten "Naturheilverfahrens", sofern nicht der Tat- könne. Der Entwurf vermag sich dieser Überbestand 'der Körperverletzung erfüllt ist, straflos legung nicht anzuschließen. Sie trifft zwar für
bliebe und damit gegenüber einer wissenschaft- die Verhinderung eines SeI!bstmordversuchs zu,
lich einwandfreien, jedoch eigenmächtigen Be- da der Selbstmol'd, wie aus der Pönalisierung
handlung privilegiert wäre.
der Mitwirkung daran zuerkennen ist, rechts. Gegenstand der Behandlung können nicht nur widrig, die Verhinderung des Selbstmords daher
Krankheiten im engeren Sinn, sondern' auch rechtmäßig ist. Die Verhin'derung des SelbstLei den sein. Zu den Leiden zählen die (in mords ist sohin, ohne daß es einer ausdrücklichen
Ausnahmefällen) nicht untJer den Krankheits- Bestimmung bedürfte, straflos. Nun kann aber
begriff subsumierbaren, die körperliche Oder die Unterlassung der Rettung des eigenen Lebens
seelische Gesundheit des BetrofFenen beeinträch- in rechtlicher Hinsicht keineswegs dem Selbsttigenden Dauenustände, ferner die einer Besse- mord gleichgestellt werden. Es ist vielmehr die
rung oder Heilung zugänglichen körperlichen freie Disposition eines von einer lebensgefährSchäden nicht im engeren Sinn krankhafter Art lichen Krankheit befallenen Menschen darüber,
(z. B. das Schielen oder manch,e Formen des ob ein Heilungsversuch unternommen werden
Hinkens), aber auch ikörper/tiche oder seelische oder der Krankheit ihr Lauf gelassen werden
Beeinträchtigungen anderer Art, wie etwa anor- soll, anzuerkennen und zu schützen. Das muß
male Schwangerschaftsbeschwerden, die soge- auch für den Fall gelten, daß die Lebensgefahr
nannte Höhenkrankheit oder Aufregungs- zu einer unmittelbaren geworden ist. Der vorzustände, die durch äuß,ere Ursachen hervor- geschlagene Strafausschließungsgrund würde z. B.
gerufen werden.
.
dazu führen, daß der Arzt straflos an einem
Zur Auslegung des Begriffs der Einwilligung Patienten eine lebensrettende' Amputation beider
sei auf die Erläuterungen zu § 98 verwiesen.
Beine vornehmen dürfte, obwohl der Kranke
seinen ernstlichen Willen kundgetan thatte, lieber
Die Bestimmung des § 499 a Abs. 2 StG;. sterben als mit so einer schweren körperlichen
wonach die Eigenmacht nicht strafbar ist, wenn Behinderung· weiterleben zu wollen. Der Entder Täter "die Einwilligung des Behandelten nicht wurf übernimmt daher diesen Vorschlag der
rechtzeitig einholen konnte, ohne dessen Leben Strafrechtskommission nicht.
oder Gesundheit ernsthaft zu gefährden", will
der Entwurf ihrem wesentlichen Inhalt nach, Da die Strafbestimmungeiri höchstpersön- .
übernehmen (Abs. 2). Bei 'der Beurteilung der liches Rechtsgut schützt, die Strafverfolgung
Str'afwürdigkeit der eig,enmächtigen Heilbehand- unter Umständen in die Intimsphäre des Behanlung soll esde lege ferenda aher nicht darauf delten eingreift und das öff·entliche Interesse an
ankommen, ob der Täter die Einwilligung ohne der Strafverfolgung demgegenüber zurücktritt,
Gefährdung des Patienten nicht einholen soll die Verfolgung nur auf Verlangen des
k 0 n n t ,e - so die Regelung des geltenden Behandelten stattfinden. Es muß zwar bei diesem
Rechts -, sondern darauf, ob er zu Recht Delikt auch damit gerechnet werden, daß der
an gen 0 m m e n hat, daß die Einholung der zur Privatanklage Berechtigte an der behandelEinwilligung den Patienten gefährden würde, ten Krankheit oder an den Folgender Behandoder, falls. die Annahme einer Gefährdung eine hmg stirbt und daher nicht mehr in der Lage
irrige war, ob er sich dessen bei Aufwendung der ist; die Anklage zu erheben. Gleichwohl spricht
nötigen Sorgfalt (§ 6) hätte bewußt sein können. der höchstpersönliche Charakter des geschützten
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Rechtsguts dagegen, das Verfolgungsrecht im
Fall des Todes des Behandelten seinen Angehörigen einzuräumen.
Die angedrohte Freiheitsstrafe entspricht der
d~s geltenden Rechts (höchstens sechs Monate).
DIe Obergrenze der alternativ angedrohten
Geldstrafe beträgt 360 Tagessätze.

IAu,gen

beg,angene, mit gerichtlicher Strafe bedroht wird, zwischen bestimmten,besonders vertypten, in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden übertretungen gegen die Sicherheit der Ehre
und der Verwaltungsülbertretung der Ehrenkränkung (§ 1339 ABGB, siehe auch § 56 Albs. 1 VStG
1950J, die zu den gerichtlich verfolgbaren Ehrenbeleidigungen . im Verhältnis der Subsidiarität
§ 116 - Eigenmächtiger Eingriff an einer
steht. Diese Unterscheidung des geltenden Rechts
Schwangeren zu deren Rettung
und die damit verbundene Ablehnung des Begriffs
Die durch die Strafgesetznovelle v. J. 1937, einer im Tatbild zwangsläufig unbestimmten
BGBL Nr. 202, geschaffene Bestimmung des Beleidigung ist wohl begründet. Der Inhalt und
§ 499 b StG gegen eigenmächtige Eingriffe an die Begehungsweiseeiner Beleidigung können
einer Schwangeren zu deren Rettung wird ihrem sehr verschieden sein, sowohl was die Schuld des
wesentlichen Inhalt nach unter Berücksichtigung Täters als auch was die Gefährlichkeit und
der A.nderungen, die sich aus der Neugestaltung Schädlichkeit der Tat für den Beleidigten ander Bestimrnurgen über die Abtreibung der Lei- langt; so macht es etwa einen' großen Unterbesfrucht .ergeben, in den Entwurf übernommen. schied, ob eine Beleidigung in einem y,erschlosTäter kann jedermann, nicht nur ein Arzt sein, senen Schriftstück erfolgt, von dessen. Inhalt nur
weil anders als beim leichtfertigen Eingriff an der Angegriffene Kienntriis . erlangen kann, oder
einer Schwangeren (§ 88) in ,dieser Hinsicht kein ob es sich um einen förmlichen Rufmord in
Bedürfnis nach Differenzierung des Tatbilds oder breiter Offentlichkeit handelt. Dieser Unterschied
der Strafdrohung besteht. Die Beschreibung der ist zu groß, ,aIs daß er sich nur in den StrafGefahren für die Schwang,ere wird durch einen drohungen oder gar nur in den im Einzelfall
Hinweis auf deren nähere Darstellung im § 87 verhängten Strafen spiegeln. sollte. Die Ablehersetzt. Die Tathandlung wird im Entwurf nicht nung einer tatbildmäßig nicht näher umgrenzten
wie nach 'der Empfehlung der Straftechtskom- Beleidigung führt für den österreichischen
mission als "Einleitung einer Fehlgeburt" oder R,echtshereichauch zu keinen Strafbarkeirs"Tötungder Frucht im Mutterleib", sondern lücken, weil für die minder schweren Beleidiwie im § 88 als "Tötung der Frucht im Mutter- gungen, insbesondere 'für bloß unter vier Augen
leib oder durch Abtreibung" bez,eichnet.
begangene, das auch im Fall der V,erurteilung
In Abs. 2 wird aus den in den Erläuterungen nicht mit einer Bescholtenheitswirkung für den
zu § 88 daI1gelegten Gründen nicht auf die Täter verknüpfne VerwaltungsstrafverfahI1en geAb s ich t des Täters, eine Gefahr von der nügt. Diese· 'teilung der Angriffe gegen die Ehre
Schwangeren abzuwehren (§ 499 b StG: " ... um in gerichtlich und verwaltungsbehördlich ver... abzuwenden") abgestellt, sondern ,darauf, daß folgbare Taten hat sich daher auch bewährt.
der Täter eine solche Gefahr a n gen 0 m m e n Ein Aufgeben dieser Differenzierung in einem
hat. Die irrtümliche Annahme dieser Gefahr soll neuen Strafgesetz würde übrigens' auch im
entspr,echend ger Regelung des § 115 Abs. 2 den Gegensatz zu der immer wieder erhobenen
Täter nur dann von Strafe befr,eien, wenn er sich Forderung nach einer Befreiung der Strafgerichte
des Irrtums bei Aufw,endung ,der nötigen Sorg- von der für sie und für alle Beteiligten nutzlosen
falt (§ 6) hätte bewußt sein können.
Belast,ung durch Beleidigungsstrafverfahren von
Die Strafdrohung lautet entsprechend der des untergeordneter Bedeumng 'stehen.
geltenden Rechts auf Freiheitsstrafe Ibis zu einem'
Geht sohin das geltende Recht auch von einer
Jahr. Der höhere Strafsatz .des geltenden Rechts richtigen Grunderkenntnis 'aus, so weist doch
(strenger Arrest bis zu zwei Jahren) für beson- seine legistische 'Ausgestaltung Fehler auf. Zuders erschwerende Umstände ist entbehrlich, weil nädlSt sind ,di~ wegen der Gefährdung des,
nur die Eigenmacht bestraft wird; ,eine 'allenfaHs Rechtsguts als übertretung gegen die Sicherheit
konkurrierende Leichtfertigkeit des Eingriffs ist der Ehre bezeichneten Tatbestände der §§ 487 ff.
nach § 88 zu ahnden.
StG kasuistisch und unsystematisch aneinander.
gereiht. Das geltende Strafgesetz kennt nicht
weniger als sieben Fälle von strafbaren HandDritter Abschnitt
lungen gegen die Ehre, die teils den Vorwurf
einer
'bestimmten Handlung des Angegriffenen,
Strafbare Handlungen gegen die Ehre
teils ein Unwerturteil über ihn zum Gegenstand
Vorbemerkungen zu den §§ 117 bis 123
haben.
Das geltende Recht unterscheidet im GegenZur ersten Gruppe gehören:
satz zu anderen Strafgesetzen und Entwürfen
a)der Vorwurf, ein Verbrechen; ein Vergehen
(z. B. § 185 des deutschen Strafgesetzbuchs,
§ 320 des Entwurfs v. J. 1927), nach denen j e cl e oder eine übertretung begangen zu haben (§ 487'
Beleidigung, insbesondere auch eine unter vier SuG), sotfern es sich n,icht ,um das Verbrechen
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hinreIchende GrUnde ergaben, die Beschuldigung
für wahr zu halten, abhängt, und daß auch diese
Unerweislichkeit kein Tatbestiandsmerkmal, sondern hloß eine o'bjektiveBedingung der Strafbarkeit ist. Während ferner die überschrift zu
§ 489 StG ausdrücklich von ,der Veröffentlichung
"anderer" als der in den §§ 487 und 488 St;G
erwähnten ehrenrührigen Tatsachen sprimt, also
von der Veröffentlichung von Tatsachen, die
nicht in ehr e n r ü h r i gen H a n d I u n gen
bestehen, bezieht sim der Text des § 489 StG
doch allgemein auf ehrenriJhrige Handlungen im
Bereich des Privat- oder Familienlebens. Während endlich nach dem ersten Absatz des § 490
StG der Wahrheitsbeweis für solche ehrenrührige
Tatsachen des Privat- oder Familienlebens "nie"
Zur zweiten Gruppe gehören:
zulässig ist, legen § 489 StG und der zweite
e) die Schmähung nach § 491 (erster Fall) StG, Absatz des § 490 StG den Schluß nahe, daß dieses
durch die jemand ohne Anführung bestimmter Beweisverbot nur für die ö f f e n t I i c he BeTatsamen verämdicher Eigensmaften oder Ge- hauptung solcher ehrenrühriger Tatsachen gelte.
sinnungen geziehen wird, und in gewissem Sinn
Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Strafrecht
auch
zur Verteidigung der Ehre ~ wie auch manch
f) die tätliche Mißhandlung, Beschimpfung urid
anderer schutzwürdiger Rechtsgüter - nur ein
Bedrohung mit Mißhandlungen, soweit darin
Mittel, aber nicht das einzige und nicht einmal
keine schwerer strafbare Han'dlung liegt (§ 496
das wirksamste ist. Nach dem zu dieser ErkenntStG).
nis zumindest noch nicht hinlänglich vorgedrunDie öffentlime Verspottung nam § 491 (zwei- genen geltenden Recht ist der Ehrenschutz freiter Fall) StG, das ist jedes Verhalt;en, durm das lich zwar nicht ausschließlich, aber doch noch
jemand lämerlim gemacht wird, kann sowohl vorwiegend strafrechtlich orientiert. Dem Bedurm Mitteilung bestimmter Handlungen, wie schuldigten stehen nun in einem Privatanklageauch als Unwerturteil ohne konkrete Tatsachen- verfahren wegen strafbarer Handlungen gegen
hinweise begangen werden.
die Ehre wie jedem Rechtsbrecher die strafrechtEine solche Kasuistik hat zur Folge, daß die lichen Vertf;!idigungsmittel zur Verfügung. Die
Tatbestände der Ehrenbe1eidigung im geltenden Anwendung dieser fast uneingeschränkten VerRemt voneinandernimt scharf abgegrenzt sind, teidigungsmittel richtet sich aber naturgemäß oft
woraus für Lehre und Praxis Stl"eitfragen ent- gegen den Beleidigten, der in solmen Fällen selbst
stehen. So kommt es beispielsweise für den in einer zur Verurteilung des Beschuldigten fühUnterschied zwischen übler Nachrede (§§ 487 bis renden Privatanklage moralisch zum Angeklag489 StG) und Sdtmähung (§ 491 erster Fall ten, ja zum Verurteilten werden kann. Aus dieStG) nam einer Meinung auf die Individualisie- sem Erkenntnis heraus scheuen viele Beleidigte,
rung und Konkretrsierung ·des Vorwurfs, nach und z~ar oft gerade jene, die des Ehrenschutzes
einer anderen darauf an, ob der Vorwurf ein am meisten. bedürften und seiner würdig wären,'
einzelnes Verhalten oder ,eine generelle Seins- ein solches Risiko überhaupt einzugelhen und den
oder Verhaltensweise betrifft. Ähnliche Diver- Weg der Privatanklage zu beschreiten. Der Gegenzen der Auslegung bestehen für die Abgren- setzgeber wird daher erwägen müssen, ob die
zung zwismen Schmähung und Besmimpfung Nachtieile einesPrivatanklageprozesses wegen
(im Sinn des § 496 StG) und für den Umfang Beleidigung für den durch die Tat Verletzten
der Tatsachen des Privat- oder Familienlebens nicht durch einen Ausbau ·der Bestimmungen
über den zivilrechtlichen :Ehrenschutz vermieden
(§ 489 StG).
Die Bestimmungen des geltenden. Gesetzes oder vermindert werden können.
sind aber nicht nur unübersichtlich und vonIn dieser Situation empfiehlt es sich jedenfalls
einander unscharf abgegrenzt, sie sind auch un- nimt, auf dem Gebiet des Kriminalrechts de lege
klar und widerspruchsvoll. Während es nam der ferendaüber den ,derzeitigen Umfang des strafFassung der §§ 487 und 488 StGden Anschein rechtlichen Ehrenschutzes hinauszugehen. Der
bat, als wäre die Unwahrheit der vom Täter Entwurf beschränkt sim daher darauf, die Zahl
vorgebrachten Beschuldigung ,ein Tatbestands- der Tatbestände zu verringern, und er ist
merkmal, ergibt sich aus § 490 StC, daß die bemüht, sie schärfer voneinander .abzugrenzen
Strafbarkeit nicht von der Unwahrheit, sondern und die Unklarheiten und Widersprüme des gelbloß von der Unerweislichkeit der Besmuldigung tenden Gesetzes zu vermeiden. Demnam kennt
oder eines Umstands, aus ,dem sich für den Täter er nur mehr drei Grundtatbestände, nämlim die

der Verleumdung (§ 209 StG), das Vergehen
der falsmen Verdämtigung (§ 321 StG) oder
das der falschen Verdächtigung wegen eines
Finanzvergehens (§ 250 FinStrG) handelt;
b) der Vorwurf, eine unehrenhafte oder solme
unsittliche Handlung begangen zu 'haben, die
geeignet ist, den Angegriffenen in der öffentlimen Meinung verämtlich zu mamen oder.
herabzusetzen (§ 488 StG);
c) die Veröffentlichung von anderen ehren,.
rührigen, wenn aum wahren Tatsachen des Privat- oder familienlebens (§ 489 StG);
d) der Vorwurf einer ausgestandenen oder
erlassenen Strafe oder einer strafg,erichtlichen
Untersuchung (§ 497 StG).
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üble Nachrede (§ 117); den Vorwurf einer schon bild der Schmähung (nach §491; erster Fall,
abgetanen gerichtlich strafbaren Handlung (§ 119) StG): "wer einen anderen ... einer verächtlichen
und die Beleidigung (§ 121).
Eigenschaft oder Gesinnung zeiht". Die zweite
Begehungsform entspricht im Wesen der Verhal§ 117 - üble Nachrede
tensweise einer unhegriindeten Beschuldigung
Die Strafrechtskommission hat nach sehr ein- nach § 488 StG. Nur ist dort von einer "unsittgehender Debatte und Reassumierung eines zu- lichen Handlung" die Rede; was § 488 StG mit
nächst gegenteiligen Beschlusses schon in ihrer dem altertümlichen, den gegenwärtigen Sinnersten Lesung empfohlen, -den gerichtlichen gehalt dieses Wortes überschreitenden Ausdruck
Ehrenschutz nach dem Vorbild ·des geltenden "unsittlich" meint, ist nichts anderes als "sittenGesetzes auf Angriffe gegen die Ehre' im sitt- widrig". Da ,der Maßstab, der guten Sitten im
lichen Sinn, also g,egen Vorwürfe verächtlicher Entwurf bereits mehrfach herangezogen wurde,
Eigenschaften oder Gesinnungen, eines unehren- empfiehlt es sich, auch hier diesen Ausdruck zu
haften oder sittenwidrigen Verhaltens zu be- wählen. Eine überspannung dieses Maßstabs ist
schränken. Der Schutz des Berufsansehens und nicht zu befürchten, da der Entwurf - ebenso
des geschäftlichen Ansehens soll den Bestimmun- wie das geltende Recht - nur solche Vorwürfe
gen des Bundesgesetzes vom 26. September 1923, pönalisiert, die geeignet sind, den Angegriffenen
BGBl. Nr. 531, über den unlauteren Wettbewerb in der öffentlichen Meinung verächtlich zu
und der unter die Vermögensdelikte eingereihten machen oder herabzusetzen.
Bestimmung über ,die Kreditschädigung vorbehalten bleiben. Der Entwurf schließt sich dieser
Empfehlung an, weil ein gerichtlicher Schutz der
Ehre im sozialen Sinn, also des Rufs, insbesondere auch des beruflichen und geschäftlichen
Ansehens, zu einer uferlosen Ausweitung des
strafgerichtlichen Ehrenschutzes führen würde;
es wäre jede Erörterung der Berufstüchtigkeit
oder geschäftlichen Leistungsfähigkeit anderer
unterbunden, und es müßten die Bezieher von
Waren oder Leistungen diese zwar bezahlen,
dürften sie aber straflos übeJ)haupt nicht mehr
oder erst dann kritisieren, nachdem sie ein Sachverständigengutachten ,darüber eingeholt haben,
ob die von ihnen empfundet:1en Mängel tatsächlich bestehen.
Der Entwurf faßt daher im § 117 unter der in
der Wissenschaft und in der Gesetzessprache des
deutschen Sprachraums iiblichen, zugleich aber
auch volkstümlichen Bezeichnung der "üb1en
Nachrede" nur die inden §§ 487, 488 und 491,
erster Fall, StG bisher getrennt behandelten Tatbestände 'zusammen. Die besondere Hervorhebung des Vorwurfs einer gerichtlich strafbaren
Handlung als Gegenstand dieser üblen Nachrede
(§ 487 StG) ist entbehrlich, weil in aller Regel
eine gerichtlich strafbare Handlung auch eine
unehrenhafte oder doch eine sittenwidrige Handlung sein wird, die geeignet ist, den Angegriffenen in der öffentlichen Meinung verächtlich zu
machen oder herabzusetzen. Treffen diese' Voraussetzungen ausnahmsweise nicht zu, dann ist
ein solcher Vorwurf gerichtlicher Strafe nicht
würdig. Mutatis mutandis gilt dies auch für die
im § 489 StG besonders pönalisierte Veröffentlichung von ehrenrührigen Tatsachen des Privatund Familienlebens, deren Erwähnung in diesem
Zusammenhang daher gleichfalls ent;behrlich ist.

Nach der Rechtsprechung sind Ehrenbeleidigrungen nach §§ 487 und 488 StG nur dann
strafbar, wenn die Anschuldigung zumindest
gegenüber einer vom Angeschuldigten verschiedenen Person ,erfolgte (SSt. 15/4). Für den Tatbestand nach § 489 StG wird öffentlichkeit verl'angt, für die Schmähung nach § 491, erster Fall,
StG öffentlichkeit oder Begehung der Tat vor
mehreren Leuten, das sind mindestens zwei Per- '
sonen, die allerdings nicht gleichzeitig anwesend
sein müssen. Der sohin gegenwärtig zwischen de~
§§ 487" und 488 StG einerseits und § 491, erster
Fall, StG andererseits bestehende Unterschied in
der Begehun'gsweise soll nach dem Entwurf verschwinden; er verlangt einheitlich "eine für einen
Dritten wahrnehmbare Weise". Dadurch wird
allerdings der Anwendungsbereich der Schmähung erweitert, jedoch mit Recht, weil eine
Schmähung auch dann, wenn sie nur für ein e n
Dritten wahrnehmbar ist, für den Geschmähten
in hohem Maß abträglich sein und ihm zu schwerem Schaden gereichen kann.
Eine üble Nachrede kann auch in einem verschlossenen, an den Beleidigten adressierten
Schriftstück begangen ,werden, wenn nach den
dem Täter bekannten Verhältnissen der Inhalt
anderen Personen als dem Beleidigten, z. B.
seinem Kanzlei- oder Geschäftspersonal, zugänglich werden kann. Um auch diesen strafwürdigen
Fall sowie den der Verübungder Tat durch
offerue, an den Beleidigten adressierte Bostkarten,
die vom Briefträger oder anderen Personen
gelesen werden können, zu edassen, soll es ni~t
darauf ankommen, daß die üble Nachrede m
Gegenwart eines Dritten erfolgt, sondern daß
sie nach den Umständen des Falls für ihn wahrnehmbar war.

,
Die Freiheitsstrafe ist nachdem Entwurf
Die erste Begehungsweise einer üblen Nachrede wieder auf das im Strafgesetz v. J. 1852
übernimmt der Entwurf wörtlich aus dem Tat- ursprünglich angedrohte Maß erhöht worden. Sie
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war durch die Strafgesetznovelle 1929, BGBl.
Nr. 440, bloß zu dem Zweck auf die Hälfte
der bis dahiil geltenden Obergrenze herabgesetzt
worden, damit das Vergehen, das ,die üble Nachrede im Fall der Begehung durch Druckschriften
gebildet liatte, zu einer übertretung wurde, um
diesen (erschwerten) Fall der Gerichtsbarkeit der
Geschwornenzu ·entziehen. Nunmehr soll die
Strafe in der Obergrenze wieder bis zu sechs
Monaten Freiheitsstrafe oder bis zu 360 Tagessätzen Geldstrafe gehen.. Der Begehung durch
Druckschriften setzt der Entwurf die Ausführung
der Tat im Rundfunk oder sonst auf eine Weise,
wodurch die iibleNachrede einer breiten öffentlichkeit zugänglich wil'id, gleich, weil auch solche
Begehungsformen der Verbreitung an einen
unbestimmten Personenkreis die Gefährlichkeit
und den Schaden für den Beleidigten sehr
erhöhen. Für diese erschwerten Fälle droht der
Entwurf eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen an.
Die Frage, wann der Wahrheitsbeweis und der
sogenannte Beweis des guten Glaubens zulässig
und ausreichend sind, wird im geltenden Recht
sehr kompliziert geregelt. Sie hängt nicht nur
von dem Tatbestand ab, unter den die üble
Nachrede nach geltendem Recht zu subsumieren
ist, sondern innerhalb dieses Tatbestands wieder
von der Begehungsform; dabeibleiben Einzelfragen wegen der . undeutlichen Ausdrucksweise
des geltenden Rechts strittig. Der Entwurf will
auch hier vereinfachen. Die üble Nachrede soll
straflos sein, wenn ihr Inhalt als w;hr erwiesen
wird, wobei es in Zukunft nicht mehr darauf
ankommen soll, ob der Täter im Zeitpunkt der
Tat gut- oder schlechtgläubig war, und ob es sich
um eine öffentliche oder nichtöffentliche üble
Nachrede handelt.
Für den Fall der nichtöffentlichen Begehung
soll der Täter jedoch auch dann straffrei bleiben,
. wenn der Beweis des guten Glaubens gelingt,
d. h. wenn' Umstände erwiesen werden, aus
denen sich für den Täter hinreichende Gründe
ergeben haben, die Behauptung für wahr zu
halten. Wie nach geltendem Recht soll der Beweis des guten Glaubens den Täter aber nur dann
entlasten, wenn er im Zeitpunkt seiner Tat
subjektiv an die Richtigkeit seiner Behauptung
glaubte und für diesen Glauben auch objektiv
hinreichend Gründe besaß.

§ 118 -

Wahrheitsbeweis und Beweis des guten
Glaubens

Der Entwurf. bestimmt zunächst, daß die beiden Entlastungsbeweise, deren Zulässigkeit und
Wirkung im § 117 Abs. 3 geregdt werden, wie

nach geltendem Recht nur aufgenommen werden,
wenn, sich der Täter auf die' Richtigkeit seiner'
Behauptung oder seinen guten Glauben beruft.
DieStrafrechtskommissicin h~tte sich in erster
Lesung nach eingehender Debatte dazu entschlossen, daß nur der geglückte Wahrheitsbeweis zu einem Freispruch führen, der erbrachte
Beweis 'des guten Glaubens aber nur ein Absehen
von Strafe ermöglichen solle. Man befürchtete
nämlich, daß ein Freispruch als Folge' eines
geglückten Beweises des guten Glaubens in der
Richtung gedeutet werden könne, daß der Vorwurf berechtigt sei. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß der Beweis des guten Glaubens
schon nach geltendem Recht zum Freispruch
führt, ohne daß sieh die befürchteten Mißdeutungen daraus' ergeben hätten. Zwar soll nunmehr der Bereich, in dem der Beweis des guten
Glaubens zur Straffreiheit des Täters führt,
gegenüber dem geltenden Recht ausgedehnt
werden, doch wirkt sich ,diese Ausdehnung,die
ja nur die Begehungsform betrifft, in der Richtung einer befürchteten Mißdeutung des Freispruchs nicht aus, zumal ,die gefährlichsten Begehungsforinen (in Druckwerken, im Rundfunk
oder sonst in breiter öffentlichkeit) auch in
Zukunft den Beweis des guten Glaubens ausschließ.ensollen. . Die
Kostenfr.age,
,die
in erster Lesung der Strafrechtskommission
in . die Debatte gezogen wurde, kann im Strafverfahrensrecht gelöst werden. Aus all diesen
Gründen hat auch die Strafrechtskommission in
zweiter Lesung mit Recht einstimmig empfohlen,
dem Wahrheitsbeweis und dem Beweis des guten
Glaubens die Wirkung eines Freispruchs zuzuerkennen.
Die Strafrechts kommission hatte in erster
Lesung den Wahrheitsbeweis nur dann für unzulässig erklärt, wenn die Beschuldigung selbst eine
Tatsache des Privat- oder Familienlebens oder
eine nur auf Verlangen eines Dritten verfolgbare
strafbare Handlung zum Gegenstand hat; man
befürchtete nämlich, sonst bei' Beschuldigungen,
die in Ausübung eines Rechts oder zur Wahrung
berechtigter Interessen erhoben worden sind, in
Schwierigkeiten zu kommen. Die von der Strafrechtskommission in zweiter Lesung empfohlene
Fassung des § 118 schließt jedoch solche Befürchtungen aus, weil· in diesen Fällen weder der.
Wahrheitsbeweis noch der Beweis des guten
Glaubens geführt werden darf und somit das
diese Beweise betreffende Verbot überhaupt nicht"
in Frage kommt. Es ist daher möglich und zum
Schutz der Privatsphäre und des Dispositionsrechts der zur Privat anklage berechtigten Person
auch nötig, den Wahrheitsbeweis über Tatsachen
des Privat- oder Familienlebens und über strafIbare Handlungen, die nur auf Verlangen eines
Dritten verfolgt werden können, auszuschließen.
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§ 119 -

Vorwurf einer schon abgetanen gericht- des. Gemeinschaftslebens angepaßten Lebenseinlich strafbaren Handlung
.
stellung und der Erwartung, daß sich ein aus der
Strafhaft
bedingt entlassener Rechtsbrecher in
Der Text des §. 497 StG geht insoweit uber
Freiheit
wdhlverhalten
werde, sehr abträglich
seine überschrift (" Vorwürfe wegen einer ausgestandenen oder erlassenen Strafe") hinaus, als sein kann, wenn dem Rechtslbrecher die strafbare
auch Vorwürfe pönalisiert werden, die "dem- Handlung~ für die die Strafe nachgelassen worden
jenigen, der nach einer strafgerichtlichen Unter- ist, immer wieder vorgehalten und ihm damit vor
suchung nicht schuldig gesprochen worden ist", Augen geführt wird, daß die Gesellschaft nicht
gemacht werden. Die Strafrechtskommission hat gewillt ist, seine innere Umkehr und Anpassung
in erster Lesung nach eingehender Debatte mit an das soziale Leben für wahr zu ha'lten
Stimmenmehrheit, in zweiter Lesung ohne Dis- und zu respektieren. Diese Unterstreichung des
kussion mit Stimmeneinheit empfohlen, nur den Resozialisierungszwecks der Strafe (des StrafnachVorwurf wegen einer gerichtlich strafbaren lasses, der vorzeitigen Entlassung aus der Strafe
H<l;ndlung, für die ,die Strafe schon vollzogen oder der bedingten Verurteilung) fällt der Natur
oder, wenn auch nur bedingt, nachgesehen oder nach bei Verfahrenseinstellung oder Freispruch
nachgelassen worden ist, zu pönalisieren. Der weg, so daß Vorwürfe wegen einer auf solche
Entwurf folgt dieser Empfehlung, erfaßt jedoch Weise abgetanen strafbaren Handlung keine
auch noch Verurteilungen nach § 13 JGG. Würde Sonderhestimmung erfordern, sondern im allman auch Vorwürfe mit Strafe bedrohen, die gemeinen Tatbestand der üblen Nachrede aufjemandem wegen einer strafbaren Handlung gehen können.
fre~gesprochen oder sonst aUßer Verfolgung gesetzt wurde, ,dann wäre in einem wegen eines solchen Vorwurfs erhoberuen Privatanklageverfahren
weder ein Wahrheitsbeweis noch ein Beweis des
guten Glaubens zulässig; bezöge sich jedoch der
Vorwurf auf eine strafbare Handlung, derenthalben ein strafgerichtliches Verfahren nicht eingeleitet wurde, so läge eine 'üble Nachrede vor,
die mit strengerer Strafe bedroht ist, und es
könnte in einem wegen dieser üblen Nachrede
eingeleiteten Privatanklageverfahren der Wahrheitsbeweis und der Beweis des guten Glaubens
mit einer bei Erbringung dieser Beweise strafbefreienden Wirkung geführt werden.. Dazu
kommt, daß ein Einstellungserkenntnis oder ein
Freispruch keineswegs bedeuten muß, der Verfolgte habe die strafbare Handlung nicht begangen oder er sei schuldlos.

Um solche Unstimmigkeiten zu vermeiden,
empfiehlt es sich, die Bestimmung des .§ 119 auf
eine andere Basis zu stellen. Der Sinn des § 497
StG ist - wie sich aus der Gleichstellung des
Vorwurfs einer ausgestandenen oder erlassenen
Strafe mit dem Vorwurf einer strafbaren Handlung ergibt, derentwegen der Geschmähte nach
einer strafgerichtlichen Untersuchung nicht schuldig gesprochen worden ist - nicht' so sehr die
Pönalisierung des Vorwurfs der Strafe, sondern
des Vorwurfs der ihr zugrunde liegenden Handlung, ohne Rücksicht darauf, wie das wegen dieser
Handlung eingeleitete Strafverfahren beendet
wurde. Der Entwurf dagegen geht zunächst 'von
der Erwägung aus, daß ,durch Verbüßung der
Strafe, deren (wenn auch nur bedingte) Nachsicht
oder (wenn auch DlUr bedingter) NachLaß das
Strafverfahren (im weitesten Sinn des Wortes)
seinen endgültigen Abschluß gefunden hat. Hinsichtlich der diesem Strafverfahren zugrunde
. liegenden Tat gibt es keinen Gegenbeweis. Dazu
kommt noch, daß' es einer den Erfordernissen

Mit Rücksicht auf die ratio der Bestimmung
(Sicherung der Resozialisierung) sieht der Entwurf auch von dem im '~eltenden Recht nach
Ansicht der Rechtsprechung geforderten animus
iniuriancli ab, zumal ein solcher auch bei der
üblen Nachrede, zu der § 119 im Verhältnis der
Spezialit~t steht, nicht gefordert wird. Aus demselben Grund stellt der Entwurf auch klar, daß
es wie bei der üblen Nachrede genügt, wenn die
Tat in einer für einen Dritten wahrnehmbaren
Weise begangen wurde; die Rechtsprechung steht
nämlich (im Gegensatz zur neueren Rechtslehre)
auf dein Standpunkt, daß eine Schmälhung nach
§ 497 StG der Person des Geschmähten selbst
gegenüber erfolgen müsse, um strafbar ~u sein
(SSt. 11/11, mit ausdrücklicher Ablehnung der
älteren gegenteiligen Entscheidung KR 4456).
Schließlich stellt der Entwurf auch klar, daß
sich der Vorwurf a~f eine gerichtlich strafbare
Tat beziehen müsse, was wohl auch nach geltendem Recht so sein dürfte, aber aus. dem Wortlaut des § 497 StG nicht mit Sicherheit hervorgeht. Die Beschränkung auf gerichtlich strafhare
Handlungen findet ihre Rechtfertigung in der
Sicherung des Resozialisierungsziels, das nur beim
Vollzug gerichtlicher Strafen im Vordergrund der
Betrachtung steht; auch haben gerichtlich strafbare Handlungen in aller Regel einen ehrenrührig~n Charakter, während· dies bei Verwaltungsstraftaten zwar auch der Fall sein kann,
aber nicht die Regel darstellt.
Die Tathandlung besteht - wie nach geltendem Recht - in einem bestimmten Vorwurf.
Unter einem Vorwurf ist der mit einem Tadel
verbundene Hinweis auf eine Handlung. oder
Eigenschaft zu verstehen (SSt. 11/11). Eine bloße
Mitteilung, etwa über .die Vertrauenswürdigkeit
einer Person für eine bestimmte Berufsstellung,
ist daher noch kein Vorwurf. Doch sollen nicht
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alle Vorwürfe wegen einer abgetanen gerichtlich
strafbaren Handlung pönalisiert werden, sondern
nur jene, bei denen der Täter - wie sich aus der
Zitierung des § 119 im § 120 ergibt - nicht
durch besondere Umstände genötigt war, den
Vorwurf zu erheben. Die Lehre (R i t t I e r,
Lehrbuch If2 124) interpretiert schon das geltende Gesetz in diesem Sinn; es verlange "Absicht
zu schmähen", das heißt aber nichts anderes als
Mangel eines rechtfertigenden Grundes. Doch
muß es sich um einen besonderen, d. h. um
einen gewichtigen Umstand handeln, der den
Täter nicht bloß veranlaßt hat, den Vorwurf zu
erheben, sondern ihn dazu in einem Maß zwang,
daß ihm daraus kein sittlicher Vorwurf gemacht
wel"den kann; in dieser Richtung wird ein objektiver Maßstab anzulegen sein.

hier insbesondere an die Erfüllung sittlicher
Pflichten zu denken. Schon das geltende Recht
anerkennt eine solche Nötigung durch besondere
Umstände, indem die Veröffentlichung von
ehrenrührigen, wenn auch wahren Tatsachen des
Privat- oder Familienlebens nur dann strafbar
ist, wenn der Täter zu dieser Veröffentlichung
nicht durch besondere Umstände genötigt war
(§ 489 StG). Der Entwurf knüpft an diesen
Gedanken an, indem er bestimmt, daß eine üble
Nachrede oder der Vorwurf einer schon abgetanen gerichtlich' strafbaren Handlung nicht
strafbar ist, wenn der Täter ,durch besondere
Umstände genötigt war, den Vorwurf in der
gewählten Form und Weise vorzubringen, es sei
denn, daß die Behauptung objektiv unrichtig ist
und der Täter sich dessen bewußt war oder
bei Aufwendung der nötigen Sorgfalt (§ 6) hätte
bewußt sein können. Damit wird zum
Ausdruck gebracht, daß der Täter für die
Unrichtigkeit seines Vorwurfs auch in diesem
Fall haftet, wenn ihm in ,dieser Richtung eine
Schuld vorzuwerfen ist, die, würde es sich bei
der Unrichtigkeit um ein Tatbestandsmerkmal
handeln, als (Vorsatz oder) Fahrlässigkeit zu
bezeichnen wäre.

Die Strafdrohung ist gegenüber dem geltenden
Recht, das nur eine geringe Arreststrafe. von
einem Tag bis zu einer Woche vorsieht, auf
Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder auf
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen erhöht, weil
der Vorwurf der Tat nach Verbüßung der Strafe
(Nachsicht, Nachlaß oder vorläufiger Aufschub
ihres Ausspruchs), wie bereits erwähnt, das
Hauptziel des Strafvollzugs, nämlich dem Rechtsbrecher zu einer den Erfordernissen des Gemein~
Zum Unterschied. vom Fall des Abs. 1 soll hier
schaftslebens angepaßten Lebenseinstellung zu durch die Diktion, der Täter "ist nicht zu
verhelfen und diese Einstellung auch aufrecht- bestrafen", die Frage offenblei!ben, ob die Tat
zuel'halten; in starkem Maß gefährden kann.
gerechtfertigt oder bloß entschuldigt ist. ,Die hier
in Frage kommenden Fälle der Nötigung durch
§ 120 - St.raflosigkeit wegen Ausübung eines besondere Umstände sind nämlich so verschieden,
Rechtes oder Nötigung durch' besondere daß die Frage, ob ein Rechtfertigungs- oder EntUmstände
schuldigungsumstand vorliegt, nur im Einzelfall
.wer durch eine üble Nachrede oder den Vor- und nicht generell beantwortet werden kann .
wurf einer schon abgetanen gerichtlich strafbaren
Handlung eine Rechtspflicht erfüllt, z. B. als
§ 121 - Beleidigung
Zeuge oder Prozeßpartei wahrheitsgemäß aussagt, oder ein Recht ausübt, z. B. ·als Rechtsanwalt oder Verteidiger in Strafsachen oder als
Unter der umfassenden Bezeichnung "BeleiAnzeiger einer strafbaren Handlung, 'handelt digung" übernimmt der Entwurf im wesentrechtmäßig. Daß eine solche Tat gerechtfertigt lichen den Tatbestand des§· 496 StG und aus
~st, wil"d im § 120 nur deshalb besonders hervor- dem Tatbild des § 491 StG die Verspottung.
gehoben, weil' es immerhin zweifelhaft sein Die Strafrechtskommission hatte in erster Lesung
könnte, ob die Pflicht oder das Recht zu einer als Begehungsform auch hier, wie bei der iiblen
Äußerung, die das Tatbild einer üblen Nachrede Nachrede und beim Vorwurf einer schon abgeoder eines' nach § 119 strafbaren Vorwurfs tanen gerichtlich strafbaren Handlung, "eine für
edüllt, wenn die Beschuldigung der Wahrheit einen Dritten wahrnehmbare Weise" verlangt.
nicht entspricht, das darin gelegene objektive In zweiter Lesung ist die Strafrechtskommission
Unrecht aufzuheben vermag.
von dieser gegenüber dem geltenden Recht
.erheblichen Erweiterung wieder abgekommen
Nun gibt es aber auch Fälle, in denen ,der dem und zu den Begehungsformen des § 496 StG
Tatbestand nach ,den §§ 117 und 119 zugrunde- (öffentlich oder vor mehreren Leuten) zurückliegende Vorwurf in der gewählten Form und gekehrt. Der Entwurf schließt sich dem Ergebnis
Begehungsweise zwar nicht durch die Erfüllung der zweiten Lesung und somit dem .geltenden
einer Rechtspflicht oder die Ausübung eines Recht an. Eine Beschimpfung, Verspottung, Mißpositiv normierten Rechts gerechtfertigt ist, in handlung oder Drohung mit Mißhandlung schon
denen aber der Täter doch durch besondere dann gerichtlich zu bestrafen, wenn sie in einer
Umstände genötigt war, den Vorwurf in der für dritte Personen' wahrnehmbaren Weise
gewählten Form und Weise vorzubringen. Es ist erfolgten, widerspräche der im Eingang zu den
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Erläuterungen dieses
Abschnitts dargdegten bewährten und sachlich g-erechtfertigten
Teilung zwischen gerichtlich verfolgbareIi. Angriffen gegen die Ehre und minder schweren,
bloß in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden fallenden Ehrenkränkungen. Eine solche Ausweitung derStrafdrohung würde von
den für solche Beleidigungen hauptsächlich
anfälligen Bevölkerungskreisen einen besonders
hohen Grad von Beherrschung verlangen; erst
wer es in der öffentlichkeit oder doch vor mehreren, also vor mindestens zwei von dem Beleidigten verschiedenen Leuten, an der nötigen
Beherrschung fehlen und sich zu einer der im
§. 121 verpönten Handlung hinreißen läßt, hat
sich als .gerichtlich strafwiirdig qualifiziert.

•

lange das in Frage stehende Verhalten zurückliegt. Bei all dem kommt es sehr auf die Umstände des Einzelfalls an. Eine Befürchtung, daß
der Entfall des Zeitmoments der Unmittelbarkeit
zu einer Selbstjustiz fülbren könne, ist unbegründet, da auch nachde'm Entwurf gegen ein
Bestreben, sich selbst den Richter zu machen,
drei Kautelen bestehen. Es wird zunächst verlangt, daß sich der Täter zur Beleidigung hinreißen 'läßt, also nicht mit ruhiger überlegung
handelt. Es wird weiter gefordert, daß die Entrüstungsbeleidigung
in
einer
nach
den
Umständen -entschuldbaren Weise erfoLge, und
schließlich, daß diese Entrüstung' insbesondere
auch im Hinblick auf die seit ihrem Anlaß verstrichene Zeit allgemein begreiflich ist, ein Ausdruck, der bereits im § 79 verwendet und dort
Dagegen ist es gerechtfertigt, die Tathandlung näher erläutert ist.
insoweit über § 496 StG auszudehnen, als dort
Die Strafdrohung ist gegenüber dem geltenden
zunächst nur das Belegen mit Schimpfw o'r t e n,
im § 121 dagegen das Beschimpfen überhaupt mit Recht insoweit erhöht, als sie die Strafe für den
Strafe bedroht ist, das auch durch Bilder oder nicht, erschwerten Fall des § 496 StG mit der
Gebärden geschehen kann. Als zweite Tathand- dort für erschwerte Fälle angedrohten Sanktion
lung übernimmt der Entwiirf aus § 491 StG das zusammenfaßt.
Verspotten. Einer Beleidigung im Sinn ,des § 121
macht sich auch schuldig, wer einen anderen § 122 - öffentliche Beleidigung ~ verfas"am Körper mißhandelt"; durch diese dem Text sungsmäßigen Vertretungskörpers, des Bundesdes § 91 Ahs. 2 entnommenen Worte soll nichts heeres, einer selbständigen Abteilung des Bundesanderes ausgedrückt werden, als was das geltende
heeres oder einer Behörde
Recht in § 496 StG unter "tätlicher MißhandObjekt einer Ehrenbeleidigung kann nach dem
lung" versteht. In übereinstimmung mit dem
Wortlaut
der Tatbilder nur eine physische
geltenden Recht soll schließlich als vierte Tathandh,mg auch eine Bedrohung mit einer körper- Einzelpersonsein (arg.: "anderer"). Schon das
lichen Mißhandlung pönalisiert werden. Da sich geltende Recht hat aber auch Beleidigungen von
ein Bedürfnis nach konkurrierender Bestrafung Personenmehrheiten, juristischen Personen und
wegen Körperverletzung und Beleidigung nicht bestimmten öffentlichen Einrichtungen für strafgezeigt hat, sieht der Entwurf ebenso wie das würdig erachtet und für strafbar erklärt. Der
Entwurf hält daran grundsätzlich fest, da es
geltende Recht eine Subsidiaritäts'klausel vor.
unbefriedigend wäre, Beleidigungen höchster
Der sogenannten Entrüstungsbeleidigung ist Staatsorgane bloß deshalb straflos zu lassen, weil
(im § 496 Abs. 2 StG) durch den Art. rr des nicht erkennbar ist, welche physische EinzelBundesgesetzes vom 17. August 1934, BGBL rr personen von der Beleidigung betroffen sind.
Nr.' 214, über die Verfolgung und Bestrafung Wenn sich auch der Entwurf zu einem Privilevon übertretungen gegen die Sicherheit der Ehre, gienabbau bekennt, so darf das doch nicht dazu
strafbefreiende Wirkung zuerkannt worden. Der führen, daß den hinter diesen Staatsorganen
Entwurf hält an diesem Entschuldigrungsumstand stehenden Personen ein geringerer Schutz' als
fest, eliminiert jedo,ch das Erfordernis des ge1ten- anderen gewährt wird, denn diese sind an der
'den Rechts, daß der Entrüstungsbeleidigung ein Wahrnehmung ihres Ehrenschutzes in aller Regel
Verhalten des -Beleidigten u n mit tel bar vor- nicht dadurch gehindert, daß sie nur mittelbar
ausgegangen sein müsse. Es hat sich in der Praxis beleidigt werden.
immer wieder gezeigt, daß damit eine zu enge
Die ·Vorentwürfe haben sich nicht mit der
GrenZe gesetzt wurde. Die Entschuldbarkeit einer
Regelung der passiven Beleidigungsfähigkeit beEntrüstungSbeleidigung hängt nämlich nicht nur
gnügt, sondern die Beleidigung oberster Staatsvom Zeitpunkt jenes Verhaltens alb,das die Entorgane und des Bundespräsidenten unter eine
rüstung auslöste, sondern auch vom, Zeitpunkt,
strengere Strafdrohung als andere Beleidigungen
in dem der Täter von diesem Verhalten Kenntgestellt. Das scheint nicht tunlich, weil der
nis erhielt, und vo~ Zeitpunkt, in dem er erstSchwere. des Einzelfalles innerhalb des ordentmals nach jenem Verhalten mit dem nunmehr
lichen Strafrahmens Rechnung getragen werden
Beleidigten zusammentrifft. Andererseits darf
kann.
nicht übersehen werden, daß die Stärke der EntDer vorliegende Entwurf begnügt sich damit,
rüstung und das begreifliche Reaktionsbedürfnis
wesentlich auch davon beeinflußt werden, wie allen Staatsorganen von Wichtigkeit die passive
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Beleidigungsfähigkeit einzuräumen. Die Erwähnung des Bundespräsidenten war dabei üb erflüssig, ,da er als physische Einzelperson ohnedies
Ehrenschutz genießt. Der Kreis der Staatsorgane,
der Ehrenschutz auch dann genießt, wenn nicht
erkennbar ist, welche Einzdperson von der Beleidigung betroffen ist, ist im Einklang mit dem
geltenden Recht und mit der Bestimmung über
die Berechtigung zur Anklage in allen Vorentwürfen gestaltet.
Die passive Beleidigungsfähigkeit ist an die
öffentliche Begehung der Tat geknüpft. HinsichtIich de,s Begriffis "öffentlich" wird ,auf die Erläuterungen zu § 72, im übrigen auf 'die Erläuterungen zu den §§ 117 und 121 verwiesen.
Um die Meinung nicht aufkommen zu lassen,
daß im, § 122 nur die Tatbestände der §§ 117
und 121 bezogen seien, daß jedoch die Besti;mmungen über die Straflosigkeit der Tat im Fall
des Beweises der Wahrheit ,oder des guten
Glaubens bei der üblen Nachrede (§ 117 Ahs. 3)
. d'le Besummungen
"
d es § 118"b
SOWIe
u er d"le
"h
R
I
d
w
h
h
"t
b
'
na ere 'ege ung es
a r el s ewelses und d es
Beweises des guten Glaubens und des § 120 über
die Straflosigroeit einer dem § 117 entsprechenden Handlung wegen Ausübung eines
Rechts oder Nötigung durch besondere Umstände im Fall des § 122 nicht Platz greifen, fügt
der Entwurf noch ,den Satz hinzu: "Die Bestimmungen der §§ 117 Abs. 3, 118 und 120 gelten
auch für solche Beleidigungen;

leidigung, auch wenn sie sich nur auf sein Privatleben bezieht, beeinträchtigt das Ansehen des
Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt. Bei den
and~ren geschützten Einrichtungen kann es sich
nur um amtliche Tätigkeiten handeln.
Der Entwurf übernimmt (im Ahs. 2) dem
Grund 'nach mit einigen n~herer Erläuterung
nicht bedürftigen Änderungen auch die Regelung
des durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1971
geänderten § 495 Abs. 2 StG, wonach auch strafhare Handlungen erfaßt werden, die gegen die
Ehre eines Beamten oder eines Seelsorgers "während der Ausübung seines Amtes oder Dienstes"
gerichtet sind. Das hängt damit zusammen, daß
§ 277 im Einklang mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1971 nur noch den tätMchen Angriff auf
einen Amtsträger, und zwar als Offizialdelikt,
besonders pönalisiert. Als Ersatz dafür soU in
solchen Fällen die Tat weiterhin Ermächtigungsdelikt sein. Der Linie des Entwurfs entsprechend
wird aber nicht auf "gesetzlich anerkannte"
sondern' auf "im Inland bestehende" Kirchen oder
Religionsgesellschaften abgestellt.
Da der durch eine solche Tat in seiner Ehre
Verletzte nicht schlechter gestellt werden soll
als eine Privatperson, sieht der Entwurf vor,
daß der, Verletzte seEbst die Verfolgung verlangen kann, wenn der öffentliche Ankläger die
Tat überhaupt nicht verfolgt oder von der Verfolgung zurücktritt. Die sechswöchige Klagefrist
soll in diesem Fall erst von der Verständigung
durch den Staatsanwalt vom Unterbleiben der
Verfolgung oder der weiteren Verfolgung laufen.
Die Bestimmung des Abs. 3 entspricht im
wesentlichen jener des § 495A'bs. 3 StG. Der
Kreis der im Fall, der Beleidigung eines Verstorbenen anklagebetechtigten Personen ist im
geltenden Recht jedoch allzu weit gezogen und
,soll daher in Zukunft auf den Ehegatten, die
Verwandten in auf- und absteigender Linie und
die Geschwister beschränkt werden. Dafür soll
diesen Personen das selbständige Anklagerecht
nicht nur im Fall des Todes, sondern auch 'bei
Verschollenheit des Beleidigten zustehen.
Am Rande sei noch bemerkt; daß der Entwurf
von der allzu kurzen überschrift "Verfolgung",
die die Strafrechtskommission emPfahl, zu der
mehr aussagenden Bezeichnung des geltenden
Rechts "Berechtigung zur Anklage'~zurückkehrt.

§ 123 - Berechtigung zur Anklage
In den §§ 495, 496 Albs. 3 und 497 StG
wird die Berechtigung zur Anklage wegen der
übertretungen gegen die Sicherheit der Ehre
geregelt. Der Entwurf übernimmt im wesentlichen diese Regelung, gestaltet sie aber insoweit
konsequenter als das geltende Recht, indem er
zwischen den einzelnen Tatbildern ,der §§ 117,
119, 121 und 122 an sich keinen Unterschied
macht, sondern, die Verfolgungsberechtigung nur
insoweit verschieden regelt, als es sich um die
Person dessen handelt, gegen den sich ,die Tat
richtet.
Nach Abs. 1 sollen wie nach geltendem ,Recht
die strafbaren Handlungen gegen die Ehre grundsätzlich Privatanklagedelikte sein. Richtet sich der
Angriff jedoch gegen den Bundespräsidenten, bestimmte verfassungsmäßige Vertretungskörper,
gegen das Bundesheer oder eine seiner ,selb~
ständigen Abteilungen oder eine Behörde (zu
Vtierter Abschnitt
denen auch Regierungen und die Gerichte geVerletzungen der Privatsphäre und
hören), so soll die Tat auch in Zukunft em
bestimmter Berufsgeheimnisse
Ermächtigungsdelikt sein.
Vorbemerkungen
zu den §§ 124 bis 130
Soweit es sich um Beleidigungen des Bundespräsidenten handelt, soll kein Unterschied beDas Wesen und die Bedeutung der umfasstehen, ,ob die Beleidigung während einer seiner senden Rechte, die das Eigenleben des einzelnen
Amtshandlungen oder mit Beziehung auf eine schützen sollen, wird mit einem einprä~samen,
seiner Amtshandlungen erfolgt. Denn jede Be- sich aber genauerer Umschreibung entziehenden
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Ausdruck als Persönlichkeits recht bezeichnet. und die Ehrenbeleidigungeri(§§ 487 bis 496,
Dieses Persönlichkeitsrecht ist erst in neuerer vor allem 489 StG) sowie die im Strafgesetz
Zeit wegen der starken, immer noch zunehmen- und in Nebengesetzen verstreuten Vorschriften
den Gefährdung der unter diesen Begriff fallen- über Verletzungen des Brief- und Fernmeldeden Werte voll erkannt und anerkannt worden. geheimnisses und des Berufsgeheimnisses. der
Die Massengesellschaft und der wirtschaftliche Ärzte, Hebammen und Apotheker, sowie über
Konkurrenzkampf, vor allem aber die Fort-' Verletzungen von Geschäfts- und Betriebsschritte der Technik, insbesondere der Nach- geheimnissen unter bestimmten Umständen.
richtentechnik und der optischen Industrie, füh- Dieser unvollkommene Schutz der Privatsphäre
ren zu einem immer häufiger und gefälhrlicher ist auf dem Gebiet des Strafrechts allerdings
werdenden Eindringen in die Intimsphäre des durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1965 auf
einzelnen. Fl"Ülhere primitive Methoden der In~ die Auskundschaftung eines Geschäfts- oder
diskretion werden abgelöst von Fernkameras Betriebsgeheimnisses (§ 310 b StG) und die Ausund von Photo- und Abhörgeräten in Kleinst- kundschaftung eines solchen Geheimnisses Z'llformat, deren Leistung die Sehweite und Seh- gunsten des Auslands (§ 310 c StG) allgemein
schärfe des menschlichen Auges und den Hör- sowie auf den Mißbrauch von Tonaufnahmebereich des menschlichen Ohrs bedeutend über- oder Abhörgeräten (§ 310 d StG) ausgedehnt
steigen. Das Tonbandgerät macht es möglich, worden. Der vorliegende Entwurf geht nun über
leicht und auf weite Entfernung hin Gespräche diesen durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1965
zu belauschen, sie originalgetreu festzuhalten oder bewirkten und darüber hinaus noch vom Minigar durch Manipulationen am Tonband zu ver- sterialentwurf 1964 in Aussicht genommenen
fälschen. Die Folge dieser hier nur andeutungs- strafrechtlichen Schutz der Privatsphäre und der
weise aufgezeigten Ursachen und technischen Geheimsphäre hinaus und erstreckt diesen Schutz
Mittel ist es, daß die Verletzlichkeit des Eigen-auf alle Tathandlungen, die seiner bedürfen. Er
lebens, in dessen Bezirken sich die Persönlich- stellt eigene Strafdrohungen für die Verletzung
keit unges'tört entwickeln und entfalten können des BerufsgeheimnilSges (§ 127) .unddie Versollte, und die Häufigkeit der vorkommenden letzung eines Geschäfts- oder BetriebsgeheimAngriffe auf das Privatleben gegenüber früheren nisses (§ 128) auf. Allerdings sollen die BestimZeiten wesentlich angestiegen sind. Der sich' dar- mungen des vorliegenden A:bschnitts insofern nur
aus ergebenden For.derung nach Anerkennung ergänzend sein, als dort, wo durch eine Bestimeines selbständigen Schutzes gegen solche An- mung in einem anderen kbschnitt auch der
griffe trägt mit verpflichtender· Gültigkeit für Teil des Unrechtsgehalts und der Gefährlichkeit
alle Signatarstaaten, sohin auch für österreich, der Tat mitumfaßt wiI'd, auf den es hier andie Europäische Konvention zum Schutze der kommt, nämlich die Verletzung der Privat-, der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Vertraulichkeits- und insbesondere der GeheimNr. 210/1958, Rechnung, in deren Art. 8 Abs. 1 sphäre, keine Spezialbestimmungim vorliegenbestimmt wird, daß "jedermann Anspruch auf den A:bschnitt geschaffen werden solL Das gilt
Achtung seines Pr i v a t- und Fa m i 1 i e n- vor allem für die üble Nachrede (§ 117), soweit
1e ben s, seiner Wohnung und seines Briefver- die ihr zugrunde liegende Behauptung das Privatkehrs hat". Diese Konvention beruft sich in der oder Familienleben gesBeleidigten betrifft, für
Präambel auf die Deklaration der Menschen- die Verletzung eines Amtsgeheimnisses nach
rechte, die von der Generalversammlung der § 317, soweit sie sich auf die Privatsphäre beVereinten Nationen am 10. Dezember 1948 ver- zieht, und schließlich - worauf noch in den
kündet wurde. Nach ihrem Artikel 12 "darf Erläuterungen zu § 128 eingehend verwiesen
niemand willkürlichen Eingriffen in sein wird - für das Vergehen des Verrats und der
I' r i v a t 1e ben, seine Familie, sein Heim oder Verwertung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimseinen Briefwechsel, noch Angriffen auf seine nissen nach § 11 des Bundesgesetzes vom
Ehre und seinen Ruf ausgesetzt werden. Je der 26. September 1923, BGBl. Nr. 531, gegen den
Me n s c h hat Ans p r u c hau f re c h t- unlauteren Wettbewerb.
lichen
Schutz gegen derartige
.
.
An g riff e".
Im einzelnen enthält der Abschnitt daher nur
Das geltende österreichische Recht schützt nun wenige, aber deshalb nicht bloß nebensächliche
zwar die Persönlichkeit in verschiedenen Rechts- Spezialbestimmungen, nämlich: Verletzung des
bereichen, jedoch - und zwar nicht nur im Briefgeheimnisses und Unterdrückung von
Strafrecht - in unsystemat~scher und ungenü- Briefen, Verletzung des Fernmeldegeheimnisses,
gender Weise. B.is zum Inkrafttreten .des Stralf- Mißbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörrechtsänderungsgesetzes 1965, BGBL Nr. 79, geräten, Verletzung des Berufsgeheimnisses,· Verboten nur einzelne Tatbilder einen partiellen letzung eines Geschäfts- oder BetriebsgeheimSchutz gegenüber Beeinträchtigungen der Privat- nisses,
Auskundschaftung
eines
Geschäftssphäre; so der Hausfriedensbruch (§ 83 StG) oder Betriebsgeheimnisses und Auskundschaftung

www.parlament.gv.at

252 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

252
eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses zu- gewäihrleisteten Rechte an Brief·en JBl. 1958,
228 ff. und ihm folgend E r mac 0 r a, Handgunsten des Auslands.
buch der Grundfreiheiten und der MenschenVon diesen sieben Tatbeständen betreffen nur
rechte 262) wird iiberzeugend nachgewiesen, daß
die vier letzten den Schutz eines Geheimnisses
§ 2, soweit er sich auf B r i e f e bezieht, keinesin dem Sinn, daß darunter eine Tatsache zu
falls mehr eine selbständige, sondern nur mehr
verstehen is~, "die nur einem bestimmten, nicht
allzu großen Kreis von Personen bekannt und die bereits dargelegte, sich aus dem Zusammenhalt mit dem § 3 ergebende strafrechtliche Beanderen nicht oder nur schwer zugänglich ist
hat; denn der Bestimmung des § 2
und die nach dem Willen des Berechtigten auch deutung
wurde durch Artikel 149 B-VG insoweit deronicht über diesen Kreis hinaus bekannt werden
giert, als sie denselben Geg.enstand regelt wie
soll" (SSt. 9/67). Der Ausdruck "Verletzung des
Art. 10 des Staats grundgesetzes über die allgeBriefgeheimnisses" ist vielmehr nur im Sinn eines
Bruchs der Vertraulichkeit zu verstehen. Auch meinen Rechte der Staatsbürger, das ist also,
bei der Verletzung des Fernmeldegeheimnisses soweit sie das Brie f .geheimnis betrifft.
Auf die strafrechtliche Funktion des § 2 kann
verzichtet werden, da der Entwurf die Tatbestände der Verletzung des Briefgeheimnisses
und der Unterdrückung von Briefen so gestalten
will, daß sie keiner Ergänzung bedürfen. Aber
auch soweit dem § 2 gegenwärtig noch außerstrafrechtliche Bedeutung zukommt, ist es nicht
nötig, ihn beizubehalten. Die Durchsuchung und
Beschlagnahme von Briefen und anderen Sendungen findet in den §§ 145 bis 149 StPO eine
erschöpfende Regelung. Sollte sich auf anderen
Rechtsgebieten das Bedürfnis nach einer dem § 2
§ 124 - Verletzung des Briefgeheimnisses und entsprechenden, jedoch nicht auf Briefe, sondern
nur auf "andere unter Siegel gehaltene Schriften"
Unterdrückung von Briefen
bezüglichen Bestimmung herausstellen, können
Der strafrechtliche Schutz gegen eine Ver- auf diesem Rechtsgebiet legislative Maßnahmen
letzung des Briefgeheimnisses, das durch Arti- getroffen werden.
kel 10 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezem§ 4 des Gesetzes zum Schutz des Brief- und
ber 1867, RGBL Nr. 142, über die allgemeinen
Schriftengeheimnisses,
der bloß Interimscharakter
Rechte der Staatsbürger zufolge Artikel 149
hatte, ist schon seit dem Inkrafttreten des
B-VG verfassungsmäßig ,garantiert wird, ,ist
gegenwärtig im Gesetz vom 9. April 1870, RGBL Bundes-Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober
Nr. 42, zum Schutz des Brief- und Schriften- 1920, StGBl. Nr. 450,· gegenstandslos und soll
daher ebensowenig in den Entwurf übernommen
geheimnisses enthalten.
werden wie§ 5, der normiert, daß "die BestimVon den fünf in diesem Zusammenhang inter- mung der Strafprozeßordnung über die Beschlagessierenden Paragraphen dieses Gesetzes - § 6 nahme und Eröffnung von Briefen der Beschulenthält nur die Vollzugsklausel - sollen jedoch digten sowie die Vorschriften der Briefpostnur zwei in den Entwurf übernommen werden. ordnung in betreff der Behandlung unbestellEs sind dies der § 1, der die absichtliche Ver- barer Briefe und die Bestimmungen der
letzung des Geheimnisses· der Briefe und anderer Konkursordnung in Beziehung auf die Vorunter Siegel· gehaltener Schriften durch deren schriften bei Eröffnung des Konkurses durch
widerrechtliche Eröffnung oder Unterschlagung dieses Gesetz (nämLich das sogenannte Briefpönalisieit, und der § 3, der die widerrechtlich geheimnisgesetz) unberührt bleiben". Auch ,diese
vorgenommene amtliche Beschlagnahme oder Er- Bestimmungen sind entbehrlich, weil auch ihnen
öffnung von Briefen und Schriften mit Strafe schon gegenwärtig nur mehr strafrechtliche Bebedroht. Das Tatbilddieses § 3 ist nur unter deutung zukommt (E r mac 0 raa. a. 0.) und
Heranziehung der Bestimmungen des § 2 ver- die Weitergeltung der tatbestandsmäßiges Hanständlich, der riormiert, daß "die amtliche deln rechtfertigenden gesetzlichen SpezialbestimBeschlagnahme oder Eröffnung von Briefen oder mungen keiner ausdrücklichen Normierung bevon anderen unter Siegel gehaltenen Schriften, darf.
außer in den Fällen der Hausdurchsuchung und
Im übrig,en ist zu Abs. 1 folgendes zu beder Verhaftung, nur auf Grund eines von dem
merken:
Richter erlassenen Befehls stattfinden"· darf und
Während das geltende Recht alS Schutzobjekt
"der Befehl den Beteiligten l,lUter Angabe von
Gründen ohne Verzug zuzustellen" ist. Im neben Briefen "andere unter Siegel gehaltene
Schrifttum (W eil e r, Die verfassungsgesetzlich Schriften" erwähnt, spricht der Entwurf der aus-

und beim Mißbrauch von Tonaufnahme- oder
Abhörgeräten kann, muß es sich aber nicht um
ein Geheimnis der durch die Tat Verletzten
handeln. Da die von der Strafrechtskommission
empfohlene überschrift des Abschnitts "Verletzung von Privatgeheimnissen" sohin nur einen
Teil der in diesem Kapitel enthaltenen Bestimmungen treffen würde, wählt der Entwurf die
umfassendere Kapitelüberschrift "Verletzungen
der Privatsphäre und bestimmter Berufsgeheimnisse".
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dehnenden Auslegung entsprechend, die dieser
mehr bildlich gehaltene Ausdruck in der Lehre
gef,unden hat, von, einem verschlossenen Brief
oder einem anderen solchen Schriftstück". Dem
Begriff "Schriftstück" ist ein gedanklicher Inhalt
wesenseigen; daher stellt die öffnung eines
bloßen Briefumschlags, der keinen Gedankeninhalt enthält, das Tatbild nicht dar.
Um den Charakter der Tat als Indiskretionsdelikt hemuszustellen, stellt Abs. 1 auch darauf
ab, daß der Brief oder das andere Schriftstück
nicht zur Kenntnisnahme durch den Täter bestimmt ist, so daß die Eröffnung eines Schriftstü ck s, d as zwar ni ch t an den Täter gerichtet ist,
dessen Inhalt aber der Täter erfahren sollte,
nicht strafbar ist. Welchen Inhalt der Brief oder
das Schriftstück haben, ist hingegen gleichgültig;
er braucht kein Geheimnis in dem Sinn zu enthalten, daß die mitgeteilte Tatsache nur einem
b egrenzten Pel"sonenkreis bekannt ist (SSt. 20/
'129).

Abs.2 trägt in Z. 2 der technischen Entwicklung Rechnung, die es vor allem mit H~lfe von
Durchleuchtungsvorrichtungen möglich macht,
Kenntnis vom Inhalt eines verschlossenen oder
in einem verschlossenen Behältnis befindlichen
Schrifvstücks zu erlangen, ohne daß zu diesem
Zw,eck der Versch,luß des Schriftstücks oder das
Behältnis geöffnet werden müßte. Doch soll
nur strafbar sein, wer zu solchen Arten der
Kenntnisnahme ein technisches Mittel anwendet,
nicht etwa bloß einen Brief abtastet, um auf
diese minder gefährliche Weise den Inhalt zu
erfahren. Nach Z. 1 wird unter den bezeichneten
Voraussetzungen auch das öffnen eines ver-'
schlossenen Behältnisses pönalisiert, um auch den
mit Strafe zu bedrohen, der ein Schriftstück,
mag es verschlossen sein oder nicht, aus einer
v,ersch,lossenen Kassette oder Tagebuchaufzeich-'
nungen 'aus einem versperrten Schl1eibtisch entnimmt, um sich oder einem anderen Kenntnis.
vom Inhalt des Schriftstücks 2'JU verschaffen. üb
das öffnen mit dem dazu bestimmten oder mit
Im Abs. 1 wird die Eröffnung von Briefen einem dazu nicht bestimmten Werkzeug erfolgt,
unter Strafe gestellt, und zwar ohne Rücksicht ist irrelevant.
darauf, ob der Täter die Absicht hatte, sich
oder einem anderen" Unbefugten Kenntnis vom
Daß für die Tatbilder des Abs. 2 anders als
Inhalt zu verschaffen. Denn schon das bloße nach Abs. 1 die A:bsicht des Täters gefol"dert
öffnen eines Briefs ohne eine solche Absicht wird, sich oder, einem andel1en Unbefugten
stellt einen strafwürdigen Eingriff in die Privat-' Kenntnis vom Inhalt des nicht zu seiner Kenntsphäre dar, weil der Adressat, dessen Brief unbe- nisnahme bestimmten Schriftstücks zu verschaffugt, das heißt, ohne eine ausdrückliche oder fen, findet seinen Grund darin, daß das öffnen
mit Recht vermutete Einwi1l~gung des Adressaten .eines verschlossenen Briefs oder eines anderen
. oder einer anderen zum öffnen des Briefs oder solchen Schriftstücks eine typische Indiskretionszur Erteilung einer Bewilligung Zum öffnen be- handlung darstellt und daher auch ohne die
rechtigten Person, geöffnet wul1de, immer be- erwähnte Absicht des Täters als solche straffürchten muß, daß der Inhalt einem Dritten würdig ist, wogegen die im Abs. 2 angeführten
zur Kenntnis gelangt ist oder gelangen wird. Tathandlungen teils (Z. 2: Anwendung techniAußerdem w~re ein strikter Nachweis der Ab- seher Mittel, z. B. des Durchleuchtens) ohne
sicht des Täters, sich oder einem anderen Unbe- eine solche Absicht strafrechtlich irrelevant, teils
fugten durch das öffnen des Briefs Kenntnis aber (Z. 1 'und 2: öffnen eines Behältnisses oder
vom Inhalt zu verschaffen, nur sehr schwer zu Anwendung eines das öffnen ersetzenden technierbringen. Aus diesen Erwägungen lehnt der schen Mittels) für eine Diskretionsverletzung
Entwurf ein Minderheitsvotum der Strafrechts- nicht typisch sind. Wer daher eine Kassette oder
kommission ab, wonach das bloße öffrien eines eine Schreibtischlade aufbricht, nur um darinnen
Briefs an sich nicht strafbar sein soll.
aufbewahrte GeLdsummen oder Wertgegenstände
an sich zu Ibringen, begeht kein IndiskretionsWie nach § 1 des Briefgeheimnisgesetzes, in delikt, auch wenn er weiß, daß sich im Behältnis
dem die Schuldform "absichtlich" nicht, mehr Schriftstücke befinden.
als "vorsätzlich" bedeutet, soll die Schuldform
auch nach dem Entwurf Vorsatz sein; auf der
Zu Abs. 3:
inneren Tatseite genügt sohin dolus eventualis.
Im § 1 des Gesetzes zum Schutz des BriefDie Widerrechtlichkeit der Tathandlung - wie und . Schriftengeheimnisses wird neben der Erim geltenden Recht - weiterhin ausdrücklich öffnung von Briefen und anderer unter Siegel
hervorzuheben, ist entbehrlich, weil die Rechts- gehaltener Schriften auch deren Unterschlagung
widrigkeit der Tat ein allgemeines Merkmal jeder mit Strafe bedroht. Auch der Entwurf pönalisiert
strafbaren Handlung ist. So ist z. B. der Vater diese Tathandlung. In übereinstimmung mit dem
eines Minderjährigen in Ausübung der Erzie- Tatbild des Abs. 1 und in Anlehnung an das
hungsgewalt auch berechtigt, Briefe zu öffnen, die geltende Recht nennt der Entwurfnehen den
für' den Minderjährigen einlangen, ohne daß dies Schriftstücken auch die in dem von der Strafausdrücklich in einem Gesetz 'bestimmt ist; dann rechtskommission empfohlenen Wortlaut nicht
ausdrücklich erwähnten Briefe. Einen Brief oder
soll sich auch in Zukunft nichts ändern.
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ein anderes Schriftlstück unterschlägt, wer es,
nachdem er es gefunden hat oder nachdem es
durch Irrtum oder sonst ohne sein Zutun in
seinen Gewahrsam geraten ist oder nachdem er
es selbst ohne Zueignungsabsicht in seinen
Gewahrsam gebracht hat, sich oder einem Dritten
zueignet. Unter dem "sonstigen Unterdrücken"
eines Schriftstüci>.s ist jedes andere Verhalten zu
verstehen, durch das der Täter das höchstpersönEdle Recht eines anderen, Briefe frei von Eingriffen Unbefugter an bestimmte Personen zu
übermitteln oder von diesen zu empf.angen, ver-.
letzt.
.
Gegenüber dem gelten.den Recht trifft der Entwurf bei dieSlern Tatbilddie Einschränkung, daß
Gegenstand der li nterschlagung oder U nterdrückung ein' Schriftstück oder ein Brief nur
so lange sein können, als sie dem Empfänger
noch nimt zur Kenntnis gekommen sind. Es
wurde zu weit gehen, auch den Zeitraum naCh
der Kenntnisnahme durch den Adressaten in
den Smutz einzubeziehen..
Da" Abs. 3 nicht auf den Schutz des Briefgeheimnisses, sondern des Rechts auf ungehinderte Beföl'derung von Briefen und anderen
Schriftstücken abzielt, .sind mit der erwähnten
zeitlichen Begrenzung nicht bloß nicht zur Kenntnis des Täters bestimmte Schriftstücke, sondern
alle Schriftstücke geschützt. Aus dem gleimen
Grund kann es beim Tatbild nach A!bs. 3 aum
nicht darauf ankommen, ob der Brief oder das
Schriftstück verschlossen - sind oder nicht. Ent'gegen der Empfehlung der Strafrechllskommission, die das Tatbild auf die Beförderung durch
die Post einschränken wollte, erfaßt der Entwurf,
dem geltenden Recht und den im Begutachtungsverfahren zum Minisllerialentwurf 1964 erstatteten Anregungen folgend, jede Art der Beförderung, insbesondere weil die übermittlung von
Schriftstücken durch Boten im Geschäftsleben
sehr bedeutsam ist.
Unter die Tatbilder der Abs. 1 bis 3 fallen
aum die gegenwärtig durch § 3 des sogenannten
Bl'Iiefgeheimnisgesetzes pönalisierte widerrechtliche amtliche Beschlagnahme und Eröffnung von
Briefen oder von anderen unter Siegel geh altenen Schriften; denn auch eine solche "Beschlagnahme" ist ein Unterdrücken. Nach § 3 des ge-.
nannten' Gesetzes wiI'1d der Täter allerdings auch
bestraft, wenn ihm bloß Fahrlässigkeit zur Last
liegt. Insoweit soll die Bestimmung aber nicht
in den Entwurf übernommen werden, da für
solche Fälle die disziplinäre Ahndung des
Beamten ausreicht.
Die Strafdrohunglautet auf Freiheitsstrafe bis
zu drei. Monaten oder Geldstrafe bis zu
.180 Tagessätzen.
Wie nach geltendem Recht soll die Verletzung
des Briefgeheimnisses und ,die Unterdrückung

von' Briefen der Privatanklage des Verletzten
(des Absenders, des Empfängers oder beider)
vorbehalten bleiben und es soll die Tat nur
dann, wenn sie von einem Beamten entweder
in Ausübung seines Amtes oder unter Aus-.
nützung der ihm durch seine Amtstätigkeit gebotenen Gelegenheit begangen wurde, zwar von
Amts wegen verfolgt werden, jedoch, um im
Einzelfall die Interessen des Verletzten berücksichtigen zu können, nur mit dessen Ermächtigung. Die Strafrechtskommiss-ion hat ohne besondere Begründung die amtswegige Verfolgung
nur auf den FaU eingeschränkt, daß der Täter
unter Ausnützung der ihm durch seine Amtstätigkeit gebotenen Gelegenheit gehandelt hat.
Es besteht aber kein Grund, hier von der obigen
Regelung abzuweimen, die die amtswegige Verfolgung ehen auch für den Fall vorsieht, daß
der Täter in Ausübung seines Amtes gehandelt
hat.
Einer erhöhten besonderen Strafdrohung bedarf es im letzeren Fall aber wohl nicht. Auch
für ,den Fall der AusnützuIlJg einer durch die'
Amtstätigkeit gebotenen Gele~enheit bedarf es
keiner eigenen erhähten Strafdrohung - wie
sie das geltende Recht vorsieht- mit Rücksicht
auf die Bestimmung des § 320, die generell eine
Straferhöhung der strafbaren Handlungen unter
Ausnützung einer AmtssteUung vorsieht.

§ 125 -

Verletzung des Fernmeldegeheimnisses

Der dem geltenden Recht fremden Bestim-,
mung des § 125 hat zunämt § 401 des Entwurfs
v, J. 1912 alS Vorbild gedient, in dessen Erläuterungen es heißt: "Die Unmöglichkeit, die ausgedehnten Leitungen des öffentlichen Telegraphen
und Telephons genau zu überwachen, hat die
Anregung gegeben, sie zu verschiedenen Zwecken
zu mißbrauchen, so um falsche telegraphische
GeLdanweisungen .aufzugeben, die -das Amt im
Glauben an ihre Richtigkeit -auszahlt, oder uni
telegraphische OIder telephonische Mitteilungen
abzulauschen. Gegen Handlungen der ersten Art
bedarf es keiner besonderen Vorsorge, sie fallen
unter den 'tatbestand des Betruges; wohl aber
gegen Handlungen der zweiten Art. Der Entwurf
stellt deshalb das Anbringen einer Vorkehrung
an der Leitung des öffentlichen Telegraphen oder
Telephons zu dem Zweck, Mitteilungen zu erfahren, ,die nicht für den Täter bestimmt sind,
unter Strafe." Diese Begründung hat nichts von
ihrer Aktualität _verlol"en. Erst in jüngster Zeit
hat sich die öffentlichkeit im In- und Ausland
neuerlich eingehend und kritisch mit der Frage
befaßt, ob und zu welchen Zwecken Apparate
angebracht und benutzt wel'dendüden, um
Telephongespräche abzuhoren. üb und inwieweit·
das Anbringen solcher Vorrichtungen und das
Abhören von Telephongesprächenzu bestimmten Zwecken, insbesondere zu denen der Straf-
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rechtspflege, zulässig ist, kann nun fl'eilich nicht
im Strafgesetz bestimmt werden; eine solche
, Regelung gehört in andere Gesetze, insbesondeJ;e
in die Strafprozeßordnung. Im Strafgesetz kann
nur eine Strafbestimmung gegen das Anbringen
und Benützen von Vorrichtungen dieser Art enthalten sein. Sofern jedoch eine solch,e Tat auf
Grund anderer Bestimmungen, z. B. zum Zweck
der Strafrechtspflege, erlaubt ist, fehlt die Rechtswidrigkeit der Tat und ist diese dann nicht
strafbar.
Die Strafrechtskommission hat empfohlen, in
den Entwurf folgende Bestimmung aufzunehmen:
"Verletzung des Telephon- und Telegraphengeheimnisses.
Wer an einem Telegraphen oder an einem
Telephon eine Vorrichtung anbringt, um von
einer Mitteilung, die nicht für ihn bestimmt iSt,
sich oder einem anderen Unbefugten Kenntnis
zu verschaffen, oder eine zu einem solchen Zweck
angebrachte Vorrichtung in solcher Absicht benützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 100.000 S
bestraft. "
Der Entwurf übernimmt dieses Tatbild mit
einigen größeren Änderungen.

e,

Die ";on der Strafrechtskommission verwendeten Begriffe "Telegraph" und "Telephon" er,.
fassen nicht einmal alle schon bei dem derzeitigen Stand ,der Nachrichtentechnik in Betracht kommenden Nachrichtenmittel, so z. B.
nicht Fernschreiber und Anlagen für' Daten- bzw.
Meßwertübertragung. Schon aus diesem. Grund,
aber auch im Interesse der Einheitlichkeit der
Gesetzessprache, stellt ,der Entwu~f nicht auf die
Begriffe Tel e g rap hund Tel e p h 0 n, sondern auf den Begriff der Fe r n m eId e a n lag e
ab, der durch § 1 des Fernme1degesetzes,BGBl.
Nr. 170/1949; definiert ist.

indem er davon spricht, daß eine "Vorrichtung"
empfangsbereit gemacht wird. Diese Formulieningnimmt darauf Bedacht, daß es Geräte gibt,
die ein Einschalten in Fernmeldeverbindungen
gestatten, ohne daß die Geräte in unmittelbare
Verbindung mit der Fernmeldeanlage gebracht
werden müssen.
Unter An b r i n gen ist, wie schon gesagt,
die Herstellung einer mechanischen Verbindung
zwischen der Vorrichtung und der Fernmeldeanlage zu verstehen, unter E'm p fan g s"
be r e i tm ach e n der Vorrichtung die Herstellung eines Zustandes, der es dem Täter ermöglicht; die Vorrichtung unverzüglich zu dem
verpönten Zweck zu benützen. Das bloße Aufbewahren der Vorrichtung ist sohin kein Empfangsbereitmachen; nur die Herstellung der Einsatzbereitschaft des Geräts soll erfaßt werden.
Daß durch diese zuletzt genannte Begehungsform
auch nicht strafwül'dige Verhaltensweisen miterfaßt werden, ist nicht zu besorgen. Abgesehen
,davon, daß der Entwurf es auf die dem Täter
nachzuweisende Absicht abstellt, von einer Mitteilung, die durch die abgehörten Anlagen übermittelt wird und nicht für den Täter bestimmt
ist, sich oder einem anc;leren Unbefugten Kenntnis zu verschaffen, handelt es sich bei den verwendeten V orrich tungen um solche, die entweder tSpe:z;iell lrurden verpönten Zweck
und nicht etwa aus s c hl i e ß 1 ich zum Abhören von Mitteilungen geeignet sind, die für
die öffentlichkeit bestimmt sind, oder' um Vorrichtungen, deren Empfangslbereitmachung eindeutig 'auf den verpönten Zweck hinweist. So
können z. B. mit Kurzwelle ausgestrahlte Ferngespräche des öffentlichen Verkehrs nicht mit
jedem beliebigen Funkempfänger in verwertbarer Weise abgehört werden, sondern es bedarf
hierzu eines 'besonderen Zusatzgeräts; werden
Ferngespräche mit Richtstrahlern übermittelt, so
muß das Abhörgerät, damit es seinen Zweck erfüllen kann, räumlich an das 'Strahlenbündel
herangebracht wellden, in welchem Fall allein von
einem Empfangsbereitmachen gesprochen werden
kann.

Während die Strafrechtskommission in erster
Lesung nur den Mißbrauch des ö f f e n t 1 ich e n
Telephons und Telegraphens strafrechtlich sanktionieren wollte, hat sie in zweiter Lesung wegen
Das Anbringen und Empfangsbereitmachen
des in einer solchen Tat liegenden Bruchs der
derartiger Vorrichtungen zu dem bezeichneten
Vertraulichk, eit oder gar Eindringens in die'
Zweck ist deshalb gesondert pönalisiert, weil in
Geheimsphäre mit Recht empfohlen, auch das einem solchen Verhalten noch nicht der Ve rAbhören pr i v at e r Telephongespräche oder s u c h der (im Abs. 2 gleichfalls mit Strafe
das "Anzapfen" pr l' va t e r Telegraphenel'n-'bedrohten) Benützurig, sondern bloß eine sonst
richtungen unter Strafe zu stellen. Der Entwurf straflose Vor b e r e i tun' g s h a n d I u n g zUr
folgt dieser Empfehlung.
Benützung zu erblicken wäre. Da die bezeichneten
Kannte die Empfehlrungder Strafrechts- Verhaltensweisen aber technisch an die Auskommission nur eine Tathandlung (Anbringen führung der Tat heranreichen, diese jederzeit
einer Vorrichtung an einem Telegraphen oder möglich machen und damit objektiv besonders
Telephon), so hat schon der Ministerialentwurf gefährlich sind, ist es nötig und auch gerecht1964 das Tatbild ,durch eine zweite Tathandlung fertigt, schon für sie eine Strafdrohung vorzu(Bereitstellen einer Vorrichtung auf andere Weise) sehen.
ergänzt. Der vorliegende Entwurf kennt gleichIm Abs. 2 wird die Benützung einer Vorfalls zwei Tatbilder, faßt das zweite aber präziser, richtung, die an emer Fernmeldeanlage ange-
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bracht oder die sonst empfangsbereit gemacht
worden ist, pönalisiert, sofern sie in der Absicht
geschieht, von einer Mitteilung, die' durch diese
Anlage übermittelt w,i1'7d und nicht für den
Täter bestimmt ist, sich oder einem anderen
Unbefugten Kenntnis zu verschaffen. Unter
Ben ü t zen ist jede Tätigkeit zu verstehen,
die den bezeichneten Zwecken unmittelbar dient.
Das Tatbild fordert nicht, daß die Vorrichtung
u n b e fugt er w eis e angebracht worden ist.
Auch wer eine zum Zweck einer rechtmäßigen
überwachung eines Fernmeldeverkehrs angebrachte Abhörvorrichtung während dieser überwachung oder nach deren Beendigung in der
bezeichneten Absicht benützt, macht sich nach
dieser Bestimmung strafbar.

sammenhangs mit dem sonstigen Inhalt des Fernmeldegesetzes als auch, weil sie wenigstens zum
größeren Teil nicht dem :Schutz der Intimsphäre
dienen, in diesem Gesetz verbierben.

§ 126 -

MißbrauCh von Tonaufnahme- oder
Abhörgeräten

Durch Artikel I des Strafrechtsänderungsgesetzes 1965, BGBL Nr. 79, wurde der Mißbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten
unter Strafe gestellt. Der Entwurf übernimmt
diese Bestimmung im Tatbild unverändert.
Während die Strafdrohung nach § 310 d StG
auf strengen Arrest von sechs Monaten bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 500.000 S
lautet, soll sie nach dem Entwurf Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis
Als Strafe für das Delikt wird Freiheitsstrafe
bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu zu 360 Tagessätzen sein. Das Strafensystem des
Entwurfs kennt nämlich bei Freiheitsstrafen bis
360 Tagessätzen angedroht.
zu einem Jahr keine Untergrenze.
Abweichend von der Empfehlung der StrafVerletzung des Berufsgeheiinnisses
rechtskommission, nach der die Verletzung des § 127 Fernmeldegeheimnisses ein Offizialdelikt sein
Nach §§ 498 und 499 StC sind Heil- und
sollte, paßt der Entwurf das Verfolgungsrecht Wundärzte, Geburtshelfer und Hebammen,
wegen der Ähnlichkeit der Delikte § 124 an und Apotheker und deren Gehilfen strafbar, wenn
gestaltet das Delikt grundsätzlich als Privat- sie die Geheimnisse eines Kranken jemand
anklagedelikt. Nur dann, wenn die Tat von anderem als der amtlich anfragenden Behöl'de
einem Beamten entweder in Ausübung seines (vgl. § 359 StG) mitteilen. Nach § 59 des BundesAmts oder unter Ausnützung ,der ihm durch die gesetzes vom 22. März 1961, BGBL Nr. 102,
Amtstätigkeit gebotenen Gelegenheit begangen betreffend die Regelung ,des Krankenpflegefachwurde, soll sie zwar von Amts wegen verfolgt dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und
werden, jedoch, um im Einzelfall .die Interessen der Sanitätshilfsdienste ist die unbefugte Offendes Verletzten berücksichtigen zu können, nur barung eines fremden Geheimmisses, das jemand
mit dessen Ermächtigung.'
bei Ausübung der allgemeinen. Krankenpflege,
Was schließlich die von der Strafrechts- sowie bestimmter medizinisch-technischer Dienste
kommission empfohlene überschrift ("Ver- oder Sanitätshilfsdienste anvertraut oder sonst
letzung des Telephon- und Telegraphengeheim- zugänglich gemacht worden ist, gerichtlich strafnisses") anlangt, so ist sie irreführend; denn es bar.
soll nicht nur der Telephon- und TelegraphenDer Entwurf will im § 127 den gerichtlichen
verkehr, sondern darüber hinaus der gesamte Schutz der Geheimsphäre des einzelnen gegen
Fernmeldeverkehr erfaßt werden. Die über- den Bruch bestimmter Berufsgeheimnisse verschrift soll daher "Verletzung des Fernmelde- stärken (siehe hierzu die Vorbemerkungen dieses
geheimnisses" lauten. Freilich umfaßt § 125 nicht Abschnitts) und erweitert daher vor allem den
alle Verletzungen des sogenannten Fernmelde- Täterkreis. Dieser reicht schon in Z. 1 ~des Abs. 1)
geheimnisses, sondern nur einen Teil davon. Im über den Kreis der gegenwärtig wegen Bruchs
§ 17 des Fernmeldegesetzes, BGBl. Nr. 170/1949, des Berufsgeheimnisses gerichtlich strafbaren Perwird den Beauftr,agten und Bediensteten der sonen hinaus, indem er schon primär die AngePost- und Telegraphenverwaltung, ferner solchen hörigen bestimmter Heilberufe umf:ißt, nämlich
Personen, die eine für den öffentlichen Verkehr alle Personen, die berufsmäßig die Heilkunde,
bestimmte, nicht der Post- und Telegraphen- Krankenpflege, Geburtshilfe oder Arzneimittelverwaltung gehörende Fernmeldeanlage bedienen kunde ausüben oder medizinisch-technische
oder beaufsichtigen, eine Geheimhaltungspflicht Untersuchungen vornehmen. Die Heilkunde üben
auferlegt. § 18 dieses Gesetzes normiert die vor allem Ärzte, Zahnärzte und Dentisten aus.
Pflicht zur Geheimhaltung für private Funk- Da der Heilberuf nur die Beseitigung oder
anlagen. § 19 des Fernmeldegesetzes bestimmt Linderung m'enschlicher Leiden zum Gegenstand
die Ausnahmen von dieser Geheimhaltungspflicht. hat, fallen Tierärzte nicht unter § 127.
Gerichtliche Straf:bestimmungen gegen Geheim- .Bestehen Zweifel, ob sich die Tätigkeit auf die
nismißbrauch enthält § 24 und gegen Verletzung 'Heilkunde Ci. e. S.) bezieht, bleibt zu prüfen,
der Geheimhaltung und anderer Rechte der Be- ob sie nicht unter den Begriff der Krankennützer § 25 dieses Gesetzes. Diese beiden Straf- pflege fällt. Für deren Umfang werden die Bebestimmungen sollen sowohl wegen ihres Zu- stimmungen des bereits weiter oben genannten
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Bundesgesetzes betreffend die Regelung des
Kranken pflegefachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste und ·der Sanitätshilfsdienste heranzuziehen sein. Personen, die die Geburtshilfe
ausüben, sind vor: allem die Hebammen, Personen, ,die die Arzneimittelkunde ausüben, die
jn der Pharmazie tätigen Personen. Personen, .die
medizinisch-technische Untersuchungen vornehmen (siehe § 25 des mehrfach erwähnten Bundesgesetzes), siilddie in den verschiedenen medizinischen Laboratorien berufsmäßig Tätigen.

t

schwiegenheitsverletzungen des geltenden Rechts
ausgesprochen, wie die Ständige Vertreterversammlung der 'österreichischen Rechtsanwaltskammerp. Die Mehrheit der Mitglieder der Strafrechtskommission hat sich jedoch vor allem
wegen der nach ihrer Meinung grundsätzlich
gleichen rechtlichen Lage zwischen dem schon
in den §§ 498 und 499 des geltenden Strafgesetzes geschützten Geheimnis der Kranken und
dem im ,geltenden Strafrecht nicht geschützten
Geheimnis der Rechtsuchenden den EinwendunEine. zweite Gruppe der Geheimnisverpflich- gen der Rechtsanwälte in der Strafrechtskommis. ,
sion verschlossen.
teten (Abs. 1 Z. 2) hängt mit der Krankenpflege
insoweit zusammen, als darin die Personen, die
Eine nähere Prüfung zeigt aber, daß zwischen
mit Aufgaben der Verwaltung in einer öffentlichen oder privaten Krankenanstalt beschäftigt dem Geheimnis der Kranken und dem der
sind, als Täter in Betracht kommen, weil auch Rechtsuchenden . erhebliche praktische Unterdiesen Personen durch ihre berufliche Tätigkeit schiede hestehen. Den inden Z. 1 und 2 bezeichGeheimnisse der Insassen der Krankenanstalten neten Normadressaten wird es in der Regel nicht
zugänglich werden. Zu dieser Gruppe gehören schwerfallen, zu erkennen, ob eine bestimmte
auch Personen, die mit Aufgaben der Kranken-, ihnen anvertraute Tatsache überhaupt ein Geder Unfall-, der Lebens-' oder Sozialversicherung heimnis ist und ob dessen Offenbarung geeignet
befaßt sind. Diese Aufgaben verschaffen näm- ist, den Interessen des Kranken zu widerstreiten.
lich zwangsläufig den damit befaßten Personen Derin die diesen Personen obliegende VerschwieEinblicke in die gleichen Verhältniss!! und Um- genheitspflicht bezieht sich auf eine bestimmte
stände, die durch das ärztliche Berufsgeheimnis Person und deren Krankheitszustand. Der Kreis
geschützt werden. Andererseits sind aber diese der durch die Verschwiegenheitspflicht getrofEinrichtungen meist rechtlich so aufgebaut, daß fenen Umstände ist ,daher ein verhältnismäßig
ihre Organe nicht als Amtsträger oder Beamte enger. Anders liegt der Regelfall beim Geheimnis
aufgefaßt und Verletzungen des Geheimnisses der Rechtsuchenden. Die Abgrenzung, was im
durch sie daher nicht dem § 317 unterstellt Einzelfall unter die dem Rechtsanwalt anvertrauten, der Verschwiegenheitspflicht unterliegenwerden können.
den Angelegenheiten fällt, ist oft schwierig. Die
Abs. 1 Z. 3 führt als Täter Personen an, die an den Rechtsanwalt herangetragenen Angelegen:berufsmäßig Bank- oder Sparkassengeschäfte heiten betreffen häufig nicht nur eine einzelne
durchführen. Welche Funktionen diese Personen Person, sondern die Beziehungen zwischen zwei
innerhalb einer, Bank oder Sparkasse haben, ist od,er mehreren Persorien. Da die Tätigkeit des'
- sofern sich ihre Tätigkeit auf Bank- oder Rechtsanwalts eine sehr vielfältige ist, kann nur
Sparkassengeschäfte (und nicht etwa bloß auf nach den besonderen Umständen des Einzelfa:Ils
die Verwaltung ·der Bank oder Sparkasse) be- beurteilt werden, wie der Rechtsanwalt in
zieht - irrelevant.
Wahrung der Interessen seines Klienten vorzuNach der Empfehlung der Strafrechtskommis- gehen hat, und, es läßt sich ,dafür keine auch
sion sollten auch die Angehörigen bestimmter nur einigermaßen brauchbare generalisierende
Rechtspflegeberufe als Täter in Betracht kom- Richtlinie geben. Verweigert etwa ein Verteidiger
men, nämlich Personen, die berufsmäßig mit der gegenüber den nächsten Angehörigen eines in
Beratung, Vertretung oder Verteidigung in Strafuntersuchung gezogenen, insbesondere eines
Rechts-, Steuer- oder Wirtschaftsangelegenheiten verhafteten Mandanten unter Berufung auf das
befaßt sind. Dazu würden insbesondere Rechts- Berufsgeheimnis und die Strafbestimmung des
anwälte, Verteidiger in Strafsachen,Patent- § 127 e~.ne .Auskun~terteil~ng über den Grund
anwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer; Buchprüfer, des behordhchen Em.schreltens. und. den Stand
Buchrevisoren und Steuerberater gehören
,des Verfahrens, so Wird das emerseIts von den
.
besorgten .Angehörigen leicht als DesinteresseDie Frage, ob die Angehörigen bestimmter ment am übernommenen Fall oder als UnfähigRechtspflegeberufe in den Täterkreis des § 127 keit des Anwalts aufgefaßt werden, zu einer
einbezogen werden sollen, hat die Strafrechts- Vertrauenskrise und vielfach zur Kündigung des
kommission schon in erster und zweiter Lesung gerade in Fällen einer Verhaftung von den Ange-'
eingehend beschäftigt. Die dem Anwaltsstand hörigen des Untersuchungshäftlings eingeleiteten
angehörigen Mitglieder der Strafrechtskommis- und honorierten Verteidigungsauftrags führen.
si on haben sich schon damals mit denselben Andererseits erweist' sich eine Information
Argumenten gegen eine solche Erweiterung des Außenstehender über Grund und Stand eines
Täterkreises gegenüber den pönalisierten Ver- Strafvedahrens für' die Verteidigung oft als nötig
17
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oder wenigstens auf den ersten Blic;:k zweckmäßig,
weil von den informierten Personen Entlastungsmaterial erhofft oder erwartet werden kann.
Erteilt aber der Verteidiger einem Angehörigen
oder auch einer anderen außenstehenden Person
eine Information, die in den meisten Fällen fast
zwangsläufig auch Tatsachen umfassen wird, die
ein Geheimnis sein können, dessen Offenbarung
dem Mandanten nach Jahr und Tag einmal
schaden könnte, so läuft der Verteidiger Gefahr,
sich nach § 127 schuldig zu machen, wenn etwa
später einmal zwischen dem Verteidigten und
seinem Angehörigen (oder der sonst informierten
Person) Streitigkeiten entstehen, in denen der
Angehörige (oder diese Person) die Kenntnis der
ihm vom Anwalt mitgeteilten Tatsachen aus dem
inzwischen vielleicht schon längst abgeschlossenen
Strafverfahren für sich verwertet; man denke
etwa daran, daß die Ehe des Klienten später
geschieden wird und die dem Strafverfahren
zugrunde liegenden Vorfälle auch Gegenstand
des, Ehescheidungsverfahrens sind. Es kommt
weiter hinzu, daß der Rechtsanwalt häufig eine
M~hrzahl oder sogar eine Vielzahl von Parteien
vertritt, so vor allem 'auf dem weiten Feld der
außerstreitigen anwaltlichen Tätigkeit. Die übertragene Aufgabe kann es erforderlich machen,
dasjenige, was der Rechtsanwalt von einer ,dieser
Parteien erfuhr, auch mit anderen an der Sache
beteiligten Parteien zu besprechen. Das ursprünglich bei Abschluß von Verträgen oder in Etbschafts angelegenheiten bestehende gute Einvernehmen der Parteien kann aber früher oder
später in Streitigkeiten und Prozesse umschlagen.
Ahnliche Situationen können sich leicht in
Familienangelegenheiten (z. B. im Zug eines Entmündigungsverfahrens) ergeben, in denen es das
Interesse dessen, der dem Rechtsanwalt eine Mitteilung gemacht hat, erfordern kann, daß ,davon
gegenüber einem anderen Familienmitglied Erwähnung getan werden muß; später aber können
die Beteiligten, ihre Meinung hierüber ändern.
Schließlich ist darauf Bedacht zu nehmen, daß
Personen, die einen Rechtsbeistand suchen, diesen
den an sich schon häufig komplexen Sachverhalt
besonders ausführlich darlegen und ihm oft mehr
anvertrauen, als bei Konzentration auf den
Gegenstand nötig wäre.
Die hier aus einer Fülle ähnlich gelagerter
Fälle als Beispiele aufgezeigten' Schwierigkeiten
bewirken, 'daß der Rechtsanwalt oft in einer
einzigen Causa eine ganze Reihe von Tatsachen
erfährt, die einerseits möglicherweise ein Geheimnis sein können, dessen Offenbarung vielleicht
einmal geeignet ist, den Interessen des Klienten
zu widerstreiten, deren Mitteilung an Dritte
aber andererseits im Interesse des Klienten liegt
oder zumindest kein kriminelles Unrecht darstellt. Da auf der subjektiven Tatseite auch bloß
bedingter Vorsatz genügt, stünde der Rechts-

anwalt dauernd in Gefahr, sich nach § 127
schuldig zu machen. Diese Gefahr würde zweifellos die FoLge haben, daß die Rechtsanwaltschaft
bestrebt wäre, den Kreis des "Anvertrauten"
möglichst eng zu ziehen, um die Gefahrenzone
zu verkleinern, mit anderen Worten, es würde
der Rechtsanwalt den Klienten und andere Personen nur mehr um das Nötigste fragen, Weitschweifigkeiten dieser Personen bei Aufnahme
der Information hintanhalten und die Informationen möglichst knapp halten, Das aber läge vielfach nicht im Interesse des Klienten. Auch eine
besondere Zurückhaltung bei der Mitteilung anvertrauter Tatsachen gegenÜiber ,dritten Personen
läge, wie schon erwähnt, vielfach nicht im Interesse des Mandanten. Diesen aber, zu befragen,
ob er den Anwalt von der Verschwiegenheitspflicht ausdrücklich entbinde, ist häufig aus Zeitmangel nicht tunlich und würde überdies bei
den rechtsunkundigen Klienten Verwirrung
stiften und das Vertrauen zwischen Mandanten
und Rechtsanwalt erschüttern.
Schließlich ist zu bedenken, daß sich unter
den Rechtsuchendert erfahrungsgemäß auch
Querulailten befinden und daß es auch Klienten
gibt, die bei der Bezahlung des Honorars Schwierigkeiten machen. Aus diesen Kreisen würden
häufig Anzeigen wegen angeblicher Verletzung
des Berufsgeheimnisses erstattet werden. Auch
bei Einstellung des Verfahrens 'oder bei Freispruch wäre der Rechtsanwalt einer unvermeidlichen Rufgefährdung ausgesetzt. überdies würden solche Anzeigen ,den Rechtsanwalt erheblich
'
belästigen.
Die geschilderten Schwierigkeiten und Gefahren sind noch größer für die nach § 127 Acbs. 4
haftenden HiLfskräfte ~das s~enannte Kanzleipersonal) und die allenfalls beim Rechtsberater
beschäftigten Ausbildungskräfte (z. B. Konzipienten). Ihnen fehlt es erst recht an der nötigen
Erfahrung, um zu beurteilen, was Geheimnis ist
und was nicht unter diesen Begriff fällt.
Die in der Strafrechtskommission vertretenen
Rechtsanwälte und die Ständige Vertreterversammlung der österreichischen Rechtsanwaltskammern haben auch mit Recht darauf verwiesen, daß die amtliche Verschwiegenheitspflicht
im § .9 Abs. 2 der Rechtsanwaltsordnung festgelegt ist, sohin zu den amtlichen Berufspflichten
gehört, und die Verletzung ,dieser Verschwiegenheitspflicht nach den Bestimmungen des Disziplinarstatuts in einem Verfahren geregelt ist, in
dem in letzter Instanz die Oberste Berufungsund Disziplinarkommission für Rechtsanwälte
und Rechtsanwaltsanwärter mit zwei Anwaltsrichtern und zwei Richtern des Obersten
Gerichtshofs, von denen einer den Vorsitz führt,
entscheidet. Diese Regelung zum Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses besteht seit Jahr-
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zehnten. Sie hat sich durchaus bewährt, und es folgerichtig, daß eine ähnliche Strafbestimmung
besteht kein Grund, über ihren Umfang hinaus- - wenn auch wegen des geringeren Unrechtszugehen.
gehalts der hier von einem Nichtbeamten beganWas hier über das Berufsgeheimnis der Rechts- genen Tat mit einer geringeren Strafdrohung anwälte, den gegenwärtigen Schutz gegen den für die Verletzung des Berufsgeheimnisses von
Bruch eines solchen Geheimnisses und die einem Gericht oder einer anderen Behörde für
Schwierigkeiten einer EinbeziehU1~g der Rechts- ein bestimmtes Verfahren bestellter Sachveranwälte in den Täterkreis des § 127 gesagt ständiger geschaffen wird.
wurde, gilt mutatis mut an dis auch für die
Erfaßt werden soll nur der für ein bestimmtes
anderen Berufskreise, die als Täter nach der gerichtliches oder verwaltungsbehördliches VerEmpfehlung der Strafrechtskommission in Be- fahren bestellte Sachverständige und nicht jeder
tracht kämen.
Gutachter, der seine Tätigkeit auf Grund einer
Aus allen diesen Erwägungen streicht der Ent- durch Hoheitsakt eingeräumten Befugnis im
wurf die Z. 3 des § 146 Albs. 1 der Empfehlung privaten Auftrag ausübt, wie z. B. ein staatlich
der Strafrechtskommission (§ 146 entspricht dem befugter und beeideter Ziviltechniker (Zivil§ 127 des Entwurfs). Die Z. 4 dieser Empfehlung technikergesetz, BGBL Nr. 146/1957) oder ein
(Wirtschaftstreuhänder("Durchführung von Bank- oder Sparkassen- Wirtschaftstreuhänder
BGBL
Nr.
125/1955). Diese AbBerufsordnung,
geschäften") erhält daher im' Entwurf die Z. 3.
grenzung des Täterkreises findet sich auch in
Der im Abs. 1 Z. '1 bis 3 aufgezählte Täter- den Tatbildern der §§ 313 und 314 Abs. 1 Z. 3.
kreis wird durch Abs. 3 erweitert,. der den Schon die Bestellung für den Einzelfall erfüllt
Personen, die eine der im Ahs. 1 bezeichneten die Voraussetzung des Tatbilds des § 127 Abs. 3;
berufsmäßigen Tätigkeiten' ausüben, den "von eine "berufsmäßige" AusÜJbung der Sachverstäneinem Gericht oder einer anderen Behörde für digentätigkeit im gerichtlichen oder Verwaltungs~
ein. bestimmtes V~rfahren bestellten Sachver- verfahren ist nicht erforderlich. Es kann daher
ständigen" zur Seite stellt, der "ein Geheimnis bei dem von einem Gericht oder einer anderen
'offenbart oder verwertet, das ihm kraft seiner Behörde j;ürein bestimmtes Verfahren bestellten
Sachverständigentätigkeit anvertraut worden Sachverständigen auch nur im übertragenen Sinn
oder zugänglich geworden ist;".
von .einem Berufsgeheimnis gesprochen werden.

,.

Die Einbeziehung der von einem Geticht oder
einer anderen Behörde für ein' bestimmtes Verfahren bestellten Sachverständigen in den Täterkreis. ist gegenüber dem Ministerialentwurf 1964
neu. Für diese Erweitetung waren zunächst die
gleichen Erwägungen maßgebend wie für die
gegenüber dem Ministerialentwurf '1964 gleichfalls neue, später noch zu erörternde Bestimmung
des folgenden Paragraphen über die Verletzung
eines Geschäfts- oder· Betriebsgeheimnisses. Wird
in einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren ein Sachverständiger bestellt,
so muß ihm im Zug seiner Sachverständigentätigkeit unter Umständen ein Geheimnis anvertraut oder es kann ihm dabei zugänglich werden,
ohne daß es der Person,die an der Wahrung
dieses Geheimnisses ein berechtigtes Interesse hat,
möglich wäre, sich der Tätigkeit dieses Sachverständigen überhaupt oder in bezug auf das
Geheimnis zu entziehen. Mißbraucht der Sachverständige diese Lage durch einen. Bruch des
Geheimnisses oder dessen Verwertung, so ist eine
Strafdrohung geboten. Eine Strafdrohung ist aber
auch schon deshalb erforderlich, weil die Stellung eines solchen Sachverständigen hinsichtlich
der Geheimnisse, die ihm kraft seiner Sachverständigentätigkeit anvertraut worden oder zugänglich geworden sind, eine ähnliche ist wie die
des Beamten hinsichtlich des Amtsgeheimnisses.
Da die Verletzung eines Amtsgeheimnisses durch
einen Beamten nach § 317 strafbar ist, ist es

Der im Abs. 1 Z. 1 bis 3 und Abs. 3 aufgezählte Täterkreis erfährt eine Erweiterung durch
Abs. 4, der den Personen, die eine der bereits
in. den Abs. 1 und 3 bezeichneten Tätigkeiten
ausüben, zunächst deren Hilfskräfte gleichstellt.
Unter Hilfsktäften sind nicht nur Gehilfen im
engeren Sinn, sondern auch andere, allenfalls
auch in einer untergeordneten Tätigkeit stehende
Personen zu verstehen" deren Tätigkeit aber doch
in einer typischen Verbindung mit der Berufsausübung bzw. Sachverständigentätigkeitder in
den Abs. 1 und 3 bezeichneten Personen steht,
so daß etwa der Kraftwagenlenker eines Arztes
oder von einem Gericht oder einer anderen
Behörde bestellten Sachverständigen, das Aufräume- oder ein Küchenpersonal in Krankenanstalten oder in einer Bank oder Sparkasse
angestellter Schlosser oder Installateur nicht darunter fallen. Ob die Personen, ,deren Hilfskräfte
in den Täterkreiseinbezogen sind, ihre Tätigkeit selbständig ausüben (wie etwa Privatärzte)
oder ob diese Personen unselbständig sind (z. B.
als Anstaltsärzte, Verwaltungsbeamte einer
Krankenanstalt, einer Kasse oder Bank), spielt
keine Rolle. Hilfskräfte fallen auch dann in den
Täterkreis, wenn ihre Tätigkeit nicht förmlich
eine berufsmäßige ist, so daß auch Angehörige
(insbesondere die Ehegattin) der in den Abs. 1
und 3 bezeichneten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen unter die Strafsanktion
fallen. Während Hilfskräfte also auch dann dem
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Schweigegebot unterliegen, wenn sie nicht berufsmäßige Dienste leisten, verlangt der Entwurf
für die im Abs; 1 bezeichneten Personengruppen,
daß sie eine berufsmäßige Tätigkeit ausüben, so
daß eine nur gelegentliche Tätigkeit der im
Abs. 1 bezeichneten Art, soweit es sich eben
nicht bloß um eine Hilfstätigkeit handelt, das
Schweigegebot des§ 127 nicht begründet. Darüber hinaus sollen (nach Abs. 4) auch Personen,
die. an der beruflichen Tätigkeit der im Abs. 1
genannten Personen zu Ausbildungszwecken teilnehmen oder von einem durch ein Gericht oder
eine andere Behörde für ein !bestimmtes Verfahren bestellten Sachverständigen (Abs. 3) bei
dessen Tätigkeit beigezogen werden, unter das
Schweigegebot fallen, so z. B. praktizierende
Medizinstudenten.
Schutzobjekt sind Geheimnisse, und z~ar wie
sich aus der Gegenüberstellung zu §. 317 über
die Verletzung .eines Amtsgeheimnisses ergibt;
nur Privatgeheimnisse. Die das Geheimnis darstellenden Tatsachen müssen sohiri eine Privatperson betreffen, brauchen sich jedoch nicht auf
deren Privatleben zu beziehen. Geheim sind
solche Tatsachen, die einer bloß beschränkten
Personenzahl bekannt sind. Der Entwurf fordert
überdies, daß der Geheimnisgeschützte an der
Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse hat. Die
Offenbarung oder. Verwertung des Geheimnisses
muß im konkreten Fall geeignet sein, dem Interesse des Geheimnisgeschützten zu widerstreiten.
Den in seiner Geheimsphäre Geschützten bezeichnet der Entwurf als eine (natürliche oder
juristische) Person, die die Tätigkeit des zur
.Geheimhaltung Verpflichteten in Anspruch genommen hat oder für die sie in Anspruch genommen worden ist, letzteres, um den Geheimnisschutz auch Personen zu geben, die mangels
geistiger oder körperlicher Fähigkeiten nicht in
der Lage sind, sich selbst einer nach dem Entwurf
zur Geheimhaltung verpflichteten Person anzuvertrauen, wie geisteskranke oder geistesschwache,.
verunglückte oder bewußtlose Personen. Da der
Tatbestand auf das Interesse der geschützten
Person, also ein verzichtbares Individualgut abgestellt ist, beseitigt die ausdrückliche oder (objektti v) mit Recht vermutete Einwilligung zur Off·enbarung von Tatsachen schon nach allgemein
gültigem Rechtssatz die Rechtswidrigkeit, so daß
dies nicht ausdrücklich gerade hier gesagt zu
werden braucht. Das Geheimnis muß dem Täter
in seiner Eigenschaft als Angehöriger bestimmter
Berufe oder als Sachverständiger - der Entwurf
drückt das ,durch die Worte ,;ausschließlich kraft
seines Berutes"oder "kraft seiner Sachverständigentätigkeit" aus - d. h. also während oder
wegen' der heruflichen Tätigkeit oder seiner Tätiogkeit als Sachverständiger anvertraut oder sonst
'zugänglich, d. h. hekannt geworden sein. Ein
Offenbaren oder Verwerten von Priva1Jgeheim-

ni~sen, derenK,enntnis ,einer ,der nach § 127 in
Betracht kommenden Täter auf andere Weise als
in seiner berufEch,en Ei,genschaft oder kraft seiner
Sachverständigentätigkeit erlangt hat, ist nach
dieser Gesetzesstelle nicht strafbar.
Die Tathandlung besteht im vorsätzlichen
. Offenbaren 'oder Verwerten. Das Offenbaren besteht im Mitteilen der geheimzuhaltenden Tatsache an einen Dritten, dem diese Tatsache entweder noch neu oder zumindestens nicht sicher
beka~J.nt ist; auf die Art der Offenbarung kommt
es nicht an; Unter Verwerten ist jedes Ausnutzen des Geheimnisses zu verstehen.

Die Stralrechtskommission und ihrJolgend der
Ministerialentwurf 1964 hatten nur das Offenbaren des Berufsgeheimnisses pönalisieren wollen.
Die Gefährlichkeit der Offenbarung eines Berufsgeheimnisses - ebenso wie auch eines Geschäftsoder Betriebsgeheimnisses - liegt aber nicht' nur
darin, daß andere Personen von einer geheimzuhaltenden Tatsache K en n t n i s erlangen,
sondern auch und in der Regel sogar in noch
höherem Maß darin, daß durch die Offenbarung
andere Personen in die Lage versetzt werden,
auf Grund dieser Kenntnis ihr Verhalten einzurichten, mit anderen Worten, das geoffenbarte
Geheimnis zu ver w: e r t e n. Die Verwertung
eines Geheimnis!:es verletzt die Interessen des
in seiner Geheimsphäre Betroffenen aber in
gleicher Weise. auch dann, wenn der Täter selbst
es ist, der das GeheimnIs (ohne es anderen zu
offenbaren) verwertet. Stellte man es,wie noch
der Ministerialentwurf 1964, nur auf das Offenbaren ab, so könnten solche. Fälle der Verletzung
einer Geheimhaltungspflichtnicht verfolgt werden. Die Pönalisierung des Verwertens neben
dem Offenbaren eines Geheimnisses entspricht
überdies auch einer kriminalpolitischen Haltung,
die der Gesetzgl~ber schon seit geraumer Zeit
bei der Schaffung von Strafbestimmungen gegen
Geheimnisverrat eingenommen hat und die auch
im vorliegenden Entwurf in anderen derartigen
Strafbestimmungen zum Ausdruck gelangt (z. B,
im § 317),
.
Die Tat ist nicht nur bei Vorliegen allgemeiner
U nrechtsa usschLießungsgründe
gerechtfertigt
- hier werden vor allem die Ausübung einer'
Rechtspflicht (z. B. zur Anzeige bestimmter
Krankh~iten, zur Aussage als Zeuge oder g'erichtlicher Sachverständiger) und ,der Rechtfertigungs'grund des überWiegenden Interesses in Frage
kommen - , sondern auch, "wenn die Offenbarungoder Verwertung nach Inhalt und Form
durch ein, öffentliches oder ein berechtigtes
privates Interesse· gerechtfertigt ist" (,Albs. 5).
Durch die Einbeziehung öffentlicher Interessen
wird sichergestellt, daß das ärztliche Berufsgeheimnis auch 'dann .sanktionslos gelüftet werden darf, wenn zwar nicht geradezu eine Rechtspflicht Zur Offenbarung besteht, es jedoch ohne
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daß es einer ausdrücklichen (und oft schwierigen) oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer
Interessenabwäg\mg bedürfte, dieses allgemeine gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren
Interesse erheischt, so etwa aus Gründen der sollte, verrät oder den Verrat sich zunutze
öffentlichen Gesundheitspflege bei Bekämpfu~g macht". Die Pönalisierung der Verletzung eines
von Volksseuchen oder zu .gesundheitsstatisti- solchen Geheimnisses, das der Täter auf Grund
schen Angaben. Ein berechtigtes privates Interesse einer ver t rag 1 ich e n Pflicht bewahren
wird .z. B. vorliegen, wenn sich ein Arzt in I sollte, wurde schon inder ersten Lesung der
einem gegen ihn gerichteten Straf- oder Diszi- Strafrechtskommission mit Recht abgelehnt. Folplinarverfahren ohne die Offenbarung nicht gende Erwägungen sprechen gegen eine solche
sachgemäß verteidigen könnte, wenndies~ zur Strafbestimmung:
Begründung einer Klage auf Honorarzahlung erNach § 11 des Bundesgesetzes vom 26. Septemforderlich ist oder wenn Amts-, Vertrauens- oder
1923, BGBL Nr. 531, gegen ,den unlauteren
ber
Werksärzte bei Einstellungsuntersuchungen' oder
bei ,der Prüfung weiterer Diensttauglichkeit und Wettbewerb, sind als Privatanklagedelikte zwei
Arbeitsfähigkeit von Arbeitnehmern, Soldaten Arten der Verletzung von Geschäfts- oder
oder Häftlingen deren Privatgeheimnisse dem Betriebsgeheimnissen mit Strafe bedroht:
Dienstgeber oder Dienstvorgesetzten mitteilen
1. die unbefugte Mitteilung solcher Geheimmüssen.
nisse durch Bedienstete eines Unternehmens,
Die Strafdrohung beträgt für das Grunddelikt denen sie vermöge ihres Dienstverhältnisses ansechs Monate Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis vertraut oder sonst zugänglich geworden sind,
zu 360 Tagessätzen, wenn aber die Tat begangen wenn die Mitteilung während der Geltungsdauer
wurde, um sich. oder einem anderen einen Ver- des Dienstverhältnisses und zu Zwecken des
mögensvorteil zuzuwenden oder einem anderen Wettbewerbs geschieht, und
einel) Nachteil zuzufügen, Freiheitsstrafe bis zu
2. die einen solchen Zweck verfolgende unbeeinem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tages- fugte Verwertung oder Mitteilung von Geschäftssätzen (Abs. 2). Die Tat soll Privatanklagedelikt oder Betriebsgeheimnissen, .deren Kenntnis der
sein (Abs. 6).
Verwertende oder Mitteilende durch eine unter
Punkt 1 fallende Mitteilung eines Bediensteten
Vorbemerkungen zu den §§ 128 bis 130
oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten
Im Ministerialentwurf 1964 stellten die §§ i47 Sitten verstoßende eigene Handlung erlangt hat.
und 148 (im vorliegenden Entwurf §§ 129 und . Damit sind schon de lege lata die gefährlichsten
130) den Rest einer aus vier Paragraphen be- Verletzungen von Geschäfts- oder Betriebsstehenden Gruppe von Bestimmungen dar, durch geheimnissen strafrechtIich in einem Zusammendie nach der Enipfehlung der Strafrechtskommis- hang erfaßt, aus dem sie de lege ferenda nicht
sion in erster Lesung ein umfassender und ein.- herausgelöst werden sollten, nämlich im Spezialheitlicher Strafschutz gegen die Verletzung und gesetz gegen den unlau;teren Wettbewerb. ·Nun
Auskundschaftung von Geschäfts-. oder Betriehl'l- kann allerdings ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen und gegen die Verwertung ver- geheimnis auch zu einem anderen Zweck als
ratener und ausgekundschafteter Geheimnisse dem des Wettbewerbs und auch von anderen
dieser Art geschaffen werden· sollte. Zum Ver- Personen als von Bediensteten ,des Unternehmens
ständnis dafür, w.arum nach den Empfehlungen verraten werden. Der Täter muß auch bei einem
der Strafrechtskommission in zweiter Lesung und solchen Geheimnisbruch nicht stets in der Absicht
nach dem Ministerialentwurf 1964 dieser Straf- handeln, durch die Schädigung des einen Unterschutz auf die Auskundschaftung eines Geschäfts- nehmens ein ande'res ·zu fördern. Andere Motive
·oder Betriebsgeheimnisses. überhaupt und zugun- für den Vertat oder die Verwertung solcher
sten des Auslands eingeschränkt· werden sollte, Geheimnisse können etwa Pr:ahlsucht, Geschwätund warum im vorliegenden Entwur:f der Straf- zigkeit, wissenschaftliches oder halbwissenschaftschutz wieder auf die Verletzung eines Geschäfts- liches Interesse oder das Bestreben sein, jemanden
oder Betriebsgeheimnisses ausgedehnt wer:den zu warnen. Soweit die Tat in solchen Fällen zusoll, ist es nötig, auf die Vorgeschichte der um- gleich auch eine Kreditgefähroung darstellt, greift
fassenderen Regelung nach der Empfehlung der gegenwärtig der Artikel V der Strafgesetznovdle
Strafrechtskommission in erster Lesung und die 1929 Platz; der durch die ihm nachgebildete
seither erfolgte Entwicklung dieser Bestimmun- Bestimmung über die Kreditschädigung ersetzt
gen einzugehen..
...
. .
werden soll. Was darüber hinaus anFällen des
Die Strafrechtskommission wollte zunächst eine Verrats oder der Verwertung eines GeschäftsBestimmung über die Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses Üibrig bleibt, hat weder
oder Betriebsgeheimnisses schaffen, deren Vor- einen solchen Unr.echtsgehalt noch eine solche
bild Art. 162 des schweizerischen Strafgesetz- Gefährlichkeit, daß der Einsatz· strafrechtlicher
buchs war, nach dem auf Antrag mit Gefängnis Mittel notwendig oder zweckmäßig wäre. Für
oder Buße bestraft wif\d, "wer ein Fabrikations- diese Fälle genügen die Bestimmungen des
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bürgerlichen Rechts, insbesondere über Entlassung, Schadenersatz, Unterlassung und Widerruf
und Beseitigung des rechtswidrigen Zustands. Arus
diesen Erwägungen hatte die Strafrechtskommission schon in erster Lesung das 'tatbild auf die
Verletzung eines Geschäfts- oder Betrieb~geheim
nisses, das der Täter zu wahren ge s 'e t z I ich
verpflichtet ist, eingeschränkt. Durch ein solches
Tatbild sollten die in zahlreichen Bundes- und
Landesgesetzen enthaltenen Strafbestimmungen
zum Schutz gesetzlicher Geheimhaltungsverpflichtungen überflüssig gemacht werden.
In der zweiten Lesung nahm .die Strafrechtskommission jedoch davon Albstand, ein einheitliches Tatbild gegen die Verletzung gesetzlicher
Geheimhaltungsverpflichtungen zu schaffen, weil
sich die in den verschiedenen Bundes- un'd
Landesgesetzen geschützten Geheimnisse ihrer
Art und Bedeutung nach stark unterscheiden,
die Geheimhaltungstatbestände daher nach geltendem Recht sehr verschieden gefaßt sind und
vor allem die Sanktionen für die Geheimnisverletzungen weit auseinandergehen. Einer so
verschiedenen Beurteilung der Wichtigkeit der
gesetzlich anerkannten Geheimnisse und des Unwerts der Verletzung einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht könne - so meinte die Strafrechtskommission in zweiter Lesung und ihr folgend auch der Ministerialentwurf 1964 - ein
einheitliches TatbiLd nicht gerecht werden. Die
Strafrechtskommission hat sich daher in zweiter
Lesung auf die Pönalisierung der Auskundschaftung eines Geschäfts-oder Betriebsgeheimnisses
beschränkt. Diese Tatbilder der Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses
überhaupt und im besonderen zugunsten des Auslands sind inzwischen durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1965, BGBl. Nr. 79, als §§ 310 bund
310 c StG in Wirksamkeit gesetzt worden. Sie
sollen in den vorliegenden Entwurf übernommen
werden.
Die eb~n dargelegten Bedenken gegen die
Schaffung eines einheitlichen Tatbilds wider die
Verletzung gesetzlicher Geheimhaltungsverpflichtungen sind gewiß begründet, fallen aber, wie
sich bei neuerlicher Prüfung dieser Frage nach
Abschluß des Begutachtungsverfahrens ergeben
hat, gegenüber den Vorteilen einer ,einheitlichen
Strafbestimmung gegen den Verrat und die Verwertung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
entgegen gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtungen doch nicht so schwer ins Gewicht, daß
sie einen Verzicht auf eine solche auch in anderen
modernen Strafgesetzen aufscheinende Bestimmung rechtfertigen könnten. Nach wie vor
scheint zw,ar das von der Strafrechtskommission
in erster Lesung vorgeschlagene Tatbilddadurch,
daß es ganz allgemein auf ,eine 'gesetzliche Pflicht
zur Wahrung eines Geschäfts- oder Betriebs-

geheimnisses abgestellt ist, zu weit. Denn danach
würde etwa auch die Verletzung eines Geschäfts~
oder Betriebsgeheimnisses, durch einen Angestellten unter Strafsanktiori gestellt, weil z. B.' § 27
,des Angestelltengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921,
eine mittelbare, nämlich. durch einen Angestelltenvertrag bedingte und determinierte Treueverpflichtung des Angestellten gegenüber dem
Dienstgeher normiert, unter die nach Lehre und
Rechtsprechung ,auch die Verpflichtung zur Wahrung der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
durch den Angestellten fällt (siehe Entscheidungen
ArbSlg. 7014 und 7423). Auf dem Umweg über
solche ganz allgemein gehaltene Bestimmungen
über die Pflichten bestimmter Personengruppen
wÜl.1de man nach ,dem von der Strafrechtskommission in erster Lesung vorgeschlagenen
T.atbild zu einer Pönal~sierung der Verletzung
auch bloß vertraglich begründeter Geheimhaltungspflichten gelangen, die jedoch schon von
der Strafredltskommission in erster Lesung mit
Recht aus den in diesen Vorbemerkungen näher
dargelegten Gründen abgelehnt worden ist. Wird
jedoch der Schutz dieser vertraglichen Geheimhaltungsverpflichtungen aus dem Tatbild eliminiert, so braucht auf eine bundeseinheitliche
Strafbestimmung gegen den Verrat von gesetzlich normierten Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen nicht verzichtet zu werden, Ulfid ·d~e zahlreichen gerichtlichen Strafdrohungen, die gegen
einen Verrat von gesetzlich normierten Geschäftsoder Betriebsgeheimnissen schon derzeit bestehen
oder in Zukunft noch zu schaffen wären, müssen
nicht· den einzelnen, besonderen Bundes- und
Landesgesetzen überlassen werden. Andernfalls
wür,de ,eine große Zahl ,einander ähnlicher, aber
doch nicht gleicher Tatbilder aufrecht erhalten
oder neu geschaffen werden müssen, was der
allgemeinen Tendenz des Entwurfs, das gerichtliche Nebenstrafrecht möglichst zu beschränk>en,
zuwiderliefe. Soweit ein einheitliches Tatbild im
Strafgesetz selbst geschaffen werden kann, ist
es uneinheitlichen und in Nebengesetzen verstreuten Strafdrohungen vorzuziehen. Der vorliegende Entwurf schafft daher ein: gegenüber
dem Ministerialentwurf 1964 neues, jedoch gegenüber der Empfehlung der Strafr'echtskommission
in erster Lesung eingeschränktes Tatbild der Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses. In welcher Weise das Tatbild eingeschränkt
werden soll, wird in den Erläuterungen zu § 128
dargelegt.
'
Schutzobjekt der" Strafbestimmungen der
§§ 128 bis 130 bilden die "Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnisse". Wie bereits erwähnt, sind
die TatJbilder ,der Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses und der Auskundschaftung .dessdben .zugunstendes Auslands
aus dem geltenden Recht inden IEntwurf über-
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nammen würden, in· das sie durch Art. I des
Strafrechtsänderungsgesetzes 1965, 'BGBL Nr. 79,
als §§ 310 bund 310 c Eingang gefunden haben.
Diese Begriffe bezeichnen aber auch das Schutzo.bjekt des der kriminalpolitischen Zweckbestimmung nach ähnlichen Tatbilds des § 11
des Bundesgesetzes vo.m 26. September 1923,
BGBL Nr. 531, gegen ,den unlauteren Wettbewerb (Verletzung vo.n Geschäfts~ o.der Betriebsgeheimnissen). Da diese Begriffe bereits zu § 310 b
StG in der Regiel1Ungsvo.rlage betreffend das
Strafrechtsänderungsgesetz 1965 .(650 Blg. NR.
10. GP) eingehend erläutert und auch in der Literatur und Judikatur zu § 11 des Bundesgesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb .dargestellt
wurden, kann an dieser Stelle vo.n einer ausführlichen Darstellung ,des Begriffsinhalts und
-umfangs dieser TatbiIdmerkmale Abstand'
geno.mmen· werden.

§ 128 -

Verletzung eines Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnisses

Bereits in den Vo.l'bemerkungen zu den §§ 128
bis 130. wur.den die Gründe für und gegen die
Schaffung einer allgemeinen Strafdro.hung wider
die Verletzung eines Gesch;ifts- o.der Betriebsgeheimnisses so.wie die Erwägungen dargelegt, aus
denen sich der vo.rliegende Entwurf rur die Aufnahme einer solchen Bestimmung zum Schutz
g e set z I ich e r Geheimhaltungsverpflichtun~
gen - allerdings in einer gegenüber der Empfehlung der Strafrechtsko.mmissio.n ,in e.rster
Lesung eingeengten Fassung - entschieden hat.
Eingeengt süll Jas· Tatbild demnach inso.fern
werden, als die Verletzung vertI1aglicher Geheimhaltungsverpflichtungen auch nicht über den
Umweg ganz allgemein gehaltener Bestimmungen
über die Vertragstreue, deren Inhalt erst aus
den ko.nkreten Vertragsverpflichtungen gegenüber dem anderen Vertragsteil erschlo.ssen werden muß, pönalisiert werden süll.
Die Vo.rarbeiten zum Entwurf eines Anpassungsgesetzes zum neuen Strafgesetzbuch haben
nun ergeben, daß den dem Schutz gesetzlich no.rmierter Geheimhaltungsverpflichtungen dienenden Strafbestimmungen des geltenden Rechts im
wesentlichen eine. gemeinsame ratio. zugrunde
liegt. Eine Reihe vo.n Bundes- und Landesgesetzen legen dem Inhaber eines Unternehmens
aus verschiedenen Gründen die Pflicht auf, einer
anderen Perso.n Einblick in seinen Betrieb, insbeso.ndere in die Kalkulatio.n, Ko.rrespo.ndenz,
die Fabrikatio.n, den Verkauf und die Ol'ganisatio.n, zu gewähren. So. ist z. B. nachdem Aktiengesetz 1965, BGBL Nr. 98, die Aktiengesellschaft
unter bestimmten Vo.raussetzungen verpflichtet,
sich der Prüfung durch Gründungsprüfer o.der
durch Abschlußprüfer zu unterziehen. Der auf

Grund so.lcher Bestimmungen ·gewährte Einblick
verschafft dem anderen unter Umständen zwangsläufig die Kenntnis eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses.
Bei vertraglich begründeten Beziehungen zwischen . odem Inhaber' eines Unternehmeri~ und
einer anderen Person, etwa einem Angestellten
o.der einem zur Beratung oder Vertretung des
Unternehmens herangezogenen Rechtsanwalt,
steht es im Belieben des Inhabers dieses Unternehmens, mit welcher Perso.n er überhaupt so.lche
vertragliche Beziehungen eingehen will und üb
und in welchem. Umfang er dieser Perso.n Einblick in seine Geschäfts- und Betriebsverhältnisse
geben will. Wo. aber 'Bundes- o.der Landesgesetze
dem Inhaber des Unternehmens die Pflicht auferlegen, einer ,anderen Perso.n ,einen so.lchen Einblick zu gewähren, kann der Inhaber der die
Aufsicht, überprüfung o.der Erhebung ausführenden Perso.n den Einblick nicht beliebig versagen o.der begrenzen, sündern muß ihr innerhalb des ,durch die Gesetzesno.rm abgesteckten
Bereichs unter Umständen unbeschränkte Einsicht gewähren. So. dürfen etwa die Organe einer
Aktiengesellschaft dem Abschlußprüfer nicht nach
ihrem Gutdünken Geschäfte oder Unterlagen
vorenthalten. Ist der Abschlußprüfer gewählt
o.der bestellt, so. ist er kraft Gesetzes berechtigt
und verpflichtet, alle Aufklärungen und Nachweise zu verlangen, welche die sorgfältige Erfüllung seiner Prüfungs pflicht fo.rdert. Ob der
Abschlußprüfer dabei von der Hauptversammlung gewählt o.der durch das Gericht bestellt
worden ist, bleibt unter diesem Gesichtspunkt
ohne Bedeutung. In Situatio.nen solcher Art muß
der Gesetzgeber demjenigen, in dessen wirtschaftliche Geheimsphäre . eingedrungen wird, auch
einen wirksamen Schutz gegen einen durch den
Eindringenden etwa verübten Geheimnisverrat
gewähren. Damit ergibt sich die Richtung, die
einer allgemeinen Straf,drohung gegen den Verrat
von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen zu
geben ist, und damit zugleich auch die Einschränkung gegenüber der Empfehlung der Strafrechtskommissio.n in erster Lesung, di,e eine allgemeine Strafdrohung gegen die Verletzung einer
gesetzlichen Geheimhaltungspflicht schlechthin
zum Inhalt hatte.
Diese Einschränkungen sind in den Abs. 1
und 3 enthalten. Am Rand sei zunächst bemerkt,
daß dieser Abs. 3 seine Verselbständigung nur
dem Umstand verdankt, daß eine Einbeziehung
seines Inhalts die Bestimmung des Abs. 1 überladen würde. Beim Schutz.objekt muß es sich
zunächst um ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis handeln, das der Täter kraft eines Bundeso.der Landesgesetzes . zu wahren verpflichtet ist.
Hiernach .scheiden, wie scho.n erwähnt, Geschäftsader Betriebsgeheimnisse, bei denen sich die Ver-
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pfli<;htung zür Wahrung des Geheimnisses auf
einen Vertrag gründet, aus. überdies verlangt
das Tatbild, daß der Täter die K:enntnis von dem
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis hei seiner
Tätigkeit in Durchführung einer Aufsicht, überprüfung oder Erhebung erhalten hat. Nach dieser
Diktion umfaßt der Strafschutz 'auch die Verletzung solcher Geschäfts- oder Betriebsgeheim~
,nis~e, deren Kenntnis, ,der Täter durch seine
Tätigkeit in Fällen erlangt hat, in denen er bei
Durchführung seiner Aufgaben dieSe Kenntnis
nicht unbedingt hätte erlangen müssen; auch wer
etwa aus übereifer bei Durchführung einer Aufsicht, überprüfung oder Erhebung Kenntnis von
einem Geschäfts- oder Betriehsgehe~mnis erlangt
hat, soll für die Verletzung dieses Geheimnisses
haften. Der, ratio der Bestimmung entsprechend
muß es sich um eine Aufsimt, überprüfung oder
Erhebung handeln, . die entweder' unmittelbar
durch ein Gesetz vorgiesmrieben ist oder durch
einen behördlichen Auftrag, d. h. vom Gerimt
oder von einer Verwaltungsbehörde, angeordnet
wird und sohin, wenn auch nur mittelbar,
gleichfalls auf eine gesetzliche Vorschrift zurückzuführen ist. Denn es macht keinen Unterschied,
ob das Gesetz die Aufsicht, überprüfung oder
Erhebung zwingend anordnet oder es in das
Ermessen der Behörde stellt und diese die Aufsicht, überprüfung oder Erhebung anol1dnet. In
beiden Fällen ist es dem Beliebendes Betroffenen
entzogen, ob und inwieweit er 'jemandem in
seine Geschäfts- oder: Betriebsgeheimnisse Ein'
blick gewähren will.
Allerdings wird noch im Rahmen des Entwurfs zu einem Anpassungsgesetz zUm Strafgesetzbuch zu prüfen sein, welche der in Nebengesetzen enthaltenen gerichtlimen Strafbestimmungen gegen die Verletzung einer Geheimhaltungspflicht im Hinblick auf § 128 entbehrlich
und welche zutolge der Besonderheiten des ihr
zugrunde liegenden VerhältnisseszWlischen dem
Täter und der geschlitzten Geheimsphäre weiterhin aufrechtzuerhalten sind.
Wie im § 127 Abs. 1 und 3 soll es auch hier
darauf ankommen, daß die Off,enbarung oder
Verwertung des Geheimnisses ,geeignet ist, ,ein
beremtigtes Interesse zu verletzen. Dennom kann
die Formulierung de~ § 127 Abs. 1 und 3 nicht
ohne weiteres hier übernommen werden. Einerseits nimmt die zu schützende Person die Täll~g
keit des Normadressaten nicht selbst in Ansprum,
und andererseits wird eine solche Tätigkeit auch
nicht für sie in Anspruch genommen, handelt es sich doch bei den im ,Bereich des § 128
zu prüfenden Aufsichts-, überprüfungs- und
Erhebungstätigkeiten um Maßnahmen, die im
Interesse der Allgemeinheit begründet sind. Der
Entwurf verlangt daher, daß die Offenbarung
oder VerwertJung geeignet sei, ein berechtigtes

Interesse des von der Aufsicht, Oberprüfung oder
Erhebung Betroffenen zu verl~tzen.
Durch diese mehrfachen Beschränkungen wir,d
einer überspannung der Strafdiohung gesteuert.
Nur in diesem Umfang ist es vertretbar, die
Verletzung des Geschäfts- oder Betriebsheimnisses gegen rechtswidrige Offenbarung oder Verwertung zu smützen.' ,
Die Strafdrohungen sind ,die gleichen WIe die
der Abs. 1 und 2 des § 127.
Die Verletzung des Berufsgeheimnisses und die
Verletzung eines Amtsg,eheimnisses stehen zum
vorliegenden Delikt im Verhältnis der Spezialität.
,Ebenso wie die Verletzung des Berufsgeheimnisses soll aumdie Verletzung eines GesmäftsO'~er Betriebsgeheimnisses ein Privatanklagedelikt
sem.
§ 129 -

Auskundscbaftung eines Geschäftsoder Betriebsgeheimnisses

§ 130 - Auskundschaftung eines Geschäftsoder Bet~iebsgeheimnisses zugunsten des Auslands
Durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1965,
BGBL Nr.79, wurden die im Ministerialentwurf
1964 vorgesehenen §§ 147 über die Auskundsmaftung ,eines Gesmäfts- oder Betriebsgeheimnisses und 148 über die Auskundschaftung eines
Gesmäfts- oder Betriebsgeheimni.sses zugunsten
des Auslands mit einigen in den Erläuterungen
der Regierungsvorlage zu diesem Strafrechtsäl?-derunpgesetz (650 BIg. NR 10. GP) !begründeten Änderungen als § 310 bund § 310 c StG in
Wirksamkeit gesetzt. Nunmehr sollen ,diese heiden Strafbestimmungen, die, wie gesagt, bereits
geltendes Remt sind, wieder in den Entwurf
rückübersteUt wer,den, und ,zwar im wesentlich,en
in der ,p'a,ssung, die sie durch Art. I Z. 5 des Strafremtsänderungsgesetz,es 1965 erhalten haben.
Die bei der RückübersteHung nerierlim vorgenommenen Änderungen 'sind vor allem
wegen der anderen ,Strafarten des Entwurfs nötig ,und bedürfen keiner weiteren,
Erläuterung. ,Die besondere dreijährige Verjährungszeit der§§ 310 bund 310 c StG wird
nicht übernommen, denn ,diese besonderen Verjäihrungszeiten im § 310 bund § 310 c StG hatten
ihre Begründung in der für diese beiden Delikte
zu kurzen Verjährungszeit ,des § 532 StG. Da die
Verjährungszeit nach dem vorliegenden Entwurf
(§ 59 Abs. 3) fünf Jahre beträgt, also höher
ist als im § 310b und § 310 c StG, reicht sie
umsomehr aus, um ,die beiden 'oft erst später
zutage tretenden Delikte der Wirtsmaftsspionage längere .Zeit hindurm verfolgen zu
können.
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Fünfter Abschnitt

Strafbare Handlungen gegen fremdes
Vermögen:
Vorbemerkungen zu den §§ 131 bis 177
, Der den strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen. gewidmete Abschnitt des Entwurfs umfaßt die im ersten Teil des 'geltenden
Strafgesetzes im neunten Hauptstückbehandelten Verbrechen der boshaften Beschädigung fremden Eigentums (§§ 85, 86 StG) und der Erpressung (§ 98 StG) - diese jedoch nur, insoweit die
erzwungene Leistung, Duldung oder Unterlassung vermögensrechtlicher Natur ist - , ferner
die im einundzwanzigsten' Hauptstück zusammengefaßten Verbrechen des Diebstahls (§§ 171
bis 180 StG), der Veruntreuung (§§ 181 bis
184 StG) und der TeiInehmung daran (§§ 185,
186 StG) sowie den (wesentlich erweiterten) Strafaufihebüngsgrundder tätigen Reue(§§ 187, 188
StG); ferner die im zweiundzwanzigsten Hauptstück enthaltenen Bestimmungen über den: Raub
(§§ 190 bis 195 StG) und die Teilnehmung daran
(§ 196 StG), die im' dreiundzwanzigsten Hauptstück behandelten Verbrechen des Betrugs(§§ 197
bis 204 StG) -auch diese jedoch nur, 'insoweit
der beabsichtigte Schaden vermögensrechtlicher
Natur ist -, der betrügerischen Krida (§ 205 a
StG), der Schädigung fremder Gläubiger (§ 205 b
StG) und der Untreue(§ 205e StG) sowie die
,im elften Hauptstück des zweiten Teils geregelten, den' bisher genannten Verbrechen entsprechenden oder verwandten Vergehen und Obertreningen (§§ 460 bis 477, 485 bis 486 c StG).
,

.

Außerdem sind gemäß der allgemeinen Tendenz des Entwurfs nach Einarbeitung möglichst
vieler strafrechtlicher Nebengesetze in den Abschnitt über die strafbaren Handlungen gegen
das Vermögen einbezogen worden: der Artikel V
der Strafgesetznovelle 1929,BGBI. Nr; 440, über
Kreditschädigung,die durch das Wuchergesetz
1949, BGBl. Nr. 271, wiederverlautbarten Strafdrohungen gegen den Wucher und die, strafrechtlichen Bestimmungen gegen Vereitelung von
Zwangsvollstreckungen aus dem sogenannten Exekutionsvereitelungsgesetzvom 25. Mai 1883,
RGBl. Nr. 78.
Andere vom' geltenden Gesetz im Zusammenhang mit strafbaren ]-fandlungen gegen ,das Vermögen behandelte Delikte sind im 'Entwurf ,aus
diesen sachfremden Bezügen gelöst und dort geregelt, wohin sie ihrer Materie nach gehören; so
, z. B. ,die Erpl'essung (§ 98 StG), soweit
sie nicht Vermögensdelikt ist, als ,Nöügung
im Abschnitt über die strafbaren Handlungen
gegen die Freiheit und die gegenwärtig als Betrug
strafbaren Täuschungen zur Schädigung anderer

Rechtsgüter als Vermögensrechte in" den Abschnitten über Angriffe auf diese ander~n Rechtsgüter.
Nach geltendem Recht stellt bei einer Reihe
von Vermögensdelikten 'die Höhe des' durch ,die
Tat für den Verletzten eingetretenen Schadens
einen qualifizierenden Umstand dar. Es taudtt
daher die Frage auf, ob auch in Zukunft bei
diesen und anderen hierzu geeigneten Vermögensdelikten dieses Kriterium beibehalten, oder
.ob solche Wertgrenzen aufgegeben werden sollen. '
Gegen Wertgrenzen ist (so auch in der Begründung zum Strafgesetzentwurf v. J.1927) verschiedenes eingewendet worden. Zunächst sei die
Qualifikation nach dem Betrag des Schadens deshalb ungerecht, weil sie die Höhe der Strafe von'
einem rein zufälligen Umstand abhängig mache.
Man hat das auch geistreich dahin formuliert, daß
der Taschendieb zugleich mit dem Geld auch den
Strafsatz aus der Tasche des Bestohlenen ziehe,
weil er nur dann strenger bestraft wird, wenn
er wirklich einen die Wertgrenzen übersteigenden
Betrag oder Wert erbeutet hat; ein solches glücksspielartiges Element habe aber in einem schuldstrafrechtlich orientierten Strafgesetz keinen
Raum. Es ist ferner .daraufhingewiesen worden,
daß in Wahrheit selbst dann, wenn die Absicht
des' Täters auf den höheren Betrag gerichtet war,
nicht die ziffernmäßige Höhe des Schadens, sondern seine Bedeutung für den Geschädigten über
die Schwere der Tat entscheidet: Es spricht schließlich auch der Umstand gege~ Wertgrenzen, daß
schon eine Differenz in der Höhe der kleinsten
geltenden Währungseinheit eine wesentliche Erhöhung der Strafdrohung bewirkt, ohne daß
bei einer so geringen Differenz der Schadenshöhe
eine auch nur einigermaßen' ins Gewicht fallende
Erhöhung des Unrechtsgehalts der Tat oder ihrer
Folgen eingetreten wäre.
Es kann dahingestellt bleiben, in welchem Aus- .
maß diese Einwendungen überhaupt gerechtfertigt sind. Denn es kann auf Wertgrenzen auch
in Zukunft nicht verzichtet werden. Es widerspräche der materiellen Gerechtigkeit, einen nicht
durch andere Umstände qualifizierten Angriff
auf fremdes Vermögen mit einem hohen Schaden
für d'en Verletzten demselben Strafsatz und auf
dem Gebiet des Strafverfahrensrechts konsequent
auch der Zuständigkeit, der gleichen Gerichtstype zu unterstellen wie ein Vermögensdelikt,
aus dem nur ein Schaden von wenigen Schillingen
entstanden ist. "Das Gesetz trägt nur den im
Volk lebenden Werturteilen Rechnung, wenn es
dem' Betrag des Gestohlenen maßgebende Bedeutung zuerkennt" (R i t t I e r, Lehrbuch IF
138). Man könnte allerdings d,en höheren Strafsatz, der für den schweren Erfolg aus einem
Vermögensdelikt bestimmt ist, nicht von einem
ziffernmäßig bestimmten Betrag oder Wert ab-
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setzt § 154 StG eine Strafe von sechs Monaten
bis zu einem Jahr, bei erschwerenden Umständen
bis zu fünf Jahren fest. Ein Betrug mit einem
2500 S übersteigenden Betrag ist bereits mit der
gleichen Strafe bedroht. Diese Beispiele, deren
Zahl sich vermehren ließe, zeigen, wie sehr die
Strafdrohungen des 'geltenden Rechts nicht nur
allgemein; sondern auch im Verhältnis zwischen
Vermägensdelikten und anderen strafbaren
Handlungen überhöht sind. Demgegenüber will
der- Entwurf die nicht weiter qualifizierten Vermögensdelikte zwar keineswegs bagatellisieren,
aber doch in ein richtiges Wertverhältnis zur
Verletzung anderer höherwertiger Rechtsgüter
setzen. Dazu kommt, daß die Strafdrohungen
für die am häufigsten vorkommenden Grunddelikte (Sachbeschädigung, Diebstahl, Veruntreuung und Betrug). nach dem Entwurf doppelt, so
Die Wertgrenze, von der der Entwurf sohin hoch angesetzt sind als nach geltendem Recht.
auszugehen hat, heträgt im geltenden Recht Das ermöglicht es, bei den qualifizierten Fällen
2500 S. Maßgeblicher Gesichtspunkt für die auch die Wertgrenze zu verdoppeln. Aus dieser
letzte Festsetzung dieser Wertgrenze durch die grundsätzlichen Erwägung heraus soll bei SachStrafgesetznovelle 1963, BGBL Nr. 175, war das beschädigung, Diebstahl, Entziehung von Energie,
Erfordernis einer Berücksichtigung der seit den Veruntreuung, Unterschlagung, dauernder Sachvorausgegangenen Erhöhungen (11. Strafgesetz- entzi,ehung, unbefugtem Gebrauch von Fahrzeunovelle 1947, BGBL Nr. 243, Strafgesetznovelle g,en, 'Eingriffen in fremdes Jag,d- und Fischerei1950, BGBL Nr. 89, und Ir. Strafgesetznovelle recht, Betrug, Untreue, Vollstreckungsv;ereitelung
1952, BGBL Nr. 160) eingetretenen weiteren und Hehlerei ,die untere Wertgrenze 5000 Sund
Kaufkraftminderungdes Geldes.
, nicht bloß, wie di.es seitens einer Min.derheit in der
Wenn demgegenüber der Entwurf der Emp- zweiten Lesung der Strafrechtskommission beanfehlung der Strafrechtskommission in zweiter tragt wurde, 2500 S betragen.
Lesung folgend als erste Wertgrenze den Betrag
"gt', so komm'en zu den rech Der Ministerialentwurf 1964 hatte nur eme
v on 5000 S vorschla
nungsmäßigen Erwägungen der Strafgesetznovelle einzige Wertgrenze von 5000 S vorgesehen. Im
1963 über die verminderte Kaufkraft des Geldes Begutachtungsverfahren ist von mehreren Stellen
noch weitere überlegungen hinzu. Das Einkom- mit Recht eine weitere Wertgrenze von 100.000 S
men fast aller einzelnen un.d somit auch das Ein- empfohlen worden, weil die Einschränkung gekommen der Gesamtheit ist in den letzten Jah- genüber dem geltenden Recht a)lf eine einzige
ren ständig angestiegen. Aus diesem Grund tref- Wertgrenze zum Verzicht auf ausreichende Oberfen Angriffe auf das Vermögen den einzelnen grenzen der Strafsätze für Vermögensdelikte mit
wie die Gesamtheit weniger schwer als in den einem besonders hohen Schaden führen müßte.
hinter uns liegenden Not- und Krisenzeiten. Vor Der vorliegende Entwurf sieht sohin als zweite
allem aber: Das geltende Strafgesetz wertet An- Wertgrenze den Betrag von 100.000 S vor. Daß
griffe gegen das Vermögen viel schwerer als An- sich der (wenn auch nur bedingte) Vorsatz des
. b eson d ere Täters auch auf diesen 5000 S oder 100.000 S übergn'ffe gegen an d ere R ech tsgu"ter, ms
solche gegen Leib und Leben. Während bei- steigenden Wert beziehen muß, {st schon im gelspielsweise für einen Totschlag nach § 142 StG tenden Recht von Lehre und Rechtsprechung
schwerer Kerker von fünf bis zu zehn Jahren anerkannt.
angedroht wird, istdiese1be Strafe gemäß §§ 179,
Die im § 173 StG enthaltene Regel über die
203 StG bereits für einen Diebstahl oder Betrug
Zusammenrechnung mehrerer Schadensbeträge,
vorgesehen, ,bei dem die Schadenssumme über
die von ,Lehre und Rechtsprechung nicht nur
25.000 S beträgt. 'Das Verbrechen des Raubes
beim Diebst~hl, sondern auch bei anderen Verwird gemäß § 191 StG, wenn die Tat nur von
mögensdelikten angewendet wird, hat allgemeine
einem einzelnen ausgeführt worden und ohne
Geltung; aufdie Erläuterungen zu dieser, BeErf01g geblieben ist, mit schwerem Kerker von
stimmung wird verwiesen.
fünf bis zu zehn Jahren bestraft;' haben den
Raubüberfall auch nur zwei Raubgenossen verübt, so steigt die Strafdrohung nach § 192 StG
§ 131 - Sachbeschädigung
auf schweren Kerker von zehn bis zu zwanzig
,Die Sachbeschädigung im Sinn des Albschnitts
'Jahren an, obgleich der Raub nic;b.t vollbracht
worden ist. Für eine schwere Körperverletzung "Straflbare Handlungen gegen fremdes Vermöhängig machen, sondern die Qualifikation der Tat
daran knüpfen, daß der Täter (vorsätzlich) einen
großen Schaden verursacht hat, daß also das
Objekt der Tat einen besonders hohen Wert besitzt, oder daß der durch die Tat entstandene
Schaden den Verletzten besonders hart trifft.
Gegen Lösungen dieser Art spricht jedoch die Unbestimmtheit solcher Maßstäbe und ,die damit
verbundene Gefahr ungleichmäßiger Entscheidungen. Die gegen ,die Wertgrenzen vorgebrachten Einwendungen werden durch die Neugestaltung der Wertgrenzen im Entwurf jedoch entschärft, weil die Abgrenzungen nicht mehr wie
nach geltendem Recht zwei so verschiedene Wertgruppen wie übertretungen und Verbrechen,
sondern nur mehr bestimmte Gruppen von Vergehen betreffen.
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gen" soll ein reines Vermögensdelikt Isein. Zweck
der Strafdrohung ist es zu verhindern, daß die
Substanz oder auch nur der Gebrauchswert einer
Sache vernichtet oder VIermindert wird.
Der Entwurf spricht nicht mehr (wie die §§ 85
und 468 StG) von boshafter Beschädigung fremden Eigentums, sondern von Sachbeschädigung,
die zufolge § 7 Abs. 1 nur mit Vorsatz begangen
werden kann. Die fahrlässige Sachbeschädigung
soll an sich, wie nach geltendem Recht, straflos
bleiben. Unter Umständen kann aber auch eine
fahrlässige Sachbeschädtgung als gemeingefährliche Handlung strafbar sein. Daneben kennt der
Entwurf noch qualifizierte Sonderfälle einer Sachbeschädigung, wie etwa in den Strafbestimmungen
gegen Unterdrückung von Briefen, Urkundenunterdrückung, Versetzung von Grenzzeichen,
landesverräterische Vernichtung von Beweisen,
Verstrickungsbruch, Siegelbruch, Verletzung behördlicher Bekanntmachungen und Unterldrükkung von Beweismittel, die sich weder ausschließlich noch überwiegend als Vermögensdelikte darstellen und daher in anderen Zusammenhängen
behandelt werden.
Der Entwurf folgt hinsichtlich der Schuldform
der Auslegung, die der Begriff "boshaft" (d. h.
vorsätzlich: SSt. 11/23) und in bezug auf das
Schutzobjekt ·der Interpretation, die der Begriff
"Eigentum" in der ständigen Rechtsprechung
gefunden hat, und entzieht damit den über die
Bedeutung dieser Ausdrücke im Schrifttum noch
immer bestehenden Kontroversen den Boden.
Wer den Eigentümer einer Sache nicht durch
eine der im vorliegenden Paragraphen bezeichneten Tathandlungen, sondern dadurch schädigt,
daß er ihm eine Sache ohne Bereicherungsvorsatz
bloß für immer entzieht, macht sich nicht einer
Sachbeschädigung, sondern der nach diesem Ent:..
wurf gleichfalls gerichtlich strafbaren dauernden
Sachentziehung schuldig; nach dieser Bestimmung
soll in Zukunft etwa strafbar sein, wer einen'
fremden Ring in einen Fluß wirft oder einen
fremden Vogel aus dem Käfig entfliegen läßt.
Während das geltende Gesetz ganz allgemein
von "beschädigen" spricht und damit die. Rechtsprechung. zwingt, dieses Tatbestandsmerkmal
über den natürlichen Wortsinn hinaus auszudehnen, um zu einem befriedigenden Ergebnis
zu gelangen, gliedert der Entwurf die Begehungshandlungen auf. Unter "beschädigen" im Sinn
des Entwurfs wird vor allem eine nicht ganz
unerhebliche Veränderung einer Sache zu verstehen sein, durch die deren Brauchbarkeit zu
einem bestimmten Zweck beeinträchtigt wird.
Das "beschädigen" kann· sich bis zum ».zerstören"
steigern, weshalb ,der Entwurf diese Begehungsweise ausdrücklich erwähnt. Als "unbrauchbarmachen" wird auch das Auseinandernehmen kom-

pliziert . zusammengesetzter Sachen anzusehen
sein, das strafwürdig ist, sich aber nur schwer
dem Begriff des Beschädigens unterstellen ließe.
Unter "verunstalten" versteht ,der Entwurf eine
Veränderung der äußeren Erscheinung einer
Sache, ohne daß dadurch deren Brauchbarkeit
beeinträchtigt wird. Es muß jedoch auch hier insoweit ein Eingriff in die Substanz der Sache vor··
liegen, als die Sache in schwer reversibler Weise
umgeformt oder verändert w-ird, wodurch Rechte
und Interessen des an ,der Sache Berechtigten verletzt werden. Das Beschmutzen einer Sache, das
Bekritzeln oder Beschmieren von Wänden, Bäumen, Bänken oder anderen Gegenständen kann
unter Umständen (namentlich dann, wenn es
nicht bloß von geringem Umfang ist) ein Verunstal ten sein.
Als Strafdrohung hat die Strafrechtskommission in erster Lesung und mit Stimmenmehrheit
auch in zweiter eine Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder eine Geldstrafe .bis zu 100.000 S für
die nicht beschwerte Sachbesch~digung empfohlen ..
Der Entwurf folgt jedoch dem in der zweiten
Lesung erstatteten Minderheitsvotum;wonach
die Freiheitsstrafe mit sechs Monaten und die
Geldstrafe mit 50.000 S beschränkt sein soll; an
die Stelle dieser Geldstrafldrohung setzt der voriiegende Entwurf 360 Tagessätze. Im geltenden
Recht, das in dieser Hinsicht ·die Strafdrohungen
gegeneinander richtig abstuft, beträgt die Höchststrafe für die übertretung ·der boshaften Beschädigung fremden Eigentums nach § 468 StG drei
Monate Arrest, während die Höchststrafe für die
übertretung des Diebstahls nach § 460 StG einfacher oder strenger Arrest von sechs Monaten
ist; mit anderen Worten, .die Höchststrafe der
übertretung des Diebstahls beträgt das Doppelte
jener der boshaften Beschxdigung fremden Eigentums. Da die Höchststrafe des nicht beschwerten
Diebstahls zufolge der vom Entwurf übernommenen Empfehlung .der Strafrechtskommission
eine einjährige Freiheitsstrafe ist, kann der
wesentlich geringere Unrechtsgehalt der nicht
weiter beschwerten Sachbeschädigung zu keiner
höheren als einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe
oder - in entsprechender Relation - zu einer
Geldstrafe von höchstens 360 Tagessätzen führen.

§ 132 - Schwere Sachbeschädigung
Die qualifizierten Sachbeschädigungen werden
in einem besonderen Paragraphen zusammengefaßt. Der Grund für die Qualifizierung liegt
darin, daß die Beschärdigung der im § 132 Abs. 1
Z. 1 bis 6 bezeichneten Sachen sich gegen solche
richtet, die im Interesse der Allgemeinheit besonders schutzwürdig sind, und zum Teil auch, weil
sie vielfach von hohem ideellem oder materiellem
Wert oder sogar unersetzlich, zugleich aber leicht
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zugänglich sind und deshalb auch leicht Gegen~
stand des Delikts sein können; hinsichtlich § 132
Abs. 1 Z. 7 und Abs. 2 sei auf die Ausführungen
über die bei'den Wertgrenzen in den Vorbemerkungen zu diesem Abschnitt hingewiesen.

~st an minder strenge Von1;uss~tzungengeknüpft

als die Widmung nachdem Denkmalschutzgesetz;
aus diesem Grunde sollen Naturdenkmäler den
besonderen Strafschutz nicht genießen, zumal im
allgemeinen für Sachbeschädigungen. an einem
Naturdenkmal die allgemeine Strafdrohung gegen
Im einzelnen sollen danach folgende Sachbe- Sachbeschädigung genügt, in einzelnen der' hier
schädigungen schwere sein:
in Frage kommenden Fällen aber ohnehin einer
1. Beschädigung einer Sache, -die d~m Gottes- der Qualifikationsumstände der Z. 4 oder 7 gegedienst oder der (religiösen) Verehrung 'durch eine ben sein wird.
im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft gewi,dmet ist. Die Gründe, weshalb 'dieser
4. Eine schwere Sachbeschädigung soll schließSchutz nicht nur den gesetzlich anerkannten, lich auch dann vorliegen, wenn das Sch,utzobjekt
sondern allen im Inland bestehenden Kirchen einen allgemein anerkannten wissenschaftlichen,
oder Religionsgesellschaften zuteil wird, sind im volkskundlichen, künstlerischen oder geschichtAbschnitt über die strafbaren Handlungen gegen lichen Wert hat. Es soll dabei nicht darauf anden religiösen Frieden und die Ruhe der Toten kommen, ob die Sache im Eigentum des Bundes,
ausführlich dargestellt.
eines Landes,einei anderen Körperschaft des
öff,en:tlichen oder privaten Rechts oder ,einer
2. Eine Sachbeschädigung ist auch dann eine Privatperson selbst steht. Maßgebend ist vielmehr
schwere, wenn sie an einem Grab, einer anderen nur, daß sich der Gegenstand in. einer allgemein
Beisetzungsstätte (z. B. Urne), einem Grabmal zugänglichen Sammlung oder an einem allgemein
(das sind die einen Teil des Grabes -bildenden zugänglichen Ort oder zwar nicht an einem solZeichen zur Erinnerung an den Begrabenen) oder chen Ort, jedoch in einem öffentlichen Gebäude
an einer. Totengedenkstätte begangen wird, die (z. B. in einem Archiv oder Magazin) befindet.
sich in einem Friedhof oder einem der Religions- Allgemein zugänglich ist eine Sammlung auch
übung dienenden Raum 'befin'det. Totengedenk- dann, wenn der Zutritt oder die Benützung der
stätten dieser Art sind in den höheren Straf- Sammlung oder einzelner ihrer Teile zwar von.
schutz desha.~b einbezogen, 'weil sich auch an dem Nachweis bestimmter persönlicher Voraussolche, vor allem nach dem zweiten Weltkrieg setzungen: oder von einer Sondererlaubnis . abziemlich oft errichtete Gedenkstätten ähnliche hängig gemacht wird;. bei Erfüllung gewisser BeGefühle der Pietät und' der Weihe knüpfen wie dingungen ab.er doch regelmäßig gewährt wird,
an Gräber. Andere Totengedenkstätten (z. B. wie es oft gerade bei den wertvollsten Teilen
sogenannte Marterln), bei denen diese Gefühle von Sammlungen der Fall ist. Doch ginge es zu.
in der Regelgeringere Intensität haben, genießen weit, wollte man jeder in einer allgemein zugänglichen Sammlung, solchen Orten oder öffentden erhöhten Schutz nicht.
lichen Gebäuden aufgenommenen oder dort be3. Eines höheren Schutzes gegen Sachbeschädi- findlichen Sache einen erhöhten Strafschutz 'gegung sollen auch teilhaftig werden das öffentliche währen. Denn es macht einen Unterschied, ob
Denkmal und jeder Gegenstand, der unter Denk- jemand ein an sich wertloses, leicht· wieder zu
malschutz steht. Denkmäler sind Erinnerungs- beschaffendes Stück Gestein in einer Mineralienzeichen an bestimmte. Personen oder Begeben- sa~mlung oder ein wertvolles unersetzliches Bild
heiten. Sie genießenden erhÖhten Strafschutz .in einer Galerie beschädigt oder zerstört. Der
nur, soweit sie sich an einem öffentlichen Ort Entwurf beschränkt .deshalb den erhöhten Strafbefinden, also allgemein zugänglich sind. Welche schutz auf Sachen, "die von wissenschaftlichem,
Gegenstände Unter Denkmalschutz . stehen, wird v.olkskundlichem, künstlerischem, geschichtlichem
entweder durch ein Gesetz (§ 1 des Denkmal- Wert sind. Er verlangt überdies noch, daß dieser
schutzgesetzes BGBL Nr. 533/1923) oder durch Wert in den betreffenden Eichkreisen allgemein
eine besondere auf Grund eines Gesetzes ergan- anerkannt ist, so daß also solche Gegenstände, die
'. I0 k
Id
lk
l'ch' I .
gene behördliche Anordnung bestimmt. Der er- nur von rem
a· em
0 er vo· stüm 1 em nterhöhte Strafschutz gilt aber nur 'so weit, als der esse sind öder deren Wert nur von einzelnen
beschädigte Teil des beweglichen oder unbeweg- Fachieuten oder Liebhabern anerkannt wird, den
lichen Gegenstandes jene geschichtliche, künst- erhöhten Strafschutz nicht genießen.
lerische oder kulturelle Bedeutung hat, derentwegen die Erhaltung im öffentlichen Interesse
5. Der Abschnitt über die gemeingefährlichen
gelegen ist. Wer also etwa eine Fensterscheibe strafbaren Handlungen der Vorentwürfe enthielt
in einem unter 'Denkmalschutz stehenden Ge- aUch eine Strafbestimmung für "Sabotage an
bäude einschlägt, fällt, sofern die Zertrümmerung lebenswichtigen Betrieben". Nach dieser Bestimder Scheibe keine Schädigung für andere denkmal- mung sollte strafbar sein, wer den Betrieb begeschützte Gegenstände oder Teile von solchen sonders aufgezählter lebenswichtiger öffentlicher
nach sich zieht, nicht unter den höheren Straf- Einrichtungen dadurch verhindert oder stört,
satz. Die Widmung einer S~che als Naturdenkmal daß er eine dem Betrieb dienende Sache zerstört,

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

269 von 479

269..
beseitigt, beschädigt; verändert oder unbrauchbar trieben, daß sie den Bedürfnissen der Allgemeinmacht. Als Strafe war Freiheitsstrafe von sechs heit und nicht bloß einer größeren durch perMonaten bis zu fünf Jahren vorgesehen.
sönliche
Beziehungen
zusammenhängenden
Gruppe.
oder
eines
bestimmten
Kreises von MenSchon vom Wortlaut dieser Bestimmung her
sind die meisten unter Sabotage an lebenswich- schen dienen. In wessen Eigentum der einzelne
tigen Betrieben zu subsumierenden Handlungen Betrielb steht, spielt keine Rolle. Unter einer
auch Fälle einer Sachbeschädigung. Lediglich das Einrichtung, die dem öffentlichen Verkehr dient,
"beseitigen" einer dem Betrieb einer lebens- ist ein Betrieb zu verstehen, der der Allgemeinwichtigen Einrichtung dienenden Sache muß heit zur Verfügung steht oder zwar nicht jederkeine Sachbeschädigung, sondern kann bloß Sach- mann zur Benützung freisteht, aber für Zwecke
verwendet wird, die der Allgemeinheit nützen.
entziehung sein.
Hierher gehören vor allem' Eisenbahnen, Stra-'
Gleichwohl erscheint. eine Sonderbestimmung ßen- und Seilschwebebahnen, Schiffs-, Flug- und
tiber. Sabotage an lebenswichtigen Betrieben ins- Kraftfahrlinien, die Post und die Fernmeldeangesamt entbehrlich. Soweit sie Sachbeschädigun- lagen, soweit sie eben dem öffentlichen Verkehr
gen bestimmter Art und Schwere unter. eine dienen (entsprechend § 219 Z. 1 und 2 des Ministrengere Str:afdrohung steHt, genügt eine An- sterialentwurfes 1964). Der Z. 3 des § 219 im
reicherung des vorliegenden Paragraphen über Ministerialentwurf 1964 entsprechen die der
die schwere Sachbeschä!digung: Zwar war in den öffentlichen Versorgung mit Wasser, Licht,
Vorentwür'fen für Sabotage an leberiswichtigen Wärme oder Kraft bestimmten Werke, das sind
Betrieben schlechthin Freiheitsstrafe von sechs Unternehmungen, Einrichtungen und Anlagen,
Monaten bis zu fünf Jahren angedroht, während die dieser Versorgung dienen. Der Z. 4 des § 219
die schwere Sachbeschädigung in den Fällen des des Ministerialentwurfes 1964 entsprechen die
.Albs. 1 bloß eine Strafdrdhun'g bis zu zwei Jah- Eiri.richtungen zur Bekämpfung von Katastroren o'der Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ent- phen, insbesondere zur Verhütung oder Behält; lediglich wenn der durch die Tat verur- kämpfung von Feuerschäden (z. B. Feuermelder,
sachte Schaden 100.000 S übersteigt, ist nach Löschgeräte, Spritzenhäuser), Wasserschäden (z.B.
Abs. 2 die für schwere Sachbeschädigung an~ Hochwasserschutzbauten),. Wassernot (z. B.
gedrohte Freiheitsstrafe ebenso hoch, wie sie für Wasserleitungen, Zisternen), ,aber auch, sonst der
das Tatlbild ,der Sabotage an lebenswichtigen Be- Verhütung oder Bekämpfung von Katastrophen
trieben vorgeseheri. war. Diese Differenz in den gewidmete Einrichturi.gen (z. B. Vorratsanlagen).
Strafdrohungen kann aber für sich allein die Die dem öffentlichen Gesundheitsdienst gewidmeAufrechterhaltung eines besonderen Tatbildes ten Einrichtungen sind die allgemeinen Krankeng·egen Sabotage an lebenswichtigen Betrieben anstalten (ein Inquisitenspitaloder eine Inquisinicht rechtfertigen. Handelt es sich nicht um eine tenabteilung einer Kran:kenansra.lt gehören' somit
relativ geringfügige Sachbeschä'digung, so wird nicht hierher), sowie alle Einrichtungen' zum
eben nur die Verhängung einer Freiheitsstrafe in Transport Verunglückter oder Erkrankter, vom
Frage kommen. Für solche mittelschwereSabo- Sanitätskästchen bis zum Kraftwagen der Rettage an lebenswichtigen Betrieben in der Form tungsgesellschaft und zum Hubschrauber der
einer Sachbeschädigung reicht aher eine Freiheits- Bergrettung (§ 219 Z. 4 und 5 des Ministerialstrafe bis zu zwei Jahren aus. Für schwere Fälle entwurfes 1964). Sch1ießlich sind auch die Eineiner solchen Sabotage kommt dann ohnehin richtungen oder Anlagen für Zwecke der öffentdie bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe reichende lichen Sicherheit geschützt, so. vor allem alle EinStrafdrohung des Abs. 2 zur Anwendung.
richtungen der Polizei und der Gendarmerie, der
Zoll- und der Justizwache (§ 219 Z. 6 des MiniDie Sabotage an . lebenswichtigen Betrieben
sterialentwurfes 1964). Dagegen sind Einrichtunwird, wie schon erwähnt, in der Reget eine Sachgen oder Anlagen der Landesverteidigung unter
beschädigtJng darstellen. In seltenen FäUen wird
Z. 6 des vorliegenden Paragraphen zu subsumiediese Sabotage im Beiseiteschaffeneiner Sache bestehen. Auch' dann wird in der Regel ein Un- ren.
brauchbarmachen, also eine Tathandlung, die als
Sachbeschäidigung zu bezeichnen ist, vorliegeri.
Sollte ausnahmsweise im Beiseiteschaffen nicht
zugleich auch ein Unlbrauchbarmachen liegen,
, dann greift die Strafdro'hung gegen bloße Sach~
entziehung ein (siehe Erläuterungen zu dieser
Bestimmung).

6. In Z. 6 sind die Bestimmungen des § 297
Abs. 1 des Ministerialentwumes .1964 üher di,e
Wehrmittelsabotage übernommen. Es ist nämlich
auch hier aus systematischen Gründen angebracht,
diese selbständige Bestimmung im Abschnitt über
strafbare Handlungen gegen das Bundesheer fallen zu lassen und die schwere Sachbeschä:digung
Die neue Z. 5 erfaßt in gekürzter Form alle um den Q1.1-ll'lifikationsfall der Z. 6 zu 'erweitern.
. Sachbeschädigungen an lebenswichtigen Betrie- Nach § 297 Abs. 2 des Mi'nisterialentwurfes 196.4
ben, an, denen Sabotage nach den Vorentwürfen sollte mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bIS
strafbar sein sollte. Gemeinsam' ist dieseri. Be~ zu fünf Jahren bestraft werden, wer ein Wehr-
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mittel oder einen anderen dort angeführten Gegenstand oder einen hiefür bestimmten Werkstoff einer übernommenen Verpflichtung zuwider
nicht liefert oder fehlerhaft herstellt oder liefert
und dadurch wissentlich eine Gefahr für die
Landesvertei-digung, die Schlagkraft des Bundesheeres oder einer seiner Abteilungen oder den
Schutz der Zivilbevölkerung herbeiführt. Diese
B,estirrnmung soll als § 267 (WehrmittelSabotage)
beibehalten werden.
Gegenstand der strafbaren Handlung in Z. 6
sind in erster Linie Wehrmittel. Darunter sind
z. B. die Waffen des (österreichischen) Bundesheers sowie die Munition, Fahrzeuge, militärischen Ausrüstungs- und sonstigen Gegenstände
zu verstehen, die dem bewaffneten Einsatz des
Bundesheeres dienen sollen.
Neben den Wehrmitteln sind auch Anlagen
und Einrichtungen geschützt, die ihrer Natur
oder Zweckbestimmung nach ausschließlich oder
vorwiegend der Landesverteidigung oder dem
Schutz der Zivabevölkerung gegen Kriegsgefahren dienen. Nicht gefordert ist, daß es sich um
im engeren Sinne "militärische", also der Verfügungsgewalt des Bundesheers unterstehende
oder unmittelbar dem Zivilschutz dienende Anlagen und Einrichtungen handelt; andererseits
aber soll durch ,die Formulierung dieser Bestimmung vermieden werden, daß Gewerbebetriebe,
die nur n e ben bei mit miJitärischen oder dem
Zivilschutz dienenden Aufträgen befaßt sind, von
der Strafdrohung erfaßt werden, da diese andern'falls überspannt würde. Als Beispiele von
Anlagen und Einrichtungen, die den bezeichneten Z:wecken dienen können, seien genannt:
Truppenübungsplätze, Bunkeranlagen, Flugplätze
und sonstige Anlagen der Luftfahrt, einschließlich der Flugsicherung, Gewerbebetriebe, in
denen (nicht bloß nebenbei) Heeresbedarf oder
Luftschutzgeräte für die Zivilbevölkerung hergestellt werden und Luftschutzräume für die Zivilbevölkerung.
Das Tatbildder Z. 6 stellt darauf
ab, daß einek 0 n k re t e Gefährdung der
geschützten Rechtsgüter eingetreten ist, denen
die Schutzobjekte (Wehrmittel usw'.) zu dienen
bestimmt sind. Als sülche Rechtsgüter zählt der
Entwurf die Landesverteidigung, Einsat~bereit
schaft, ferner in Angleichung an die Begriffsbestimmung des § 2 Z. 4 des MilStG über den
erheblichen Nachteil die Einsatzbereitschaft des
Bundesheeres und einen den Zweck eines Einsatzes gefährdenden Mangel an Menschen oder
Material und den Schutz der Zivilbevölkerung
auf. Die Gefährdung der an Schlagkraft einer
kleineren Einheit ,des Bundesheers als einer Abteilung, alsO' etwa einer Kompanie oder' einf:s
Zugs, kann hier außer Betracht bleiben, ebenso
die Gefährdung von Leib oder Leben eines ein-

.zelnen oder einer größeren Zahl von Melischen.
Für die Gefährdung. von Menschen reichen die
vielfältigen Straflbestimmungen des Abschnitts
über gemeingefährliche strafbare Handlungen
aus.
Daß ,durch die Tathandlung der Betrieb eines
der Schutzobjekte verhindert oder gestört wird,
fordert das vorliegende Tatbild nicht. Darauf
kommt
es hier aber auch nicht an.
Die
SchutZJobjekte
müssen
,zur
Tatzeit
nicht schon in ,;Betrieb" stehen, sondern es ist
in den meisten FäNen nur von Bedeutung, ob
sie ihrer Zweckbestimmung entsprechend für die
Landesverteidigung oder den Schutz ,der Zivilbevölkerung im Krieg betriebsfähig bzw., einsatzfähig oder benützbar sind. Nimmt ihnen die
Tathandlung diese Eigenschaften und tritt dadurch eine Gefährdung der' Landesverteidigung
oder eines anderen durch die Bestimmung geschützten Rechtsguts ein, so ist das Ta~bild erfüllt.
Die Schuldform ist Vorsatz, einschließlich des
bedingten Vorsatzes, sowohl hinsichtlich der Tathandlung als auch der Gefährdung.
7. j\uch die Herbeiführung eines 5000 S über- .
steigenden Schadens süll einen den erhöhten
Strafsätz deS Ab.,. 1 nach sich ziehenden Umstand dan'itellen.
Üherdies sieht ,der Abs. 2 für die
Herbeifülhrung eines besonders hohen, nämlich 100.000 S übersteigenden Schadens Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
vor. Der Schaden muß jedoch .,an der Sache"
sdbst eintreten. Die Fassung der Strafrechtskommission ist um diese Worte zu ergänzen, weil
sünst die irrige Meinung aufkommen könnte, daß
der Täter auch für ,den nicht an der Sache selbst,
aber durch die Sachbeschädigung entstandenen
Schaden haften .müßte und dieser Schaden in die
Wertgrenzen einzurechnen wä're.
In der ersten Lesung der Strafrechtskommission und seitens einer (kleinen) Minderheit in der
zweiten Lesung wurde auch angeregt, Gegenstände, die dem allgemeinen Gebrauch, :d. h.zur
öffentlichen Nutzung dienen, schhichthin unter
den erhöhten Strafsatz .des Ahs. 1 zu stellen. Eine
große Mehrheit der Mitglieder der Strafrechtskommission hat siCh in Izweiter Lesung gegen diesen Qualifikationsgrund ausgesprochen. Solche
Gegenstände (man denke etwa an Gartenbänke)
werden in der Regel vün Tätern und aus Motiven beschädigt, die eine qualifizierte Bestrafung
schlechthin umso weniger rechtfertigen, als bei
einem höheren· Wert des Gegenstands ohnehin
der QualifikationsgrUIld der überschreitung der
Wertgr.enze von 5000 S Platz greift. Bei einem
darunter liegenden Wert genügt jedoch ,die Strafdrohung für die nicht beschwerte Sachbeschädi-
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nimmt aber dem Fischerei- oder Jagdberechtig~
ten keine Sache weg. Diebstah1 liegt vielmehr
nur dann vor, wenn der Täter Wild oder Fische,
die schon einem anderen gehören,.also nicht
mehr herrenlos sind, mit Bereicherungsvorsa tz
wegnimmt (z. B. Wild aus einem gegen Wildwechsel a:bgeschlossenen Tiergarten oder Fische
aus einem abgeschlossenen Teich oder Fischbehälter). Das geltende Recht geht noch von der
der Constitutio Criminalis Carolina zugrundeliegenden deutschen Remtsauffassung aus und
läßt die Witderei und das Wildfismen im Diebstahls begriff aufgehen. Dieser Standpunkt ist in
den Strafgesetzen aller·. anderen Kulturstaaten
längst aufgegeben. Nach dem Entwurf scheiden
§ 133 - Diebstahl
daher diese Straftaten aus dem Diebstahlsbegriff
Nam der Fassung des Entwurfs weicht der aus und werden als Eingriff in fremdes Jagdo b j e k t i v e Tatbestand des Diebstahls - ab- und Fischereirecht gesondert behandelt.
gesehen von Sonderfällen - nur im Ausdruck,
In übereinstimmung mit dem geltenden Recht
nimt aber im Wesen vom geltenden Recht ab.
sdllen nur bewegliche Sachen Gegenstand des
Die Worte des § 171 StG, der von der EntDiebstahls sein können. Zu 'den beweglichen
ziehung einer frernden beweglimen Same "aus
Sachen im Sinn ,des. Strafgesetzes gehören auch
eines anderen Besitz ohne dessen Einwilligung"
Sachen, die nach der zivilrechtlichen Fiktion des
sprimt, sind insoweit bedenklich, als das Wort
§ 293 ABGB "im rechtlichen Sinn für unbeweg~
"Besitz" hier in einem vom Sprachgebrauch des
lich gehalten werden", obwohl sie .an sich bewegbürgerlimen Rechts abweichenden Sinn verwen~
lich sind. Ein kriminalpolitisches Bedürfnis, auch
det wird. Gemeint ist jedoch nichts anderes, als
unlbewegliche Sachen in den Diebstahlsbegriff, der
durch das rein tatsächlime und der volkstümin aUer Regel eine örtliche Veränderung des Anlichen Vorstellung vom Wesen des Diebstahls
griffsobjekts beinhaltet, einzube2!iehen, besteht
besser entsprechende "wegnehmen" ausgedrückt
nicht. Werden Bestandteile einer unbeweglimen
wird. Dieses im Entwurf verwendete Wort macht
Sache durch Wegnahme zu beweglichen, so unterzugleim auch deudim, daß nur eine Entziehung,
liegen sie dem Diebstahlsbegriff. Der Sonderfall
die ohne. Einwilligung des Besitzers erfolgt, als
der Wegnahme von Leimen und Leichenteilen
Dieibstahl strafbar ist.
ist als Störung der Totenruhe im Abschnitt der
Der objektive Tatibestand des Diebstahls soll strafllaren Handlungen gegen den' religiösen
im Entwurf für zwei Sonderfälle gegenüber dem Frieden un'd die Ruhe der Toten mit Strafe begeltenden Recht eingeschränkt werden. Einmal droht.
soll als Sache nur ein körperlicher Gegenstand
Was aufder sub je k t iv e n Tatseite de lege
zu verstehen sein, gleichviel, db er sich in festem,
lata verlangt wird und de lege ferenda .gefor.dert
flüssigem dder gasförmigem Zustand befindet.
werden soll, darüber besteht in der StrafrechtsElektrische und ande;e Energien, die wirtschaftdogmatik und in der Kriminalpolitik nicht nur
lich als Sache angesehen werden können, und,
in unserem Rechtsbereich, sondern auch in
soweit es sich um elektrische Energie handelt,
anderen Staaten Streit. Viele Strafrechtszufolge der Legalinterpretation des § 59 des
lehrer und eine Reilhe ausländischer StrafrechtsElektrizitätsgesetzes, BOBl. Nr. 250/1929, als
ordnungen, ,insbesondere das geltende deutsche
Sache im Sinn des § 171 StG zu verstehen sind,
Str.afgesetz, begnügen sich mit ,der Absicht
fallen nach dem Entwurf nimt mehr unter dierechtswid6gen
(oder
widerr,echteiner
sen Begriff; ihre unrechtmäßi'ge Entziehung stellt
lichen) Zueignung der Sache; andere fordern geeinen Sondertatbestand dar.
winnsüchtige A!bsicht. Der vorliegende Entwurf
Zum anderen: fremd ist eine Sache nur dann, verlangt in übereinstimmung mit der herrschenwenn sie ganz oder zum Teil einer vom Täter den Auslegung des geltenden Rechts, mit dem
verschiedenen Person gehört. An herrenlosen Entwurf v. J. 1912 und mit dem Willen der
Sachen kann daher nach dem Entwurf Diebstahl Strafrechtskommission, in der nur ein einziges
auch dann nicht begangen werden, wenn ihre Mitglied anderer Meinung war, BereicherungsZueignung bestimmten, dazu berechtigten Per- tendenz. Er folgt hierbei der geschichtlichen Entsonen vorbehalten ist. Wer unbefugt Fische aus wick'lung (animus lucri faciendi des römischen
einem freifließenden Gewässer fängt oder sich Rechts) und der allgemeinen Ansicht, die. nur
ein in Freiheit lebendes Stück Wild aneignet, eine aus Gewinnsumt begangene Aneignung
ohne dazu nach den Jagdgesetzen berechtigt zu einer fremden Sache als jene typisch verächtliche
sein, verletzt ein fremdes Zueignungsrecht, Form einer Besitzentziehung ansieht, deren Täter

gung. Soweit aber Sachen, die dem allgemeinen
Nutzen dienen, diese ihre Eigenschaft aus der
Tansache ableiten, daß die Sachen ·dem Schutz der·
Allgemeinheit vor' Gefahren dienen (z. B.
'Iielephon- und Telegrapheneinrichtungen), wird
der höhere Strafschutz durch die Strafbestimmungdes kbs. 1 Z. 5 über die gemeingefährlichen Handlungen gewährt, in deren
Rahm-en Sachbeschädigungen dieser Art auch
systematisch gehören, weil hier das Schutzobjekt
der öffentlichen Sicherheit über den Eigentumsschutz prävaliert. Der Entwurf übernimmt daher
diesen Qualifikationsgrund nicht.

•
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man als Dieb bezeichnet. FäHe einer rechtswidrigen Aneignung einer Sache, die aus anderen Motiven als aus einer Bereicherungsten:denz heraus
, begangen werden, haben gegenüber dem typischen, durch diese Tendenz stark charakterisierteri Fall einen durchaus' singulären, untereinander
auch sehr verschiedenen Charakter. Diese atypischen Fälle, .die keineswegs so massenh'alt vorkommen wie der eigentliche Diebstahl, bedürfen
daher keiner so schar'fen Strafdrohung wie dieser. Deshalb soU, eine nicht' mit Bereicherungstendenz vorgenommene rechtswiidrige Wegnahme
fremder Sachen zwar nicht wie nach gelten'dem
Recht stets straflos sein; die derzeit rbestehende
Lücke sol1 aber, soweit sie kriminalpolitisch bedenklich ist, durch die Strafdrohung gegen
dauernde Sach,entziehung gesch'lossen we~den.

WOrt "unrechtmäßijt bezeichnet hier im Gegensatz zum allgemeinen Begriff der Rechtswidrigkeit, die ein al'lgemeines Merkmal jeder strafbaren Handlung ist, ein zum gesetzlichen Tatbestand des Diebstah~s gehöriges Mevkmal, auf das
sich der Vorsatz des Täters erstrecken muß. Unrechtmäßig bereichert sich der Täter, wenn er
keinen Anspruch auf die durch die Tat bewirkte
Vermehrung seines faktischen Vermögens hat,
also z. B. nicht, wenn er die Sache nur wegnimmt, um sie'an- Zahlungs Statt für eine ihm
zustehende Forderung zu hehalten.
Der Bereichetungsvorsatz wird in der Regel
dem eigenen Vermögen gelten. Als Dieb soll aber
auch strafbar sein, wer ,einen Dritten unrecht.:.
mäßig bereichern will. Derartige Fälle (jemand
stieMt z. B. einen Pe'lzmant~l, um ihn seiner
Ehegattin zu schenken) werden zwar von der
herrschenden Lehre und Praxis auch derzeit als
Diebstahl bezeichnet; m'an kann aber nur bei
gezwungener Auslegung sagen, es halbe der Täter
hier "um sei n e s Vorteils, willen" gehandelt,
wie dies im § 171 StG gefordert wird.

Wie schon erwähnt, wir:d für den Diebstahl
auch nach geltendem Recht in Rechtsprechung
und Lehre (R. i t t I e r; Lehrbuch II 2 133 L) eine
gewinnsüchtige Absicht verlangt. Diese Absicht
ist aber lediglich als eine gewinnsüchtige Tendenz
zu verstehen un:d nicht aIs.die im § 5 Abs. 2 I
','
.
des Entwurfs umschriebene Absicht, sohin nkht . Als ?rundst~af?rohung bestlIr:mt der Entw:urf
als eine Form des :.vorsatzes, für die Eventual- eme HO,chstfrelheltSstr~fe y~n emem Jahr. DIese
vorsatz nicht ausreichen würde; Die in der Dieb- Strafdrohung kann nIcht tIefer '~~gesetztwe~stahlsdefinit'on d Mi' t '.J 'tWu f 1964
den, da wegen des Wegfalls verschiedener Quah'a'hlte'
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FäHen nicht erweisen ließe, der Anwendungsbe- w~r'ulge Fa: e stre~;ger ~ s IS er' estra twur. en
reich des Diebstahlstatbilds nach dem Minlisterial~ (die Obergrenze fur dIe übertretung des Dlebentwurf 1964 daher, s,ehr ,eingeengt "d' stellt stahls nach § 460 StG beträgt nur sechs Monate
, Entwurf in übereinstimmung
wur e,
A
) "1stcnI,
ht ~u .b ~'f"ur ch ten,'d'a d'le Str~f
es der vorliegende
rrest,
mit den im Begutachtungsverfahren erstatteten drohung des v<;>rhegenden Paragraphen keme
Vorschlägen nicht auf ,die Bereicherungsabsicht Untergrenze beSItzt;
(im Sinn des § 5 Ahs. 2), sondern auf den Vorsatz
§ 134 - SchWierer ~ebstahl
ab, sich oder einen Dritten durch Zueignung der
weggenommenen Sache unrechtmäßig zu bereiWeit mehr als bei anderen strafibarenHan'dchern. Für diese hloße ;Bereicherungstendenz
lungen haben sich in der geschichtlichen Entnügt aber auch der rbedingte Vorsatz.
wickhing beim Diebstahl -bestimmte Erschwerungsfälle herausgerbildet. Der durch diese EntBereichert ist der Täter nur, wenn sein fakti- wicklung, vor, allem in älteren Kddifikationeri
sches Vermögen dUrch die Zueignung der weg~ (d'arunter auch dem ö~terreichischen Strafgesetz),
genommenen Sache vermehrt wird. Durch die
entstandenen Kasuistik lassen sich folgende, bei
Hervorhebung ,der Zueignung innerhalb des Be~ einzelnen dieser Diebstalllsqu:alifikationen auch
reicherungsvorsatze's soll hetont werden, daß der nebeneinander <bestehende leitende GesichtsTäter auch den Vorsatz (die Tendenz) haben
punkte zugrunde legen:
muß, den Wirtsch'aftswert der weggenommenen
1. die besondere Schutzwüidigkeit des AnSache in das eigene Vermögen ;zu Ü'berführen; damit soll die Abgrenzung von dem -' aJbgesehen griffsobjekts (im geltenden Strafgesetz als
vom Sonderfall des unbefugten Gebrauchs von "Eigenschaft der gestohlenen Sache" [§ 175 StG]
Fahrzeugen - straflosen sogenannten Gebrauchs- bezeichnet);
diebstahlerreicht werden. Durch die Hervorhe2. die besondere Gefährlichkeit der Angriffsbung des BereicherUngsvorsatzes wird auch deut- art (im gelten'den Strafgesetz als "gefährliche Belich, daß die Tatbildmäßigkeit fehlt, wenn der schaffenheit der Tat" [§ 174 StGJ bezeichnet);
Schaden Zug um Zug mit der Tat gutgemacht
3. die besondere Gefährlichkeit der Täterperwird.
sörilichJ.{eit und ihrer Ziele (im geltenden StrafDer Vorsatz des Täters muß a,uf eine un- gesetz als "Eigenschaft des Täters" [§§ 176 und
rechtmäßige Bereicherung gerichtet sein. Das 179, zweiter Fall, StG] bezeichnet);

..
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4. mitunter auch der hesonders hohe Wert der tere Wertgrenze schon der geringste solche Diebgestohlenen Sache (im geltenden Strafgesetz als stahl als schwerer qualifiziert und es träte da"der höhere Betrag" [§§, 173 und 179, erster mit einegegenülber dem. geltenden Rech't nicht
Fall, StG] bezeichnet). .
.
.
begründete, wesentHche Verschärfung ein. Dem
An dieser geschichtlich gewordenen und inner- ließe sich' nur durch eine weitere Wertgrenze
lich wdhlbegründeten Anschauung halten (wenig- steuern, doch würden dann die gegen die Wertstens in den Punkten 1 bis 3) auch die meisten grenzen im allgemeinen erhobenen Bedenken
neueren ausländischen Strafgesetze .unseres Kul- (siehe die Vorbemerkungen zu diesem Abschnitt)
turbereichs und die in- und ausländischen Straf- . an Gewicht gewinnen. Es ist jedoch auch gar
rechts entwürfe 'fest. Ihr folgt auch .der vcidie- nicht nötig, eine solche weitere Wert grenze und
gen'de Entwurf, der neben dem Grun:dtathestand damit die Möglichkeit einer übernahme. der
einzelne typisch qualifizierte Fälle des Diebstahls bezeichneten Qualifikationen des geltenden
hervorhebt und nach der Höhe der Strafdrohun- Rechts zu schaffen, und zwar schondes'halb, weil
gen zusammenfaßt~ Doch seill die im Vergleich die Höchststrafe für den nicht beschwerten Diebzu ausländischen Strafgesetzen und in- und aus- stahl (ein Jahr Freiheitsstrafe) gegenüber der für
ländischen S~rafgesetzentwürfen zu hohe Zahl die Obertretungdes Diebstahls nach geltendem
. der qualifizierten Diebstahlstatbest:inde weserit- Recht vorgesehenen Strafobergrenze (S 460 StG:
lich vermindert werden. Das geltendeStrafge- sechs Monate Arrest) auf das Doppelte erhöht
setz kennt - abgesehen von den Son:derbestim- wurde. Diese Fre~heitsstrafe für das Grundrnungen für Soldaten _ nicht weniger als fünf- delikt reicht in Verbindung mit den allgemeinen
undzwanzig Qualifikationen, die entweder den Wert grenzen und den für deren überschreitung
Diebstahl, der gemäß § 460 StG zunächst nur vorgesehenen Freiheitsstrafen für die bezeichneeine übertretung ist, zum Verbrechen machen ten Fälle aus, zurrral in vielen der hier in Frage
o'der den verbrecherischen Diebstahl einem er- kommenden FälIendie Tat gewerbsmäßig oder in
höhten Strafsatz unterwerfen. Der Entwurf ver- manchen Fällen unter Ausnützung einer Amtsmindert daher die Zahl dieser Qualifikationen stellung begangen wird. Für gewerbsmäßigen
erheblich.
Diebstahl sieht der Entwurf :FreiheitSistrafen bis
Hiernach sollen jene Diebstahlsqualifikationen zu !fünf Jahren, unter Umständen sogar bis ,zu
des geltenden Strafgesetzes, die nur bei einer zehn Jahren vor, für diJe Begehung jeder mit
neben dem eigentliChen Qua1ifikationsgrund be- Strafe bedrohten' Handlung durch einen Beamten
stehenden überschreit:ung. der Wertgrenze von unter Ausnützung der ,durch seine Amtstätigkeit
250 S die Tat zum Verbrechen machen _ vongabotenen Gelegenheit erhoht sich die Obergrenze
einer Ausnahme abgesehen _, nicht mehr über- jeder Freiiheitsstraf.e um die Hälfte. Für den Genommen werden; es sind dies
seIlschaftsdiebstahl (§ 174 II lit. a StG), der nach
d'
einem Minderheitsvotum in ,der zweiten Lesung
er Gesellschaftsdiebstahl (§ 174 II lit. a StG), der Strafrechtskommission in .die schweren Fälle
der Beförderungsdiebstahl (§ 174 II lit. c StG), eingefügt werden sollte, kommt noch hinzu, daß
die Gesellschaft eines Die'bsgenossenden Diebder Holzdiebstahl. (§ 174 II lit. d StG),
der Fischdiehstahl un'dder Wilddiebstahl stahl in der Rege1 nur dann geflihrlich macht,
(§ 174 II lit. e und f StG), soweit sie überhaupt wenn bei Betretung einer der Täter Gewalt an. noch Diebstahl bleiben und nicht im Eingriff in wendet. Dieser Fall ist aber unter dem Gesichtsfremdes Jagd-und Fischereirecht aufgehen,
punkt des räuberischen Diebstahls erfaßt; Der
. ferner der Diebstahl an Früchten, an Vieh, Entwurf kann sich daher dem Minderheitsvotum
Ackergerätschaften, Mineralien, Werkzeu'gen und hinsichtlich des Gesellschafts'die'bstahls nicht anschließen.
Geräts chaf ten in Bergwerken (§ 175 II lit. a, b, c
und d StG),
,
Lediglich den Qualifikationsgrund eines Diebder DiebstaM von Dienstleuten an ihren stahls an einem zum Gottesdienst geweihten Ort
Dienstgehern un1d umgekehrt sowIe der Dieb- (§ 174 II lit. b StG), der 'nach gehenidem Recht
stahl von Gewerbsleuten an ihren Meistern und den Diebstahl! bei überschreitung einer Wertumgekehrt und der Diebstahl von Gewerbsleu- grenze von' 250S zum Verlbrechen macht, will
tenan dem Besteller der Arbeit (§ 176 II lit. a der Entwurf aus den später genannten Grüniden
und b StG).
.
ohne Wertgrenze beibehalten.
Diese Diebstahlsqualifikationen könnten schon
Von den nach geltendem Recht 0 h n eRückdeshalb nicht ohne weiteres in den Entwurf
üb~rnommen weiden, weil dieser, hierin ab- sicht auf den Betrag qualifizierten DiebstahlsforweIchend vom geltenden Recht, beim schweren men sollen in den Entwurf nicht iilbernommen
DiebstaM (abgesehen von den in diesen einbe- werden:
zogenen allgemeinen Wertgrenzen von 5000 S
a) der gemeingefährliche Diebstahl (§ 175 I
und 100.000 S) keine weitere wertmäßige Vor- lit. b StG), weil die Grundstrafdrohung ausaussetzung kennt. Es wäre daher ohne eine wei- reicht, zumal hier auch noch die Strafdrohungen
18
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gegen gemeingefährliche strafbare Handlungen
Platz greifen;
h) der Gewdhnheitsdiebstahl (§ 176 I lit. a
StG) ),md
c;) der Rückfallsdifilistahil (§ 176 I lit. b StG),
weil diese Qualifikationen teils durch die Strafdrohung gegen den gewerbsmäßigen Diebstahl,
tei'ls durch die im Allgemeinen Teil enthaltene
Vorschrift über die Strafschärfung bei Rückfall
(§ 39). entbehrlich sind.
Der 25;000 S ü!bersteigende Wert der gestohlenen Sache (§ 179, erster Fall, StG) soll ebensowenig übernommen werden, wie die einer scharfen Abgrenzung entbehrenden (im § 179, zweiter Fall, StG bezeichneten) .Erschwerungsumstände ,der besonderen Verwegenheit, Gewalt
oder Arglist, die ganz allgemeine, nicht bloß
beim Diebstahl vorkommende ErschwerungsumstäIl'de sind.
Dagegen soll aus den in den Vorbemerkungen
zu den Vermögensdelikten angeführten Gründen
ein schwerer Diebstahl auch dann vorliegen und
mit einem höheren Strafsatz, nämlich mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geahn'det werden, wenn durch die Tat ein 100.000 S
übersteigender Schaden herbeigeführt wird.
Im einzelnen ist zu den wegen der besonderen
Gefä"hrlichkeit der Angriffsart, der besonderen
Schutzwürdigkeit des Angriffsobjekts und dem
besonders hohen Wert der gestohlenen Sache mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedrohten, im
Albs. 1 des vorliegenden Paragraphen zusammengefaßteri Fällen folgendes zu sagen:
Zu Z. 1 (sogenannter Be'drängnisdiebstahl):
Dieser im § 174 I lit. c StG enthaltene Qualifikationsgrun'd scheint auch in den Entwürfen
v. J. 1912 und 1927 auf un'd soll auch nach dem
vorliegenden Entwurf übernommen werden. Wer
eine dem einzelnen zugestoßene Bedrängnis, die
ihm die gewOhnliche' Aufmerksamkeit bei der
überwachung .seines .Eigentums unmöglich macht
oder erschwert un'd ihn dadurch in besonderem
Maß schutzwürdig erscheinen läßt, oder wer eine
allgemeine Bedrängnis, in der die Hilflosigkeit
des einzelnen nicht geprüft werden muß; ausnützt, äußert eine besonders niedrige Gesinnung.
Der erhöhte Schuldgehalt seiner Tat und deren
Ge'fährlichkeit rechtfertigen eine höhere Strafd·rohung. Der im geltenden Recht angeführte
Beispielsfall einer allgemeinen Bedrängnis, nämlich die Feuersbrunst, soH als häufiges und den
Begriff der allgemeinen Bedrängnis veranschaulichendes Beispiel beibehalten werden. Als weiteres Beispiel verwendet der Entwurf den Begriff
"überschwemmung" an Stelle des noch im Ministerialentwurf 1964 aus dem geltenden Recht
(§ 174 I ,1it. c StG) übernommenen Begriff~
"Wassernot". Dieses Wort kann nämlich in

sprachlich richtiger Weise nur für den Mangel
an Wasser verwendet werden; es eignet sich daher nicht, um ein übermaß an Wasser zu bezeichnen. über das geltende Recht hinaus sollen
dem Diebstahl an Sachen, die dem einzelnen in
Bedrängnis Befin'dlichen gehören, solche Diebstähle gleichgestellt werden, die unter Ausnützu.ng eines - weder plötzlich eingetretenen, noch
unvorhergesehenen - Zustands des Bestohlenen
begangen werden, der den Besitzer der Sache
hilfIos macht. Höhere Strafe verd~ent· nämlich
nicht nur, wer einen anideren il1dessen Bedrängnis bestiehlt, sondern auch, wer die Hilflosigkeit seines Opfers zum Diebstahl mißbraucht,
gleichgültig, ob diese Hilflosigkeit verschuldet
war oder nicht: Zwischen einem Diebstahl an
einem Ohnmächtigen' oder Verwundeten und
dem Diebstahl an einem B,etrunkenen, Blinden
oder Gelä"hmten kann kein Unterschied erblickt
werden.
Zu Z. 2 (Diebstahl in einem der ReligionsÜbung dienenden Raum [e loco sacro, § 174 II
lit. b StG] oder an einer dem Gottesdienst oder
der Verehrung durch eine im Inland bestehende
Kirche dder Religionsgesellschaft gewidmeten
Sache [an einer res saci'a, § 175 I lit. a StG]):
Die ratio. dieses Qualifikationsgrundes ist zunächst die beson'dere Sch'utzw:iirdigkeit der hier
bezeichneten Sachen aus dem Gesichtspunkt eines
Schutzes des religiösen Gefühls, daneben auch
die Tatsache, diß Gotteshäuser vielfach dauernd
geöffnet, nicht näher !bewacht. und jedermann
zugänglich sind und die geschützten Objekte
wegen ihres ZweCks meist öffentlich aufgestellt
und jddem leicht erreichbar sind; der hierdurch
begründeten größeren Gefahr des Diebstahls muß
deshalb in der erhöhten Strafdrohung ein stärkeres Abschreckungsmittel entgegengestellt werden. Soweit es sich um den Diebstahl e 10co
sacro handelt, spielt kriminalpolitisch auch die
Tatsache eine Rdlle, daß die Aufmerksamkeit
der Gläubigen bei der Religionsübung der Andacht und nicht' dem Schutz mitgeführter Gegenstände dient. Da das religiöse Gefühl auch
Schutzgegenst'an'd der Delikte gegen den religiösen Frieden ist und aus den in den Erläuterungen zu diesem Abschnitt dargelegten Gründen der beson1dere .Schutz dort nicht nur .den
gesetzljchanerkan~teri Kirchen oder Religionsgesellschaften, sondern j'eder ,im Inland bestehenden Kirche oder Rdig'ionsgeseUschaft zukommen
soll, muß auch hier der erhöhte Strafs,chutz gegen
Diebstahl einer res sacra auLdie von diesen Kirchen und Religionsgesellschaften dem Gottesdienst oder der Verehrung' gewidmeten Sachen
erweitert werden. Wie beim Bedrängnisdiebstahl
offenbart auch der Diebstahl unter ,den in Z. 2
genannten Voraussetzungen. leine besonders niedrige Gesinnung .des Täters. Diese Umstände recht-
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. fertigen es, derartige' Dieb~ähle auch dann allgemein als schwere zu qualifizieren, w,enn der Wert
der gestohlenen Sache unter der für diese VerbrechensqlUalifikation nach geltendem R,echt liegenden Wertg1"enze bleibt. Eine Verschänfung·. im
Einzelfa'll· gegenÜ!ber dem geltenden Recht muß
damit nicht verbunden sein, weil die Str;ufdrohungkeine Umergrenze kennt. Der erhöhte
Strafrschutz soll sich jedoch nur auf Sachen in
einem der Religionsülbung dienenden Raum sowie
auf jene Sachen beziehen, ,die u nm i t tel b ,a r
dem Gottesdienst (z. B. Monstranzen, Meßgewänder, Altargerätschaften) oder die der religiösen
Verehrung (z. B.ein Madonnen- oder Heiligenbild) gewi.dmet srnd. Sachen, bei denen ,kein solches Ibesonderes Nahevetihältnis zum Gottesdienst
oder zur 'l'eligiösen Verehrung gegeben ist, genie.:.
ßen' daher den erhöhten Strafschutz nicht.
Zu Z. 3 (Diebstahl an Sach'en von wissenschaftlichem, volkskundlichem, künstlerischem
oder geschichtlichem Wert):
Hier gilt das zur schweren Sachbeschädigung
Gesagte.
Zu Z. 4 (Diebstahl an einer Sache, deren Wert
5000 S ü'bersteigt):
Auch hier gilt zunächst ,das zur schweren Sachbes,chädigung Gesagte. Die von der Strafrechts. kommission in zweiter Lesung empfohlene Fassung "wer einen Diebstahl begeht, durch den er
einen 5000 S übersteigenden Schaden herbeifuhrt" könme zu der Annahme verleiten, daß in
die Wertgrenze auch der aus, dem Diebstahl entstehende Schaden einzurechnen sei. Tatsächlich ist
diese Fassung jedoch nur wegen des Gleichklangs
mit § 132 Abs. 1 Z. 7 gewählt wOl'den. In Wahrheit sollte nur ,ein Diebsta:hl an einer Sache qualifiziert sein, ,deren Wert 5000 S übersteigt. Auch in
Zukunft - wie .schon nach !herrschender Lehre
und Rechtsprechung - muß der Wert (Betrag)
der gestohlenen Sache vom Vorsatz ,des Täters
umfaßt sein; es genügt jedoch hierbei auch iEventualvorsatz (SSt. 23/23).

•

Aus den bereits zur schweren Sachbeschädigung
genannten Gründen übernimmt der Entwurf
auch ,die in der zweiten Lesung der Strafrechtskommi'ssion von einer Minderheit empfohlene
Bestimmung nicht, wonach ein Diebstahl auch
dann ein schw,erer sein soll, wenn er "an einer
Sache begangen wird, die zum aJ.lgemeinen Gebrauch dient, es sei denn, daß ,der Schaden nur
gering ist".

§ 135 -

Diebstahl durch Einbruch oder mit
Waffen

Der Einbruchdiebstahl wird nicht nur im geltenden österreichischen Strafgesetz, sondern auch

in den modernen ausländischen Strafrechtsordnungen und -,entwürfen, die überhaupt Diebstahlsqualifikationen kennen, als schwerer Diebstahl qualifiziert und soll das auch bleiben. Der
Einbrecher ve1"dient nicht nur deswegen strengere Strafe, weil er besondere Vorrichtungen und
Widerstände gegen die Wegnahme der Sache überwindet, also ein höheres Maß von verbrecherischer Energie aufwendet als andere D~ebe. Er·
wird von der Bevölkerung auch deshalb besonders gefürchtet, weil es bei Einbruchsdiebstählen
häufig zu Angriffen des Täters gegen Leib und
Leben des Bestohlenen, seiner Angehörigen, gegen
d,i'e zum Schutz und zur Bewachung des Eigentums Bestellten, ja oft sogar gegen Personen
kommt, die sich ganz zufällig im Bereich der
Tat befinden. Diese Gefahr besteht noch mehr,
wenn der Dieb oder auch nur ein am Diebstahl
Beteiligter eine Waffe oder ein anderes Mittel
mit sich führt, um einen ihm vor, bei oder nach
der Tatentgeg'enstehenden Widerstand eines
anderen zu brechen. Aus diesem Grund soll der
Diebstahl durch Einbruch und der Diebstahl mit
Waffen mit einer über die Strafdrohung gegen
schweren Diebstahl weserttlich hinausreichenden
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft werden.
Der Schutz gegen Einbruch soll sich auf Gebäude, Transportmittel, Wohnstätten, auf sonst
abgeschloss,ene Räume in einem Gebäude oder
Transportmittel und auf Lagerplätze erstrecken.
Unter einem Gebäude ist ein mit dem Grund
und Boden (wenn auch nicht für immer, man
denke z. B. an ein Zirkuszelt) verbundenes Bauwerk zu verstehen, das den Eintritt von Menschen gestattet. Der Begriff Transportmittel ist
ganz allgemein gefaßt, so daß es keinen Unterschied macht, ob es sich um ein Mittel zur BefÖf1derung von Sachen oder Personen, zum Transport auf dem Land, dem Was!ler oder in der
Luft handelt. In erster Linie ist an einen besonderen Schutz gegen Einbruchsdiebstahl aus Kraftfahrzeugen und Eisenbahnwaggons gedacht, der
schon deshalb nötig ist, weil aus den im Eingang
der Erläuterungen zum schweren Diebstahl dargelegten Gründen der Beförderungsdiebstahl des
geltenden Rechts (§ 174 II lit. c StG) an sich
in Zukunft keinen qualifizierten Diebstahl mehr
darstellen süll. Neben der Wühnstätte, zu welcher
auf die Erläuterungen zum Hausfriedensbruch
verwiesen wird, nennt Z. 1 auch noch denabgeschlossenen Raum, das ist ein umgrenztler Teil
bestimmter Ubikationen; es kommt darauf an,
daß der Raum in diesem Sinn umschlossen und
nicht darauf, daß er verschlossen ist. Doch sollen
nicht alle abgeschlossenen Räume den erhöhten
Strafschutz genießen. Das geltende Recht gewährt
einen solchen Strafschutz gegen Einsteigen oder
sonstiges Eindringen auch in umschlossene Grund-.
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stücke und macht damit jeden Diebstahl einer
Handvoll Obst aus des Nachbars Garten zu einem
Verbrechen, eine Härte, die weder durch die
besondere Schutzwürdigkcit des Angriffsobjekts,
noch durch die besondere Gefährlichkeit der
Angriffsart oder der Täterpersönlich,keit und
ihrer Ziele gerechtfertigt ist. Der Entwurf
schränkt daher den Einbruchsdiebstahl und den
ihm gleichgestellten Nachschlüsseldiebstahl in diesem Bezug auf den abgeschlossenen Raum in
einem Gebäude oder Transportmittel ein.

soll sein, wer in die erwähnten Räumlichkeiten
mit einem nicht zur ordnungsgemäßen öffnung
bestimmten Werkzeug eindringt. Darunter sind
solche Werkzeuge zU: verstehen, durch die der
Mechanismus des Verschlusses ordnungswidrig
betätigt wird (z. B. mit ~inem schon im geltenden
Gesetz erwähnten Dietrich, einem Haken oder
Schraubenschlüssel); die Verwendung von Brechwerkzeugen, durch die das Eindringen gewaltsam
erfolgt, fällt dargegen unter den Begriff des Einbruchs.
.

Als Begehungsformen nennt der Entwurf zunächst in Z, 1 in übereinstimmung mit dem
geltenden Recht das Einbrechen und das Einsteigen. Eine Minderheit hat in der zweiten
Lesung der Strafrechtskommission empfohlen,
auch den Diebstahl durch Einschleichen in ,den
erhöhten Strafschutzeinzubezieben. Der Entwurf folgt dieser Anregung nicht. Das Einschleichen, also das heimliche Eindringen in diebischer
Absicht, weist weder jenes höhere Maß von verbr«cherischer Energie auf, noch ist erfahrungsgemäß bei dieser Begehungsform jene besondere
Gefahr von Angriffen des Täters gegen Leib und
Leben wider die sich der Ausführung der Tat
Entgegenstellenden oder zufällig am Tatort Befindlichen gegeben, die -:- wie eingangs ausgeführt - die ratio der Qualifizierung des Einbruchsdiebstahls darstellen. Der Dreb, der sich
in bestimmte örtlichkeiten einschleicht, bekundet
vielmehr nur schon in den Vorstadien seiner Tat
jene Heimlichkeit, diedalS Charakteristikum jedes
Diebstahls ist. Auch hat sich unter der langen
Herrschaft des geltenden Gesetzes für diese Ausdehnung kein praktisches Bedürfnis gezeigt. Es
bleibt dem Gericht unbenommen, im Einzelfall ,die Tatsache, ,daß ein Dieb sich am Tatort eingeschlichen hat, etwa wegen der damit
bekundeten rgefährlichen oder verabscheuungswürdigen Form der Durchführung der Tat als
einen Erschwerungsgrund - allerdings nur im
Rahmen der gesetzlichen Strafdrohung - zu
werten, wozu die Fassung ,der aLlgemeinen Grundsätze über die Strafbemessung eine Handhabe
bietet.

Als Sonderfall erwähnt der Entwurf das Eindringen mit einem nachgemachten (im Sprachgebrauch meist als "falschen" bezeichneten) Schlüssel. Ein nachgemachter Schlüssel" ist ein solcher,
der 'zur Tatzeit nicht oder nicht mehr zur öffnung eines bestimmten Verschlusses bestimmt ist.
Dem nachgemachten Schlüssel stellt der Entwurf
den widerrechtlich erlangten :gleich.

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß der in erster Lesung der Straf..:
rechtskommission beschlossene besondere Erschwerungsumstand der Begehung der Tat zur
Nachtzeit in der zweiten Lesung dieser Kommission mit Recht gestrichen wurde, einmal, weil
bloße Strafhemessungsgründe im Besonderen Teil
auch sonst nicht erwähnt werden, und zum anderen, weil die Begehung zur Nachtzeit auch bei
vielen anderen Delikten als' erschwerend in Betracht kommen kann.
Dagegen übernimmt der Entwurf in ausgestalteter Form den Nachschlüsseldiebstahl aus dem
geltenden Recht (§ 174 I lit. d StG). Strafbar

Der Entwurf verzichtet in übereinstimmung
mit dem Ergebnis der zweiten Lesung der Strafrechtskommmission, auch einen Diebstahl,besonders zu qualifizieren, der (wie es im § 174 I lit. d
StG heißt) "sonst durch Überwindung eines beträchtlichen, die Sache gegen Wegnahme sichernden Hindernisses verübt worden ist". Oie Strafredltskommission wollte schon in erster Lesung
diese Ge~eralklausel einsch~änken und damit der
unber,echtigten Ausweitung entgegentreten, die
der Begriff des beträchtlichen Hindernisses in der
Rechtsprechung gefunden hat. Es war deshalb
der Beschluß der ersten Lesung der Strafrechtskommission auf die "überwindung eines beträchtlichen Hindernisses" abgestellt, "aas die
Sache gegen Wegnahme sichern soll". Diese Formulierung ist jedoch unbefriedigend. Mag die
ratio des Einbruchsdiebstahls (im engeren Sinn)
im besonders gefährlichen Angriffswillen, in der
besonders gefährlichen Art der Angriffshandlung
oder in beiden Umständen liegen, so sollte wenn man diese Generalklausel beibehalten will
- nur auf die größere Verfestigung des Gewahrsams an der Sache und nicht darauf abgestellt werden, auf welche subjektiven Absichten
des Gewahrsamsinhabers diese Verfestigung zurückzuführen ist. Da2Ju kommt noch, daß ein
Abstellen ,der Generalklausel auf den Sicherungszweck zu Beweisschwierigkeiten führen würde,
weil sich doch der Vorsatz des T~ters auch auf
dieses Tatbestandsmerkmal erstrecken müßte.
Schließlich würde die mit Recht beabsichtigte
Einschränkung des Begriffs des betr~chtlichen
Hindernisses in der Rechtsprechung kaum wirksam. Denn die Judikatur wäre wahrscheinlich
geneigt, in ,der Regel eine Mehrheit von Zwecken
und darunter eben auch den Sicherungszweck
anzunehmen. Zwar wird ein Paket vor allem
deshalb verschnürt, damit die darin verwahrten
Gegenstände nicht herausfallen, aber nebenbei
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spielt auch der Gedanke eine Rolle, daß das
Verschnüren des Pakets den Diebstahl der im
Paket befindlichen G~genstände erschwert. Da
der von der Strafrechtskommission in erster
Lesung beschlossene Weg sohin nicht zum Ziel
führt, war zu überlegen, ob auf diese in der
Rechtsprechung außerordentlich weit ausgedehnte
und sich damit von der ratio entfernende
Qualifikation in einem kommenden Strafgesetz
nicht übel'haupt verzichtet werden kann. Dies·e
Frage ist von der Strafrechtskommission bejaht
worden. Die wirklich schwerwiegenden Fälle werden durch die von ihr neu empfohlene Fassung
des vorliegenden Paragraphen erfaßt. Im übr,igen
genügen für diesen Erschwerungsumstand die
verschiedenen anderen Strafdrohungen des Entwurfs gegen Diebstahl.
Das geltende Recht nennt als eine Form des
Einrbruchsdiebstahls (im weiteren Sinn) auch das
"Erbrechen" eines Behältnisses. Dieser Erschwerungsumstand soll in Z. 2 beibehalten werden.
Das Aufbrechen (unter Erbrechen versteht der
österreichische Sprachgebrauch etwas anderes) entspricht dem Einbrechen. Ein Einsteigen in ein
Behältnis, das ist ein zur Aufnahme von Sachen
dienendes oder sie umschließendes Raumgebilde,
das nicht dazu bestimmt ist, von Menschen betreten zu werden, ist begrifflich nicht möglich.
Wohl aber kann ein Behältnis auch mit einem
der in Z. 1 genannten Mittel; z. B. mit. einem
Nachschlüssel, ,geöffnet werden; auch ein solch,es
öffnen eines Behältnisses soll die Qualifikation
herstellen.
Eines höheren Strafschutzes bedarf aber nicht
nur das Aufbrechen eines Behältnisses, sondern
wegen der erhöhten Energie des Täters und der
Gefährlichkeit ·der Angriffshandlung,. auch das
Aufbrechen oder öffnen einer Sperrvorrichtung
an einem anderen Objekt als einem Behältnis
mit in Z. 1 bezeichneten Mittel (Z. 3).
Nach den Grundgedanken, die im Eingang
zu den Erläuterungen dieses Pal'agraphen dargelegt sind, soll auch der Diebstahl mit Waffen
bestraft werden (Z. 4). Der Besitz einer Waffe
kann einem Dieb jedoch nur dann als Erschwerungsgrund angerechnet ~erden, wenn er sie bei
sich führt, d. h. mitgenommen hat, um einen
ihm etwa entgegenstehenden Widerstand einer
Person (und nicht etwa einer Sache) zu verhindern oder zu überwinden. Der Entwurf weicht
hier nur vom Wortlaut ,des geltenden Gesetzes
(§ 174 I lit. a StG) ab. Denn Lehre und Rechtsprechung haben schon im geltenden Recht darauf
abgestellt, daß diese Diebstahlsqualifikation nicht
gegeben ist" wenn ,der Täter die Waffe bloß in
der Absicht mit sich führt, um sich ihrer als
Werkzeug bei Verübung des Diebstahls zu bedienen. Der Waffe stellt der Entwurf "ein anderes
Mittel" gleich, worunter jedes zum Angriff oder
zur Verteidigung geeignete Werzkeug zu ver-

stehen ist. Auch darin folgt der Entwurf der
Auslegung des geltenden Rechns, die einen bewaffneten Diebstahl auch dann annimmt, wenn
der Täter nicht Waffen im technischen Sinn,
sondern Gegenstände der eben bezeichneten Art
mit sich führt. Die Rechtsprechung hat auch
eine weitere Ausdehnung ·des Entwurfs gegenüber dem Wortlaut des geltenden Gesetzes vorbereitet, indem sie die gefährliche Beschaffenheit
der Tat nach § 174 I lit. a SnG auch dann als
gegeben annahm, wenn nur ein e r der Diebsgenossen mit einer Waffe oder einem gefährlichen
Werkzeug versehen war. Ist von mehreren Teilnehmern an einem Diebstahl nur einer mit einer
Waffe oder einem anderen Mittel ausgerüstet, so
muß die verschärfte Strafe auch den unbewaffneten Dieb treffen, der im Vertrauen auf ,den
Schutz des bewaffneten Beteiligten stiehlt und
für den Fall der Entdeckung die Gefahr des
bewaffneten Eingreifens dieses Beteiligten heraufbeschwört. Um Zweifel hierüber auszuschließen,
ist dies (in Z. 4) durch ·die Fassung "oder mit
seinem Wissen ein anderer Beteiligter" klargestellt; diese Fassung hebt - um jedes Mißverständnis auszuschließen - auch noch ausdrücklich hervor, daß die erhöhte Strafe den unbewaffneten Dieb nur dann trifft, wenn er die
Bewaffnung seines Gefährten nicht bloß für möglich, sondern diesen Umstand für gewiß hält
(§ 5 Abs. 3).

§ 136 - Gewerbsmäßiger Diebstahl und Bandendiebstahl
Ein Hauptziel des Entwunfs ist der J<.ampf
gegen das gewerbsmäßig begangene Verbrechen.
Soweit es sich um den Diebstahl h~ndelt, trägt
schon das geltende Recht diesem Ziel insoweit
Rechnung, als es im § 176 I lit. a StG ohne
Rücksicht auf den Betrag den Diebstahl als ein
Verbrechen erklärt, "wenn sich der Täter das
Stehlen zur Gewohnheit: gemacht hat". Der Entwurf ersetzt die Bestimmung über den Gewohnheitsdiebstahl durch den Qualifikationsgrund der
Gewerbsmäßigkeit, weil diese ein leichter festzustellender, anschaulicher und doch nicht so
vager Begriff ist, wie etwa das Merkmal 'der
berufsmäßigen Begehung der Tat. Die Bestimmungen, die der Allgemeine Teil des Entwurfs
gegen Neigungsverbrecher vorsieht (Sicherungsverwahrung und Strafschärfung bei Rückfall)
reichen nicht aus, um dem gewerbsmäßigen Diebstahl wirksam entgegenzutreten. Denn sie sind
auf die gewohnheitsmäßige Begehung von straf,baren Handlungen überhaupt berechnet und set~
zen eine wirkungslose Verbüßung von mindestens zwei Vorstrafen voraus. Die große Gefahr,
die beispielsweise Taschendiebe, Hoteldiebe und
Eisenbahndiebe für die Allgemeinheit darstellen,
macht es nötig, eine schwere Strafdrohung auch
gegen solche Dieib~tahlsspezialisten zur Verfügung
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zu stellen, für welche die Voraussetzungen der
für die Sicherungsverwahrung oder die Strafschärfung bei Rückfall nicht zutreffen. Die
schwere Strafdrohung des vorliegenden Paragraphen soll daher jeden Täter treffen, der einen
Diebstahl in der Absicht begeht, sich durch
wiederkehrende Begehung von Diebstählen eine
fortlaufende Einnahme zu verschaffen. Auf den
gewohnheitsmäßigen Diebstahl erstreckt sich die
Bestimmung an' sich nicht. Es wird allerdings
kaum vorkommen, daß jemand aus einem durch
wiederholte Begehung entstandenen Hang, also
aus Gewohnheit, immer wieder stiehlt, ohne
gleichzeitig die Tat gewerbsmäßig zu begehen.
Obzwar dann, wenn sich jemand mit zwei
oder mehreren anderen mit dem Vorsatz verbindet, daß von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Verbindung fortgesetzt Diebstähle
begangen werden, die einzelnen Bandenmitglieder
dabei fast immer auch gewerbsmäßig handeln
werden, empfiehlt es sich doch, .den Bandendiebstahl noch ausdrücklich neben dem gewerbsmäßigen Diebstahl zu erwähnen und ihm gleichzustellen. Voraussetzung dieses Qualifikationsgrun.des ist, daß das Bandenmitglied den Diebstahl nicht allein, sondern unter Mitwirkung
eines anderen Bandenanitglieds beg.eht. Im Sinn
der zum Bandenbegriff schon gegenwärtig bestehenden Rechtsprechung und des Tatbestands
der Bandenbildung wird unter einer Diebsbande
eine Vereinigung von mindestens drei Personen
zu verstehen sein, ·die sich verbunden haben,
um im voraus entweder gar nicht oder nur der
Art nach bestimmte Diebstähle zu begehen.
Der gewerbsmäßige und der Bandendiebstahl
sollen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren bestraft werden. Die Freiheitsstrafe soll jedoch von einem bis zu zehn Jahren
reichen, wenn sich die Gewerbsmäßigkeit auf die
Begehung qualifizierter Diebstähle (schwerer
Diebstahl oder Diebstahl durch Einbruch oder
mit Waffen) richtet, nicht jedoch schon dann,
wenn der gewerbsmäßige Dieb lediglich ausnahmsweise und ohne Wiederholungsabsichteinen
nach einer anderen B1estimmung qualifizierten
Diebstahl begangen hat.

sammengesetztes Verbr,echen, so kommt der Nötigung beim räuherischen Diebstahl nur die Bedeutung eines Erschwerungsgrundes zu. Mit Recht
betrachtet deshalb das geltende Recht den räuberischen Diebstahl nicht als Sonderfall des Raubes,
sondern des Diebstahls. Täter des räuberischen
Diebstahls kann in übereinstimmung mit der
Rechtsprechung zum geltenden Recht nicht nur
der unmittelbare Täter, sondern auch ein anderer
am Diebstahl Beteiligter sein; denn der Entwurf
,erklärt ,es für genügend, daß der Täter des räuberischen Diebstahls Gewalt gegen eine Person, anwendet oder sie mit einer gegenwärtigen Gefahr
für Leib oder Leben bedroht, um die weggenommene Sache "einem Dritten" zu erhalten:
der Dritte ist hier, wer den Diebstahl ausgeführt hat oder sonst an ihm beteiligt ist.
Die Strafrechtskommission ist mit gutem
Grund in zweiter Lesung davon abgekommen,
der Absicht, die weggenommene Sache sich oder
einem anderen zu erhalten, auch das Bestreben
gleichzusetzen, sich oder einen anderen d~r Bestrafung zu entziehen. Diese Absicht stellt keine
inhaltliche Anreicherung gerade nur des Diebstahls dar und ist daher bei diesem Delikt nicht
anders zu behandeln als bei anderen:. Der Täter
läßt hier, um sich oder den anderen der Bestrafung zu entziehen, d,er ersten Tat eine weitere,
in der Regel meist eine Nötigung, folgen, die ihm
selbständig in Verbrechensmehrheit anzulasten
ist.
Der räuberische Diebstahl ist dem Raub nicht
gLeichwertig, da sich die Gewaltanwendung typischerweise aus der Situation für den Täter überraschend el1gibt. Daher soll (entgegen einem ,Min- .
derheitsvotum in der zweiten Lesung der Strafrechtskommission, das eine Freiheitsstrafe von
einem bis, zu zehn Jahren empfahl) eine Freiheitsstrafe' von sechs Monaten his zu fünf Jahren
genügen; hat die Gewaltanwendung jedoch eine
Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen
oder gar den Tod eines Menschen zur Folge, so
solIder räuberische Diebstahl entsprechend' dem
einstimmig,en Beschluß der zweiten Lesung der
Strafrechtskommission ' mit Freiheitsstrafe von
fünf bi,s zu fünfzehn jahren geahndet werden.
,

§ 138 - Entziehung von Energie

§ 137 - Räuberischer Diebstahl
Aus dem geltenden Recht (§ 174 I lit. b StG)
übernimmt der vorliegende Paragraph die Qualifikation des Diebstahls mit Gewaltanwendung
und bezeichnet sie wegen der Verwandtschaft
und zur Abgrenzung vom Raub als "räuheri'5cher"
Diebstahl: Beim Raub wendet der Täter Gewalt
oder Drohung an, um sich in den Besitz einer
fremden Sache zu setzen, beim räuberischen Diebstahl, um sich im Besitz der ,gestohlenen Sache
zu erhalten. Ist der Raub ein aus den Tatbeständen der. Nötigung und des Diebstahls zu-

§ 59 des Bundesgesetzes ~om 2. Juli 1929,
BGBl. Nr. 250, über das Elektrizitätswesen
(Elektrizitätsgesetz), bestimmt, daß "unter den
im Strafgesetz gebrauchten Ausdrücken Sache und
Gut auch die elektrische Energie verstanden
wird". Der Entwurf ersetzt diese authentische
Interpretation nach dem Vorbild des schweizerischen Strafgesetzbuchs (Art. 146), und des deutschen Strafgesetzbuchs (§ 248 c) durch eine besondere Strafdrohung, erweitert sie aber zugleich
nach dem Muster des schweizerischen Strafge-'
setzbuchs auf die Entziehung aller Energien.
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. Unbefugte Entziehung von Energie ohne Bereicherungsvorsati stellt,O sofern die Tat nicht
nach anderen Bestimmungen des Entwurfs (z. B.
als Sachbeschädigung) strafbar ist, kein kriminel. les Unrecht dar. Wer etwa einer behördlichen
Anordnung über Stromsparmaßnahmen zuwiderhandelt oder eine von ,der Behörde zur Benützung nom nicht freigegebene oder später wieder
gesperrte Limtleitung in Gebrauch nimmt, jedoch
willens ist, die aus .der Leitung entnommenen
Energiemell;gen zu bezahlen, mag verwaltungsbehördlicher Verfolgung unterliegen. Kriminell
handelt erst, wer Energie mit dem Vorsatz entzieht, sim oder einen Dritten unrechtmäßig zu
bereichern; insoweit wird auf die Erläuterungen
zum Diebstahl verniesen.
Die Tathandlung besteht im Entziehen von
Energie aus bestimmten Anlagen. Energie entzieht, wer sie unberechtigt" empfängt. Die Entziehung muß aus bestimmten Anlagen erfolgen,
wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um eine
Anlage zur Belieferung von Energieabnehmern
handelt oder ob die erzeugte Energie zum Eigenbetrieb (z. B. in einer Fernsprechanlage) verwendet wird. Nach der Empfehlung der Strafrechtskommission soll es sich um Anlagen handeln,
die der Gewinnung, Umformung oder Zuführung
von Energie dienen. Der Entwurf erweitert die
Aufzählung dieser Anlagen insoweit, als aum
solche zur Speitherung von Energie einbezogen
werden, damit z. B. unter Umständen auch die
unberemtigte Entziehung von Energie aus einem
Akkumulator verfolgt werden kann. Unter Energie 1st in erster Linie die elektrische zu verstehen,
daneben kommen auch andere Energien in Frage,
z. B. Sonnenenergie, Atomenergie oder Wärme.
. Der Ministerialentwurf 1964 hatte das TatbiLd
so gestaltet, daß die Tat nicht strafbar sein sollte,
wenn der Wert der Energie geringfügig ist; doch
nahm er von dieser Straflosigkeit den Fall aus,
daß die Energie mit Hilfe besonderer Vorrichtungen (wie etwa Zweigleitungen, Magneten) entzogen wurde. - Die Straflosigkeit geringfügiger
Energieentziehungen fand ihre Begründung darin,
daß die Entwendung nach dem Ministerialentwurf 1964 die unrechtmäßige Entziehung von
Energie nimt umfaßte, Bagatellfälle jedoch nicht
unter das Tatbild fallen sollten. Der Ministerialentwurf 1966 hat auf Anregungen im Begutachtungsverfahren zum Ministerialentwurf 1964
den. ursprünglichen Titel der Strafdrohung: "Unrechtmäßige Entziehung von Energie" in "Energiediebstahl" geändert. Eine nochmalige überprüfung lassen die hiefür maßgebenden Gründe nicht
ausreichend erscheinen. Es liegt beim sog. Energiediebstahl nam dem regelmäßigen Unrechts geh alt
der Tat doch eine vom Diebstahl verschiedene
Handlung vor, und zwar eine Tat, die
gegenüber dem Diebstahl sowohl in der Bezeichnung wie auch im Strafsatz (wenigstens heim

Grunddelikt) privilegiert sein soll. Das hindert
nicht, die Tat in den Katalog jener Delikte aufzunehmen, die unter besonderen Voraussetzungen
bloß als Entwendung strafbar sein sollen. Da die
Entwendung ohnehin auf Sachen geringen Wertes
abgestellt ist, besteht jedoch kein Grund mehr,
eine bloß geringfügige. Energieentziehung für
straflos zu erklären. Damit entfällt aber auch die
Einschränkung dieser Straflosigkeit nam dem
Ministerialentwurf 1964 für den Fall, daß die
Entziehung mit Hilfe einer besonderen Einrichtung erfolgte.
Zum inneren Tatbestand wird - wie schon
angedeutet - Vorsatz verlangt; es genügt sohin
auch Eventualvorsatz'.
Aus den bereits oben dargelegten Verschiedenheiten zwischen Entziehung von Energie und
Diebstahl soll auch die Strafdrohung für den
nicht weiter beschwerten Fall mit Freiheitsstrafe
bis zu sems Monaten oder Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen bestimmt werden. Damit können
unter den Voraussetzungen des § 42 besonders
leichte Fälle auch straflos bleiben. Die Einreihung
der Entzj· .ung von Energie in den Katalog der
Delikte die unter besonderen Voraussetzungen
als Er...wendung verfolgt wepden können, ist dadurch nicht sinnlos, weil die Voraussetzungen
eines besonders leichten Falles (§ 42 Abs. 2)
sich mit den Tatbildmerkmalen ·der Entwendung
nicht durchaus decken. Wer durch die Tat Energie
in einem 5000 S übersteigenden Wert entzieht,
soll mit Freiheitsstraf.e bi~zudrei J ahr,en bestraft werden. übersteigt der Wert der Energie
jedoch 100.000 S, so hat der Täter eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu gewärtigen .

§ 139 -

Veruntreuung

Das geltende Strafg-esetz kennt neben der Veruntreuung eines anv,ertrauten Guts (§ 181 StG)
nur ein e n Fall einer Unrerschlagung, nämlich
die Aneignung gefundener oder ,dem Täter irrtümlich zugekommener Sachen (§ 201 lit. c StG).
Wer sich jedoch eine fremde Sach,e zueignet, die
ihm nicht anvertraut wurde, die er auch nicht gefunden hat und die ihm auch nicht irrtümlich
zugekommen, sondern auf eine andere Weise in
seinen Besitz gelangt ist, bleibt gegenwärtig straflos, weil dem geltenden Strafgesetz ein allgemeiner Tatbestand der Unterschlagung unbekannt
ist. De lege rerenda erhebt sich daher zunächst die
Frage, ob neben dem zur Schließung dieser Strafbarkeitslücke neu zu schaffenden Tatbild der Unterschlagung die V'eruntreuung als eigenes Tatbild aufrecht bleiben oder ob sie im Tatbild der
Unterschlagung gänzlich aufgehen oder darin
bloß als erschwerter Fall aufscheinen soll.
Für di,e Beantwortung dieser Frage ist zunächst
ein Vergleich mit anderen Strafrechtsordnungen
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von Bedeutung. Der französische Code penal griff der Veruntreuung als selbständigem Delikt
stellt ·die Veruntreuung in den Vordergrund, festzuhalten und ,diesem das mit geringerer Strafe
hebt dabei den in ihr liegenden und sie von der bedrohte, auf bestimmte strafwürdige Fälle beUnterschlagung unterscheidenden Mißbrauch des schränkte'Tavbild der Unterschlagung anzureihen.
Vertrauensverhältnisses (abus' ,de confiance) be- Dem folgt auch d~r Entwurf.
sonders hervor und läßt dann die einfache UnterDer ungeachtet der vorstehenden Darlegungen
schlagung und die Fundunters.chlagung nachfol,bestehenden inneren Beziehung zwischen Ver~
gen. Den gleichen Weg geht auch das schweizeriuntreuung und Unterschlagung entspricht es, daß
sche Strafgesetzbuch, das im Artikel 140 die Versich ihre Tatbilder in Zukunft ausschließlich im
untreuung und im Artikel 141 die UnterscltlaObjekt - dort anvertrautes Gut, hier ein Gut,
gung und Fundunterschlagung behandelt. Auch
dessen Gewahrsame der Täter auf andere Weise
der deutsche Strafgesetzentwurf v. J. 1925 schlug
erlangt hat --'- unterscheiden sollen. Demgemäß
(in s·einen §§ 300 und 301) unter ausdrücklicher
Bezugnahme auf da's geltende österreichische Ge- soll nicht nur für die Unterschlagung, sondern
setz und den österreichischen Strafgesetzentwurf auch für die Veruntreuung Bereicherungsvorsatz
v. J. 1912 eine solche Regelung vor. Andere aus- verlangt werden. Der Ministerialentwurf . 1964
ländische Strafrechtsordnungen, darunter .das gel- hatte demgegenüber allerdings Bereicherungstende deutsche Strafg'esetzbuch (§ 246) lassen absicht verlangt. Die Gründe, weshalb der vorzwar die Veruntreuung im Untersch1agungstat- liegende Entwurf es nicht mehr auf die Bereibestand aufgehen, bedrohen aber diese Unter- cherungsabsicht (im Sinn des § 5 Abs. 2), sondern
schlagung unter al1'derem dann mit höher'er schlechthin auf Bereicherungsvorsatz abstellt, sind
Strafe, wenn die Sache dem Täter anvertraut war. in ,den Erläuterungen zum Diebstahl, auf die
Es klingt sohin auch in diesen &egelungen die verwiesen wird, ,dargestellt. Die Rechtsprechung
Erkenntnis an, daß die Zueignung fremder, je- zum geltenden Recht hat in der ersten Richtung
doch bereits im Gewahrsam des Täters befind- schon vorgearbeitet. Sie nimmt nämlich schon
licher (also nicht etwa erst .durch den sogenann- jetzt Veruntreuung nicht an, wenn der Täter
ten Diiebsgriff erlangter) Sachen verschieden zu lediglich (etwa im Weg einer nach ,den Bestimbewerten ist, je nachdem, oh die Sache dem Täter mungen des bürgerlichen Rechts unzulässigen
anvertraut worden (Veruntreuung) oder auf an- Aufrechnung) einen Anspruch befriedigen will,
dere Weise in seinen Gewahrsam g,elangt ist (Un- also ohne Bereicherungstendenz handelt. Diese
terschlagung im eigentlichen Sinn). Die Verun- Auffassung der Judikatur zieht rechtspülitisch
treuungist ein dem Di,ebstahl an Schwere gleich- die Grenze der Strafwürdigkeit richtig, gerät
wertiges Delikt; der ihre Strafwürdigkeit zu- aber mit dem geltenden Gesetz, das seinen Wortnächst v,ermindernde Umstand, daß sich der Tä- laut nach Bereicherungstendenz nicht fordert, in
ter den Gewahrsam an der zugeeigneten SaChe Schwierig~eiten. Die Praxis muß daher, um zu
nicht ,erst ·durchein rechtswrdriges Verhalten einem rechtspolitisch richtigen Ergebnis zu· geverschaffen muß, wil'ddurchda's, beim Di.ebstahl langen, in solchen Fällen annehmen, der Täter
fehlende Moment des Mißbrauchs des, dem Täter habe nicht im Bewußtsein der Rechtswidrigkeit
vom Geschädigten entgegeng.ebrachten Ver- gehandelt (SSt. 11/45 und 22/92). nie Rechtslage
trauens aufgewogen. Demgegenüber sind ,der soll nun ,dadurch geklärt und damit auch verSchuldgehalt und in der Regel auch die Gefähr- einfacht werden, daß der Entwurf den Bereilichkeit der Unterschlagung, vor allem in deren cherungsvorsatz zum Tatbestandsmerkmal der
Hauptfall, der Fundverheimlichung, wesentlich Veruntreuung macht.
geringer.
Was aber die (zweite) im § 181 StG bezeichnete
Veruntreuung und Unterschlagung weisen Begehungsform des Vorenthaltens eines anversohin erhebliche psychologische und ethische Ver- trauten Gutes anlangt, soo stellt sie kein Unrecht
schiedenheiten auf. Das typische und eigenstän- dar, dessenthalben die Mittel des Strafrechts eindige Wesen der Veruntreuung ist daher auch gesetzt werden müssen. Da die anvertraute Sache
im Volksbewußtsein verankert und das öster- in diesem Fall im Gewahrsam des Täters bleibt,
reichische Strafgesetz trennt sohin mit Recht genügt für den Geschä;digten der zivilrechtliche
Veruntreuung und Unterschlagung voneinander. R~chtsschutz zur Durchsetzung des HerausgabeNur gehört der einzige im geltenden Strafgesetz anspruchs. Auch widerspräche es der materiellen
'behandelte Unterschlagungsfall, die FUlidver- Gerechtigkeit, daß
behielte man die
heimlichung nach § 201 lit. c StG, systematisch Begehungsform des Vorenthaltens weiter bei nicht zum Betrug, und ,die Fundverheimlichung dieser gegenüber der Zueignung weniger strafist nicht der einzige strafwürdige Fall einer würdige Fall unter Umständen eine strengere
Unterschlagung. Die Strafrechts kommission hat Beurteilung erfahren würde. Da nämlich bei
aus diesen Gründen nach eingehender Debatte Vorenthalten einer anvertrauten Sache die Tat
in erster Lesung mit großer Stimmenmehrheit ein Dauerdelikt ist, könnte weder Verjährung
und in zweiter Lesung mit Stimmeneinheit eintreten, noch würden die meisten auf einen
empfohlen, am eingelebten und bewährten Be- bestimmten Zeitpunkt der Tat abgestellten Am-
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nestien Platz greifen. Schließlich zeigt auch ein denkbar. Bei der Veruntreuung kümmt es nicht
Rechtsvergleich, daß weder das .deutsche Straf- auf die Frage an, in wessen Eigentum die Sache
gesetzbuch
nüch auch das schweizer~sche steht, sündern maßgebend ist nur der wirtschaftStrafgesetzbuch
eine
Veruntreuung
oder liche Inhalt des zwischen den vertragscMi,eßenden
Unterschlagung durch Vürenthalten kemien, Parteien
bestehenden
Rechtsverhähnisses"
ühne daß dadurch Strafbarkeitslücken entstanden (SSt. 20/38).
wären; Aus diesen Erwägungen ist gie StrafAber· nicht nur hinsichtlich des Ausdrucks
rechtskümmissiün in zweiter Lesung mit großer "Gut" stimmt der Text des vürliegenden ParaMehrheit davon abgekümmen, die nüch in erste·r graphen mit § 181 StG überein. Gemeinsam
Lesung aus dem geltenden Recht übernommene süll dem geltenden wie dem kümmenden StrafBegehungsfürm des Vorenthaltens . ,de lege recht auch das Tatbestandsmerkmal "anvertraut"
ferenda zu empfehlen. Lediglich eine (kleine) und die Begehungsfürm der Zue~gm:Ing sein. Das
Minderheit der Mitglieder der Strafrechtsküm- Anvertrauen besteht in ,der überlassung des
missiün wüllte auch in der zweiten Lesung an die- Gewahrsams unter völligen Verzicht auf den
ser Begehungsform festhalten. Aus dien dargeleg- eigenen und mit einer Rückstellungs- oder Verten Erwägungen schließt sich der Entwurf der wendungsverpflichtung, vermöge derer die Sache
Empfehlung der Mehrheit an.
zumindestens wirtschaftlich nicht zum freien VerIm übrigen folgt der Entwurf weitgehend dem mögen des Gewahrsamsempfängers gehört. Unter
geltenden Recht. In übereinstimmung mit der Zueignung verstehen Rechtsprechung und herrEmpfehlung der Strafrechtskümmissiün vermei- schende Lehre schün für das geltende Recht eine
det er es, das Objekt der Veruntreuung als eigentümerartige Verfügung über die Sache. Nach
"Sache" und inshesündere als "fremde Sache" zu dem Entwurf kann daruber schün im Hinblick
bezeichnen, was, süfern das Tatübjekt eine ver- auf das TatbiIdmerkmal ,des Bereicherungstretbare Sache ist, zu einer der Sicherheit des vürsatzes ein Streit gar nicht mehr entstehen.
wirtschaftlichen Verkehrs völlig widersprechen- Daß ,durch die Zueignung nicht dalS Vermögen
den Einschränkung des Tatbestands führen des Täters, sündern das eines Dritten vermehrt
müßte. Wäre nämlich Objekt der Veruntreuung wurde, ändert nichts am Unrechtsgehalt der Tat;
nur eine im Augenblick der Tat dem Täter dem trägt der Entwurf - im Gegensatz zum
fremde Sache, sO' könnten jene Fälle, in welchen § 181 StG, der nur vüm "Sich-Zueignen"
die dem Täter mit der Verpflichtung zur Ver- spricht - mit der Fürmulierung: " ... sich üder
wahrung, Ablieferung oder Rückgabe übergebene einem Dritten zueignet" Rechnung.
Sache eine ununterscheidbare Sache, insbesündere
Auf der subjektiven Tatseite ist Vürsatz
ein Geldbetrag üder ein Wertpapier ist, nicht
erfürderlich, sühin auch Eventualvürsatz genüverfülgt werden, da sülche Sachen nach den
gend.
Bestimmungen des bürgerlichen Rechts mit der
Die Freih~itsstrafe süli im nicht beschwerten
bereits zeitlich vür der Tat liegenden übergabe
Fall
jener für den So' beschaffenen Diebstahl
in das Eigentum des Täters treten. Diese bei
gleich
sein und daher in der Obergrenze bis zu
Verwendung des Ausdrucks "fremde Sache" entstehende Strafbarkeitslücke könnte im Bereich einem Jahr reichen.
Der Entwurf kennt zwei Qualifikationen der
des österreichischen Rechts auch nicht durch die
Strafbestimmungen gegen Untreue geschlüssen Veruntreuung. Zunä'chst in Ahs. 2dJi.e, daß der
werden; denn zum Unterschied vüm deutschen Wert des anvertrauten Gutes die allgemeine
Strafgesetzbuch (§ 266) kennt die Untreuestraf- Wertgrenze von 5000 S übersteigt. Diese Qualifidrühung de~ § 205 c StG nur einen Mißhrauchs- katiün entspricht jener der Z. 4 im Abs. 1 im
Tatbild des schweren Diebstahls. Da dürt eine
tatbestand, aber keinen Treubruchstatbestand.
Das geltende Recht bietet jedüch durch die Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren angedrüht ist,
Bezeichnung des Tatübjekts als "Gut" im § 181 kann nicht eingesehen weI1den, warum bei der
StG im Gegensatz zu "fremde bewegliche Sache" dem Diebstahl - wie bereits dargestellt im § 171 StG die Möglichkeit, das Tatbild der gleichwertigen Veruntreuung die Freiheitsstrafe
V,eruntreuung nicht blüß auf Eigentumsverletzun- in diesem Fall von sechs Münaten bis zu fünf
gen zu beschränken, sündern auch andere Ver- Jahren reichen süllte, wie dies seitens einer Mehrmögensschädigungen einzubeziehen.' "Der straf- heit in der zweiten Lesung der Strafrechtsrechtliche Begriff des anvertrauten Gutes erfür- kümmissiün empfühlen wurde. Der Entwurf
dert weder, daß es sich um eine fremde Sache schließt sich daher dem Minderheitsvütum inder
handelt, die .im Eigentum einer vüm Tät,er ver- zweiten Lesung ,der Strafrechtskümmissiün an
schiedenen Persün steht, nüch läßt sich dieser und sieht künfürm mit § 134 Abs. 1 für diesen
Begriff bei vertretbaren Sachen auf jene Fälle Fall eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vür.
Die zweite Qualifikatiün entspricht dem Abs. 2
beschränken, in welchen der Empfänger verpflichtet ist, individuell bestimmte Stücke der des § 134. Wer ein Gut veruntreut, dessen Wert
vertretbaren Sache zurückzustellen. Es ist auch 100.000 S übersteigt, hat eine Freiheitsstrafe vün
eine Veruntreuung an eigener Sache rechtlich einem bis zu zehn Jahren zu gewärtigen.
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In den Ministerialentwürfen 1964 und 1966 I wiederholt als Betrug beurteilt (vg1. KR 3366,
und in der Regierungsvorlage 1968 war beim 3644, 3650, EvBl. 259/1947). Er meint, der Täter
Tatbild der Veruntreuung (und hei den Tat- handle ,hinter dem Rücken des Berechtigten' und
bildern des Betruges, der Untreue, der benutze so auf listige Art diess,en Unwissenheit.
betrügerischen und der fahrlässigen Krida) ein Der Oberste Gerichtshof verweist auf die
weiterer besonderer Qualifikationsgrund, näm- Parallele mit der Fundverheimlichung, die das
lich die Erschütterung der Volkswirtschaft oder Gesetz gleichfalls als Betrug erfasse" (R i t t I e r
die erhebliche Schädigung der wirtschaftlichen Lehrbuch JI2 182, 183). In ,der Lehre sind diese
Existenz einer großen Zahl von Menschen vor- Entscheidungen als mit dem geltenden Gesetz
gesehen. Dieser Qualifikationsgrund war als unvereinbar' abgelehnt worden; denn in den
Äquivalent für die in den §§ 184, 203 und 205 c genannten Beispielen schädigt der Täter, indem
StG vorgesehene Wertgrenze von mehr als er sich die Sache nachträglich widerrechtlich aneig25.000 S gedacht. Nun wurde aber erstmals im net, den Berechtigten durch eine eigene Handlung
Ministerialentwurf 1966 neben der Wertgrenze und nicht - wie es zum Tatbild des Betrugs
von 5000 S eine zweite Wertgrenze. von erforderlich ist - durch eine fremde Handlung,
100.000 S vorgesehen: für die überschreitung welche die Täuschung hervorgerufen hat. Es ist
dieser Wertgrenze von 100.000 S soll ein höherer daher aus rechtsdogmatischen und rechtspoliStrafsatz gelten. Der Grund für die Normierung tischen Gründen nötig, nach dem Vorbild des
eines weiteren strafsatzerhöhenden Umstandes französischen und schweizerischen Rechts dem
fällt daher weg. Darüber hinaus wäre dieser Tatbild der Veruntreuung ein ergänzendes der
weitere Qualifikationsgrund auch wegen der Unterschlagung anzureihen.
zwangsläufigen Unbestimmtheit der hier verwenDie Strafrechtskommission vermeinte, daß das
deten Merkmale zu bemängeln. Der vorliegende
Entwurf läßt daher diesen Qualifikationsgrund Tatobjekt bei den von ihr als strafwürdig erkannten Fällen der Unterschlagung eine fremde
fallen.
bewegliche Sache sein müsse. Das ist ein Irrtum .. '
Es kann zwar eine Unterschlagung auch bei
§ 140 - Unterschlagung
vertretbaren Sachen in dem Augenblick begangen
Es ist schon in den Erläuterungen über die werden, in ,dem die Sache noch nicht durch VerVeruntreuung ausgeführt worden, ,daß das gel- mischung in das Eigentum des Täters übertende Strafgesetz neben der Veruntreuung eines' gegangen ist;. es muß .dies aber nicht. der Fall
anvertrauten Gutes (§ 181 StG) nur ein e n sein. Hat nämlich der Täter den Gewahrsam in
Fall der Unterschlagung, nämlich die Aneignung rechtmäßiger Weise erworben, so tritt zufolge
gefundener oder dem Täter irrtümlich zuge- den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts kommener Sachen in systematisch unrichtigem wie schon in den Erläuterungen zur Veruntreuung
Zusammenhang als Betrug (§ 201 lit. c StG) ,dargelegt - bei ununterscheidbaren Sachen, inspönalisiert. Einen allgemeinen oder auch nur besondere Geld und Wertpapieren, durch Vergegenüber dem geltenden Recht weitergefaßten mengung Eigentumserwerb beim Täter ein. Dann
Tatbestand der Unterschlagung gibt es gegen- wäre (wie bei der Veruntreuung) die Sache für
wärtig nicht. Dadurch entsteht eine Lücke im den Täter keine fremde mehr und die UnterStrafschutz. "Es kommt häufig vor, daß jemand schlagung bliebe straflos. Aus diesem Grund
den Gewahrsam an einer fremden Sache in empfiehlt es sich, auch bei ,der Unterschlagung
anderer Weise als durch Anvertrauen, Finden oder das Tatobjekt nicht - wie es die Strafrechtsirrtümliche Zl1stellung erIangt und hinterher die kommission empfahl - als fremde bewegliche
Absicht faßt, sich die Sache widerrechtlich anzu- Sache zu bezeichnen, sondern in übereineignen. Dabei ist es gleichgültig, ob er den stimmung mit dem Tatbild der Veruntreuung
Gewahrsam in rechtmäßiger oder rechtswidriger als ein fremdes Gut.
.
Weise erworben hat, wenn nur im letzteren
Was nun die einzelnen Fälle der UnterFall das Erwerben nicht an sich schon das Tatbild
eines Delikts (namentlich des Diebstahls oder schlagung anlangt, so nennt der Entwurf zuerst
Betrugs) erfüllt. Ein Beispiel rechtmäßiger Erlan- die Fundunterschlagung (gegenwärtig auch
gung des Gewahrsams: Der Förster nimmt einem "Fundverheimlichung" genannt), das ist die ZuWilderer das Gewehr ab, um es dem Gericht eignung einer verlor,enen Sach,e. "Als verloren
abzuliefern; hintennach ändert er seinen Ent- ist eine Sache anzusehen, wenn der Ort, wo sich
schluß und verkauft das Gewehr. Ein Beispiel die Sache befindet, dem letzten Besitzer nicht
widerrechtlicher, aber an sich nicht Istrafbarer Er- oder nicht mehr bekannt ist oder auf bleibende
langung des Gewahrsams; der Diener zieht den Weise unzugänglich geworden ist" (SSt. 17/119).
Der zweite Fall betrifft die Unterschlagung
Frack seines Herrn zu einer Tanzunterhaltung
an in der Absicht, ihn am nächsten Tag unbe- eines fremden Gutes, das ohne Zutun, also ohne
merkt zurückzustellen; er führt aber sein Vor- eine Tätigkeit des Täters in dessen Gewahrsam
haben nicht aus, sondern verschenkt den Anzug. geraten ist. Als Sonderfall erwähnt der Entwurf,
Der Oberste GeriChtshof hat Fälle dieser Art daß der Gewahrsam für Iden Täter durch einen
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Irrtum entstanden ist. Hierher gehört die aus
Versehen beim Täter abgegebene Postsendung,
die für einen anderen bestimmt ist, das Herausgeben auf einen höheren als den tatsächlich hingegebenen Geldbetrag durch den Verkäufer einer
Ware.
Im dritten vom Entwurfpönalisierten (nur
aus gesetzestechni'Schen Gründen in einen eigenen
Absatz überstellten) Fall hat der Täter zunächst
das fremde Gut ohne ZueignungsvoJ."lsatz in
seinen Gewahrsam gebracht und sich erst später
zugeeignet. Hierher gehören die von R i t t 1e r
a. a. O. erwähnten Fälle oder der, daß jemand
einen fremden Regenschirm zunächst für den
seinen hält, ihn aber für sich behält auch nachdem er seinen Irrtum erkannt hat. '
Die Tathandlung besteht darin, daß der Täter
das Gut sich oder einem Dritten mit Bereicherungsvorsatz zueignet. Zu diesen Tatbildmerkmalen wird auf die Erläuterungen zum
Diebstahl und zur Veruntreuung verwiesen. Das
"Vorenthalten" scheint im Tatbild der Veruntreuung aus denseLben Gründen nicht mehr
auf, die in .den Erläuterungen zur Veruntreuung
angeführt sind.

'.

Die Tat soll mit Freih,eitsstrafe bis 'zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages~
sätzen, also entsprechend dem geringeren
Unrechtsgehalt milder als die nicht beschwerte
Veruntreuung bestraft werden. Wer jedoch eine
Sache unnerschlägt, deren Wert 5000 S übersteigt, soll eine Freiheitsstrafe :bis zu zwei Jahren
oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen
gewärtigen müssen. Eine Minderheit inder zweiten Lesung der Strafrechtskommission empfahl
eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren für die
Unterschlagung von Sachen, deren Wert 15.000 S
übersteigt. Der Entwurf greift diesen Gedanken
zwar auf, modifiziert ihn jedoch dahingehend,
wie bei anderen Vermögensdaß er
delikten - für die Unterschlagung eines Gutes,
dessen Wert 100.000 S übersteigt, eine höhere
Freiheitsstrafe, nämlich hier Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren vorsieht. Auch
in den qualifizierten Fällen bleiben die Strafdrohungen hinter jenen der Veruntreuung
zurück.

§ 141 - Dauernde Sachentziehung
Die ohne Bereicherungs- und Zueignungsvorsatz vorgenommene rechtsw~drige Entziehung
,fremder Sachen ist nach geltendem Recht nicht
ausdrücklich mit Strafe bedroht; denn zu einem
Diebstahl, zu einer Veruntreuung oder Unterschlagung fehlt es eben an diesem Vorsatz, zu
einer Sachbeschädigung an der Beeinträchtigung
der Sachsubstanz. Strafe vel1dient aber auch, wer
jemandem Schaden etwa dadurch zufügt, daß er
.einen fremden Vogel aus dem Käfig entfliegen

läßt, Fische aus dem fremden Fischbehälter in
den Fluß wirft oder so'nst eine Hürde öffnet,
damit Tiere entweichen, ein ~it Reißnägel
befestigtes fremdes Plakat in einer Weise ab- und
an sich nimmt, wobei die Ankündigung noch
weiterhin verwendbar bleibt (SSt. 14/27), wer
einen Gegenstand von politisch-symbolischem
Wert verbirgt oder einen Kunstgegenstand nur
bei sich haben will, ohne ihn als Gegenstand
seines Vermögens zu betrachten. Die ~ech:
,sJ?rechun? zum geltenden Recht kann SI~ I.n
Fallen dieser Art. noch deshalb he~~e~, weIl ,dIe
§§ 85, 468 S~G nIcht von ~a~beschadigung, sonder~ von Eigentumsb~schadigung sprechen u~d
sohm - wenn auch mcht ohne Zwang - dahm
verstanden werden können, daß sie auch die
Verletzung des Eigentumsrechts ohne Verletzung
der Sachsubstanz einbeziehen. Da der Entwurf
aber von Sachbeschädigung spricht, entsteht eine
Lücke, ,die durch das Tatbild der dauernden
Sachentziehupg ausgefüllt werden muß. Da
Handlungen der geschilderten Art dem Diebstahl ähnlicher sind als der Sachbeschädigung,
figuriert der neue Tatbestand als erster in der
Reihe der diebstahlsähnlichen Delikte noch vor
der Entwendung; bei Vorliegen ihrer Voraussetzungen soll auch die dauernde Sachentziehung
privilegiert sein.
Objekt der Tat ist eine fremde bewegliche
Sache; insoweit kann auf die Erläuterungen zum
Diebstahl verwiesen weroen. Die Tathandlung
besteht zunächst im Entziehen, d. h. Beseitigen
des Besitzes an der fremden beweglichen Sache.
Doch muß es sich um eine d aue r n d e Entziehung handeln. Dieses zeitliche Moment ist
nach den Erfahrungen des Lebens zu beurteilen,
so daß etwa ein zufälliges Wiedererlangen eines
Vogels, dessen Käfig geöffnet wurde, die Entziehung ni chi: zu einer bloß vorübergehenden
macht. Wer hingegen etwa, aus Bosheit oder
Konkurrenzneid jemandem ein Instrument oder
Werkzeug nur für bestimmte Zeit entzieht,
bedarf abgesehen von den im folgenden
Paragraphen geregelten Spezialfällen des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen - keiner
kriminellen Strafe; für solche vorübergehende
Entziehungen genügen gegebenenfalls die Bestimmungen "des bürgerlichen Rechts über den
Smadenersatz. Durch die ,dauernde Entziehung
muß der Eigentümer oder Besitzer der fremden
beweglichen Sache geschädigt werden. Es genügt,
daß .diese Schädigung als Folge ,der dauernden
Entziehung eintritt und diese Folge. vom (wenn
auch nur bedingten) Vorsatz des Täters erfaßt
ist. Es ist also nicht erforderlich, daß eine förmliche Schädigungsabsicht vorliegt. Würde nämlich
der Tatbestand auf eine schwer erweisbare
Schädigungsabsicht eingeschränkt, so fiele die
Strafbarkeit in einigen der geschilderten Beispiele
weg. Welcher Schaden eintritt, ist für den Tat-
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bestand (nicht für die Strafdrohung) gleichgültig.
Neben ,den im Vordergrund 'stehenden vermögensrechtlichen Schäden kommen auch persönliche Ve11hältnisse des V,edetzten zur entzogenen
Sache in Frage.
Für den nicht beschwerten Fall droht der Entwurf Freiheitsstrafe von sechs Monaten oder
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen an.
Wer die Tat an einer der im § 132 Abs. 1 Z. 1
bis 6 genannten oder an Sachen <begeht, deren
Wert 5000 S übersteigt, soll mit Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen bestraft werden. übersteigt der
Wert der Sache 100.000 S, so lautet die Strafdwhung auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren.

§ 142 -

Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen
Den sogenannten Gebrauchsdiebstahl, das
ist die Wegnahme einer fremden beweglichen
Sache, die sich der Täter nicht zueignen, sondern
nur vorübergehend für sich verwenden will, läßt
der Entwurf ebenso wie ,das geltende Gesetz
im allgemeinen straflos. Er übernimmt jedoch im
Tatbild unverändert ,die wegen der immer noch
steigenden Häufigkeit und Gefährlichkeit der
Gebrauchsanmaßung an Fahrzeugen, die zum
Antrieb mit Maschinenkraft eingerichtet sind,
also vor allem an Kraftfahrzeugen, notwendige
Bestimmung des § 467!}} StG über den unbefugten Gebrauch' von Fahrzeugen. Diese Bestimmung wurde durch die Strafgesetznovelle, 1953,
BGBL Nr. 15/1954, in das geltende Strafgesetz
eingestellt und durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1965, BGBL Nr. 79, geändert.
Als Strafdrohung war in den Vorentwürfen
für den nicht beschwerten Fall eine Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr vorgesehen. Als Kquivalent
für die sohin gegenüber dem geltenden Recht
strengere Grundstrafdrohung sahen die Vorentwürfe ein Absehen von' Bestrafung in besonders
leichten Fällen vor, weil die Gebrauchsanmaßung
oft nur für ganz kurze Zeit erfolgt, oft zu
keinerlei SchäJdigungdes Verletzten führt und
auch oft mehr einem übermut als einer bedenklichen schäJdlichen Neigung entspricht. Nun sieht
§ 42 ganz allgemein vor, daß in. besonders leichten
Fällen die Tat straflos bleibt, jedoch nur, sofern
die Tat nur mit Geldstrafe oder mit einer nicht
mehr als sechs Monate betragenden Freiheitsstrafe oder mit einer dieser Strafen bedroht ist.
Diese Neufassungdes § 42 erfordert, soll es
wie nach den Vorentwürfen beim unbefugten
Gebrauch von Fahrzeugen besonders leichte Fälle
geben, eine Herabsetzung ,der Grundstrafdrohung
auf sechs Monate (und wie allgemein in diesen
Fällen wahlweise einer Geldstrafe, hier im Ausmaß von 360 Tagessätzen). Diese Herabsetzung
der Grundstrafdrohung läßt sich auch dadurch
rechtfertigen, daß das geltende Recht im § 467 b

StG die übertretung des unbefugten. Gebrauches
von Fahrzeugen mit Arrest bis zu sechs Monaten
bedroht.
Für den Fall, ,daß sich der Täter die
Gewalt uber das zum Antrieb mit Maschinenkraft eingerichtete Fahrzeug durch einen Einbruch oder mit Waffen, gewerbsmäßig oder als
Bandenmitglied oder in räuberischer Weise verschafft, droht der Entwurf aus denselben Gründen, aus denen diese Begehungsformen beim
Diebstahl qualifiziert sein sollen eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren an. Diese Strafdrohung
entspricht in ihrer Obergrenze dem geltenden
Recht. Allerdings ubernimmt der Entwurf nicht
sämtliche Qualifikationen des § 174 I StG, sondern schränkt auf die wirklich schweren Fälle
ein. Die gleiche Strafdrohung soll auch Platz
greifen, wenn der durch die Tat verursachte
Schaden, sei es jeweils am Fahrzeug, an dessen
L:l1dung oder durch den Verbrauch von Betriebsmittelnallein oder zusammen 5000 S übersteigt.
Der Verbrauch von Betriebsmitteln wird - wie
schon nach herrschender Lehre und Rechtsprechung als naturale negotii durch die
Gebrauchsanmaßung konsumiert, so daß die Entziehung von Treibstoff oder Schmiermitteln nicht
gesondert als Diebstahl bestraft werden kann.
Zufolge ausdrücklicher Bestimmung des Entwurfs
wind aber der durch den Verbrauch dieser
Betriebsmittel entstandene Schaden für die W~rt
grenze von 5000 S mitberücksichtigt, nicht jedoch
andere Schädigungen, wie z. B. der Aufwand
für ein Ersatzfahrzeug, der Verdienstentgang
oder die Beschädigung eines anderen Fahrzeuges
bei einem Unfall. Obersteigtder Schaden
100.000 S, so lautet ,die Straf,drohung auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.
Die Straflosigkeitsvoraussetzungen übernimmt
der Entwurf unverändert aus dem geltenden
Recht.
In Abweichung vom geltenden Recht sieht der
Entwurf für die Gebrauchsa,nmaßung an ,einem
Fahrrad keine Strafdrohung mehr vor. Die
Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, daß solche
Fälle' nur selten vorkommen. Zudem ist nicht
einzusehen, warum Gebrauchsanmaßungeri an.
Fahrr~dern, die den übrigen straffreien Gebrauchsanmaßungen sowohl hinsichtlich ,des geringen Wertes ,des Handlungsobjektes als auch
in der mangelnden Gefährlichkeit der Tat in
der Regel gleichstehen, bestraft werden sollen.
Vorbemerkungen zu den §§ 143 bis 149
Aus den in den Erläuterungen zum Diebstahl
dargelegten Gründen scheidet der Entwurf die
Jagd- und die Fischwilderei abweichend vom geltenden Recht, aber in übereinstimmung mit dem
Recht der meisten anderen Staaten unseres Kulturbereichs aus dem Diebstahlsbegriff aus. SoU nun
aber auch die unberechtigte Zueignung frei-
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stehender, dem Okkupationsrecht eines anderen
unterliegender Sachen nicht mehr als Diebstahl
behandelt werden, so wäre es doch verfehlt, die
Wilderei und das Wildfischen bloß als Verwaltungsübertretung zu ahnden. Wilderei und
Wildfischen wären schon dann kriminelle Taten,
wenn sich ,der Angriff nur gegen ein Vermögensrecht richten Würde. Diese Handlungen enthalten
darüber hinaus aber auch schwere Eingriffe in
die Hege und Pflege des Wild- und Fischbestandes und verletzen damit Rechtsgüter der
Al1gemeinheit.Umsomehr ist eine gerichtliche
Ahndung solcher Taten nötig.
Die Grundlage der Bestimmungen des Entwurfs über Eingriffe in fremdes Jagd- und
Fischereirecht bildet das durch Landesgesetze
geregelte Jagd- und Fischereirecht. Die J;Lgd- und
Fischereigesetze der einzelnen Bundesländer entscheiden darüber, unter welchen Voraussetzungen
und in welchen Grenzen ein ausschließliches Aneignungsrecht der J agd- und der F,iiScher,eiberedJügten besteht, wer es ausiiben darf und welche
S.achen ihm unterliegen.

-,

Die strafwürdigen Eingriffe in das J agd- und
Fischereirecht sind nicht abschließend geregelt,
sondern befassen sich nur mit den in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden Angriffen auf
das Zueignungsrecht der ]agd- und Fischereiberechügten. Die Vorschriften der Jagd- und
Fischereigesetze über die Bestrafung der von den
Verwaltungsbehörden zu ahndenden Zuwiderhandlungen gegen jagd- und fischereipolizeiliche
Vorschriften bleiben unberührt. Ähnlich wie
beim Tatbestand der Tierquälerei wird jedoch
der Landesgesetzgeber nach Inkrafttreten der
neuen Bestimmungen über Eingriffe in fremdes
Jagd- und Fischereirecht prüfen müssen, ob und
inwieweit die in seinen Jagd- und Fischereigesetzen enthaltenen Verwaltungsii:bertretungen
durch Einfügung einer Subsidiaritätsklausel auf
Fälle zu beschränken seien, in denen die gerichtliche Strafdrohung nicht Platz greift, oder ob es
gemäß § 22 VStG 1950 zu einer Doppelbestrafung ein- und derselben Tat durch die Verwaltungsbehörde und das Gericht kommen soll.

§ 143 - Eingriff in fremdes Jagdrecht

zelne solcher Gesetze dies vorsehen - auch die
durch Verordnung der Landesregierung als jagdbar erklärten Tiere, deren Aneignung nach dem
für den Tatort geltenden Landesjagdgesetz dem
Jagdberechtigten und den Personen vorbehalten
ist, denen der Jagdberechtigte die Bewilligung
dazu erteilt. Soweit etwa Jagdgesetze ausnahmsweise auch anderen Personen das Recht einräumen, Raubwild oder einzelne Vögel unter
bestimmten Voraussetzungen zu fangen oder zu
vertilgen, sind die in Ausübung dieses Rechts
vorgenommenen Handlungen straflos, weil sie
rechtmäßig sind. Das Jagdrecht verletzt aber,
wer zwar an dem Ort, wo er jrogt, aber nicht
auf die Wildart, auf die er die Jagd ausübt,
jagen darf oder seine Befugnis überschreitet, nur
eine bestimmte Stückzahl Wild zu erlegen.
Als Tathandlung nennt der Entwurf im ersten
T'atibestand das NachsteHen, Töten, Verletzen
öder Sichzueignen von Wild. Unter Nachstellen
sind Handlungen anzusehen, die die DurchführUng der anderen im Entwurf bezeichneten
Hegehungsformen bezwecken; es handelt sich insoweit um selbständige, unter Strafe gestellte
Voiberei tungsoder
Versuchs'handlungen
(z. B. das bloße Durchstreifen des Forstes mit
einsatzbereiter Jagdwaffe, das Stehen ;i'uf dem
Anstand). Dem Wild stellt nicht nur nach, wer
das weidgerecht tut, sondern auch, wer Schlingen
oder Eisen anwendet, vergiftete Köder auslegt
u. dgl. Auch das Treiben des Wildes vom fremden
ins eigene Revier, um es unmittelbar nachher
dort zu erlegen, ist ein Nachstellen. Während
der Ministerialentwurf 1964 noch von einem
"Sich-Aneignen" sprach und darunter eine Besitzergreifung mit Zueignungsabsicht verstehen
wollte, stellt es der vorliegende Eritwurf darauf
ab, daß der Täter Wild "sich oder einem Dritten
zueignet",damit auch ein zugunsten eines Dritten
erfolgter Eingriff in fremdes Jagdrecht strafbar
ist. Damit wird diese Tathandlung jener im Tatbild der Veruntreuung gleichgesetzt und vermieden, daß auf eine Zueignungsabsicht abgestellt wird, die sich nur schwer erweisen ließe.
Nach dem vorliegenden Entwurf soll daher so
wie im Tatbild der Veruntreuung ror die
Zueignung auch 'bloß hedingter Vorsatz genügen.
Ein Beispiel für das Zueignen von Wild wäre
das Fangen von Wild. Fehlt es am Zueignimgsvorsatz, so ist die bloße Nichtablieferung von
Wild, an dem ein Nichtberechtigter Gewahrsam
erlangt hat, kein gerichtlich strafbarer Eingriff
in fremdes Jagdrecht.

Allgemeines Tatbestandsmerkmal einer gerichtlich strafbaren Jagdwilderei ist zunächst die Verletzung eines fremden Jagdrechts. Unter "Jagdrecht" wird das Jagdausübungsrecht, d. h. die
Befugnis verstanden, sich Wi'ld anzueignen. Ob
diese Befugnis auf dem ursprünglichen Aneignungsrecht des Jagdberechtigten oder auf dem
Unter Sachen, die dem Jagdrecht unterliegen,
abgeleiteten Recht zur Jagdausübung beruht, versteht der Entwurf im zweiten Tatbestand alle
macht keinen Unterschied.
anderen Gegenstände, deren Aneignung nach den
Objekt der Tat nach dem ersten Tatbestand Landesjagdgesetzen dem Jagdberechtigten vorist das Wild, das sind die in den Landesjagd- behalten ist. Hierher gehört ,das sogenannte Fallgesetzen bezeichneten Tiere und - soweit ein- wild, das ist Wild. dessen Tod auf natürliche
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Ursachen (z. B. Krarikheit, Alter, Hunger, Kälte)
zurückzuführen ist, ferner Wild, das durch andere
äußere Einwirkungen als solche des Jägers verendet ist, dann Abwurfstangen, Eier des Federwildes oder ·das Gelege geschützter Raubvögel.
Hinsichtlich der Tathandlungen des Beschädigens
und Zerstörens sei auf die Erläuterungen
zur Sachbeschädigung hingewiesen.
Auf der subjektiven Tatseite genügt Vorsatz, ohne daß dieser eine besondere Färbung
aufweisen müßte. Eine mit' Bereicherungsvorsatz
gesetzte Tathandlung fällt daher gleichfalls unter
diese Bestimmung und ist nicht unter den Diebstahl zu subsumieren.
Die Grundstrafe für die Jagdw~lderei ist wie für den einfachen Diebstahl - Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Da sich die Jagdwilderei auf ein einziges Stück Wild oder eine
andere, dem Jagdrecht Fremder unterliegende
Sache von geringem Wert beziehen kann, ist
wahlweise auch eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen vorgesehen.

§ 144 -

Schwerer Eingriff in fremdes Jagdrecht

Mit Freiheitsstrafe bis zu ·drei Jahren hedroht
der Entwurf mehrere Fälle eines schweren Eingriffs in fremdes J agdl'echt, die er nach der
ratio für die Qualifizierung in drei Gruppen
teilt.

oder den Sicherheitsorganen zusammenstößt, zu
Angriffen auf deren Leib und Leben. Zwar sieht
der vorliegende Entwurf höhere Strafen bei
Gewaltanwendung eines Wilderers vor, doch muß
es, damit jene Strafdrohung herangezogen werden
kann, wenigstens zum Versuch einer solchen Gewaltanwendung gekommen sein. Damit aber eine
solche Gewaltanwendung von vornherein verhütet werde, bedarf es der abschreckenden Wirkung einer weiteren höheren Strafdrohung. Nun
ginge es freilich zu weit, die Qualifiz~erung schon
an das Führen einer Schußwaffe durch den Jagdwilderer zu knüpfen. Denn fast jeder Wilderer
führt eine Schußwaffe bei sich. Gefährlich wird
dieses Führen von Schußwaffen vor allem aber
dann, wenn die Jagdwilderei von mindestens
zwei Wilderern.ausgeführt wird, von denen mindestens einer eine Schußwaffe bei sich führt.
Sobald nämlich der Jagdherr, einet: seiner Angestellten oder ein Sichel'heitsorgan den einen der
von ihm entdeckten Wilderer stellt, kann der
andere, der noch gar nicht entdeckt ist oder
gegen den sich der Entdeckende nicht gleichzeitig wenden kann, ·d~e Schußwaffe leicht zu
einem A~grff gegen Leib oder Leben gebrauchen.
Nach der ersten Lesung der Strafrechtskommission s·ollten alle Umstände der Z. 3 vom Vorsatz
des Täters um faßt sein müssen. Bei der zweiten
Lesung wurde diese, Bestimmung jedoch aus
sprachlichen Gründen in einen Konditionalsatz
umgewandelt und damit unbeabsichtigt zu einer
objektiven Bedingung erhöhter Strafbarkeit gemacht. Der vorliegende Entwurf· kehrt daher
hinsichtlich der Schuldform zur ersten Lesung
zurück.

Nach Z. 1 ist der Eingriff in fremdes Jagdrecht
wegen des hohen dem Jagdberechtigten zugefügten Vermägensschadensdann ein schwerer,
wenn der Wert des Wildes oder einer anderen
dem fremden J agdrecht unterl~egenden Sache die
Wengrenze von 5000 S übersteigt.
§ 145 - Gewerbsmäßiger Eingriff in fremdes
Jagdrecht
In Z. 2 liegt der Straferhähungsgrund in der
Begehung der Tat zur Schonzeit, in der AnwenDen gewerbsmäßigen Eingriff in fremdes J agddung von Schlingen, Eisen oder Giftködern und recht unter eine Strafdrohung von sechs Monaten
schließlich darin, ·daß die' Art und Weise der bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe zu stellen, ist
Jagdwilderei den Wildbestand gefährdet. Solche nötig, weil die Jagdwilderei viele ihr Ergebene
Begehungsweisen sind zwar nicht weidmännisch, mit der Zeit von gelegentlicher Begehung der
doch kommt es sonst riicht darauf an, ob die Tat zu .einer ständig wiederkehrenden treibt,
Tat weidgerecht oder nicht weidgerecht begangen wobei die Verwertbarkeit des erlegten Wildes
wurde; so ist z. B. das Erlegen eines Hasen im eigenen Haushalt sowie durch Verkauf dem
durch einen Schlag mit einer Peitsche oder Heu- Täter eine fortlaufende, seinen meist bescheidenEm
gabel nicht qualifiziert, obgleich es nicht weid- Lebensunterhalt mehr oder weniger deckende
männisch ist.
Einnahmsquelle verschafft. Die Wilderei wird
. Die ratio der Z. 3 ist die besondere Gefährlich- auch erfahrungsgemäß öfter von Wildererbanden
keit der Jagdwilderei, wenn sie von zwei Teil- betrieben; doch ist es nicht notwendig, den Einnehmern begangen wird, von denen mindestens griff in fremdes Jagdrecht durch eine Wilderer·einer eine Schußwaffe bei sich fUhrt. Bei anderen bande Ibesonders zu qualifizieren, weil die BanDelikten selten, ist der Versuch des Täters, sich denmitglieder wohl immer auch gewerbsmäßig
durch Unschädlichmachen des ihn Entdeckenden handeln.
der Verfolgung zu entziehen, bei der Wilderei
eine häufige Erscheinung. Das geringe Risiko, § 146 - Eingriff in ~in fremdes Fiscb1ereirecht
entdeckt zu werden, verleitet den Wilderer, der
Der Tatbestand der Fischwilderei 1st ,dem' der
meist bewaffnet ist und in entlegenem Gebiet Jagdwilderei nachgebildet. Mutatis mutandis gilt
mit dem Jagdberechtigten, seinen Angestellten das dort Gesagte auch hier. Zu den Sachen, die
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frem·dem Fischereirecht unterliegen, gehören nicht
blüß Fische (i. e. S.), sündern alle Wassertiere,
auf die sich nach den Landesfischereigesetzen
das Aneignungsrecht des Fischereiberechtigten bezieht (Krusten- und Muscheltiere). Unter Fischen
ist jede auf Erlegung .oder Fangen eines Wasserüers gerichtete Tätigkeit zu verstehen. Zu den
sünstigen Sachen, die dem Fischereirecht unterliegen, gehören neben tüten Fischen vü~ allem
Muscheln, Seemüüs und sünstige in den Landesgesetzen genannte Sachen.

in fremdes Jagdrecht, bei dem das öffentliche
Interesse an der Strafverfülgung des Täters die
privaten Belange des geschädigten Jagd- 'und
Fischereiheremtigten überwiegt.

Die zweite Ausnahme betrifft die im § 175
näher geregelte Begehung im Familienkreis. In
diesem Fall kann die Tat nur auf Verlangen
des Gesmädigten verfdlgt werden, düm greift
diese Ausnahme nicht Platz, soweit es sich um
eine den Wild- .oder Fischbestand gefährdende
Begehungsweise .oder um eine bewaffnete JagdDie Strafdrohung entspricht jener des Ein- wilderei handelt (§§ 144, Z. 2 und 3, 147 Z. 2).
Näheres über die begünstigte Behandlung der
griffs in fremdes Jagdrecht.
Begehung einer Reihe vün Vermögens delikten,
§ 147 - Schwerer Eingriff in fremdes Fischerei- darunter auch des Eingriffs ,in fremdes Jagdund Fischereiremt, wird inden Erläuterungen
recht
zu § 175 ausgeführt.
Dieses Tatbild ist dem schweren Eingriff in
fremdes Jagdrecht, nachgebildet. Qualifizierend
§ 149 - Gewaltanwendung eines Wilderers
sind hier wie dürt der höhere Wert (Z. 1) und
Das
Tatbild -des räuberischen Diebstahls bedie Begehung der Tat zur Schünzeit. Die
drüht
den
auf frischer Tat betrüffenen Dieb mit
Qualifikatiünsmümente der Begehung der Tat
Freiheitsstrafe
vün sechs Münaten bis zu fünf
unter Verwendung einer elektrischen Fanganlage,
eines Sprengstoffs .oder in einer den Fischbestand Jahren, wenn. er die Mittel des Raubes, das sind
des Gewässers gefährdenden Weise kürrespün- Gewalt gegen ,eine Persün .oder Drühung mit
dieren mit den übrigen im Tatbild des schweren gegenwärtiger Gefahr für Leib .oder Leben, anEingriffs in fl1emdes Jagdrecht ang.eführten wendet, um sich .oder einem anderen die wegQualifikatiünsumständen (Z. 2). Die besündere genümmene Same zu erhalten. Auf den ertappGefährlichkeit der bewaffneten Begehung der Tat ten Jagd- .oder Fismwilderer ist diese Bestimmung
durch mehrere, vün denen mindestens einer eine nimt anwendbar, weil sie das Betreten bei -einem
Schußwaffe bei sich führt, stellt eine Eigentüm- Diebstahl vüraussetzt. Nun zeigt aber die Erfahlichkeit der Jagdwilderei dar und scheidet hier rung, daß auch der überraschte Wilderer besünaus. Ari Stelle dieses Qualifikatiünsgrundes tritt ders dazu neigt, seine Beute mit gewaltsamen
die Gewerbsmäßigkeit (Z. 3), die bei Eingriffen Mitteln zu verteidigen. Mag auch der Wert dieser
in fremdes Fischereirecht erfahrungsgemäß im Beute an sich gering sein, sü ist düch die sich
allgemeinen düch weniger gefährlich ist als bei aus einer sülchen Verteidigung ergebende Gefahr,
der Jagdwilderei, ,sü daß für -diese Art der da der Wilderer regelmäßig bewaffnet ist, besünBegehung eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ders grüß. Die allgemeinen Strafdrühungen
nicht nätigist, sündern die Obergrenze vün drei reichen weder zur Abschreckung nüch zur Ahndung aus. Dies gilt insbesündere vün den BestimJahren Freiheitsstrafe genügt.
mungen über den Widerstand gegen die Staatsgewalt und über den tätlichen Angriff auf einen
§ 148 - Verfolgungsvoraussetzung
Amtsträger. Diese Bestimmungen müssen, weil
Eingriffe in fremdes J agd- und Fischereirecht sie sehr verschiedene Fälle umfassen, weit gerinsind aus den Gründen, die in den Vürbemerkun- gere Strafen andrühen, als dies für den vürgen zur Jagd- und Fischwilderei dargelegt liegenden Fall am Platz ist. Der Entwurf sieht
werden, vün Amts wegen zu verfülgen. Hiervün deshalb, hierin den Entwürfen v. J. 1912 und
macht der Entwurf jedüch zwei Ausnahmen. Die 1927
fülgend,
einen
besünderen,
dem
erste betrifft den Fall, daß der Eingriff an einem räuberischen Diebstahl entsprechenden TatOrt begangen wurde, wü der Täter die Jagd .oder bestand der Gewaltanwendungeines Wilderers
Fischerei zwar ausüben durfte, im Umfang der vür. .
Ausübung jedüch beschränkt war -und -durch die
Tat über die Beschränkung hinausgegangen ist.
§ 150 - Entwendung
Für diesen. Fall genügt es, ein ErmächtigungsWer aus Nüt, Unbesünnenheit .oder zur Befriedelikt zu statuieren' und die El1mächtigung zur
Verfülgung dem geschädigten Jagd- .oder digung eines Gelüstes eine Sache geringen Werts
Fischereiberechtigten einzuräumen. Das Ermäch- stiehlt .oder veruntreut, wird nach § 467 StG
tigungserfürdernis gilt für die Tatbestände des nicht wegen Diebstahls .oder Veruntreuung; süneinfachen und des schweren Eingriffs in fremdes dern nur wegen übertretung der Entwendung
J agd- .oder Fischereirecht, nicht jedüch für das bestraft, wenn die Tat nimt wegen ihrer gefährgefährliche Delikt des gewerbsmäßigen Eingriffs .licheren Beschaffenheit .oder der Eigenschaft der
1
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gestohlenen Sache ohne Rücksicht auf den Betrag
ein Verbrechen hildet (§ 174 I und §175 I StG).
Nach geltendem Recht findet die Verfolgung
der Entwendung nur mit' Ermächtigung des Verletzten statt; Entwendungen zwischen Ehegatten,
Eltern, Kindern und Geschwistern sind straf.los;
die rechtswidrige Aneignung von Bodenerzeugnissen oder,Bodenbestandteilen geringen Werts
ist gerichtlich nicht strafbar.

dem sie verkauft wird, oder auf die Empfindlichkeit des Schadens für den Betroffenen Bedacht
nimmt, nicht entgegenstehen.
Die Straflosigkeit bei Begehung im Familienkreis und bei der Aneignung geringwertiger
Bodenerzeugnisse und -bestandteile wurde beibehalten; was den Familienkreis anlangt, wurde
die Bestimmung jedoch an die weitergehende
Fassung des § 175. über die Begehung von Vermögensdelikten ini Familienkreis angeglichen. Bei
der Aneignung von geringwertigen Bodenerzeugnissen handelt es sich um Fälle (Waldprodukte,
Klaubholz etc.), für die eine gerichtliche Strafdrohung nicht venret'bar wäre. Die Strafdrohung
entspricht dem geltenden Recht. Als Obergrenze
der Geldstrafe werden 60 Tagessätze angedroht.

Der Entwurf folgt weitgehend dem geltenden
Recht, läßt aber die Privilegierung nicht nur bei
Diebstahl und Veruritreuung, sondern auch bei
Entziehung von Energie, Unterschla;gung, dauernder Sachentziehung und Eingriffen' in fremdes
] a~d~ oder Fischereirecht zu, weil die Berück,sichtigung der Motive und die Geringfügigkeit des
Schadens auch gegenüber .dies,en dem geltenden
§ 151 - Raub
R,echt unbekannten TatJbeständen des Entwul'lfs
Der Raub ist ein aus den Elementen des Diebangebracht ist. Mit der Bezeichnung "Entwendung" soll der T'at das Anriichige genommen stahls und der Nötigung zusammengesetztes
werden, das sonst mit den Bezeichnungen "Dieb- Delikt. In dieser Doppelnaturdes Raubes überstahJ", "VeI1Untl'eUung" oder "Unterschlagung" wiegt jedoch der Angriff geg,en das Vermögen,
vel'lbunden wäl'e. Doch müssen außer den rbeson- weil der Angriff gegen die Freiheit nur das Mittel
deren Voraussetzungen (Motiv und Wert des zur Verwirklichung des Zieles einer VermögensDeliktsobj.ekts) alle Tatbestandsmerkmale .der schädigung ist.
bezeichneten strafbaren Handlungen vorliegen. "§ 190 des geltenden Strafgesetzes bezeichnet
Dennoch ist die Entwendung - ebenso wie
diese Mittel mit den Worten "einer Person mit
der verwandte Notbetrug - ein selbständiges
ta"tlicher Beleidigung oder mit Drohung Gew. alt
Delikt. DeshaLb könnte eine Handlung auch dann,
antut". Der Entwurf ersetzt diesen veralteten
wenn sie einem der Schänfungstarbestände der
Ausdruck durch die Worte "mit Gewalt gegen
bezeichneten, strafbaren Handlung.en .entspricht,
·eine Person oder durch Drohung mit gegenimmer nur nach dem vorliegenden Paragraphen
bestraft werden, wenn sie ,sich gleichz;eitig als wärtiger Gefahr für Leib oder Leben (§ 97)".
Entwendung darstellt. Um dieses Ergebnis für Zum Begriff "Gewalt" wird auf die Erläuterjene FäHe des qualifizierten :Diebstahls und einzel- ungen zum ALlgemeinen Teil des Entwurfs (§ 77
ner qualifizierter Eingriffe in fremdes Jagd- oder Z. 6) verwiesen. Eine Drohung mit einer Gefahr
Fischel1eirecht auszuschließen, deren Gefährlich- für Leib oder Leben ist - wie sich aus dem
keit zur geringenStrafdl'Ohung des vorliegenden Klammerzitat des § 97 ,ergibt - eine Drohung
Paragraphen im Widerspruch stünde, stellt der mit einer Gefahr für das Leben, die Gesundheit
Entwurf ausdrücklich klar, daß ein Diebstahl oder die körperliche Sichel'lheit. Gewalt gegen
durch Einbruch oder mit Waffen, ein räuberischer Sachen genügt zum Raub nicht. Wer eine Türe
Diebstahl, ein schwerer Eingriff in fremdes ] agd- zertrümmert, um eine Sache wegzunehmen,
recht in den Fällen der Z. 2 und 3, ein schwerer begeht Einbruchsdiebstahl und nicht Raub. Die
Eingriff in fremdes Fischereirecht im FaUe der Drohung muß eine gegenwärtige Gefahr für Leib
Z. 2 und jeder Fall einer Gewaltanwendung eines oder Leben zum Gegenstand haben. Drohungen
Wilderers niemals als Entwendung beurteilt, mit einem nicht imminenten übel stellen nur
werden können.
eine Erpressung dar.
Täter ist nicht nur, wer eine fremde bewegDer Entwurf verzichtet darauf, den Begriff liche 'Sache unter Anwendung eines der erwähndes geringen Wertes näher zu umschreiben. Die ten Mittel dem Opfer wegnimmt, sondern auch,
Grenze dessen, was als geringer Wert im Sinn wer mit einem dieser Mittel das Opfer zwingt,
des § 467 StG anzusehen ist, steht nach der die Sache herauszugeben. Zum Unte.rschied
gegenwärtigen übung der Gerichte (SSt. 28/72) vom deutschen Recht (§ 249), das zu Unrecht
in einer Parallele zum Mindestmaß der Geld- nur den ersten Fall als Raub, den zweiten jedoch
strafe, die nach § 241 StG derzeit fünfzig schii- als räuberische Erpressung (§ 255) ansieht, umfaßt
ling beträgt. Doch handelt es sich dabei nur das geltende österreichische Recht (§ 190 StG),
um eine übung der Gerichte, und der Begriff wonach der" Täter Gewalt gegen eine Person
"gering" im Entwurf soll einer anderen Aus- anwendet, "um sich ihrer oder sonst einer fremlegung, die etwa auf die verschiedenen Preise den beweglichen Sache zu bemächtigen'<, beide
einer Ware nach der Qualität des Lokals, in Fälle; es ist daher für das österreichische Straf-
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recht keine Neuerung, wenn der Entwurf- nun
dem "wegnehmen" als Begehungsform eines
Diebstahls das "abnötigen" als Begehungsform
einer Nötigung ausdrücklich zur Seite stellt. Denn
es macht keinen Unterschied, ob jemand einen
anderen niederschlägt und ihm das mitgeführte
Geld wegnimmt oder ob er das Opfer etwa
mit vorgehalten'er Schußwaffe zwingt, 'das Geld
herauszugeben. Beide Begehungsformen, die in
praxi freilich oft ,ineinander übergehen, erfüllen
nach allgemeiner Anschauung das Verbrechen des
Raubes. Doch ist nur das Abnötigen einer Sache
Raub; wer einen anderen durch Drohung mit
gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zu
einer Handlung, Duldung oder. Unterlassung
zwingt, die das Opfer oder einen Dritten in
anderer Weise als durch Herausgabe der Sache
am Vermögen schädigt (wer also etwa einen
anderen nötigt, einen Schuldschein zu verbrennen
oder einen Wechsel zu unterschreiben), ist nicht
wegen Raubes, sondern wegen Erpressung strafbar.
Wegnehmen und Abnötigen können mit der
Gewaltanwendung so zusammenfallen, daß die
Gewaltanwendung schon ein Teil der Wegnahme
oder Nötigung ist. In solchen Fällen wird 'es auf
den Vorsatz des Täters ankommen. War der
Vorsatz des Täters von vornherein darauf gerichtet, seinem Opfer eine Sache wegzunehmen, und
hat er es zu diesem Zweck getötet, 'so liegt nach
geltendem Recht, das im § 135 Z. 2 StG den
Raubmord als eine besondere Art des Mordes
bezeichnet, nur Mord vor und ist dem Täter der
Raub daneben nicht anzurechnen (KH 3211);
nach dem Entwurf, der den Raubmord als
besondere Art des Mordes nicht kennt, liegt das
Verbrechen des Mordes und das Verbrechen des
schweren Raubes in Tateinheit vor. ,Ebenso wie
nach geltendem ReCht ist der Täter auch nach

lierung des Bereicherungsvorsatzes, der nach
Lehre und Rechtsprechung schon als Tatbestandsmerkmal des geltenden Rechts gilt (obwohl der
Wortlaut des § 190 StG hierüber nichts aussagt),
schließt sich der Entwurf den entsprechenden
Begriffen ,des Diebstahls an; das in den Erläuterungen zum Diebstahl hierzu Gesagte gilt ,daher
auch hier. Dadurch, daß der Entwurf ,diese den
Diebstahlsbegriff kennzeichnenden Merkmale
wiederholt (und nicht bloß auf den Diebstahlsparagraphen verweist), gewinnen diese Merkmale
im Tatbestand des Raubes eine selbständige Be:'
deutung; jede gewaltsame Wegnahme einer Sache
ist Raub, auch wenn sie, ohne Gewaltanwendung
begangen, nicht als gemeiner Diebstahl, sondern
nur als Entwendung gerichtlich strafbar wäre
oder als rechtswidrige Aneignung von Bodenerzeugnissen oder Bodenbestandteilen geringen
Werts von gerichtlicher Strafe sogar frei bliebe.
Die Strafe des Raubes ist im geltenden Gest'(tz
außerordentlich hoch, da dessen Vorläufer v. J.
1803 zu einer Zeit geschaffen wurde, als noch
Räuberbanden das Land brandschatzten. Strafsätze solchen' Ausmaßes sind schon wegen der
infolge der gegenwärtigen, Sicherheitsverhältnisse
wesentlich verminderten Gefährlichkeit dieses
Delikts nicht mehr nötig. Sie sind aber auch
irreal, weil die Gerichte Strafen, die auch nur
einigermaßen die heute geltenden Obergrenzen
der verschiedenen Strafsätze für Raub erreichen,
nicht verhängen. Andererseits bereiten diese
Strafsätze der Strafrechtspraxis große Schwierigkeiten, weil sie trotz des außerordentlichen
Milderungsrechts die Verhängung einer tatgerechten Strafe oft unmöglich machen. Das gilt ganz
besonders, wenn die Tat von Personen begangen
wird, die ,die Altersgrenze für Erwachsene kaum
überschritten haben; gerade beim Verbrechendes
Raubes ist aber der Anteil der männlid1en -Jungtäter besonders hoch. Der Entwurf sieht deshalb
dem Entwurf wegen Mordes und Diebstahls zu für den nicht beschwerten Raub eine Freiheits.
verurteilen, wenn er zunächst nur eInen Mord
strafe von einem bis zu zehn Jahren vor.
begehen wollte und beging und erst nach AusIn der Praxis kommen immer' wieder Raubführung dieses Mordes die günstige Gelegenheit
wahrnahm, die Leiche des Getöteten zu bestehlen; überfälle vor, die zwar alle Tatbestandsmerkmale
denn der Nachlaß steht - vor a1lem wegen des Raubes erfüllen, aber doch nicht so ernst
§ 547 .I\J3GB - bis zur Einantwortung im zu nehmen sind, wie ande~e Fälle des Raubes.
(fiktiven) Gewahrsam des To.ten (so die Recht- Es handelt sich dabei vor allem um Raubüberfälle
'sprechung in SSt. 21/96 und die herrschende durch Täter, die die Altersgrenze der JugendLehre).
lichen nur wenig überschritten haben, und in
denen zugleich auch die Modalitäten der Tat
Der Raub ist nach dem Entwurf erst voll- vor allem für das Opfer weniger drückend sind .
. endet, wenn die Sache weggenommen oderabge- Beispiele solcher Raubüberfälle sind etwa das
nötigt worden ist, nicht schon wie nach § 190 gewaltsame Zurückholen eines Spielverlusts von
StG mit der Anwendung der Gewalt oder Dro- einem Spielpartner auf dem nächtlichen Heimweg
hung. Gelingt es trotz Einsatzes dieser Mittel oder .die gewaltsame Abforderung des Ersatzes
dem Täter nicht, sich der Sache zu bemächtigen, für eine Zeche.
so haftet er bloß für den Versuch.
Wurde als Tatmittel des Raubes entweder nur
In der Bezeichnung des Objekts der Tat Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib
(fremde bewegliche Sache), in der Begehungs- oder Leben angewendet oder zwar eine Gewalt
handlung des Wegnehmens, und in der Formu- jedoch eine solche, die nicht erheblich war, hatte
19
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überdies die weggenommene oder abgenötigte
Sache nur einen geringen Wert und die Tat nur
unbedeutende Folgen nach sich gezogen, so
könnte selbst dann mit einem Strafrahmen von'
sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe das Auslangen gefunden werden, wenn
der Raub in Gesellschaft eines oder mehrerer
Beteiligter verübt wurde. Der Täter soll jedoch
trotz Vorliegens der erwähnten Voraussetzun'gen
wegen schweren Raubes strafbar bleiben, wenn
er die Tat als Mitglied einer Bande, die sich zur
fortgesetzten Begehung von Raubüberfällen verbunden hat, und zwar in Gesellschaft eines
anderen Bandenmitglieds begangen hat, oder
wenn er die Tat unter Verwendung einer Waffe
verübt hat.

übereinstimmung mit der neueren Rechtsentwicklung zwischen Erpressung und Nötigung.
Erpressung begeht, wer mit dem Vorsatz, ,durch
das Verhaltim des Genötigten sich oder einen
Dritten unrechtmäßig zu ,bereichern, jemanden
mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu
einer Handlung, Duldung oder Unterlassung
nötigt, die diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt; Nötigung begeht, .wer außer
diesem Fall einen anderen mit Gewalt oder durch
gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung
oder Unterlassung nötigt.
Da die Erpressung sohin ein mit Bereicherungsvorsatz begangenes Vermögensdelikt sein soll,
verlangt ,der Tatbestand, ,daß die abgenötigte
Handlung, Duldung oder Unterlassung den Erpreßten oder einen anderen am Vermögen
sch:idigt, das heißt, daß dessen gesamte Vermögenslage nach ·der Tat ungünstiger ist als vorher. Das ist nicht nur 'der Fall, wenn sich seine
Aktiven vermindert oder sich die Passiven sogleich erhöht haben, sondern auch dann, wenn
beispielsw~ise jemand einen anderen nötigt, auf
sein Erbrecht zu verzichten. Wer ,dagegen einen
anderen nötigt, ihm eine Sache zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, begeht keine Erpressung, sondern eine Nötigung. Da der Eintritt
der Vermögensschädigung Tatbestandsmerkmal
ist, liegt bis dahin nut VersuCh vor.

'Diesen einleuchtenden Erwägungen wollten die
Ministerialentwürfe 1964 und 1966 dadurch
Rechnung tragen, daß sie unter der überschrift
"Minder schwerer Raub" ein eigenes Tatbild vorsahen. Der vorliegende Entwurf übernimmt die
darin getroffene Regelung, fügt sie a,ber diesen
Paragraphen als Abs. 2 an. Dadurch wird vermieden, daß ein nach der begründeten Anschauungder Bevölkerung zur Hochkriminalität
zählendes Delikt, wenn auch nur in ein,er besonderen Erscheinungsform, unter Ider verniedlichenden Bezeichnung "Minder schwerer Raub" im
Strafgesetzbuch aufscheint, was die Gefahr einer
Schwächung der generalpräventiven Wirkung der
Strafdrohung gegen den Raub überhaupt heraufBei Erpressung und Betrug. geht es darum, daß
beschwören würde.
der Täter ,das Vermögen eines anderen mit
BereiCherungsvorsatz schädigt, doch ginge es zu
§ 152 - Schwerer Raub
weit, jede Bereicherung genügen zu lassen. Wer
z.
B. einep. anderen mit der Drohung einer
Die Strafdrohung für den Grundtatbestand
des Raubes (Freiheitsstrafe von einem' bis zu Anzeige wegen Diebstahls nötigt, eine bereits
zehn Jahren) sqll nach ,dem Vorbild ,des geltenden fällige Schuld des Genötigten an' den Täter zu
Rechts durch einen Strafsatz von fünf bis zu bezahlen, macht' sich keiner Erpressung, sondern
fünfzehn Jahren ersetzt werden, wenn der Raub einer Nötigung schuldig. Unter einer unrechtin Gesellschaft eines oder mehrerer Beteiligter mäßigen Bereicherung versteht der Entwurf
oder unter Verwendung' einer Waffe verübt oder ebenso wie beim Diebstahl, bei Ider Veruntreuung
wenn durch die ausgeübte Gewalt jemand schwer und Unterschlagung eine solche, auf ,die der
verletzt. worden ist. Das bloße Mitführen einer Bereicherte keinen Rechtsanspruch hat. Daß der
Waffe ist jedoch noch keine Verwendung. Hat Erpresser die erstrebte Bereicherung wirklich erjedoch die Gewaltanwendung eine Körperver- langt hat, wird nicht gefordert; es genUgt vielletzung mit schweren Dauerfolgen oder den Tod mehr, daß er Bereicherungsvorsatz besaß. !
eines Menschen zur Folge, 'sodroht' det Entwurf
Darüber, daß die Anwendung von Gewalt
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren als Erpressungsmittel strafbar sein muß, kann
an., Der Entwurf folgt hierbei einem Minder- kein Zweifel bestehen. Schwierigkeiten bereitet
heitsvotum der Strafrechtskommission inder die Frage, wie weit der Täter bei einer Drohung
zweiten Lesung und zieht ,diese Qualifikations- als Mittel einer Erpressung gehen muß. Ließe
stufe dem räuberischen Diebstahl und der Gewalt~ linn jede ernst gemeinte Drohung als Mittel
anwendung eines Wilderers gleich. Der Straf- einer Erpressung zu, so wäre z. B.der Vermieter
rahmen ist jedoch gegenfiber diesen Delikten wegen Erpressung zu bestrafen, der mit Kündierweitert, da es sich beim schweren Raub um gungdroht, um eine unzulässige ·Erhöhung des
einen Fall der Hochkriminalität handelt.
Mietzinses zu erreichen, und der Mieter, der
mit Kündigung droht, um eine unbillige Herab§ 153 - Erpressung
setzung des Mietzinses zu erzielen. Denn es bleibe
Wie in den Erläuterungen zur Nötigung näher zumindest fraglich, ob solche und ähnliche nicht
begründet wurde, unterscheidet der Entwurf in strafwürdige Fälle von der Rechtsprechung nicht
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doch den normativen Begriffen eines "empfindlichen übels" (§ 253 ,des geltenden deutschen
Strafgesetzbuchs oder einer "schweren Drohung"
(Artikel 156 des schweizerischen Strafgesetzbuchs)
unterstellt würden. Bei ,der Unsicherheit solcher
vager Tatbestandsmerkmale und der Unmöglichkeit, eine allseits befriedigende Lösung zu finden,
ist es besser, den' Tatbestand enger als zu weit
zu gestalten, ihm aber dafür eine sichere Gruridlage zu geben.' Der Entwurf 'bezeichnet 'daher
als Mittel der Erpressung neben der Gewalt
nur die gefährliche Drohung im Sinn der DefinitJiondieses Begriffs im Allgemeinen Teil; auf
die Erläuterungen hiezu darf verwiesen werden.
Die Grundstrafdrohung für die Erpressung
(Freiheitsstrafe' von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren) ist in der Obergrerize höher als die im
§ 100 StG für den nicht beschwerten Fall angedrohte schwere Kerkerstrafe von sechs Monaten
bis zu einem Jahr. Das hat seinen Grund sowohl
darin, ,daß einige der im zweiten Absatz des
§ 100 StG angeführten und mit schwerem Kerker
von einem Bis zu fünf Jahren bedrohten Fälle
in das Tatbild 'der schweren Erpressung' nicht
übernommen und damit dem dort vorgesehenen
Strafsatz von einem bis zu zehn Jahren nicht
unterstellt werden können, als auch darin, daß
die Erpressung gegenwärtig ~in häufig vorkommendes Verbrechen ist und schon aus diesem
Grund strenge Str;lfe verdient.

§ 154 ..... Schwere Erpressung

"

Weg,en der Äh~lichkeit zwischen Nötigung und
Erpressung' sind die Fälle der ,schweren Erpressungden Fällen der schweren Nötigung weitgehend angeglichen. Das gilt uneingeschränkt für
Abs. 1 sowie Abs. 3, so daß in dieser Richtung
auf die entsprechenden Erläuterungen zur schweren Nötigung verwiesen werden kann. Eine
schwere Erpressung soll nach dem Entwurf darüber hinaus au<;l1 noch dann vorliegen, wenn
der Täter gewer:bsmäßig (im Sinn der Definition
im Allgemeinen Teil) handelt, d. h . .in der Absicht, sich durch· die wiederkehrende Begehung
der Erpressung eine fortlaufende Einnahme zu
verschaffen, w,as gerade beim Delikt der Erpressung häufig geschieht. Im Zusammenhang damit
steht auch der Schärfungsfall, daß der Erpresser
das Verbrechen gegen dieselbe Person längere
Zeit hindurCh fortsetzt. Diese beiden Fälle können, müssen aber nicht zusammenfallen.
Für a,lle Fälle, schwerer Erpressung droht. der
Entwurf mit Rücksicht auf den schweren Unrechtsgehalt und die so beschaffenen Folgen der
Tat eine Freiheitsstrafe an, die in der Untergrenze von einem Jahr dem § 100 StG entspricht, in der Obergrenze jedoch doppelt 50
hoch, nämlich zehn Jahre ist.
'

Der im § 100 StG genannte qualifizierende
Umstand, daß die Drohung gegen ganze Gemeinden oder Bezirke gerichtet ist, wird im Entwurf
durch die zu den strafbaren Handlungen gegen
den öffentlichen Frieden gehörende Sonderbestimmung über den Landzwang ersetzt. Wird
eine solChe Drohung zu Erpressungszwecken
angewendet, so liegt Verbrechenskonkurrenz vor.

§ 155 - Betrug
Der Betrugsbegriff des geltenden Strafgesetzes
(§ 197) entspricht einem frühen Stand in der

Entwicklung der Deliktstypen. Betrug ist nämlich nach geltendem Recht nicht nur eine bestimmte Art eines Angriffs gegen fremdes Vermögen, sondern· gegen i r g e nd ein konkret
bestimmtes Recht, eines einzelnen oder der Ge'samtheit. Nach gelteridem Recht genügt für den
Betrtig auch bloße Schädigungsabsicht. Es kann
Betrüger sohin auch sein, wer nidlt in gewinnsüchtiger Tendenz handelt. ,oie dem Typus des
Betrugs als VermögensdeIikt eigentümliche gewinnsüchtige Tendenz muß vielmehr nach dem
geltenden Strafgesetz aus der Schädigungs absicht
erschlossen werden. Unter den umfassenden Betrugsbegriff 'des geltenden Rechts fallen daher
Rechtsgüterverletzungen
verschiedener
Art,
deren einzig Gemeinsames die Begehungsweise
ist, die das Gesetz durch ,das unbestimmte und
daher sehr verschieden ausgelegte Tatbildmerkmal der List umschreibt.
Ober das an simsmon vage Tatbild des Betrugs hinaus bezeichnet das geltende Strafgesetz
in seinen §§ 199, 201 aus historischen Gründen
(crimen stellionatus et falsi) auch Verhaltensweisen als Betrug, die dem Grun'dtypus nicht
einmal in der Begehungsweise entsprechen, sei
es, daß die Irreführung, sei es, daß die Schädigungsabsicht oder beide Merkmale fehlen.
Die Strafrechtswissenschaft, die, modernen
Strafgesetzgebungen und die neueren Strafgesetzentwürfe behandeln diese unechten, Betrugsfälle
als selbständige Deliktstypen in anderen Zusammenhängen und s.ondern auch Angriffe auf
andere als Vermögensrechte sowie Vermögenssch~digungen ohne Bereicherungsvorsatz aus dem
Betrugsbegriff aus. Auch der vorliegende Ent~
wurf folgt dieser allgemeinen Auffassung und
konstruiert den Betrug als einen mit Bereicherungsvorsatz vorgenommenen Angriff auf fremdes Vermögen. Dadurch fällt von vornherein
eine Reihe von, Handlungen, die bisher dem
Betrugsbegriff unterstellt waren, aus dem neuen
Tatbestand heraus. Soweit es sich dabei um
kriminell strafwürdige Taten handelt, sind sie
entweder schon nach anderen, dem geltenden
Recht entsprechenden, aber anders gefaßten
Bestimmungen strafbar oder es werden in den
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die Schädigung des betreffenden Rechtsguts sondern nim'mt nur eine zunächst straflose Vorbehandelnden Abschnitten dieses Entwurfs neue bereitungshandlung zu einem Diebstahl vor.
Tatbestände (z. B. Täuschung und Ehetäuschung)
Unter "Handlung, Duldung oder· Unterlasgeschaffen.
sung", die das Opfer "am Vermögen schädigt",
Der Betrugstypus zeigt einen' ähnlichen Auf- versteht der Entwurf im Tatbild der Erpressung
bau wie die Erpressung. Beide unterscheiden sich und des Betrugs' jede Vermögensverfügung. Die
durch das Mittel, dessen sich der Täter bedient. besonderen Voraussetzungen des bürgerlichen
Es ist beim Betrug die Täuschung, bei der Erpres- Redtts über Ve~mögensverfügungen, wie z. B.
sung die Erregung von Furcht; Der Erpreßte die Geschäftsfähigkeit, brauchen nicht vorzulieweiß, ·daß er am Verniögen geschädigt wird, gen. Der Begriff ist vielmehr rein tatsächlich aufzieht aber diese Schädigung als das geringere zufassen, so daß beispielsweise auch Vermögensübel vor; beim Betrug erkennt der Getäuschte verfügungen Unmündiger oder Geisteskranker
nicht, daß sein Verhalten das eigene Vermögen den Schutz des Strafgesetzes gegen Betrug genießen.
.
oder das eines anderen schädigt.
Wie die Erpressung setzt sich auch der Betrug
aus einer Reihe von Merkmalen zusammen, zwischen denen ein Kausalzusammenhang bestehen
muß, den die Fassung des Entwurfs 'besser als
das geltende Gesetz herausheben will. Der Betrüger will zunächst sich oder einem Dritten durch
das Verhalten seines Opfers, des Betrogenen,
eine Bereicherung verschaffen, auf die weder er
noch der Dritte einen Anspruch hat. Zu diesem
Zweck täuscht der Täter sein Opfer über Tatsachen. Durch die Täuschungshandlung wird beim
Getäuschten ein Irrtum hervorgerufen, der ihn
zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung
verleitet, die sein Vermögen oder das eines anderen schädigt. Erst mit dem Eintritt des Vermögensschadens soll der Betrug vollendet sein,
so daß auch dieses Delikt - wie die Erpressung - zu einem Erfolgsdelikt wird; bis zum
Eintritt des Vermögensschadens soll daher nur
Versuch vorliegen. Daß auch die ang,estrebte Bereicherung eingetreten sei, wird zur Vollendung
der Tat aber nicht mehr gefordert.
.

Als Mittel des Betrugs bezeichnet das geltende
Strafgesetz die Erregung oder ·Benützung des
Irrtums .oder der Unwissenheit eines anderen
durch listige Vorstellungen und H.andlungert.
über den Begriff der List herrscht Streit. Ein
Teil der Lehre will als List nur positiv unwahre
Behauptungen gelten lassen, ·die der Aussagende
durch angebotene Beweise oder sonst glaubhaft
zu machen sucht. Andere Rechtslehrer deuten
dieses. Tatbestandsmerkmal rein subjektiv und
s~hen daher als List jedes Verhalten an, durch
das der Täter ZU täuschen beabsichtigt. Die
Praxis der Gerichte bemüht sich, den Begriff der
List weit auszulegeri, damit leichtgläubige und
unerfahrene Menschen nicht des Schutzes vor
Betrügern entbehren. Doch ist. die Rechtsprechung nicht einheitlich. Sie nimmt einmal List
dann an, wenn der Handlung "nach der Lage
der konkreten Verhältnisse eine besondere Eignung zur Täuschung zukommt" (ZBlSt. 1932/3
1932), wenn sie "auf Täuschung einer anderen
Person gerichtet und hierzu auch geeignet ist,
wenn diese Person die gewöhnliche AufmerksamDie Ahnlichkeit zwischen Betrug und Erpres- keit anwendet", wobei freilich ein besonders
sung spiegelt sich nicht nur l·m Aufbau, sondern raffiniertes Vorgehen. m·ch t gef ord.ert WIr
. d
weitgehend auch im Wortlaut beider Tatbestände. (SSt. 22/32); nach anderen Entscheidungen jedoch
wieder. Das gilt einmal vom' subjektiven Tat- genügt schon das Vorbringen einer Unwahrheit;
bestand, der 'Bereicherungsvorsatz verlangt. Die "welche als solche ohne eingehende überlegung
Gründe, weshalb im vorliegenden Entwurf auf oder Nachforschung nicht sofort erkennbar und
einen Bereicherungs vor s atz abgestellt wird einer falschen Vorstellung Eingang und Glauben
und nicht wie noch im Ministerialentwurf 1964
zu verschaffen geeignet ist" (SSt. 24/33). Ist die
auf eine Bereicherungs ab s ich t (im Sinn des Irreführung gelungen, s6 wird die objektive
§ 5 Ahs. 2), sind in den Erläuterungen zum Eignung der Handlung zu täuschen ohne weiteres
Diebstahl dargestellt. Es genügt daher auch bei unterstellt.
Betrug für die Bereicherung bedingter Vorsatz.
Die übereinstimmung mit der Erpressung beDer Entwurf läßt in übereinstimmung mit
zieht sich weiters auf den Begriff der unrecht- ausländischen Gesetzgebungen (z. B. § 263 des
mäßigen Bereicherung und auf die Beziehung geltenden deutschen Strafgesetzbuchs) und mit
zwischen der Herbeiführung eines Schadens am dem Entwurf v. J. 1927 das schillernde Merkmal
Vermögen des Getäuschten oder eines anderen der. List fallen und verlangt-bloß eine Täuschung
durch das Verhalten des Getäuschten selbst. Fehlt über Tatsachen. Unter Täuschung ist sowohl die
es an di:eser unmittelbaren Beziehung; so liegt Täuschungshandlung· des Täters als auch die
kein Betrug vor; wer z. B. durch ein fingiertes Herbeiführung eines Irrtums heim Getäuschten
Telegramm jemanden aus seiner Wohnung weg- zu verstehen.
lockt, um bei ihm einen Einbruchsdiebstahl ausDie Täuschungshandlurig des Betrügers und der
führen zu können, hat keinen Betrug begangen, durch sie hervorgerufene Irrtum des Getäuschten
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müssen sich auf eine Tatsache beziehen. Darunter
Betrug kann nicht nur durch positive Erresind nicht nur sinnlich wahrnehmbare Umstände gung· eines Irrtums, sondern auch durch eine
in der Außenwelt zu verstehen, sondern auch Unterlassung, insbesondere durch Schweigen,
innere Vorgänge, soweit sie rational feststellbar begangen werden. Es ist dann insbesondere zu
sind. über eine solche innere Tatsache täuscht, prüfen, ob der Täter v,ermöge einer· ihn im
wer etwa behauptet, er sei zahlungsfähig, er heso!lderen treffenden Verpflichtung durch die
nehme ejnen· Vertrag ernst, er habe den Willen, Rechtsordnung dazu verhalten ist, den Irrtum
zu seinem Wort zu stehen, obwohl all dies un- eines anderen aufzuklären. Eine solche Rechtsrichtig ist. Keine Tatsachen· sind bloße Wert- pflicht kann sich ;insbesondel1e aus den Gewohnurteile, Hoffnungen, Emotionen und Gefühle, heitendes redlichen Verkehrs ergeben (§ 863
weil sie sich auf Meinungen und Empfindungen ABGB),. die dem Schweigen die Bedeutung einer
subjektiver Art gründen, die einer obj~ktiven ausdrücklichen -Zustimmung verleihen können.
Kontrolle unzugänglich sind. Aber· auch allge- Daß jemand der Irrtum seines Kontrahenten
. meine Anpreisungen, wie sie imGeschäftsverkehr offenbar auffallen mußte, macht zwar - zufolge
üblich sind und von niemandem aufs Wort § 871 ABGB - den Vertrag anfechtbar, verleiht
geglaubt werden, gehören nicht zu den Tatsachen. aber der Unterlassung der Aufklärung nicht den
Die Täuschung kann darin bestehen, -daß der Charakter einer Täuschung über Tatsachen.
Täter bei dem Getäuschten einen Irrtum hervorZum Begriff "verleiten" wird auf die Erläuteruft, aber auch darin, daß der Täter einen schon rungen zum Tatbild der Mitwirkung am Selbstvorhandenen Irrtum ausnützt. Das geltende m:ord verwiesen.
Recht stellt im § 197 StG neben dem Irreführen
Die Grundstrafdrohung des Betrugs soll die
auch das Benützen eines schon vorhandenen. Irrgleiche
wie· bei Diebstanl und Veruntreuung sein,
tums oder der Unwissenheit des Opfers unter
nämlich
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.
Strafe, jedoch nur unter der Voraussetzung listiger Vorstellungen oder· Handlungen. "Damit
156 - Schwerer Betr,ug
kommt zum Ausdruck, daß nur ein Be s t ä rk en . im Irr e n oder Nie h t w iss e n, ein
Nach dem Vorbild d~s § 199 StG sind be,tätiges Abha.lten von. der Erkenntnis des rich- ,stimmte qualifizierte Betrugsfälle mit Freiheitstigen Sachverhalts< (Binding) das Tatbild erfüllt. strafe bis zu drei Jahren bedroht. A.bs. 1 Z. 1
Der Irrtum oder die Unwissenheit müssen in betrifft die Täuschung mit besonders gefährihrer Fortdauer auf das Verhalten des Täters lichen Mitteln, nämlich mit einer falschen oder
zurückgeführt werden können" -(R i t.tl e r, 112 verfälschten Urkunde (im Sinn der Legaldefini214); "auch bei Benü,tzung eines Irrtums muß tion des· § 77 Z. 9), einem anderen solchen
vom Täter etwas getan werden, um den ohne Beweismittel, einem unrichtigen Meßgerät. Ebensein Z~tun eingetretenen Irrtum bei dem im so kommt der höhere Strafsatz zum Zug, wenn
Irrtum Befindlichen zu erhalten oder diesen zur Täuschung ein zur Bezeichnung der Grenze
darin sogar zu bestärken" (SSt. 23/57). Da sohin oder des Wasserstands bestimmtes Zeichen unrichdas Ausnützen des Irrtums von Lehr,e und tig gesetzt, verrückt, beseitigt oder unkenntlich
Rechtsprechung schon gegenwärtig dahin aus- gemacht wird (Z. 2). Nach der Empfehlung der
gelegt wird, daß der. Irrtum durch· weitere Strafrechtskommission sollte an dieser Stelle statt
Täuschungshandlungen· bestärkt werden muß, der eben genannten, mit dem Tatbild der Verist das besondere Hervorheben der Begehungs- setzung von Grenzzeichen übereinstimmenden
form "Ausnützen" zunächst überflüssig. Denn Begehungsweise lediglich auf das "Entfernen
die Bestärkung, die Vertiefung eines Irrtums oder Versetzen" von Grenzzeichen Bedacht ge-setzt Täuschungshandlungen voraus und ist daher nommen werden. Diese - sachlich wohl nicht
bereits durch die im Entwurf verwendeten Worte zu rechtfertigende - Verschiedenheit dürfte auf
"durch Täuschung über Tatsachen" erfaßt. Die ein Versehen zurückzuführen sein, das der Entwurf in der Erwägung berichtigt, daß der in
Beibehaltung der bisherigen Fassung des § 197
der besonderen Schwierigkeit, sich gegen derlei
StG, die neben dem Irreführen auch das Benützen
Betrügereien vorzusehen, gelegene kriminalpolieines schon vorhandenen Irrtums unter Strafe tische Grund für die streng,ere Bestrafung bei
stellt, könnte überdies zu dem Mißverständnis allen Begehungsfo~men der Grenzverrückung zuführen, daß die bloße Nichtaufklärung, . also ein trifft. Nach Abs. 1 Z. 3 soll der strengeren Strafe
rein passives Verhalten, als Tathandlung hin- weiter unterliegen, wer die Täuschung begeht,
reiche. Der -Entwurf schließt sich daher dem indem er· sich fälschlich für einen Beamten im
Minderheitsvotum in der zweiten Lesung der Sinn der Legaldefinition ausgibt. Schließlich soll
Strafrechtskommission an, nach dem als Bege- der Betrug qualifiziert sein, wenn der verursachte
hungsform nur die Täuschung über Tatsachen Schaden den Betrag von 5000 S iibersteigt
(und nicht auch die "Ausnützung des Irrtums (Abs. 2). Ein höherer Strafsatz, nämlich Freiheitsstrafe von, einem his zu zehn Jahren, greift
über solche") im Tatbild aufscheinen soll.

i
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gegen denjenigen Täter Platz, der einen Betrug Menschen erheblich' schädigt. Der vorliegende
mit einem 100.000 S übersteigenden. Schaden Entwurf läßt diesen Qualifikationsgrund aus den
begeht (Abs. 3).
zum Tatbild der Veruntreuung näher dargelegten Gründen fallen.

§ 157 - Gewerbsmäßiger Betrug

§ 158 -:- Erschleichung einer Leistung
Gleich dem Diebstahl gehört auch der Betrug
Nach der durch die Strafgesetznovelle v. J.
zu den Vermögerisdelikten, die besonders häufig 1920; StGBl. Nr.286, als § 467 a in das Strafgewerbsmäßig begangen werden. Diesem Ziel gesetz eingefügten privilegierenden Sondernorm
trägt auch das geltende Recht insoweit Rech- für bestimmte, ohne diese Norm als Betrug strafnung, als es sowohl den Gewohnheitsdiebstahl bare Handlungen ist nicht wegen Betrugs, son(§ 176 I lit. a StG) als auch den Gewohnheits- dern wegen Prellereiz'll bestrafen, "wer, ohne
?etrug (§ 203 StG) qll;alifiziert. Daß e~. ~ess~r das festgesetzte Entgelt zu leisten, die Beför~e
Ist, statt auf Gewohnh~lt auf. Gewerbsmaßlgkelt rung durch eine dem öffentlichen Ver.kehr dlea:bz,ustellen, und daß dIe Bestimmungen des AU- nende Anstalt oder den Zutritt zu emer Aufgemeinen Teiles gegen Neigung~verbreche: führung oder anderen Veranstaltung oder Ein(S!~herungsv.erwahrun~ und Strafscharfung bel richtung listig (§ 197) erschlei.cht, w:enn das EntRu~fall) n~cht ausrel~en, um dem geWerbs-\ geh, um das er den Berechtigten geprellt oder
~ä~lgen Dleb~.tahl Wirksam entgegenzu~.re.ten, zu prellen beabsichtigt hat, gering i~t". Der En:Ist m den Erlauterungen zum gewerbsmaßlgen wurf übernimmt diese SondeIibestlmmung mit
Diebstahl dargelegt w?rden. Das gleiche gilt au~ geringfügigen Änderungen. Sie betreffen zunäch~t
für den gewerbsmäßigen Betrug. Soll aber em die neue überschrift "Erschleichung einer Lelwesentliches Ziel des Entwurfs erreicht werden, stung", die sich deshalb empfiehlt, weil der Titel
d~s ge~er.~smäßig. handelnde Verb.re~ertu~, des § 467 a StG ("Prellerei") wegen seiner im allwie es. Sich Im. Bereich des Betrugs b:lsplelswelse gemeinen Sprachgebrauch üblichen B:deutung
~urch InternatIonale Hoch~tapler, He~rats~, Kau- nur. auf die, sogenannte "Zechprellerei" paßt.
tlons- und WohnungsschwIndler manifestIert, zu Unter den Tatobjekten wird neben der Auffühbekä.mpfen! so muß als G~genstü.ck~um gewerbs- rung (z. B. Kino, Theater,. Konzert) als Beispiel
mäßigen Diebstahl auch em quahfizlerter Fall des einer anderen Veranstaltung noch die Ausstelgewerbsmäßigen Betrugs gesch~ffen werden. Die, lung genaimt, weil der Zutr.itt zu einer solchen
schwere Strafdro.hung des .:orhegenden Para.gra- häufig ohne Bezahlung des in der Regel geringphen so~l daher Je~en B~truger .treffen, der .emen fügigen Eintrittsgelds erschlichen wird. Offenbar
Betrug m der Absicht begeht, Sich durch wleder- durch ein Versehen ist in der Empfehlung der
kehrende Begehung (von Betrügereien) eine fort- Strafrechts kommission nur das Erschleichen des
laufende Einnahme zu verschaffen. A.uf d~n ge- Zutritts zu einer Veranstaltung, nicht jedoch auch
wohnheitsmäßigen Betrug erstreckt Sich die Be- zu einer Einrichtung (z. B. Badeanstalt, Kurstimmung an sich nicht. Es wird allerdings kaum park) aus dem§ 467 a StG übernommen worden.
R ch
d.
vorkommen, daß jemand aus einem durch
wiederholte Begehung entstandenen Hang, also
Wie nach dem geltenden . e t se~zt . le
aus Gewohnheit immer wieder Betrügereien Erschleichung der Beförderung oder des .~trlttS
.. d·le T at gewer bsma··ß·Ig voraus , daß der chTäter
überd Tatsachen
b egeh t, 0 h ne gel
1 '·chzeitig
d .·ck
d ch d tauscht.
W
Das geltende Re t ru t as ur
as
ort
b
h
zu ege en.
ch I d KI
.
d
"listig" und das na fo gen e
ammerzl.tates
Dieser gewerbsmäßige Betrug wird wieder § 197 StG aus. Der Entwurf bedient Sich .der
gewerbsmäßige Diebstahl an sich mit Freiheits- Diktion des Betrugstatbestands und spncht
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren daher von einer, "Täuschung über Tatsachen".
bedroht. Die Freiheitsstrafe soll jedoch - wie Der blinde Passagier, der bloß darauf 'ausgeht,
beim Diebstahl - von einem bis zu zehn Jahren unbemerkt zu bleiben, aber. niemand über eine
reichen, wenn sich die Gewerbsmäßigkeit auf Berechtigung, befördert zu werden, täusch.t,
die Begehung schwerer Betrugsfälle im Sinn des bleibt sohin nach wie vor ebenso straflos wie
vorangehenden Paragraphen richtet, nicht jedoch wer sich unbemerkt in eine nur gegen Entgelt
schon dann, wenn der gewerbsmäßige Betrüger zugängliche Vorstellung einschleicht, ohne das
lediglich ausnahmsweise und ohne Wieder- Eintrittsgeld bezahlt zu halben. Das fest~esetz~e
holungsabsicht einen schweren Betrug' im Sinn Entgelt muß, wie nach § 467 a StG, genng.sem
des vorangehenden Paragraphen hegangen hat.
(vgl. hierzu die Erläuterungen zur Entwendung).
Als gemeinschädlicher Betrüger sollte nach den
Vorentwürfen mit Freiheitsstrafe von fünf bis
zu zehn Jahren bestraft werden, wer durch den
Betrug die Volkswirtschaft erschüttert oder die
wirtschaftliche Existenz einer großen Zahl von

Der sogenannte Automatenbetrug wird i~ ge!tenden Recht verschieden behandelt. Wer die Leistung 'eines Warenautomaten auf andere Weise
als durch Einwurf der zur Erbringung der Leistung bestimmten Münze oder Marke bewirkt,
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macht sich des Diebstahls (nach Art der Verübung der Tat meist ohne Rücksicht auf den
Wert der entzogenen Ware nach§ 174 I lit. d
StG) oder der Entwendung schuldig. Dagegen
bleibt straflos, wer auf gleiche Weise die Werkleistung eines Automaten (z. B. einer Automatenwaage oder eines automatisiertenphotographischen Apparates) in Anspruch nimmt. Diese
Regelung des geltenden Rechts ist unhefriedlgend, denn auch der "Betrug" an einem Leistungsautomaten ist strafwürdig. Der vorliegende
Entwurf will daher auch diesen Fall des Automatenbetrugs erfassen.
Die Strafrechtskommission hatte das Tatbild
des Automatenbetrugs so gefaßt, daß darunter
auch der "Betrug" an einem War e n automaten
gefallen wäre, der dadurch ohne ersichtlichen
Grund gegenüber dem Diebstahl eine Privilegierung erfahren würde, was insbesondere im Falle
der wiederholten Begehung der Tat an Automaten, die höherwertige Waren spendoen, nicht·
befriedigen könnte. Der Entwurf vermeidet ,diesen Nachteil, indem er den "Betrug" an einem
Warenautomaten aus dem Tatbild des Automaienbetrugs ausscheidet. Wer sich die Leistung
eines Warenautomaten verschafft, ohne das Entgelt dafür zu entrichten, soll sohin wie nach
geltendem Recht wegen Diebstahls oder bei Vor~
liegen der Voraussetzungen des § 150 wegen
Entwendung strafbar sein. Diese Lösung ist auch
kriminalpolitisch richtig. Denn es macht weder
für den Geschädigten noch von der Täterpersönlichkeit her einen Unterschied, ob der Täter sich
eine Ware, ohne das zu entrichtende Entgelt zu
bezahlen, aus einem Warenautomaten verschafft
oder ob er sie auf andere Weise stiehlt. Die
Erschleichung der Leistung aus Leistungsautomaten aber, .die heute zu Unrecht straflos ist,
soll in Zukunft stets nach dem vorliegenden
Paragraphen strafhar sein.
Die in Abs. 1 angedrohte Freiheitsstrafe entspricht der des geltenden Remts (ein Monat);
wahlweise wird Geldstrafe (gegenwärtig 2500 S)
bis zu 60 Tagessätzen angedroht. Die Vorentwürfe sahen auch für den Automatenbetrug die
gleichen Strafen vor. Sie übersahen dabei, daß
gegenwärtig in zunehmendem Maße Automaten
verwendet werden, die höherwertige Leistungen
erbringen. Man denke z. ,B. an die automatischen
Einrichtungen des öffentlichen Fernmeldenetzes,
mit deren Hilfe man u. a. auch überlandsgespräche führen kann, für die bei längerer
Gesprächsdauer eine beträchtliche Gebühr zu
entrichten ist. Der vorliegende Entwurf droht
daher für den Automatenbetrug eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen an und sieht - im Einklang
mit Abs. 1 - die dort angedrohten geringeren
Strafen nur für die F1Vlle des Automatenbetrugs

vor, m denen das 'zu entrichtende Entgelt nur
gering ist.
Wie nach geltendem Recht, so soll auch nach
dem Entwurf die Tat für den Bereich des Abs. 1
nur mit Ermächtigung .des Verletzten verfolgt
werden. Eine gleiche Regelung trifft der Entwurf auch für den privilegierten Fall des Autoniaterrbetrugs nach· Acbs. 3, wogegen der höhere
Unrechtsgehalt des im Abs." 2 behandelten
Deliktsfalls die Normierung einer solchen Verfolgungsvoraussetzung verbietet.
DieStrafrechtskommission hatte in erster und
zweiter Lesung die Schaffung eines dem geltenden
Recht als solchen nicht bekannten Tatbilds der
Zechprellerei empfohlen. Die Bestimll1ung sollte
nach der gegenüber der ersten Lesung etwas
geänderten Empfehlung der zweiten Lesung folgenden Wortlaut haben:
,,(1) Wer in einem Betrieb, in dem entgeltlich
Fremde beherhergt oder Speisen oder Getränke
verabreicht werden,
1. eine solche Leistung, für die nur ein geringes
Entgelt zu entrichten wäre, unter dem falschen
Scheine in Anspruch nimmt, daß er es. bezahlen
werde, oder

2. sich der Bezahlung des für eine solche Leistung geschuldeten Entgelts heimlich oder durch
Täuschung über Tatsachenentzieht,
wird mit F~eiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 50.000 S bestraft.
(2) Die Tat wird nur mit Ermächtigung des
Verletzten verfolgt. In besonders leichten Fällen
kann das Gericht von Bestrafung absehen."

Diese von der Strafrechtskommission empfoh~
lene Strafbestimmung gegen Zechprellerei ist
einerseits in dieser Fassung wegen innerer Widersprüche unhaltbar, andererseits auch in anderer
Fassung kriminalpolitisch nicht nötig, so daß nach
den früheren Ministerialentwürfen und dem vor-·
liegenden Entwurf eine Sonderbestimmung für
die Zechprellerei nicht aufgenommen wurde. Die
hiefür sprechenden Gründe sind folgende:
1. Der zweite Deliktsfall der Zechprellerei
bezieht sich auf Handlungen, die bisher kein
strafbares, sondern nur ein ziviles Unrecht begründen, ohne daß dies als Mangel des geltenden
Rechts empfunden wurde. Inkonsequent ist es
auch, daß sich der zweite Deliktsfall im Vorschlag ,der Strafrechtskommission auf j e des
geschuLdete Entgelt bezieht, unabhängig von
dessen Höhe, während im ersten Deliktsfall auf
ein geringes Entgelt abgestellt ist.
2. Warum (im zweiten Deliktsfall) gerade nur
die Nichtbezahlung einer zivilrechtlichen Schuld
in Gaststätten und Fremdenbeherbergungsbetrie-
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ben pönalisiert wel'den soll, ist nicht einzusehen;
damit würde eine ungleiche Behandlung der
Gläubiger herbeigeführt werden. Nur die Pönalisierung der - nicht betrügerischen - Nichtzahlung einer Schuld, die' sich auf gesetzliche
Unterhaltsansprüche bezieht, ist rechtspolitisch
berechtigt.

§ 159 - Notbetrug

Der Notbetrug ist ein Gegenstück zur Entwendung. So wie dort die aus Not begangene
Entziehung einer Sache geringen Werts aus dem
Besitz eines anderen aus den (meisten) Tatbildern
des Diebstahls, der EntlZiehung vpn Energie, der
Veruntl1euung, der Unterschbgung, ,der dauern3. Die Pönalisierung der Zechprellereiist in den Sachentziehung und des Eingriffs in fremdes
..l
St ra f re cht'sk ommlSSlOn
..
un t er J agd- oder Fischereirecht ausgeschieden wird, so
d en Bera t ungen uer
anderem deshalb gefordert worden, weil nach nimmt auch der vorliegende Paragraph den Notgeltendem Recht der Gast straflos bliebe, der betrug aus dem Tatbestand des Betrugs aus .
..l
E chIU',
ß eIne
.
Z ech'ch
uen
,nts
e nI t zu b ezahl en, Nach dem" Kommissionsbeschluß sollte der ' Tat. d
Z'
k f ß
chd
d"h bestand WIe folgt gefaßt werden: "Wer aus Not
erst m em.eltpun, t. a t, na . em er Ie 1 r betrugt 'und nur einen. geringen Schaden zufügt".
zugrunde hegende LeIstung bereItS empfangen B' d'
F
'k"
d
'ch h'
hatte, der also mit der Zeche "durchbrennt"; .eI Ies~r., a~sung onnte, a es SI
Ie.r um
",
fi dl'cl L·· ..L . . l
I diemen pnvIleglerten Tatbestand handelt, bel dem
'
d Ies
seI eme emp n 1 le ullie ues ge ten en
'ch d kb '..
d ß d V
ch "b
. h
'ch'
I h es an SI ,en ar ware, a
er ersu u erStra f gesetzes. I n·d er P raXlS'
at SI
eme so c e h
fl bl 'b
11
di"
M'
Lücke jedoch nicht gezeigt.
aupt str:a os el ,en so te,' e. Irnge emung
aufkommen, daß em Versuch emes Nötbetrugs
straflos bleibe. Der Entwurf wählt daher in An4. Aber nicht, nur beim zweiten, sondern auch lehnung an die Diktion im Tatbild Ides schweren
beim ersten Deliktsfall der von der Strafrechts .. Betrugs die Fassung: "Wer einen Betrug mit
kommission vorgeschlagenen Bestimmung gegen nur ger,ingem Schaden aus Not begeht". Durch
Zechprellerei ergeben sich Unstimmigkeiten, wo diese Fassung wird auch außer Zweifel gestellt,
es sich um gewerbs.. oder geschäftsmäßige Zech- daß auch beim Notbetrug sämtliche Tatbildmerk..
prellerei handelt. Da die Zechprellerei ein Son- male ,des Betrugs vorliegen müssen. Wie bei der
derdelikt ist, würde das Zusammenrechnungs- Entwendung wird auch beim Notbetrug voraus ..
prinzip (analog der bisherigen Judikatur bei der gesetzt, daß' der Schaden nur gering ist; dieses
Entwendung) nicht Platz greifen, und es würde Tatbildmerkmal wird hier wie ,dört nach den
daher auch der gewerbs- oder geschäftsmäßige gesamten Umständen des Falls zu beurteilen sein
Zechpreller jeweils nur unter die ·für die Zech- (vgL· hierzu auch die Erläuterungen zur Entprellerei bestimmte geringfügige Strafdrohung wendung). Der Notbetrug ist ein Unterfall des
fallen, obwohl es sich in der Regel um einen Betrugs, aber zugleich ein selbständiges Delikt.
gewerbsmäßig handelnden Betrüger handelt.
Zum Unterschied von ·der Entwendung werden
5. Versagt sohin (Pkt. 4) die genannte Bestim- beim Notbetrug qualifizierte Fälle nicht ausgemung bei bestimmten Zechprellertypen deshalb, nommen, da bei diesem Delikt ein kriminalweil sie zu milde ist, so wäre sie jedoch zu politisches Bedürfnis nach einer solchen Regelung
streng, wenn die Tat' aus Not begangen wInd, nicht gegeben ist.
Der Notbetrug des § 159, der mit einer wesentWegen der Parallelität zur Entwendung soll
lich geringeten Strafe als die Zechprellerei bedroht, ist,' umfaßt nur Fälle des Betrugs und auch der Notbetrug nur mit Ermächtigung des
nicht auch der Zechprellerei. Wer also aus Not Verletzten verfolgt werden können; bei beiden
Zechprellerei begeht, wÜl1de einer strengeren Delikten soll die Strafdrohung gleich hoch sein
Strafdrohung unterliegen, als wenn er aus Not (nämlich Freiheitsstrafe bis zu einem Monat oder
einen anderen Betrug begeht. Vor allem dieses Geldstrafe bis zu 60 Tagessätzen) und es soll
Argument gibt den· Ausschlag dafür, die Bestim- bei Begehung der Tat _ zum Nachteil eines
mung über die Zechprellereiersat'Zlos zu strei- bestimmten Personenkreises (Ehegatte, Ver..
chen. Es sei in diesem Zusammenhang auch auf wandte in gerader Linie, Geschwister ~nd andere
die Begründung zu § 345 über den Notbetrug Angehörige, sofern der Täter mit diesen in Hausim Entwurf v. J. 1927 verwiesen: "Der Entwurf gemeinschaft lebt) sowohl heiEntwendung wie
hat es nicht für angebracht -erachtet, auch einen bei No~betrug Stra.f1osigkeit, eintreten.
dem Mundraub ähnlichen Sondertatbestand beim
Betrug aufzustellen. Die sogenannte Zechprellerei,
die hier vornehmlich in Betracht kommen würde,
§ 160 - Versicherungsmißbrauch
ist keineswegs immer ein besonders milder Fall
des Betrugs. Handelt der Täter aus Not, so, trifft
Nach § 170 StG macht sim eines Betrugs
auf ihn ohne weiteres § 345 zu; handelt er aus schuldig, "wer sein Eigentum in Brand steckt,
anderen Gründen, so reicht der weite Strafrah- ohne daß dabei fremdes Eigentum Gefahr läuft,
men der allgemeinen Betrugsvorschrift aus, um von dem Feuer ergriffen zu werden, insofern
harmlose Fälle gebührend zuberucksichtigen."
er dadurch Remte eines Dritten. zu verkürzen
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sucht". Die Bestimmung reicht zu einer wirksamen Bekämpfung des in praxi nicht nur gegenüber ,der Brandscha,denversicherung verübten
Versicherungsmißbrauchs nicht aus. Der Entwurf
verallgemeinert daher in gleicher Weise wie die
Entwürfe v. J. 1912 (§ 361) und 1927 (§ 346)
diese Bestimmung, in dem er zunächst hinsichtlich der Sachschadenversicherungdie Strafdrohung auf alle Fälle ausdehnt, in ,denen eine Sache
gegen Zerstörung, Beschädigung, Verlust oder
Diebstahl versichert ist und der Täter die versicherte Sache zerstört, beschädigt oder beiseiteschafft, um sich oder einem anderen eine Versicherungsleistung zu versch,affen: (Abs. 1 Z. 1).
Ob ,die versicherte Sache dem Täter oder einem
anderen ~ehört, macht a;ber keinen Unterschied.
Der vorliegende Entwurf geht aher noch weiter
als ,die Strafgesetzentwül'fe v. J. 1912 und 1927,
indem er nicht nur Vorbereitungshandlungen zur
fälschlichen Inanspruchnahme einer Sachschadenversicherung, sondern auch zur Inanspruchnahme
einer Lebens- oder Rentenversicherung erfaßt.
Ein Versicherungsmißbrauch soll daher auch vorliegen, wenn jemand sich oder einen anderen
am Körper verletzt oder an der Gesundheit
schädigt oder verletzen ader schädigen läßt mit
dem Vorsatz, sich oder einem anderen die Versicherungsleisi:ung zu verschaffen' (Abs. 1. Z. 2).
Die Körperverletzung selbst konkurriert, sofern
sie einem Dritten zugefügt wurde, in Tateinheit
mit ,den in Frage kommenden strafbaren Bandlungen gegen Leib und Leben;

,

'.

Vollendet ist die Tat, wenn der Täter mit
Bereicherungsvorsatz ,den Versicherungsfall herbeigeführt hat. Daß er die Versicherungsleistung
unter Verschweigen der willkürlichen Herbeiführungdes Versicherungsfalls behoben oder zu
beheben versucht hat oder ,der Versicherer auf
Grund des Versicherungsvertrags eine Leistung
erbringt, gehört nicht mehr zum Tatbestand. Aus
diesem Grund ist auch tätige Reue, die ganz allgemein den Betrug samt seinen Unterarten straflos macht, beim Versicherungsmißbrauch erst
möglich, wenn ·der Täter die Versicherungsleistung bereits erhalten hat; idenn erst ab diesem
Zeitpunkt ist für den Versicherer ein Schaden
entstanden, durch ·dessen Gutmachung die Strafbarkeit der Tat aufgehoben wil'd. Nach der
Empfehlung der Strafrechtskommission käme
daher der moralisch minderwertigere Täter, ,der
erst na eh Erhalt der Versicherungsleistung den
eingetretenen Schaden gut macht, besser' weg als
jener Täter, der schon in einem früheren Zeitpunkt von seinem Vorhaben zurücktritt, aber
tätige Reue nicht' leisten kann, weil noch kein
Schaden eingetreten ist. Um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, schlug ,der Ministerialentwurf
1964 vor, der Bestimmung einen zweiten Absatz
anzufügen, wonach "wegen Versicherungsbetruges nicht bestraft wird, wer, bevor die Ver-

sicherungssumme ausbezahlt wurde, freiwillig
von seiner Absicht, sich oder einem anderen
diese Summe zu verschaffen, Abstand nimmt".
Der vorliegende Entwurf hält - dem Ministerialentwurf 1966 folgend - zwar grundsätzlich
an dieser Bestimmung fest, nimmt jedoch einige
Änderungen vor. Zunächst wird der Begriff der
"Versicherungssumme" als zu eng und in übereinstimmung mit dem Absatz 1 durch "Versicherungsleistung" ersetzt. Statt von der J\lbsicht
des Täters, sich oder einem anderen die Summe
zu verschaffen,. wird von der weiteren Verfolgung seines Vorhabens gesprochen, da die Absicht
schlechthin, also der innere Entschluß des Täters,
zur Bewirkung der Straffreiheit noch nicht
genügen kann. Schließlich wind, ,da es sich um
einen Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue
handelt, festgelegt, daß der Täter, um straffrei
zu wenden, von der weiteren Verfolgung seines
Vorhabens Abstand genommen haben muß,
bevor eine Behörde von seinem Verschulden
erfährt. Diese Einfügung macht es aber notwendig, daß der vorliegende Entwurf bereits hier
und nicht erst bei der allgemeinen Bestimmung
über tätige' Reue im § 187 den Begriff der
Behörd.e klarstellt (A:bs. 3). Hiebei folgt der
vorliegende Entwurf einer schon heute zur Bestimmung des § 18'7 StG vertretenen, von der
Praxis aber nicht akzeptierten Lehre, wonach
als ausschlaggebendes Kriterium die Eigenschaft
der Behörde, zur Strafverfolgung berufen zu
sein, anzusehen ist. Demnach wird also beispielsweise ein Oberlandesgericht, das vorläufig nur in
Ausübung der Dienstaufsicht tätig war (SSt. 17/
159), aus dem Behördenbegriff ausgeklammert.
Den Behörden stehen zur Strafverfolgung berufene öffentliche Sicherheitsorgane in dieser ihrer
Eigenschaft gleich.
Da ,der Versicherungsmißbrauch gegenüber dem
Betrug ein selbständiges TatbiLd darstellt, soll
er auch durch seine Bezeichnung als solches
deklariert werden. Der vorliegende Entwurf
wählt rdaher an Stelle der von den Vorentwürfen
verwendeten Bezeichnung "Versicherungsbetrug"
die Bezeichnung "Versicherungsmißbrauch".
Einer Täuschungshandlung im Sinne des Betrugs muß sich der Täter nicht bedienen. An' ihre
Stelle tritt das Zerstören usw. der versicherten
Sache bzw. die Körperverletzung oder Gesund~
heitsschädigung. Trotzdem wird der Versicherungsmißbrauch in aller Regel bloß eine Vorbereitungshandlung zu einem Betrug darstellen.
Die angedrohte Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, die der Grundstrafdrohung für den schweren
Betrug entspricht, genügt, um auch in Fällen
höheren Unrechtsgehalts eine ausreichende Bestrafung zu ermöglichen. Verwirklicht ,der Täter
im Anschluß an das Tatbild des Versicherungsmißbrauchs auch das des schweren oder des
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gewer:bsmäßigen
Betrugs,
so.
tritt
die die Tat zu einem bestimmten Zweck begangen
Strafdrühung .des Versicherungsmißbrauchs hinter wird, ist irrelevant; insbesündere ist Wettdie eben bezeichneten' Strafdrühungen zurück. bewerbsabsicht nicht nötig. Wird die Handlung
jedüch: zu Zwecken des Wettbewerbs begangen,
.Dieses Verhältnis zwischen dem Versicherungs- so. fällt sie unter die strengere Strafdrohung nach
m1ßhrauch und dem schweren Betrug und dem § 8 des Gesetzes gegen. den unlauteren Wettgewe1"bsmäßigen Betrug wird durch rune Subsi- bewerb. Das braucht nicht, wie im Art. V der
diaritätsklausel klargestellt.
Strafgesetznovelle 1929, ausdrücklich hervürgeholben zu werden, weil der Grundsatz, daß die
Sünderbestimmung der allgemeinen Bestimmung
§ 161 - Kreditschädigung
vorgeht, ganz allgemein gilt.
Durch Artikel V der Strafgesetznüvelle 1929,
Die Strafdrühung beträgt im Fall ,der vorsätzBGBI. Nr. 440, wurde im weiteren Umfang als
lichen
Begehung der Tat Freiheitsstrafe bis zu
nach § 8 ,des Bundesgesetzes vüm 26. September
1923, BGBI. Nr. 531, gegen den unlauteren sechs Münaten, das ist in der Obergrenze das
Wettjbewerb, ,ein Schutz gegen KI1editschä,digung Düppelte des geltenden Rechts. Daneben wiI1d
geschaffen. Das Tatbild umfaßt ,die Aufstellung - wie im geltenden Recht - Geldstrafe, und
und Verbreitung einer unwahren Behauptung zwar nach dem Entwurf bis zu 360 Tagessätzen,
tatsächlicher Art, die ,durch die darin enthaltene angedroht. Geld- und Freiheitsstrafe können
UnwahI1heit geeignet ist, den Kredit, den Erwerb auch nebeneinander verhängt werden.
o.derdas berufliche Fürtkümmen eines anderen
Während nach geltendem Recht auch fahrzu schädigen. Das Delikt kann vürsätzlich üder
fahrlässig, jedüch nur in Druckwerken begangen lässige Kreditschädigung strafbar ist, war die
werden; gegenüber § 8 des Gesetzes gegen den Frage, ob dies auch in Zukunft so sein solle;
in erster Lesung der Strafrechtskommissiün umunlauteren Wettbewerb ist es subsidiär.
stritten, weil viele Mitglieder eine überspannung
Der Entwurf übernimmt die, Bestimmung .des der Strafdrühung befürchteten. Bei StimmenArtikels V der Strafgesetznüyelle 1929 mit eini- gleichheit gab die Stimme des Vorsitzenden den
gen Änderungen. Geschütztes Rechtsgut ist Ausschlag für ,die Strafbarkeit auch ,der blüß
- wie nach geltendem Recht - ,der Kredit, der fahrlässigen Kreditschädigung. In zweiter Lesung
Erwerb und das herufliche Fürtkümmen eines der Strafrechtskommission entschied man sich mit
anderen. Die Vürsatztat besteht zunächst darin Stimmeneinhelligkeit für eine Mittellösung.
daß jemand, sei es in einem Druckwerk, sei e~ Danach soll strafbar sein, wer vürsätzlich die
- was nach geltendem Recht nicht ,strafbar unrichtige Tatsache behauptet und dadurch den
ist - sünst inder öffentlichkeit oder sügar nur Kredit, den Erwerb oder das berufliche Forteiner einzigen Persün gegenüber, eine unrichtige kümmen eines anderen fahrlässig schädigt oder
Tatsache behauptet. Es ist nämlich eine Erfah- gefährdet. Diese Mittellösung entspricht den
rungstatsache, daß Tathandlungender hier in kr imin al politischen Erfordernissen und ,der
Betracht kümmenden Art kaum in einem Druck- materiellen Gerechtigkeit. Wer bewußt eine
werk, eher jedüch sünst in der öffentlichkeit, Unw,ahrheit sagt, muß besonders prüfen, ob er
in der Regel aber durch Mitteilung gegenüber dadurch auch einen wirtschaftlichen Schaden stifnur einer einzigen Persün begangen werden. ten kann. Dagegen entspricht es wei\)gehend der
Diese Slind aber üft nicht minder gefährlich als menschlichen Natur und ,den Formen des süzialen
die Behauptungen in einem Druckwerk. Blüße Zusammenlebens, daß man Nachrichten gutWerturteile genügen nicht. Das Behaupten einer gläubig weitergibt, ohne sie auf ihren WahrheitsTatsache umfaßt· nicht nur das Aufstellen, sün- gehalt zu prüfen und die Fülgen zu bedenken.
dern auch ,die· WeiterveI'breitung ,der Tats:!.che. So weIlden etwa sehr häufig Ratschläge über die
Durch die unwahre Behauptung tatsächlicher Art Auswahl von Handwerkern oder anderen Gemuß der Kredit, Erwerb oder das berufliche werbetreibenden, von Ärzten und RechtsanwälFürtkümmen eines anderen geschädigt üder ge- ten auf Grund von mehr oder weniger verbürgfährdet werden. Da schün das geltende Recht ten Erfahrungen anderer gegeben. Es ginge zu
auf die blüße Eignung ,der unwahren Behaup- weit, schon in sülchen Fällen ,der Fahrlässigkeit
tung abstellt, den Kredit usw. zu schädigen, stellt die Mittel des Strafrechts einzusetzen. Eine Bedie Strafbarkeit der Kreditgefährdung keine schränkung der Strafbarkeit im Sinn ,dieser
Empfehlung der Strafrechtskommission in zweiErweiterung durch den Entwurf ,dar.
ter Lesung macht auch eine Bestimmung über die
Objekt des Delikts ist - wie nach geltendem Rechtmäßigkeit der Wahrung !berechtigter InterRecht - ein anderer, das ist süwühl eine phy- essen entbehrlich.
sische als auch eine juristische Persün. Der
Entsprechend dem geringeren Unr,echtsgehalt
Gefährdete muß demnach kein Unternehmer und
überhaupt nicht im Erwerbsleben tätig sem. Ob der so begrenzten Fahrlässigkeitstat entspricht
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die Strafdronung ,inder Obergrenz,e der Freiheitsstrafe von drei Monaten der des ,geltenden
Rechts. Dazu tritt wahLweise Geldstrafe bis zu
180 Tagessätz'en, wobei :lIuch in diesem FaHFreiheits- und Geldstrafe kumuliert werden können.
Jede Kreditschädigung süll - ~ie nach geltendem
Recht - ein Privatanklagedelikt sein.

§ 162 - Untreue
Der Entwurf ülbernimmt mit einigen Änderungen die durch ,die Strafgesetzno.velle 1931,
BGBL Nr. 365, in <das Strafgesetz eingefügte
und 'durch ,das Antikorruptionsgesetz, BGBl.
Nr. 116/1964 geänderte Bestimmung des § 205 c
StG tiber die ,Untreue.

.,

•

Das geltende Gesetz verlangt, daß der Mißbrauch der Idem Täter eingeräumten Befugnis,
über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen
anideren zu verpflichten, "geflissentlich" erfolgen
müsse. Dieses Tatbestandsmerkmal wird von der
Lehre (z. B. K a de ~ k a in JBl. 1936, 133 ff.) und
von der Rechtsprechung (z. B. in SSt. 29/54)
dahin ausgelegt; daß Eventualvorsatz in bezug
auf den Mißbrauch der Befugnis Ides Täters, über
fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, zur Strafbarkeit nicht hinreicht; die Zufügung des Vermögensnachteils
kann jedoch auch do10 eventuali erfolgen. In
der Begründung des Entwurfs v. J. 1927, dessen
§ 348 Vorbild des geltenden § 205 c StG war,
heißt es hierzu wörtlich: "Untreue soll nur vorliegen, wenn der Täter weiß und will, ,daß seine
Verfügung pflichtwidrig ist, dem Interesse des
Machtgebers nicht entspricht. Für ,die Wirkung
des Mißbrauches der Verfügungsbefugnis, die
Vermögensbeschädigung, soll ,dagegen <der bedingte Vorsatz genügen. Wer weiß und will,
·daß seine Handlung pflichtwidrig ist, wer seine
Verfügungsbefugnis also wissentlich mißbraucht,
der velldient ,die Strafe der Untreue auch 'dann,
wenn er eine Schäidigung des Vermögens seines
Machtgebers zwar nicht will, alber doch für möglich hält und mit ihrem Eintritt einverstanden
. ist." Der Entwurf will an dieser rechtspolitisch
richtigen Ansicht festhalten, sie jedoch klarer
als bisher zum Ausdruck hringen, indem er in
bezug auf den Mißbrauch ,der Verfügungsbefugnis durch Verwendung ,des Wortes "wissentlich"
(im Sinn des § 5 Abs. 3) ,den bedingten Vorsatz
:ausschließt. In bezug auf die Zufügung eines Vermögensnachteils genügt dagegen (§ 5 Albs. 1) jede
.Art von Vorsatz, also auch der Eventualvorsatz.
Die Strafe der Untreue soll wie nach geltendem Recht für den nicht beschwerten Fall des
Verbrechens nach § 205 c StG Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr sein. § 205 c StG sieht darüber
hinaus bei erschwerenden Umständen Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor; bei einem 25.000 S
'übersteigenden Schaden erhöht sich die Obergrenze nach geltendem Recht auf zehn Jahre.

Der Empfehlung der Strafrechtskommissionfolgend will der Entwurf eine höhere Strafdrohung
zunächst bei einem die Wertgrenzevon 5000 S
ühersteigenden Schaden vorsehen. Während eine
Mehrheit Ider Strafrechtskommission für ,diesen
Fall jedoch eine vün sechs Monaten bis zu fünf
Jahren reichende Freiheitsstrafe für nötig hielt,
fülgt der Entwurf dem in der zweiten Lesung
der Strafrechtskommission angemeldeten Minderheitsvütum, ,das eine Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren (ür ausreichend hält, zumal für die Fälle
mit einem 100.000 S übersteigenden Schaden
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren
angedroht wird. Wie bei Veruntreuung und
gemeinschätdlichem Betrug süllte nach den Vorentwürfen auch für Untreue eine Freiheitsstrafe
von fünf bis zu zehn Jahren angedroht werden,
wenn durch ,die Tat die Vülkswirtschaft erschüttert oder <die wirtschaftliche Existenz einer großen Zahl von Menschen erheblich geschädigt
wird. Der vorliegende Entwurf läßt diesen Qualifikationsgrund aus den ,zum Tatbild der Veruntreuung näher dargelegten Gründen fallen.

§ 163 - Geldwucher
Die Strafdrohungen der Kaiserlichen Verordnung vom 12. Oktober 1914, RGBl. Nr. 275,
über den Wucher, wiederverlautbart im Wuchergesetz 1949, BGBl. Nr. 271, beruhen auf dem
Grundgedanken, daß strafwürdig ist, wer bestimmte, bei einer Ein·z e 1 persün bestehende
Verhältnisse oder Umstände ausbeutet, um sich
auf deren Kosten zu bereichern (sogenannter
I n di v i du al wucher). Während der beiden
Weltkriege und der Zeiten wirtschaftlicher Depression nach und zwischen diesen Kriegen hat
der Begriff Wucher einen weitergehenden Sinn
erhalten. Der in diesen Zeiten aufgetretene Preiswucher, die Preistreiberei, wurde zur gebräuchlichen Bezeichnung von Handlungen, bei denen
die Ausbeutung der wirtschaftlichen Not einzelner gegenüber der Schädigung der Volkswirtschaft zurücktritt (sogenannter S 0' Z i a 1 wucher).
Für die Bekämpfung dieser Art ,"ün Wucher sind
wirtschaftsstrafrechtliche Sündervürschriften ge~
schaffen würden, die den durch den Krieg, seine
Fülgen und w'irtschaftliche Krisen hervürgerufenen Verhältnissen Rechnung tragen Süllen. Diese
in der Regel befristeten Gesetze, die ,einer wechselnden Wirtschaftsla:ge angepaßt waren und zum
Teil nüch sind, können in ein auf Dauer berechnetes Strafgesetz nicht eingeallbeitet werden .
Der Entwurf beschränkt daher ebensO' wie der
strafrechtliche Teil des Wuchergesetzes 1949 seine
Vürschriften gegen den Wucher auf die Ausbeutung bestimmter individueller Verhältnisse.
Er nimmt eine schutzwürdige wirtschaftliche
Schwäche vür allem dann als gegeben an, wenn
sich jemand in einer Zwangslage befindet. Neben
der Ausbeutung einer sülchen wirtschaftlichen
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Bedrängnis, die zwar nicht geradezu die Existenz
des Betroffenen in Frage stellt, wohl aber schwere
wirtschaftliche Nachteile nach sich ziehen muß,
führt der Entwurf im Anschluß an das geltende
Recht den Leichtsinn und die Unerfahrenheit
an. Den im geltenden Wuchergesetz 1949 gebrauchten Ausdruck "Verstandesschwäche" ersetzt der Entwurf durch die Worte "Mangel an
Urteilsvermögen", um auch die Fälle zu treffen,
in denen dem Bewucherten die Fähigkeit, sich
von wirtschaftlich vernünftigen Beweggründen
leiten zu lassen, zwar nicht gänzlich fehlt, aber
doch in erheblichem Maß abgeht. Auch dann,
wenn der Bewucherte unfähig ist, die beiderseitigen Leistungen und die Folgen des Geschäftsabschlusses richtig zu bewerten, ·liegt ein
Mangel an Urteilsvermögen vor. Da alle im Entwurf genannten schutzwürdigen Lagen aus g eb e u t e t werden müssen, damit von einem strafbaren Wucher gesprochen werden kann, ist nicht
zu befürchten, daß schon der bloße Mangel an
Urteilsvermögen zu einer wirtschaftlich bedenklichen überspannung der Strafdrohung führen
werde. Nicht mehr besonders erwähnt wird die
"Gemütsaufregung", da sie in der Regel ·nur die
Begleiterscheinung einer Zwangslage und auch
sonst nicht berücksichtigungswürdig ist.
Das Wuchergesetz 1949 ~nterscheidet zwischen
dem Wucher bei Gewährung oder Verlängerung
von Kredit (§§ 2, 3) und dem geweI"bsmäßigen
Wucher bei .A:bschluß, Abänderung oder Vermittlung eines Rechtsgeschäfts, das den Erwerb
oder die Veräußerung einer Sache· oder eines
Rechts zum Gegenstand hat (§ 4). Zur wirtschaftlich unq. juristisch" leichteren Abgrenzung unterscheidet der Entwurf zwischen dem "Geldwucher" bei Rechtsgeschäften, die der Befriedigung eines Geldbedürfnisses des Bewucherten, der
Stundung einer Geldforderung oder der Vermittlung einer solchen Stundung ,dienen sollen,
und dem "Samwucher" bei Rechtsgeschäften,
durch die ein anderes Bedürfnis des Bewucherten
befriedigt werden soll (§ 164). üb im ersten Fall
das Geldbedürfnis durch Hingabe von Geld oder
in anderer Weise befriedigt werden soll, z. B.
durch Hingabe beweglicher oder· unbeweglicher
Sachen zur Verwertung durch den Geldbedürftigen, ist gleichgültig; das· Darlehen wird nur
beispielsweise als praktisch wichtigste~ Fall hervorgehoben.
Besonders gefährlich sind beim wucherischen
Kreditverkehr die Vermittler, die häufig dadurch
zur treibenden Kraft des wucherischen Geschäfts
werden, daß sie die Beteiligten erst zusammenführe::J. und auf den Abschluß de~ Geschäfts drängen. Soweit die Vergütung für ihre Vermittlung
im auffälligen Mißv,erhältnis zu· ihrer Leistung
steht, sind daher auch sie strafwürdig.Deshalb
hebt der Entwurf neben dem Gewähren . eines

Darlehens auch die Vermittlung von Darlehen
und neben der Stundung einer Geldforderung
auch die Vermittlung eine"r solchen Stundung
besonders hervor.
Der Entwurf verzichtet darauf, das "auffallendeMißverhältnis", wie dies im Begutachtungsv·erfahren angeregt wurde, im Sinn der laesio
enol'mis zu definieren, um .die ß.estimmung
eLastischer zu halten. Dadurch kann den jeweiligen wirtschaftlichen Voraussetzungen Rechnung ,getragen werden.
Die Strafdrohung gegen den sogenannten
"Nachwucher" ist enger als die des geltenden
Rechts. Nach dem § 2 Z. 2 des Wuchergese1)zes
1949 ist schon strafbar, "wer vorsätzlich eine
wucherische Forderung erwirbt, um sie geltend
zu machen oder einem anderen zu übertragen" ..
Da einerseits der Nachweis dieser Absicht in der
Regel nur dann erbracht werden kann, wenn der
Erwerber der Forderung etwas unternimmt, um
sie zu verwerten, und andererseits durch den
bloßen übergang der Forderung an einen anderen die Lage des Bewucherten in der Regel nicht
verschlechtert wird, genügt es, erst die Verwertung,das ist vor allem das nach § 2· Z. 3 des
Wuchergesetzes 1949 pönalisierte Geltendmachen
oder· übertragen· einer wucherischen Forderung,
mit Strafe Zu bedrohen. Um klarzustellen, daß
sich der Wucherer selbst durch die Geltendmachung der Forderung nicht aberm;tls" eines
Delikts schuldig macht,. wird die Straf drohung
auf die Fälle beschränkt, wo jemand' vorsätzlich
eine wucherische Forderung geltend macht, die
im Wege der Rechtsnachfolge (z. B. auch durch
Erbgang) auf ihn übergegangen ist. Eine Forderung ist übergegangen, sobald eine andere Person aIS die ,bisher berechtigte zu ihrer Geltendmachung legitimiert ist. Daß das wucherische
Geschäft nichtig ist, spielt für den Tatbestand
keine Rolle.
Es ginge aber zu weit, etwa nach dem Muster
des § 340 des Entwurfs v. J. 1927 den Nachwucherer auch dann uneingeschränkt mit Strafe
zu bedrohen, wenn er eine wucherische FOflderung ohne Kenntnis dieser· Eigenschaft erwirbt
und erst nach erlangter Kenntnis Schritte unter- .
nimmt, die Forderung zu verwerten. Der Zessionar kann die Forderung nicht nur gutgläubig,
sondern auch gegen eine angemessene Gegenleistung erworben haben, und dem Schuldner bleibt
die Möglichkeit, den Wucher im Zivilprozeß einzuwenden, gewahrt. Ein Bedürfnis nach Strafbarkeit besteht nur, wenn die Verwertung unter
Ausnützung der besonderen Verhältnisse oder
Umstände.des Schuldners erfolgt, die eine Strafbarkeit wegen Wuchers begründen, mit anderen
Worten gesagt, nur dann, wenn der Nachwucherer nicht bloß vorsätzlich eine wucherische Forderung geltend macht, sondern auch die Zwangs~
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lage, den Leichtsinn, die Unerfahrenheit oder den
Mangel an Urteilsvermögen des bewucherten
Schuldners weiterhin ausnutzt, d. h. die Forderung "wucherisch" verwertet. Diese Ausnützung
besonderer Verhältnisse oder Umstände in der
Person des Schuldners ist der Grund für die
Pönalisierung des Wuchers überhaupt, und daher
ist auch der Nachwucher nur bei Fortbestehen
oder Neuentstehen eines solchen Verhältnisses
. oder Umstands im Zeitpunkt der Verwertung
strafwürdig. Ein stl'afwürdig,er Nachwucher liegt
daher nicht vor, wenn sich der Zessionar die
Forderung ohne die wucherischen Vorteile übertragen läßt· oder sie ohne diese Bedingungen verwertet.

•

Nach geltendem Recht ist die Strafe des Geldwuchers strenger Arrest von drei Monaten bis
zu einem Jahr, wenn aber hestimmte im § 3 des
Wuchergesetzes 1949 aufgestellte Erschwerungsgründe vorliegen (Verschleierung des Geschäfts,
Versicherung der Leistung durch Ehrenwort
u. dgl., wiederholter Rückfall. oder Gewerbsmäßigkeit), strenger Arrest von s,ech,s Monaten
bis zu drei Jahren; hat der Wucherer gewerbsmäßig. eine größere Zahl von Personen schwer
geschädigt, so ist er gegenwärtig mit Kerker von
einem bis zu fünf Jahren zu bestrafen. In allen
Fällen kann neben der Freiheitsstrafe Geldstrafe
bis zu 225.000 S verhängt werden. Der EntWurf
erhöht die Grundstrafdrohung auf Freiheitsstrafe
bis zu ,drei Jahren, bei Gewerbsmäßigkeit auf
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren, wabei in allen Fällen zusätzlich auf Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen erkannt werden kann.
Diese Erhöhung hat ihren Grund darin, daß die
Gewissenlosigkeit und rücksichtslose Selbstsucht,
die insbesondere in der Form des verwandten
Preiswuchers zutage getreten' ist, dazu geführt
hat, daß der Wucher dem allgemeinen Rechtsempfinden nach eine strafbare Handlung ist, für
die die Strafdrohungen des Wuchergesetzes 1949
(das ja nur eine Wiederverlautbarung der Kaiserlichen Verordnung v. J. 1914 ist) zu n~edrig
erscheinen.

§ 164 - Sachwucher

..

Der Tatbestand des Sachwuchers ist dem des
Geldwuchers weitgehend angepaßt: es kann daher
auf die Erläuterungen zum Geldwucher verwie.sen werden. Sachwucher ist nicht bloß bei Rechtsgeschäften möglich, die den E~erb oder die Veräußerung .einer Sache oder eines Rechts zum
Gegenstand haben, sondern bei allen entgeltlichen
·Rechtsgeschäften über "eine Ware oder 'eine
andere Leistung", also insbesondere auch beim
Lohnvertrag und beim Werkvertrag über eine
Arbeitsleistung. Nach geltendem Recht sind allerdings Bargeschäfte über persönliche Leistungen,
also insbesondere Lohnverträge, aus dem' Anwen-

dunggbereich des § 4 d~s Wuchergesetzes 1949
ausgenommen. Der Grund hierfür liegt (wie
H ö pie r unter Berufung auf GI eis p ach
und L a m m ase h - R i t t 1 e r im KomJ;Ilentar
zum österreichischen Strafrecht von Alt man n) a co b, II 1593 ausführt) darin, daß sim der
Gesetzgeber scheute, den sozialen Lohnkampf
zum Gegenstand strafgerichtlimer Urteile zu
machen. Dieses Bedenken ist jedoch schon deshalb
unbegründet, weil der Sachwucher - wie im
folgenden dargelegt werden wird - auf die
gewerbsmäßige Begehung eingeschränkt bleiben
soll.
Durch die Wendung "außer den Fällen des
§ 163" stellt der Entwurf klar, daß der Sachwumer alle Wucherfälle umfaßt, bei denen nicht
ein Geldbedürfnis, sondern ein anderes Bedürfnis des Bewucherten befr,iedigt werden soll. Wie
nach geltendem Remt soll auch nach dem Entwurf wegen der verhältnismäßig geringeren
sozialen Gefährlimkeit des Sachwuchers gegenüber dem Kreditwucher die Strafbarkeit des
Sachwuchers von der gewerbsmäßigen Begehung
abhängig gemamt werden. Abweichend vom geltenden Recht stellt der Entwurf auch hier, wie
beim Kreditwucher, den sogenannten Namwucher unter Strafe, jedoch, wie beim gesamten
Sachwucher überhaupt, nur dann, wenn der
Nachwucherer gewerbsmäßig handelt. Schon mit
Rücksicht auf diese Divergenz sowie im Hinblick
auf die unterschiedliche Häufigkeit heider
Wumerarten empfiehlt es sich nicht, dem Minderheitsvotum in der zweiten Lesung der Strafrechtskommission zu folgen und Geld- und Sachwucher in einem Paragraphen zusammenzufassen.

§ 165 - Betrügerische Krida
Die T,atbeständedes Kridastrafrechts sind erst
durch Art. X der Kaiserlichen Verordnung vom
'10. Dezember 1914, RGBl. Nr. 337, geschaffen
worden, tragen also ein um viele Jahnidtnte jüngeres Entstehungsdatum . als der Grundbestand
des geltenden Strafgesetzes. Auch haben sich
diese Strafbestimmungen - abgesehen von der
gegen mangelhafte Buchführung durch den
Schuldner (§ 486 a StG) - bewährt. Sie können
daher mit verhältnismäßig geringfügigen Änderungen in das kommende Strafgesetz übernommen werden. Die Ministerialentwürfe 1964 und
1966 haben, um die Abgrenzung der Tatbestände
der betrügerischen Krida einerseits und der Vollstreckungsvereitelung andererseits gegenüber dem
geltenden Recht zu verdeutlichen, im Tatbestand
der betrügerischen Kri'da und ebenso in denen
der Schädigung fremder Gläubiger und der fahrlässigen Krida einen Hinweis auf das Insolvenzverfahren aufgenommen. Danach sollte sich die
Vereitelung oder Schmälerung nur auf die
"Befriedigung der Gläubiger oder wenigstens

www.parlament.gv.at

302 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

302

eines von ihnen im K 0 n kur s bzw. im
K 0 n kur 's- 0 der Aus g 1 e i ~ h s ver f a hren" beziehen. Da die Vorentwürfe - und
ihnen folgend der vorliegende Entwurf - aus
den noch näher dargelegten Gründen in Ab~
weichung von der Empfehlung der Strafrechtskommission die betrügerische Krida als Erfolgsund nicht als Absichtsdelikt gestalten, wäre die
Vereitelung oder Schmälerung der Befriedigung
im Konkurs- oder Ausgleichsverfahren Tatbestandsmerkmal. Damit wären aber wegen Mangels am Tatbild alle jene Fälle nicht erfaßt, in
denen es nicht zur Einleitung eines Insolvenz/ verfahrens gekommen ist und VOI1lussichtlich
auch nicht kommen wird. Die ,dadurch bewirkte
Einschränkung des Strafbarkeitsbereiches ist kriminalpolitisch nicht vertretbar. Der vorliegende
Entwurf stellt daher bei der betrügerischen Krida
wie auch bei den anderen eben genannten Kridadelikten ebenso wie das geltende Recht nicht
auf das Konkurs- oder Ausgleichsverfahren, sondern auf .die "Befriedigung der (seiner) Gläubiger
oder wenigstens eines von ihnen" schlechthin ab.
Im Gegensatz zu den §§ 205 a und 205 b StG
spricht der Entwurf nicht von Gläubigern oder
"eines Teiles" (zu ergänzen: von ihnen). Die
Rechtsprechung (5St. 6/69; EvBl. 1953/366)
versteht unter einem Teil der Gläubiger auch
einen beliebigen einzelnen Gläubiger, während
ein Teil der Lehre (z. B. No w a k 0 w ski,
Das österreichische Strafrecht in seinen Grundzügen 190) darunter nur eine Klasse der Gläubiger subsumiert. Der Entwurf will dem Streit
im Sinn der Rechtsprechung den Boden entziehenund die Schädigung berei1Js eines Gläubigers
genügen lassen.
Die Strafrechtskommission wollte wegen der
zwischen betrügerischer Krida und Vollstrekkungsvereitelung bestehenden
Ähnlichkeiten
beide Delikte im Aufbau gleichziehen und sie
als Absichtsdelikte konstruieren. So berechtigt
auch. die Gleichziehung ist, die Konstruktion als
A:bsichtsdelikte ist hier wie dort verfehlt. Unter
den von der Strafrechtskommission an dieser
Stelle verwendeten Worten "in der Absicht"
kann sprachlich nichts anderes als ein "absichtliches Handeln" verstanden werden. Nach § 5
Abs. 2 "handelt der· Täter absichtlich, wenn es
ihm darauf ankommt, den Umstand oder Erfolg
zU: verwirklichen, für den das Gesetz absichtliches Handeln voraussetzt", das ist hier die
Vereitelung oder Schmälerung der BefriedigU:ng
der Gläubiger im, Konkurs- oder im Ausgleichsverfahren. Gerade darauf aber wird es dem Täter
häufig nicht ankommen. Stellt man es der Empfehlung der Strafrechtskommission folgend entgegen dem geltenden Recht, das in dieser Richtung durchaus den rechtspolitischen Forderungen
entspricht und daher in diesem Punkt niemals
kritisiert wurde, de lege ferenda auf die Absicht

des Täters ab, die Befriedigung semer Gläubiger
zu vereiteln oder zu schmälern, so entstünde
eine Strafbarkeitslücke in dem Fall, daß die Vermögensverminderung nicht mit dem' Ziel einer
Verletzung der Befriedigungsrechte der Gläubiger
vorgenommen wurde, sondern zu einem anderen
Zweck.
Der Entwurf kehrt ,daher zum geltenden Recht
zurück, dessen § 205 a es nicht darauf abstellt,
daß es dem Täter auf die Verletzung der Befriedigungsrechte der Gläubiger oder wenLgstens eines
von ihnen ankommt. So wie nach geltendem
Recht soll es vielmehr auch nach dem Entwurf
genügen, ,daß ,die Vermögensverringerung die
Verletzung der Befriedigung der Gläubiger oder
wenigstens eines von ihnen im Zug einer Gesamtexekution verursacht. Erst mit dem Eintritt dieses Schadens ist das Verbrechen vollendet. Bis
dahin kommt nur Versuch in Betracht, befreit
daher .die Verhütung wirklicher Benachteiligung
im Sinn de~ § 16 den Täter von Strafe (der
Schuldner .g;ibt z. B. den beiseite geschafften VermögensbestaIl!dteil rechtzeitig wieder heraus). Der
Vorsatz des Täters erstreckt· sich auf die Verletzungder Befriedigungsrechte der. Gläubiger
oder wenigstens eines von ihnen und auf die
dem geltenden Recht entsprechenden (und daher
hier keiner Erläuterungen bedürftigen) Schädigungsmittel. Bedingter Vorsatz soll hier nicht
nur in bezug auf ·die Vermögensverringerung,
sondern auch auf deren notwendige Folge, die
Verletzung der Befriedigungsrechte ,der Gläubiger; genügen (anders bei ,der Vollstreckungsvereitelung; siehe die Erläuterungen hiezu), weil ein
Schuldner, dem wirtschaftlicher Zusammenbruch
droht, nicht.nur dann Strafe verdient, wenn er in
voller Kenntnis der Folgen seiner Vorgangsweise
eine Bankrotthandlung vornimmt, sondern auch,
wenn er eine solche. Handlung bei ungenügender
übersicht über seine Vermögenslagevornimmt,
obwohl er den Eintritt der Verletzung der Befriediglllngsrechte, seiner Gläubiger ,ernsolich für
möglich h~lt und sich damit abfindet.
Die Strafdrohung gegen die betrügerische Krida
entspricht in ,der Untergrenze von sechs Monaten
Freiheitsstrafe der ·des geltenden Rechts im nicht
beschwerten Fall, in ,der Obergrenze von fünf
Jahren Freiheitsstrafe der Höchststrafe des geltenden Rechts bei erschwerenden Umständen.
Die nach geltendem Recht bei Vorliegen besonders erschwerender Umstände angedrohte Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn Jahren sollte
nach den Vorentwürfen in übereinstimmung mit
anderen Bestimmungen dieser Entwürfe (Veruntreuung, Betrug, Untreue) auf den Fall beschränkt werden, daß durch ,die Tat die Volkswirtschaft erschüttert oder die wirtschaftliche
Existenz einer großen Zahl von Menschen erheblich geschä,digt wird. Der vorliegende Entwurf
läßt diesen Qualifikationsgrund ganz allgemein
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fallen. Die Erwägungen hiefür sind in den Er-I'meist vorhandenen'- Absicht, jemand emen
läute rungen zum Tatbild der Veruntreuung näher Vermögensvorteil zuzuwenden. Der Entwurf
dargelegt. Dort wird, auch auf die Unbestimmt- baut daher aas TatbiLd der Schädigung fremder
heit der für diesen Qualifikationsgrund verwen- Gläubiger so wie das der betrügerischen Kr~da
deten Kriterien verwiesen. Dieser Umstand legt auf. Nach ihm soll strafbar sein, wer ohne
es nahe, den erwähnten Qualifikationsgrund der Einverständnis mit :dem Schuldner einen BestandErschütterung der Volkswirtschaft usw. auch dort teil des Vermögens des Schuldners verheimlicht,
durch eine Wertgrenze von 100.000 S zu erset- beiseite schafft, veräußert öder beschädigt oder
zen, wver nicht als Er,satz für eine bereits ein nicht bestehendes Recht gegen das Vermögen
im geltenden Recht vorgesehene höhere Wert- d'es Schuldner-s geltend macht und da-durch die
grenze gedacht ist. Eine Strafdrohung von fünf Befriedigung , der Gläubiger oder wenigstens
bis zu z,ehn Jahren Freiheitsstrafe soll daher den eines von ihnen vereitelt oder schmälert.
Kridatar treffen, der durch die Tat einen
Die Begehungshandlungen entsprechen dem
100.000 S übersteigenden Schaden herbeiführt.
§ 205 b StG. Sie sind hier wie ,im geltenden
Recht erschöpfend aufgezählt, eine clausula
§ 166 - Schädigung fremder Gläubiger
Subjekt der betrügerischen Krida ist der Ge- generalis fehlt. ,Das Vergehen ist auch hier erst
meinschuldner oder der leitende Angestellte einer mit dem Eintritt .des Scha.dens vollendet und
juristischen Person oder einer Personengemein- es liegt bis dahin nur Versuch vor, hinsichtlich
schaft ohp.e Rechtspersönlichkeit sowie die leiten- dessen strafbefreiender Rücktritt im Sinn des
den Angestellten" soweit sie gleich dem Gemein- § 16 möglich ist. Eventualvorsatz soll - wie
(N 0 w a k 0 w ski
geltendem
Recht
schuldner bestraft werden (§§ 170, 316). Dritte nach
Personen, die Gläubigerrechte verletzen, indem GrundzUge 192, R i t t 1 e r, Lehrbuch IJ2 238;
sie das Vermögen des Gemeinschuldners vermin- EvBl. 1951/156) - genügen.
dern, sind nur wegen betrügerischer Krida strafHinsichtlich der Strafdrohung gilt das zur bebar, wenn sie im Einverständnis mit dem Gemeinschuldner handeln. Es besteht aber kriminalpoli:- trügerischen Krida Gesagte.
tisch ein Bedürfnis, die Befriedigungsrechte der
Gläubiger auch gegen Angriffe Dritter zu schüt§ 167 - Begünstigung eines Gläubigers
zen, die 0 h n e Einverständnis mit dem GemeinDas Tatbild und idie Obergrenze der Strafschuldner handeln (es schafft z. B. die Gattin eines
drohung
entsprechen dem geltenden Recht (§ 485
Gemeinschuldners einen Bestandteil aus dessen
Vermögen beiseite). Eine solche Schädigung frem- StG). Das Vergehen der Begünstigung eines Gläuder Gläubiger ist nach § 250 b StG schon g-egen~ bigers hat nach geltendem Recht eine Strafunterwärtig strafbar. Das soll zufolge § 176 auch so grenze von drei Monaten; ,diese mußte im Entwurf gestrichen werden, weil der Entwurf bei
bleiben.
Freiheitsstrafen bis ~u zwei Jahren keine UnterIm Tatbestand der Schä,digung fremder Gläuhi- grenze kennt. Die Fassung des zweiten Abs. im
ger sollen gegenüber d'em geltenden Recht zwei Entwurf soll durch Einfügung ,der Worte "nach
l\nderungen eintreten. Zunächst scheint aus den Abs. 1" gegenüber dem geltenden Recht zum
in den Erläuterungen zu § 165 ausführlich ge-, Ausdruck bringen, daß der Gläub~ger, der den
nannten Gründen auch hier die von der Straf- Schuldner zur Sicherstellung einer ihm zustehenrechtskommission empfohlene Konstruktion als den Forderung vel'leitet oder die Sicherstellung
Absichtsdelikt verfehlt. Es kann, sollen nicht oder Zahlung annimmt, zwar nicht wegen BeStrafbarkeitslücken entstehen, auch hier nicht günstigung eines Gläubigers strafbar ist, sich wohl
darauf abgestellt werden, daß es dem Täter förm- aber durch seine Handlung eines anderen Delikts
lichdarauf ankommt, durch bestimmte, das Ver- (etwa eines Betrugs) schuLdig machen kann.
mögen ,des Schuldners verringernde Handlungen,
die Befriedigung der Gläubiger oder wenigstens
§ 168 - Fahrlässige Krida
eines von ihnen zu vereiteln oder zu schmälern.
Die Bestimmungen des Entwurfs über die fahrStrafwürdig ist auch, wer ohne Einverständnis
mit dem Schuldner die Befriedigung der GläUibi- lässige Krida untersmei,den sich von jenen des
ger oder eines von ihnen vorsätzlich verletzt. geltenden Rechts (§ 486 StG) nur zu einem
Kann es sohin nicht auf die Absicht der Schädi- geringen Teil. In Z. 2 soll aus den zum Tatbild
gung fremder Gläubiger abgestellt wenden, so der betrügerischen Krida dargelegten Gründen
noch weniger wie im geltenden Recht darauf, kl~rgestellt werden, daß es sich zwar um einen
daß der Täter in der Absicht handelt, sich, dem Täter handeln muß, der mehrere Gläubiger, das
Schuldner oder einem Dritten einen unbereche sind wenigstens zwei, hat, daß der Tatbestand
tigten Vermögensvorteil zuzuwenden. Das jedoch bereits erfüllt ist, wenn -der Täter auch
Wesen des Delikts besteht in der Schädigung nur die Befriedigung eines von ihnen in einer
der Gläubiger, nicht in der darauf gerichteten Gesamtexekution (Konkurs oder Ausgleich) verAbsicht und schon gar nicht in der - freilich eitelt oder schmälert. Es macht wie nach gelten-
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242; Alt man n ~ Ja c 0 b, Kommentar I 924;
L ö f f I er, Die Schuldformen 1545). Die Judikatur hilft sich in derartigen Fällen damit, daß
sie ein Ver t i e f e n der Zahlungsunfähigkeit
annimmt und :dieses dem § 486 Z. 1 StG unterNach dem Willen einer knappen Mehrheit stellt (SSt. 7/54; EvBl. 1967/296), dö~ vermag
der Mitglieder ·der Strafrechtskommission in diese Lösung nicht zu befriedigen.
erster Lesung sollte die fahrlässige Herbeiführung
Im Gegensatz zum geltenden Recht ist die
der Zahlungsunfähigkeit auch für den Schuldner
nur eines einzigen Gläubigers strafbar sein. Da- Aufzählung der Tathandlungen demonstrativ.
mit fiele Z. 1 aus dem Titel und aus dem syste- Denn ebenso wie bei ,der Herbeiführung der
matischen Zusammenhang des vorliegenden Para- Zahlungsunfähigkeit, hinsichtliCh welcher schon
graphen heraus. Es empfiehlt sich daher, unter das geltende Recht ~ine Generalklausel enthält,
Berücksichtigung der schon inder ersten Lesung kommen auch bei der Vereitelung oder Schmälevorgebrachten Bedenken bei der Regelung des rung der Befriedigung der Gläubiger neben den
geltenden Rechts zu verbietben und die Herbei- als besonders typisch angeführten Fällen noch
führung .der Zahlungsunfähigkeit nur für den weitere Verhalt;ensweisenin Betracht. Taterfolg
Schuldner mehrerer Gläubiger strafbar sein zu in Z. 2 ist die Vereitelung oder Schmälerung
lassen. Wer nämlich den Kredit mehrerer in der Befriedigung wenigstens eines von mehreren
Anspruch nimmt, kann seine wahre Vermögens- Gläubigern; hinsichtlich des Unterbleibens eines
lage den einzelnen Gläubigern gegenüber ver- Hinweises auf ein Konkurs- oder Ausgleichsverschleiern. Die Inanspruchnahme mehrerer Geld- fahren darf auf die Erläuterungen zu § 165 vergeber ist die typische Vorgangsweise leichtfertiger wiesen werden.
Schuldenrnacher. Sie reißen ein neues Loch auf,
Die Strafdrohung .des geltenden Rechts soll
um das alte zu stopfen, und scheinen auf ,diese wegen der Gefährlichkeit der fahrlässLgen Krida
Weise nach außen hin immer noch solvent. Die inder Obergrenze von einem auf zwei Jahre
Zahlungsunfähigkeit entfaltet dann jene Breiten- erhöht, also verdoppelt werden; die Untergrenze
wirkung, in der eine besondere Gefahr liegt. des geltenden Rechts muß entfallen, da der EntNach ,dem Kommissionsentwurf erster Lesung wurf bei Strafen bis zu zwei Jahren Untergrenwäre schon strafbar, wer eine einzige Schuld zen nicht kennt.
eingeht und sich da.durch leichtfenigermaßen
Die
Strafrechtskoinmission
hatte in erster Lewirtschaftlich übernimmt; so z. B. der Ratenkäusung
entsprechend
,der
Z.
3
des
§ 486 StG eine
fer, der sich auf ein Geschäft einläßt, das seine
Strafdrohung
bis
zu
,drei
Jahren
Freiheitsstrafe
Lei·stungsfähigkeit übersteigt und ihn zahlungsfür
,den
Fall
vorgesehen,
daß
.der
Täter seine
unfähig macht. Das ginge viel zu weit. In der
oder
Geschäftsbücher
verfälscht,
beiseite
schafft
gegenwärtigen Zeit, in der Kreditgeschäfte immer
vernichtet.
Dieser
Beschluß
erging,
ehe
sich
die
häufiger wer.den, ist die Bestimmung, sogar wenn
Strafrechtskommission
-ent;schloß,die
Strafdroman auf den SchuLdner mehrerer Gläubiger abstellt, nicht ganz unbedenklich, .da sie- ja nicht hung des geltenden Rechts über mangelhafte
auf Kaufleute beschränkt ist. Aus diesen Gründen Buchführung durch den Schuldner (§ 486 a StG)
hat sich die Kommission mit -Recht in zweiter in ihren Entwurf nicht zu übernehmen. Die
Lesung entschlossen, zum Tatbild eine Gläubiger- Mehrheit der Mitglieder ,der Strafrechtskommis-mehrheit zu fordern. Dem folgt auch der Ent- sion hatte daher in zweiter Lesung empfohlen,
diesen Straferhöhungsgrund zu streichen. Dem
wurf. folgte auch der Ministerialentwurf 1964. Im BeIm Gegensatz zu den Ministerialentwürfen gutachtungsverfahren wurde ,die Nichtübernahme
1964 und 1966 wie auch in Abweichung vom der Z. 3 des § 486 StG bemängelt. Zwar wurde
geltenden Recht stellt der vorliegende Entwurf anerkannt, daß § 486 a StG eine mit dem Schuldin Z. 2 nicht auf die K e n n t n i s des Täters strafrecht nicht zu vereinbarende Verdachtssti:'afe
von seiner Zahlungsunfähigkeit ab, sondern läßt aufstellt, aber vom Blickpunkt der fahrlässigen
auch hinsichtlich dieses Umstandes Fahrlässigkeit Krlda aus sei es notwendig und vertretbar, die
schlechthin, also auch die unhewußte, genügen. qualifizierte Strafdrohung der Z.' 3 ,des § 486
Denn der bereits zahlungsunfähige Schuldner, StG beizubehalten, weil der auf die ,dort beder in fahrlässiger Unkenntnis seiner Zahlungs- zeichnete Art handelnde Kridatar strafwürdiger
unfähigkeit weiterhin seine SchuLdenlast vergrö- seiaE ein Kridatar, der seine Krida eingesteht
ßert oder seine für eine Befriedigung seiner und die wirtschaftliche Situation offen -darlegt.
Gläubiger in Betracht kommenden Vermögens- Diesen Einwendungen kann Berechtigung nicht
Werte verringert, ist nicht weniger strafwürdig abgesprochen werden. Zwischen der Verdachtsals jener Schuldner, der seine Zahlungsunfäh~gkeit strafe des § 486 a StG, bei der es in Wahrheit
erst fahrlässig herbeiführt. Hier findet sich auch um eine unwiderlegbare Vermutung einer fahrim geltenden Recht eine Lücke,. auf die -die lässigen Krida geht, und einer qualifizierten StrafRechtslehre hinweist (R i t t I er, Lehrbuch IF drohung für ,den Fall, daß der fahrlässige Kridatar

dem Recht keinen Unterschied, ob der Täter
mit bewußter oder unbewußter Fahrlässigkeit
gehandelt hat (R i t t 1 e r, II2 243 und die dort
zitierten Entscheidungen).
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auch seine Geschäftsbücher verfalscht, beiseite
geschafft üder vernichtet hat, ist ein Unterschied.
Der vorliegende Entwurf kehrt daher zu der
Empfehlung der Strafrechtskümmission erster
Lesung, zum Minderheitsvotum der zweiten
Lesung und damit vor allem zum geltenden Recht
zurück.

im Entwurf nur dann auf, wenn es auskrimina,lpO'litischen Gründen unbedingt nötig ist. Dies
ist jedoch hier nicht der Fall. Das Delikt. kümmt
inder Praxis für s ich a 11 ein gar nicht vor.
Die an sich schon seltenen Verurteilungen wegen
§ 486 a StG sind ausschließlich im Zusammenhang mit Verurteilungen wegen anderer strafbarer Handlungen, vür allem wegen fahrlässiger
Krida, ausgesprochen würden. Im Zusammenhang
mit solchen Verurteilungen ist aber die mangelhafte Buchführung ühnehin mit einer höheren
Strafe bedrüht.
.

Der letzte Satz· des § 486 StG, wonach der
Schuldner nicht strafbar ist, wenn er während
einer Geschäftsaufsicht oder eines Ausgleichsverfahrens Rechtshandlungen vornimmt, die ihm
nach den Vorschriften über die Geschäftsaufsicht
oder' nach der Ausgleichsordnung erlaubt sind, § 169 - Umtriebe während einer Geschäftsaufwur.de schon von der Strafrechtskommission in sicht, im Ausgleichsverfahren oder im Konkurserster Lesung als selbstverständlich zur Streichung
verfahren
empfohlen und wird daher vüm Entwurf nicht
Für
die
hier
gegenuber
der kürrespondierenden
übernümmen.
Bestimmung .des geltenden Strafgesetzes (§ 486 b
Gleichfalls nicht übernommen wird - wie StG) im Entwurf aufscheinenden geringfügigen
schön kurz angedeutet - ,das Delikt der mangel- Änderungen sind lediglich rein sprachliche
haften Buchführung durch ,den Schuldner nach Gründe oder gesetzestechnische Erwägungen maß-.
§ 486 a StG. Nach dem Würtlaut des geltenden gebend.
Gesetzes ist das Delikt nur ein Ordnungsdelikt.
Alssülches stellt die mangelhafte Buchführung § 170 - Gemeinsame Bestimmungen über die
Verantwortlichkeit leitende,r Angestellter
kein kriminelles Unrecht dar und gehört nicht
in ein modernes Strafgesetz. Daß bloße Ord~
Der vorliegende Paragraph übernimmt den
nungswidrigkeiten kein krimineIles Unrecht dar- Inhalt ,des § 486 c StG. Der Entwurf will lediglich
stellen, hat man wühl schün bei Schaffung ,der deutlicher herausstellen, daß es sich um eine
Kridadelikte erkannt. Wäre· ,die mangelhafte Erweiterung ,des für die im Eingang des Tatbilds
Buchführung nämlich nur eine Ordnungswidrig- genannten Sünderdelikte in Betracht kommenden
keit, dann hätte sie ·schon damals nicht die Täterkreises handelt. Die Umschreibung "juriQualifikatiün eines Vergehens mit relativ hüher stische Persün" oder "Persünengemeinschaft ohne
Strafe vetidient, sündern sie hätte nur eine über- Rechtspersönlichkeit" wil'd auch im § 43' des
tretung sein können. Den Gesetz'geber haben KartellgesetZes 1959, BGBL Nr. 272, verwendet.
daher schün im Jahr 1914 üffenhar andere, im Hinsichtlich der Umschreibung des verantwürtTatbestand nicht ausgedrückte Gründe geleitet. lichen Persünenkreises lehnt sich der Entwurf' an
Das ergibt sich auch aus der Denkschrift zur die aus dem Antikorruptiünsgesetz übernümmeKonkursürdnung, in der ausgeführt. wil'd, daß nen Bestimmungen an. Leitende. Angestellte geldie mangelhafte Buchführung durch den Schti1d- ten auch dann als Tatsubjeki: (zweiter Satz des
neran sich nur eine Ol'ldnungswidrigkeitdarstelle Abs. 1), wenn sie vün einer physischen Persün
und öffentliche Interessen erst dann gef:ihrdet besteHt sind. Handeln diese jedoch im Einverwerden, wenn ,der Aktiv- und Passivstand des ständnis mit dem Schuldner oder Gläubiger, So'
Vermögens eines GemeinschuLdners nicht mehr bedarf es dieser Haftungsbestimmung nicht (§ 12).
erkennbar ist und damit Idie Grundlage für eine Es versteht sich ferner von sel!:>st, daß der zweite
geordnete Wirtschaft des Kaufmanns fehlt. Die- Satz ,des Abs. 1 keine Anwendung findet, wenn
ser Mangel der' übersicht über den Vermögens- der leitende Angestellte bereits auf Grund der
stand bedeute - So' führt die Denkschrift aus- Umschreibung des Tatsubjektis in ,dem betreffeneine. Verdunkelung der SchuLd des Täters, wenn den Delikt (z. B. wegen Schädigung fremder
. er in Künkurs üder Ausgleich geht, weil man Gläubiger) haftet.
seine Wirtschaftsführung dann nicht mehr über§ 171 - Vollstreckungsvereitelung
prüfen könne. Es ergibt sich alsO', daß es sich
beim Tatbi:1d des § 486 a StG in Wahrheit um
Der Gesetzgeber sieht davün ab, die blüße
eine unwiderlegbare Vermutung einer fahrlässi- Nichterfüllung einer Verbindlichkeit des Schuldgen Krida handelt. Dehalb ist auch der für dieses ners gegenüber dem Gläubiger unter Strafe zu
Delikt als weitere VO'raussetzung erforderliche stellen. Geht der Schuldner aber dadurch über
Ei.ntritt der Zahlungsunfähigkeit als eine übjek- den bloß mit zivilrechtlichen Fülgen verbundenen
tive, vün der SchuJ,d des Täters nicht erfaßte Vertragsbruch hinaus, ,daß er sein Vermögen
Bedingung der Strafbarkeit konstruiert. Als un- wirklich oder scheinbar verringert, um es dem
widerlegbare Schuldvermutung gerät aber das Zugriff seines Gläubigers zu entziehen, dann ist
Delikt in Widerspruch zum Schuldstrafrecht. Ob- kriminelle Strafe am Platz. Dieser Erwägung trajektive Bedingungen der Strafbarkeit scheinen gen im geltenden Recht die Bestimmungen der
20
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§§ 1 und 2. des Ges·etzes vom 25. Mai 1883,
RGBl. Nr. 78, über strafrechtliche Bestimmungen
gegen Vereitelung von Zwangsvollstreckungen
(im folgenden Exekutionsvereitelungsgesetz genannt), Rechnung. Daß die Bestimmungen in
nahem Zusammenhang mit den Kridadelikten
stehen und worin sie sich von diesen unterscheiden, ist bereits in den Erläuterungen zur
betrügerischen Krida ausgeführt wODden.

Recht (§ 1 des Exekutionsvereitelungsgesetzes),
Bventualvo!'satz genügen. Er stellt .damit die
übereinstimmung inder Schuldfol1m mit dem,
wie scholl' erwähnt,' in einem engen Zusammenhang stehenden Tavbestand der hetrügerischen
Krida (§ 165) her.
Der vorliegende Entwurf gestaltet sohin die'
Vollstreckungsvereitelung gieich dem Betrug, in
AJbweichung vom geltenden Recht, wonach diese
Handlungen Absichtsddikte sind, als Erfolgsdelikte. Dabei läßt er, über die' Ministerialentwürfe 1964 und 1966 hinausgehend, die auf
Absichtlichkeit und Wissentlichkeit abstellten,
auch hinsi<:htlich des Taterfolgs, ührigens ebenso
wi,e das geltende Recht (§ 1 des Exekutionsvereitelungsgesetzes), Eventualvorsatz genügen.
Er stellt damit die übereinstimmung in der
Schuldform mit dem, wie schon el1Wähnt, in
einem engen Zusammenhang stehenden Tatbestand der betrügerischen Krida (§ 165) her .

Was die SchUldform anlangt, so spricht § 1
des Exekutionsvereitelungsgesetzes von der Absicht des Täters, die Befriedigung seines Gläubigersganz oder zum Teil zu vereiteln. Was unter
Absicht im Sinn dieser Gesetzesstelle zu verstehen
sei, ist bestritten; R i t t I er, Lehrbuch II2 250,
meint, es bedeute dies nichts anderes als Vorsatz,
während in der Rechtsprechung (SSt. 12/4) die
Ansicht vertreten wird, die .A!bsicht der Befriedigungsvereitelung sei .nur eine Sonder form der
.nach § 197 StG verlangten Schädigungsabsicht.
Wie schon zur betrügerischen Krida' eingehend
Der Entwurf baut ,daher den Tatbestand so
ausgeführt, könnte auch hier unter den von der auf,daß der SchuLdner wegen ExekutionsverStrafrechtsko~mission im Eingang v~rwendeten eitelung be'straft wird, der vorsätzlich (und sei
Worten "in der Absicht" sprachlich nichts anderes es auch nur mit Eventualvorsatz) sein Vermögen
als ein "absichtliches Handeln" verstanden wer- wirklich oder zum Schein verringert und dadurch
den. Nach § 5 Abs. i "handelt der Täter absicht- die Befriedigung eines Gläubigers du~ch Zwangslich, wenn es ihm darauf ankommt, den Umstand vollstreckung oder in einem anhängigen Zwangsoder Erfol.g zu verwirklichen,' für den das Gesetz vollstreckungsverfahren vereitelt oder schmälert.
absichtliches Handeln voraussetzt"; ,das ist hier
die Vereitelung öder Schmä'lerung der BefriediNach'der Empfehlung der Strafrechtskonimisgung eines Gläubigers bei einer Zwangsvollstrek- si on in erster Lesung sollte wegen Vollstreckungskung. Gerade darauf aber wird es ,dem Täter vereitelung nur bestraft werden, wer die Befriedihäufig nicht ankommen; Insbesol1ldere dann, wenn gung eines "Gläubigers im Vollstreckungsweg überer einen Vermögensbestandteil beiseiteschafft .:-.- haupt, dageg,en nicht, wer sie nur in einem bedies ist die häufigste Beg,ehung'sart der Voll- stimmten Vollstreckungsverfahren vereiteln will.
streckungsvereitelung -, nimmt er diese Hand- Es wäre aber rechtspolitisch unbefriedigend, wenn
lung in der Regel nur zudem Zweck vor, das jemand' etwa eine bereits eingeleitete FahrnisVermögensstück für sich zu behalt,en. Stellte man oder Forderungsexekution straflos vereiteJn
es 'daher, wie im geltenden Recht Vdas freilich könrite, sofern dem Gläubiger die Möglichkeit
eine solche Begriffsbestimmung der Absichtlich- bleibt, durch eine andere Exekutionsart, etwa
keit nicht kennt) darauf 'ab, daß es dem Täter durch Liegenschaftsexekution, Befriedigung zu
darauf ankorluut (im Sinn des § 5 Abs. 2), erlangen. Die Strafrechtskotnmission hat daher
die Exekution zu ver,eiteln oder zu schmälern, in zweiter Lesung mit Recht nicht nur die Verso entstünde eine Strafbarkeitslücke für den Fall, eitelung der Befriedigung eines Gläubigers im
daß der Täter zwar eine ,der im Gesetz bezeich- Weg der Zwangsvollstreckung überhaupt für
neten Tathandlungen (etwa das Beiseiteschaffen strafbar erklärt, sondern auch die Vereitelung
eines Bestandteils seines Vermögens) vorgenom- des Zugriffs auf einzelne Bestandteile des Schuldmen, daß er aber nicht mit ,dem Ziel gehandelt nervermögens im Zug eines bereits anhängigen
hat, seine Gläubiger zu benachteiligen, sondern be s tim m t e n
'Zwangsvollstreckungsverfahlediglich zu dem Zweck, ein bestimmtes Ver- rens.
mögensobjekt aus ,der Exekution herauszubringen
Das geltende Recht pönalisiert die Vereitelung
und für sich zu behalten. ner vorliegende Entwurf gestaltet sohindie VoHstreck<U1lgsvereite- von Zwangsvollstreckungen nur bei einer bereits
lung gleich dem Betrug, in Abweichung vom im Zug befindlichen oder bei einer dem Täter
geltenden Recht, wonach diese Handlungen drohenden Zwangsvollstreckung. Eine ZwangsA1bsichtsdelikte ,sind, als Erfolgsdelikte. Dabei vollstreckung droht, wenn die Gefahr ihrer Einläßt er, über die Ministerjalentwürfe 1964 und leitung besteht und der Täter dies weiß (SSt. 17/
1966 hinausgehend, die auf Absichtlichkeit und 110). Der Entwurf pönalisiert aber neben der
Wissentlichkeitabstellten, auch hinsichtlich des Vollstreckungsvereitelung in bezug auf ein anTaterfolgs, Ülbrigensebenso wie das geltende hängiges Zwangsvollstreckungsverfahren auch die
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Ver.eitelung der Befriedigung eines Gläubigers
durch Zwangsvollstreckung überhaupt; in dieser
Richtung enthält er keine zeitliche Begrenzung,
so daß auch eine Tathandlung, die mit· dem erweislichen Vorsatz gesetzt wird, eine erst in fernerer Zeit drohende Zwangsvollstreckung zu vereiteln oder zu schmälern, den Tatbestand herstellt.
Während das geltende Recht die eigentlichen
Tathandlungen taxativ aufzählt, bedient sich der
Entwurf, um der Vielfalt möglicher Fälle gerecht
zu werden, neben einzelnen demonstrativen Tathandlungen auch einer Generalklausel ("Wer ...
sonst sein Vermögen wirklich oder zum Schein
verringert"). Diese Generalklausel macht es möglich, zwei im geltenden Recht aufgezählte; in
praxi bei diesem Delikt seltene Begehungsformen,
nämlich ,das Zerstören und das Wertlosmachen
von Sachen, nicht mehr als Beispiele zu nennen.
Als besonders anschauliche Verhaltensweisen
nennt der Entwurf in übereinstimmung mit dem
geltenden Recht das Beiseiteschaffen und Be~
schädigen, ferner das Veräußern (das geltende
Kecht spricht von "Entäußern"); an Stelle des
im § 1 des Exekutionsvereitelungsgesetzes erwähnten Erdichtens von Schulden und Rechtsgeschäften spricht der Entwurf vom Vorschützen
und Anerkennen nIcht bestehender Verbindlichkeiten. Schließlich nennt er als Beispiel auch noch
das Verheimlichen. Objekt dieser Tathandlungen
kann jeder Bestandteil des Schuldnervermögens
seih, also. so wie im geltenden Recht die beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie die schon
erwähnten Verbindlichkeiten und nach der Generalklausel überhaupt alle Aktiven und Passiven.
Durch die Tathandlung muß die Befriedigung
des Gläubigers durch Zwangsvollstreckung überhaupt oder in einem bestimmten anhängigen
Zwangsvollstreckungsverfahren vereitelt oder geschmälert werden. Eine Vereitelung liegt vor,
wenn der Gläubiger infolge der Tathandlung
üherhaupt nicht befriedigt wird. Wird er nicht
voll oder später als ohne die Tathandlung befriedigt, so wurde seine Befriedigung zum Teil
vereitelt oder mit den Worten des Entwurfs ausgedrückt: geschmälert.
Mit Rücksicht auf die Gefährlichkeit und die
relative Häufigkeit der Tat. und auf die gegenüber dem geltenden Recht wesentlich erhöhte
Wertgrenze soll die Grundstrafdrohung Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr betragen. Wer durch
die Vollstreckungsvereitelung einen 5000 S übersteigenden Scha'den unmittelbar herbeiführt, soll
mit Freiheitsstrafe bis zu drei. Jahren bestraft
werden.

ger. Dritte Personen,. die die Befriedigung von
Gläubigern im Weg der Einzelexekution verletzen, indem sie das Vermögen des Schuldners
vermindern, sind nur dann wegen Vollstreckungsvereitelung strafbar, wenn sie im Eiriverständnis
mit dem Schuldner handeln. Es besteht aber auch
heider Vollstreckungsvereitelung wie bei der
betl1ügerisch'en Krida (siehe die Erläuterungen
zumT'atbild der Schädigung fremder Gläubiger)
kriminal politisch ein Bedurfnis, das Befriedigungsrecht des Gläubigers auch gegen einen Angriff
eines Dritten zu schützen, der 0 h n e. Einverständnis mit dem Schuldner handelt. (es schafft
z. B. die Gattin des Schuldners einen Bestandteil
aus dessen Vermögen beiseite) ..Eine solche Vollstreckungsvereitelung zugunsten eines anderen ist
gegenwärtig nicht stmfbar. Der ,Entwurf will die
dadurch entstehende Strafbarkeitslücke schließen
und zugleich auch eine Inkongruenz vermeiden,
die entstünde, wenn zwar neben der betrügerischen Krida auch d~e Schädigung fremder Gläubiger pönalisiert wäre, jedoch - wiie im geltenden
Recht - ein der Schädigung fr.emder. Gläubiger entsprechendes Gegenstück im Verhältnis zur
Vollstreckurigsvereitelung nicht bestünde. Im
übrigen' gilt das in den Erläuterungen zur Vollstreckungsvereitelung . Gesagte auch. hier, ,insbesondere was die Xnderung in der Konstruktion
des Tatbilds gegenüber der Empfehlung der Strafrechtskommission und was die Straf drohung anlangt.

§ 173 - Hehlerei

Daß die' Hehlerei in der geschichtlichen Entwicklung, inden geltenden Strafgesetzen und
Strafgesetzentwürfen des In- und Auslands sowie
in der juristischen und kriminalpolitischen Literatur so verschieden behandelt wird, ist darauf
zurückzuführen,. daß der Grundgedanke dieser
Strafnorm teils nicht klar herausgearbeitet, teils
nicht genügend berücksichtigt wurde und wird.
Über die ratio einer Strafbestimmung gegen
Hehlerei g~bt es zwei Ansichten. Nach der
objektiven Theorie liegt die Strafwürdigkeit der.
Hehler.ei in der' Aufrechterhaltung der. durch die
Vortat geschaffenen rechtswidrrgen Vermögenslage, Durch das Weiterschiebeh der durch die
Vortat erlangten Sachen tritt darüber hinaus
noch eine Verschärfung und Verschlimmerung
des rechtswidrigen Zustands ein: Das Diebsgut
(um den nach dem Objekt der Tat häufigsten
Fall der Hehlerei als Beispiel zu nennen) wird
dem Bestohlenen noch mehr entrückt, die
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustands
§ 172 - Vollstreckungsvereitelung zugunsten durch eine Verdunkelung der Sa<;h- und Rechtseines anderen
lage noch mehr erschwert. Nach der subjektiven
Subjekt der Vollstreckungsvereitelung ist der Theorie liegt das Strafwürdige der Hehlerei in
Schuldner eines oder mehrerer einzelner Gläubi- der. verwerflichen Gesinnungsgemeinschaft des
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Hehlers mit dem Vortäter, die sich vor allem
in der Beteiligung des Hehlers am unrechtmäßigen Gewinn des Vortäters manifestiert, wie das
etwa in dem im Volksbewußtsein verankerten
Satz "Der Hehler ist schlimmer als der Stehler"
zum Ausdruck kommt. Andere Vertreter der
subjektiven Theorie ~ehen die hesondere Strafwürdigkeit der Hehlerei in der Ausbeutung einer
fremden Straftat: Der Hehler nützt die Tat und
die gerade bei Diebsählen häufig vorliegende
Notlage des Vortäters zu seinem Vorteil aus;
der Vortäter . wiederum (im gegebenen Beispiel
also der Dieb, vor allem der Einbrecher und der
gewerbsmäßig handelnde Dieb) fühlt sich aber
durch den Hehler gesichert und wird in seiner
verbrecherischen Absicht bestärkt. Ohne Hehler
würden Einbrecher und gewerbsmäßige Diebe
ihre Verbrechen vielfach nicht begehen, weil sie
zu ungewandt und geschäftsunkundig sind, um
das gestohlene Gut an den Mann zu bringen
lind in Geld umzusetzen. Vortäter und Hehler
handeln unabhängig voneinander mit verschiedenen Aufgaben und zum Teil entgegengesetzten
Interessen, aber in einer sich ergänzenden und
insofern verwandt,en Weise. Jede dies,er Theorien
enthält einen richtigen Kern; das Wesen der
Hehlerei wird aber' nicht durch' den Grundgedanken einer dieser Theorien, sondern erst
durch deren Zusammenspiel erfaßt. Kriminalstatistisch betrachtet liegt die Hehlerei in wirtschaftlich günstigen Zeiten nicht im Spitzenfeld
der Gesamtkriminalität, rückt jedoch,. wie die
Erfahrungen aus zwei Weltkriegen und den
Zeiten schwerer wirtschaftlicher Not gezeigt
haben, in Krisenzeiten an die Spitze vor, so daß
die Hehlereikririlinalität mit Recht als ein Gradmesser für ein gesundes oder ungesundes Wirtschaftsleben bezeichnet wird. In diesen Nachkriegs~ und Notzeiten hat sich nun die Strafdrohung des geltenden Strafgesetzes gegen die
Hehlerei als ungenügend erwiesen. Nach geltendem Recht ist nämlich unter der Benennung
"Teilnehmung" nur die Verhehlung .gestohlener;
veruntreuter oder geraubter Sach,en mit Strafe
bedroht: (§§ 185, 196 StG), nicht jedoch auch das
Verhehlen von Sachen, d~e durch ander,e Verletzung,en !fremden V;ermögens (irisbesonderedurch
einen Betrug oder durch eine Erpressung) in den
Besitz des Täters gelangt sind. Der Grund für
diese Beschränkung der Hehlerei des geltenden
Strafgesetzes auf Diebstahl, VeruntreuU1lg und
Raub als Vortat kaim nur darin gefunden
werden, daß bei diesen Delikten der Vortäter
nicht Eigentümer des Deliktsobjekts w,ird, während der Betrüger und der ,Er.pr.esser - wenigstens nach der Theorie von der subjektiven causa
traditionis - Eigentum an den Sachen erwerben,
die ihnen' auf Grund einer Täuschung oder
Drohung ubereignet wurden. Diese den Bestimmungen über die Teilnehmung des geltenden

Rechts zugrunde liegende Auffassung klingt auch
im § 476 StGan, der von Gegenständen spricht,
die den Verdacht erwecken, daß sie ;,entwendet"
sind, sowie ,in den §§ 473 und 474 StG, in
denen als "verdächtige" Waren solche Gegenstände bezeichnet werden, die von jemandem
angeboten werden, der nach den Umständen
zu schließen nicht der Eigentümer oder nicht
vom Eigenvümer abgeschickt ist.
Ist es einerseits kriminalpolitisch zu eng, als
Vordelikte einer strafbaren Hehlerei nur DiebVeruntreuung
oder
Raub· ,gelten
stah,l,
zu lassen, so gehen doch jene Stmfrechtsor.dnungen (z. B. die der Schweiz, Frankreichs,
Italiens, Englands) zu weit, nach denen alle
(körperlichen) Sachen strafbar verhehlt, werden
können, die dur c h was i m m e r, für eine
mit Strafe bedrohte Handlung erlangt worden
sind, z. B. durch einen Amtsrnißbrauch,
Begehung oder Duldung einer unzüchtigen Handlung (etwa durch eine Kuppelei), durch Bettelei
oder Gewerbsunzucht - sofern diese weiterhin
gerichtlich strafbar blieben - oder durch verbotenes Glücksspiel. Damit würde einmal der
Zusammenhang der Hehlerei mit den strafbaren
Handlungen gegen fremdes Vermögen zerrissen
werden; die allgemeine Auffassung sieht aber
in der Hehlerei ein Vermögensde1ikt. Der Entwurf wählt nach, dem Vorbild des Entwurfs
.v. J. 1927 und des geltenden deutschen Strafgesetzes einen Mittelweg, indem er zwar den
Kreis der Vortaten für eine Hehlerei gegenüber.
dem geltenden Recht erweitert, eine Verhehlung
aber doch auf solche SaChen beschränkt, die der
Vortäter durch eine mit Strafe bedrohte Hand~
lung gegen fremdes Vermögen erlangt hat.
Gegenstand der Sachhehlerei (Abs. 1. Z. 1
und 2) soU' wie im schweizerischen und im
deutschen StrafgesetZibuch jede bewegliche oder
unbewegliche Sache sein; sie muß nicht notwendig für den Vortäter eine fremde Sache
sein. Nach dem Entwurf kann daher wegen
Hehlerei auch strafbar sein, wer ein Grundstück,
dessen Eigentum der. Vortäter etwa durch eine
Erpressung erlangt hat, verhandelt. Die Vort;at
muß sich als mit Strafe bedrohte Verletzung fireinden Vermögens darstellen. Daß der Vortäter
auch schuldhaft gehandelt habe, wird nicht verlangt. Die Vortatmuß für ihren Täter (z. B,
einen Unmündigen) überhaupt nicht oder kann
für ihn wegen hinzutretender Umstände nach
emem anderen Deliktstypus strafbar sem
(SSt. 19/184).
Die Tathandlungen entsprechen, soweit es sich
um die Sachhehlerei (Albs. 1 Z. 1 und 2) handelt,
im wesentlichen dem. geltenden Recht (§§ 185,
196 StG). Der Entwurf. gliedert sie in zwei
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Gruppen. Die erste betrifft die Unterstützung
des Vortäters durch das Verheimlichen oder Verhandeln der Sache. Das Verheimlichen erfordert
ein Handeln 00der Unterlassen im Sinn der Bestimmung des § 2), das darauf abzielt, die Entdeckung einer abhanden gekommenen Sache
durch den Eigentümer oder die Strafverfolgungsorgane Zu verhindern und damit ihr Auffinden
zu vereiteln oder zu erschweren. Unter Verhandelnist jede Mitwirkung am Absatz, also an
der wirtschaftlichen Verwertung der Sache durch
übertragung an einen Dritten zu verstehen. Auch
jede Unterstützung in dieser Richtung nach Ausführung der Vortat genügt, so daß also auch
derjenige wegen Hehlerei bestraft wird, der etwa
die gestohlene Sache, nicht zur Gänze selbst' verheimlicht oder verhandelt, sondern bloß heim
Verheimlichen oder Verhandeln durch den Vortäter, dessen Anstifter, Gehilfen oder andere
Hehler hilft. Alszwe~te Gruppe der Tathandlungen nennt der Entwurf das K:aufen, ZumPfand-Nehmen oder das Sonst-an-sich-Bl'ingen,
Verheimlichen oder Verhandeln 'einer Sache, die
ein an de r er. durCh eine mit Strafe bedrohte
Handlung gegen fremdes Vermäg~n erlangt hat~
Durch die Worte "ein anderer" wird klargestellt,
daß beispielsweise der Dieb selbst keine Hehlerd
,an den' von ihm gestohlenen Sachen begehen
kann. Das Wort "erlangen" soll in einem weiteren Sinn verstanden werden und auch die
Aneignung eine~ fremden Sache durch Veruntreuung oder Unterschlagung .umfassen: Die
Sachhehlerei setzt nicht voraus, daß der Täter
seines Vorteils wegen handelt. Die Sachhehlerei
ist eine Fortsetzung der Vortat, eine Weiterentziehung der dem Eigentümer durch die Vortat.
entzogenen Sache. Die Tätigkeit' des Hehlers
macht die 'Zurückerlangung schwieriger. Diese
von d~r objektiven Theorie über die ratio einer
Hehlereistrafdrohung, herausgestellten Erwägungen lassen die Tätigkeit des Hehlers auch dann
strafwürdig erscheinen, wenn er nicht seines Vorteils wegen und nicht für eigene Rechnung han'
delt.

Sachen das fremde Eigentum nicht selbst in die
Hand des Hehlers kommt, wird hier verlangt,
daß der Hehler mit dem Vorsatz handelt, sich
oder einen Dritten u n r e c h t m ä ß i g zu bereichern. Sonst wäre auch straFbar, wer sich vom
Vortäter für eine Leistung, für die er ein Entgelt
zu fordern ein Recht hat, bezahlen läßt, was
vor allem Geschäftsleute überfordern würde.
Auch soll die Schuldform auf Wissentlichkeit eingeschränkt werden, so daß als,6 bloß bedingter
Vorsatz des Hehlers bei der Ersatzhehlerei im
Gegensatz zur Sachhehlerei nicht genügt. Der
Tatbestand ist hier auch auf das An-sich-Bringen
beschränkt.

Die Grundstrafdrohung soll wie bei den meisten anderen strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr bestimmt werden,. Freiheitsstrafe bis zu z.wei
Jahren wird für den Fall angedroht, daß der
W ~rt der verhehlten Sache oder des Erlöses einer
solchen Sache, die ein anderer durch eine mit
Strafe bedrohte Handlung gegen fremdes Vermögen erlangt hat (Abs. 1 Z. 3), 5000 S übersteigt. Ista!ber die Handlung, durch die die
Sache erlangt worden ist, aus einem' anderen
Grund als wegen gewerbsmäßiger Begehung mit
fünf jähriger oder strengerer Freiheitsstrafe bedroht und war dem Hehler die Eigenschaft,
von der diese Strafe abhängt, bekannt, so soll
er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft werden.' Eine besondel'e
Strafdrohung gegen gewerbsmäßige Hehlerei ist
dem geltenden R'echt fremd. Gel'ade bei der
Hehlerei besteht aber ein großer Unterschied
in der Strafwürdigkeit zwischen dem, der einmal
der Versuchung erliegt, etwa ein gestohlenes Gut
billig zu kaufen, und einem, der als ständiger
Abnehmer gestohlenen Gutes von der Beute lebt.
Es soll daher auch bei gewerbsmäßiger Hehlerei
eine Strafdrohungvon sechs Monaten bis zu
fünf Jahren Freiheitsstrafe Platlz greifen. Eine
von einer Minderheit der Mitglieder der Strafrechtskommission in zweiter Lesung empfohlene
Strafdrohung von einem bis zu zehn Jahren
Eine empfindliche Lück~ des Strafschutzes weist Freiheitsstrafe gegen den gewerbsmäßigen Hehler
der Tatbestand der .Hehlerei nach dem geltenden wäre jedoch trotz der Gefährlichkeit solcher
Recht dadurch auf, daß nur die gestohlene Sache Hehler überhöht.
selbst, nicht aber ihr Erlös, die dafür angeschaffte Sache oder eine für die gestohlene eingeDer Ministerialentwurf 1966, der bei vielen
tauschte Sache Gegenstand der Heh~erei sein kön- Vermögensdelikten
eme
Wertgrenze
von
nen.Es ist nicht einzusehen, warum zwar strafbar 100.000 S vorgesehen hat, hielt eine solche bei
sein soll, wer sich, vom Dieb eine v.on diesem der Hehlerei nicht für erforderlich, Denn,' so
gestohlene Tausendschillingnote schenken läßt, argumentierte dieser Entwurf, bei sämdichen
um sich dafür ein Kleidungsstlück zu kaufen, Vermögensdelikten sei für den Fall, daß der
nicht aber, wer sich vom Dieb dieses Kleidungs- Wert des angegriffenen Gutes oder der eingestück schenken läßt, das dieser um das gestohlene tretene S,chaden 100.000 S übersteigt, eine FreiGeld gekauft hat. Diese Lücke schließt die Z. 3 heitsstrafe angedroht, die zumindest fünf Jahre
des Ahs. 1. Da bei der Hehlerei an dem Erlös erreicht, so daß der Hehler, dem der Wert der
oder den dafür angeschafften oder eingetauschten Sache bzw. der eingetretene Schaden bekannt
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ist, ohnedies unter die erhöhte Strafdrohung
des Abs. 3 falle. Durch Abs. 3 in der Fassung
des Ministerialentwurfes 1966 wären jedoch jene
Fälle nichterfaßt, in denen ,der Hehler mehrere
Sachen, deren Wert nur in der Summe 100.000 S
übersteigt, verhehlt, wenn die Taten, aus denen
die Sachen stammen, von verschiedenen Tätern
begangen worden sind. Denn die Zus~mmen~
rechnung. der für die Höhe der Strafdrohung
maßgeblichen Wert- und. Schadensbeträge bei
mehreren Angriffen (§ 29) setzt voraus, daß es
sich um .die Straftaten des sei ben Täters
handelt. Der vorliegende Entwurf sieht daher
über die Mn. Abs. 2 nOl1mierte Werngl'enze von
5000 S hinaus im Abs. 3 noch eine weitere Wertgrenze von 100.000 S vor, bei deren überschreiten eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
angedroht ist.

überhaupt -: nicht alle, SOIl!dern nur bestimmte
dingliche Rechte, nämlich nach der Systematik
des ABGB .die persönlichen Dienstbarkeiten
(§§ 504 bis 522), geschützt werden sollen. Auch
die Ausübung einer Realservitut kann etwa durch
Zerstörung eines Weges oder einer Brücke,
Schaffung eines Hindernisses auf einem Weg oder
Umpflügen einer Weide vereitelt oder geschmälert
werden. Konsequent müßte die geplanne Strafdrohung dann alle dinglichen Rechte an fremden
Sachen schützen. Damit aber .würde allzuweit
in das Gehiet zivilrechtlicher Vel'bindlichkeiten
eingegriffen; die Schaffung einer bisher nicht entbehrten Strafnorm .gegen Rechtsvereitelung
stellte - wie dies in. der zweiten Lesung der
Strafrechtskommission
ausdl1ücklich
gesagt
wurde- ein typisches Beispiel für' die Mißachtung.der Warnung des großen österreichischen
Strafrechtslehrers von Li s z t dar: "Es grbt
Die Strafrechts kommission hatte in erster keine größere Versündigung gegen den ZweckLesung eine dem geltenden Recht nicht bekannte gedanken der Strafe als ihre zu häufige VerBestimmung über "Rechtsvereitelung" zur Auf- wendung."
nahme in ein neu es Strafgesetz empfohlen. Danach sollte strafbar sein, "wer vorsätzlich seine
Alle Vorentwürfe und .der vorliegende Enteigene Sache zerstört, beschädigt oder einem wurf haben sich daher d,er Mehrheit der Mitanderen wegnimmt und dadurch die Ausübung glieder der Strafrechtskommission in der zweiten
eines Pfand- oder Fruchtgenuß-, Gebrauchs-, Lesung angeschlossen und eine Bestimmung über
Wohnungs- oder Zurückbehaltungsrechtes ver- Rechtsvereitelung nicht in den Entwurf aufigeeitelt oder schmälert", ebenso aber auch, "wer nommen.
vorsätzlich die Ausübung eines solchen Rechtes
dadurch vereitelt oder schmälert, daß er eine
fremde Sache im Auftrag des EigentUmers oder § 174 - Fahrlässiges Ansichbringen, Verheimdem Eigentümer zuliebe zerstört, beschädigt oder
,lichen oder Verhandeln von Sachen
einem anderen wegnimmt".
Eine Ergänzung der Straf drohung gegen die
In zweiter Lesung hat die Strafrechtskommis- im geltend~n Strafgesetz als 'teilriehmung besion mit elf gegen fünf S~immen die ersatzlose zeichnete vorsätzliche Hehlerei enthalten die
Streichung dieser Bestimmung empfohlen, worauf kasuistischen Strafbestimmungen· der §§ 471 bis
die in der Minderheit gebliebenen Mitglieder 477 StG über den Ankauf von Sachen, die den
ein Minderheitsvotum auf Beibehaltung der in Verdacht erwecken, daß sie ohne Einwilligung
erster Lesung beschlossenen ß,estimmung anmel- des Eigentümers vel1kauft werden. Der Entwurf
ersetJzt diese auch bloß fahrlässige Begehung mit
deten.
Strafe bedrohenden Bestimmungen über den soDie in zweiter Lesung der Strafrechtskomriüs- genannten "bedenklichen Ankauf" durch 'ein allsion für die ersatzlose Streichung der Bestim- gemein gehaltenes fahrlässiges Gegenstück zur
mung vorgebrachten Gl1ünde sind überzeugend. vorsä tzlichen Sachhehlerei.
Wie schon erwähnt, kennt das geltende Strafrecht
eine solche Bestimmung nicht; es ist dies auch
Die neue Strafdrohung untersche~det sich in
weder von der Lehre noch von der Praxis zwei Richtungen vom geltenden Recht. Nach dem
als Mangel empfunden wor·den. Das schweiz·eri- Entwurf genügt Bedenklichkeit der Herkunft
sche StrafgesetZibuch enthält im Art. 147 eine einer Sache, also der Verdacht, daß sie auf eine
in diese Richtung gehende Strafnorm, jedoch nur strafgesetzwidrige Weise entzogen wurde, nicht
gegen den Entzug von Pfandsach,en und Reten- mehr. Die Sache muß vielmehr vom Vortäter
tionsgegenständen. Das geltende deutsche Straf- wirklich gestohlen oder sonst. durch eine mit
gesetzbuch enthält im § 289 eine Bestimmung Strafe bedrohte Handlung gegen fremdes Vergegen Pfandkehr. Ganz abgesehen davon, daß mögen erlangt worden sein. Daß im übrigen
sich ein rechtspolitisches Bedürfnis nach einer die Strafbarkeit ebenso wie die des Hehlers
solchen Strafdrohung in österreich nicht ergeben unabhängig von der Strafbarkeit des Vortäters
hat, stellte sie sich für den österreichischen ist, ergibt sich daraus, daß die Vortat keine
Rechtsbereich als eine nicht vertret;bare Halbheit "strafbare" Handlung, sondern bloß eine "mit
dar. Denn es ist nicht einzusehen, warum - wenn Strafe b~drohte" Handlung zu sein braucht.
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Der neue Tatbestand ist aber auch insoweit
gegenüber dem geltenden Recht erweitert, als
den Tathandlungen des Ankaufs und ZumPfand-Nehmens des gegenwärtigen Rechtes das
Sonst-an-sich-Bringen, Verheimlichen oder Verhandeln gleichgestellt wird. Dafür entfällt· die
im § 476 StG normierte Verbindlichkeit, jeden
verdächtigen Verkäufer überhaupt anzuhalten.
Nach der Empfehlung der Strafrechtskommission in' erster Lesung sollte der 1atbestaild (nach
dem VOl'bild des § 352 des Entwurfs v. J. 1927)
die überschrift "Fahrlässige Hehlerei" haben. In
der zweiten Lesung ,der Strafrechtskommission
ist man mit Recht von dieser Bezeichnung abgekommen, weil Hehlerei im Sinn des allgemeinen
Sprachgebrauchs und der im Volkslbewußtsein
verankerten Vorstellung nur vorsätzlich begangen wer,den· kann und vor allem, weil eine
Diffamierung der nach § 174 Verurteilten - die
Tat ist wegen ihres geringen Unrechtsgehalts
ledi'glicb mit Geldstrafe bedroht - als Hehler
vermieden werden soll.
Im übrigen stimmt der vorliegende Paragraph
mit den Tatbildmerkmalen der vorsätzlichen
Sachhehlerei (Albs. 1 Z. 1 und 2) Übereinj insoweit kann daher auf die Erläuterungen zum
vorangehenden Paragraphen verwiesen werden.
Auf der inneren Tatseite genügt hier jedoch
Fahrlässigkeit.
In übereinstimmung mit dem geltenden Recht
sieht auch der Entwurf nur eine Geldstrafe,
und zwar bis zu 60 Ta.gessätzen, vor.

§ 175 -Begehung im Familienkreis
Nach § 463 StG können "Diebstähle und Veruntreuung zwischen Ehegatten, Eltern, Kindern
oder Geschwistern nur, wenn das Haupt der
Familie darum ansucht, nach Maßgabe des § 460
StG (also stets nur als übertretung) zur Strafe
herangezogen werden". Außerdem bestimmt
§ 525 StG, daß "größere Unsittlichkeiten, als:
Diebstähle, Veruntreuungen, Entwendungen und
unbefugter Betrieb von Fahrzeugen (§ 467 b)
... zwischen Angehörigen (§ 216) ... solange
sie im Innern der Familie verschlossen bleiben,
lediglich der häuslichen Zucht zu überlassen" sind.
"Wenn aber die,se Unorclnungen so weit gehen,
daß die in ihren Rechten Verletzten sich bemüßi,gt sehen, die Hilfe ,der Behörden anzurufen,
so werden sie übertretungen gegen die öffentliche Sittlichkeit. Die Behörden sind in solchen
Fällen verpflichtet, zur Abwendung der Unordnung die Hand zu bieten und nach gehöriger
Untersuchung jene Strafe zu verhängen, die sie
nach den Umständen zu einem wirksamen Erfolge am zweckmäßigsten erachten.',' Die Bedeu-

tung dieser Bestimmung und ihrer Blankettstrafdrohung und das Verhältnis der §§ 525, 463 StG
zueinander sind unklar und daher strittig. Doch
ist der Grundgedanke, daß die Begehung bestimmter Vermögensdelikte im Familienkreis
privilegiert und die Verfolgung der Privatanklage
des verletzten Familienmitglieds überlassen bleiben soll, richtig. Der Entwurf hält daher nicht
nur daran fest, daß bestimmte Vermögensdelikte,
die im Familienkreis begangen wur,den, nur auf
Verlangen des Verletzten verfolgt werden sollen,
sondern -:- im Gegensatz zu ausländischen
Rechtsordnungen und zur Bestimmung des § 335
des Entwurfs v. J. 1927 ~ auch daran, daß
dles,e Delikte milder als sonst bestraft werd'en
sollen. Denn innerhalb der Fa~ilie wird zwischen
Mein und Dein 'nicht so streng unterschieden
wie unter Fremden, und die durch ein: Vermögensdelikt bewirkte Verschiebung der Güterverteilung innerhalb der Familie trifft diese in
der Regel nicht so schwer wie eine Vermögensschädigung einer mit dem Täter nicht verwandten
Person.
Der Kreis der Delikte, auf die sich ,die Privilegierung beziehen soll, ist gegenüber dem geltendenRecht, das hierin eine Konsequenz durchaus
vermis'sen läßt, wesentlich ,erw'teitert. Der Begünstigung sollen nach dem Entwurf folgende strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen teil-.
haftig werden: Sachbeschädigung und schwere
Sachbeschädigung, Diebstahl und s,chwerer Diebstahl, Diebstahl durch Einbruch, nicht jedoch
Diebstahl mit Waffen, wohl aber gewer:bsmäßiger
Diebstahl und Bandendiebstahl, nicht jedoch
räuberischer Diebstaihl, sowie Entziehung v,on
Energie, Veruntreuung, UnterschIagurig,da:uemde Sachentziehung, Eingriff in fremdes Jagdoder Fischereirecht, mit Ausnahme der iln § 144
Z. 2 und 3, § 147 Z. 2 und § 149 erwähnten
Fälle, Betrug, schwerer' Betrug, g,ewerbsmäßiger
Betrug und Untreue, sof,ern eine ,dieser
Taten zum Nachteil des Ehegatten, emes
Verwandten in auf- oder absteigender LinJie,
des Bruders oder der Schwester des Täters oder
zum Nachteil eines anderen Angehörigen, mit
dem der Täter in Hausgemeins,chaft lebt, begangen wird. Daß diese anderen Angehörigen mit
dem Täter in Hausgemeinschaft leben müssen,
wird deshalb gefordert, weil nur ,das Zusammenleben die enger,en Beziehungen aufrechterhält,
die die Familie als eine geschlossene Einheit
charakterisieren.
Die Privilegierung besteht einmal darin, daß
für solche Taten nur Freiheitsstrafe bis zu drei
Monaten oder Geldstrafe Ibis zu 180 Tagessätzen,
wenn die Tat jedoch sonst mit einer Freiheitsstrafe bedroht wäre, die drei Jahre erreicht oder
übersteigt, Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ange-
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droht ist. Die zweitle Privilegierung besteht darin,
daß die- Tat nur auf Verlangen -des Verletzten,
sohin nur im Weg der Privatanklage, verfolgt
wird. Die patriarchalisch anmutende Bestimmung
des § 463 StG, daß die Tat nur auf Verlangen
des "Hauptes der Familie" verfolgt werden soll,
ersetzt der Entwurf durch die Vorschrift, daß
zu dem Verlangen der "Verletzte" berechtiJgt sein
soll.
Da die milde Bestrafung bestimmter Vermögensdelikte im Familienkreis ihren Grund
nicht nur in den persönlichen Beziehungen zwischendem Täter und dem Verletzten, sondern
auch in dem geringeren Unrechtsgehalt der durch
eine solche Tat bewirkten Güterverschiebung hat,
sollen auch die an der Tat beteiligten Nichtverwandten der milderen Behandlung teilhaftig
werden, wenn das betreffende Gut nur von
einem Angehörigen auf den anderen übergegangen ist. Darum soll nach dem Entwurf auch
der Extraneus milder bestraft werden, der sich
"an der Tat bloß zum Vorteil reines anderen
beteiligt hat, der zum Verletzten in einer der
genannten Beziehungen steht".

§ 176 - Tätige Reue
Das geltende Strafgesetz kennt bei bestimmten
Vermögensdelikten (Diehstahl, Veruntreuung
und Teilnehmung an diesen Delikten, per
analogiam auch bei Entwendung, verdächtigem
Ankauf sowie bei Diebstählen, Veruntreuungen
und Entwendungen unter Ehegatten und Verwandten nach § 525 StG, nach Ansicht mancher
[R i t t -l er, Lehrbuch 12 364] ,auch bei Fundunterschlagung) den Strafaufhebungsgrund der tätigen
Reue. Sie besteht in der fr,eiwillig,en, vollständigen und rechtZeiti~en Wiedergutmachung
des durch eine dieser Handlungen dem Verletzten zugefügten Schadens. Die Strafrechtskommission hat sich in erster Lesung mit nur
einer Gegenstimme grundsätzlich für .die Beibehaltung dieses Strafaufhebungsgrundes im
kommenden Strafgesetz ausgesprochen, hat aber
im gleichen Stimmenverhältnis eine Ausdehnung
dieses Strafaufhebungsgrundesauf a 11 e Vermögensdelikte mit wenigen. hestimmten Ausnahmen abgelehnt. Diese beiden Grundsatzentscheidungen der Strafrechtskommission sind
rechtspolitisch richtig. Bei der Mehrzahl der Vermögensdelikte steht das Interesse des ~erletzten
und nicht das Interesse des Staates im Vordergrund der kriminalpolitischen Erwägungen. Das
Interesse des Verletzten aber wird vielfach mehr
der Wiedergutmachung des, erlittenen Schadens
als der Strafverfolgung des Täters gelten. Dem
wird in anderen Ländern, deren Strafrechtssysteme von der Strafrechtskommissionöfter

rechtsvergleichend herangezogen wurden, dadurch Rechnung getragen, daß gewisse Vermögensdelikte nur auf Antrag des Geschädigten
verfolgt werden, womit im Grund' der gleiche
Zweck erstrebt und erreicht wird wie durch den
Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue. Der in
seinen Vermögensrechten Geschädigte erhält im
Weg tätiger Reue durch den Täter, einen anderen
an ,der Tat Mitwirkenden oder .durch einen
Dritten im Namen des Täters eine volle Wiedergutmachung des erlittenen Vermögensschadens,
die er erfahrungsgemäß nach Durchführung eines
Strafverfahrens vielfach nicht mehr erlangt, weil
der Verurteilte an der freiwilligen Schadensgutmachung dann nicht mehr interessiert ist, und
ein für den Geschädi'gten kostspieliges und zeitraubendes Zivil verfahren zumindestens im Zug
der anschließenden Zwangsvollstreckung meist
keinen Erfolg zeitigt; gerade dies gilt auch für
das strafgerichtliche Adhäsionsverfahren, sofern
es in diesem überhaupt zur Zuerkennung eines
Ersatzanspruchs kommt. Aber nicht nur für den
Geschädigten bietet die tätige Reue einen Vorteil, sondern auch für den Täter, nämlich den
kriminalpolitisch nicht zu unt,erschätzenden Vorteil der sogenannten "goldenen Brücke": Er kann
ohne Verurteilung U:nd Strafverbüßung ,davonkommen, was - wenigstens zumei'st - seiner
Resozialisierung dient:
Demgegenüber treten die Nachteile der tätigen
Reue an Bedeutung zurück. Der Einwand, daß
dadurch zi~ilrechtliche Erwägungen in das Strafrecht hineingetragen werden, schlägt nicht durch,
weil eben das Schutzobjekt bei den für die tätige
Reue in Frage kommenden Vermägensdelikten
die vermögens-, also zivilrechtlichen Inter,essen
des Verletzten ,sind. Dem Einwand, daß der
Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue den vermögenden Täter gegenüber de~ Armen begün~
stige, kommt praktisch nicht viel Bedeutung zu,
weil vermögende Personen in der Reg.e1 Vermögensdelikte verhältnismäßig selten begehen.
Der Hinweis, daß die Möglichkeit, tätige Reue. zu üben, einen Anreiz zur Begehung bestimmter
Vermögensdelikte darstelle, kommt gleichfalls
nur gering,e Bedeut"ung zu, -da der Täter gerade
bei diesen Delikten mehr noch als bei anderen
damit rechnet, ,daß seine Tat nicht entdeckt wif'd.
Die nicht zu leugnende Inkons,eque~z, daß tätige
Reue nur bei vollendeter Tat strafbefreiend
wirkt, nicht aber dann, wenn es bloß beim
(geringer strafwürdigen) Versuch geblieben ist,
ergibt sich aus dem Wesen der tätigen Reue,
die eben nicht geleistet werden kann, ehe ein
Schaden eingetreten ist. Vor allem aber: Das
Institut der tätigen Reue' hat sich -unter der
Herrschaft des geltenden Strafgesetzes durchausbewährt. Es soll daher auch im künftigen Strafgesetz grundsätzliCh beibehalten werden.
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Freilich wäre es kriminalpolitisch verfehlt, bei
allen Vermögens delikten, also auch bei jenen,
bei denen neben der Vermögensverminderung
des Verletzten auch noch andere Rechtsguts~
beeinträchtigungen 'eine Rolle spielen, der tätigen
Reue strafaufheb"ende Wirkung zuzuerkennen. Es
ist daher notwendig, einen Katalog jener Vermögensdelikte aufzustellen, ,die durch tätige R,eue
straflos werden können. Diesen ~eg ist die
Strafrechtskommission auch in erster Lesung gegangen; die damals von ihr vorgenommene Auswahl der Vermögensdelikte 'ließ jedoch eine
innere F01gerichtigkeit vermissen. Erst in zweiter
Lesung der Strafrechts kommission i'st es gelungen,
sinnvolle Kriterien für die Auswahl jener strafbaren Handlungen gegen das Vermögen zu finden, die durch die tätige Reue straffrei' w.erden
sollen. In übernahme dieses Beschlusses geht auch
der Entwurf davon aus, daß tätige Reue bei
jenen Vermögensdelikten nicht in Betracht kommen solle, die lediglich auf eine Gefährdung abstel~en oder auch begangen werden können, ohne
daß der Verletzte eine Einbuße, am Gesamtbetrag seines Vermögens erleidet; ebenso muß
tätige Reue dann ausscheiden, wenn neben der
Vermög,ensschädigung. andere Rechtsgutsbeeinträchtigungen (z.· B. bei Raub. oder Erpressung)
ins Spiel kommen.

"

Legt man diesen. Gesichtspunkt zugrunde, so
ergibt sich zwar eine wesentliche Erweiterung
des Anwendungsbereichs der tätigen Reue gegenüberdem geltenden Recht, die aber doch nicht
so .weit geht, daß alle Vermögensdelikte dieses
Strafaufhebungsgrundes teilhaftig würden. Zu
den schon nach geltendem Recht der tätigen
Reue zugänglichen, bereits im Eingang der Erläuterungen zu .diesem Paragraphen aufgezählten
Delikten kommen die (dem geltenden Recht nicht
bekannten strafbaren Handlungen) der Entziehung von Energie und der Unterschlagung hinzu,
ferner der Betrug mit seinen Unterarten Notbetrug, Versicherungs mißbrauch und dem ähnlich gelagerten Fall der ,Erschleichung einer Leistung. Der tätigen Reue werden aber auch teilhaftig Untreue, Wucher, >betrügerische Krida,
Schädigung fremder Gläubiger, Begünstigung
eines Gläubigers, fahrlä'ssige Kirida (zweiter
Fall; der erste eignet sich nicht für tätige Reue),
Vollstreckungsvereitelung sowie Eingri'ffe in
fremdes Ja@d- oder Fischereirecht. Hinsichtlich
des Versicherungsmißbrauchs wird hierbei auf
dessen ,Erläuterungen' verwiesen; tätig.e Reue
kann heim Versicherungsmißhrauch nur dann
geübt werden, wenn die V,ersicherungsleistung
bereits .erbracht worden ist.
Die Voraussetzungen der tätigen Reue entsprechen im wesentlichen dem geltenden Recht.
Hinsichtlich des Begriffs ,der "Behörde" wil1d auf
die Erläuterungen zum Versicherungsbetrug verwiesen. Gegenüber § 188 Ht.b, c und ~ StG wird

im Albs. 2 Z. 2 nicht von' einem Vergleicil gesprochen, weil dieses Wort die Vorstellung erwecken könnte, es genüge zur Straflosigkeit auch
der nur teilweise Ersatz des Schadens, sofern
sich der Geschädigte damit begnüge. Dies ist
aber nicht der Fall; es muß vielmehr auch nach
geltendem Recht (SSt. 17/81) stets der ganze
Schaden gutgemacht wel'den, auch wenn das auf
Grund' einer Vereinbarung zwischen dem Täter
und dem Geschädigten erfolgt. Aus diesem Grund
spricht der Entwurf von einer "vertraglichen"
Verpflichtung.
Der Abs. 3 hat seinen Entstehungsgrund in
der Rechtsprechung zum geltenden Gesetz, die
im Gegens"atz zur Lehre tätige Reue verneint,
wenn der Täter bei einer Behöl1de .vorspricht,
um den Schaden gutzumachen, sein Verschulden
jedoch mitteilt, bevor er zu ,der damit in einem
Zug beabsichtigten Schadensgutmachung kommt.
Diese zu formalistische und kriminalpolitisch zU
enge Auslegung soll de lege ferenda verhindert
werden.
Nach Abs. 4 soll dem Täter die tätige Reue
auch zustatten. kommen, wenn er sich um die
r,echtzeitige volle Schadensgutmachung selbst bemüht hat und ,diese in seinem Namen von
einem Dritten oder von einem anderen an der
Tat Mitwirkenden, unter Iden sonst für den
Täter geltenden Voraussetzungen erfolgte. Ein an
der Tat"Mitwirkender" ist jeder, ,der objektiv
an der Ausführung .der Tat mitgewirkt hat,
mager vorsätzlich, fahrlässig oder aUch schuldlos
gehandelt haben; vor allem werrden darunter
Mittäter, Anstifter, Gehilfen sowie Hehler zu
verstehen sein.

§ 177 - Glücksspiel
Die Strafdrohung des § 522· StG über
"Glücksspiele und' verbotene Spiele" ist zwar
in das ,dreizehnte Hauptstück des zweiten Teils
des Strafgesetzes, ,der "von Vergehen und übertretungengegen ,die öffentliche S i t tl ich k e i t"
handelt, eingestellt. Die StraEdrohung dient aber
ihrem Wesen nach vor allem dem Schutz des
Vermögens der .der Spielleidenschaft v,edallenen
Menschen sowie der in vermögensrechtlicher Hinsicht von ihnen abhängigen Personen und erst in
zweiter Linie dem Schutz der öffentlichen Ordnung. Unter einem Glücksspiel versteht
§ 522 StG ein Spiel, ."bei dem Gewinn und
Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt oder das durch" Verordnung namentlich vel'boten ist". Die Strafdrohung erfaßt nicht
nur die Spieier selbst, s011!dern alle Personen, die
am Spielvorgang in irgendeiner Weise beteiligt
sind (z. B. den Croupier) oder ,das Spiel auch
nur in ihren Räumen dulden. Es kommt weder
darauf an, ob öffentlich oder in geschlossenem
Kreis gespielt wird, noch ob und welche per~
sönlichen Verhältnisse unter den Beteiligten be-
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stehen. Straflos darf ein solches Spiel nur gespielt
und gefördert werden, wenn alle Beteiligten bloß
zum Zeitvertreib und nur, mit geringem Einsatz
spielen.
Schon in den Erläuterungen zum Strafgesetzentiwurf v. J. 1912 (331) wurde ausgeführt, daß
die Strafdrohung ,des geltenden Rechts, die jede
Beteiligung an einem Glücksspiel für strafbar
erklärt, allgemein als zu weitgehend empfunden
wird. Sie habe sich auch als unwirksam erwiesen.
Auf demseLben Standpunkt steht auch der Strafgesetzentwurf v. J. 1927, in dessen BegrüIl1dung
(261) es wörtlich heißt: "Der vorliegende Ent~
wurf verzichtet auf -die Bestrafung dessen, der
sich am öffentlichen Glücksspiel nur als Mitspieler beteiligt. Die Strafbarkeit jedes am Spiel
Beteiligten führt dazu, daß bei einem Einschreiten
gegen einen Spielkluh alle Anwesenden als der
Teilnahme an einem Glücksspiel verdächtig erscheinen und deshalb nicht mehr .als Zeugen
vernommen werden können, so daß sich mangels
anderer Beweise die überführung der Veranstalter des Glücksspieles und der gewe1'1bsmäßig
Spielenden häufig als unmöglich erweist." Diese
Feststellungen gelten auch gegenwärtig. Die im
geltenden Recht vorgesehene Bestrafung auch der
nicht gewerbsmäßig Beteiligten an emem Glücksspiel verstößt zudem auch gegen den von einer
vernünftigen Kriminalpolitik beachteten Grundsatz, daß sich eine Strafnorm nicht ge gen
den durch sie zu Schützenden (z. B. den Bewucherten) richten soH, mag dieser auch an der
strafbaren Handlung in irgendeiner Weise selbst
mitwirken. Wenn nun auch nach der Natur des
Glücksspieles der seine, eigenen Interessen gefähr.deooe Spieler zugleich auch die Interessen
anderer gefäh!1det, der Spieler daher nicht nur
die zu sei n e m, sondern auch zum Schutz
a n der e r Mitspieler geschaffene Strafnorm
übertritt, so soll und kann doch in einem schuldstrafrechtlich orientierten neuen Strafgesetz auf
die gerichtliche Bestrafung der nicht gewe!1bsmäßigen bloßen Beteiligung am Glücksspiel verzichtet werden, wenn die um ihres VorteHs willen
handelnden Veranstalter und Förderer des
Glücksspiels sowie die gewerbsmäßigen Spieler
durch die Strafnorm erfaßt wenden. Auch das
ist schon vor einem halben J ahnhundert in Osterreich erkannt worden: "Der Entwurf vertritt
im Anschluß an die ausländische Gesetzgebung
den Standpunkt, daß dem Strafrecht bloß die
Aufgabe zugewiesen wenden könne, die V e rb r e i tun g der Spielleidenschaft zu bekämpfen
und daß im übrigen Erziehung und BiLdung die
geeigneteren Mittel sind, im Volke die überzeugung von der Verwerflichkeit ,des Spieles und
seinen schädlichen Folgen zu festigen und den
einzelnen vom Spiel abzuhalten.' Die ausländischen Rechte heben einige qualifizierte Formen
der Ausübung und Förderung des Spieles hervor.

Die gefährlichste Form ist die gewerbemäßige
Ausübung, das Spiel um des Erwerbes willen,
nicht nur ,deshalb, weil es den Spieler von eigener
wirtschaftlicher Tä tigkei t abhält, sondern vornehmlich aus dem Grund, weil er andere in
den Bann 'der Spielleidenschaft zieht und ihre
geringe Erfahrung sich zunutze macht. Der
gewerbemäßige Spieler. ist Verführer und Ausbeuter zugleich. Er gefährdet die wirtschaftliche
011dnung; Annähernd auf derselben Stufe der
Strafwürdigkeit steht derjenige, der einen Raum
zum Betriebe von Glücksspielen gegen Entgelt
überläßt; er gibt die Gelegenheit zum Spiel und
zieht daraus Vorteil" (Erläuterungen zum Entwurf v. J. 1912, 331, 332).
Ob, die nicht gewerbsmäßige Beteiligung am
Glücksspiel in Zukunft gänzlich straflos bleiben
oder aus Gründen der Generalprävention mit
Verwaltungsstrafe bedroht werden soll, was eine
dem Schuld- und Unrechtsgehalt dieser Art der
Beteiligung am Glücksspiel eher aidäquate Reaktion ermöglichen würde, kann im Rahmen dieser
Erläuterungen dahingestellt bleiben. Die Strafdrohung aber gänzlich zu streichen, wie dies
- allerdings nur in der ersten Lesung ,der Strafrechtskommission - zwar erwogen, in' der anschließenden Abstimmung dann aber nur mit
einer Gegenstimme abgelehnt wUl"lde, ginge zu
weit. Der Einwand nämlich, die Strafdrohung
gegen das Glücksspiel sei' im Hinblick auf die
Existenz konzessionierter Spielbanken und
Glücksspielautomaten, in und mit denen das
Spiel nicht rechtswidrig ul1ld daher auch nicht
straFbar ist, zwecklos und einseitig gegen die~
jenigen gerichtet, die sich den Besuch erlaubter
Spielkasinos nicht leisten können, übersieht die
erheblichen Unterschiede zwischen konzessionierten Spielbanken und Spielhöllen. Bei einem mit
staatlicher Genehmigung betriebenen Glücksspiel
wind die Durchführung überwacht; es werden
insbesondere Jugendliche und am Sitz der Spielbank ständig wohnhafte Personen vom Besuch
des Kasinos generell ausgeschlossen, und es hat
die Polizei ständig Zutritt, um die Spieler zu
perlustrier-en und die einer strafbaren Handlung
V.erdächtigen (z. B. Falschspieler oder Defraudanten) dingfest zu machen. Die Veranstalter und
das Personal der Spielkasinos sind Personen von
einwandfreiem Lebenswandel und sie haben gar
kein Interesse, dunkle Elemente als Besucher
ihrer Etablissements zu ,dulden. Die Spielverluste halten sich in den erlaubten Spielkasinos
in für die BesuCher relativ erträglichen Grenzen,
weil ständige' Spielbanktbesucher, deren 'Vermögensruin zu befürchten ist, mit einem Hausverbot belegt werden. Ganz anders ist die
Situation bei den Hasafidspielen, die in, Hinterzimmern von Gaststätten, in -Privatwohnungen
oder im Freien gespielt ul1ld häufig von Berufsspielern und Kriminellen veranstaltet oder be-
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sucht we~den. ~iese erfahrenen und rücksichts-I
losen Spieler ziehen Unerfahrene, vor allem
Jugendliche oder Heranwachsende in ihren auch
in anderen Richtungen demoralisierenden Kreis.
Das Falschspiel kommt hier häufig vor und kann
vqn den Betrogenen praktisch kaum verfolgt
,,:,el1den. Die Spielverluste sind oft ru.~nös, :reil
Sich eben an solchen Formen des Glucksspleles
~eist ~inderbemittelte Personen?eteiligen, ,di~,
Ihr geringes Hab und Gut aufs SPiel setzen. Bel
Glücksspielautomate~ jedo~ bleih~n die Ver~uste w~ge~ des germgen Em~atzes m der ~egel
m ertraghchen Grenzen. Die Duldung dieser
Glückssl?iel'automaten, die hauptsächl~ch von
JugendhcI:en und Hera~wach~enden be~utzt werden, verhlI~,dert auch biS zu emem gewls~en ~rad
das Abgleiten der unausrottbaren SpJelleidenschaft in die B.:zirke. des unkontrollierbaren, weil
verbotenen Gluckssplels.
Im . einzelnen schließt sich der Entwurf zum
Teil an das geltende Recht an. Das gilt für die
Definition des Glücksspiels als eines Spiels, ,jbei
dem· Gewinn und Verlust ausschließlich oder
vorwiegend vom Zufall abhängen oder ,das ausdrücklich verboten ist", für die Straflosigkeit
der Tat, wenn "bloß zum Zeitvertreib und um
geringe Beträge gespielt wird" und dafür, daß
es nach wie vor unentsche~denJd bleibt, ob das
Glücksspiel öffentlich oder in einem geschlossenen
Kreis, zwischen Angehörigen oder unter fremden
Personen gespielt wiI1d.
Entsprechend den dargestellten rechtspolitischen Ausführungen kennt der Entwurf drei
Tathandlungen. Die erste besteht darin, daß jemand ein Glücks- oder ausdrücklich verbotenes
Spiel veranstaltet, d. h. einem hestimmten
oder unbestimmten Kreis von Interessenten
Gelegenheit zur Beteiligung am Spiel gibt. Dazu
ist erforderlich, daß eine Beteiligung an einem
solchen Spiel t'atsächlich stattgefunden hat, nicht
jedoch auch, daß mehrere Personen an diesem
Spiel beteiligt waren. Die zweite Begehungsform,
die sich mit der ersten decken kann, aber nicht
decken muß, besteht darin, daß jemand eine zur
. Abhaltung eines solchen Spiels veranstaltete
Zusammenkunft fördert, z. B. daß jemand eine
Wohnung oder ein Lokal zur Abhaltung. des
Glücksspiels zur Verfügung stellt. Es muß dem
Veranstalter oder Förderer darauf ankommen
(§ 5 Abs . .1), aus der Veranstaltung oder Zusammenkunft sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden, es ist aber nicht erforoerlich, daß die Veranstalter oder Förderer
gewerbsmäßig handeln. Für diese beiden Verhaltensweisen sieht der Entwurf Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr und Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen vor.
StraFbar soll aber auch die bloße Beteiligung
an einem Glücks- oder ausdrücklich veI1botenen
Spiel bleiben, wenn der Täter in ,der Absicht

handelt, sie? durch die wiederk.ehrende Bege. hung
der Tat eme fortlaufende Emnahme zu verschaffen, das heißt gewerbsmäßig handelt, für
diese Begehungsweise sieht der Entwurf Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder GeLdstrafe
bis zu 360 Tagessätzen vor.
Es wurde angeregt, eine dem § 522 Abs. 4
StG entsprechende Bestimmung in den Entwurf
aufzunehmen. Diese Anregung wird nicht aufgegriffen Soweit es sich um die Spielgeräte
handel~, werden diese ohnedies von der allgemeinen Bestimmung über die Einziehung erfaßt.
Hinsichtlich der Einsätze und der auf dem Spieltisch befindlichen oder ersichtlich zum Spielbetrieb gehörigen Geldbeträge käme eine solche
Bestimmung einer Sonderstrafe gleich, die noch
dazu einen Personenkreis treffen würde der
_ sofern es sich nicht um gewel1bsmäßige S~ieler
handelt _ zum Unterschied vom geltenden
Recht nicht bestraft, sondern durch die Strafdrohung des vorliegenden Paragraphen geschützt
werden soll. Gegen gewerlbsmäßige Spieler reicht
jedoch: die Strafdrohungdes Entwurfs aus.

Sechster Abschnitt

Gemeingefährliche strafbare Handlungen
Vorbemerkungen zu den §§ 178 bis 194
Das geltende Strafgesetz faßt die gemeingefährlichen strafharen Handlungen nicht in einem
eigenen Abschnitt zusammen. Es verweist vielmehr nur den klassischen Fall aus dieser Deliktsgruppe, die Brandlegung, in ein eigenes Hauptstück (§§ 166 his 170 StG) und behandelt im
übrigen einige gemeingefährliche Verbrechen in
anderen, sachfremden Zusammenhängen, so z. B.
die gemeingefährliche Sachbeschädigung (§ 85!it. b
und c StG), und den allgemeinen Tathestand der
Gemeingefährdung (§ 87 StG) im Hauptstück
"Von öffentlicher Gewalttätigkeit".
Der Entwud faßt nach dem Vorbild moderner
ausländischer Strafgesetzbücher die gemeingefährlichen Delikte in einem eigenen Abschnitt zusammen, übernimmt im wesentlichen die in den
Nebengesetzen verstreuten sowie die im allgemeinen Strafgesetz enthaltenen, zu dieser Deliktsgruppe gehörenden Tatbestände, gestaltet sie aber
um, ergänzt und erweitert sLe, schafft auch neue
Tatbilder und bemüht sich, ,diese aufeinander
abzustimmen und den ganzen Abschnitt systematisch aufzubauen. Diesem Bemühen sind allerdings durch kr.iminalpoIitische Erwägungen Grenzen ·gesetzt.
In übereinstimmung mit der Auslegung der
Gemeingef.ahr nach geltendem Recht soU nach
dem Entwurf bei den meisten Tatbildern dieser
Gruppe zur Strafbarkeit die HeI1beiführung einer
Gefahr für Leih oder Leben eines anderen odeJ,"
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für fremdes Eigentum in großem Ausmaß genü- liche strafibare Handlungen geschützten Rechtsgen. Der gemeingefährliche Charakter dieser güter zu gefährden, so liegt Idealkonkurrenz
Handilungenergibt sich schon aus der Art der einer der strafbaren Handlungen gegen Leib und
Handlung oder der Mittel, deren sich der Titer Leben oder gegen das Vermögen mit dem in
zur Herbeiführung der Gefahr bedient, oder Betracht kommenden gemeingefährlichen Delikt
aus ,dem Umfang der GefäJhrdung. Nur ,der all- vor.
gemeine Tatbestand . der Gemeingefährdung
Der Albschnitt über die gemeingefährlichen
(§§ 185, 186) ist kein Tatbestand mit gesetzlich strafbaren Handlungen der Vorentwürfe enthielt
benannten Mitteln; deshalb wird hier die Her- auch Strafbestimmungen gegen die Sabotage an
beiführung einer Gefahr für Leib oder Leben lebenswichtigen Betrieben, die vorsätzliche und
einer größeren Zahl von Menschen oder für fahrlässige Gefährdung des Bahn~, Schiffs- und
fremdes Eigentum in großem .Ausmaß als Tat- Luftverkehrs, des Straßenverkehrs sowie die
bestandsmerklIlaI verlangt.
Beeinträchtigung von Schutzvorrichtungen m
Unter Gefahr ist ein Zustand zu verstehen, einem Betrieb und bei einer Bauführung.
der den Eintritt einer Verletzung der in diesem
Was zunächst die. Strafdrohung gegen die
Albschnitt rechtlich geschützten Werte als nahe
wahrscheinlich erwarten und befürchten läßt. Sabotage an lebenswichtigen Betrieben anlangt,
üb durch die Tathandlung eine solche Gefahr so sollte nach dieser Bestimmung strafbar sein,
entstanden ist, wird nach objektiven Gesichts- wer den Betrieb besonders aufgezählter lebenspunkten und allenfalls auch unter Berücksichti- wichtiger öffentlicher Einrichtungen dadurch vergung von Umständen, die zeitlich na eh der Tat hindert oder stört, daß er eine dem Betrieb
liegen, zu prlifen und zu· .beurteilen sein. Die dienende Sache zerstört, beseitigt, beschädigt, verEinschätzung der geschaffenen Gefahrenlage durch ändert oder unbrauchbar macht. Als Strafe war
den Täter auf Grund ,der ihm zur Tatzeit be- Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
kannten Umstände wird für die Beantwortung Jahren vorgesehen.
der Frage von großer. Bedeutung sein, ob ,dem
Schon vom Gesetzeswordauther sind die
Täter Vorsatz oder Fahrlässigkeit anzulasten ist. meisten hier zu subsumierenden Fälle SachDie Gefahr muß das Leben oder die Gesundheit beschädigungen. Lediglich rdas "Beseitigen" einer
oder körperliche Sicherheit ~das ist die körper- dem Betrieb einer lebenswichtigen Einrichtung
liche Unversehrtheit) eines anderen oder fremdes dienenden Sache muß keine Sachbeschädigung,
Eigentum in großem Ausmaß betreffen. Selbst- sondern kann bloße Sachentziehung sein.
gefäJhrdung reicht daher für den Tatbestand
Gleichwohl erscheint diese Bestimmung insnicht aus. Das gilt auch für die Gefährdung von
gesamt entbehrlich. Soweit sie SachbeschädigunEigentum. Denn es steht dem ,Eigentümer grundgen bestimmter Art und Schwere unter eine
sätzlich frei, eigene Samen, etwa durch ,die Gestrengere Strafdrohung stellt, genügt eine Anwalt des Feuers zu vernichten, sofern dadurch
reicherung ,der Strafidrohung gegen die schwere
nicht schutzwürdige Interessen', nämlich eben Leib
Sachbeschädigung. Die Tatsache, daß als Strafoder Leben eines anderen oder fremdes Eigendrohung für die Sabotage an lebenswichtigen
tum in großem Ausmaß gefähIidet wer,den. Unter
Betrieben schlechthin eine Freiheitsstrafe von
einer Gefahr für fremdes Eigentum in großem
sechs Monaten bis zu fünf Jahren angedroht war,
Ausmaß ist nicht nur dessen räumliche Ausdehdie schwere' Sachbeschädigung (in ihrer neuen
nung, s011ldernauch der bedeutende Wert zu
Fassung) aber in ,den Fällen ,des Abs. 1 nur eine
verstehen, wobei es keinen Unter,schied macht,
Freiheitsstrafe bis zu· zwei Jahren oder Geldob schon die einzelne gefähIidete Sache großen
strafe bis zu 360 Tagessätzen. und nur in den
Wert hat oder ob sich der große Wert erst aus
Fällen des Ahs. 2 gleichfalls eine Freiheitsstrafe
dem Gesamtwert aller gefährdeten Sachen erg~bt.
von sechs Monaten bis zu fünf· Jahren androht,
Die Ausfüllung des normativen Wertbegriffs
kann für si<:h allein die Aufrechterhaltung der
"großes Ausmaß" muß der Rechtsprechung überbesonderen Strafdrohung nicht rechtfertigen.
lassen bleiben. Zur Herbeiführung einer Gefahr
genügt auch deren Vergrößerung.
In den - gewiß sehr seltenen - Fällen, in
Das Verschulden des Täters muß bei den mei~ denen die Sabotage an einem lebenswichtigen
sten ,dieser Delikte auf die Herbeiführung einer Betrieb nicht in einer Sachbeschädigung i. e. S.,
Gefahr für Leib oder Leben eines anderen oder sondern lediglich im Beiseiteschaffen einer Sache
für fremdes Eigentum in großem Ausmaß gerich- besteht, wird in aller Regel zumindest ein
tet sein. Han'deltder· Täter mit dem Vorsatz, "Unbrauchbarmachen" vorliegen, das auch als
eine bestimmte Person zu töten oder zu ver- Sadlbeschädigung qualifiziert wird. Sollte ein
letzen oder eine bestimmte Sache zu beschädigen, Einzelfall von Sabotage ,aber so gelagert sein,
so fällt ihm Mord, Körperverletzung oder Sach- daß gleichwohl nicht von Sachbeschädigung, sonbeschädigung zur Last. War er sich bei solchen dern nur von "dauernder Sachentziehung" geHandlungen bewußt, zugleich auch eines der sprochenwel1den kann, so schließt § 141 die
durch die Strafidrohungen gegen gemeingefähr- etwa bestehende Strafbarkeitslücke. überdies soll
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- wie zugleich vorgeschlagen wil'1d - die qualifizierende Bestimmung des§ 141 A:bs. 2 alle
Sachentziehungen umfassen, die im Falle einer
Sachbeschädigung nach § 131 qualifiziert wären.
Es wird daher auch in Ansehung d~r Strafe
überhaupt keinen Unterschied mehr machen
können, ob eine Sabotage an lebenswichtigen
Betrieben, die nur in der Beseitigung einer
Sache besteht, als Sachbeschädigung oder Sachentziehung zu werten ist. Auch aus diesem
Gesichtspunkt. heraus kann ,daher auf eine solche
Strafbestimmung verzichtet wenden.
Die übrigen Bestimmungen haben insbesondere wegen ihrer notwendigerweisesehr kasuistischen Fassung, aber auch. aus anderen Gründen
im Begutachtungsverfahren zahlreiche, Änderungsvorschläge ausgelöst. Es war ,daher auch
ihre Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit neuerlich zu prüfen.

zeugen- unterzeichnet hat, das die Vertragsstaaten verpflichtet, die mit Gewalt, Drohung
mit Gewalt oder durch eine andere Form der
Einschüchterung erfolgte Inbesitznahme von
Luftfahrzeugen streng zu ahnden. ,Es wäre daher
- wenn auch die Zahl der Ratifikationen noch
gering ist und demnach mit einem Inkrafttreten
in der nächsten Zeit nicht zu rechnen ist - kaum
verständlich, wenn ,das neue österreich ische Strafrecht diese· Konvention nicht berücksichtigen
würde.
Das in Aussicht genommene Tatbild ist freilich
nicht auf die Herbeiführung einer Gemeingefahr
abgestellt. Dennoch scheint die Einondnung in
den vorliegenden Abschnitt gerechtfertigt, weil
Tathandlungen pönalisiert wenden, die typischerweise Gemeingefahr herbeiführen.
§ 178 - Brandstiftung

Dabei war davon auszugehen, daß neben den
allgemeinen Tatbeständen der vorsätzlichen und
fahrlässigen Gemeingefährdung Sondervorschriften nur ,dort am Platz sind, wo nicht erst die
Gefährdung einer größeren Zahl von Menschen,
. sondern schon die Gefährdung· eines einzelnen
Menschen oder die Gefährlichkeit des Verhaltens
als solche die Strenge einer gegen gemeingefährliches Verhalten gerichteten Strafdrohun.g rechtfertigt. .Eine solche Rechtfertigung konnte im
Systemzusammenhang der Empfehlungen der
. Strafrechtskommission und Ides auf ,diesen Empfehlungen aufbauenden Ministerialentwurfs 1964
darin erblickt werden, ,daß danach im Rahmen
des A:bschnitts über strafbare Handlungen gegen
Leib und Leben nur ,die qualifiziert schuldhafte
Gefährdung im Straßenverkehr mit erhöhter
Strafe bedroht war. Der vorliegende Entwurf
erweitert jedoch den Anwendungsbereich der
betreffenden Vorschriften auf alles vorsätzliche
oder fahrlässige Handeln unter besonders gefährlichen Verhältnissen. Damit entfällt das Bedürfnis nach einer· zusätzlichen Bedachtnahme auf
einschlägiges Verhalten im Rahmen des Abschnitts über gemeingefährliche str.atbare Handlungen.

Die im zwanzigsten HauptJstück des ersten
Teils des geltenden Strafgesetzes unter der Bezeichnung "Brandlegung" pönalisierte Tathandlung ist der klassische Fall eines gemeingefährlichen Delikts. Sie wird :daher im Entwurf nach
Jem Vorbild ausländischer Straf~echtsordnungen
an die Spitze der gemeingefährlichen straffiJaren
Hmdlungen gestellt. Im Anschluß an die krimin~logisch richtige Behandlung im geltenden Recht
(§§ 166 und 169 StG) unterscheidet der 'Entwurf
zwischen der Brandstiftung an fremder Sache
ohne Einwilligung ,des Verfügungsberechtigten
und der Brandstiftung an eigener Sache, ,der jene
an fremder Sache mit Einwilligung des Verfügungsberechtigten rgleichgestellt wird. Für heide
Tatbestände hält der Entwurf aril Begriff der
Feuersbrunst fest, ,der volkstümlich, von Lehre
und Rechtsprechung ausgeformt ist und auch
in vielen modernen Strafgesetzen (z~ B. in Dänemark, in Italien und in der Schweiz) verwendet
wird. Der Begriff "Beuersbrunst" ist zwar an
sich unbestimmt, aber auch elastisch und läßt
jedenfalls mit Gewißheit erkennen, daß es sich
bei einer Brandstiftung um die Herheiführung
einer goßen, nur mühsam· oder gar nicht mehr
beherrschbaren Ausdehnung eines Feuers am
Objekt oder über dieses hinaus handeln muß,
um ein ausgedehntes Feuer im Sinn einer Entfesselung der menschlicher Kontrolle entgleitenden Naturgewalt. Nur ,durch dieseil Begriff eines
ausgedehnten Feuers, das ,der Mensch nicht mehr
in seiner Gewalt hat (5St. 15/46), wird die
Gefahr einer sonst zu weiten Ausdehnung des
Tatbestands beseitigt und zugleich eine notwendig
lückenhaft bleibende Aufzählung der Objekte,
an ,denen Brandstiftung 'strafhar sein soll, entbehrlich.

Eine Sondervorschrift soll jedoch in den Ahschnitt über die gemeingefährlichen strafbaren
Handlungen aufgenommen wenden: Auf dem
ganzen Erdball haben sich in den letzten JaJhren
immer wieder Flugzeugentführungen ereignet.
Das hat in der Offentlichkeit erhebliche Beunruhigung hervorgerufen und Anlaß zu Ider berechtigten Forderung gegeben, in Gestalt einer
besonderen Strafvorschrift ein wirksames Mittel
gegen ,die Luftpiraterie zu schaffen, eine Forderung, die· auch im Begutachtungsverfahren erEiner Brandstiftung macht sich im ersten
hoben wuroe. Dazu kommt noch, daß Osterreich
am 28. April 1971 das ICAO-übereinkommen Deliktsfall schuLdig, wer vorsätzlich "an einer
vom 16. Dezember 1970 zur Bekämpfung der fremden Sache ohne Einwilligung des Eigenwiderrechtlichen Inbesitznahme von Lufdahr- tümers eine Feuersbrunst verursacht". Verur,..
/
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sachen bedeutet soviel wie Herbeiführen und
soll besonders auf den kausalen Zusammenhang
zwischen der technischen Ausführungsnandlung
und der daraus entstehenden Feuersbrunst hinweisen. Die Erwähnung der mangelnden Einwilligung des Eigentümers wäre zwar an sich
entbehrlich, weil kraft eines allgemeinen Rechtssatzes die Einwilligung des Verletzten bei verzichtbaren Individualgütern 'das 1)nrecht der Tat
ausschließt. Dennoch empfiehlt sich hier dieser
Hinweis, ,einmal, um den Gegensatz zum zweiten
Deliktsfall der Brandstiftung herauszustellen, und
auch, weil die Einwilligung des Eigentümers bei
einer Brandstiftung an ganz oder teilweise fremden Sachen in praxi -:- vor allem beim Brandschadenversicherungsbetrug - eine weit größere
Rolle spielt als bei anderen Deliknen.
Während sich bei der Brandstiftung an einer
fremden Sache schon aus dem Begriff der Feuersbrunst denknotwendig eine Gefahr für fremdes
Eigentum in großem Ausmaß ergilbt, fordert
der Entwurf für die Brandsüftung an eigener
Sache oder an fremder Sache mit Einwilligung
des Verfügungsberechtigten ausdrücklich, daß
durch die Feuersbrunst eine Gefahr für Leib
oder Leben eines al1deren oder für das Eigentum
eines Dritten in großem Ausmaß entsteht.
Das Verbrechen der B~andlegung ist nach geltendem R'echt ein Absichtsdelikt, die Tat ,daher
bereits' vollendet, sobald der Täter das Feuer
legt; daß das Feuer ausgebrochen ist, wird de
lege lata zur Vollendung nicht mehr verlangt.
Das Delikt heißt daher auch im geltenden Strafgesetz Brandlegung und nicht Brandstiftung. Der
Entwurf verwandelt das Verbrechen in ein
Erfolgsdelikt,das erst vollendet ist, sobald wirklich eine Feuersbrunst entstanden ist. Mit Rücksicht auf das Hinausschieben ,des Zeitpunkts der
Vollendung wird daher auch der Name des
Delikts' von Brandlegung in. Brandstiftung geändert. Die Brandlegung ,des geltenden Gesetzes
ist somit nach ,dem Entwurf bloß versuchte
Br:andstiftung. Damit erübrigt sich in Zukunft
auch eine Bestimmung über die Stuflosigkeit bei
tätiger Reue, wie sie derzeit nach § 168 StG
besteht.
Die Grundstrafdrohul1g beträgt Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren. Hat die Tat
den Tod eines Menschen oder schwere Körperverletzungen einer größeren (das ist weniger als
einer großen) Zahl von Menschen zur Folge
oder sil1d durch die Tat viele Menschen in Not
versetzt worden, so wird eine Freiheitsstrafe
von fünf bis zu fünfzehn Jahren angedroht. Diese
Verletzungserfolge, die zufolge § 7 Albs. 2 dem
Täter nur angelastet werden können, wenn er
sie wenigstens fahrlässig heI1beigeführt hat,
stehen einander ungefähr wertmäßig gleich; ,denn
daß durch die Tat viele Menschen in Not ver-

setzt worden sind, bedeutet nicht nur eme
Schädigung fremden Eigentums in großem Ausmaß (für die der Strafsatz des Abs. 2 von einem
bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe genügt), sondern zugleich auch eine seelische Notlage einer
großen (das ist mehr als bloß größeren) Zahl
von Menschen. Hat schEeßlich die Tat den Tod
einer größeren Zahl von Menschen nach sich
gezogen, so süll sie mit Freiheitsstrafe von zehn
bis zu zwanzig Jahren bestraft wel1den.

§ 179 -

Fahrlässige Herbeiführung einer
Feuersbnmst

Die fahrlässige Herbeiführung der Gefahr
einer Feuer~brunst ist gegenwärtig nach § 459
StG eine übertretung, wenn aber aus der Tat
eine schwere körperliche Beschädigung oder der
Tod eines Menschen erfolgte, ein Vergehen. Der
Entwurf baut das Delikt im objektiven Tatbestand konform mit der Brandstiftung auf. Der
Unterschied liegt nur in der Schuldform, die
hier Fahrlässigkeit ist. Unter die Strafdrohung
gegen fahrlässige Herlbeiführung einer Feuersbrunst fällt aber nicht nur, wer die ganze
Tat fahrlässig begeht, das heißt, wer fahrlässig
die Tat h a n d:l u n g setzt und die G e f ä h rdun g herbeiführt, sondern auch, wer die Tathandlung vorsätzlich vornimmt und bIo ß die
G e f a h r fahrlässig he.l1beifuhrt. Das gilt auch
für alle anderen Fahrlässigkeitstatbestände dieses
,Abschnitts.
Entsprechend dem geringeren Schuldgehalt der
Herbeiführung einer Feuersbrunst
gegenüber der vorsätzlichen Brandstiftung ist die
Strafdrohunghier wie auch bei allen anderen in
diesem Abschnitt mit Stnf,e ,bedrohten f.ahrlässigen Handlu~gen wesentlich geringer als die Strafe
für das entsprechend~ Vorsatzdelikt. Die Grundstrafdrohung soU demnach Freiheitsstrafe bis
zu zwei J ahten sein. Für die durch den Erfolg
qualifizierten Fälle - es sind dies die gleichen
wie bei der Brandstiftung - wird Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren, wenn aber die Tat zum Tod
einer größeren Zahl von Menschen gef.ührt hat,
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren angedroht.
fahrl~ssigen

§§ 180, 181 - Vorsätzliche und fahrlässige
Gefährdung durch Kernenergie oder ionisierende
Strahlen
Der Entwurf verfolgt allgemein die Tendenz,
strafrechtliche Bestimmungen, die gegenwärtig in
Nebengesetzen enthalten sind, in das Strafgesetz
selbst aufzunehmen, soweit einer solchen Zusammenfassung aller strafrechtlichen Bestimmungen
in einem Stammgesetz nicht besondere Gründe
(wie z. B. bei den Strafnormen des Lebensmittelgesetzes) entgegenstehen. Diese Tendenz und
eme, wenn auch nicht 1m Vorgang, so doch in
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der Auswirkung vorhandene Ahnlichkeit zwischen einer Gefährdung von Menschen und Sachgütern durch freiwerdende Atomkernenergie
- der Entwurf spricht in übereinstimmung mit
dem allgemeinen Sprachgelbrauch und dem AtomhaftpflichtJgesetz, BGBL Nr. 117/1964, kurz von
"Kernenergie" oder ionisierende Strahlen
einerseits und durch Sprengmittel andererseits
machen es nötig, zunächst einmal die schuldhafte
Gefährdung durch freiwerdende' Kernenergie als
besonders typischen Fall einer Gemeingefährdung
gleich der Gefährdung' durch Sprengmittel in
einer Sonderbestimmung herauszustellen. Denn
die Gefahren, die sieb aus den zerstörenden Wirkungen eines nicht mehr beherrschJbaren FreiSetzensvon Kernenergie ergeben., sind, wie die
Versuche initverschiedenen Arten von' Atomsprengkörpern und die als Reaktion auf diese
Versuche entstandene und anhaltende weltweite
Beunruhigung beweisen, so groß, daß einem verbrecherischen Mißbrauch von Kernenergie schon
in einem frühen Stadium a'ufbreiter Basis und
mit strengen Strafen begegnet werden muß,
wohei freilich die Mittel des Strafrechts nur
einen Beitrag zum allgemeinen Atomschutz und
Strahlenschutz darstellen können.
Unter Kernenergie ist die in den Atomkernen
gebundene Energie zu verstehen, die durch Kernspaltung oder Kernverschmelzung freigesetzt
wird. Schon wegen der großen Spannweite der
Auswirkungen stellt der Entwurf nicht förmlich auf die Herbeiführung einer Explosion oder
Detonation ab, unter der man auf dem Gebiet
der Kernenergie üblicherweise . eine solche mit
den verheerenden Auswirkungen einer Atomdetonation zu verstehen pflegt. Es spielt keine
Rolle, ob der Täter die Kernenergi'e selbst freisetzt oder ob er einen bereits ablaufenden Pro..,
zeß mit solcher Energie bloß ausnützt. Der Entwurf ist vielmehr ganz allgemein auf das schuldhafte Handeln,' durch' welches Kernenergie freigesetzt wird, abgestellt, soweit dadurCh eine konkrete Gehhr für lJei'b oder Leben eines anderen
oder für fremdes Eigentum i'n großem Ausmaß
entsteht. Hinsichtlich dieser Begriffe wird auf
die Vorbemerkungen zu diesem Abschnitt verwiesen.Die Bestimmung ist gegenüber der vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengmittel die
spezielle; das bede~tet, daß jede vorsätzliche Gefährdung durch Freiwerden von Kernenergie
nach det vorliegenden Bestimmung zu beurteilen ist, mag auch im Einzelfall der Kernhrennstoff die Eigenschaften eines Sprengstoffs haben
und als Sprengmittel verwendet werden.
Der Entwurf bedrent sich aus sprachlichen
Gründen des Tätigkeitsworts "bewirkt". Es ist
damit nichts anderes gemeint, als mit dem Wort
"verursacht" im § 178 ausgedrückt wird. Hier
wie dort kommt es auf die Kausalität zwischen

der Tathandlung (im eigentlichen Sinn) und der
Gefahr an.
Die bei Kernspaltung oder Kernverschmelzung
freiwerdende Energie tritt nicht nur in Form
von thermischer Strahlung und Druck auf, sondern auch in Form von Kernstrahlen, die zu
den ionisierenden Strahlen gehören. Ionisierende
Strahlen verschiedener Art werden von natürlich radioaktiven und künstlich hergestellten
radioaktiven Stoffen abgegeben. Sie werden auch
aus dem kosmischen Raum eingestrahlt. Ferner
werden ionisierende Strahlen mittels Strahleneinrichtungen durch Umwa'ndlung elektrischer
Energie als gewolltes Hauptprodukt, wie Röntgenstrahlung bei Röntgenapparaturen, aber auch
als nicht gewolltes Nebenprodukt; wie Röntgenstrahlung bei Fernsehapparaten, erzeugt.
Die sogenannte ;,natürliche Einstrahlung"
(natürliche Umgebungs strahlung und Kernstrahlung inkorporierter Radionukiide) kann nach
dem derzeitigen Stand der medizinischen Wissenschaft keine strafrechtlich releviel'bare Gefahrenquelle für die menschliche Gesundheit bilden.
Soweit es sich jedoch um ionisierende Strahlen
handelt, die aus von Menschen geschaffenen
Strahlenquellen stammen, kann durch Strahlenwirkung das Leben. oder die Gesundheit jener
Personen, welche. der Strahlung ausgesetzt sind,
oder ihrer Nachkommen geschädigt oder die
Brauchbarkeit bestrahlter Sachen beeinträchtigt
werden.
Die Wirkung der verschiedenen Arten ionisierender Strahlen beruht auf der ihnen allen gemeinsamen Eigenschaft, elektrisch neutrale
Atome oder Molewüle in elektrisch positiv oder
negativ geladene Teilchen (Ionen) umzuwandeln.
Durch <.liese Strahleneinwirkung kann es beim
Betroffenen . selbst zu somatischen Schädigungen
in Form von Sofort- oder SpätfoLgen kommen,
ferner zu genetischen Schädigungen, die erst
bei Nachkommen der Strahlung ausgesetzter Personen in Erscheinung treteh. Der Entwurf stellt
daher. nicht nur den Mißbrauch von Kernenergie, sondern auch den Mißbrauch von IOnlSlerenden Strahlen aller Art· unter eine strenge
Strafdröhung.
Die Schuldform des Delikts nach § 180 ist
Vorsatz, doch genügt auCh Eventualvorsatz.
.Einem etwaigen Einwand, daß sich im Bereich
der medizinischen, physikalischen und chemischen Wissenschaft und der Anwendung ihrer
Erkenntnisse in der. Praxis zwar Schädigungen,
nicht aber auch stets bewußte Gefährdungen
durch ionisierende Strahlen vermeiden lassen, daß
damit die in diesen Bereichen tätigen Personen,
wie Forscher, Arzte, Naturwissenschaftler, Ingenieure und deren Personal ü'berfordert wären,
wel?-n ihnen auch bedingter, auf eine Gefährdung
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gerichteter 'vorsatz zur Last fiele, ist entgegenzuhalten, daß ohnehin kraft eines allgemein anerkannten Rechtssatzes ein Handeln oder Unterlasseni~ Bereich des erlaubten Risikos die
Unrechtmäßigkeit der Tat ausschließt. Es ist
daher einerseits nicht nötig, für gesetzgeibungstechnisch schwer umschre~hbare Fälle der bezeichneten Art den bedingten Vorsatz ausdrücklich als
zur Schuld nicht hinreichend zu erklären~ und
es wäre andererseits eine solche Regelung auch
gefährlich, weil es eben auch Fälle gibt, in denen
a:uch der Mißbrauch von Kernenergie und selhst
von ionisierenden Strahlen bei bloß bedingtem
Vorsatz nicht nur höchst gefährlich, sondern zugleich auch s'ehr strafwürdig ist.
Entsprechend dem hohen Unrechisgehalt der
Tat und der unter Umständen eminenten Gefahr
ist ein weiter Strafrahmen mit einer hohen Ober,grenze am Platz. Der Entwurf sieht daher als
Grundstrafdrohung Frei'heitsstraf~' von einem bis
zu zehn Jahren vor. In den im § 178 Abs. 3
bezeichneten, durch den Erfolg qualifizierten
Fällen sind die dort angedrohten Strafen, deren
höchste bis zu zwanzig Jahren Freiheitsstrafe
beträgt, zu verhängen.
Häufiger als vorsätzliche Gefährdungshandlungeil oder (unter den Voraussetzungen des § 2
strafbare) eine Gefahr, herbeiführende Unterlassungen beim Freisetzen von :&erilenergie oder
Handhaben von Strahlenquellen kann eine fahrlässige Gefährdung auf diesem Gebiet vorkommen. Der Entwurf stellt desha~b die fahrlässige
Gefährdung durch Kernenergie oder ionisierende
Strahlen unter Strafe. Entsprechend dem' geringeren Unrechtsge'halt der Tat ist dabei das
Höchstausmaß der Freiheitsstrafe im nicht beschwerten Fall mit zwei Jahren 'bemessen. Bei
Eintritt der im § 179 Abs. 2, bezeichneten
schweren Folgen sind die 'dort angedrohten Strafen zu verhängen.
§§ 182, 183 --.; Vorsätzliche, ,und fahrlässige
Gefährdung durch Sprengmittel
§ 4 des Gesetzes vom 27. Mai 1885, RGBl.
Nr. 134, betreffend Anordnungen geg.en den
gemeingefahrlichen Gebrauch von Sprengstoffen
und die gemeingefährliche Gebarung mit denselben (im folgenden kurz "Sprengstoffgesetz"
genannt), stellt, die vorsätzliche Herheiführung
einer Gefahr für das Ei'gentum, die Gesundheit
oder ,das Leiben eines anderen ,durch Anwendung
von Sprengstoffen als S p ren g mit tel unter
strenge, nach dem Erfolgabge~tufte Strafdrohungen. Nach § 2 der Ministerialverordnung vom
4. August 1885, RGBl. Nr. 135, sind unter
Sprengstoffen '"solche Stoff,e, welche durch ihre
explosive Wirkung eine Zerstörung oder Beschädigung von Personen oder Objekten herbeiführen
können", nach der Rechtsprechung (SSt. 13/100)
"jeder Körper zu verstehen, der durch plötzlich

eintretende V;eränderung 'der chemischen Beschaffenheit und seines Aggregatzustandes sein
Volumen bedeutend vergrößert und durch die
Gewalt des dadurch erzeugten Stoßes entgegenstehende Körper wegschleudert oder zertrümmert".
Diese meist hochexplosive Wirkung von
Sprengstoffen und die daraus leicht entstehende,
also typische Gemeingefahr verlangen eine besondere Strafdrohung'. Explosionen bei miß-'
bräuchlicher Verwendung a n der e r MittJel, wie
Was'serdampf oder Leuchtgas, und explösionsähnliche Gefährdungen durch Luftunterdruck,
Luftdruckstoß oder Schallwellen sind nicht so
häufig, im Regelfall nicht so verheerend und
daher auch nicht so typisch gemeingefährlich, als
daß es dafür einer besonderen Strafnorm bedürfte.
Den Tatbestand erfüllt, wer einen Sprengstoff als Sprengmiuel zur Explosion bringt und
dadurch eine Gefahr für LeiJb oder Leben eines
anderen oder für fremdes Eigentum in großem
Ausmaß herbeiführt. Hinsichtlich dieses zweiten
Teils der Tathandlung (Herheiführung der Gefahr) wird auf die Vorbemerkungen zu diesem
.A!bschnitt verwiesen. Auch durch die Betätigung
einer Feuerwaffe wird ein Sprengstoff zur Explosion gebracht, jedoch in diesem Fall nicht als
Sprengmittel, sondern als Schießmittel; derlei
fällt daher nicht unter den, vorliegenden; Tatbestand.
'
Die Schuldform ist Vorsatz; es genügt auch
bedingter Vorsatz. Der Bauunternehmer, der zur
Sprengung für die Fundamente des Bauwerks
Dynamit verwendet, der Landwirt,' der einen
Wurzelstock sprengt, handeln sicher nicht mit
direktem Vorsatz, wenn sie durch die Sprengung Menschen oder Eigentu~ in Gefahr bringen. Es ist a:ber' denkbar, daß sie nicht bloß
fahrlässig handeln, 'sondern mit einem solchen
Erfolg ernstlich rechnen und sich mit ihm abfinden. Dann sollen si.e nach § 182 verantwortlich
sein. Das Hauptgewicht der Gemeingefährdung
durch Sprengmittel liegt jedoch, nicht auf dem
Vorsatz-, sondern auf dem Fahrlässigkeitstatbestand. Hier ist vor allem an Nachlässigkeiten
bei der ZilJbereitung, Aufbewahrung, beim
Transport und bei der an sich rechtmäßigen
Verwendung von Sprengstoffen als Sprengmittel
zu denken. Solche höchst gefährliche Nachlässigkeiten sind typische Fälle einer Gemeingefahr,
die durch § 183 erfaßt werden sollen. Der Unterschied zu § 182 liegt nur in der Schuldform.
Der Entwurf droht für den nicht beschwerten
Fall der Vorsatztat hinsichtlich der Obergrenze
in übereinstimmung mit dem geltenden Recht
Freiheitsstrafe von einem: bis zu zehn Jahren
an. in den Fällen des § 178 Albs. 3 sind die dort
angedrohten Strafen zu verhängen.
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Entsprechend dem geringeren Schuldgehalt
der fahrlässigen Gefährdung durch Sprengstoffe
als Sprengmittel soll 'die Grundstrafdrohung
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren sein; bei Eintritt der im § 179 Abs. 2 bezeichneten Fälle
sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen.

§ 184 - Vorbereitung eines Verbrechens durch
Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengmittel
"Das österreichische Sprengstoffgesetz, dem
das deutsche Reichsgesetz vom 9. Juni 1884,
RGB!. Nr. 17, zum VOl1bild diente, ist darauf
zurückzuführen, daß zu Anfang der achtziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts die Propaganda
der Tat in erschreckender Weise überhandnahm.
Mit Rücksicht auf die Häufung anarchistischer
Verbrechen und auf die Gemeingefährlichkeit der
verbrecherischen Verwendung der Sprengstoffe,
die darin gelegen ist, daß die mit der Explosion
verbundene Wirkung sich vielfach jeder Vorausberechnung entzieht un'd häufig seIhst ü.ber die
Absicht· des Täters hinausreichende Beschädigungen zur Folge hat, verfolgt das Gesetz den
Zweck, schon das Aufkeimen des verbrecherischen Willens zu unterdrucken, indem es seine
strengen Straf1bestimmungen weit über die zur
wirklichen Ausübung führende Handlung hinaus,
auf Komplott und Bande (§ 5), auf entfernte
Vorbereitungshandlungen (§ 6) und auf die
abstrakte Aufforderung (§ 8) ausdehnt" (aus
5St. 13/12, 84).
Der EntJwurf schließt sich dieser ratio des
Sprengstoffgesetzes an und stellt daher wie dieses
Vor- und Nebenakte von Sprengstoffverhrechen
und dazu wegen der noch v·erheerenden Wirkungen auch solche von Verbrechen durch Kernenergie und ionisierende Strahlen unter Strafe.
Einer Sonderbestimmung über das Komplott solcher Vel1brechen und .die Bandenhildung hierzu
bedarf es im Abschnitt über die gemeingefährlichen strafbaren Handlungen jedoch nicht, weil
die Bildung eines solchen Komplotts oder einer
solchen Bande in dem größeren Zusammenhang
des Abschnitts über strafbare Handlungen gegen
den öffentlichen Frieden für strafbar erklärt werden sollen.
Die Bestimmung des Entwurfs über die Vorbereitung eines Verbrech'ens durch Kernenergie,
ionisierende Strahlen oder Sprengmittel schließt
sich eng an das Tavbild des § 6 des Sprengstoffgesetzes an. Objekt der Tat ist hier wie dort ein
Sprengstoff, wozu hier noch ein Kernbrennstoff
oder ein strahlenaktiver Stoff hinzutritt, ferner
der Bestandteil eines Sprengstoffs und jede zur
Herstellung oder Benutzung (im Sprengstoffgesetz zu eng mit "Verwendung" umschrieben)
eines dieser Stoffe erforderliche Vorrichtung. Die
Tathandlungen - Anfertigen, Erwerben, Besit-

zen oder (einem anderen) überlassen - entsprechen im Wesen den Verhaltenswei:sen, die § 6 .
des Sprengstoffgesetzes unter Strafsanktion stellt.
Das überlassen umfaßt nach SSt. 14/72 auch
das Mitwirken bei der Verteilung.
Auf der inneren Tatseite muß, soweit es sich
um das Anfertigen, Erwerben oder Besitzen
eines Tatobjekts handelt, eine bestimmte Absicht
vorliegen; es muß nämlich dem Täter darauf
ankommen, sich oder einem anderen die Begehung eines Verbrechens durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengmittel zu ermöglichen. Der Entwurf bringt auch zum Ausdruck,
daß sich diese Absicht nicht bloß auf die Vorbereitung näher ins Auge gefaßter Sprengstoffanschläge beziehen muß, sondern auch die Vorbereitung einzelner noch unbestimmter Verbrechen dieser Art zum Gegenstand haben kann;
das wird von Lehre und Rechtsprechung auch
schon nach geltendem Recht angenommen. Soweit
es sich um das überlassen eines der Tatobjekte
an einen anderen handelt, wäre es aber rechtspolitis1ch angesichts der besonderen Gefährlichkeit dieser Verbrechen zu eng, gleichfalls diese
Absicht zu verlangen. Hier muß es in übereinstimmung mit dem geltenden Recht genügeJ;l,
daß derjenige, der einen solchen Stoff oder
Gegenstand einem anderen überläßt, weiß, daß
ihn .der Übernehmer zur Vorbereitung eines
bestimmten oder unbestimmten Vel1brechens
durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder
Sprengmittel erwirht.
Die Strafdrohung soll gegenüber dem geltenden Recht (schwerer Kerker von fünf bis zu
zehn Jahren) wesentlich, nämlich auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fün'f Jahren,
herabgesetzt werden.
Da es sich um ein Vorbereitungsdelikt handelt,
soll, wie nach § 10 des Sprengstoffgesetzes, Straflosigkeit durch tätige Reue eintreten.
§§ 185, 186 Vorsätzliche und fahrlässige
Gemeingefährdung
Das geltende Gesetz enthält in den §§ 85 lit. b
und 87 allgemeine Straf.drohungen gegen die vorsätzliche Gefährdung fremden Lebens, fremder
Körperintegrität oder fremder Gesundheit. Die
Frage, ob diese Vorschriften die Herbeiführung
oder Vergrößerung einer Gemeingefahr verlangen, war früher bestritten, wird jedoch in neuerer
Zeit von Lehre und Rechtsprechung (so in
SSt. 21/55, 28/78 und EVlBl. 1961/128) bejaht.
Es ist nicht möglich, durch kasuistische Vorschriften a 11 e gemeingefährlichen Handlungen
zu erfassen. Der Entwurf schlägt daher nach
dem bewährten Muster des geltenden Rechts
eine generelle subsidiäre Vorschrift gegen die
Herbeiführung einer Gemeingefahr vor.
21
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Das Wesen der Gemeingefahr liegt "in der
Unberechenbarkeit ihres Wachstums und in der
Machtlosigkeit des Täters, die Folgen seiner
Handlung zu bestimmen und zu begrenzen"
(R i t tl e r, Lehrbuch JI2 198). "Richtig verstanden muß sie einen größeren Personenkreis
oder fremdes Eigentum in größerer Ausdehnung
betreffen, und zwar auf eine solche Weise, daß
der Täter die Gefahr innerhalb dieses Umfangs
nicht beliebig begrenzen kann" (N 0 w a k 0 wski, Grundzüge des österreichischen Strafverfahrensrechtes 141; fast wörtlich gleichlautend
SSt. 28/78). Die Befürchtung, daß eine Verletzung über das Gebiet einer Anzahl von Sonderverletzungen hinausgreift, daß quisvis ex
populo oder Sachgüter unbegrenzten Ausmaßes
mitgefährdet sind, rechtfertigt die verhältnismäßig hohen Strafdrohungen und die Bezeichnung dieses Delikts als (vorsätzliche oder fahrlässige) Gemeingefährdung. Da man im Rahmen
einer generellen Bestimmung Idie Tathandlungen
nicht wie in den kasuistischen Sonderfällen so
umschreiben kann, daß sie typischerweise eine
Gemeingefahr charakterisieren, kann das Tatbild
nur auf die Herbeiführung des Zustands abgestellt werden, der den Eintritt der Verletzung
eines rechtlich geschützten Gesamtinteresses als
wahrscheinlich und nahe bevorstehend erwarten
und befürchten läßt. Als solches Gesamtinteresse
sieht der Entwurf Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen ader fremdes Eigentum
in großem Ausmaß an (da hier ebenso wie in den
vor:angehenden Bestimmungen ,der Fall der Einwilligung des unmittelbar Geschädigten nicht
besonders erwähnt wil1d, bedarf es keiner Umstellung der Wendung "fremdes Eigentum" auf
"Eigentum eines Dritten"). Aus der generellen
Strafdrohung gegen Gemeingefährdung sind alle
bisher in [diesem Abschnitt behandelten Sonderfälle, von der Brandstiftung bis zur fahrlässigen
Gefährdung durch Sprengmittel ausgenommen.
Die vorsätzliche Herbeiführung einer Gemeingefahr soll mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren, die fahrlässige Herbeiführung
dieser Gefahr mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren bedroht werden. Bei Eintritt der im
§ 179 Abs. 2 bezeichneten Folgen sind die dort
angedrohten Str.afen zu verhängen.
§§ 187, 188 - Vorsätzliche und fahrlässige
Gefährdung von Menschen durch übertngbare
Krankheiten
Die vorsätzliche HetbdführungderGefahr einer
Verbreitung einer übertragbaren Krankheit, der
nur oder auch Menschen unterworfen sind, kann
gegenwärtig unter Umständen dem, allerdings
für andere "boshafte Handlungen oder Unterlassungen unter besonders gefährlichen Verhältnissen" bestimmten und angewendeten § 87 StG
unterstellt werden. Die fahrlässige Gefährdung

der Gesundheit durch übertragbare Krankheiten
ist gegenwärtig nach § 393 StG strafbar. Die
Gefährdung von Menschen ,durch Verbreitung
solcher Krankheiten ist aber eine so häufig vorkommende, gefährliche, und zwar typischerweise
gemeingefährliche Tat, daß Sonderbestimmungen
nicht nur für die fahrlässige, sondern auch für die
vorsätzliche Begehungsweise nötig sind.
Eine übertragbare Krankheit ist eine solche,
bei .der ein Krankheitserreger unmittelbar oder
mittelbar von einem Individuum auf ein anderes
übergehen kann. Der Entwurf pönalisiert nur
die Verhreitung übertragbarer Krankheiten unter
Menschen; Viehkrankheiten gehören nur dann
hierher, wenn auch eine übertragung auf Menschen möglich ist (z. B. bei Trichinose, Hundetollwut, Pfel1derotz). Ob die übertragung von
Mensch zu Mensch, also im Weg der Kontaktinfektion oder sonst ·durch Ausstreuen von Bazillen erfolgt, spielt keine Rolle.
Die Tathandlung hatte der Ministerialentwurf
1964 entsprechend den Empfehlungen der Strafrechtskommission dahin umschrieben, daß der
Täter die Gefahr der Vel'bl'eitung einer übertragbaren Krankheit unter Menschen herbeiführt.
Der vorliegende Entwurf hebt den Charakter
des abstrakten Gefährdungstatbestands deutlicher
hervor, indem er jede Handlung genügen läßt,
die geeignet ist, die Gefahr einer solchen Verbreitung, d. h. der Zunahme ·des Ausdehnungsbereichs der Krankheit, herbeizuführen. Daß
jemand tatsächlich angesteckt wurde oder auch
nur bei jemandem eine konkrete Ansteckungsgefahr bestand, ist nicht erfol1derlich.
Um aus dem sonst zu weiten Anwendungsbereich der Bestimmung die Verbreitung harmloser ansteckender Krankheiten (wie Schnupfen
oder in der Regel Grippe) aus.zunehmen, soll die
Strafbarkeit an die dbjektive Bedingung geknüpft
werden, daß die Krankheit ihrer Art nach, d. h.
unahhängig von den Umständen des Einzelfalls,
zu den, wenn auch nur beschränkt, anz.eige- oder
meldepflichtigen Krankheiten gehört. Der Entwurf bedient sich - im Gegensatz zum Beschluß
der Strafrechtskommission, der diese Bedingung
mit den knappen Worten "wenn die Krankheit
anzeige- oder mel>depflichtig ist" ausdrückte dieser längeren Formulierung, weil sonst die
besonders häufige Gefähl1dung von Menschen
durch übertragung ,einer Geschlechtskrankheit
der neuen Strafbestimmung nicht mit Sicherheit
unterstellt werden könnte; § 4 des Geschlechtskrankheitengesetzes, StGBl. Nr. 152/1945, statuiert nämlich bei diesen Krankheiten nur eine
beschränkte Anmeldepflicht für den Fall, daß
"eine Weiterverbreitung der Krankheit zu befürchten ist oder sich der Kranke der ärztlichen
Behandlung beziehungsweise Beobachtung entzieht". Bei der Kurzfassung des 'Beschlusses der
Strafrechtskommission zweiter Lesung könnte
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nun die Fehlmeinung aufkommen, daß eine Gefährdung von Menschen durch übertragung einer
Geschlechtskrankheit nur dann strafbar sei, wenn
im Einzelfall die Voraussetzungen für eine
Meldepflicht gegeben sind. Um eine solche kriminalpolitisch zu enge Auslegung zu verhindern,
stellt es der Entwurf ausdrücklich auf die Art
der Krankheit ab: Besteht für eine bestimmte
Krankheitsart allgemein oder auch nur in beschränktem Maß eine Anzeige- oder Meldepflicht,
so gehört diese Krankheit zu den von der Strafbestimmung umfaßten. Welche Krankheiten anzeige- oder meldepflichtig sind, hestimmen die
Sanitätsgesetze des Bundes und der Länder und
die auf Grund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen.
Die Strafdrohung für die Vorsatztat soll Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
bis zu 360 Tagessätzen, für das Fahrlässigkeitsdelikt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
Geldstrafe his zu 360 Tagessätzen sein.

§§ 189, 190 -

Vorsätzliche und fahrlässige
Gefährdung durch Verunreinigung der Gewässer

,.

Die Verunreinigung von Gewässern, deren
Wasser "einer Ortschaft zum Trunke oder Gebräue dienet" bildet nach geltendem Recht eine
ühertretung, die mit Arrest von drei Tagen
bis zu einem Monat zu bestrafen ist (§ 398 StG).
Bereits der Strafgesetzentwurf v. J. 1874 hatte
vorgesehen, diese Bestimmung durch eine einerseits mehr dem Typus ,des konkreten Gefährdungsdelikts entsprechende, andererseits weitaus
strenger gehaltene Vorschrift im Rahmen des
den gemeingefährlichen Verbrechen und Vergehen gew~dmeten Hauptstücks zu ersetzen. Die
späteren Entwürfe bewegten sich auf der gleichen
Linie. § 229 des Entwurfs v. J. 1927 bedrohte
denjenigen mit Zuchthaus, der vorsätzlich Wasser in Quellen, Brunnen, Leitungen oder Behältern vergiftet oder verunreinigt und ,dadurch
eine Gefahr für Leib oder Leben oder in bedeutendem Umfang für fremde Haustiere herbeiführt; wer die Tat fahrlässig begeht, sollte gemäß
§ 236 dieses Entwurfs mit Gefängnis his zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Im
Gegensatz zu ,dieser Ten1denz der früheren Entwürfe hat die Strafrechtskommission in erster
Lesung die Aufnahme einer besonderen Strafbestimmung gegen Brunnenvergiftung u. dgl.
abgelehnt. Bestimmend für diese Haltung der
Kommission war einerseits das Bestreben, den
Abschnitt über -gemeingefährliche strafbare
Handlungen nicht durch die Aufnahme allzu vieler kasuistischer Sonderbestimmungen zu überladen, andererseits die Ansicht, daß mit den allgemeinen StraFbestimmungen gegen Einzel- und
Gemeingefährdung ,das Auslangen gefunden werden könne; gegen die GefähI'ldung des Ticrbestands durch Verunreinigung von Wasserläufen

schien zumal durch die Bestimmungen gegen die
Gefährdung des Tier- und Pflanzenbestandes hinreiQ~end VOl'gesorgt.
'.
Diese Stellungnahme der Strafrechts kommission kann im Hinblick auf den derzeitigen Stand
der Erkenntnisse über ,die Entwicklung auf dem
Gebiet der Wasserversorgung nicht als zutreffend
erachtet werden. Die allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung seit dem letzten Weltkrieg hat einerseits zu einer beträchtlichen Steigerung des Wasserbe.darfs, insbesondere der Industrie und der
privaten Haushalte, andererseits zu einer vermehrten Verschrnutzung der Gewässer durch
Industrie- und kommunale Abwässer geführt.
Diese Verschrnutzung droht, ,die Selbstreinigungskräfte der Gewässer und des Bodens zu
überfo!1dern. Die Erwägung, daß eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Abwässerremlgung erhebliche Kosten verursacht, die
überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften
aber schwierig ist, verleitet vielfach zu einer
Umgehung dieser Vorschriften. Die hieralis der
Allgemeinheitdrohenlde gesundheitliche Gefahr
macht es notwendig, den vorsätzlichen und fahrlässigen Verunreinigungen der Gewässer auch
eine gerichtliche Strafdrohung entgegenzusetzen.
In Angleichung an die vorangehenden Tatbestände bildet der vorliegende Entwurf auch
die Gefährdung durch Vel1unreinigung der Gewässer, die im Ministerialentwurf 1964 als konkretes Gefährdungsdelikt Igestaltet war, zu. einem
abstrakten Gefährdungsdelikt um. Danach soll
mit Strafe bedroht sein, wer ein Gewässer so
verunreinigt, daß dadurch eine bestimmte Gefahr
herbeigeführt werden kann. Unter einem' "Gewässer" ist alles Wasser zu verstehen, Idas sich
in einer Phase seines natürlichen Kreislaufs zwischen ,dem Auftreffen auf der Erdoberfläche und
der Verdunstung ader Idem Einfließen ins Meer
befindet; dazu gehören sowohl Ströme, Flüsse,
Bäche und Seen als auch das in Brunnen, Zisternen, Teichen oder anderen Behältern enthaltene
und das in Kanälen, Röhren usw. für Verbrauchszwecke abgeleitete Wasser, nicht aber
z. B. Trinkwasservorräte, die in Fässern oder
Flaschen abgefüllt sind (vgl. H art i g - G r a bm a y r, Das österreichische Wasserrecht Anmerkung 1 zu § 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959.
BGBl. Nr. 215, sowie die §§ 2 und 3 dieses
Gesetzes). Der Entwurf schützt mithin nicht nur
Wasser, ,das bereits in besonderen Vorrichtungen, wie gefaßten Quellen, aufgefangen und für
den menschlichen oder tierischen Gebrauch bestimmt ist. Er geht damit über die entsprechenden Bestimmungen früherer Entwürfe hinaus.
Eine solche Ausdehnung des strafrechtlichen
Schutzes auf Gewässer schlechthin ist aber auch
deshalb geboten, weil gerade die mittelbare Gefährdung der Wasserversorgung, z. B. durd1 Ein-
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leitung ungeklärter kommunaler Abwässer in
Seen oder Ableitung von Phenolen in das flie-ßende Gewässer, einerseits ein bedenkliches Ausmaß angenommen hat, andererseits die verhältnismäßig niedrig gehaltenen Verwaltungsstrafdrohungen des Wasserrechtsgesetzes für eine
wirksame Bekämpfung dieser gemeinsch~dlichen
Verhaltensweisen nicht ausreichen.

Im Einklang mit der im Rahmen des vorliegenden Abschnitts sonst geübten Gesetzestechnik
wird die Gefährdung durch je einen in einem
besonderen Paragraphen normierten Vorsatzund Fahrlässigkeitstatbestand erfaßt. Die Strafen
sind denen der vorhergehenden Bestimmungen
über die vorsätzliche und fahrlässige Gefähndung
von Menschen ,durch übertragbare Krankheiten,
denen die Tat ihrem Schuld- und Ull1'echtsgehalt
Die Tathandlung besteht darin, daß das Wasnach entspricht, angepaßt.
ser verunreinigt wind. Der Begriff des Verunreinigens ist dem Wasserrechtsgesetz 1959 entnommen. Aus § 30 Abs. 2 dieses Gesetzes ergibt §§ 191, 192 - Vorsätzliche und fahrlässige
Gefährdung des Tier- oder Pflanzenhestandes
sich, daß hierunter jede Beeinträchtigung der
natürlichen Beschaffenheit des Wassers in physiNach § 66 des sogenannten Tierseuchengesetzes,
kalischer, chemischer und biologischer Hinsicht RGBl. Nr. 177/1909, stellt die fahrlässige und
unld jede Minderung des Selbstreinigungsvermö- nach § 67 dieses Gesetzes die vorsätzliche Vergens, daher insbesondere auch eine Vergiftung breitung einer Seuche unter Haustieren ein Verzu verstehen sind.
gehen dar. Der Entwurf übernimmt diese Bestimmungen, gestaltet sie aber um und erweitert
Es ist zur Herstellung des Tatbilds nicht ihren Anwendungsbereich. Das geschützte Rechtserforderlich, daß die Tat u n mit tel bar an gut ist, da Tiere nach herrschender Auffassung
dem geschützten Gewässer begangen wird. Es nicht rechtsfähig sind, das Vermögen, und zwar
genügt vielmehr, wenn z. B. anorganische ge- nicht nur das Vermögen einzelner, sondern auch
sundheitsschäJdliche Stoffe in unmittelbarer Nähe das Volksvermögen. Das Delikt g~hört daher
eines solchen Gewässers in rderartigem Ausmaß und wegen der typisch unabsehbaren Spannweite
zur Versickerung gelangen, daß sich dies auch der Gefahr zu den gemeingefäh:lichen Handlunnoch in dem Gewässer auswirkt.
gen.
Die Verunreinigung ist nur strafbar, wenn
dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben eines
anderen Menschen im Sinn des § 97 oder in
großem Ausmaß eine Gefahr für Haustiere anderer öder für Tiere, ,die dem Jagd- oder Fischereirecht anderer unterliegen, herlbeigefiihrt werden
kann. Die Ausdehnung des Schutzes auf die zuletzt genannten Tiere stellt sich gegenüber dem
geltenden Recht, aber auch gegenüber den Regelungen früherer Entwürfe als eine Erweiterung
dar, die jedoch im Hinblick darauf gerechtfertigt
ist, ,daß auch die Gefährdung des J a~dwild- und
FischJbestands eine empfindliche Beeinträchtigung
von Volksvermögen darstellt. Für die Auslegung
des Begriffs der "Gefährdung" von Tieren gelten, soweit es sich um das einzelne Tier handelt,
die Ausführungen zur Gefähndung der körperlichen Sicherheit von Menschen dem Sinn nach.
Anders als bei der Gefährdung von Menschen
muß jedoch die Tat, wenn ,davon nur Tiere
betroffen wel'den können, geeignet sein, eine
Gefahr für Tiere in großem Ausmaß zu bewirken. Bei ,der Beurteilung der Frage des großen
Ausmaßes wind es auf die Zahl der Tiere ankommen, auf deren_ Wert sowie auf das Ausmaß des
den einzelnen Tieren drohenden Sch.adens. Eine
gefährliche Verunreinigung im Sinn der vorliegenden Bestimmung wil'd z. B. bereits anzunehmen sein, wenn ein Gewässer vergiftet worden
ist, das von Menschen oder Tieren in einer Weise
benützt wird, 'bei der sich die durch die Vergiftung hervorgerufene Gesundheitsschwlichkeit
auswirken kann.

Nach dem Entwurf ist nicht er,st die Verbreitung einer Seuche strafbar, sondern schon ,die
Herbeiführul').g der Gefahr, daß sich eine Seuche
unter Haustieren anderer verbreitet. Die Konstruktion des ersten Deliktsfalls als abstraktes
Gefährdungsdelikt entspricht der thematisch verwandten und gleichfalls als abstraktes Gefährdungsdelikt aufgebauten vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, auf dessen Erläuterungen in dieser Richtung verwiesen wivd. Die Gefähndung eigener
Haustiere ist an sich nicht strafbar, doch wind
damit meist eine strafbare Gefährdung der Haustiere anderer verbunden sein. Unter einer Seuche
ist nicht nur eine Epidemie, sondern auch jed~
ansteckende Tierkrankheit zu verstehen.
Den Haustieren stehen - anders als nach
geltendem Recht - auch alle Tier,e gleich, die
dem J agd- oder Fischereirecht eines anderen·
unterliegen, weil auch deren Gefährdung durch
Seuchen das Volksvermögen schwer schädigen
kann. Den Schutz auf alle nützlichen Tiere auszudehnen, empfiehlt sich nicht, einmal weil der
Begriff "nützliches Tier" zu wenig fest bestimmt
ist, aber auch weil es einer solchen Ausdehnung
nicht bedarf, zum al der Schutz gegen eine Verbreitung von ansteckenden Krankheiten, die
unter Haustieren oder jagd- oder fischbaren Tieren veJ:1breitbar sind, praktisch auch den wildlebenden nützlichen Tieren zugute kommt.
Nach dem Entwurf soll nicht nur wie nach
dem geltenden Tierseuchengesetz die Verbreitung
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einer übertragbaren Tierkrankheit strafbar sein,
sondern auch jede andere Tat, durch die in großem Ausmaß eine Gefahr für das Leben und die
Gesundheit von anderen als etgenen Haustieren
und von Tieren, die dem J agd- oder Fischereirecht eines anderen unterliegen, herbeigeführt
werden kann. Hier handelt es sich immer darum,
daß durch die Tat fremder oder herrenloser
Tier b e s t a nd gefährdet werden kann, so daß
etwa das bloße öffnen von Gehegen oder Beschädigen von Schutzgittern (Gattern), wodurch
im Gebirge Vieh einer A:bsturzgefahr ausgesetzt
wird, in der Regel dem Tatbestand nicht unterstellt werden kann. Die mögliche Gefährdung
fremden oder herrenlosen Tiel"bestands durch die
Verunreinigung eines Wasserlaufs, die nach den
Empfehlungen der Strafrechtskommission in den
vorliegenden Paragraphen mit aufgenommen
werden ,sollte, wird von den Strafbestimmungen
gegen die Gefährdung durch Verunreinigung der
Gewässer mi~umfaßt. Für die Beurteilung des
großen Ausmaßes wird vor allem neben dem
materiellen Schaden für den Eigentümer die
schwere Heilbarkeit der Krankheit, die Leichtigkeit der Ansteckung und die Gefahr der Verbreitung über weite Gebiete maßgebend sein.
In der Regel wird es sich zwar um eine Gefahr
für die Land- oder Forstw,irtschaft handeln, ,doch
ist das für den Tatlbestand nach A:bs. 1 nicht
begriffswesentlich.
Hingegen ist im zweiten Deliktsfall ausschließlich die Land- und Forstwirtschaft das geschützte
Rechtsgut gegen eine Ermöglichung der Verbreitung eines für diese Wirtschaftszweige gefährlichen Krankheitserregers oder Schädlings. Unter
einem Krankheitserreger sind Bazillen und andere
Mikroorganismen zu verstehen, die Krankheiten
erregen können, unter Schädlingen andere Kleinlebewesen, welche Tiere und Pflanzen befallen
und schädigen, wie etwa die Schildlaus, die Nonne
oder der Kartoffe1käf~r.
.
Die Strafe soll für die Vorsatztat Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen, für das Fahrlässigkeitsdelikt
Freiheitsstraf,e bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen sein.

besondere StraFbestimmungen gegen die Luftpiraterie mit - üherdie Strafdrohungen gegen
die schwere Nötigung hinausgehenden - der
Schwere der Tat angemessenen Strafdrohungen
geschaffen werden.
Gegenstand des Angriffs kann jeder sein, durch
dessen Beherrschung unmittelbar oder mittelbar
der Täter den Kurs des Luftfahrzeuges, wenn
auch nur für kurze Zeit, bestimmen oder die
Sicherheit an Bord beeinflussen kann. Zum Kreis
der Angriffsobjekte zählt daher nicht nur der
Bordkommandant seLbst, sondern auch jedes
Mitglied der Besa~zung, das auf den Kurs des
Luftfahrzeuges oder auf die Sicherheit an Bord
Einfluß nehmen kann, z. B. der Bordingenieur,
der unter Einfluß einer gefährlichen Drohung
des Täters dem Bordkommandanten eine falsche
Meldung über einen angeblich zur Notlandung
zwingenden Schaden an dem Flug.zeug macht.
Hierher zählenz.B. auch die Mitglieder der
Flugsicherung, kann doch der Täter, wenn es
infolg,e eines Angriffs auf deren Entschlußfreiheit
zu bestimmten Anweisungen an die Flugzeugbesatzung kommt, eine Kursänderung oder -abweichung ebenso erreichen wie durch einen Angriff auf die Entschlußfreiheit des Bordkommandanten selbst. Schließlich reicht zur Verwirklichung des Tatlbilds auch ein Angriff gegen eine
beliebige an Bord befindliche Person aus, weil
alle an Bord befindlichen Personen im Falle einer
Bedrohung eine Schadengemeinschaft bilden, so
daß der Umstand, wem an ,Bord die Bedrohung
gilt, nicht von ausschla~gebender Bedeutung ist.
Die Angriffsmittel umschreibt der Entwurf
mit Gewalt und gefährlicher Drohung. In Ansehung dieser Begriffe ist auf die Definitionen im
Allgemeinen Teil zu verwei~en.

Ziel der Tathandlung ist es, das Luftfahrzeug in
die Gewalt oder unter die Kontrolle der Herrschaft des Täters zu bringen. Die damit gewählte,
eber allgemeine Umschreibung des Handlungszwecks ist schon deshalb erforderlich, weil im
Hinblick auf die Vielfalt der hier denkbaren Ziele
eine kasuistische Aufzählung Stückwerk blei'ben
müßte und daher den Anwen'dungs'bereich der
Bestimmungen zu sehr einengen könnte. Das
Handlungsziel kann z. H. darin bestehen, daß der
§ 193 - Luftpiraterie
Wie bereits in den VOl"bemerkungen erwähnt, Täter das Luftfahrzeug an einen anderen Ort
verpflichtet das von österreich unterzeichnete bringen will, als zunächst vorgesehen war.
übereinkommen zur Bekämpfung der widerPas erwähnte ,übereinkommen verpflichtet die
rechtlichen Inbesitznahme von Luftfahr.z'eugen Vertragsstaaten, neben der Inbesitznahme - der
die Vertragsstaaten, wirksame Strafhestimmun- Entwurf umschreibt dies mit den Worten "wer
gen gegen die Luftpiraterie 'Zu schaffen. Bei 'der das Luftfahrzeug in seine Gewalt oder unter seine
Aussendung im Jänner 1971 wurde vorgeschl'agen, Kontrolle bringt" - auch die Ausübung der
die Fälle der schweren Nötigung durch einen wei- Herrschaft darülber zupönalisieren. Oer Entwurf
teren,die Luftpiraterie umfassenden Fall zu er- übernimmt auch dieses Tatziel als Tatbestaridsgänzen. Entsprechend einiger im Begutachtungs- merkmal, um der von der Konvention dadurch
verfahren erstatteter Vorschläge geht der vor- normierten Verpflichtung zur Schaffung eines
liegende Entwurf einen anderen Weg: Es sollen Dauerdeliktes zu entsprechen.
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Das Merkmal "unter Ausnutzung der besonderen Verhältnisse des Luftverkehrs" dient der
Beschränkung des Tatbestands auf solche Handlungen, durch die sich der Täter die besondere
Gefahrenlagedes Luftverkehrs zunutze macht,
die sich vor allem a'us der Anfälligkeit des Luftfahrzeugs gegen störende Eingriffe erg~bt.
Mit Rücksicht auf den (meist) hohen Unrechtsgehalt der Tat und der damit verbundenen
Gefahr für Leib oder Leben w,ird eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren angedroht.
Der weite Strafrahmen macht es möglich, einen
auch hier denkbaren geringeren Unrechts- und
Gefährlichkeitsgrad taugerecht zu beurteilen. Für
die im § 178 AJbs. 3 umschriebenen schweren
Folgen sind die dort 'bezeichneten Strafen angedmht, wobei freilich der Qualifikationsumstand,
daß durch die Tat viele Menschen in Not versetzt worden sind, der Natur der Sache nach
nicht in Betracht kommt.
Einer gesonderten Pönalisierung des Komplotts und der Bandenbildung bedarf es nicht,
weil diese Verhaltensweisen im Abschnitt über
strafbare Handlungen gegen den öffentlichen,
Frieden für strafbar erklärt werden sollen.

§ 194 -

Hinderung der Bekämpfung einer
Gemeingefahr
Die §§ 185, 186 richten sich gegen die Herbeiführung einer Gemeingefahr. Zwar gehört zur
Herlbeiführung einer sülchen Gefahr implicite
auch deren Vergrößerung, und eine solche wird
in der Regel auch dann vorliegen, wenn jemand
Maßnahmen, die zur Behebung einer Katastrophe nütwendig sind, vereitelt üder erschwert.
Immerhin kann es Fälle einer Hinderung der
Bekämpfung einer, Gemeingefahr geben, die nicht
oder nur durch eine gezwungene Auslegung der
Bestimmung uber die vorsätzliche Gemeingefährdung unterstellt werden können. Einerseits, um
sülche Strafbarkeitslücken ausz>ufüllen, andererseits auch, um typische Verhaltensweisen zu
pönalisieren" die jemand in einer Gemeingefahr,
die er zwar selbst nicht verursacht hat,an den
Tag legt, die aber geeignet sind, eine bereits
bestehende oder unmittelbar drühende Gefahr
zu steigern, hält es der Entwurf nach dem Vorbild einiger ausländischer Strafrechtsordnungen
für nötig, eine allgemein gehaltene Sondervorschrift gegen die Hinderung der Bekämpfung
einer Gemeingefahr aufzustellen.
Die Tathandlung besteht darin, daß jemand
was immer für eine Maßnahme, die zur Abwendung einer sülchen Gefahr nötig ist, vereitelt üder erschwert. Den noch in erster Lesung
der Strafrechtskommission verwendeten Ausdruck "Katastrüphe" umschreibt der Entwurf,
einer Empfehlung der Strafrechtskommissiün
zweiter Lesung fülgend, genauer durch übernahme des in der ·Bestimmung über die vorsätz-I

liche Gemeingefährdung verwendeten Begriffs
einer "Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen oder für fremdes Eigenturn in großem Ausmaß". Auf das zu diesen
Tatlbestandsmerkmalen in den Erläuterungen Gesagte sei hier verwiesen. Wer bloß eine Maßnahme zur Bekämpfung einer Gefahr für Leib
oder Leben des einzelnen verhindert oder behindert, macht sich sohin nicht nach der vorliegenden Bestimmung stra~bar. Vereiteln bedeutet,
die Durchführung der Maßnahme unmöglich
machen; erschweren heißt, sie behindern. In welcher Weise die Hinderung erfolgt,' etwa durch
Beseitigen der Hilfsmittel oder Hinderung der
Hilfsbereitschaft, spielt keine Rolle. Das typische
Beispiel ist die Vereitelung oder Erschwerung der
Benützung von Requisiten der Feuerlösch- ,und
Rettungsanstalten durch neugierige Zusd1auer,
Eine ähnliche Bestimmung, die schon in den
Strafgesetzentwürfendes vergangenen Jahrhunderts zu finden ist (Bericht des Ständigen
Strafgesetzausschusses über die Regierungsvorlage, betreffend die Einführung eines Strafgesetzes
zu § 349, 709 Blg. AH 11. Sess.), ging speziell auf
Wünsche von Feuerwehrverbändenzur;ück. Es
soH in ,solch,en und ähnlichen Fällen schon die
bloße vorsätzliche Behinderung der Bekämpfung
einer Gemeingef.ahr ,strafbar sein. Denn oihne eine
solche Bestimmung könnten ,derartige Handlungen erst und nur unter ,der Voraussetzung geahndet werden, .daß die Kausalität der Handlung
im Sinn des § 185 nachgewiesen werden könnte.
Das Delikt kann nur vorsätzlich begangen
werden. Die fahrlässige Hinderung der Bekämpfungeiner Gemeingefahr kann sohin nur unter
dem' Gesichtspunkt der fahrlässigen Gemeingefährdung verfolgt werden. Die Tat süll mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden.
In den Fällen, in denen die Hinderung der
Bekämpfung einer Gemeingefahr als vorsätzliche
Gefahrenvergrößerung anzusehen ist, wird die
Tat nicht nach der vürliegenden, sondern nach
der Vorschrift gegen die vorsätzliche Gemeingefährdung zu bestrafen sein.
Siebenter Abschnitt
Strafbare Handlungen gegen den religiösen
Frieden und die Ruhe der Toten
Vorbemerkungen zu den §§ 195 bis 198
Inhalt und Umfang der Strafbestimmungen
zum Schutz des religiösen Friedens sind zum Teil
durch Bestimmungen des Bun'desverfassungsrechts vürgeschr.ieben. Nach Art. 14 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der
Staatsbürger, RGBl. Nt. 142/1867, ist jedermann
die vülle Glaubens- und Gewissensfreiheit ge-
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währleistet. Nach Art. 63 Abs. 2 des Staatsvertrags von Saint-Germain, StGBl. Nr. 303/1920,
haben alle Einwohner österr~ichs das Recht,
öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion
oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren
Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder
mit den guten Sitten unvereinbar ist. Aus diesen
Bestimmungen folge mittelbar die Verpflichtung,
die Ausübung der darin zugesicherten Rechte
und Freiheiten gegen Beeinträchtigungen zu
schützen, u. zw. gegebenenfalls auch mit den Mitteln des gerichtlichen Strafrechts.
Diesem Schutz dienen herkömmlicherweise
u. a. eigene Strafbestimmungen gegen sog.
Religionsdelikte. Allerdings pflegt man den
Religionsdelikten auch eine Reihe anderer
Rechtsgüter zuzuordnen. Geschichtlich' gesehen
stand dabei zur Zeit der Entstehung des geltenden Strafgesetzes das Rechtsgut der Religion als
solches im Vordergrund, freilich nicht zuletzt
unter dem Gesichtspunkt, daß die Religion die
Autorität des Staates und damit den Gehorsam
fördere. Diese Vorstellungen sind heute aufgegeben. Manche sehen nunmehr als geschütztes
Rechtsgut die gesellschaftliche Ehre der einzelnen
Religionsgesellschaften und ihrer Angehörigen
an, andere das religiöse Empfinden des einzelnen
und wieder andere den religiösen Frieden in der
Gemeinschaft. Richtig gesehen dient der Schutz
nicht einem der erwähnten Rechtsgüter allein,
sondern deren Kombination, wobei in Anlehnung
an die Oberschrifteines anderen Abschnitts dieses Entwurfs ("StraBbare Handlungen gegen den
öffentlichen Frieden") der umfassende Begriff des
religiösen Friedens als des hier im Vordergrund
stehenden Rechtsguts (und nicht, wie in zweiter
Lesung der Strafrechtskommission empfohlen,
der Begriff der Religion selbst) auch im Titel
dieses Abschnitts genannt werden soll. Was im
besonderen das religiöse Empfinden des einzelnen
betrifft, so macht die sich aus der schutzhedürftigen Glaubens- und Gewissensfreiheit ergebende
Forderung nach gegensemger Toleranz und
Achtung vor der fremden überzeugung einen
strafrechtlichen Schutz auch dieses R,echtsguts
nötig. Doch ginge es zu weit, die Verletzung der
sehr v,erschiedenartigen rel~giösen Gefühle jedes
einzelnen für sich allein unter Strafsanktion zu
stellen, zum al in der Regel der religiöse Friede,
der ein wichtiger Teil des allgemeinen Friedens
im Inneren eines Staates ist, nicht gefährdet
wird, solange bloß das religiöse Gefühl einzelner
verletzt wird.
Das geltende Recht behandelt als Verbrechen
der Religionsstörung die Gotteslästerung (§ 122
lit. a StG), die Störung einer im Staat bestehenden Religionsübung (§ 122 lit. b, erster Fall, StG),
die öffentliche Bezeigung von Verachtung gegenüber der Religion, insIbesondere auch durch entehrende Mißhandlung an Gerätschaften, die dem

Gottesdienst gewidmet sind (§ 122 lit. b zweiter
Fall StG), und den Versuch, Unglauben zu verbreiten (§ 122 lit. d StG). Außerdem kennt das
geltende Strafgesetz noch in seinem § 303 das
Vergehen der Beleidigung einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft.
Der Entwurf verselbständigt die Strafbestimmung gegen die Störung einer Religionsübung
und behandelt im Abs. 3 desseLben Paragraphen
die entehrende Mißhandlung von Gerätschaften,
die dem Gottesdienst ,gewidmet sind. Das Tatbild der öffentlichen Bezeigung von Verachtung
der Religion wird teilweise in die Bestimmung
über die Hera;bwürdigung religiöser Lehren übernommen, in der auch das bisherige Vergehen
nach § 303 StG aufgehen soll. Die Bestimmung
des gegenwärtigen Strafgesetzes über den Versuch, Unglauben zu verbreiten, die nach überwiegender Lehrmeinung nicht mehr geltendes
Recht ist, scheint im Entwurf nicht mehr auf.
Verurteilungen wegen des Verbrechens der
Religionsstörung durch Gotteslästerung nach
§ 122 lit. a des geltenden Strafgesetzes sind
bereits seit vielen Jahren kaum mehr vOl"gekommen. Bereits der österreichische Strafgesetzentwurf v. J. 1927 hatte eine entsprechende Strafbestimmung nicht mehr enthalten. Bbenso fehlt
das Tat!bild im geltenden Schweizerischen Strafgesetzbuch v. J. 1937. Im Strafgesetzbuch der
Bundesrepublik Deutschland ist die bisherige
Strafbestimmung gegen Gotteslästerung (§ 166
a. F.) durch das Erste Gesetz zur Reform des
Strafrechts v. J. 1969 mit Wirksamkeit vom
1. September 1969 beseitigt worden.
All dies ließ es geboten erscheinen, die
Empfehlung der Strafrechtskommis&ion zur Beibehaltung einer solchen Strafbestimmung, der die
Stra,fgesetzentwürfe der Jahre 1964 und 1966 und
die RegierungsiVorlage eines Strafgesetzbuches
v. J. 1968 gefolgt sind, nochmals zu überdenken.
Dabei war auch zu berücksichtigen, daß die Strafbestimmung gegen Gotteslästerung immer wieder dahin mißverstanden worden ist, daß sich
der Staat durch seine Strafjustiz mit den von
ihm anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften identifiziert. Durch ihre s-elbständige
Stellung neben den übrigen Religionsdelikten ist
die Bestimmung tatsächlich geeignet, den Eindruck hervorzurufen, daß der Staat hier gleichsam von sich aus allen Rechtsunterworfenen
ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einer
religiösen Gruppe die Achtung vor Gott zur
Pflicht macht und die Verletzung dieser Pflicht
mit Strafe badroht. Ein solcher Eindruck muß
nun freilich im Hinblick auf das verfassungsgesetzlich geschützte Gruilidrecht der Glauhensund Gewissensfreiheit zum Widerspruch gegen
die in Rede stehende Stra~bestimmung geradezu
herausfordern. Dieser Widerspruch ist denn auch
immer wieder erhoben worden.
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Eine Erweiterung gegenüber dem bisher geltenden Gesetz liegt darin, daß· der strafrechtliche
Schutz nicht bloß den_ gesetzIich anerkannten,
sondern allen im Inland bestehenden Kirchen
und Religionsgesellschaften zugutekommen soll.
Nach den Empfehlungen Ider Strafrechtskommission, denen die späteren Entwürfe gefolgt sind,
sollten allerdings die Strafibestimmungen gegen
die Herabwürdigung religiöser Lehren nur die
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften schützen, ,die Strafbestimmungen
gegen die Störung einer Religionsübung dagegen
z. T. alle im Inland bestehenden Kirchen und
Religionsgesellschaften, z. T. wieder nur Idie
gesetzlich anerkannten Kirchen und ReligionsgeseHschaften. Zur ~egründung für dieses unterschiedliche Vorgehen hat man sich in einem Fall
darauf berufen, daß die Bundes-verfassung nur
die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religion&gesellschaften (sowie die Einzelpersonen)
schütze; im anderen Fall darauf, daß entsprechend
der BUnidesverfassung nicht nur die Religionsübung der gesetzlich anerkannten Kirchen und
Religionsgesellschaften geschützt werden müsse,
sondern die Re1igionsübung aller im Inland
bestehenden Kirchen und Religionsgesellschaften,
soweit sie nicht als rechtswidrig oder sitten verletzend
verboten sind.
Den Vorschriften geg·en die Störung des religiösen Friedens reiht der Entwurf wegen der inneDie Zwiespältigkeit dieser ,Begründung ist darren Verwandllschaft der geschützten Rechtsgüter auf zurückzuführen, daß die darin herangezogedie Bestimmungen zum Schutz der Totenruhe nen Verfassungsbestimmungen zur Lösung der
(im weiteren Sinn) an. Diesen Bestimmungen Frage, wie weit die in Rede stehenden Strafliegt der Gedanke des Schutzes der Pietät zu- bestimmungen gefaßt werden sollen, in Wahrheit
grunde, die allgemein den sterblichen überresten nur sehr wenig beizutragen vermögen. Dies gilt
und der Stätte, wo ein Mensch zur letzten Ruhe insbesondere für die Bestimmungen, die den
gebettet ist, sowie bestimmten Totengedenk- gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsstätten entgegengebracht wird.
gesellschaften eine besondere rechtliche. Stellung
einräumen (Art. 15 des Staatsgrundgesetzes,
§-195 - Herabwürdigung religiöser Lehren
RGBL Nr. 142/1867). Von den Einzelheiten dieDer Tadbestand des § 303 des geltenden Straf- ser rechtlichen Stellung ist nämlich für das Strafgesetzes über· die öffentliche Beleidigung einer recht nur das Recht auf gemeinsame öffentliche
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions- Religionsü:bung bemerkenswert; eben dieses
gesellschaft wird durch die vorliegende Bestim- Recht ist aber durch Art. 63 Aibs. 2 des Staatsvertrages von Saint-Germain, StGlBL Nr. 303/
mung teils eingeengt, teils erweitert.
1920, allen Einwohnern österreichs eingeräumt
Die Einengung hesteht darin, 'daß anders als
worden. Art. 15 des Staatsgrundgesetzes kann
bisher die Bele~digung eines Religionsdieners bei
jedenfalls nach der heutigen VerfassungsrechtsAusübung gottesdienstlicher Verrichtungen nicht
lage weder als ein allgemeines Privilegierungsmehr nach dieser Bestimmung strafbar sein soll.
gebot zugunsten der anerkannten Kirchen und
Den gleichen Standpunkt hatte bereits der EntReligionsgesellschaften, geschweige denn als ein
wurf v. J. 1912 bezogen und zur Begründung
Di'skriminierungsgebot zu Lasten anderer religidarauf hingewiesen, daß ein derartiges Verhalten
öser Gruppen aufgefaßt wel'den.
unter Umständen als Unfug (im Sinne des Abs. 2
des folgenden Paragraphen), jCidenfalls aber als
Maßgebend für einen unterschiedlichen Strafeine nach den Bestimmungen über ,die Berechti- schutz in Ansehung der verschiedenen religiösen
gungzur Anklage bei stra~baren Handlungen Gruppen können daher letzten Endes nur strafgegen die Ehre von Amts wegen zu verfolgende rechtspolitische Erwägungen sein. Solche ErwäBeleidigung ohnehin ausreichend unter Strafe gungen sind auch bereits in der Strafrechtskomgestellt sei (90 Blg. HH 21. Sess., 231); dieser mission angestellt worden. Man war dort beBegründung ist nichts hinzuzufügen.
strebt, den Strafschutz im allgemeinen nur in

In einem religiös nicht gebundenen Gemeinwesen kann ein staatliches Verbot der Gotteslästerung richtigerweise immer nur dahin verstanden und daldurch gerechtfertigt werden, daß
die reli,giöse Oberzeugung der GläUibigen vor verletzenden Herabwürdigungen und Verspottungen geschützt und das friedliche Nelbeneinanderleben von Menschen verschiedener Bekenntnisse
und überzeugungen in diesem Gemeinwesen gewahrt bleiben soll. Unter diesem Gesichtspunkt
besteht aber kein Anlaß, eine besondere Strafdrohung beizubehalten oder neu zu schaffen;
vielmehr werden die strafwürdigen Fälle von
Gotteslästerung bereits durch die Strafhestimmungen gegen die Herabwürdigung religiöser
Lehren hinlänglich erfaßt. Im gleichen Sinn ist
auch die Beseitigung der besonderen Strafbestimmung gegen die Gotteslästerung im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland verstanden worden (Erster schriftlicher Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform, Drucksache V/4094 des Deutschen Bundestagis 28 f.)
Ehenso wird in der Schweiz die Beschimpfung
Gottes als eine allenfalls nach Art. 261 StGB
strafbare Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit angesehen (S c h w a n de r,Das Schweizerische StrafgesetZJbuch 2 469).
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bezug auf solche religiöse Gruppen. zu gewähren, die in österreich "soziologisch relevant"
sind, und hat gemeint, die gesetzliche Anerkennung der betreffenden Gruppe bilde hiefür ein
einigermaßen verläßliches Indiz (Prot. 1959
136 ff.).
Dieser Gedankengang erscheint jedoch insbesondere im Hinblick auf die ,seit ,der Zeit der
Beratungen eingetretenen Veränderungen nicht
mehr tragfähig. Im Bundesgebiet leben heute
neben der einheimischen Wohnbevölkerung mehr
oder weniger ständig eine Vielzahl von Ausländern als Vertreter internationaler Organisationen, Gastarbeiter oder Studenten, die z. T.
den verschiedensten in österreich nicht anerkannten religiösen Bekenntnissen angehören.
Insbesondere wegen Ides starken Fluktuierens dieser Gruppe fehlt es für eine Anerkennung teils
an den gesetzlichen Voraussetzungen, teils an
einem entsprechenden Interesse der dafür in Betracht kommenden BeweI'ber. Gleichwohl kann
nicht gesagt werden, daß die Angehörigen des
betreffenden' Bekenntnisses erst ,durch eine Anerkennung .die für einen Strafschutz ,erforderliche
soziologische Relevanz erreichen würden. Viel~
mehr erscheint es geboten, in allen Bestimmungen dieses Albschnittes darauf abzustellen, ob es
sich um eine im inland bestehende Kirche oder
Religion:.gesellschaft handelt.
Um dem Bedenken zu begegnen, ,daß hiedurch
auch gesetzwidrige Bräuche strafrechtlich geschützt werden könnten, wird nach dem Vorbild der nach der Empfehlung der Strafrechtskommi'ssion bereits im § 196 ~bs. 1 gebrauchten
Wendung vorgeschlagen, jeweils von ein.em "gesetzlich zulässigen" Brauch usw. zu sprechen.
Eine wohl nur scheillibare Erweiterung liegt
darin, ,daß neben den Lehren, Bräuchen und Einrichtungen auch Personen oder Sachen gegen
Herabwürdigung und Verspottung geschützt
sind, die den Gegenstand der Verehrung einer
im In'land bestehenden Kirche oder Religion~
gesellschaft 'bilden; denn es wäre nicht verständlich, warum zwar Idie Marienverehrung und die
Lehre von der Eucharistie geschützt sind, die
Gottesmutter und die Hostie sdbst als die Verkörperung dieser Lehren der kavholischen Kirche
jedoch einen Schutz gegen Herabwürdigung nicht
genießen sollten.

die vorliegenden Strafbestimmungen zu gewährende Schutz in erster L'inie den religiösen Frieden. Daß insbesondere eine als solche strafbare
Herabwürdigung religiöser Lehren immer die
Eignung zur Störung des religiösen Friedens voraussetzt, ist bereits in der Rechtsprechung zum
§ 303 des geltenden Strafgesetzes anerkannt
(Entscheidung des OGH vom 19. Ju1<i 1970,
10 Os 36/70). Einen Schutz des religiösen Gefühls der Gläubigen haben die Bestimmungen
dagegen nur insofern zu gewährleisten, als sich
eine Verletzung dieses Gefühls in einer Störung
des religiösen Friedens niederschlagen kann. Es
wird daher vorgeschlagen, im vorliegenden Paragraphen (und ebenso im folgenden) statt auf
die Eignung zur Verletzung des religiösen Gefühls der Angehörigen der betreffenden Kirche
oder Religionsgesellschaft auf die Eignung zur
Störung des religiösen Friedens ahzustellen.
Dieser Vorschlag folgt einer Empfehlung, die
bereits bei den Beratungen der Strafrechtskommission zur Erörterung stand (Prot. 1959 311)
und in ähnlicher Form 'von dem Ausschuß des
Deutschen Bundestages für die Strafrechtsreform
wieder aufgegriffen worden ist (vgl. nunmehr
§ .166 des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik
Deutschland und den in den Vorbemerkungen
zum vorliegenden Abschnitt nä'her bezeichneten
schriftlichen Bericht, 29). Unter dem religiösen
Frieden wiI1ddas friedliche Nebeneinanderleben
der verschiedenen Kirchen und Religionsgesellschaften untereinander und mit denjenigen, die
keiner Kirche oder Religionsgesellschaft angehören, zu verstehen sein.
Unter Verspottung ist das Lächerlichmachen,
unter Herabwürdigung das Verächtlichmachen
zu verstehen. Mit den IBegriffen Glaubenslehre
(worunter nicht nur sog. Dogmen zu verstehen
sind), Brauch und Einrichtung haben sich bereits
zum geltenden Recht Lehre und Rechtsprechung
hinlänglich auseinandergesetzt. Die Höchststrafe
enospricht der des § 303 StG. Wahlweise wird
eine Geldstrafe bis zu' 360 Tagessätzen angedroht.

§ 196 - Störung einer Religionsübung

Die Störung einer Religionsübung (im weiteren
Sinn) durch Gewalt 'Oder Drohung mit Gewalt
(Albs. 1) stellt einen besonderen Fall der NöniDie Strafrechtskommission hat weiter empfoh- gung dar, der wegen des Grundrechts der Freilen - und die späteren Entwürfe sind ihr auch heit der Religionsbetätigung ein eigenes, mit
.in diesem Punkt gefolgt -, daß die Herab- höherer Strafe zu bedrohendes Delikt biLden soll.
würdigung religiöser Lehren nur stra~bar sein
Lehre und Rechtsprechung legen schon den
soll, wenn die Tat geeignet ,ist, das religiöse
§ 122 lit. b StG enthaltenen Begriff der Stöim
Gefühl der Angehörigen der betreffenden Kirche
rung
"einer im Staate bestehenden Religionsoder Religionsgesellschaft zu v,erletzen.
übung" in dem Sinn aus, daß darunter nur der
Wie bereits in der überschrift des Abschnittes Gottesdienst und "alle den Lehren der Religionszum Ausdruck gebracht, betrifft jedoch der durch bekenntnisse entsprechende rituelle Handlun-
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gen" zu verstehen sind (A 1 t man n - J a c 0 b,
Kommentar I 329); "die Andacht der einzelnen,
auch am heiligen Ort" gehört nicht hierher
(R i t t l,e r, Lehrbuch 112 292); ähnlich auch
SSt. 13/45, wonach die Anwesenheit mehrerer
Personen in der Kirche auch dann noch keine
öffentliche Religionsübung ist, "wenn alle oder
einzelne von ihnen sich stiller Andacht hingegeben haben". Es empfiehlt sich daher, im Entwurf
das Schutzobjekt dahin präzise zu fassen, daß
nur die Störung des gesetzlich zulässigen Gottesdi:enstes oder einzelner solcher gottesdienstlicher
Hanldlungen mit Gewalt oder durch Drohung
mit Gewalt strafbar sein soll. Zum Begriff der
Gewalt sei auf die Erläuterungen zu § 77 Z. 6
verWIesen.
Die Strafdrohung geht bis zum Doppelten
des für den nicht erschwerten Fall der Religionsstörung im geltenden Recht vorgesehenen
Höchstmaßes. Die strengeren Strafdrohungen des
geltenden Rechts für die qualifizierten Fälle sind
entbehrlich, da die sohin angedrohte Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren für alle Fälle ausreicht.
Als weitere, gegenüber dem Grundtaubestand
minder schwere Fälle der Rdigion-sstörung bezeichnet der Entwurf im Abs. 2 bestimmte Formen eines Unfugtreibens, die geeignet sind, den
religiösen Frieden zu stören. Zu dieser Eignung
und zur Ausdehnung des Schutzes auf alle im
Inland bestehenden Kirchen und Religionsgesellschaft.en wird auf ,die Ausführungen zum vorangegangenen Paragraphen hingewiesen.
Nach § 303 StG macht sich der Beleidigung
einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft schuldig, wer "sich während
ihrer öffentlichen Religionsübung auf eine zum
Ärgernis für andere geeignete Weise unanständig
beträgt". Di:ese Fassung hat mehrfach Anlaß zu
einer zu weiten Auslegung gegeben. Man sah -den
Tatbestand auch als erfüllt an, wenn z. B. ein
Zuschauer :bei einer Fronleichnamsprozession
bloß das Abnehmen der Kopfibedeckung verweigert hatte, ohne sich sonst einer Verletzung des
Anstands schuldig zu machen. So aufgefaßt,
nötigt das geltende Strafgesetz Andersgläubige,
einer religiösen überzeugung Achtung zu bezeigen, die sie nach den Lehren ihrer Kirche und
ihrer eigenen Glau'bensmeinung für irrig halten.
Ein solcher Zwang läßt sich mit der verfassungsmäßig garantierten vollen Glaubens- und Gewissensfreiheit aller Staatsbürger nicht in Einklang
bringen. Dazu kommt, daß der Begriff des unanständigen Betragens so weit und :zugleich so
unbestimmt ist, daß darunter sogar eine bloß
unziemliche Bekleidung in einem Gotteshaus fallen könnte, ein Verhalten, das zwar nicht taktvoll, aber doch auch nicht strafwürdig ist. Aus
diesen Gründen kann -sich der Entwurf der von
der Mehrheit der Kommission in zweiter Lesung

empfohlenen Erweioerung des in erster Lesung
auf VerÜlbung eines Unfugs beschränkten Tatbestands durch den dem geltenden Recht entnommenenBegriff des unanständigen Betragens
an heiligen Orten oder bei heiligen Handlungen
nicht anschließen.
Der Entwurf fordert zur Strafbarkeit ein
aktives Verhalten, und zwar ein Unfugtreiben.
Unter Unfug ist jede grab ungebührliche Handlung zu verstehen. Dieses Unfugtreiben muß
geeignet sein, das religiöse Gefühl der Angehörigen der betreff-enden im Inland bestehenden
Kirche 'Oder Religionsgesellschaft zu verletzen;
hierzu gilt das zur HerabwürdigiUng religiöser
Lehren herei ts Gesagte. Die VerÜlbungeines
Unfugs soll strafbar sein, wenn :sie entweder
an einem der Religionsübung gewidmeten Ort
oder beim öffentlichen Gottesdienst oder einzelnen öffendichen gottesdienstlichen Handlungen (alISo nicht bei der Relig10nsübung einzelner)
oder mit einem dem Gottesdienst unmittelbar
gewidmeten Gegenstand -erfolgt.
Da sich die Strafdrohung des Abs. 2 nur gegen
Verhaltensweisen richtet, die unter den bisher
durch § 303 StG erfaßten die minder strafwürdigen darstellen, soll auch die vorgesehene Strafe
im Höchstmaß der nieder,eren der !herden in den
§§ 303 und 305 StG aufscheinenden Strafobergrenzen entsprechen. Wahlweise wird eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen angedroht.

§ 197 - Störung der Totenruhe
Die Bestimmung des Albs. 1 soll an die SteHe
des § 306 StG treten. Neben dem Leichnam oder
Teilen eines solchen soll mit Rücksicht auf die
Feuerbestattung auch die Asche eines Toten geschützt werden. An die Stelle ,des Tatbestands der
Mißhandlung an Leichen (§ 306 StG) tritt die
V1erunehrung des Leichnams oder der Asche eines
Toten. Das geltende Recht bedroht auch die Beschädigung und die Eröffnung eines Grabes und
die Mißhandlung an menschlichen Leichen mit
Strafe. Der Entwurf scheidet die bloße Beschädigung von Gräbern an dieser Stelle aus und unterstellt sie der Strafbestimmung gegen schwere
Sachbeschädigung. Soweit jedoch - was die Regel
sein wird .,- die Beschädigung auch eine Verunehrung einer Beisetzungs-, Aufbahrungs- oder
Totengedenkstätte darstellt, soll die Tat in Tateinheit auch als Störung der Totenruhe strafbar
sein. Dabei soll hier nicht zwischen Totengedenkstätten, die sich in einem Friedhof oder
einem der Religionsübung dienenden Raum
befinden, und anderen Totengeden:kstätten unterschieden werden, weil dieser Unterschied wohl
im Bereich der Sachbeschädigung, nicht aber bei
der vorliegenden Strafbestimmung, wo es aus-
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Achter Abschnitt
schließlich um den Schutz der Pietät geht, beachtlich ist. Zu den Beisetzungsstätten gehören auch
Orte, an -denen Urnen mit der Asche Verstorbe- Strafbare Handlungen gegen Ehe und Familie
ner !beigesetzt werden. Die Tat soll, in der Obergrenze dem geltenden Recht entsprechend, mit
Vorbemerkungen zu den §§ 199 bis 207
Freiheitsstrafe his zu sechs Monaten bestraft werDie strafbaren Verletzungen der im Ehe- und
den. Wahlweise wird eine Geldstrafe bis zu
Familienband begründeten Pflichten sind im gel360 Tagessätzen angedroht.
tenden Recht nicht in einem eigenen Ahschnitt
Die unbefugte Wegnahme von Grabschmuck zusammengefaßt, sondern finden sich an verschieist in neuester Zeit zu einer verbreiteten Erschei- denen Stellen des Strafgesetzes und in Nebennung geworden, die, auch wenn sie nicht mit gesetzen verstreut. Nur die Bigamie bildet für
Bereicherungsvorsatz begangen wird (in welchem sich allein ein eigenes Hauptstück des StrafFall eintätig-es Zusammentreffen mit Diebstahl gesetzes (§§ 206 bis 208 StG). Der Ehebruch, die
vorläge), verwerHich undstrafwürdig ist. Diese Eingehung einer gesetzwidrigen Ehe ohne DisTat soll mit Freiheitsstrafe bis zu -drei Monaten pensation, der durch Eltern gegenüber ihren
oder mit Geldstrafe bis zu 180 Ta,gessätzen ge- Kindem ausgeübte Zwang zur Eingehung einer
ahndet werden.
nichtigen Ehe und die Entführung einer minderjährigen verheirateten Frau sind unter die Vergehen und übertretungen gegen die öffentliche
§ 198 - Störung einer Bestattungsfeier
Sittlichkeit eingereiht (§§ 502, 507 bis 509 StG).
Das geltende' Recht bedroht die Verhinderung Die Entziehung eines Minderjährigen aus der
oder Störung einer Bestattungsfeier zufolge Gewalt des Erziehungsberechtigten fällt im
§§ 122 lit. bund 303 StG nur dann mit Strafe, Hauptstück "Von öffentlicher Gewalttätigkeit"
wenn diese Feier als Religionsübung anzusehen unter den Tatbestand der Entführung (§ 96 StG).
ist. Der Entwurf will diese ,Beschränkung fallen Die Vereitelung behördlich angeordneter Erzielassen und Bestattungsfeiern strafrechtlichen hungsrnaßnahmen wird im JugendwohlfahrtsSchutz auch dann gewähren, wenn sie keinen gesetz (§ 36) pönalisiert und die Verletzung der
religiösen Charakter haben. Andererseits darf der Unterhaltspflicht sowie die Vernachlässigung der
Tatbestand aber auch nicht zu weit gefaßt wer- Pflege, Erziehung oder Beaufsichtigung schließden. Stellte man schlechthin, nämlich bei der lich werden im Unterhaltsschutzgesetz 1960 (§§ 1
Schuldform, auf V'ÜI1satz aJb, wäre, etwa auch und 2) behandelt. Diese Regelung läßt jed'e
allen
diesen
der für die Betätigung einer Fa:briksirene Ver- Systematik vermissen. Die
antwortliche strafbar, der diese Sirene ertönen Strafdrohungen, soweit sie im kommenden Strafläßt, obwohl der dadurch erzeugte Lärm mög- recht überhaupt beihehalten werden sollen, und
licherweise Bestattungsfeiern am nahegelegenen den ihnen vom Entwurf an die Seite gestellten
Friedhof stört. Strafwürdig ist nur, wer weiß, daß neuen rStratdrohung,en gemeinsame Zweckbestimsein Betragen die Bestattungsfeier stört, wer also mung f.ordert iihl'e Zusammenfassung in ,einem
eigenen Abschnitt. Für den systematischen Auf.diesen Erfolg für gewiß hält.
bau dieses Abschnitts wur,de foLgende Reihenfolge
Die Störung muß einen solchen Grad haben, der Tatbestände gewählt: An -der Spitze stehen
daß sie bei den Teilnehmern der Bestattungs- die Bhedelikte, ihnen folgen die Eingriffe in
'feier ein berechtigtes Ärgernis zu erregen geeig- fremde ErziehungsrechtJe, sodann die Vernachnet ist. Die gegenüber dem Ministerialentwurf lässigung von Fürsorg-e-und Unterihaltspflichten,
1964 etwas geänderte Fassung wurde gewählt, und den Abschluß hildet das betrugsahnliche
um die Bestimmung mehr an die insoweit ver- Delikt der Kindesunterschiebung.
wandte Strafbestimmung gegen öffentliche unEinige Tatbestände dieses Abschnitts finden im
züchtige Handlungen anzugleichen.
geltenden Recht kein Vorbild: So sind die neuen
Deliktsformen der Ehetäuschung und der EheDurch welche Art des Betragens der Täter die
Störung hervorruft, ist irrelevant; die Erzeugung nötiJgung gegenwärtig durch die allgemeinen Tatbestände des Betruges und der Erpressung erfaßt.
von Lärm wird bloß als ein Beispiel hervorDurch
-den Tatbestand des Verlassens eines Ungehoben. Der Ausdruck "Bestattungsfeier" ummündiJgen
soll a:ber eine Verhalt-ensweise pönalifaßt sachlich Beerdigungen und Einäscherungen
siert
werden,
die nach geltendem Recht überund örtlich nicht nur die Feier am Friedhof, sonhaupt
nicht
strafbar
1st.
dern auch den Leichenzug oder ,eine im TrauerDie
Blutschande
ist in erster Linie als Sitthaus oder an einem anderen Ort abgehaltene
lichkeitsdelikt
zu
werten
und soll da,her in den
'Feierlichkeit.
Abschnitt über die strafbaren Handlungen gegen
Als Strafe werden Freiheitsstrafe bis zu drei die Sittlichkeit eingereiht werden, obgleich sie
Monaten oder Geldstrafe his zu 180 Tagessätzen auch eine Verletzung der im Pamilien- und Ehe;angedroht.
band begründeten Pflichten darstellt.
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Einige in diesem R.ahmen zu erwähnende TatDie Strafrechtskommission hat in zweiter
bestände des gehenden Rechtes wurden in den Lesung empfohlen, eine Strafbestimmung wider
Entwurf nicht übernommen:
eine
P f I ich t ver let z u n g
ge gen
S c h w a n ger e in den vorliegenden Abschnitt
Nach § 507 StG ist strafhar, wer sich unter aufzunehmen.
Verschweigung eines gesetzlichen Hindernisses
Schon der Ministerialentwurf 1964 v,erzichtete
ohne Dispens trauen läßt oder wer sich ins Ausland begibt, um dort ,eine nach österreichischem hingegen mit ausführlicher Begründung auf eine
Recht unzulässige Ehe zu schließen. Auf diese Strafbestimmung wider die "Pflichtverletzung
Bestimmung kann verzichtet werden, weil di~ gegen Schwangere", deren FeMen im geltenden
Nichtigerklärung einer solchen Ehe 'bereits eine Recht auch brsher nicht als Mangel empfunden
hinreichende Sanktion für eine derartige Ver- wurde. Auch im Begutachtungsverfahren wurde
fehLung darstellt, die nur dann als kriminelles die Nichtaufnahme einer solchen Strafdrohung
Unrecht zu werten ist, wenn sie sich als Bege- nicht als Mangel empfunden, vielmehr der im
hungsmittel der Ehetäuschung darstellt, die ohne- Ministerialentwurf 1964 vertretenen Auffassung
beigepflichtet. Es besteht daher kein Anlaß, im
dies besonders pönalisiert wird.
vorliegenden Entwud von dieser Auffassung
Die Strafdrohung des § 508 StG gegen Eltern, abzuweichen.
die durch Mißbrauch der elterlichen Gewalt ihre
Die Strafrechtskommission hat sich in zweiter
Kinder zu einer nichtigen Ehe zwingen, ist entLesung eingehend auch mit ,der Frage auseinbehrlich und soll .daher künftig entfallen. Derandel'igesetzt:, ob auch eine Stra~bestimmung
artige Fälle werden, soweit sie gegenwärtig über~
gegen k ü n s tl ich e Sam e n übe r t rag u n g
haupt noch vorkommen, ohnehin durch die Bei(I n sem in a t io n) auf,genommen werden solle.
stimmung gegen Nötigung und schwere Nöti~
Sie hat sich aber letztlich mit Stimmenmehrheit
gung erfaßt.
gegen die Aufnahme jedweder Straf-drohung
Ein kriminal politisches Bedüdnis, die Straf- gegen die künstliche Samenübertragung ausgebestimmung des § 509 StG gegen die Entführung sprochen; nur ein Minderheitsvotum ist für eine
einer minderjährigen verheirateten Frau, die das solche Ergänzung des .A!bschnitts über straflbare
zwanzigste Lebensjahr noch nicht zurückgelegt Handlungen gegen Ehe und Familie eingetreten.
hat, aufrecht zu erhalten, besteht nicht. Sie soll Der \Entwurf schließt sich - w~e auch bereits der
daher inden Entwurf nicht ü'hernommen werden. Ministerialentwurf 1964 - der Empfehlung der
Ebenso soll auf' eine weitere Besonderheit Mehrheit der Kommission an.
des österreichischen Strafrechts verzicht'et wer§ 199 - Mehrfache Ehe
den, nämlich auf die auf eine antiquierte Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung
Die Strafwürdigkeit der Bigamie bedad keiner
hinauslaufende Strafbestimmung gegen die Begründung.
öffentliche Herabwürdigung der Einrichtungen
Von der entsprechenden, in den §§ 206 bis
der Ehe und Familie (§ 305 StG) - siehe hierzu
auch die Erläuterungen zu § 289 - und ferner 208 StG enthaltenen Regelung des geltenden
auf die ebenso veraltete und entbehrliche, im Rechts weicht die vorliegende Bestimmung nur
§ 525 StG enthaltene Strafdrohung gegen tätige sprachlich ab. Das TarbestallJdsmerkmal "verVerletzungen schuldiger Ehrel'bietung der Kinder heiratet" setzt voraus, daß die Ehe im Sinn des
§ 15 des Ehegesetzes zustande gekommen ist.
gegen die Filtern.
Hingegen ist es für diese Strafbestimmung ohne
Die Verletzung der ehelichen Treue, die sog. Bedeutung, ob die Ehe nichtig oder aufhebbar
Ehestörung, ist schon auf Grund des Strafrechts- ist. Gleiches gilt für die Tathandlung: "Wer
änderungsg,esetzes 1971, BGBl. Nr. 273,' nicht eine neue Ehe schließt ...". Täter ist sowohl die
mehr straEbar.
eine weitere Ehe schließende verheiratete als auch
die mit einem verheirateten Partner eine Ehe
Für überflüssig erachtet der Entwurf auch eine schließende selbst unverheiratete Person.
Sonderbestimmung gegen die Erschleichung des
Angedroht ist Freiheitsstrafe bis zu drei J ah~
Beischlafs (vor allem durch Vorspiegelung einer
Trauung), wie sie der österreichische Straf- ren, und zwar für beide Täter ohne Unterrechtsausschuß zum Entwud v. J. 1927 (als schied, da das geschützte Rechtsgut nicht etwa
§ 311a) vorgeschlagen hat. Ein solches Verhal- die eheliche Treue, sondern die Einehe als Rechtsten, das gegenwärüg als übertretung des Betru- einrichtung ist. Die Herabsetzung der Strafe
ges mit Freiheitsstrafe von höchsoens sechs Mona- gegenii!ber dem geltenden Recht, das Kerker
ten geahndet werden kann, ist nach dem vorlie- oder unter Umständen schweren Kerker von
genden Entwurf ohnedies als Täuschung mit einem bis zu fünf Jahren androht, entspricht
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr ausr,eichend dem Bestreben des Entwurfs, überhöhte Strafpönalisiert.
drohungen des geltenden Rechtes durch zeit-
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gemäße und r,ealrstische Strafdrohungen zu er- schweigt, die die Ehe nichtig macht. Es handelt
setzen.
sich hier also um die in den §§ 21 bis 26 des
Ehegesetzes erschöpfend aufgezählten Nichtig§ 200 - Ehetäuschung und Ehenötigung
keitsgl"Ünde. Von praktischer Bedeutung sind
Der Entwurf hat zwei vage Delikte unseres dabei vor allem der Mangel der Geschäfts- oder
Strafgesetzes, nämlich die Erpressung und den Urteilsfähigkeit, die Doppelehe, die VerwandtBetrug, in eine Reihe von Einzeltatbeständen auf- schaft oder Schwägerschaft und die Beteiligung
gelöst. Die Bezeich,nungen "Erpressun,g" und der beiden Partner der neuen Ehe an einem Ehe"Betrug" sind nach dem Entwurf nur noch straf- bruch, der urteiIsmäßig als Grund der Scheidung
baren Handlungen vorbehalten, die sich gegen der Vorehe festgestellt worden war. Daß das Verdas Rechtsgut "VIermögen" richten. Darüber schweigen für di,e WillensbiMung des Par~ners
hinaus sind die Begehungsmittel der Nötigung kausal ist, fordert das Tatbild nicht. Insofern
und der Täuschung aber auch sonst jeweils dort ist es weiter ab das TatbiM der Täuschung und
pönalisiert, wo sie sich gegen besondel's schutz- auch als das der Ehetäuschung nach Abs. 2, denen
würdige Rechtsgüter richten. Als Restbestand des eine Kausalbeziehung zwischen der Tathandlung
vagen Erpressungs- bzw. BetI1Ugstatibestandes des und dem Verhalten des Tatobjekts wesentlich
geltenden Rechtes sind led~glich die Nöügung, die ist.
schwere Nötigung und die Täuschung im EntAuf die im Entwurf v. J. 1927 vorgesehene
wurf verbli,eben.
Einschränkung, daß die Verschweigung der die
Obwohl die Tathandlungen der vorliegenden Nichtigkeit der Ehe begIlÜndenden Tatsache eine
Strafbestimmung dem Ta\)bild der Nötigung, arglistige sein muß, verZJlchtet ,der vorliegende
allenfalls auch der schweren Nötigung bzw. dem Entwurf. Angl&stilg &ollte nach der Begründung
Tatbild der Täuschung unterstellt werden könn- des Entwurtfs v. J. 1927 so viel bedeuten wie
ten, empfiehlt es sich, sie im Abschnitt der straf- "aus sittlich verwerflichen Motiven". Der Entbaren Handlungen gegen Ehe und Familie geson- wurf geht davon aus, daß den Partnern vor Eindert unter Strafsanktion zu stellen. Die Straf- gehung einer Ehe die Verpflichtung zur gegenbestimmun~en gegen Ehetäuschung und Ehe- seitigen Aufklärung Ü'ber allfäll:ige EhehinderniS&e
nötigung verfolgen nämlich einen doppelten abliegt. Ein Abstellen auf arg I ist i g es VerZweck: Schutz des Nupturienten und Verhinde- schweigen würde das Tatbild zu sehr einengen.
rung einer nichtigen oder der Aufhebung aus- Der seltene Fall, daß der Täter den Nichtigkeitsgesetzten Ehe. Darin liegt auch ein wesentlicher grund dem anderen Teil nur verschweigt, um
Unter,schied zu § 507 StG, der ausschließlich das ihm eine Kränkung zu ersparen, W'Ürde unter
öffentliche Interesse schützt und von beiden Umständen eine milde Strafibemessung rechtferNupturienten gemeinsam begangen werden kann. tigen, nicht jedoch die völlige Straffreiheit.
Da der Entwurf jedoch den Akzent auf den
Ob der Täter den Nichtigkeitsgrund auf ausSchutz des Ehepartners legt und die Delikte in drückliches Befragen oder hei vermuteter Unsehr hohem Maß Bereiche höchstpersönlicher kenntnis ,des anderen Teiies verschweigt, ohne
Entscheidungen und Bindungen berühren, ist ihre befragt worden zu sein, macht keinen UnterKonstruktion als Antragsdelikte oder gar als schied. Vertraut der Täter darauf, daß der
Offizialdelikte nicht vertretbar. Der Entwurf ge- andere Teil den Nichtigkeitsgrundohnedies
staltet sie daher als Privatanklagedelikte. UnIbe- kennt, so ertÜ'llt 'S1ein Schweigen den Tat1bestand
schadet dieser prozessualen Privilegierung gegen- der Ehetäuschung nicht.
über den Grundtatbeständen der Täuschung und
Der zweite Absatz regelt neben. der EheNötigung sollen aber diese Strafbestimmungen
n ö ti gun g auch den zweiten Fall der Eheim Hinlblick auf den erwähnten Sekundär2lweck
t ä u s eh u n g: Jemand verleitet einen anderen
nur dann wirksam werden, wenn feststeht, daß
durch Täuschung über Tatsachen, dessentwegen
das Verhalten des Täters auch tatsächlich zu einer
nach dem Ehegesetlz ,die Aufhebung der Ehe
verpönten Ehe geführt hat. Nach dem Vorbild
be~ehrt werden kann, dazu, mit ihm die Ehe
des Entwurfs v. J. 1927 fOl'dert daher auch der
zu schließen. Es kommt hier ein Irrtum "über
vorliegende Entwurf als Verfahrensvoraussetzung, daß vorerst eherechtl.ich klare Verhältnisse die Eheschließung", "über die Person des anderen
Ehegatten",. "über Umstände, die die Person des
geschaffen werden, das heißt, daß die Ehe wegen
anderen Ehegatten betreffen" und über sonstige
der verschwiegenen Tatsache für nichtig erklärt
"Umstände, die ihm bei Kenntnis der Sachlage
oder wegen der Täuschung, der Gewalt oder der
und bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe
Drohung auf~ehoben worden ist.
von der Eingehung der Ehe abgehalten hätten",
Im einzelnen sind bei der Ehetäuschung zwei im Sinn der §§ 36 bis 38 des Ehegesetzes in
Fälle zu unterscheiden:
Betracht. Daß der Irrtum durch arglistige TäuErstens der (im Abs. 1 gere~elte) Fall, daß schung hel'beigefiührt worden ist, wie dies der
jemand dem anderen Teil eine Tatsache ver- Aufhebungsgrund des § 38 des Ehegesetzes for-
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dert, wird so w~e in dem hier gleichfalls zu
berücksichtigenden § 37 des Ehegesetzes nicht
vorausgesetzt. Eine solche Einschränkung würde
auch eine ungerechtfertigte Priv,ilegierung der
nicht al1g1isti,gen Ehetäuschung gegenü'ber der
Täuschung bewirken. Es würde eine nicht arglistige Täuschung zum Zweck der Beeinträchtigung eines beliebigen anderen Rechtes strafbar
sein, die zum Zweck der Beeinträchtigung des
Rechtes auf freie Entscheidung ü'ber den A'bschluß
einer Ehe unternommene, nicht arglistige Täuschung aber straflos bleiben, weil dort, wo die
Spezialbestimmung nicht Plauz greift, nach ihrer
ratio die allgemeine Strafbestimmung auch keine
Anwendung finden dürfue. Für den Bereich des
§ 38 des Ehegesetzes ("Arglistige Täuschung") ist
die Ehetäuschung im Endergebnis ohnedies nur
im Fall arglistiger Täuschung stra~bar, denn nach
Abs. 3 wil'd die Tat ja nur verfolgt, wenn die
Ehe wegen ,der Täuschung aufgehoben worden
ist, was· in dem bezeichneten Bereich nur bei
Arglist des Täters möglich ist.
Die Strafrechtskommission hatte der Erregung
eines Irrtums die Benützung eines Irrtums gleichgestellt. Aus den ~bereits in den Erläuterungen
zum BetrUig ,dargelegten Gründen begnügt s~ch der
Entwurf mit der Pönalrsierung der "Tiiuschung
über Tatsach·en".
Im Abs. 2 w.ird wegen des eherechtlich engen
Zusammenhangs mit dem zweiuen FaH der Ehetäuschung auch die Ehenötigung behandelt. Nach
§ 39 des Ehegesetzes kann ein Ehegatte die
Aufhebung der Ehe auch begehren, wenn er zur
Eingehung der Ehe widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist. AUlS d.en bereits dargelegten Gründen soll ein solches Verhalten,
obgleich es bereits durch den allgemeinen Nötigungstatbestand bzw. den Tatbestand der schweren Nötigu.ng erfaßt wäre, doch in diesem Abschnitt noch besonders vertatbestandlicht werden. Für die Strafbarkeit genügt aller:dings nicht
die für die Aufhebung der Ehe ausreichende Dl'ohung schlechthin, sondern es muß der Täter, w.ie
auch bei allen übrigen Nötigungstatbeständen des
Entwur~es, zumindest Gewalt oder gefähdiche
Drohung angewendet haben.
Bhetäuschung und Ehenötigung sind im vorlieg.enden Entwurf mit Freiheillsstrafe bis zu einem
Ja,hr bedroht. Diese Strafdrohungen entsprechen
sohin denen gegen Nötigung un'd gegen Täuschung.
Nach der Bestimmung des § 60 Abs. 3
kann die Zeit, während der nach einer .gesetzlichen VorschrLft die Verfolgung nicht eingeleiret
oder fortgesetzt wel'den kann, in die Verjährungszeit nicht eingerechnet werden. Das trifft
hier für die Zeit bis zur Nichtligerklärung oder
Aufhebung der Ehe zu.

§ 201 - Ehebruch
Durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1971,
BGBl. Nr. 273, wur.de auch die Strafbestimmung
gegen Ehebruch neu gefaßt. Der Entwurf übernimmt diese StraFbestimmung inhaltlich unverändert.
Da Freiheitsstrafen 'bis zu ·sechs Monaten grundsätzlich nur ausnahmsweise verhängt werden sollen, s01l1 die Freiheiusstrafdrohung durch wahlweise Androhung einer Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen ergänzt werden.
§ 202 - Entziehung eines Minderjährigen aus
der Macht des Erziehungsberechtigten
Nach § 96 StG ist unter anderem wegen Entführung auch strafbar, wer ein Kind seinen
Eltern, ein Mündel seinem Vormund oder Versorger mit List oder durch Gewalt entfuhrt. Die
ratio dieser Bestimmung ist der Schutz der Befugnisse des Erziehungsberechtigten, aber nicht
um ihrer selbst willen, sondern weil für das Wohl
des Minderjährigen am besten gesol'gt wird, wenn
der Erziehungsberechtigte seLbst ihn erzieht oder
zumindest seine Erziehung leitet oder überwacht.
Auf diese ratio Istellt es der Entwurf nun ausdrücklich ab: Geschützt sein soll die Macht dessen,
dem da's Erziehungsrecht zusteht, mag der Träger
dieses Rechtes eine physische Person oder eine
Behörde sein.
Täter kann j.eder sein, dem dieses Recht nicht
zusteht, sohin unter Umständen auch der leibliche Vater oder ,die leihIiche Mutter des Minderjährigen. Objekt der Tat muß ein Minderjäh.riger
sein, der einer gesetzlichen Erziehungsrnacht
untersteht.
Das geltende Recht ,spricht von "Entführung"
und nennt als Begehungsmittd List oder Gewalt.
Die Rechtsprechung interpreDiert den Begriff der
Li<st in zu weiter Weise und versteht darunter
jedes VOl1gehen hinter dem Rücken des Erziehungsberechtigten. Der Entwurf stellt überhaupt
nicht mehr auf bestimmte iBegehung.smittel ab,
sondern nur auf bestimmte Tathandlungen. Diese
sind aber der herrschenden Rechtsprechung folgend erweitert: Nicht nur, wer den Minderjährigen der Macht des Erziehungsherechtigten
'entzieht, sondern auch, wer ihn vor diesem ver'borgen hält, ihn verleitet, sich der Macht ,des
Erziehungsberechtigten zu ,entzi,ehen oder sich
vor ihm verborgen zu halten, oder wer ihm
zu einem solchen Verhalten Hilfe leistet, erfüllt
den Tanbestan:d.
Unter dem Wort "V'erleitet" ist sprachlich
nichts anderes als "anstiftet" zu verstehen. Der
Entwurf wählt diesen Ausdruck an Stelle des
von der StI.1afrechtskommission empfohlenen
Ausdrucks "hestimmt", um den Unterschied
g.egenüber dem technisch ,festgelegten Anstiftungsbegriff - Bestimmung zu einer s t r a f bar e n
Handlung, die auf seiten des Minderjährigen

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

335 von 479

335

.'

nicht vorliegen muß - zum Ausdruck zu bringen. I von Gefangenen soll klargestellt werden, daß
Die Strafdrohung ist Freiheitsstrafe bis zu sich der Minderjährige selbst, der den anderen
einem Jahr; wer die Tat aber in Beziehung auf zur Tat verleitet, nicht strafbar macht.
einen Unmündigen begeht oder, um den MinderEine Idealkonkurrenz zwischen oder Vereitejährigen 'zur Unzucht zu mißbrauchen oder der lung behördlich angeordneter Erz~ehungsmaß
Unzucht zuzuführen, hat eine Freiheitsstrafe bi('; nahmen und der Begünstigung ,ist nicht mögLich,
zu drei Jahren zu erwarten.
weil, wie dem Abschnitt über "Strafen und vorDi'e Strafverfolgung kann unter Umständen beugende Maßnahmen" des Enowurfes zu entauch :die Interessen des ,in seinen Rechten Ver- nehmen ist, die in der vorl~egenden Strafbestimletzten, vor aillem 'aber des Minderjährigen ge- mung g;eschützten Erziehungsrnaßnahmen weder
fährden. Der Täter soH daher nur auf Antrag Strafen noch vorbeugende Maßnahmen darsteldes Erziehungsberechtigten und damit _ ohne len, die allein Gegenstand 'der Begünstigung sein
daß dies ausdrücklich normiert werden müßte _ können. Eine Idealroonkurrenz mit dem Tatbild
auch des zur Erziehung !bloß Mit berechtigten d~r. Bef~eiung ~on Gefangenen aber ist d~rch
bestraft werden können.
dIe m diese Bestimmung aufgenommene speZIelle
Hat ein an der Tat Beteil"gter 'd n M' cl _ SubsidiaritätsklaUiSel ausgeschlossen.
t
e
m er
E'
chl'ch'N d
§
I'
jährigen geheiratet und ist diese Ehe weder für
.me sa le.n.~ erung zum
36 JW~ legt
nichtig erklärt noch aufgehoben worden, so tritt darm, 'daß das Dehkt als An t r a? s dehkt ~e
das Interesse an der Bestraf
e
"b d
staltet werden soll. AntragsberechtIgt soll dleung g genu er em . .
B h" d
.
d' "b
d'
auf Aufrechterhaltung der Ehe, die offensichtlich Jemge . e or e sem, le u er Ie, Fortsetzu~g
Bestand hat, zurück. Die Tat soll ,daher in reinem d~r ErzIehungsmaßnahme zu entscheIden h~t. ~Ie
solchen Fall nicht strafbar ,sein. Daß das An- "":Ird ,darauf [Bedacht zu nehmen haben,. wie SIch
tragsl1echt, wenn es vor <Eingehung der Ehe er- dIe 'Strafverfolgung oder das UnterbleIben der
loschen war, durch die Nichtigerklärung oder ~tr~f~erfolgung des Täters - 'als, solcher wir,d
Aufhebung 'der Ehe nicht wi der a fl"bt b d f Ja m der R,egel der Vater ,oder dIe Mutter des
e
u " , , e ar M' d '''h'
. B
ch k
f d'
keiner au~drücklichen Erwähn
m eqa ngen metra t, ommen - au le
'h
d
M'
d
"'h'
.
k
k
ung.
E
..
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rzie ung es m erJa! ngen auswIr en önnen.
,eremstlmmung mIt 'en Bestimmungen
I n üb
über Begünstigung und Befreiung von Gefan§ 204 - Verlassen eines Unmündigen
genen soll klargestellt wer'den, daß sich der
Nach § 149 StG ist wegenlGrudesweglegung
MinrderjähI1ige seLbst, der Iden 'anderen zur Tat strafbar, wer "ein Kind in :einem Alter, da es
verleitet, nicht strafbar macht.
zur Rettung seines Lebens sich selbst Hilfre zu
ve11Schaffen unvermögend ist", weglegt, um es
§ 203 ~ Vereitelung behördlich angeordneter der Gefahr 'des 'todes auszusetzen oder doch
Erziehungsrnaßnahmen
die Rettung dem Zufall zu überlassen. Die
Mit dieser Besoimmung ~bernimmt der Ent- rechtspolitische Zielsetzung dieser Bestimmung
wurf die Regelung des § 36 des Jugendwohl- übernimmt § 90 Albs. 2, 'der wegen Au~setzung
fahrtsgesetzes, BGBL Nr. 99/1954, die nach § 8 denjenigen mit Strafe bedroht, der das Leben
des Jugendgerichtsgesetzes 1961 auch für alle eines anderen, der unter .seiner Obhut steht
nach' diesem !Bundesgesetz angeordneten Erzie- oder dem er sonst beizustehen verpflichtet ist,
dadurch gefährdet, ·daß er ihn in einer hilflosen
hungsrnaßnahmen Ig~lt.
im Stich läßt.
Lage
Der Entwurf hat an dem Wortlaut Ides § 36
Die Kindesweglegung hingegen, die bloß in
des JugendwohlfahrtsgesetZJes keine wesentlichen
Änderungen vorgenommen. Zu ,dem Wort "vrer- der Absicht g.eschieht, sich des Kindes zu entleitet" ·darf' auf die Erläuterungen zu der vor- ledigen, ohne daß aber die Gefährdung des
stehenden Strafbestimmung verwiesen werden. Lebens di'eses Kindes in den Vorsatz des
Das gleiche gilt für den Verzicht auf die Täter.s ,aufgenommen wäre, bleibt 'sowohl nach
Subsidiaritätsklausel des § 36 JWG, die der Ent- § 149 StG als auch nach Ider eben erwähnten
wurf hier als entbehrlich erachtet. Die Ober- Bestimmung des Entwurfes straflos. Hier begrenze der Freiheitsstrafdrohung von sechs steht eine Strafbarkeitslücke, die zu schließen
Monaten wurde beibehalten, lediglich die Unter- sich bereits die Entwürfe aus iden Jahren 1912
grenze wur,de wie alle geringeren Strafsätze des un:d 1927 bemühten. Der vorliegende Entwurf
Entwurfs beseitigt. In Konsequenz der Auffas- folgt ihnen hi.erin.
Unter das Tatbild der neuen 'Bestimmung fällt,
sung, daß Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten
grundsätzlich nur ausnahmsweis'e verhängt wer- wer eine unmündige Person, der gegenüber ihm
den sollen, ergänzt der Entwurf diese Freiheits- eine Fürsorgepflicht abliegt, verläßt, um sich
strafdrohung durch wahlweise Androhung einer ihrer zu entledigen.
Unmündig ist ,im Sinn der Begriffsbestimmung
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. G1eichfalls
wie bei den voranstehenIden und den Straf- des Entwurfes, wer noch nicht das 14. Lebensjahr
bestimmungen gegen Begünstigung und Befreiung vollendet hat.
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Die Strafrechtskommi,ssion hat als Tathandlungen das "Weglegen oder Verlassen" angeführt.
Unter Weglegung ist das Vel'bringen (des Unmündigen) an einen Ort zu verstehen, an dem
er von seiner ihn bis dahin schützenden Umgebung getrennt ist, und 'das Verlassen des Unmündigen an diesem Ort (vgl. R i t t le r, Lehrbuch II 2 39). Das Weglegen eines Unmürudigen
wäre demnach ein zweiakdges Delikt. Das Verlassen des Unmürudigen besteht nur aus dem
zweiten Akt des soeben beschriebenen deliktischen Verhaltens. Es fehlt demnach ,das Ver-·
bringen des Unmündigen an einen anderen Ort,
wo er von seiner ihn bis dahin schützenden
Umgebung getrennt ist, denn er befindet sich
zur Tatzeit /bereits an einem solchen Ort. Da
demnach jede "Weglegung" auch die Tathandlung
des "Vedassens" umfaßt, stellt Ider Entwurf nur
mehr auf 'diese ab.
Die Absicht (§ 5 Abs. 2) des Täters muß
darauf gerichtet sein, sich des Unmündigen zu
entledigen, ohne daß der Vorsatz auf die Gefährdung des Lebens des Unmündigen gerichtet ,ist.
Ist nämlich der Vorsatz des Tätern auf diese
GefähI1durug gerichtet, so ist die Tat nicht als
Verlassen eines Unmündigen, sondern als zweiter
FaH der Aussetzung zu bestrafen. Das Delikt
wird hauptsächlich a,n belebten T'atorten, wie in
einem Bahnhofswartesaal, in einem Krankenhaus, in einem Kinderheim oder in einem
Warenhaus begangen werden.
Die Diktion "um sich ihrer zu entledigen"
soll zum Ausdruck bringen, daß der Täter die
Absicht haben muß, sich von der unmündigen
Person, wenn schon nicht für immer, so doch
für einen -erheblichen Zeitraum zu ,entfernen.
Das Verlassen eines Unmündigen weist einen
höheren Unrechtsgehalt auf 'als etwa der Normalfall der im Anschluß an diese Bestimmung erläuterten bloßen Verletzung der Unterhaltspflicht, ist aber wesentlich milder zu beurteilen
als eine "Aussetzung" mit dem Vorsatz der
Lebensgefähl1dung. Da die Verleteung der Unterhaltspflicht mit Freiheitsstrafe bis zu sedls
Monaten oder Geldstrafe bi", zu 360 Tagessätz-en
und nur unter besonders qualifizierten Umständen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren hedroht
ist, die Aussetzung aber schon in ihrem Grundtatibestand mit FreiJheitsstra.te bis zu fünf }ahren,
erweist sich ,die in der Mitte liegende Obergrenze von drei Jahren rur das Verlassen eines
Unmündigen als der Schwere ,des Deliktes angemessen.

§ 205 - Verletzung der Unterhaitspflicht
Auch hier handelt es sich um die Einfügung
einer gegenwärtig in einem Nebengesetz befindlichen Strafbestimmung in das neue Strafgesetz,
nämlich um die des § 1 des Unterhaltsschutzgesetzes 1960. Diese Bestimmung geht wieder

unter anderem auf Vorschläge zurück, die von
der Strafrechtskommission in erster Lesung für
eine Knderung des Unterhaltsschutzgesetzes aus
dem Jahr 1925 erstattet worden sind. Darüher
hinaus hat die Strafrechtskommission in zweiter
Lesung a;ber auch noch einige, den Kern der
No~m j,edoch nicht berührende, sachliche Knderungen vorgeschlagen.
Da-s geltende Gesetz spricht von der gesetzlichen Unterhaltspf1.icht, der ,Entwurf dagegen
von der im Familienrecht begründeten Unterhaltspflicht. Es hat sich nämlich gezeigt, daß der
Begriff der gesetzlichen Unterhaltspflicht vieldeutig ist. So könnte man ,die Meinung vertreten, daß auch jede vertragliche Pflicht letzten
Endes auf das Gesetz zUl'ückzuführen, also
wenigstens mittdbar eine gesetzliche sei. Stimmt
man dieser Ansicht nicht zu, so würde die in
einem Unterhaltsvergleich Ü'bemommene Pflicht
unerwünschterweise dem Tatbestand entgleiten.
Durch die Formulierung des Entwurfes soll klargesteHt werden, daß es sich bei :diesem Delikt
um die Verletzung von Pflichten harudelt, die
das Gesetz auf Grund des Familienbandes bestimmt, wogegen allfäHige andere gesetz1iche
Unterhaltspflichten, wie etwa die im SchadenersatzreCht begründeten, außer acht zu bleihen
haben. Diese Beschränkung entspricht 'auch der
Einordnung dieses Tatbestands in den Abschnitt
über strafbare Handlungen g,egen Ehe und
Familie. Eine sachliche Kruderung gegenüber dem
Anwendungsbereich der Strafbestimmung, wie er
sich in der Rechtsprechung herausgebildet hat,
ist mit dieser Knderung nicht v,er!bunden.
Gegenwärtig ,genügt beim Deliktsfall des ersten
Satzes des § 1 Abs. 1 des Unterhaltsschutzgesetzes 1960, ,das ist also beim Grundtatbestand,
sowohl für die gröbliche Verletzung der Unterhaltspflicht als auch für die Hellbeiführung ,der
GefähI1dung des Unterhalts ader der Erziehung
des Unterhaltsberechtigten im Hinblick auf die
Bestimmung des § 238 StG Fahrlässigkeit. Diese
Feststellung erscheint zwar zumindest auf den
ersten Blick una,nfemtbar, doch konnte sich die
Judikatur bisher nicht entschließen, ihr Rechnung
zu tragen. Auch die Strafrechtskommission hat
diese Regelung als zu hart empfunden. Es sei
darauf hingewiesen, ,daß da's deutsche Strafgesetz
in der entsprechenden Bestimmung auf Vorsatz
abstellt. Der Entwurf v. J. 1927 fOI1derte, daß
sich der Täter böswillig, 'der österreichische Strafrechtsausschuß, daß er sich wissentlich und gewissenlos einer gesetzlichen Unterhaltspflicht ,entzieht. Das schweieerische Strafgese.tzlbuch will
den Täter nur dann bestraft wissen, wenn er
aus bösem Willen, aus Aribeit'sscheu oder aus
Liederliffikeit seine Pflicht verletzt hat. Auch in
Dänemark und Gr,iechenlaIJid ist die Tat nur
stra~bar, wenn der Täter böswillig hand.elt. Zumindest vorsätzliche Begehung fordern fast alle
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Länder; Unbestreitbar ist, daß Fälle bloß kuJposer
Verletzung der Unterhaltspflicht denkbar sind,
iri denen· ein kriminell strafwürdiges Verhalten
nicht erblickt werden kann. Das gilt, .insbesondere für Fälle unbewußter Fahrlässigkeit. Man
denke etwa an die fahrlässige Herbeiführung der
Zahlungsunfähigkeit oder die Wahl' eines nicht
zweckentsprechenden Berufes durch den Täter
und die durch solche Verhaltensweisen herbeigeführte G~fährdung des UnterhaltS. Das für
die EinbeZJiehung der Schuldform der Fahrlässigkeit mitunter herangezogene Arrgument,
daß so Beweisschwierigkeiten hinsichtlich der
Schuldform des Vorsatzes vermieden werden
könnten, ist unter 'schuldstrafrechtlichem Aspekt
bedenklich und auch nicht stichhältig; denn es
ist nicht anzunehmen, daß es in den die Gerichte
immer wieder beschäftigenden empörenden
FäHen eklatanter Pflichtverletzung nicht gelingt,
dem Täter ,zumindest bedingten Vorsatz nachzuweISen.
Das für die Beibehaltung des bisherigen gesetzlichen - allerdings nicht durch die Judikatur
gedeckten - Zustands eintretende Minderheitsvotum grundet sich vor allem auf die Erwägung,
daß gerade bei' diesem ,immer mehr um sich
greifenden Delikt jede Verwässerung vermieden
werden sollte. Der 'Entwurf vermeint jedoch,
den dargelegten Gegenargumenten größeres Gewicht beimessen zu müssen.
Der Ministerialentwurf 1964 woLlte freilich die
Schu1dform ,der FahrHiss1gkeit hinsichtlich der
durch die Pflrichtvedetzung bewirkten Gefährdung des Unterhalts des Berechtigten beibehalten.
In übereinstimmung mit dem Strafgesetzentwurf
des Jahres 1927 und dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (§ 170dStGB) wi.ll:l der
vodiegende Entwurf beim gesamten Tatbild
dieses Paragraphen auf Vorsatz abstellen. Denn
• als kr.iminelles Unrecht kann die Verletzung einer
Unterhaltspfloicht nur dann gewertet werden,
wenn nicht nur rdie Pflichtverlletzung, sondern
auch ihre Gefährlichkeit für den -Berechtigten
vom, zumindest bedingten Vorsatz des Täters
umfaßt ist. Vertraut der Täter darauf, daß eine
solche Gefährdung nicht eintreten werde, und
würde er sich mit ,ihr auch nicht 'abfinden, so
soll die Tat allein 'der zivil rechtlichen Beurteilung überlassen bleiben.
Die Obergrenze der Freiheitsstrafdrohung ist
im geltenden Recht mit sechs Monaten festgelegt. Der Ministeriarlentwurf 1964 ging nun von
der Auffassung aus, daß die Obergrenze dieser
Strafdrohung des geltenden Rechtes wegen der
sozialen Schädlichkeit des Deliktes auf ein Jahr
anz'uheben sei. LEin rsolcher IStr,arrrahmen würde
aber, wenn man von der Strafenpraxis vom
§ 1 Abs. 1 und § 2 USchG ausgeht, bei weitem
nicht ausgeschöpft werden. So lauteten ~m Jahr
1967 von den 2607 Verurteirlungen nach den ge-

nannten Gesetz,esstlellen nur 19 auf eine Fremeitsstrafe 'von über ,drei Monaten. In nahezu
der Hälfte der Fälle wurden hingegen nur Freiheitsstrafen von einer Woche bis zu einem Monat
verhängt. SeLbst bei den 818 Verurteilungen
wegen Vergehens nach dem USchG, von denen
durch die vorliegende Grundstrafdrohung ohnehin nur die Fälle des einfachen Rückfalls erfaßt
werden sollen, lauteten immerhin 624 auf. Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten. Ein ähnliches
Bild bietet auch die Kriminalstatistik für das
Jahr 1966. Irgendwelche Anhaltspunkte für eine
wesentlriche· Änderung der Strafenpraxis in den
letzten Jahren, für ,die die Kriminalstatistik noch
nicht vorliegt, bestehen nicht. Davon abgesehen
entspricht die Einlbeziehung des ,einfachen Rückfalls in der GruDidstrafdrohung der mit der
Rückfallsbestimmung des Allgemeinen Teiles getroffenen rechtspolitischen Entscheidung. Die
alternative Androhung einer Geldstrafe bedeutet
nicht eine Abwertung des Deliktes. Sie ist vielmehr ausschließlich die Konsequenz der grundsätzlichen Auffassung, daß Freiheitsstrafen bis
zu sechs Monaten nur ausnahmsweise verhängt
werden sollen. Für die wahlweise Androhung
einer Geldstrafe spricht auch, daß es dem verurteilten Unterhaltspflichtigen während des Vollzuges einer Freiheitsstrafe weitgehend unmöglich ist, seiner Unterhaltspfl.icht nachzukommen,
und daß andererseits bei Festsetz,ung der Tagessätze auf das Bestehen der Unterhaltspflicht des
Verurteilten Rücksicht genommen werden kann.
Die strafsatzerhöhenden Umstände des § .1
Abs. 2 USchG werden bis auf den Rückfall übernommen, dieser jedoch deshalb nicht, weil hier
die allgemeine Bestimmung des Entwurfes über
die Strafschä1'lfung hei Rückfall eingreift. Die sich
darausel"gebende Obergrenz'e von neun Monaten
reicht für den Rückfall aus.
Wenn der Entwurf von einer beträchtlichen
statt wie das geltende Recht von einer schweren
Schädigung der Gesundheit usw. spricht, so soll
dies einer Verschärfung der Strafdrohung dienen.
Der Schädigung der körperlichen Entwicklung
stellt der Entwurf die der geistigen Entwicklung
gleich. Unter der geistigen Entwicklung ist die
durch "Lernen" im weitesten Sinn bedingte Entfaltung, insbesondere der verstandesmäßigen Anlagen zu verstehen. Eine beträchtliche Schä1digung
derselben liegt dann vor, wenn der Unterhaltsberechtigte deshalb hinter dem Bildungs- und
Intelligenzniveau von Personen gleicher Entwicklungsstufe merklich zurückbleibt. Die Obergrenzen der Strafsätze für die qualifizierten Fälle
(zwei hzw. drei Jahre) entsprechen denen des
geltenden Rechtes.

§ 206 -

Vernachlässigung der Pflege, Erziehung
oder Beaufsichtigung
NJch § 2 des. Unterhaltsschutzgesetzes 1960,
22
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BGBl. Nr. 59, wind wegen übertretung mit
strengem Arrest von einer Woche bis zu sechs
Monaten bestraft, wer die ,ihm auf Grund eines
Gesetzes obliegende Pflege, Erziehung oder Be~ufsichtigung einer minderjährigen Person gröbhch vernachlässigt und dadurch deren Verwahrlosung bewirkt.
nie Strafrechtskommission empfahil in erster
Lesung, . eine solche Bestimmung in den vorliegenden Aibschnittdes Entwurfes zu übernehmen. In zweiter Lesung wurden jedoch
~weif~l ~arüber geäußert, ob die lBestimmung
1m Hmbhck auf den ,zweiten Absatz ,des § 100
noch eine Daseinsberechtigung habe. Nach dieser
Bestimmung soll mit ,Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren bestraft werden, wer seine Verpflichtung
zur Fürsorge oder Obhut einer Person gegenüber, 'die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, gewissenlos vernachlässigt und dadurch wenigstens ,fahrlässig deren Gesundheit
oder körperLiche oder geistige EntwicMung beträchtlich schädigt. Diese Erwägung sowie Stimm.en aus der Praxis, die von ungünstigen AuswIrkungen des § 2 des Unterhaltsschutzgesetzes
1960 auf das Einvernehmen zwischen FtÜrsorgebehörden und den Familien 'derBefürsor~ten
berichteten, bewog die Mehrheit der Mitgli'~der
der Strafrechtskommission,die ,streichung dieser
B.esti~mung aus dem Entwurf zu empfehlen;
em Mmderheitsvotum hielt jedoch an der Empfehlung ,in erster Lesung fest.
Der Entwurf schließt sich dem Minderheitsvotum an. Eine grobliche Vernachlässi.gung der
Pflege, Erziehung oder Beaufsichtigung wird
zwar im allgemeinen auch 'als eine gewissenlose
Vernachlässigung einer Fürsorge- oder Obhutsverpflichtung (§ 100 Albs. 2) anzusehen sein.
Doch geht nicht jede ins Gewicht .fallende Verwahrlosung auch schon mit einer beträchtlich,en
Schädigung der GesUJ11dheit oder der körperlichen
oder der geistigen Entwick:lung einher, wie sie
§ 100 Abs. 2 verlangt. Es besteht aber ein von
der Praxis immer wieder !bestätigtes kriminalpolitisches ,Bedürfnis nach einer wirksamen Bekämpfung der JugendverwahrIosung, das durch
die Bestimmung des § 100 Abs. 2, dessen Strafdrohung nur bei schwereren Tatfolgen eingreift,
nicht befriedigt wird. Das Nebeneinanderbestehen
der Strafdrohungen des § 100 Albs. 2 und der
dem § 2 des Unterhaltsschutzgesetzes 1960 entsprechenden vorliegenden StrafbestimmunI' ,ist
daher gerechtfertigt.
'
Die vorliegende Bestimmung unterscheidet sich
von der des § 2 des Unterhailtsschutzgesetzes
1960 nur gering.fügig. Hinsichtlich 'der Scbuldform wiJ.'ld für die Tatha'lldlung Vorsatz gefordert, wähl"ellld für die Herbeifüihrung des Erfd1ges
auch Fahrlässigkeit genügen soll.

Die Strafdrohung entspricht .in der Obergrenze
der Freiheitsstrafdrohung der des geltenden
Rechtes. Die alternativ angedrohte Gddstrafe ist
die Konsequenz des Grundsatzes, die Verhängung
kurzer Freiheitsstrafen möglichst zu vermeiden.
Wegen der von der Praxis behaupte.ten ungünstigen Auswirkungen der Strafbestimmung auf
das Einvernehmen zwischen Rürsorgebehörden
und den Angehörigen der Befürsorgten war zu
erwägen, die Verfolgung der Tat von einem
Antrag der Fürsorgebehörden I abhängig zu
machen. Der Entwurf hat diesen Gedanken
jedoch nicht aufgegriffen. Es h~t ~ich nämlich
gezeigt, daß eine solche Konstru~tion eine komplizierte Zust~ndigkeitsregelung Ihinsichtlich der
a~tra?sberecht1gten Behörden bedingen würde,
die emen Fremdkörper im Strafg,esetzbuch darstellen ~üßte .. Ferner wäre es d~nn naheliegend,
auch .dIe Bestllnmung über Quälen oder V,ernachlässigen eines Unmündige~, Jugendlichen
oder Wehrlosen .als Antragsdelikt zu ·O'estalten.
Bei diesem Delikt wäre jed~ch ein~ solche
Konstruktion nicht vertretbar. 0berdies ~st auch
§ 2 des Unterhaltsschutzgesetzes 1960 ebenso
ein ~neinges~?r:i~ktes Offizialde~ikt wie es sein
Vorlaufer, namhch § 2 der VerordnunO' vom
9. März 1943, RGBL I S. 140, Jum Schu~ze der
Ehe, FamiEe und Mutterschaft geresen ist.

§ 207 - Unterschiebung e,nes Kindes
Die Untersdliebung eines Klndesstellt den
Hauptfall der sogenannten pkrsonenstandsfälschungdar (v gl. § 169 des deutsbhen Strafgesetzb~chs~: D.e: vorliegende Entwurf verzichtet auf
die PonallSlerung der Personenstandsfä'lschung in
diesem weiten Rahmen. Ein Tatbild, wie es von
der Strafrechtskommission in elister LesunO' for·
I
"
mu1lert
wor den war ("Wer den
Personenstand
eines anderen filscht oder unter~rückt, insbesonder,e ein Kind unterschiebt, wi~d ... bestraft")
ist zu vage; dem könnte nur dJrch eine komplizierte kasuistische Gestaltung 4es Tatbildes gesteuert werden. Diesen Schwierrgkeiten kann der
~ntwurf schon deshalb aus dem I Weg gehen, weil
em Bedürfnis nach Pönalisierurig der Personenstandsfälschung in so weitem Rlahmen nicht besteht, zumal die wichtigstende~ hier in Betracht
kommen;den Verhaltensweisen I ohnedies durch
spezielle Strafbestimmungen des Entwurfes hinreichend erfaßt sind: Will sich I der Täter durch
die Schäd~?~ng ein~s anderen .anl dessen Vermögen
unrechtmaßlg bereichern, so hegt Betrug vor, will
e~. jemanden an ,einem anderen I Recht smädigen,
Tauschung; ferner kommen Ta1!ibestände aus den
Abschnitten über straf.bare H1andlungen gegen
die Zuver<lässigkeit von Urkunlden und Beweiszeichen und über strafbare Handlungen gegen
die Rechtspflege in Betramt.
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Der Entwurf begnügt sich daher mit der
Pönalisierung der Kindesunterschiebung. Darunter ist die Herbeiführung eines Zustands zu
verstehen, der ein Kind als ein le1bliches Kind
einer Frau erscheinen läßt, die es nicht gebören
hat.
Ein unter dieses TatJbild fallendes Verhalten
könnte gegenwärtig allenfalls als Betrug bestraft
werden, und zwar .in der Regel als Übertretung
des· Betruges. Nach Auffas~ung des Entwurfes
stellt die Kindesunterschiehungaber zum Unterschied von den übrigen Fällen der Personenstandsfa1lschung eine typische, fest umgrenzte Verhaltensweise von besonderer Strafwürdigkeit dar.
Sie verletzt das öffentliche Interesse an ,der Feststellung des Personenstands des Kindes sowie das
Recht des unterschobenen Kindes auf seinen richtigen Personenstand. Sie leitet auch die Gefühle
der Person, der das Kind unterschoben wird
- unter Umständen zuungunsten anderer Personen -, irre, und sie ,fügt schließlich dieser Person und allenfalls anderen sonst Anspruchsberechtigten durch Vortäuschung eines Rechtes
(etwa auf Leistung des Unterhalts oder eines
Erbrechts) unter Umständen amn einen Vermögensschaden zu. Die Strafdrohung (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren) trägt diesem erheblichen Unrechtsgehalt der Kindesunterschiebung
Rechnung.

nen Tatbestände dieses Abschnitts ist überdies
nicht nur der Schutz der (geschlechtlichen) Sittlichkeit im allgemeinen und um ihrer selbst willen und auch nicht der aUgemeine Unwert
unsittlichen Verhaltens für sich allein. Die Mittel
des Strafrechts ,einzusetzen, ist vielmehr nur dort
am Platz, wo die Forderung nach einem Schutz
der geschlechtlichen Sittlichkeit mit der Forderung nach Bekämpfung der s02'!ialen Schädlichkeit der einzelnen Verfehlungen gegen diese
Sittlichkeit zusammentrifft.

Mehr als die Sexualbezogenheit der Handlung
und ihre Eignung, das allgemeine Scham- und
Sittlichkeitisempfinden auf sozial schädliche Weise
zu verletzen, gehört nicht zum Wesen der Sittlichkeitsdelikte. Einzelne von ihnen haben allerdings auch eine Beziehung zu anderen im Entwurf geschützten Gütern. So tendieren Kuppelei, entgeltliche Förderung fremder Unzucht,
Förderung gew,erlbsmäßiger Unzucht, ZUlhälterei
und Menschenhandel auch zu den Vermögensdelikten, weil es bei diesen strafbaren Handlungen dem Täter in der Regel darum geht,
den Geschlechtstrieb anderer Personen und dessen Betätigung zu seiner oder eines anderen
Bereicherung .auszunützen; einzeLne dieser T13:tbilder verlangen daher auch ein Handeln, "um
sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden", oder eine gewerbsmäßige Begehung. Da sich die kriminelle Aktivität in diesen Tatbildern zugleich aber auch gegen einzelne
Formen der geschlechtlichen Sittlichkeit richtet,
die Einordnung dieser Tatibilder unter die SittNeunter Abschnitt
lichkeitsde1ikte Ü!blich ist und der Praktikabilität
Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit
eines Strafgesetzbuchs entgegenkommt, sollen
auch diese Tatbilder in den Abschnitt über ,die
Vorbemerkungen zu den §§ 208 bis 228
Sittlichkeitsdelikte eingereiht werden.
Die Entscheidung darüber, inwieweit VerfehZum Hauptproblem, nämlich zur Frage, welche
lungen gegen die Sitvlichkeit mit (gerichtlicher)
Strafe zu bedrohen sind, stellt den Gesetzgeber Handlungen im Bereich des Sexudlen de lege
vor eine besonders schwierige und verantwor- feren'da strafbar blei;ben oder werden so11en, wird
tungsvolle Aufgabe. Diese Schwierigkeiten neh- in der Begründung zum Entwurf v. J. 1927
men .ihren Anfang schon bei der nicht ganz (214) folg,endes ausgeführt: "Zwei Auffassunzutreffenden überschrift und bei ,dem sich einer gen stehen einander schroff gegenüber. Die eine
strengen Ordnung entziehenden Aufbau des ge- geht dahin, daß sich die Gesetzgebung gerade
samten Abschnitts. Die überschrift "Strafbare auf diesem Gebiet die größte Zurückhaltung aufHandlungen gegen die Sittlichkeit" stellt zwar erlegen müsse, daß mit den Waffen des Strafeinen in vielen ausländischen Strafrechtsordnun- rechts, von den gröbsten Ausschreitungen abgegen und Strafrechtsentwürfen ühlichen Kurztitel sehen, weit mehr Schaden als Nutzen bewirkt
dar, ist jedoch insoweit nicht zutreffend, als es werde, daß der Strafschutz des geltenden Gesich bei den hier behandelten strafbaren Hand- setzes weit überspannt sei und daß deshalb ein
lungen nicht um Strafdrohungen zum Schutz Abbau der bestehenden Gesetze dringend erforder Sittlichkeit schlechthin, also des von der derlich sei. Im Gegensatz dazu wird nicht minder
Moral als gut und rich~ig Bewerteten handelt lebhaft die Auffassung vertreten, daß die be- "wider die Sittlichkeit" in diesem weiteren stehenden Gesetze nicht ausreichten, um unser
Sinn verstößt die überwiegende Zahl aller ge- Volk und insbesondere die heranwachsende
richtlich strafbaren Handlungen -, sündern um Jugend vor sittlicher Gefährdung zu behüten,
Normen zum Schutz eines Spezialgebiets der all- daß zum Schutze der Reinheit, der Kraft und
gemeinen Sittlichkeit, nämlich der Sitvlichkeit auf der Gesundheit des Volkslebens auf die Waffe
dem Gebiet des Sexuellen. Di~ ratio der einzel- des Strafrechts nicht verzichtet werden könne
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und daß deshalb nicht ein Abbau, sondern eine
Verschärfung der bestehenden Strafgesetze erforderlich sei. Jede der beiden Auffassungen hat
in verschiedenen Grundanschauungen über die
Aufgaben des Staates und über das Maß der
Freiheit, das er dem einzelnen zu gewähren habe,
ihre tiefere Wurzel. Ihre praktische Auswirkung
finden die verschiedenen Auffassungen in einer
Reihe bestirnmtier Forderungen. Auf der einen
Seite wird insbesondere die Beseitigung der Strafvorschriften gegen die widernatü1'liche Unzucht
(§ 129 StG) gefIOrdert. Ferner wird, vorgeschlagen, die Kunst von den Fesseln zu befreien, die
ihr durch das geltende Strafrecht angelegt seien.
Dazu treten die Forderungen, die Strafvorschrift
gegen den Ehebruch aufzugeben und die Strafbarkeit der Kuppelei enger zu begrenzen. Auf
der anderen Seite wird neben der Aufrechterhaltung der hestehenden Vorschriften vor
allem eine Erhöhung des Schutzalters der weiblichen Jugend gegen geschlechtlichen Mißbrauch
sowie eine Verschärfung der Strafbestimmungen
gegen künstlerische Erzeugnisse gefordert, die die
Sittlichkeit gefährden.
Für den Gesetzgeber kann nicht in Frage kommen, sich grundsätzlich der einen oder deranderen Auffassung anzuschließen und daraus für die
einzelnen Vorschriften die folgerungen zu ziehen. Seine Aufgabe ist vielmehr, für jedes einzelne Gebiet das 'Für und Wider eines strafrechtlichen Schutzes vorsichtig abzuwägen. Dabei
muß er, mehr noch als auf irgendeinem anderen
Gebiet, sich der Notwendigkeit bewußt bleiben,
mit dem Empfinden und den sittlichen Grundanschauungen des Volkes Fühlung zu halten und
sich darüber klar sein, ,daß jeder Fehlgriff geeignet ist, zw.ischen dem Vdlksempfindenund dem
Gesetz eine tiefe Kluft aufzureißen und das sittliche Empfindendes Volkes zu trüben und zu
verwirren."
Diese Begründung des Entwurfes v. J. 1927
hat nichts von ihrer Richtigkeit und Aktualität
verloren. Die den Staat tragende Gesellschaft
wird heute als pluralistische Gesellschaft bezeichnet. In einer soIchen Gesellschaft kann der
Gesetzgeber extrem strengen oder freien Auffassungen keinen Raum geben; er muß vielmehr
den gemeinsamen Nenner suchen, auf den er die
Tendenzen aller in einer' solchen Gesellschaft
positiv wirksamen Kräfte Ibringen kann.
Soweit nicht in den einzelnen Tatbildern
des vorliegenden Abschnitts die Tathandlung
oder ihr Ziel durch Verwendung des fest umrissenen Begriffes "außerehelicher Beism1laf" umschrieben wird, bedient sich der Entwurf zu
ihrer Kennzeichnung der Ausdrucke "Unzucht",
"unzüchtige Handlungen" und "unzüchtiger Verkehr". ,Eine Ausnahme hiervon bilden die Tatbeschreibungen im TatJbild über die sittliche

Gefährdung Unmündiger oder Jugendlicher, auf
deren Erläuterungen: verwiesen wird. Bei der
häufigen Verwendung der Begriffe "Unzucht"
und "unzüchtig" im Entwurf nimmt es nicht
wunder, daß in den Beratungen der Strafrechtskommission: mehrmals erwogen und im Begutamtungsverfahren vorgeschlagen wurde, diese
Begriffe im Gesetz selbst zu definieren. Die .in
dieser Richtung angestellten überlegungen und
Formulierungsversuche haben jedoch zu dem Ergebnis geführt, daß eine solche Definition im
Gesetz nicht erfolgen kann. Der Begriff Unzumt
umfaßt nämlich so viele für die Auslegung der
einzelnen Bestimmungen wesentliche Momente,
daß eine gesetzliche Definition viel zu lang geraten und einen lehl'buchhaften Charakter haben
müßte. Mag es sohin auch nicht tunlim sein,
den Begriff der Unzucht .im Gesetz seLbst zu
definieren, so gehört es doch zu den Aufgaben
seiner Erläuterungen, auf diesen Begriff näher
einzugehen. Die folgenden Ausführungen über
den Begriff der Unzucht erfahren allerdings eine
gewisse Korrektur im Bereich der öffentlichen
unzüchtigen Handlungen; für die dort geltenden
Abweichungen gegenüber dem allgemeinen Unzuchtsbegriff darf auf Idie Erläuterungen zu diesem Tatbild verwiesen werden.
Zunächst ist davon auszugehen, daß sich die
Unzüchtigkeit der Darstellung - ,im Sinn des
§ 516 StG - nur nach dem sachlichen Inhalt
bestimmt. Welche Absicht in der Darstellung er
(der Täter) damit verfolgt hat, ob er von wolllüstiger Tendenz getragen war, ob er die Sinnlichkeit der 'Beschauer anstacheln wollte oder
nicht, bleibt ganz außer Betracht (R i t t I e r,
Lehrbuch II2 320). Khn1ich verlangt auch
N 0 w a k 0 w s ki (Das österreichische Strafrecht
in seinen Grundzügen 155), "daß die Darstellung
etwas das Geschlechtliche Betreffendes in einer
den Anstand verletzenden Art ausdrückt". Auch
die Rechtsprechung stellt es nur auf den 0 b je kti v unzüchtigen Charakter der Tathandlung ab.
Nach ihr ist unzüchtig "jede Handlung, durch
die die Sittlichkeit in geschlechtlicher Beziehung
verletzt wird. Hierzu ist es nicht erforderlich, daß
die Handlung dem erregten Geschlechtstrieb des
Täters entspringt oder zur Erregung de,s Geschlechtstriebs des Täters oder eines anderen bestimmt ist. Sie muß nur .ihrer Art nach zum
Geschlechtsleben in Beziehung stehen" (SSt. 17/
142 und weitere auf diese Ent,scheidung Bezug
nehmende höchstgerichtliche Erkenntnisse). Der
Entwurf folgt diesen Auffassungen. Für diesen
objektiven Umfang des Unzüchtigen darf nun
weder die Behauptung, Natürliches könne nicht
unzüchtig sein, noch die Behauptung, alles Geschlechtliche >Sei unZlÜchtig, Geltung beanspruchen.
Maßgebend ist vielmehr das gesunde Bmpfinden
eines kulturverbundenen Durchschnittsmenschen,
nicht das einzelner Personen oder einzelner
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Kreise mit einer· übertrieben prüden oder laxen
Auffassung. Ob eine Handlung demnach unzüchtig ist, richtet sich nach den Umständen des
Einzelfalls. Doch genügt die potentielle Eignung
der sexualbezogenen Handlung, das allgemeine
Scham- und Sittlichkeitsgefühl in geschlechtlicher
Hinsicht zu verletzen. Da jede Handlung im
Recht eine gewisse Erheblichkeit besitzen muß,
verlangt auch der Begriff der unzüchtigen Handlung eine solche Erheblichkeit; nur insoweit muß
sie eine "grob" unzüchtige sein. Wo der Entwurf von "Unzucht" oder "unzüchtigem Verkehr" spricht, fällt auch die gleichgeschlechtliche
Betäti~ung unter diese Begriffe.
Im a!Hgemeinen wird man von "Unzucht" nur
bei einer körperlichen ·Berührung IZwischen dem
Täter und seinem Opfer oder bei einzelnen Tatbildern (z. B. hei 'der Kuppelei) zwischen dem
Opfer und einer dritten Person sprechen können. Doch widerstreitet es einerseits nicht dem
Wortsinn und ist es andererseits zur Erzielung
eines kriminal politisch richtigen und· materiell
gerechten Ergebnisses nötig, mitunter auch
"Unzucht" anzunehmen, obwohl es nicht zu einer
körperlichen Beriihrung des Opfers gekommen
ist. Es wäre etwa widersinnig, den Mann, der
mit gefährlicher Drohung eine Frau zwingt,' die
Berührung ihrer bekleideten Brust zu dulden,
wegen Nötigung zur Unzucht zu verurteilen,
während der Mann, der mit' einer solchen Drohung eine Frau nötigt, sich iu entkleiden, eine
unzüchtige Stellung einzunehmen und sich sodann photographieren zu lassen, weil es iu keiner körperlichen Berührung gekommen ist, bloß
wegen des sachfremden Deliktes der Nötigung
verurteilt werden könnte. Jedenfalls muß es sich
aber beim Begriff der Unzucht um eine Handlung des Täters im natürlichen Wortsinn handeln. "Wollte man auch die Verleitung zu einem
unzüChtigen Tan.z oder Liede genügen lassen,
würde das Verbrechen seinen eigentümlichen
Charakter verlieren und die heterogensten Fälle
ganz verschiedener Schwere in sich schließen";
diese von R i t tl e r (Lehrbuch IF 307) zum
Verbrechen nach § 132 III StG getroffene Feststellung grlt zum gesamten Unzuchtsbegriff.

-.

Auch der in mehreren Tatbildern verwendete
Ausdruck "zur Unzucht mißbraucht" setzt eine
körperliche Berührung nicht unbedingt voraus,
weist aber durch das TätigkeitsWort "mißbraucht" darauf hin, daß im Hinblick auf die
Unzucht eine Beziehung zwischen dem Täter und
seinem Opfer gegeben sein muß. Zur Unzucht
mißbraucht daher der Täter sein Opfer z. B.
dann nicht, wenn er es zu einer unzüchtigen
Handlung mit einem anderen verleitet, deshalb
ist auch dieser Fall in den Tatbildernuber die
Schändung und die Unzucht mit Unmündigen
ausdrücklich hervorgehoben.

Im geltenden Recht werden die Sittlichkeitsverbrechen im vierzehnten Hauptstück des ersten
Teiles des Strafgesetzes behandelt. Sie werden,
wenn auch in veränderter Form, in den Entwurf
übernommen. Im dreizehnten Hauptstück des
zweiten Teiles enthält das geltende Strafgesetz
unter anderem eine Reihe von übertretungen
gegen die geschlechtliche Sittlichkeit, von denen
einige in den Entwurf nicht übernommen werden. Die übertretung nach § 501 StG (Unzucht
zwischen Verwandten oder Verschwägerten) geht
zum Teil. in der Blutschande auf, der Ehebruch
(§§ 502, 503 StG) wird vom Entwurf aus systematischen Gründen unter die strafbaren Handlungen gegen Ehe und Familie eingereiht. § 504
StG (Entehrung einer minderjährigen Anverwandten durch einen Hausgenossen) sdleint im
Entwurf nicht mehr auf, weil, soweit in dieser
Richtung e.in Stra:fbedürfnis besteht, durch allgemeine Bestimmungen des vorliegenden .A!bschnitts hinreichende Vorsorge getroffen ist. Die
Entehrung. unter Zusage der Ehe (§ 506 StG)
kann unter Umständen eine Täuschung sein; ein
besonderes Tatbild ,im Rahmen der Sittlichkeitsdelikte soll sie jedoch nicht mehr darstellen.
Anklänge an die' Kuppeleiübertretungsfälle der
§§ 512 und 515 StG finden sich in den Bestimmungen Üiber entgeltliche Förderung fremder
Unzucht und Förderung gewerbsmäßiger Unzucht. Die übertretung der sogenannten Ehestörung (früher § 525 StG) ist seit dem Strafrechtsänderungsg,esetz 1971, BGBL Nr. 273, nicht
mehr strafbar.
Sittliehkeitsdelikte finden sich im geltenden
Recht aber nicht nur im Strafgesetz; sondern
auch in Nebengesetzen. Das älteste hiervon ist
das sogenannte
Landstreichereigesetz
vom
24. Mai 1885, RGBL Nr. 89, nach dem unter
anderem Prostitution und Zuhälterei pönalisiert
werden. Die Strafdrohung gegen Zuhälterei wird
mit wesentlichen Verschärfungen in den Entwurf
übernommen. Die Strafdrohung gegen bestimmte
Formen der gewerbsmäßigen Unzucht wird aus
den später dargelegten Gründen vom Entwurf
aus der gerichtlichen Strafbarkeit ausgeschieden.
Das mit Kundmachung GBlö Nr. 3/1940 in
Geltung gesetzte und bisher nicht außer Wirksamkeit getretene deutsche Gesetz über das Auswanderungswesen vom 9. Juni 1897, RGBI.
S. 463, enthält in seinem § 48 eine Strafdrohung
gegen den, der, "eine Frauensperson zu dem
Zwecke, sie der gewerbsmäßigen Unzucht zuzuführen, mittels arglistiger Verschweigung dieses
Zweckes zur Auswanderung verleitet" und gegen
den, "welchermit Kenntnis des vom Täter in
solcher Weise verfolgten Zweckes die Auswanderung der Frauensperson vorsätzlich befördert".
Diese Bestimmung wird durch die Strafvorschrift
über den Menschenhandel ersetzt.
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Schließlich wird Artikel VII der Strafgesetznovelle 1929, BGBL Nr. 440, 'betreffend öffentliche Ankündigungen zur Herbeiführung unzüchtigen Verkehres, in den vorliegenden Albschnitt
überstellt.
Die Vorentwürfe haben auch Bestimmungen
über pornographische Schriften und Abbildungen sowie über Gefährdung der Jugend durch
Schriften, Abbildungen oder Darstellungen enthalten. Sie sollten die gerichtlichen Strafbestimmungen des ge1tendenBundesgesetzes vom
31. März 1950, BGBL Nr. 97, über die Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen und den
Schutz der Jugend gegen sittliche Gefähr,dung,
ersetzen. Durch eine solche Vorgangsweise würde
jedoch das sog. Pornographiegesew. in mehrfacher
Hinsicht zerrissen werden. Zunächst würde eine
unzweckmäßige Trennung der in den §§ 1 und 2
des Pornographiegesetzes enthaltenen mate;iellen gerichtlichen Strafbestimmungen von den in
den §§ 3 bis 9 dieses Gesetzes geregelten gerichtlichen Verfiahrensbestimmungen erfo1gen. W eiters würden die Verbreitungsbeschränkungen
(§ 10 f. dieses Gesetzes) trotz ihres offenkundigen
Zusammenhanges mit § 2 von diesem getrennt
werden. Schließlich würden die verbotenen Ankündigungen als ein gerichtlicher Torso des
Pornographiegesetzes verbleiben. Es soH daher
von der Aufnahme der dben genannten Bestimmungen in den Entwurf Abstand genommen
werden.

wisse Fälle der Ausübung der Prostitution setzt
das LandstreicheI1eigesetz jedoch eine gerichtliche
Strafdrohung fest. Die Verfolgung tritt in diesen
FäHen aber nur auf Antrag der Sicherheitsbehörde ein. Nach § 512 StG stellt die Förderung verbotener Unzucht von Prostituierten
durch bestimmte Unterstützungshandlungen eine
übertretung dar. Die Bestimmung wird durch
die Stra;fdrohung des § 515 StG gegen die Gewährung der Gelegenheit zur Unzucht durch
Gast- oder Schankwirte und deren Personal
ergänzt.

Der Entwurf geht auf dem bewährten Weg
der Duldung, des Verbotes und der Bestrafung
der Prostitution noch einen Schritt weiter, indem
die Ausübung gewerbsmäßiger Unzucht durch
Frauen an sich auch nicht mehr in den im § 5
des Landstreichereigesetzes bezeichneten Fällen
gerichtlich strafbar 'sein soll. Das Landstreichereigesetz ist auch schon auf diesem Weg voran geschritten, indem es, wie bereits erwähnt, eine
ge!'iChtliche Bestrafung Prostituierter wegen bestimmterFormen der Ausübung ihres Gewerbes
nur auf Antrag der Sicherheitsbehörde vorsieht.
Es liegt also schon nach geltendem Recht in der
Hand der Verwaltungsbehörde, ob ein Strafverfahren gegen eine weibliche Prostituierte überhaupt eingeleitet werden soll. Es ,ist daher nur
folge1"ichtig, wenn der Bntwurf nunmehr jede
Bestrafung der weiblichen Prostitution der Verwaltungsbehörde überläßt, und es ist das auch
zweckmäßig,
weil die Verwaltungsbehörde die
Bei den großen inneren Verschiedenheiten der
Aufsicht
über
die
Prostituierten führt.
straf.baren Handlungen gegen die Sittlichkeit
Macht sich die wei'bIiche Prostituierte allerbereitet auch die Systematik dieses Abschnitts
Schwierigkeiten. Die sonst Ü'bliche Grenze zwi- dings der vorsätzlichen oder fahrlässigen Geschen strafbaren Handlungen gegen den einzel- fährdung von Menschen durch >übertragbare
nen und gegen die Gemeinschaft verläuft hier (venerische) Krankheiten schuldig, so ist sie nach
mitten ,durch den ganzen Abschnitt. Auch greifen den Bestimmungen über vorsätzliche oder fahrdie Motive der einzelnen Deliktstypen aufein- lässige Gefährdung von Menschen .durch überander über; so stehen beispielsweise bei der Straf- tragbaI1e Krankheiten zu bestrafen, übt sie ihr
drohung gegen Blutschande die Reinheit des Gewe1"be öffentlich und unter Umständen aus,
Familienlebens und eugenische Erwägungen im die geeignet sind, berechtigtes Krgernis zu erreVordergrund, aber es spielt auch das in der gen, so ist sie allenfalls nach' den Bestimmungen
Regel vorliegende A:bhängigkeitsverhältnis des über öffentliche unzüchtige Handlungen zu beDeszendenten zum Aszendenten eine Rolle. Aus strafen.
diesen Gründen ist ein streng systematischer AufAus diesen Darlegungen und daraus, daß der
bau nicht möglich.
Entwurf eine Strafdrohung .gegen die Zuhälterei
Der österreichische Gesetzgeber hat schon vor enthält, ergibt sich, daß § 5 des sogenannten
rund achtzig Jahren anläßlich der Schaffung des Landstreichereigesetzes mit dem Inkrafttreten
sogenannten Landstreichereigesetzes vom 24. Mai des neuen Strafgesetzbuchs als gerichtliche Straf1885, RGBL Nr. 89, den richtigen Weg beschrit- drohung aufzuheben sein wird. Das Landstreicheten, als er im § 5 dieses Gesetzes bestimmte: reigesetz enthält aber auch noch andere geridlt"Die Bestrafung der Frauenspersonen, welche mit liche Straf drohungen, und zwar gegen Landihrem Körper unzüchtiges Gewerbe treiben, ist streicherei, Bettelei, Arbeitsscheu, Arbeitsv,erweider Sicherheitsbehörde überlassen." Seither fällt gerung und Bruch der Polizeiaufsicht (§§ 1 bis 4
es in den Wirkungsbereich der Verwaltungs- und 6 dieses Gesetzes). Da aus den im folgenden
behörde, Prostituierte entweder zu bestrafen dargelegten Gründen auch diese Handlungen de
oder die Prostitution bei Befolgung bestimmter lege ferenda nicht mehr mit gerichtlicher Strafe
polizeilicher Anordnungen zu dulden. Für ge- I bedroht werden sollen, wird das Anpassungs-
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gesetz zum StrafgesetZJbuch sämtliche gerichtliche men), und auch die Sicherungsverwahrung
Strafdrohungen des Landstreichereigesetzes auf- kommt - da für die sogenannte kleine Krimizuheben haben.
~ nalität nicht vorgesehen für gemeinlästiges
Verhalten nicht in Betracht.
Daß gegenwärtig die übertretungen gegen das
Landstreichereigesetz kriminalpolitisch nicht ins
Rechtsvergleichend wäre zu bemerken, daß
Gewicht fallen, zeigt die seit den Notjahren eine Reihe von Staaten, wie z. B. .die Schweiz und
der Zwischenkriegszeit stark rückläufige Tendenz Ita.lien, heider Bekämpfung .gemeinläst~gen Verder Zahl der Verurteilungen nach diesem Gesetz. hailtens mit Maßnahmen des Verwaltu11;gsrechts
Es steht der Zahl von 21.751 im Krisenjahr 1936 auskommen bzw. diesen Delikten den kriminach den §§ 1 bis 4 und 6 des Landstreicherei- nellen Unrechtsgehalt genommen haben.
gesetzes verurteilten Personen eine Zahl von
Der Entwurf folgt dem Grundsatz, daß bloße
bloß 1426 im Jahr 1967 nach diesen Bestim- Ordnungswidrigkeiten sowie Gefährdungsdelikte
mungen des Landstreichereigesetzes Verurteilten geringen Unrechtsgehalts zumal dann, wenn ihre
gegenüber, wozu zu bemerken ist, daß in diesen Verfolgung in engem Zusammenhang mit einer
Zahlen andere Verurteilungen als nach den §§ 1 Verwaltungstätigkeit steht, der verwaltungsund 2 kaum vertreten sind. Die im Jahr 1936 behördlichen Ahndung vorbehalten bleiben solnach ,dem Landstreichereigesetz Verurteilten len. Diese Voraussetzungen treffen für die überstellIten noch etwas mehr als 200 /0 der uberhaupt tretungen allfälliger ,die Prostitution regelnder
wegen übertretungen verurteilten Personen dar, Vorschriften, die Bettelei, die Arbeitsscheu und
wogegen diese Delikte im Jahr 1967 nicht viel die Landstreicherei zu. Was im besonderen den
mehr als 1,65%der übertr,etungskriminalität he- Zusammenhang ihrer Verfolgung mit ,der Tätigtrugen.
keit der Verwaltungsbehör:den betrifft, so ist
Wohl kann die gegenwärtig zu verzeichnende ein solcher vor allem durch die Zuständigkeit
Abnahme der Zahl ,der Verurteilungen wegen der Verwaltungsbehöl'de für das MeLdewesen un'd
Bettelei und Landstreicherei vorwiegend auf den die Fremden-, Gesuilidheits- und Sittenpolizei gewirtschaftlichen Aufschwung zurückgeführt wer- geben. Dazu kommt noch, daß den Verwaltungsden. Ein rechtpolitisches Bedürfnis, einer all- behörden mitunter wirksamere, weil elastischere
fälligen künftigen Zunahme der Zahl dieser Maßnahmen zu Gebote stehen als den Gerichten
Delikte in Krisenzeiten mit straf ger ich t- und daß sich der zur Bekämpfung ,dieser Formen
1 ich e n Sanktionen begegnen zu können, be- der Kleinkriminalität mitunter notwendige persteht dennoch nicht, weil inzwischen durch den sönliche Kontakt leichter durch Organe der Verfortschreitenden Ausbau der: Einrichtungen des waltungsbehörden als durch solche ,der Gerichte
Wohlfahrtsstaates ausreichende Präventivmaß- herstellen läßt.
_nahmen geschaffen wur,den und, was ,die Bettelei
betrifft, eine Verurteilung wegen des in solchen
§ 208 - Notzucht
Zeiten zumeist zuzubilligenden Notstands ohneNach
§
125
StG m:achtsich des Verbrechens
dies in vielen Fällen nicht erfolgen kann.
der Notzucht schuldig, wer "eine Frauensperson
Aber auch unter dem Gesichtspunkt 'der Wirk- durch gefährliche Bedrohung, wirklich ausgeübte
samkeit der Strafe kann auf die gerichtliche Gewalttätigkeit oder durch arglistige Betäubung
Strafdrohung gegen Arbeitsscheu verzichtet wer- ihrer Sinne außerstande setzt, ihm Widerstand
den. Eine Bekämpfung ,der in ,diesen Delikten zu tun, und sie in diesem Zustande zu außerzum Ausdruck gelangenden asozialen Lebensfüh- ehelichem Beischlaf mißbraucht". Der Entwurf
rung ausschließlich durch Freiheitsstrafen muß, übernimmt dieses Tatbild ,dem Inhalt nach 1m
wie die Erfahrung gezeigt hat, wirkungslos blei- wesentlichen unverändert.
ben; von den im Jahr 1967 wegen Bettelei und
Opfer e'iner Notzucht kann in ,der Regel nur
Landstreicherei verurteilten Männern waren
nämlich durchschnittlich 85%, von ,den Frauen eine Person weiblichen Geschlechts sein, ,die das
vierzehnte Lebensjahr überschritten hat. Dies
57% einschlägig vorbestraft.
ergibt sich daraus, ·daß "die Deliktstypen der
Eine wirksame Bekämpfung des hier behan- Notzucht nach § 125 StG und nach § 127 StG
delten gemeinlästigen Verhaltens wäre, wenn einander ausschließen. Wird ein unmündiges Mädüberhaupt, so nur ,durch eine längere Anhaltung chen vergewaltigt, ist der Täter nach § 127 StG
in einem Arbeitshaus zu erzielen, wobei aber als dem spezielle1'ien Gesetz zu verurteilen, die
auch eine solche Maßnahme bei der Eigenart des Anwendung der Gewalt aber als erschwerender
hier in Betracht kommenden Täterkreises in der Umstand innerhalb des Strafsatzes zu berückRegel nur eine den Täter iso I i e ren d e und sichtigen. Nur wenn der Täter die Unmündigkeit
nicht eine ihn res 0 z i a 1 i sie ren d e Wirkung des vergewaltigten Mädchens verkannt hätte,
zu erzielen vermag. Die Einrichtung des Arbeits- wäre er nach § 125 StG zur Verantwortung zu
hauses soll aber nicht beibehalten werden (v,gt die ziehen" (R i t tl e r, Lehrbuch II2 301 und
Vorbemerkun~en zu den vot1beugeiliden Maßnah- EvBl. 1950/16). Was den Täter anhngt, so kann
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"Alleintäter ... nur ein Mann sein, der nicht
durch die Ehe mit der Vergewaltigten vel'bunden
ist ... Der Ehemann, der seiner Frau den Beischlaf abnötigt, erfüllt niemals das TatbiLd der
Notzucht. Geht er dabei rechtswidrig zu
Werke ... , so kann er dafür wegen Erpressung
(nach ,dem Entwurf wegen Nötigung) verantwortlich gemacht wer:den" (R i t tl e I' a. a. O.
299).
Begehungsmittel sind Gewalt gegen ,die mißbrauchte Person und gegen sie gerichtete Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder
Leben (§ 97). Unter ,den im § 125 StG verwendeten Worten "arglistige BetäUibungihrer Sinne"
werden die Anwendung rder Hypnose und
anderer betäubender oder berauschender Mittel
verstanden, um das Opfer ,der Notzucht ohne
seine Zustimmung bewußtlos oder sonst widerstandsunfähig zu machen. Da ein solches Verhalten nach § 77 Z. 6 bereits unter den Begriff
der Gewalt fällt, bedarf es in Hinkunft keiner
ausdrücklichen Erwähnung. Im übrigen wird auf
den Begriff der Gewalt noch in einem anderen
Zusammenhang zurückzukommen sein.

tenen Tatbild ,der Nötigung herauszuheben. Das
neu geschaffene TatbiId der Nötigung zum Beischlaf soll aber auch auf ,die Rechtsprechung zur
Notzucht einwirken. Aus ,den in den Erläuterungen zum nachfolgenden Paragraphen ausführlich
dargelegten Gründen nimmt nämlich die Praxis
der Gerichte gegenwärtig vielfach an, daß das
im § 125 StG bezeichnete Tatbildmerkmal
". .. außerstande setzt, ihm ~das heißt dem
Täter) Widerstand zu tun" nicht nur ,dann erfüllt
sei, wenn das Opfer der Notzucht in dem Sinn
widerstandsunfähig gemacht wunde, ,daß ihm weiterer W~derstand unmöglich, aussichtslos oder
unzumutbar gewesen wäre, sondern daß auch
geringere Grade ,der Minderung der Widerstandsfähigkeit genügen. Die Schaffung des besonderen
Tatbilds der Nötigung zum Beischlaf soll nun
auch bewir~en, ,daß in Zukunft beim Tatbildmerkmal der Widerstandsunfähigkeitdes Opfers
ein' strengerer Maßstab als bisher angelegt wird,
ohne daß dies wie bisher zu unbefriedigenden
Folgerungen führen würde; da ja zugleich die
Möglichkeit geschaffen wird, den Täter wegen
Nötigung zum Beischlaf zu verurteilen. Deshalb
kann auch einem in ,der Strafrechtskommission
erstatteten un.d auch im Begutachtungsverfahren
von einigen Stellen empfohlenen Minderheitsvotum nicht gefolgt wellden, das am geltenden
Recht festhält und ein eigenes Tatbild der "Nötigung zum Beischlaf" ablehnen will,. Dadurch
könnten die Gerichte ;lUch in Zukunft veranlaßt
wenden, N ot~ucht weiter:hin in Fällen anzunehmen, wo die Frau nicht widerstandsunfähig war.

Nach herrschender Meinung im Schrifttum und nach der Rechtsprechung ist beim Verbrechen der Notzucht nach geltendem Recht
unter gefährlicher Bedrohung nur eine Drohung
mit ,gegenwärtilger Gefahr für Ldb oder Leben
zu verstehen. Soll dies weiterhin so bleiben, so
muß es im vorliegenden Paragraphen ausdrücklich gesagt werden; ,denn ,der Begriff der "gefährlichen Drohung" ist nach § 77 Z. 7 weiter gefaßt.
Da,durch, daß der Entwurf verlangt, ,daß der
Im übrigen sei auf die Ausführungen zum Raub Täter die Frau widerstandsunfähig macht, gibt
verWIesen.
er auch dem Begriff der Gewalt, wie er hier
Die beiden Begehungsmittel Gewalt oder Dro- verwendet wird, eine feste Umgrenzung: Nur
hung müssen gegen die Person weiblichen Ge- jenes Maß der Gewaltanwen,dung erfüllt den
schlechtes selbst ·gerichtet sein. Nach ,dem von Tat!bestand, das ausreicht, um ,das Opfer widerder Strafrechtskommission empfohlenen Wort- standsunfähig zu machen.
laut sollte .dies nur heim Begehungsmittel ,der
Nach der Empfehlung der StrafrechtskommisGewalt ("gegen ihr e Person") ausdrücklich sion sollte das TatbiLd . verlangen, ,daß der- Täter
gesagt wenden; beim Begehungsmittel der Dro- eine Frau mit den bezeichneten Mitteln "widerhung mit gegenwärtiger Gefahr bedürfte es dann stands unfähig macht und d a dur c h zum
eines Größenschlusses vom Objekt ,der Gewalt- außerehelichen Beischlaf z w i n g t".
anwendung auf das .der Drohung. Der Entwurf
Durch diese dem Entwurf v. J. 1912 entlehnte
will einen solchen Größenschluß entbehrlich
machen und stellt durch Verwendung der Worte Wendung würde der Char~kter der Notzucht
"eine gegen sie gerichtete Drohung" klar, daß als eines zweiaktigen Deliktes verwischt. Streng
die Drohung die Frau selbst betr,effen muß. genommen zwingt der Täter eine Frau nicht
Richten sich Gewaltanwendung oder Drohung d a dur c h zum Beischlaf, daß er sie widergegen eine dritte Person, so fällt die Tat unter standsunfähig macht, sondern er zwingt sie durch
den folgenden Paragraphen "Nötigung zum Bei- die Gewalt oder Drohung, die so weit gehen
müssen, daß ,durch diese 'die Frau unfähig wird,
schlaf".
Widerstand zu leisten, wobei das WiderstandsWie noch in den Erläuterungen zum folgenden unfähigmachen (erster Akt) von der Ausnützung
Paragraphen näher ausgeführt wil"d, wurde das dieses Erfolges durch Ausführung des Beischlafs
Tatbild der "Nötigung zum Beischlaf" in erster (zweiter Akt) im TatJbild zu trennen ist. Dazu
Linie deshalb geschaffen, um den spezifischen kommt, daß das Tätigkeitswort "zwingen", das
Unwertgehalt der Nötigung einer Frau zu einem der Entwurf v. J. 1912 - jedoch in unmißGeschlechtsverkehr aus dem mehr vage geh al- verständlicher Weise - verwendet hatte, um die
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Drohung als eine gegenwartlge zu bezeichnen,
in der von der Strafrechtskommission empfohlenen Fassung zur irrigen Annahme verleiten
könnte, es müsse der Täter,n ach dem er die
Frau widerstandsunfähig gemacht hat, noch einen
weiteren Zwang ausüben. Die gleichen Einwände
bestünden übrigens auch gegen ,die Verwendung
des Tätigkeitswortes "nötigen". Der Entwurf
:wählt daher - insoweit auch zugleich einem
in ,der Strafrechtskommission erstatteten Minderheitsvotum folgend - die dem geltenden Recht
entnommene, übrigens auch im Paragraphen über
die Schändung verwendete, plastische und. zugleich jeden Zweifel ausschließende Wendung "in
diesem Zustand ... mißbraucht". Die Tat bleibt
sohin wie nach geltendem Recht ein zweiaktig·es
Verbrechen.
'
Der Täter vergewaltigt ,die Frau und vollzieht
dann den Beischlaf mit ihr. Ein Zwang zu
anderen geschlechtlichen Handlungen als einem
mit der Vereinigung der Geschlechtsteile vollendeten Beischlaf fällt unter Zwang zur Unzucht.
Kömmt es wegen freiwilligen Rücktritts nicht
zum Versuch eines Beischlah, so liegt allenfalls'
versuchte oder vollendete, Freiheitsentziehung
vor. Bei gegenseitigem Einverständnis mehrerer
Personen kann es vorkommen, daß der eine die
Frau nötigt und der andere Iden Geschlechtsverkehr ausübt. Dann haften beide für die Notzucht.

p'

'p

Die Grundstrafdrohung ist Freiheitsstrafe von
einem bis liU zehn Jahren. Damit wird die Obergrenze des Grundstrafrahmens aus dem geltenden Recht (§ 126StG) übernommen. Die dort
festgesetzte Untergrenze von fünf Jahren
schweren Kerkers wird auf ein Jahr Freiiheits,strafe gesenkt, um eine gerechte Ahnaung minder
schwerer Fälle auch ohne Anwendung des außerordentlichen, Mi1derungsrechts zu ermöglichen;
man denke etwadaran, ,daß die vergewaltigte
Frau zunächst den sexuellen Wünschen des Täters
sehr entgegengekommen ist.
Nach geltendem Recht ist die Strafe,
wenn "die Gewalttätigkeit einen wichtigen Nachteil der Beleidigten an ihrer Gesundheit oaer gar
am Leben zur Folge gehabt" hat, schwerer Kerker
von zehn bis zu zwanzig Jahren, wenn sie den
Tod des Opfers herbeigeführt hat, lebenslanger
schwerer Kerker. Der Entwurf setzt diese Strafdrohungen auf das nach den Erfahrungen der
Praxis für alle Fälle hinreichende Ausmaß, nämlich auf Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn
Jahren, bei Todesfolge von zehn bis zu zwanzig
Jahren herab. Der "wichtige Nachteil an der
Gesundheit" nach § 126 StG wird durch' die
"schwere Körperverletzung" im Sinn des § 92
ersetzt. Auf die Erläuterungen zu dieser Bestimmung sei verwiesen. Nach ider Rechtsprechung
zu den §§ 125, 127 StG ist i'n jedem Einzelfall
zu prüfen, ob und in welcher Weise durch eine

Schwangerschaft ein wichtiger Nachteil an der
Gesundheit des Opfers, insbesondere in Ansehung
der psychischen Komponente, eingetreten ist
(S5t. 32/111). Nach dem Entwurf soll es solcher
weitwendiger und ein sicheres Urteil oft nicht
gestattender Untersuchungen in Zukunft, nicht
mehr bedürfen. Denn der Entwurf bestimmt,
daß auch die Schwängerung einen strafsatzerhöhenden Umstand darstellt. Denn die durch
eine Notzucht herbeigeführte Schwängerung
stellt, mag es in der Folge zu einer Entbindung
oder zu einer Fehlgeburt kommen, für die ge notzüchtigte Frau eine schwere, vor allem seelische
Belastung dar, die eine höhere Strafdrohung verlangt.

§ 209 - Nötigung zum Beischlaf
Wer eine Frau durch Gewalt oder gefährliche
Drohung zum außerehelichen Beischlaf nötigt,
ohne sie wie bei der Notzucht w i de rs t a n d su n f ä h i g zu machen, ist nach geltendem Recht
des Verbrechens. der Erpressung nach § 98 StG
schuldig. Während die Notzucht nach§ 126 StG
mindestens mit schwerem Kerker von fünf bis
zu zehn Jahren bedroht ist, sieht § 100 StG für
die Erpressung bloß schwere Kerkerstrafe von
sechs Monaten bis zu einem Jahr und nur bei
erschwerenden: Umständen schweren Kerker von
einem bis zu fünf Jahren vor. Diese Strafdrohung ist zumindest im Grundstrafrahmen für
einen, wenn auch nicht bis zur Wrderstandsunfähigkeit des Opfers reichenden Zwang zu
außerehelichem Beischlaf zu gering. übe1"dies entspricht die Qualifikation als Erpressung nicht
dem Wesen ,der Tat als typisches Sittlichkeitsdelikt. Denn die Nötigung einer Frau zum Beischlaf hat einen so spezifischen Unwert, daß
sich die Schaffung eines .eigenen Tatbilds für
diesen Nötigungsfall empfiehlt. Dieser spezifische
Charakter der Tathandlung tritt hier sogar noch
stärker hervor als bei der gleichfalls zu einem
eigenen Tatbild erhobenen Ehenötigung. Die
Neuschaffung des TatbiIds ,der Nötigung zum
Beischlaf wirkt aher auch noch in anderer Richtung. Die aufgezeigten Mängel ,des geltenden
Rechtes haben in der Praxis dazu geführt; daß so
gut wie jeder ernsthafte Zwang zu außerehelichem Beischlaf dem Tatbi1d der Notzucht unterstellt wird, auch wenn der Zwang nicht so weit
gegangen ist, die Widerstandsunfähigkeitder
Frau herbeizuführen; mit anderen Worten, das
Fehlen eines eigenen Tatbilds für diese häufigen
Fälle einer bloßen Nötigung zum Beischlaf im
geltenden Recht veranlaßt die Gerichte, den Anwend.ungsbereichder Notzuchtsbestimmung über
Gebühr auszudehnen. Daran wÜ1"de sich - ohne
Schaffung eines Sondertatbilds - auch nachdem
Entwurf nicht viel ändern, weil auch die Nötigung, unter deren Tatbild solche Handlungen
fielen, dem besonderen Wesen dieser Tat als
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Sittlichkeitsdelikt nicht gerecht wird und mit zu
geringer Strafe (Freiheitsstraf,e his zu einem Jahr
bei der einfachen Nötigung, bis zu drei Jahren
bei der schweren Nötigung) bedroht ist. Nach
dem Vorbild des Entwurfs v. J. 1912 sieht daher
der Entwurf einen besonderen Tatbestand der
Nötigung zum Beischlaf vor. Dieses Tatbild soll
den Gerichten die Möglichkeit geben, nur jene
"Vergewaltigungen" aLs Notzucht zu qualifizieren, bei denen der Zwang so stark war, daß
das Tatobjekt dadurch widerstandsunfähig wurde,
andere Fälle aber .dem mit der angemessenen
Strafdrohung ausgestatteten Tatbild der Nötigung zum Beischlaf zu unterstellen.

§§ 210 und 211 -

Zwang und Nötigung zur
Unzucht

Die Nötigung einer Person zur Vornahme
oder Duldung unzüchtiger Handlungen, die nicht
in außerehelichem Beischlaf bestehen oder mit
einem solchen zusammenhängen, ist nach geltendem Recht, wenn das Opfer wehr- oder bewußtlos ist, als Schändung nach § 128 StG, sonst
aber als Erpressung nach § 98 StG zu bestrafen. 0
Die Strafrechtskommission hat nach dem Vorbild
des Entwurfes v. J. 1912 und in Konsequenz der
auf diesen Entwurf zurückgehenden Gestaltung
der heiden vorhergehenden Bestimmungen auch
für diese unzüchtig,en Handlungen zwei Tatbilder
mit unterschiedlichen Stratdrohungen empfohlen,
Daß der Tatbestand der Nötigung zum Bei- die zueinander im seLben Verhältnis stehen wie
schlaf gegenüber dem der Notzucht bloß die Notzucht zur Nötigung zum Beischlaf.
subsidiär ist, soll, um eine mißverständlich'e AusDer Entwurf folgt zwar hinsichtlich dieser
legung zu verhindern, im Entwurf mit den
Worten "außer dem Fall der Notzucht" aus- Konstruktion der Empfehlung der Strafrechtskommission, nimmt aber an ihrem Wortlaut
drücklidl gesagt werden.
.i\nderungen vor. DieStrafrechtskommission
Ein Minderheitsvouum der Mitglieder der hatte in zweiter Lesung übersehen, daß sie einen
Strafrechtskommission ist allerdings dafür ein- zur Notzucht erstatteten Vorschlag, dieses Tatgetreten, eine solche Strafbestimmung, wenn bild als Absichtsdelikt zu gestalten, abgelehnt
überhaupt, so im Abschnitt über die strafbaren hatte; trotz dieser Ablehnung hat sie aber den
Handlungen gegen die Freiheit, zu normieren. Zwang zur Unzucht als Absichtsdelikt konstruSystematisch gehört die Nötigung zum Beischlaf iert. Der Entwurf beseitigt diese Inkonsequenz
aber zu' den Sittlichkeitsdelikten, ,da sie sich zwar und gestaltet nach ,dem offensichtlichen Willen
auch gegen die persönliche Freiheit, im beson- der Strafrechtskommission das Tatbild des
deren aber unmittelbar gegen die geschlechtliche Zwanges zur Unzucht rgenau so wie das der
Freiheit der Frau richtet und ja auch die ihr eng Notzucht. Das gilt auch insoweit, als durch die
verwandte Notzucht in den vorliegenden Ab- Fassung des Entwurfes deutlicher zum Ausdruck
gebracht werden soll, ,daß sich nicht nur ,die
schnitt eingeordnet wird.
Gewalt, sondern auch ,die Drohung mit gegenDie Tathandlung (das Nötigen) und die Bege- wärtiger Gefahr für Leib oder Leben gegen die
hungsmittel (Gewalt und gefährliche Drohung) Frau selbst richten muß. Ebenso wie dann, wenn
sind die gleichen wie bei der Nötigung, auf es . sich um den außerehelichen Beischlaf handelt
deren Erläuterungen verwiesen wird. Anders als (Nötigung zum B,eischlaf), fällt die Tat unter
bei der Notzucht müssen sich bei der Nötigung eine geringere Strafdrohung, falls unter anderem
zum Beischlaf Gewalt oder gefährliche Drohung die Gewaltanwendung oder Drohung gegen eine
nicht unbedingt gegen ·die Person der Genötigten dritte Person gerichtet ist (Nötigung zur Unselbst richten.. Denn es wird dies auch beim zucht). Insoweit kann auf die Erläuterungen zur
Tatibild der allgemeinen Nötigun,gnicht verlangt. Notzucht verwiesen werden.

Die Strafrechtskommission hatte in erster
Nur die Abnötigung des außerehelichen Bei- Lesung mit Recht als Objekt der Tat je a ,e
schlafs erfüllt den Tatbestand; hierzu gilt das .m Person ohne Rücksicht auf deren Geschlecht
.Jen Erläuterungen zur Notzucht Gesagte.
schützen wollen. Ohne ersichtlichen Grund hat
die Strafrechtskommission jedoch in zweiter
Die Strafe entspricht der nach § 100 StG bei Lesung eine Fassung empfohlen, nach der nur
Vorliegen erschwerender Umstände für ,die Er- eine Frau, sohin nicht auch ein Mann, Opfer des
pressung angedrohten und beträgt sohin Frei- Zwanges und der Nötigung zur Unzudlt sein
heitsstrafevon sechs Monaten bis zu fünf Jahren. sollte. Eine solche Beschränkung des SchutzDie Strafdrohung für den Spezialfall der Nöti- objekts auf Personen weiblichen Geschlechtes
gung zum Beischlaf ist iSohin strenger als die besteht aber nur dort zu Recht, wo es sich
Strafdrohung für schwere Nötigung. Hat nach dem Tatbild um außerehelichen Beischlaf
aber die Tat eine schwer,e Körperverletzung handelt, weil die Notzucht oder die Nötigung
im Sinn des § 92, eine Schwängerung oder den zum Beischlaf, begangen an einer Frau, eine
Tod ,der mißbrauchten Person zur Folge, so besonders schwere und typische Verletzung der
wird Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geschlechtlichen Freiheit und der Sittlichkeit dar. angedroht.
stellt. Aus diesem Grund werden Notzucht und
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Nötigung zum Beischlaf an Frauen nicht nur
gesondert, sondern auch besonders streng pönalisiert. Der Zwang zur Vornahme oder DuLdung
anderer unzüchtiger Handlungen soll durch qas
Tatbild ·des Zwanges zur Unzucht und - sofern
der Zwang nicht bis zur Widerstandsunfähigkeit
des Opfers reicht - durch das der Nötigung
zur Unzucht erfaßt wer,den, und zwar 0 h n e
Rücksicht auf das Geschlecht ldes Opfers.

zu außerehelichem Beischlaf) ist eine Person,
gleichviel welchen Geschlechts, die sich in dem im
ersten Deliktsfall bezeichneten Zustand befindet
oder aus den im ersten Deliktsfall genannten
Gründen unfähig ist, ,die Bedeutung des Vorgan~s (das ist der Unzuchtshandlung) einzusehen
oder nach dieser Einsicht zu handeln.

Die Worte "in einem Zustand, ,der sie zum
Hinsichtlich ,des Begriffs der Unzucht sei auf Widerstand unfähig macht" bewirken gegenüber
die Ausführungen in den Vorbemerkungen zum der im geltenden Recht gebrauchten Wendung
"im Zustande der Wehr- oder Bewußtlosigkeit"
vorliegenden Abschnitt verwiesen.
keine Erweiterung des Kreises der geschützten
Die Strafdrohungen gegen clen Zwang und
Personen. Die Anderung im Ausdruck hat ihre
die Nötigung zur Unzucht sind gegenüber denen
Ursache lediglich in dem Bestreben nach sprachgegen die Notzucht und die Nötigung zum Heilicher übereinstimmung mit ,der Notzucht und
schlaf wegen ihres geringeren Unrechtsgehalts je
dem Zwang zur Unzucht. Während dort aber :die
um eine Stufe gesenkt: Die Grundstrafrahmen
Widerstandsunfähigkeit des Opfers vom Täter
sind Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
seLbst und in Absicht auf ldie Unzucht herbeifünf Jahren bzw. Freiheitsstraf,e bis zu drei
geführt ist, kommt es hier nur darauf an, ob
Jahren; hat die Tat aber eine schwere Körpersich das Opfer im Zustand der Widerstandsvedetzung oder ,den Tod der mißbrauchten Perunfähigkeit befindet, ohne Rücksicht darauf, woson zur Folge, greift jeweils ein höherer Strafdurch er entstanden ist.
rahmen Platz, nämlich Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn Jahren bzw. von sechs Monaten bis
Die Frage, ob und inwieweit Geisteskranke,
zu fünf Jahren.
Schwachsinnige, vorübergehend in ihrem Bewußt-

§ 212 - Schändung
Nach § 127 StG ist ,.der an einer Frauensperson, die sich ohne Zutun des Täters im
Zustande der Wehr- oder Bewußtlosigkeit befindet, ., . unternommene außereheliche Beischlaf
gleichfalls als Notzucht anzusehen und nach § 126
zu bestrafen". Nach § 128 StG begeht das Verbrechen der Schändung auch, wer "eine iin Zustande der Wehr- oder B,ewußtlosigkeit befindliche Person zur Befriedigung seiner Lüste auf
eine andere als die im § 127 bezeichnete Weise geschlechtlich mißbraucht". Dem Beispiel der Entwürfe v. J. 1912 und 1927 und ,des geltenden
schweizerischen Strafgesetzbuchs folgend, faßt
der Entwurf ,den Mißbrauch wehr- oder bewußt~
loser Personen (im weiteren Sinn) zum außerehelichen Beischlaf oder zu anderen Unzuchtsakten unter der Bezeichnung der Schändung
zusammen.
Schutzobjekt im ersten DeliktsfaH (Abs. 1:
Mißbrauch zu außerehelichem Beischlaf) ist sowohl eine Person weiblichen Geschlechts, die sich
in einem Zustand befindet, der sie zum Widerstand unfähig macht, als auch ,die Frau, die wegen
einer Geisteskrankheit, wegen Schwachsinns,
wegen einer vorübergehenden Bewußtseinsstörung oder wegen einer anderen schweren,
einem dieser Zustände gleichwertigen seelischen
Störung unfähig ist, die Bedeutung des Vorganges Qdas ist des außerehelichen Beischlafs) einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.
Schutzobjekt im zweiten Deliktsfall (Abs. 2:
Mißbrauch zu anderen Unzuchtshandlungen als

sein Gestörte oder weg,en ,einer anderen schweren,
einem dieser Zustände gleichwertigen seelischen
Störung Beeinträchtigte einen Schutz vor sexuellem Mißbrauch genießen sollen, wird im geltenden Gesetz nicht <beantwortet. Die ältere Rechtsprechung hat nur vollkommen Blödsinnige, also
Idioten, als im Zustand der Bewußtlosigkeit im
Sinn des § 128 StG befindlich geschützt, die
übrigen zu dieser Gruppe gehörigen Personen
trotz ihrer offensichtlichen Schutzbedürftigkeit
nicht unter die Tatobjekte der Schändung einbezogen. Mit Recht führt daher schon der Entwurf v. J. 1912, 242 aus: " ... daß die anderen
Kranken allen Angriffen preisgegeben sind, ist
nicht zu billigen. Der Entwurf (1912) stellt darum
den Mißbrauch geistesgestörter und geistesschwacher Frauen unter StraJfe, jedoch unter der
Voraussetzung, ·daß die Kranke die Bedeutung
des Vorganges nicht zu verstehen vermag. Diese
Einschränkung empfahl sich deshalb, weil
erfahrungsgemäß geistig nicht normale Personen
häufig in geschlechtlicher Beziehung sehr begehrlich sind. Läßt sich ein Mann mit einer solchen
Frau ein, wird er vielleicht gar von ihr verleitet, zeigt er deshalb noch keine besonders
niedrige Gesinnung, wenn er auch den Zustand
der Frau kennt; weite Volkskreise werden seine
Verfehlung durchaus verzeihlich finden. Die
Kranke scheint hier frei zu handeln. Nur wenn
die Frau ganz umnachtet ,ist oder wenn sie .doch
nicht zu beurteilen vermag, was mit ihr eigentlich
geschieht, ist Strafe am Platz. Nur in diesem
Falle trägt ,die Tat das Gepräge der Niederträchtigkeit, stellt sie sich als Ausbeutung geschlechtlicher Unfreiheit dar."
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Der Entwurf v. J. 1927 nimmt einen ähnlichen; textlich jedoch weniger ,deutlichen Standpunkt ein. Nach seinen §§ 284, 285 sollten geisteskranke Frauen <>hne Einschränkung, geistesschwache jedoch nur dann, wenn sie deshalb zum
Widerstand unfähig sind, ,geschützt we~den. In
der Begründung (215) heißt es hierzu: "Diese
Vorschrift ist von besonderer praktischer Bedeutung für geistesschwache Frauen. Gerade Geistesschwache sind bisweilen sinnlich besonders reizbar; mit Nachdruck muß -den Übeltätern entgegengetreten werden, die eine solche krankhafte
Veranlagung zur Befriedigung geschlechtlicher
Begierden ausnutzen. Der Strafschutz für geistesschwache Frauen soll jedoch nimt so weit gehen
wie der Strafschutz für bewußtlose oder geisteskranke. Die Geistesschwäche kann auf das
Geschlechtsleben ohne jeden Einfluß sein, eine
geistesschwache Frau kann hier ebenso empfinden
wie eine geistesgesunde. Ist dies der Fall, so
besteht kein Anlaß, ihre Einwilligung außer Betracht zu lassen und ,den Täter wegen Schändung
zu bestrafen, wenn er mit ihrem Einverständnis
handelt. Nur wenn .die Geistesschwäche ,der Art
oder dem Grade nach die Wirkung hat, daß sie
die Frau gegenüber dem Versuch eines geschlechtlichen Mißbraums nam der Ausdrucksweise des
Entwurfes ,zum Widerstand unfähig' macht, soll
der Strafschutz gewährt· werden."· Auch die
neuere Remtsprechung bewegt sich in dieser
Richtung; es sei hierzu VOr allem auf die in der
österreimischen Richterzeitung J ahl1gang 1956,
168 abgedruckte oberstgerimtlicheEntsmeidung
verwiesen, in der es im entschei,dendenPunkt
wörtlich heißt: "Bei einer geistesschwachen
Frauensperson ist ein Zustand der Bewußtlosigkeit im Sinne des § 127 StG dann anzunehmen,
wenn e~ne solche Störung oder Schwäche der
Geistestätigkeit, verbunden mit der Unfähigkeit,
das Triebleben durch verstandesmäßige Erwägungen Zu beeinflussen, vorliegt, ,daß eine Einsicht in die Bedeutung des Geschlechtsverkehrs
und die Fähigkeit, über den eigenen Körper in
geschlemtlicher Hinsicht dieser Einsicht gemäß
zu verfügen, ausgeschlossen ist. Das heißt also,
die Frau muß ·wegen ihres Geisteszustandes außerstande sein, die Bedeutung ul1id Folgen des Beischlafes richtig zuerkennen und ,dem an sie
gestellten Verlangen eines außerehelichen ~ei
schlafes mit freier Entscheidung zu begegnen
(stehe hiezu Ger,ichtl. Medizin Dr. Mueller,
Springer-Verlag
1953,
siehe
lUch
SSt. XXI 88)."

wegen Geistesschwäche unfähig ist ..." eine Umschreibung geistiger Defekte aus dem Entwurf
v. J. 1912 übernimmt, die dem vorliegenden Entwurf sonst fremd ist. Der Entwurf schließt sich
daher hinsichtJ.ich der hier in Betracht kommenden Umstände anden Wortlaut der Bestimmung
über die Zurechnungsunfähigkeit an. Demnach
schützt er gegen mißbräuchlichen außerehelichen
Beischlaf unter anderem die Person weiblichen
Geschlechtes und gegen mißbräuchhlche andere
Unzucht unter anderem die Person, "die wegen
einer Geisteskrankheit, wegen Schwachsinns,
wegen einer vorübergehenden BewußtseinsstJörung oder wegen einer anderen smwer,en,
einem dieser Zustände gLeichwertigen seelischen
Störung unfähig i'st, die Bedeutung des Vorgangs einzusehen oder nach :dieser Einsicht zu
handeln". Daß eine Person die Bedeutung des
geschlechtlichen Vorgangs (im ersten Deliktsfall
des außerehelichen Beischlafs, im zweiten Deliktsfall der jeweils unternommenen anderen Unzuchtshandlung) einzusehen vermag, soll nicht
besagen, daß sie ihn in seiner voll e n physischen 'Und sittlichen Bedeutung erfaßt. Das wäre
zu hoch gegriffen. Es kommt demnach nur
darauf an, ob die Fähigkeit besteht, die physische
und sittliche Bedeutung zu erfassen, ,die dem
geschlechtlimen Vorgang auch in den Augen eines
ganz einfachen, aber geistig gesunden Menschen
zukommt.

Die Tathandlungbesteht in beiden Fällen in
einem Mißbrauch ,der geschützten Personen, und
zwar im ersten Deliktsfall zum außerehelichen
Beischlaf und im zweiten Deliktsfall zu sonstiger
Unzucht. Die Objekte einer Schändung sind
genau so schutzwürdig wie die im Tatbild der
Unzucht mit Unmündigen geschützten Unmündigen .. Es wäre daher nicht folgerichtig, wenn die
Tathandlung wie nach der Empfehlung der Strafremtskommission bei der Schändung nur den
el1sten Deliktsfall des Tatbildes der Unzucht mit
Unmündigen ("zur Unzumt mißbraucht") umfaßte. Der Entwurf erweitert daher die Tathandlungen bei der Smändung auch um den zweiten
Deliktsfall ("zu einer unzüchtigen Handlung mit
einer anderen Person verleitet") und um den
dritten Deliktsfall ("um sich oder einen Dritten
geschlechtlich zu erregen oder zu befr~edigen, zu
einer unzüchtigen Handlung an sich selbst verleitet"). Hinsichtlich dieser heiden Deliktsfälle
wird auf die Erläuterungen zur Unzucht mit
Unmündigen, im übrigen auf die Erläuterungen
zur Notzucht, zur Nötig~ng zum Beischlaf, zum
Der Entwurf schließt sich im wesentlichen der Zwang zur Unzucht und zur Nötigung zur
von der Strafrechts kommission empfohlt[nen Unzucht verwiesen.
Regelung. an, we auf :dem Entwurf v. J. '912
Die Strafe der Schändung ist im ersten Deliktsund der neuen Judikatur zu § 128 StG aufHaut.
In der Diktion weicht der Entwurf alle1"~il1igs fall dieselbe wie bei der Nötigung zum Beischlaf
von dieser Empfehlung ab, weil deren Wendung und im zweiten Deliktsfall wie bei ,der Nötigung
"eine Frau, die wegen einer Geistesstörung I der zur Unzucht.
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§§ 213 und 214 - Beischlaf und Unzucht mit rechtsordnungen der Länder dieses Bereiches
setzen daher das Schutzaher mit vierzehn Jahren
Unmündigen
fest. Gegen eine mitunter geforderte Erhöhung
Nach § 127 StG ist "der an einer Frauensdes Schuttalters spricht vor allem, daß der Begl'iff
person, ... die noch nicht das vierzehnte Lebensder Unzucht eine weite Ausdehnung hat und
jahr zurückgelegt hat, unternommene außerehehaben muß. Bei einer Erhöhung des Schutz alters
liche Beischlaf gleichfalls als Notzucht anzusehen
und nach § 126 zu bestrafen". Nach § 128 StG etwa auf fünfzehn oder sechzehn Jahre würde
~er Beischlaf un~ die Unzucht mit Unmündigen
macht sich des Verbrechens der Schändung schul1m ganzen als VIel leichtere Delikte erscheinen.
dig, "wer einen Knaiben oder ein Mädchen unter
Das aber würde zwangsläufig zu einer Ermäßivierzehn Jahren ... zur Befriedigung seiner Lüste
gung der Strafdrohung führen, und es könnten
auf eine andere als die im § 127 bezeichnete
dann gerade die strafwürdigsten FäHe nicht mehr
Weise geschlechtlich mißtbraucht". An die Stelle
hinreichend geahndet werden. Schüfe man aber
dieser beiden Tatbilder treten nach dem Entwurf
eine zweite Strafdrohung mit gelinderem Strafdie Bestimmungen über den ,Beischlaf und die
satz für eine Alter:sgruppe etwa zwischen dem
Unzucht mit Unmündigen. Da sich § 127 StG
vierzehnten und dem sechzehnten Lebensjahr, so
bloß auf das Unternehmen des Beischlafs mit
würde das vielfach dazu führen, daß diese mildere
einem Mädchen unter vierzehn Jahren bezieht
Straf drohung ohne lange überlegungen dort zur
und § 128 StG von einem geschlechtlichen MißAnwe~dung käme, wo der Täter behauptet, er
brauch "auf eine andere als die im § 127 bezeichhabe mcht erkannt, daß sein Opfer das vierzehnte
nete Weise" - sohin nicht durch Beischlaf Lebensjahr noch nicht vollendet habe, mit andespl'icht, wird nach der herrschenden Auslegung
ren Worten, es wür,de auch auf diesem Weg im
des geltenden Rechtes der 'ß,eischlaf mit einem
ganzen gesehen die Strafdrohung abgewertet. Da
unmündigen Knaben als straflos angesehen. Da
beim :Beischlaf und der Unzucht mit Unmün~
aber auch der Beischlaf mit einem körperlich
~igen häufig auch der Täter ein Jugendlicher
geschlechtsreifen unmündigen Knaben die
1st, würde eine weitere Ausdehnung der Strafkörperliche Geschlechtsreife ist ja Voraussetzung
barkeit zudem auch bewirken, daß an Stelle
f~r das Gelingen des Beischlafs wegen der
des vielfach zum Einschreiten besser geeigneten
dIeser Altersstufe noch anhaftenden psychischen
Vormundschaftsrichters der Strafrichter träte.
U?reife die normale sittliche Entwicklung des
Soweit es sich um den Schutz junger Mädchen
KIndes -schädigt, stellt der Entwurf den bisher
handelt, könnte eine Erhöhung des Schutzalters
straflosen Beischlaf mit einem unmündigen Knaunter Umständen frür das Mädchen selbst von
ben dem Geschlechtsverkehr mit einem unmünNachteil sein; der Schwäng,erer würde sich kaum
digen Mädchen gleich und schIießt damit eine
bereit finden, durch eine Eheschließung den Ruf
Lücke des geltenden Gesetzes.
des Mädchens herzustellen und ein aus dieser
Objekt beider Strafbestimmungen ist eine un- Beziehung entsprossenes Kind zu legitimieren,
mündige Person, sohin zufolge der Begriffs- wenn er sich dadurch gleichzeitig wegen seiner
bestimmungen im Allgemeinen Teil ein Knabe Beziehung zu diesem Mädchen der Strafverfoloder ei~ Mädchen, die das ",ierzehnte Lebensjahr gung aussetzte. Schließlich ist in Betracht zu
noch mcht vollendet haben. Der Entwurf zieht ziehen, daß die Strafdrohungen des Entwurfes
es demnach trotz naheliegender Bedenken ",or, gegen die Unzucht mit einer PersOn des gleichen
das Schutzalter fest zu bestimmen, statt die Geschlechtes und gegen den Mißbrauch eines
geschlechtliche Reife des Kindes entscheiden zu Autoritätsverhältnisses den Stra:fschutz der
lassen. Denn es würde - abgesehen von beson- §§ 213 und 214 nach mehreren Richtungen hin
ders krassen Fällen - nahezu unmöglich sein, ergänzen. Gegenüber diesen für die Beibehaltung
dem Täter nachzuweisen, daß ,er den Mangel der der Schutzgrenze von vierzehn Jahren sprechengeschlechtlichen Reife seines Opfers erkannt hat. den Erwägungen tritt der an sich berechtigte
Es. würde s~gar mit R.,ücksicht auf die Schnellig- Hinweis zurück, daß ,in der Gegenwart mitunter
~elt des Reifungsprozesses in den Entwicklungs- die körperliche Geschlechtsreife schon vor dem
~ahren die gerichtliche Feststellung dieser Reife vierzehnten Lebensjahr eintritt. Diesem Umstand
In. dem Zeitpunkt, in dem der geschlechtliche kommt übrigens schon an sich nicht die BedeuMIßbrauch zur Aburteilung gelangt, sehr häufig tung zu, die man ihm auf den ersten Blick
unmöglich sein. Auch müßten hierzu weitwen- vielleicht beimess,en würde; denn mit dem früdige, die Psyche des Jugendlichen schädigende heren Eintritt der körperlichen Geschlechtsreife
Untersuchungen vorgenommen werden. Das feste geht gleichzeitig häufig eine Verlangsamung der
Schutz alter, das der Entwurf sohin wählt ent- psychischen Reifung junger Menschen Hand in
spricht der überlieferung des österreichischen Hand. Im Begutachtungsverfahren ist auch von
~echt~s. Mit dem vierzehnten Lebensjahr tritt einigen Stellen die geforderte Erhöhung des
1m mItteleuropäischen Raum noch immer inder Schutzalters mit der Neueinführung eines neunRegel die Geschlechtsreife ein. Fast alle Straf- ten Schuljahrs motiviert worden. Dazu ist jedoch
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festzustellen, daß die für die Einführung eines
neunten Schuljahrs maßgeblichen ErwägungeJ in
keinem Zusammenhang mit dem Schutz~lter
gegen Beischlaf oder 'andere Unzucht stehen.

j

zu verstehende Fall, die Verleitung eines Unmündigen zur Selbstbefriedigung, nur dann als
kriminelles Unrecht zu werten ist, wenn sie
geschieht, "um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen",. wird für
den dritten Deliktsfall auf diese Absicht abgestellt. Zum Begriff des Verleitens wird auf die
Erläuterungen zur Mitwirkung am Selbstmord
verWIesen.

Der Entwurf bezeichnet im § 213 die Tath ,ndlung als Unternehmen des Beischlafs. Das "'r0rt
"Unternehmen", dessen sich auch § 127 ~tG
bedient,
wird
beibehalten,
"das
heißt
conjunctio membrorum (die vielleicht bei
einem kleinen Mädchen gar nicht möglich ist)
Sowohl für den Beischlaf als auch di1e Unzucht
wird nicht vorausgesetzt, wohl aber, daß der
mit Unmündigen fordert der Entwurf in überTäter dazu angesetzt hat" (R i t t l,e r, Lfhreinstimmung mit dem geltenden Recht und mit
buch II2 300), ,daß er die Vollziehung des Bei§ 286 des Entwurfes v. J. 1927 Vorsatz unter
schlafs unmittelbar versucht hat (SSt. 5/24). I
Einschluß des dolus eventualis. Ein MinderheitsUnzucht mit Unmündigen kann nach Hem votum der Mitglieder der Strafrechtskommission
Entwurf auf dreierlei Arten begangen wer~en. trat in zweiter Lesung dafür ein, nach dem
An erster Stelle nennt der Entwurf den Miß- Vorbild des schweizerischen Strafgeset:lbuchs
brauch zur Unzucht auf andere Weise als durch (Art. 191 Z. 3) und der §§ 264 und 265 des
Beischlaf. Eine auf "Befriedigung Ider Lüste" des Entwurfes v. J. 1912, Beischlaf und Unzucht mit
Täters gerichtete Absicht wird, anders als nach Unmündigen auch dann mit - allerdings g,erin§ 128 StG, nicht gefordert. Der Mi~brauch zur gerer - Strafe zu bedrohen, wenn dem Täter
Unzucht UllI!Ifaßt sowohl die ahive wie die hinsichtlich der Unmündigkeit nur Fahrlässigkeit
passiv,eBeteiligungdes Unmündigen an der un- zur Last liegt.
züchtigen Handlung. Im übrigen sei zu den BeDer Entwurf vermag sich diesem auch im
griffen "Unzucht" und "Mißbrauch" auf die VorBegutachtungsverfahren
von mehreren Stellen
bemerkung,en zum vor1iegenden AJbschnitt verwiederholten
Minderheitsvotum
nicht anzuwiesen.
I
schließen. Es ist zwar richtig, daß sich Personen,
Als zweIte Tathandlung nennt der Entwurf die beschuldigt werden, an einer Unmündigen
die ~erleitung eines U~m~ndigen zu einer lun- den Beischlaf unternommen oder mit UnmünzüchtIgen Handlung mIt emer anderen Pe1]Son. digen Unzucht begangen zu haben, häufig dahin
Diese Erweiterung der Tathandlung gegenüher verantworten, sie hätten sich über das Alter des
dem geltenden Re~t ist deshalb nötig, we~'l dc:r Opfers keine Gedanken gemacht oder es vor
erste Deliktsfall (MIßbrauch zur Unzucht) - WIe allem wegen des äußeren Eindrucks nicht für
schon in den Vorbemerkungen zudies'emAbs nitt unmündig gehalten. Es ist jedoch nicht richtig,
ausgeführt - zwar nicht unbedingt einen körper- daß eine solche Verantwortung die Gerichte vor
lichen Kontakt, wohl aber eine gewisse (unzüch- unübersteigliche Schwierigkeiten stellt. In einer
t;ge) Beziehung zwischen dem Täter und seihern Vielzahl solcher FäHe ist eine derartige VerantOpfer voraussetzt und daher einen Teil I der wortung unglaubwürdig. Ist sie glaubwürdig,
vom Täter veranlaßten unzüchtigen Handlungen muß die Frage gelöst werden, ob der Täter die
Unmündiger nicht miterfassen würde. Die Ivon Verwirklichung des Tatbestandsmerkmals der
der Strafrechtskommission empfohlene Fassung Unmündigkeit ernstlich für möglich gehalten und
dieses Deliktsfalls ("Wer eine unmündige Petson sich damit abgefunden hat. In diesen Fällen hat
zu einer unzüchtigen Handlung a neifem er 'die Tat mit dolus eventualis begangen. Ist auch
anderen verleitet") könnte dahin mißverstanden dies nicht der Fall, so besteht kein Strafbedürfnis.
werden, daß die zweifellos gleichfalls straf~r Eine Fahrlässigkeitsstrafdrohung würde nur bedige Verleitung des Unmündigen, unzüclitige wirken, daß sehr viele FäHe dieser Att unter· die
Handlungen eines anderen zu d u I den, str:l.flos mit geringerer Strafe bedrohte Fahrlässigkeits"
bliebe. Um eine solche Auslegung zu verhindern, bestimmung subsumiert würden, ohne daß es
stellt der Entwurf durch die Formulierung ,,~er insges:limt in mehr Fällen zu einer Verurteilung
eine unmündige Person zu einer unzücht~~en käme als bisher. Denn in den Fällen, in denen
Handlung mit einer anderen Person verleitet" bedingter Vorsatz nicht nachgewie~en werden
klar, daß die Verleitung sowohl zu aktiveJ als kann, würden auch dem Nachweis der Fahrauch zu passiver Beteiligung des Unmünd!igen. lässigkeit unüberwindliche Schwierigkeiten entan einer u~züchtig.en Han~lung .stra~bar .ist. I
gegenstehen.
Derdntte Dehktsfall 1st dIe VerleItung des
Unmündigen zu einer unzüchtigen Handlung an
Die Strafe des Beischlafs mi~ UnmÜndigen
sich selbst. Hier nimmt der Entwurf jedoch eine entspricht der der Notzucht, die' der Unzucht
Einschränkung vor. Da der wichtigste darunter mit Unmündigen der des Zwanges zur.Unzucht.
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§ 215 -Sittliche Gefährdung Unmündiger oder besündere Exhibitiünisten treffen, ,denen es als
I

,....

Jugendlicher
Durch den Beischlaf und die Unzucht mit Unmündigen wer,den nur die schwersten Fälle sittlicher Schädigung Unmündiger auf sexuellem Gebiet el'faßt: der Beischlaf und sünstige unzüchtige
Handlungen, an denen der Unmündige aktiv
'Oder passiv mitwirkt. Es gibt aber nüch andere
einem pervertierten Geschlechtstrieb entsprin~
gende Handlungen, die geeignet sind, Unmündigen schweren sittlichen, seelischen 'Oder gesundheitlichen Schaden zuzufügen. Nur einige sülcher
Handlungen können auch nach geltendem Recht
bestraft werden. Wird eine unzüchtige Handlung
öffentlich vür Unmündigen begangen, so kann
sie in der Regel nach § 516 StG als übertretung
~egen die öffentliche SittLichkeit gexhndet wer,den.
Wird eine solche Tat nicht öffentlich begangen,
so könnte sie nur in einigen Fällen .dem Tatbestand einer übertretung gegen die Sicherheit
der Ehre unterstellt werden. Auch die §§ 1 und 2
des Bundesgesetzes über die Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichung>en und den Schutz der
Jugend gegen sittliche Gefährdung, ,BGBl. Nr. 97/
1950, können nur auf einen Teil der hier in
Betracht kommenden Fälle angewendet werden.
Jedenfalls muß festgestellt werden, daß die
Unterstellung jugendgefährdender Unsittlichkeiten unter die angdührten Tatbilder des gel~
tenden Rechtes in den meisten Fällen weder
ihrem Unrechts typus gerecht wird, noch auch eine
hinreichend strenge Ahndung ermöglicht. Diese
Lücken ,des geltenden Reehteswill der Entwurf
in Anlehnung an die Entwürfe v. ]. 1912 und
1927 und an das sch,weizerische Straigesetzbuch
durch die vorliegende Bestimmung schließen. Sie
soll Unmündige schlechthin, Jugendliche aher nur
dann vor sittlicher Gefährdung schützen, wenn
zwischen dem Täter und dem Jugendlichen ein
besonderes Autoritäts- oder Vertrauensverhältnis
besteht. Der Entwurf unterscheidet ,demnach zwei
Fälle, die einander weitgehend angeglichen sind,
so daß die fülgenden Ausführungen, soweit sich
nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht nur
für die sittliche Gefährdung unmündiger Personen (erster DeliktsfaH), sondern auch dann für
die sittliche Gefährdung jugendlicher Personen
(zweiter Deliktsfall) gelten, wenn diese neben den
Unmündigen nicht besonders erwähnt werden.
Die Tathandlung muß vü r dem Unmündigen
vorgenommen werden. "Vor" soll hier besagen,
daß die Handlung nicht unter unmittelbarer
körperlicher !Beteiligung des Schutzobjekts begangen wird - in diesem Fall wäre sie unter die
Best~mmungen der §§ 213, 214 oder 219 Abs. 1
zu subsumieren - , sündern in dessen Gegenwart, und zwar so, daß sie der Gefähr.dete wahrnehmen kann. Handlungen vor einem Schlafenden oder sonst Wahrnehmungsunfähig1en erfüllen
den Tatbestand nicht. Die Strafdrühung süll ins-

sexuelles Reizmittel dient, ,daß Unmündige die
Entblößung ~hrer Geschlechtsteile wahrnehmen.
Sie richtet sich aber auch gegen andere Pervertierte,
die inder Gegenwart Unmündig>er hei n'Ormalen
ü~er abnürmen geschlechtlichen Handlungen
mIt anderen Persünen überhaupt 'Oder zusätzlich
sexuelle .Befriedigung suchen. Daß das Opfer
sülcher Perversiünen dadurch schweren Schaden,
vür allem in seiner psychischen Entwicklung,
erleiden kann, bedarf keiner näheren Begründung. Es gibt aiber auch Handlungen, die an sich
nicht als unzüchtig im Sinn der in den Vürbemerkungen zu diesem A!bschnitt gegebenen
Begriffsbestimmung zu beurteilen, trotzdem aber
geeignet sind, Unmündige sittlich zu gefährden.
Der Begriff des Unzüchtigen findet seinen Maßstab. im erwachsenen kulturverbundenen Durchschmttsmenschen (siehe .die Vorbemerkungen
zum vorliegenden Abschnitt); so manche Handlung, z. B. eine Entkleidung, die sachliche Schilderung vün sexuellen Perversi'Onen, die an sich
nüch nicht als unzüchtig gewertet werden kann,
wird einen Unmündigen sittlich gefährden
können. Der Entwurf stellt daher nicht a,uf die
Vornahme u n z ü c h t i ger Handlungen, sondern auf die Vornahme v'Ün Handlungen ab,
die geeignet sind, die sittliche, seelische 'Oder
gesundheitliche Entwicklung des Unmündigen zu
gefährden. In der Empfehlung der Strafrechtskommission heißt es " ... die geeignet ist, unmündige oder jugendliche Persünen sittlich, seelisch
oder gesundheitlich zu gefährden". Demgegenüber stellt der Entwurf darauf ab, daß die Handlung 'geeignet ist, die sittliche, seelische 'Oder
gesundheitliche E n t w i c k I u n gunmündiger
oder jugendlicher Personen zu gefährden. Mit
dieser in Anlehnung an den Wortlaut des § 2
des Bundesgesetzes über die Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen und den Schutz der
Jugend gegen sittliche Gefährdung, BOBl. Nr. 97/
1950, gewählten Diktiün wird klargestellt, daß
es sich hier um den Jugendschutz im Sinn des
Schutzes eines normalen leiblich-seelischen Reifungsprozesses des jungen Menschen handelt. Daß
es sich um eine Gefährdung in ge s chi e c h tli c her Hinsicht handeln muß, fordert der
Entwurf auf der Tatseite nicht. D~für schränkt
er aber das Tatbild auf der Schuldseite dadurch
ein, daß es dem Täter darauf ankümmen muß
("absichtlich" im Sinn des § 5 .Albs. 2), die Handlung vor einem Unmündigen vorzunehmen, um
dadurch sich oder einen Dritten geschlechtlich
zu erregen oder zu befriedigen. Dadurch sollen
z. B. Fälle aus der Stra~barkeit ausgeschieden
werden, in denen beengte Wohnverhältnisse zur
Vornahme geschlechtlicher Handlungen
in
Gegenwart Unmündiger führen, ohne daß es der
Täter geradezu auf die sexuelle Betätigung in
Gegenwart des Unmündigen anlegen würde. Die
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beim Täter geforderte Absicht, sich oder einen
Dritten geschledltlich zu erregen oder zu
tbefr~edigen, bewirkt allerdings, daß in der Regel
die Gefährdung des Unmündigen gleichfalls
sexuellen CharaktJer tragen wird. Wo dies aber
ausnahmsweise nicht der Fall ist - der Unmündige wird etwa durch eine vor ihm vorgenommene sadistische Handlung, die als Strafe getarnt
ist, zwar nicht sexuell beeindruckt, wohl aber
durch die Roheit der Tat und die Ungerechtigkeit der (vermeintlichen) Stl'iafe in seiner sit1l1ichen
Entwicklung gefährdet -, ist die Ahndung der
Tat an sich im Interesse des Jugendschutzes
geboten; ihre Wertung als Sittlichkeitsdelikt ist
im Hinblick auf das sexuelle Tatmotiv unbedenklich.
Bliebe das Tatbild darauf abgestellt, ob die
Handlung an sich, d. h. abstrakt, geeignet ist,
Unmündige sittlich zu gefährden, so käme man
zu unIbefriedigendenErgebnissen, da erst das
Alter des Unmündigen und die begleitenden
Umstände im Einzelfall die Tat zu einer mir den
Unmündigen schädlichen oder unschädlichen
rnachen; so 'bleibt eine unzüchtige Handlung vor
einem Säugling, der ihren Sinngehalt nicht versteht, für dessen sittliche Entwicklung unschädlich, während dieselbe Handlung vor einem Kind,
das nach seiner Altersstufe sehr wohl erkennt,
worum es sich handelt, diesem Kind schweren
Schaden zufügen kann. In jedem einzelnen Fall
aber darauf abzustellen, ob der Unmündige durch
die Tat gefährdet wurde, liefe dem Sinn der
Strafdrohung zuwider, weil die Feststellung der
Schädigung oder Gefährdung nur im Weg einer
Untersuchung festgestellt werden könnte,diedas
Opfer der Tat selbst a:llzusehr in ,die Bewertung
der Tat einbezieht. Eine solche Untersuchung aber
könnte den Unmündigen, der doch geschützt
werden soll, schwer gefährden. Aus diesen
..
b
'
der Entwurf, daß d'le
estlmmt,
E rwagungen
Tat strafbar ist, "es sei ·denn, daß nach den
Umständen des Falles eine Gefährdung der unmündigen ,oder jugendIichen Person ausgeschlossen ist". Der Vorsatz des Taters muß demnach nur die a 11 gern ein e E i gnu n g der
Handlung, den Unmündigen oder Jugendlichen
zu gefährden, umfassen, nicht aherden Eintritt
dieser Gefährdung im konkreten Einzelfall. Nur
dann, wenn eine Gefährdung durch die Tat ausgeschlossen, d. h. schlechthin unmöglich war, soll
der Täter straffrei sein. Diese Regelung macht
auch ein näheres Eingehen auf die Psyche des
Unmündigen im Strafverfahren entbehrlich.
Im ersten Deliktsfall, in dem jedermann Täter
sein kann, beschränkt sich der Entwurf auf den
Schutz u n m ü n d i ger Personen. Im zweiten
Deliktsfall dehnt er diesen Schutz' auf J u gen dli c h e aus. Täter kann aher in diesem Fall
nur eine Person sein, deren Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht der (weibliche oder männ-

liche) Jugendliche untersteht. Die· Strafrechtskommission hatte zwar beim Mißbrauch eines
Autoritätsverhältnisses darauf abgestellt, daß
eine Person der Erziehung usw. des Täters
"untersteht", bei dem vorliegenden Tatbild jedoch empfohlen, von einem "Anvertrauen"
jugendlicher Personen zu sprechen. Wie in den
Erläuterungen zum Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses näher ausgeführt v.;ird, spricht der
Entwurf dort mit gutem Grund von einer
"unterstehenden" und nicht wie § 132 III StG
von einer "anvertrauten" Person, damit auch
Fälle zwangloserfaßt werden können, in denen
man kaum ein Anvertrauen annehmen könnte.
Dieselben Erwägungen gelten aber auch für den
vorliegenden Paragraphen, so daß der Entwurf
auch hier von einer der Erziehung usw. des
Täters "unterstehenden" jugendlichen Person als
Objekt der Tat spricht.
Die unterschiedliche Regelung des ersten und
des zweiten Deliktsfalls findet ihren Grund in
folgenden Erwägungen: Machen sich Eltern,
Lehrer, Lehrherren, Aufsichtsorgane in Jugendgruppen, Ärzte und andere Personen in ähnlichen Stellungen gegenüber den ihrer Erziehung
usw. unterstehenden Jugendlichen einer jugendgefährdenden Handlung schuldig, so ergibt sich
aus einem solchen das Autoritäts- und Treueverhältnis mißbrauchenden Verhalten zunächst
ein besonders qualifizierter SchuldV'orwurf gegen
den Täter. Gleichzeitig ,ist ein solches Verhalten
aber auch für den Jugendlichen selbst besonders
gefährlich, wenn auch Personen dieser Altersgruppe gegenüber einer sittlichen Gefährdung,
die von anderer Seite herrührt, in der Regel
schon genügende Widerstandskraft erworben
haben. Denn die sittliche und seelische Entwicklung eines Jugendlichen wird in weit stärkerem
Maß ungünstig beeinflußt, wenn er Zeuge unzüchtiger Handlungen seiner Eltern, Lehrer, Lehrherren usw. wird, als wenn er eine gleichartige
. Handlung wahrnimmt, die andere Personen vornehmen.:Der zweite Deliktsfall stellt somit eine
Ergänzung des § 219 Abs. l'dar, wird aber
wegen der Identität der Tathandlungen hier behandelt.
Zur Formulierung der vorliegenden Bestimmung ist in der Strafrechtskommissionein Minderheitsvotum erstattet worden, wonach entsprechend der Empfehlung der Kommission in
erster Lesullg strafbar sein soll, "wer eine
geschlechtliche Handlung zu dem Zweck vor
einer unmündigen Person vornimmt, sich geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen,. es sei
denn, daß nach den Umständen des Falles eme
sittliche Gefährdung des Unmündigen ausgeschlossen ist". Diesem Minderheitsvotum vermag sich der Entwurf aus mehreren, zum Teil
schon dargelegten Gründen nicht anzuschließen.
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Zunächst ist der Ausdruck "geschlechtliche Handlung" zu unbestimmt. Man kann darunter jede
unzüchtige Handlung oder nur eine sexuelle
Handlung im engeren Sinn (wie etwa den Geschlechtsverkehr und die Selbstbefried~gung)ver
stehen. Faßt man, wie dies seitens der Verfechter
des Minderheitsvotums in der zweiten Lesung
der Strafrechtskommission geschehen ist, den
Ausdruck
"geschlechtliche
Handlung"
im
letzteren Sinn auf, dann wäre das Tatbild zu
eng. Auch unzüchtige Reden, das Vorzeigen
jugendgefährdender Bilder und das Vorführen
ebensolcher Filme sind geeignet, die Entwicklung
Unmündiger' schwer zu gefährden. Der Schuldvorwurf wiegt 'aber im Hinblick auf die Absicht
des Täters, sich oder einen Dritten geschlechtlich
zu erregen oder zu befriedigen, auch in solchen
Fällen kaum minder schwer als bei im engeren
Sinn sexuellen Handlungen vor Unmündigen.
Die Fassung des Minderheitsvotums ist aber auch
insoweit zu eng, als sie nur den ersten und nicht
auch den 'zweiten gleich gefährlichen und strafwürdigen Deliktsfall umfaßt.
Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr. Eine Obergrenze von drei Jahren, wie
sie ein Minderheitsvotum für dieses Delikt vorgeschlagen hat, würde den Unterschied im
Unrechtsgehalt zu den schweren Delikten des
Mißbl1auchs eines Autol1itätsvelihältnisses, der
Kuppelei und der Förderung gewerbsmäßiger
Unzucht verwischen.

§ 216 Gleichgeschlechtliche Unzucht mit
Unmündigen oder Jugendlichen und § 217 - Gewerbsmäßige gleichgeschlechtliche Unzucht
Diese Sestimmungen wurden aus dem Strafrechtsänderungsgesetz 1971, BGBl. Nr. 273,
in den Entwurf überstellt und nur in der F,assung
dem Entwurf angepaßt. Die im Strafrechtsänderungsg,esetz 1971 bei der gleichgeschlechtlichen Unzucht mit Jugendlichen behandelten
Qualifikationen werden durch die Bestimmung
über Zwang zur Unzucht erlaßt.

§ 218 - Blutschande
Der Beischlaf zwischen Verwandten in aufund ahsteigender Linie wird nach § 131 11 StG
als Verbrechen der Blutschande mit Kerker von
sechs Monaten bis zu einem Jahr bestraft.
"Unzucht zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern, mit den Ehegenossen ,der Eltern,
der K,inder oder Geschwister" begründet zufolge
§ 501 StG eine mit Arrest oder strengem Arrest
von einem bis zu drei Monaten bedrohte übertretung.

sondern allerdings mit geringerer Strafdrohung - auch zwischen Geschwistern als Blutschande pönaI.isieren. Der Entwurf spricht von
"Bruder" und "Schwester", worunter sowohl
voll- als auch halbbürtige Geschwrister zu verstehen sind. Ob die Verwandtschaft durch eheliche
oder uneheliche Geburt begründet ist, macht
keinen Unterschied, ohne daß dies - wie es
überflüssigerweise im '§ 131 11 StGgeschieht besonders hervorgehoben werden müßte.
Die Strafharkeit des Beischlafs mit den Ehegenossen der Eltern, der Geschwister oder der
Kinder ist schon in den Entwürfen aus den
Jahren 1912 und 1927 mit Recht aufrgegeben
worden. Dem folgt auch ,der vorliegende Entwurf; denn die Blutschande soll bestraft werden,
weil sie die Nachkommenschaft physisch und
psychisch gefährdet und die sittliche Reinheit
des Familienlebens beeinträchtigt. Der erste Gesichtspunkt kommt 'beim Beischlaf zwischen Verschwägerten überhaupt nicht in Betracht, der
zweite rechtfertigt die Kriminalisierung nicht
mehr. Gleichfalls dem Beispiel der Entwürfe aus
den Jahren 1912 und 1927 folgend enthält der
vorliegende Entwurf auch keine Strafdrohung
gegen nicht im Beischlaf bestehende unzüchtige
Handlungen zwischen Geschwistern und Verschwägerten, weil auch hierfür kein rechtspolitisches Bedürfnis besteht. Der Entwurf vermag
daher einem für die übernahme der gesamten
Strafidrohung des § 501 StG eintretenden Minderheitsvotum in der zweiten Lesung der Strafrechtskommission nicht zu folgen.
Die Grundstrafdrohung gegen Blutschande
zwischen Aszendenten und Deszendenten entspricht der des § 131 11 StG (Freilleitsstrafe bis
zu einem Jahr)" die der Blutschande zwischen
Geschwistern ist gegenüber dem geltenden Recht
in der Obergrenze auf das Doppelte (Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten) angehoben. Ein in
der zweiten Lesung der Strafrechtskommission
angemeldetes Minderheitsvotum tritt dafür ein,
die Blutschande zwischen Geschwistern noch
strenger, nämlich so w~e die Blutschande zw~
schen Verwandten in auf~ und absteigender
Linie, zu bestrafen, was auf das Vierfache der
geltenden Höchststrafe hinauskäme. Der Entwurf
vermag sich diesem Minderheitsvotum im Hinblick auf die nach der Auffassung der Allgemeinheit bestehende unterschiedliche Wertung der
Blutschande zwischen Verwandten in auf- und
absteigender Linie einerseits und der Blutschande
zwischen Verwandten im ersten Grad der Seitenlinie andererseits nicht anzuschließen. Auch das
geltende Recht differenziert die Strafdrohung,
wenngleich in zu weitem Maß.

Nach ,dem Vorbild ausländischer Rechte und
Verführt der Aszendent den Deszendenten,
der Entwürfe aus den Jahren 1912 und 1927
will der Entwurf nicht nur ,den Geschlechts- so droht ,der Entwurf Freiheitsstrafe bis zu drei
verkehr zwischen Verwandten in gerader Linie, Jahren an. Diese Strafdrohung tritt zum Teil
23
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an die Stelle der des § 132 III StG gegen die
Verführung zur Unzucht. Obgleich das Tatbild
des § 132 IU StG in veränderter Form in
den § 219 des Entwurfes (Mißbrauch eines
Autoritätsverhältnisses) übernommen wird, behält die erhöhte Strafdrohung für den Fall der
Verführung eines Deszendenten zur Blutschande
ihre Berechuigung. Denn § 219 !Schützt nur
minderjährige Personen; nach ,der Erfahrung
aber stehen auch großjährige Töchter mitunter
in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem
Vater, der diese Abhängigkeit zur Anbahnung
eines blutschänderischen Verhältnisses ausnützt.
Auch in solchen Fällen erhöht die Verführung
durch den Aszendenten die Strafwül1digkeit der
Blutschande beträchtlich. Ist hingegen der Deszendent nicht verführt wOl'den, so besteht kein
Anlaß, die Grundstrafdrohung zu erhöhen.
Häufig handelt es sich bei Blutschande um
den Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses.
Die älteren Familienmitglieder nützen ihren Einfluß auf die jüngeren aus. Dem entspricht es, daß
Personen, die zur Zeit der Tat jugendlich, also
noch nicht achtzehn Jahre alt waren, Straffrei~
heit zwar nicht schlechthin, aber doch dann
gewährt werden soll, wenn sie zur Tat verführt
worden sind. Namentlich bei Geschwistern kann
der Fall aber auch so liegen, daß der Jugendliche
selbst der Verführer ist und daher strafwürdig
erscheint. Bei solcher Sachlage liegt aber kein
Grund vor, den Jugendlichen straffrei zu lassen. Der Täter hat zur Tat verführt, wenn seine
Einwirkung auf den Willen des Partners nptwendig war, um diesen zur Tat, die dieser nicht
gewollt hatte, geneigt zu machen.
§ 219 -

Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses

Nach den §§ 132 III und 133 StG wird als Verbrechen mit schwerem Kerker von einem bis zu
fünf Jahren ,die Verführung bestraft, "wodurch
jemand eine seiner Aufsicht' oder Erziehung oder
seinem Unterrichte anvertraute Person zur Begehung oder Duldurig einer unzüchtigen Handlung verleitet". Diesen allgemein gehaltenen und
die Auslegung vor schwer ,lösbare Probleme
stellenden Tatbestand ersetzt ,der Entwurf durch
drei schärfer umschriebene Tatbilder, die gegenüber dem geltenden Recht zum Teil eine Erweiterung, zum Teil aber eine Einschränkung des
Anwendungsbereichs der Strafdrohung bedeuten.
Eine Erweiterung liegt zunächst darin, daß
nicht bloß die Verführung, sondern der Mißbrauch zur Unzucht schlechthin mit Strafe bedroht wird, gleichviel, von wem ,die Initiative
dazu ausgeht. Denn der Mißbrauch einer Person
zur Unzucht stellt auch dann schon ein kriminelles Unrecht dar, wenn ,der Täter zwar nicht
der Verführer war, idie Tat jedoch unter Ausnützung eines Autoritätsverhältnisses begangen
hat. Die Objekte des sexuellen Mißbrauchs eines
Autoritätsverhältnisses sind genau so schutz-

würdig wie die im § 212 Abs. 2 geschützten
Personen und die im § 214 geschützten Unmündigen. Es wäre daher inkonsequent, wenn die
Tathandlung nach der Empfehlung der Strafrechtskommission nur den ersten Deliktsf,all der
§§ 212 Abs. 2 und 214 ("zur Unzucht mißbraucht") umfassen würde. Der Entwurf erweitert daher ,die Tathandlungen um den dritten
Delikts;fall in diesen Paragraphen ("um sich oder
einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu
befriedigen, zu einer unzüchtigen Handlung an
sich selbst vedeitet"); zu ,diesem (dritten) Deliktsfall wird auf die Erläuterungen zur Unzucht
mit Unmündigen verwiesen. Der zweite Deliktsfall ("zu einer unzüchtigen Handlung mit einer
anderen Person verleitet") aus den §§ 212 Abs. 2
und 214 gehört jedoch nicht hiel'her, sondern in
die Strafbestimmung über Kuppelei.
Der Entwurf stellt auch nicht wie ,das geltende
Recht nur darauf ab, daß das Tatobjekt der Aufsicht, ,der Erziehung oder ,dem Unterricht des
Täters anvertraut ist, sondern darüber hinaus
auch auf die Ausnützung einer Reihe eng umschriebener, praktisch bedeutsamer Vertrauensund Abhängigkeitsverhältnisse.
Die gegen geschlechtlichen Mißbrauch geschützten Beziehungen ~liedert der Entwurf in
drei Gruppen, denen drei Gruppen geschützter
Pel'sonen entsprechen. Die erste Gruppe (A!bs. 1)
betrifft das zwischen dem minderjährigen (§ 77
Z. 3) Kind und seinen Eltern bestehende Autoritäts- und Treueverhältnis sowie diesem Verhältnis ähnliche Beziehungen. Geschützt sind
demnach 'das minderjährige Kind, Wahlkind,
Stiefkind oder Mündel des Täters. Zur ersten
Gruppe gehören ferner Pel1oonen, ,deren Schutzwürdigkeit darin liegt, ,daß zwischen ihnen und
dem Täter Verhältnisse bestehen, die den
zwischen dem minderjährigen Kind und seinen
Eltern bestehenden ähnlich sind. Danach sind
- iin allgemeinen dem gehenden Recht folgend - auch geschützt ,die der Erziehung, Ausbi,ldung oder Aufsicht .des Täters unterstehenden
minderjährigen Personen. Der Entwurf spricht
von einer "unterstehenden" Person, und nicht
wie § 132 III StG von einer "anvertrauten"
Person, damit auch Fälle zwanglos erfaßt werden
können, in denen man kaum von einem Anvertrauen ,sprechen könnte. Die Beschränkung des
Schutzes auf Minderjährige findet ihren Grund
darin, daß nach der Natur ,der hier in Betracht
kommenden Verhältnisse bei Großjährigen ein
Schutzbedürfnis nicht mehr anzuerkennen ist.
Der Beischlaf mit leiblichen Kindern ist ohnehin
als Blutschande mit Strafe bedroht.
Einem Mehrheitsbeschluß der Strafrechtskommission folgend sollte auch der sexuelle Mißbrauch des Vertrauensverhältnisses erfaßt werden, das sich bei Ausübung aer Heihätigkeit,
der Krankenpflege und der Seelsorge zwischen
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dem Ar~t, de.m Krankenpfleger. und dem Se.el-I d~r Begri~e der Unzucht und ,des Mi~braud1S
sorger emerselts und ,der von Ihnen körperlIch WIrd auf dIe VOI1bemerkungen zum vorhegenden
oder seelisch betreuten Person andererseits zu Abschnitt verwiesen. Allen drei Fällen ist überbi1den pflegt. In diesen Fällen liegt aber anders dies gemein, daß dieser Mißbrauch unter Ausals etwa bei anderen durch Idiese Bestimmung nützung der Stellung des Taters seinem Opfer
erfaßten Fällen, wie vor allem bei denen der gegenüber begangen worden sein muß. Auf die
Eltern, Wahleltern, Stiefeltern und Vormünder, Hervorhebung dieses Erfor,dernisses verzichtet
kein echtes Autoritätsverhältnis, sondern lediglich der Entwurf lediglich beim Mißbrauch des minein Ge1egenheitsverlhältnis vor, wie es sich unter derjährigen Kindes, Wahlkindes, Stiefkindes oder
den verschiedensten Lebensumständen leicht ent- Mündels, weil es in diesen Fällen als typisch
wickeln kann. Ein Herausgreifen gerade der sich vorausgesetzt weI'den kann und sein Nachweis
aus der Heiltätigkeit, der Krankenpflege und ,der bei der Art ,der hier in Betracht kommenden
Seelsorge ergebenden zwischenmenschlichen Be- Verhältnisse unter Umständen nur schwierig zu
ziehungen erscheint rechtspolitisch nicht gerecht- erbringen wäre. Im übrigen muß aber die Ausfertigt, zumal gegen die chier in Betracht kom- nützung der Stellung nachgewiesen werden, da
menden Verhaltensweisen in der Regel mit diszi- man sonst zu einer überspannung der Strafplinären Maßnahmen wird vorgeg,angen WJerden drohung käme. Nicht bestraft werden soll ,demkönnen. Eine solche Bestimmung soll daher in nach z. B. der Arzt eines Spitals, dessen Geliebte
den Entwurf nicht mehr aufgenommen werden. dort als Patientin aufgenommen wiI1d und ,der
Das zweite Tatbild (Abs. 2 Z. 1) betrifft den nun seine Liebesbe,ziehungen mit ihr fortsetzt.
Schutz der in eine Krankenanstalt (im Sinn des
Unter "Stellung" ist die dem jeweiligen Tatbild
Krankenanstaltengesetzes, BGEL Nr. 1/1957) oder entsprechende Stellung des Täters zu verstehen,
in eine Erziehungsanstalt ,aufgenommenen Perso- also z. B. die des Erziehers, Arztes, Anstaltsnen. Als Täter wurden in den Vorentwürfen die angestellten oder Beamten.
Ansta.ltsärzte, dbe Angestellten und die sonst in
Die Strafdrohung beträgt Freiheitsstrafe bis
solch,en Anstalten Beschäfnigten erfaßt. Ein echtes zu drei Jahren.
Autoritätsverhältnis besteht aber nur bei den
Die Strafrechtskommission hat in erster Lesung
Ärzten einer Krankenanstalt und heim Personal unter der überschrift "M i ß b rau c h der
der Erziehungsanstalten, nicht jedoch bei dem der wirtschaftlichen
Abhängigkeit
Krankenanstalten. Der Entwurf schränkt daher ein e r Per s 0 n zur U n z u c h t" die Aufden Täterkreis entsprechend ein. Das Abhängig- nahme folgender Bestimmung,en in den Entwurf
keitsverhältnis zwischen den Ärzten einer empfohlen:
Krankenanstalt und ,den Patienten der Anstalt
"Wer vorsätzlich eine Person durch Ausund zwischen den Insassen einer Erziehungs- nützung ihrer durch ein Dienst- 'Oder Arbeitsanstalt und dem Personal einer solchen Anstalt verhältnis begründeten Abhängigkeit verleitet,
ist in der Regel so stark, daß der Entwurf dar- sich zur Unzucht mißbrauchen :ou lassen, wird
auf verzichtet, hier noch besonders darauf abzu- mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft.
stellen, daß es dem Betreuten erschwert ist,
Die Tat wird nur auf Verlangen der verWiderstand zu leisten, und daß es sich um ein
u nm i tte I bar e s Unterordnungs- oder Be- letzten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters,
treuungsverLhältnis1;wischen dem Täter und dem wenn sie aber schon achtzehn Jlahre alt ist, nicht
gegen ihren Willen verfolgt.
Betreuten besteht.
Hat ,der Täter die verleitete Frau geheiratet,
Das dritte Tatbild (Abs. 2 Z. 2) nennt als Täter
den Beamten, der eine Person, die seiner amt- so wird ,die Tat nur verfolgt, wenn die Ehe
lichen Obhut anvertraut ist, zur Unzucht miß- aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist."
Zur Begründung ,des vOl'lgeschlagenen Tatbilds
braucht. Der amtlichen Obhut des Beamten ist
z. B. ein von ihm eskortierter Gefangener an- wurde vorgebracht, daß vor allem die Frau
vertraut, ebenso wie eine Person, an der er wegen ihrer passiven Stellung im Geschlechts(etwa im Zolldienst) eine Leibesvisitation vor- leben überhaupt in Verbindung mit ihrer noch
nimmt. Auch der Gefangene ist den Angehörigen immer schwächeren Stellung im Berufsleben und
des Justizwachpersonals anvertraut. In diesen Fäl- der sich daraus mitunter ergebenden wirtschaftlen hat das Autoritätsverhältnis ein solches Ge- lichen Abhängigkeit besonideren Gefahren durch
wicht, daß die Erschw.erung des Widerstands einen Mißbrauch dieses Abhängigkeitsverhältgegen unsittliche Annäherungen vom Gesetz un- nisses zu sexuellen Handlungen seitens der Vorgesetzten und Dienstgeberausgesetzt sei. In
wliderleg1bar präsumiert w.erden kann.
Die TatJhandlung ist in allen drei Fällen ent- besonderem Maß seien junge Arbeiterinnen,
- weder der Mißbrauch ,der betreffenden Person Büroangestellte und weibliches Hauspersonal gezur Unzumt oder die Verleitung (des Opfers) fährdet. Aber ,auch Lehrlingen ,drohten Gefahren
zu einer unzüchtigen Handlung an sich selbst, von homosexuellen Vorgesetzten und Dienstum sich (den Täter) oder einen Dritten geschlecht- gebern. Zw,ar gebe es privat-, und zwar insbesonlich zu erregen oder zu befriedigen. Hinsichtlich dere arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen, doch
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hätten diese nicht die abschreckende Wirkung,
die einer Strafdrohung innewohnt.
Dem Vorschlag dienten die Entwürfe aus den
Jahren 1912 (§ 274 Z. 3) und 1927 (§ 289) sowie
Art. 197 des schweizerischen Strafgesetzbuchs
zum Vorbild. Doch werden nach diesen Vorbildern lediglich Fra u engeschützt, deren wirtschaftliche Abhängigkeit mißbraucht wird, um
sie zu einem außerehelichen B e.j s chi a f zu
bewegen.
Die von der Strafrechtskommission in erster
Lesung empfohlene Bestimmung hat auf den
ersten Blick. viel für sich. Bei einer eingehenderen
Prüfung erweist sie sich jedoch, soweit andere
Bestimmungen des Entwurfes eingreifen, als unnötig und in dem darüber hinausgehenden Bereich als zu weit gespannt. überdies ist sie in
beträchtlichem Maß unscharf formuliert, ein
Mangel, dem sich wegen' der Verschiedenheit der
tatsächlichen Gegebenheit:en nicht ,abhelfen ließe,
ohne der Strafdrohung ihre Wirksamkeit zu
nehmen.
Der Dienstgeber oder Vorgesetzte, ,der den
Dienstnehmer oder Untergebenen "vedeitet, sich
zur Unzucht mißbrauchen zu' lassen" - aber
auch, wie wohl zu ergänzen wäre, ",oder unzüchtige Handlungen vorzunehmen" -, ,indem er
dem Objekt seiner sexuellen Wünsche als Druckmittel eine Entlassung, eine Kündigung oder
überhaupt einen ins Gewicht fallenden Vermögensnachteil ausdrücklich oder in verschleierter
Form androht, macht sich auch ohne ,die vorgeschlagene Bestimmung nach Idem Entwurf strafbar. Ein solches Verhalten fällt nämlich je nach
dem Ziel unter ,die Strafdrohung der Nötigung
zum Beischlaf oder der Nötigung zur Unzucht.
Das eine der heiden Begehun~smittel dieser Tatbilder, die gefährliche Drohung, besteht nämlich
nach der Begriffsbestimmung des § 77 Z. 7 unter
anderem in einer Drohung mit einer Verletzung
am "Vermögen", "die geeignet ist, ,dem Bedrohten mit Rücksicht auf ... die Wichtigkeit des
angedrohten übels begründete Besorgnisse einzuflößen". Diese Merkmale treffen auf ,die hier
in erster Linie in Betracht kommende Drohung,
jemanden um seinen Arbeitsplatz zu bringen,
in der Regel zu. Nötigung zum' Beischlaf oder
zur Unzucht liegt aber auch vor, wenn,. um
Arbeitnehmer oder Untergebene zum Geschlechtsverkehr oder sonst ZJur Unzucht zu
nötigen, als Druckmittel etwa Schläge, Mißhandlungen oder Beschimpfungen oder ,die Drohung
mit solchen verwendet wel'den und sich das
Objekt solcher Handlungen oder Drohungen,
etwa mit Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse (etwa schwächere Konstitution, vor
allem von Frauen und Mädchen), da'gegen nicht
zur Wehr setzen oder "begniindete Besorgnisse"
empfinden kann. Die Verfechter der von der
Strafrechtskommission in erster Lesung vorgeschlagenen Bestimmung und jene Mitglieder die-

ser Kommission, die in zweiter Lesung ein auf
Beibehaltung dieser Bestimmung abzielendes
Minderheitsvotum unterstützt haben, sind offenbar von der geltenden Rechtslage ausgegangen,
nach der ein Mißbrauch der wirtschaft,lichen
Abhängigkeit einer Person zur Unzucht höchstens als Erpressung, aber nicht' als Sittlichkeitsdelikt verfolgt werden kann, was sowohl wegen
der verfehlten Charakterisierung der T.at wie
auch wegen ungenügender Strafdrohung unbefriedigend ist. De lege ferenda können aber die
empörenden und strafwür,digen Fälle des Mißbrauchs wirtschaftlicher Abhängigkeit einer Person zur Unzucht auch ohne die vorgeschlagene
Bestimmung als Sittlichkeitsdelikt verfolgt werden, und sie sind mit Freiheitsstrafen hedroht,
deren Grundstratdrohung im Eall der Nötigung
zum Beischlaf fünfmal, jm Fall der Nötigung
zur Unzucht ,dreimal so hoch ist als die von der
Strafrechtskommission für sie ursprünglich in
Aussicht genommene Stratdrohung.
Soweit jedoch die Ausnützung der wirtschaftlichen Abhängigkeit einer Person nicht Idurch
Gewalt oder gef~hrliche Drohung in der weiten
Bedeutung geschieht, in der diese Begehungsmittel zu verstehen sind, ist das Verleiten einer
Person, unzüchtige Handlungen zu ,dulden oder
vorzunehnien, zwar unmoralisch, aber nicht
strafwürdig. Der Inha,ber eines gewerblichen
Betriebes, ,der eine seiner Arbeiterinnen zur Unzucht verleitet, indem er ihr einen längeren als
den gesetzlich zustehenden Uruaub iri Aussicht
stellt, der Bürochef, der einer Stenotypistin eine
ihr vertragsmäßig nicht zustehende Freizeit verspricht,
wenn
sIe
sich
semen
sexue11en Wünschen gefügig zeigt, dürfen
schon deshalb nicht unter den Tatbestand
failen, weil es fraglich ist, ob ein solches Verhalten eine Ausnützung der durch ein Dienstoder Arbeitsverhältnis 'begründeten Ahhängigkeit darstellt. Gewiß wäre eine solche Auslegung
freilidI bei .der e11heblichen Unbestimmtheit dieses
Tatbestandsmerkmales nicht. Es sei in diesem
Zusammenhang darauf verwiesen, daß im Zug
der Beratungen in der Strafrechtskommission
über diesen Gegenstand z. B. auch die Frage aufgeworfen worden ist, ob - nach der vorliegenden
Bestimmung (und nicht etwa nach einer anderen
Strafdrohung des Entwurfes, z. B. wegen Mißbrauchs eines Autoritätsverhältnisses) - auch der
Dienstgeber strafbar sein soll, der bei seinen
Bemühungen um die Gunst einer Angestellten
seinen Reichtum und seine überlegene Intelligenz
mit dem Erfolg ausnützt, daß sich eine Angestellte im Alter von sechzehn Jahren beeindrucken läßt und sich schließlich sogar in ihren
Chef verliebt. Eine einheitliche Auffassung über
die Beantwortung dieser Frage konnte nicht
erzielt werden. Man sieht daraus, zu welchen
unzweifelhaft viel zu weit gehenden Folgerungen
das Tatbild des Mißbrauchs der wirtschaftlichen
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Abhängigkeit emer Person zur Unzucht führen
könnte.
Nun gibt es allerdings Fälle, in denen düe
Al1!wen'Ciung gelinderer als der unter den
BIegriff der gefährlichen Drohung fallenden
Druckmittel als Mittel der Verleitung zur
Unzucht von Personen, die .in einem Dienstoder Arbeitsverhältnis stehen, strafwürdig ist.
Dies ist dann der Fall, wenn die Person, die zur
Unzucht verleitetwil1d, dem Täter zur Aufsicht
anvertraut war. Aber auch für diesen Fall
bedarf es nicht der vorgeschlagenen Strafhestimmungo Wer unter Ausnützung seiner Stellung,
das ist also auch ,der sich aus dieser Stellung
ergebenden wirtschaftlichen Abhängigkeit einer
seiner Aufsicht unterstehenden minderjährigen
Person düese zur Unzucht mißbraucht, macht s'ich
des Mißbrauchs eines Autoritätsverhältnisses
schuldig, und es draht ihm eine Freiheitstrafe,
deren Obergrenzedreimal so hoch ist wie die
Obergrenze der in der vorliegenden Bestimmung
vorgeschlagenen Strafdrohung. Was im besonderen Minderjährige, z. B. Lehrlinge, anlangt,
so werden sie gegen einen Mißbrauch zu homosexueller Unzucht durch die allgemeine Strafbestimmung gegen gleichgeschlechtliche Unzucht
mit Unmündigen oder Jugendlichen geschützt.
Die Vorbilder aus den Entwürfen v. J. 1912
und v. J. 1927 und dem schweizerischen Strafgesetzbuch stammen aus einer Zeit, in der die
soziale Stellung des Al'beitnehmers noch weit
ungünstiger war als jetzt, da durch die geänderte
soziale Situation und durch ,die geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse Ider Arbeitnehmer
keineswegs mehr schutzlos der Willkür seines
Arbeitgebers preisgegeben ist. Der Prozeß der
Emanzipation der Frau ist heute nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch a.bgeschlossen. Die
Frau, um deren Schutz es sich ja bei der vorgeschlagenen Bestimmung vornehmlich handelt, ist
gegenwärtig so sehr über ·die ihr zustehenden
Rechte aufgeklärt und so sehr an selbständiges
Denken und Handeln gewohnt, daß sie sich Zudringlichkeiten und Handgreiflichkeiten aus
eigener Kraft, mit Hilfe ihrer Arbeitskollegen,
des Betriebsrates, der Ar:beitnehmerverbäl1!de und
nicht zuletzt auch durch Inanspruchnahme der
Schutzbestimmungen des bürgerlichen Rechtes
und der dargelegten Schutzbestimmungen des
geltenden und erst recht .des kommenden Strafrechts vom Leibe halten hnn.
Schließlich darf auch nicht übersehen werden,
daß die vorgeschlagene Strafbestimmung, insbesondere in ihren Grenzbereichen, geeignet
wäre, die Person, die geschützt werden soll, zu
Erpressungen, zu einer auf Eheschließung gerichteten Nötigung oder zu einer falschen Anschuldigung des Dienstgebers oder Vorgesetzten zu
veranlassen. Strafverfahren in diesen vagen
Grenzgebieten' wÜl'den auch zu falschen Beweisaussagen vor Gericht führen. In sehr vielen

Fällen würde in diesen Bereichen ein Strafverfahren mangels sicheren Nachweist's der einzelnen Tatbildmerkmale, insbesondere des Merkmals der Ausnützung der Idurch ein Dienst- oder
Arbeitsverhältnis begründeten Abhängigkeit, und
wegen der .grundsätzlichen Schwierigkeiten, die
der Feststellung der wahren Motive geschlechtlicher Beziehungen entgegenstehen, zu Verfahrenseinstellungen und Freisprüchen führen,
was die Kraft der Strafdrohung wiederum erheblich schwächen würde.
Am Rand sei noch bemerkt, daß die vorgeschlagene Strafbestimmung auch inkonsequent
ist. Warum sollte nur bestraft werden, wer eine
Person durch Ausnützung ihrer durch ein Dienstoder Arbeitsverhältnis bereits begründeten
Abhängigkeit zur Unzucht verleitet, und nicht
auch jener präsumtive Arbeitgeber, der die Vornahme oder Duldung einer Unzuchtshandlung
zur Bedingung für das Eingehen eines Dienstoder Al1beitsverhä1tnisses macht? Denn der wirtschaftliche Druck" unter ·dem sich eine Person
zur Unzucht verleiten läßt, kann genauso groß,
unter Umständen noch größer sein, wenn .die
Eingehung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
von der Begehung oder Du1dung einer unzüchtigen Handlung abhängig gemacht wird, als wenn
dem Dienstnehmer für den Fall der Weigerung
die Entlassung oder Kündigung angedroht wird.
Die Strafdrohung ·aber auch auf die Fälle eines
erst zu hegründenden Dienst- ooer Arbeitsverhältnisses auszudehnen, ist zwar in der StrafrechtJskommission schon in erster Lesung erwogen, aber als zu weitgehend abgelehnt worden.
Zusammenfassend läßt sich daher feststellen,
daß der Mißbrauch wirtschaftlicher Abhängigkeit
einer Person zur Unzucht in den strafwürdigen
Fällen ohnehin nach anderen Bestimmungen des
Entwurfes geahndet werden kann und daß die
vorgeschlagene Strafdrohung daher, soweit sie
darüber hinausgeht, zu weit gespannt ist.
Die Strafrechtskommission hat sich daher in
zweiter Lesung mit Stimmenmehrheit für eine
Streichung .der in der ersten Lesung empfohlenen
Bestimmung entsch,lossen. Aus den genannten
Gründen folgt der Entwurf diesem Mehrheitsbeschluß der Strafrechtskommission und vermag
sich einem auf Beibehaltung der Bestimmung
arbzielenden Minderheitsvotum nicht anzuschließen.
Vorbemerkungen zu den §§ 220 bis 222
Unter Kuppelei versteht man die Förderung
der Unzucht zwischen anderen Personen. Das
durch die Kuppelei verletzte Rechtsgut liegt
darin, daß bestimmte Arten der Förderung fremder Unzucht eine seLbständige, in ihren Gefahren
für das sittliche Leben .der Allgemeinheit über
die unter Umständen gar nicht strafbare Unzuchtsausübung zwischen den verkuppelten Personen hinausgreifende Bedeutung ·haben. Ihrem
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Wesen nam ist die Kuppelei eine Beihilfe zu
fremder Unzumt. Da es aber zu weit ginge,
je cl e Unterstützungshandlung zur Unzumt
anderer zu bestrafen, und die Kuppelei, wie
bereits erwähnt,das sittlime Leben der AUgemeinJheitaum dann gefährden kann, wenn die
GeschilemtSbez'1ehungen, auf die sich die Kuppelei
bezieht, seJbst igar nimt strafbar sind, ist die
Kuppelei aus einer Teilnahmefonm 'zu einem
selbstänidigen Delikt geworden.
Das geltende Remt kennt die Kuppelei sowohl
als Verbrechen wie als übertretung. Nam § 132
IV StG wird <die Kuppelei als Verbrechen bestraft,
"woferne ,dadurm eine unsmuklige Person verführt wurde, oder wenn sim Eltern, Vormünder,
Erzieher oder Lehrerderse1ben gegen ihre Kinder, Miindel, oder die ihnen zur Erziehung oder
zum Unterrichte anvertrauten Personen smuldig
machen". Nach § 512 StG stellt die Förderung
verbotener Unzucht von sogenannten Schanddirnen (Prostituierten) durm hestimmte Unterstützungshandlungen eine übertretung dar. Eine
Ergänzung dieser Bestimmung bildet die Strafdrohung des § 515 StG ;gegen die Gewährung
der Gelegenheit zur Unzucht durch Gast- oder
Schankwirte und Ideren Personal.
Der Entwurf kennt gleichfalls drei Kuppeleitatbestände, die aber nam anderen, und zwar
systematismen Gesimtspunkten aufgegliedert
sind. In das Tatbild des § 220, das mit "Kuppelei"
übersmrieben ist, übernimmt der Entwurf den
zweiten DeJiktsfall des Verbre~ens der Kuppelei
nam geltendem Recht, nämlich Idie Kuppelei
unter Mißbraum des Autoritäts- oder Vertrauensverhältnisses; Id:ligegen wird der erste DeliktsfaUdes Kuppeleiverhremens nach § 132 IV StG
(Kuppelei mit Beziehung auf eine unschuldige
Person) aus den in ,den Erläuterungen zur
Kuppelei näher ausgeführten Gründen nicht in
den Entwurf übernommen. § 221 behandelt die
e n t gel t 1 ich e FÖl1derung frem:der Unzumt
in zwei Deliktsfällen und § 222 ,die Förderung
der ge wer b sm ä ß i gen Unzucht, also der
Prostitution.
Die Kuppelei "kann auf die versmiedenste
Weise geschehen, so durch Zureden, Anstachelungder Lüsternheit, Vorzeigen von Bildern. Die
wichtigsten Formen der KuppeJei sind die Vermittlung, das ist das Zusammenführen der zur
Unzucht 'bereiten Personen und das Gelegenheitgeben, ldie Gewährung von Aufenthalt zur Unzucht" (R i t t 1 e r Lehr:bum II2 315). Der Begriff
Kuppelei umfaßt sohin eine Fülle von Begehungsformen. Es wäre nun für ein neu es Strafgesetz nimt vertretbar, wie, im geltenden die
Abgrenzung strafwürdiger Fälle von nicht strafwürdigen ausschließlim der Remtsprechung zu
überlassen. Der Entwurf ist ,deshalb bemüht, die
marakteristischen und zugleich strafwürdigen
Kuppeleihandlungen bei den einzelnen drei Deliktsformen hervorzuheben.

Bei der Kuppelei im engeren Sinn handelt es
sim darum, daß jemand durch Mißbrauch eines
Autoritäts- oder Vertrauensverhältnisses eine
Person zur Unzumt mit einer anderen Person
verleitet oder die Unzumt einer einem solmen
Verhältnis unterstehenden Person mit einer
anderen Person vermittelt. Ob Ider Täter in der
Absicht gehandelt hat, sim oder einem anderen
einen Vermögensvorteil ~u vel1schaffen, spielt an
sim keine Rolle; hatte er diese Absimt, so fällt
er jedoch unter den höheren Strafsatz des § 220
Albs. 2. Bei der Kuppelei nach § 221 kommt es
nichtau,f einen Mißbraum eines Autoritätsverhähnisses an, sondern lediglichdamuf, ob der
Täter die Absicht hatte, .sim oder .einemanderen
einen Vermägensvorteil :zu verschaffen. Lm ,dr,itten Flallder Kuppelei (§ 222) handelt es sim um
die Förderung der Prostitution.

§ 220 - Kuppelei
Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt,
übernimmt der Entwurf den ersten Deliktsfall
des Kuppeleiverbrechens des geltenden Rechtes,
nämlich die Kuppelei in Beziehung auf unschuldige Personen, nicht; denn das Merkmal der
Unschuld ist in seiner Bedeutung zweifelhaft
und schwer erweisbar. Wird eine geschlechtlich
unbesmoltene Person - eine solme und nicht
bloß eine Jungfrau ist nach Lehre und Rechtsprechung zu § 132 IV oStG als unschu!dige
Person ,anzusehen - verkuppelt, so stellt die
Tat, sofern sie um eines Vermögensvorteils
willen begangen wird, das Vergehen nam § 221
Abs. 1, sofern die Person der gewerbsmäßigen
Unzucht zugeführt wird, das Vergehen nach
§ 222 dar. Wird eine geschlechtlich unbescholtene Person, sei es aum ohne Entgelt, durch
jemanden verkuppelt, der dem Täterkreis des
§ 219 angehört, so wird die Tat in der Regel
ohnehin unter die vorliegende 'Strafdrohung
fallen. Für die Fälle, in denen einegesmlechtlim
unbescholtene Person unentgeltlich und ohne
Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses verkuppelt wird, besteht kein Strafbedürfnis.
Die Kuppelei des Entwurfes entsprimt sohin
im Prinzip dem zweiten Deliktsfall des § 132 IV
StG. Dom wird das Tatbild des geltenden Rechtes, soweit es sich um den Täter und die verkuppelte Person handelt, durch den Entwurf
erweitert, hinsichtlich der Tathandlung aber eingesmränkt. Die Erweiterung besteht darin, daß
nicht nur die im § 132 IV StG aufgezählten,
sondern darüber hinaus die im § 219 bezeichneten Autoritäts- und Vertrauensverhältnisse geschützt werden. Wer nämlim ein solches Autoritäts- oder Vertrauensverhältnis mißbraucht, um
eine einem salchen Verhältnis unterstehende Person mit einer anderen zu verkuppeln, ist nicht
minder strafwürdig als jener, der ein solches
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Verhältnis dazu ausnützt, diese Person zur Unzucht mit ,ihm selbst zu mißbrauchen, in welchem
Fall die Tat schon nach geltendem Recht strafbar
ist (§ 132 III StG). Nach dem Entwurf ist die
Kuppelei sohin ein wegen der Eigenart der
kupplerischen Tätigkeit besonders hervorgehobener Fall des Mißbrauchs eines Autoritätsv·erhältnisses. Während im Tatbild des § 219 der
Täter eine Person, zu der er in einem bestimmten Autor,itätsver1hältnis Isteht, zur Unzucht mit
ihm selbst mißbraucht, handelt es sich im § 220
um die Förderung der Unzucht zwischen anderen,
nämlich den verkuppelten Personen..Ms besonders hervorgehobener Fa:!l des Mißbrauchs eines
Autoritätsverhältnisses ist die Kuppelei nur strafbar, wenn zwei Tatbildmerkmale des § 219
gegeben sind. Die Kuppelei muß sich auf eine
Person beziehen, die zum Täter in einem der im
§ 219 bezeichnet~n Verhältnisse steht, und es
müssen auch die anderen im § 219 genannten
Voraussetzungen vorliegen. Das hedeutet: Sofern die verkuppelte Person nicht das minderjährige Kind, Wahlkind, Stiefkind oder Mündel
des Täters ist, muß dieser auch bei der Kuppelei
seine Stellung dem Schutzobjekt gegenüber ausgenützt haben. Beim Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses nach Art des § 219 Abs. 1 muß
das Opfer auch im .Fall der Kuppelei minderjährig sein. In den dem § 219 Abs. 2 entsprechenden Fällen der Kuppelei spielt das Alter
des Opfers keine Rolle. Im 'Übrigen wird auf die
Erläuterungen zum Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses verwiesen.
"

'.

Wie gleichfalls schon in den Vorbemerkungen
erwähnt, spricht § 132 IV StG schlechthin von
Kuppelei, ohne das Tatbild näher zu erläutern.
Aus rechtsstaatlichen Erwägungen umschreibt der
Entwurf :die 'tathandlung näher, indem er auf
zwei charakteristische Begehungsformen abstellt,
und zwar das Verleiten zur Unzucht mit einer
anderen Person und das Zuführen zur Unzucht
mit einer anderen Person. Insofern schränkt der
Entwurf also die Tathandlung des geltenden
Rechtes (§ 132 IV StG: "Kuppelei") ein. Zum
Begriff des Verleitens wird auf die Erläuterungen
zur Mitwirkung am Selbstmord verwiesen.
Unter dem Ausdruck "der Unzucht zuführen"
versteht der Entwurf neider Kuppelei im engeren Sinn und bei der entgeltlichen Förderung
fremder Unzucht die Herheiführung der persönlichen Annäherung der Partner zur Ausübung
der Unzucht, also eine besondere Vermittlertätigkeit, und zwar ohne Einwirkung auf den
Willen des Zugeführten; denn dann läge ja Verleitung zur Unzucht vor. Das bloße Gewähren
oder Verschaffen von Gelegenheiten zur Ausübung der Unzucht, vor allem die Hergahe von
Räumlichkeiten (Absteigequartiere) zu Unzuchtszwecken, fällt demnach nicht unter das Zuführen.

Der Entwurf wählt die Bezeichnung "Zuführen"
anstelle des Ausdrucks '"Vermitteln", um zu verhindern, daß dem Tatbild Vermittlerdienste von
bloß untergeordneter Bedeutung (z. B. Zustellen
eines Liebesbriefes) untersteLlt werden. Wie nach
geltendem Recht (SSt. 23/99) ist es für das Tatbild
nicht erforderlich, daß der Täter aus seiner
kupplerischen Tätigkeit einen Nutzen zieht.
Die Strafrechtskommission hatte in erster Lesung empfohlen, dem ersten Arbsatz der Strafbestimmung gegen Kuppelei fo'lgenden zweiten
Absatz anzufügen:
"Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich einen
noch nicht Achtzehnjährigen zur gleichgeschlechtlichen Unzucht mit einem Dritten verführt."
Diese das Tatbild der Unzucht mit einer Person des gleichen Geschlechtes ergänzeride Bestimmung sollte Jugendliche und Unmündige männlichen Geschlechtes vor homosexueller Verführungauch dann schützen, wenn diese nicht von
ihrem Geschlechtspartner, sondern von einem
Dritten ausgeht. Sie sollte auch dann Platz greifen, wenn es sich nicht um den Mißbrauch eines
Autoritätsverhältnisses und auch nicht um "Unzucht mit Unmündigen" in der Erscheinungsform der Verleitung zur Unzucht mit einer
anderen Person handelt.
In zweiter Lesung hat die Strafrechtskommission der Meinung Ausdruck' gegeben, daß zwar
eine solche Bestimmung notwendig sei, daß sie
aber in das Tatbild der Unz'ucht w~der die Natur
eingebaut werden solle; zu einer Beschlußfassung
über den Wortlaut einer solchen Bestimmung ist
es in der zweiten Lesung der Strafrechtskommission nicht mehr gekommen. Der Ministerialentwurf 1964 schließlich entschied sich dafür,
in den die Kuppelei behandelnden Paragraphen
eine Strafdrohung gegen denjenigen aufzunehmen, der eine Person männlichen Geschlechtes,
die noch nicht achtzehn Jahre alt ist, zur gleichgeschlechtlichen Unzucht mit einem anderen verleitet oder der gleichgeschlechtlichen Unzucht mit
einem anderen zuführt.
Daß es notwendig ist, Jugendliche und Unmündige männlichen Geschlechtes vor gleichgeschlechtlicher Unzucht zu schützen, ist richtig.
Aber sowohl die Strafrechtskommission wie auch
der Ministerialentwurf 1964 haben übersehen,
daß es zur Erreichung dieses Zieles einer besonderen Bestimmung nicht bedarf. Eine solche
Bestimmung würde übrigens systematisch deshalb
nicht in die Kuppeleistrafdrohung gehören, weil
der Unzuchtsakt für den Ausführenden strafbar
ist. Wer nämlich einen Jugendlichen zur gleichgeschlechtlichen Unzucht mit einer Person, die
das achtzehnte LeIbensjahr vollendet hat,
bestimmt oder der gleichgeschlechtlichen Unzucht
mit einer solchen Person Zlufüihllt, ist ohnehin als
Beteiligter (Anstifter oder Gehilfe) zum Ver-
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gehen der gleichgeschlechtlichen Unlzucht mit Unmündigen oder Jugendlichen stl1afbar. Aher auch
außer'ha~h des Anwendungsber.eiches der §§ 12,
216 paßt die vorgesmlaJgene Bestimmung nicht
in die Str.af/drohu1ng gegen Kuppelei. Hier kann
die Str.afdrohung des § 227 PJatz gre~f.en. Der Entwurf sieht daher eine Straf drohung der eben
erläuterten Art weder im Rahmen der Bestimmungen über die Kuppelei noch auch im Anschluß an die Bestimmungen ülber die gJeichgesch:1echtliche Unzucht mit Unmündigen oder
Jugendlichen vor.
Die Grundstrafdrohung für Kuppelei ist Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Nur wenn der
Täter handelt, um sich oder einem anderen einen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist die Strafdrohung Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren. Der Entwurf sieht damit für diese
besonders gefährliche und' verwerfliche Erscheinungsform der Kuppelei dieselbe Obergrenze vor
wie das geltende Recht für die Kuppelei im § 133
StG. Bei dem Vermögensvorteil muß es sich
nicht um ~in Entgelt im Sinn des § 77 Z. 8,
also nicht um eine förmliche G e ge n leistung
handeln. Der höhere Strafsatz findet daher z. B.
auch Anwendung, wenn der Täter den Vermögensvorteil aus der Vermietung eines sonst
nicht oder nicht zu einem gleichhohen Mietzins
vermietbaren Raumes zieht, in dem die unzüchtige Handlung stattfindet.

Gewähren eines Unterstands zur Vornahme unzüchtiger Handlungen ist, wie bereits in den
Erläuterungen zur Kuppelei erwähnt, kein Zuführen zur Unzucht und fällt daher nicht unter
das Tatbild. Eine solche Tätigkeit kann aber
dann, wenn die unzüchtige Handlung, die in
dem zur Verftügung gestellten Raum vorgenommen wird, an sich schon den Tatbestand
einer' strafbar,en Handlung, wie z. B. der Unzucht
mit Unmündigen oder der Blutschande, erfüllt,
als Beteiligung an diesem Delikt bestraft werden.
Die Vermietung eines Absteigquartiers an ein
Liebespaar aber soll straflos bleiben. Straflos
bleibt auch das Vermieten eines Raumes zur
Ausübung der gewerhsmäßigen Unzucht.

§ 221 - Entgeltliche Förderung fremder Unzucht

Immer wieder decken die Sicherheitsbehörden
sogenannte Exklusivklubs oder ähnliche Zusammenkünfte auf, an denen mehrere Personen
teilnehmen. Spielen sich solche Ausschreitungen
hinter verschlossenen Türen ab, so werden sie
durch die Neufassung des § 516 StG im § 225
nicht erfaßt, da sie nicht geeignet sind, durch
unmittelbare Wahrnehmung berechtigtes Ärgernis zu .erregen (vgl. die Erläuterungen zu § 225).
Angesichts der Gefährdung der allgemeinen
Moral durch ein Umsichgreifen solcher Erscheinungen wäre jedoch ein Verzicht auf jede strafrechtliche &eaktion nicht vertretbar. Sind an
solchen Ausschreitungen Unmündige, Jugendliche oder sonstige' Minderjährige beteiligt, oder
werden Teilnehmer an solchen Ausschreitungen
zu unzüchtigen Handlungen genötigt, so greifen
in der Regel ohnedies andere Straf drohungen
des vorliegenden Abschnitts ein. Für di·e verbleibenden Fälle soll der. Empfehlung der Strafrechtskommission folgend eine Straf drohung
geschaffen werden, die vor allem den Veranstalter
einer solchen Zusammenkunft erfaßt, der aus
gemeinsamen sexuellen Ausschreitung,J!n einer
größeren Zahl von Personen materielle Vorteile
ziehen will. Die Verbindung von Eigennutz und
diesen qualifizierten Formen der Unzucht soll
getroffen werden und damit auch der eigentliche
Nährboden dieser kollektiven Ausschreitungen.

Während die Förderung fremder Unzucht im
Tatbild der Kuppelei in ihrem Grundtanbestand
die Absicht des Täters, sich oder einem ,anderen
einen Vermögensvorteil zu verschaffen, nicht voraussetzt., und bei Vorliegen einer solchen Absicht
lediglich eine stren~ere Strafe angedroht ist, behandelt das vorliegende Tatbild der entgeltlichen Förderung fremder Unzucht zwei Verhaltensweisen, deren krimineller Unrechtsgehalt
durch eine solche Absicht von vornherein mitbestimmt ist.
Das erste Tatbild (Abs. 1) bedroht denjenigen
mit Strafe, der eine Person der Unzucht mit
einer anderen Person zu f ü h r t. Was unter der
Tathandlung "Zuführen" zu verstehen ist, wurde
bereits in den Erläuterungen zur Kuppelei dar~
gelegt; auf diese Ausführungen wird verwiesen.
Das Zuführen einer Person zur Unzucht mit
einer anderen aber ist, wenn der Täter damit
die' Absicht verbindet, sich oder einem anderen
einen Vermögensvorteil zu verschaffen, besonders
verwerflich und, weil dieses Motiv in der Regel
auf eine Wiederholungstendenz hinweist, auch
besonders schädlich.
Zu der Absicht, sich oder einem anderen einen
Vermögensvorteil zu verschaffen, wil'd auf Idie
Erläuterungen zur Kuppelei verwiesen. Das bloße

Gegenüber der Strafdrohung des § 512 StG,
mit der sich der vorliegende Paragraph in seinem
rechtspolitischen Anliegen einigermaßen vergleichen läßt, wird das Talibild teils erweitert,
teils eingeengt. Erweitert insofern, als es sich
nicht nur auf die Förderung der Unzucht mit
"Schanddirnen" bezieht, sondern auf die Förderung der Unzucht anderer Personen überhaupt;
eingeengt insofern, als die Ab sie h t des Täters
gefordert wird, sich oder einem anderen einen
Vermögensvorteil zuzuwenden, und als nur ein
Verhalten erfaßt wird, das darin hesteht, daß
eine Person der Unzucht mit einer anderen zugeführt wird, und nicht auch das "Unterschleifgeben" Zum Zweck der Unzucht.
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Die Tathandlung zu diesem zweiten Deliktsfall (Abs. 2) ist das Fördern der Zusammen~
künfte, an denen eine größer,e Zahl von Personen zum Zweck der Unzucht teilnimmt. Unter
dem Fördern ist jede Tätigkeit zu verstehen,
durch die das Zustandekommen und die Durchführung solcher Zusammenkünfte ermöglicht
oder erleichtert wird. Außer dem Vermitteln
kommt hier vor allem noch das ZurverfügungsteIlen der erforderlichen Räumlichkeiten in Betracht. Durch das Tatbildmerkmal "an denen
eine größere Zahl von Personen ... teilnimmt"
soll zum Ausdruck gebracht werden, daß eine
Zusammenkunft von m ehr e ren Leuten im
Sinn der Legaldefinition des § 72 ,Albs. 2, also
von mehr als zwei Personen, das ist von mindestens drei Personen, noch nicht erfaßt werden
soll. Die Zusammenkunft muß zum Zweck derUnzucht im weitesten Sinn dieses Begriffes stattfinden.
Ein Minderheitsvotum in der zweiten Lesung
trat für die Streichung dieses Tatbilds ein, und
zwar im wesentlichen mit der Begründung, daß
das, was innerhalb der vier Wände zwischen
freiwiNig hall!delnden Erwachsenen geschehe, mag
es nun sittlich oder unsittlich sein, niemand
etwas angehe. Halte man eine solche Strafdrohung unter dem Gesichtspunkt des Schutzes
der öffentlichen Moral für erforderlich - was
aber keineswegs die Meinung dieser Minderheit
war, so sei es ohne Belang, ob jemand \lUlS
den unzüchtigen Zusammenkünften 'einen finanziellen Vorteil ziehe oder nicht. Nicht der
Erwerbstrieb ermögliche es, daß unzüchtige Zusammenkünfte abgehalten werden, sondern das
Streben von Menschen, die an solchen Zusammenkünften Gefallen finden. Es fänden sich immer
Menschen, die aus der Befriedigung. solcher
Bedürfnisse materiellen Nutzen zögen. Im
übrigen wär,e die Absicht, aus der Tat einen
Vermögensvorteil zu erlangen, nur schwer nachweisbar.
Diese Argumentation übersieht zunächst, daß
angesichts der Gef.ahr des Umsichgreifens solcher
Veranstaltungen auch der auf Wahrung der
Intimsphäre des Menschen bedachte Gesetzgeber
nicht untätig bleiben kann. Mögen auch die
gesunden sittlichen Abwehrkräfte des Volkes der
Ausbreitung von Exklusivklubs entgegenwirken,
so lehrt doch die Erfahrung - es sei hierbei
nur an die Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen gedacht -, daß diese Kräfte sich nicht
als wirksam erweisen, sobald sich das Luststreben
aus derlei geschlechtlichen Ausschreitungen mit
dem Erwerbsstreben verbindet. Nur wenn es
. verhindert wird, durch die Veranstaltung von
sexuellen Orgien Geld zu verdienen, wird damit
auch eine weitere Verbreitung solcher Erscheinungen unterbunden. Die mitunter vielleicht

schwere Beweisbark~it der Absicht, einen Vermögensvorteil zu erlangen, vermag aber weder
den Verzicht auf die Strafdrohung, noch deren
Ausweitung durch Bestrafung der Tat ohne
Rücksicht auf das Tatmotiv zu rechtfertigen.
Der Entwurf schließt sich daher der Empfehlung
der Minderheit der Mitglieder der Strafrechtskommission nicht an.
Die Strafdrohung ist in bei den DeliktsfäUen
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen.

§ 222 - Förderung gewerbsmäßiger Unzucht
Wie in den Vorbemerkungen zum vorliegenden
Abschnitt bereits ausgeführt, soll in Zukunft
die Ausübung der Prostitution,' die gegenwärtig
zwar nicht allgemein, aber unter bestimmten
Voraussetzung,en oder in bestimmten Formen
nach § 5 des sogenannten Landstreichereigesetzes
vom 24. Mai 1885, RGBl. Nr. 89, strafbar ist,
keine gerichtlich strafbare Handlung mehr darstellen. Diese grundsätzliche Entscheidung bedeutet jedoch nicht, daß darauf verzichtet werden
könnte, bestimmte Begleiterscheinungen der
gewerbsmäßigen Unzucht und bestimmte Vorschubhandlungen zur Prostitution de lege ferenda
im Bereich der gerichtlich stnfbaren Handlungen
zu :belassen. Die schon im geltenden Recht
bestehende Strafdrohung gegen die besonders
markante Begleiterscheinung der weiblichen Prostitution, das Zuhälterturn, soll beibehalten werden (§ 223). Strenge Strafe verdient aber auch,
wer eine Frau, aus welchen Motiven immer,
der Prostitution zuführt und damit einem
asozialen Leben, aus dem sie sich in der Regel
nur schwer lösen kann. Wird auch die PrOstitution geduldet, so darf doch nicht geduldet werden, daß jemand eine Frau zur Prostituierten
macht. Nach dem VOrlbild des § 279 des Entwurfes v. J. 1912 stellt § 222 eine solche Handlungsweise unter Strafsanktion. Doch beschränkt
er sich nicht auf den Schutz weiblicher Personen.
Da die gleichgeschlechtliche Prostitution
anders als ,die normalgesch:1echtliche - nach § 217
schon an sich mit Strafe .bedroht ist, ist es ihr
gegenüber noch mehr als gegenüber der normalgeschlechtlichen gewerbsmäßigen Unzucht nötig,
das üibel an der Wurzel zu bekämpfen.
Unter Zuführen ist nicht schlechthin jedes
Verhalten zu verstehen, das darauf gerichtet ist,
daß das Opfer gewerbsmäßig Unzucht treibt.
Bloßes Verleiten, z. B. der Rat, gewerbsmäßige
Unzucht auszuüben, ist noch kein Zuführen .
Während sich die Tathandlurig des Zuführens
bei der Kuppelei im engeren Sinn (§ 220) und
der entgeltlichen Förderung fremder Unzucht
(§ 221 Abs. 1) auf das Verhältnis zwischen den
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verkuppelten Personen bezieht, bezieht sich der
gleiche Ausdruck hier nicht ·auf die einzelne
geschlechtliche Beziehung oder den einzelnen
Unzuchtsakt, sondern auf die gesamte Lebensführung der Person, an der die strafuare Handlung begangen wird. Unter gewerbsmäßiger Unzucht ist die Prostitution zu verstehen.
Ildealkonkurrenz mit Beteiligung (§ 12) an gewetibsmäßiger gleichgeschlechtlicher Unzucht, an
Kuppelei und entgeltlicher Förderung fremder
Unzucht ist mögEch.
Die Straf drohung ist Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren.
Die Strafrechtskommission hatte in erster
Lesung empfohlen, im Rahmen dieses T,atbilds
auch den Täter mit Strafe zu bedrohen, der eine
Person davon abhält, die Ausübung gewerbsmäßiger Unzucht aufzugeben. In zweiter Lesung
hat die Strafrechtskommission mit Stimmenmehrheit die Streichung dieses zweiten Deliktsfalls empfohlen. Der Entwurf folgt einem
dagegen angemeldeten Minderheitsvotum nicht.
Wie die Erfahrung lehrt, werden Prostituierte
in aller Regel nicht durch gütliches Zureden oder
durch Zuwendungen abgehalten, ihr unzüchtiges
Gewerbe aufzugeben, sondern mit den Mitteln
der Gewalt oder der gefährlichen Drohung. In
solchen Fällen kann der Täteraiber wegen Nötigung oder schwerer Nötigung Ibestraft werden.
Für Fälle, in denen sich der Täter anderer Mittel
bedient, besteht kein Strafbedürfnis, ganz abgesehen davon, daß die in erster Lesung vorgeschlagene Tathandlung des "Abhaltens" so unbestimmt ist, daß unter Umständen auch ein
bloßes ,,~breden" darunter verstanden werden
könnte. Denn es entzieht sich einer strafrechtlichen Reaktion, wenn etwa der Zuhälter der
ihm sexuell hörigen Prostituierten erklärt, wenn
sie ihr Gewerbe aufgebe, werde er mit ihr
brechen.

§ 223 -

gewerbsmäßigen Unzucht erzielt. Solange es
eine Prostitution g~bt, wird es aber auch Zuhälter
geben. Denn die Prostituierte braucht nicht nur
bei Ausübung ihres Gewerbes, sondern auch in
dem asozialen Milieu, in dem sie sonst lebt,
einen Schutz, ohne den sie sich in der Regel
nicht behaupten kann. Kein auf redlichen Erwerb
bedachter Mann wird sich aber bereit finden,
einer Prostituierten einen solchen Schutz zu gewähren und in ihrem Milieu mehr oder weniger
ständig mit ihr zusammenzuleben. Solange nun
die Gesellschaft die Prostitution duldet, muß
sie sich lauch mit dem Zuhältertum an sich abfinden. Eine Strafnorm, die - wie § 5 Abs. 3
des Landstreichereigesetzes - das Zuhältertum
an sich unter Strafsanktion stellt, bewirkt nur wie die sehr geringe Zahl von Verurteilungen
wegen dieses Deliktes beweist -, daß die Verfolgungsintensität gering ist und die Strafdrohung in den Kreisen der Zuhälter nicht ernst
genommen wird. Auch die nach geltendem
Recht mögliche Untetibringung von Zuhältern
in einem Arbeitshaus hat sich nicht als wirksam
erwiesen. Es empfiehlt sich aus allen diesen Erwägungen, das Tatbild so zu gestalten, daß es nicht
schlechthin jeden Zuhälter, sondern nur eine
besonders 'gefährliche Art .der Zuhälterei trifft,
dafür ~ber die Strafdrohung so zu erhöhen,
daß gegen diese Form der Zuhälterei auch mit
fühlbaren, dem Unrechtsgehalt und der Gefährlichkeit dieses Delikts entsprechenden Strafen
vorgegangen werden kann. Der Entwurf stellt
daher nicht mehr wie das geltende Recht ausschließlich darauf ab, daß der Zuhälter seinen
Unterhalt ganz oder zum Teil aus der gewerbsmäßigen Unzucht einer anderen Person zu
gewinnen sucht, sondern zusätzlich noch darauf,
daß er tdies .,durch Ausbeutung ,der Prostituierten
tut. Unter Ausbeutung ist die rücksichtslose Ausnützung zu verstehen. Die Ausnützung ist rücksichtslos, wenn sie sich gegen vitale Interessen
der Prostituierten richtet, so etwa wenn ihr
der Zuhälter den aus der gewerbsmäßigen Unzucht erzielten Verdienst ganz oder zum überwiegenden Teil abnimmt, wenn er die Dirne
gegen ihren Willen auf die Straße schickt, sie insbesondere durch Drohungen oder Mißhandlungen
zwingt, ihr Gewerbe überhaupt, im bestimmten
Ausmaß, mit bestimmten Personen oder unter
bestimmten Umständen aufzunehmen oder fortzusetzen.

Zuhälterei
Nach § 5 Abs. 3 des sogenannten Landstreichereigeserzes vom 24. Mai 1885, RGBl.
N r. 89, "sind Personen beiderlei Geschlechtes,
welche ... aus der gewerbsmäßigen Unzucht anderer ihren Unterhalt suchen, mit strengem Arreste von acht Tagen his zu drei Monaten zu bestrafen". Der Entwurf will diese Strafdrohung
wirksamer gestalten. Zu diesem Zweck ändert
Eine auf Ausbeutung abgestellte Strafbestimer das Tatbild und erhöht die Strafdrohung auf
mung
scheint auf den ersten Blick in den Abdas Vierfache der gegenwärtig geltenden.
schnitt über die strafbaren Handlungen gegen
Nach der eben bezogenen Gesetzesstelle steht das Vermögen (der Prostituierten) zu gehören.
die Zuhälterei schlechthin unter Strafdrohung. Der Entwurf reiht sie jedoch unter die SittlichZum Wesen eines Zuhälters gehört es, daß er keitsdelikte ein, weil sich die Ausbeutung auf die
seinen Unterhalt ganz oder teilweise aus dem Einkünfte aus einem unzüchtigen Gewerbe beErlös sucht, den eine Prostituierte aus ihrer zieht und damit in engem kriminologischem
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Zusammenhang mit der Prostitution, sohin mit
einem (sexuell) unsittlichen Verhalten steht. Auch
reihen die anderen Gesetze und Gesetzesentwürfe,
die eine Bestimmung gegen Zuhälterei kennen,
sie aus diesen Erwägungen unter die Sittlichkeitsdelikte ein.
Schränkt der Entwurf sohin das Tatbild ein,
indem er die Zuhälterei nicht mehr schlechthin,
sondern nur dann pönalisiert, wenn sie in der
Ausbeutung einer Person besteht, so erhöht er
andererseits die viel zu geringe Strafdrohung
des gegenwärtigen Rechtes wesentlich. Die Tat
ist, wie bereits erwähnt, gegenwärtig mit einer
Höchststrafe von drei Monaten strengem Arrest
bedroht. Der Entwul'f sieht für die Zuhälterei
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor. Die sich
in der Ausbeutung kundgebende Brutalität und
besondere Arbeitsscheu des Zuhälters stellt eine
latente Gefahrenquelle dar, aus der heraus er
leicht auch andere schwerer strafbare Handhingen
begeht. Gewiß fallen diese Handlungen unter
andere, im Entwurf mit strengerer Strafe
bedrohte Deliktstypen. .Aber die Aufgabe des
Gesetzgebers liegt auch darin, das übel an der
Wurzel zu fassen. Andererseits darf dabei nicht
über das Ziel geschossen und eine Strafdrohung
festgesetzt werden, deren Obergrenze den
Schuldgehalt :auch der schwersten Form der
Zuhäherei für sich aHein, d. h. ohne Rücksicht
auf andere mit strenigerer Strafe bedrohte Handlungen einzelner Zuhälter, übersteigen würde.
Ein in der zweiten Lesung der Strafrechtskommission verhältnismäßig stark unterstütztes
Minderheitsvotum hat eine Obergrenze der Fr,eiheitsstrafe von drei Jahren empfohlen. Dieses
Minderheitsvotum geht offenbar von der früher
verbreiteten Ansicht aus, daß das Zuhälterturn
der Nährboden für das Schwerverbrecherturn
sei. Demgegenüber ist die neuere kriminologische
Forschung zu dem Ergebnis gelangt, daß der
Anteil der Zuhälter an der schweren Kriminalität
verhältnismäßig gering ist. Die typischen Merkmale des Zuhälterturns, das sich aus Psychopathen
verschiedener Art zusammensetzt, sind Arbeitsscheu von Jugend auf, Unlust zur Erlernung
eines festen Berufes, starke Neigung zum Betteln
und Müßiggang und den damit verbundenen
Delikten und frühzeitig einsetzende kriminelle
Betätigung, jedoch in der Reg,el nur auf dem
Gebiet der leichten und mittleren Kriminalität.
Diese Erkenntnisse der modernen Kriminologie
(vgl. hierzu die Literaturangaben in Sc h ö n k eSc h r öde r, Strafgesetzbuch 15 zu § 181 ades
deutschen Stnafgesetzbuchs) wurden <luch durch
die Darstellungen bestätigt, die der Leiter des
zuständigen Dezernates der Polizeidirektion Wien
anläßlich der Erstattung seines Gutachtens über
die Zuhälterei in der ersten Lesung der Strafrechtskommission abgegeben hat. Hiernach

g,ehören Zuhälter' der Masse nach in die Gruppe
der Kleinkriminellen. Ihre Behandlung im sogenannten Landstreichereigesetz ist daher durchaus
foLgerichtig. Wenn nun auch der Entwurf nicht
jede, sondern nur die ausbeuterische Zuhälterei
unter Strafsanktion stellt, so muß doch die Strafdrohung schuldangemessen bleiben. Das aber
kann von einer Freiheitsstrafe bis zu dr,ei Jahren,
wie sie vergleichsweise für den zweiten Deliktsfall
der Schändung, für die Blutschande mit dem
verführten Deszendenten, für den Mißbrauch
eines Autoritätsverhältnisses, für die Kuppelei,
sohin durchwegs für Sittlichkeitsdelikte unzweifelhaft viel schwer,eren Unrechtsgehalts angedroht
,wird, nicht behauptet werden. Bloße Verdachtsstrafen sind aber mit dem Schuldgrundsatz
unvereinlhar. Eine so hohe Strafdrohung wäre
auch kriminalpolitisch nicht wirkungsvoll, da die
tatsächlich ve1"hängten Strafen auch in den schwersten Fällen die Obergrenze niemals auch nur
annähernd erreichen würden, was wiederum die
Wirksamkeit der Strafdrohung schwächen müßte.
Der Entwurf vermag sich daher dies,em Minderheitsvotum nicht anzuschließen.

§ 224 - Menschenhandel
Die Gemeingefährlichkeit des Frauen- und
Kinderhandels, dessen Opfer in einem noch weitaus stärkeren Maß ausgebeutet werden als durch
die Zuhälterei und der fast ausschließlich besonders schutzbedürftige Personen, nänilich junge
Frauen, M1idchen oder gar Kinder, zum Gegenstand hat, ist allgemein anerkannt und hat zu
mehreren internationalen Abkommen zur
UnteI1drückung dieses Handels geführt. Osterreich ist bisher folgenden internationalen Übereinkommen beigetreten:
a) dem Internationalen Abkommen vom
18. Mai 1904 zur Bekämpfung des Mädchenhandels und dem Internationalen Übereinkommen vom 4. Mai 1910, zur Bekämpfung des
Mädchenhandels, RGBl. Nr. 26/1913,
b) dem Zwischenstaatlichen Übereinkommen
zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels vom 30. September 1921, BGBl. Nr. 740/
1922,
c) dem Internationalen Abkommen über die
Unterdrückung des Handels mit volljährigen
Frauen vom 11. Oktober 1933, BGBl. Nr. 317/
1936,
in der Fassung der Abänderungsprotokolle
vom 4. Mai 1949, BOB!. Nr. 203/1950, bzw.
vom 12. November 1947, BGBl. Nr. 204/1950.
Eine besondere gegen ,den Frauen- und Kinderhandel gerichtete Strafdrohung fehlt dem geltenden Recht. Die Strafbarkeit eines solchen
Handels unter dem Gesichtspunkt der Kuppelei
erfaßt nicht alle Fälle und ermöglicht keine
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genügend strenge .A!hndung. Die Anwendung der
Bestimmungen über Entführung, Betrug, Einschränkung der persönlichen Freiheit oder
Erpressung ist von besonderen Begleitumständen
abhängig. Gleiches würde für die Anwendung
der korrespondierenden Bestimmungen des Entwurfs gelten. Die Anwendung dieser oder jener
zunächst für ganz anders geartete Fälle bestimmten und zudem meist nicht genügend strengen
Strafdrohungen auf .den Frauen- und Kinderhandel entspricht nicht der ratio der bezeichneten internationalen Abkommen. Es empfiehlt
sich vielmehr, dieses besonders gefährliche und
schamlose Verbrechen selbständig und erschöpfend im Strafgesetzbum zu behandeln, den
Frauen- und Kinderhandel somit aus dem Zusammenhang mit der Kuppelei zu lösen und zu
einem besonderen Tatbild zu machen. Damit soll
auch die Erfüllung der zwischenstaatlichen Verpflichtungen, die österreich durch den Beitritt
zu den bezeichneten übereinkommen übernommen hat, besonders deutlich in Erscheinung
treten.
Strafbarer Täter des Menschenhandels kann.
jede strafmündige, Objekt schlechthin jede Person ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht
sein. Aus diesem Grund lautet die überschrift
ganz
allgemein
dieses Paragraphen auch
"Menschenhandel".
Dagegen macht der Entwurf einen sich auch
in der Strafdrohung widerspiegelnden Unterschied, ob das Objekt des Menschenhandels mit
seinem Wissen und Willen der gewerbsmäßigen
Unzucht im Ausland zugeführt oder hiefür angeworben wird oder ob der Täter sein Ziel durch
Gewalt, gefährliche Drohung oder Täuschung zu
erreichen sucht. Demnach unterscheidet der Entwurf zwei Deliktsfälle. Die Strafwüt1digkeit des
ersten Deliktsfalls, in dem es sich um eine Person
handelt, die weiß, daß sie im fremden Staat
gewerbsmäßige Unzucht ausüben soll, beruht auf
folgenden überlegungen: Die verhandelten Personen leben in der Regel in Abhängigkeitsverhältnissen (z. B~ in Bordellen), die es ihnen
schwer oder unmöglich machen, mit den Behörden Kontakt aufzunehmen und von ihnen Schutz
zu gewinnen. Sie können dort daher nicht mehr
frei darüber entscheiden, ob sie das unzüchtige
Gewerbe tatsächlich beginnen oder fortsetzen
sollen, mit anderen Worten, es gibt für sie in
der Regel keine Rückkehr in die Heimat und zu
einem anständigen Lebenswandel. In gleicher
Weise wirken sich überdies die allgemeinen Verhältnisse aus, die in Staaten herrschen, nach
deren Gebiet der Mädchenhandel typischerweise
erfolgt. Die Erfahrung lehrt, daß sich die verkuppelten Personen dieser Gefahren entweder
überhaupt nicht bewußt sind oder sie doch zumindest unterschätzen.

Im ersten Deliktsfall wird eme Person
der gewerbsmäßigen Unzucht in einem anderen
Staat als in ihrem Heimatstaat zugeführt oder
hierfür angeworben. Es handelt sich sohin um
einen qualifizierten Fall der Förderung gewerbsmäßiger Unzucht. Geschützt sind nur Personen,
die die ge wer b s m ä ß i g e Unzucht, das ist
die Prostitution, ausüben sollen. Andernfalls liegt
nicht Menschenhandel, sondern Kuppelei oder
entgeltliche Förderung fremder Unzucht vor.
Während noch der Entwurf v. J. 1927 darauf
abstellte, daß das Opfer zum Verlassen der
Heimat bestimmt oder aus seiner Heimat weg:gebracht werde, setzt § 224 voraus, daß die
verkuppelte Person ,der gewerbsmäßigen Unzucht
in einem anderen Staat als in dem, "dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat", zugeführt
oder hiefür angeworben wird. Der Entwurf verlangt sohin nimt, daß simdas Opfer vom- Inland
ins Ausland begeben soll. Die Strafwürdigkeit
besteht auch dann, wenn jemand eine Frau aus
ihrer ausländischen Heimat ins Inland bringt,
damit sie hier Idie gewerbsmäßige Unzucht ausübe. Denn auch die erwähnten internationalen
Konventionen machen zwischen den verschiedenen Staaten keinen Unterschied. Der Schutz
bezieht sich nicht auf ein Verbringen von einem
bestimmten Ort, sondern nur auf ein Verbringen
aus einem bestimmten Land, nämlich aus dem,
dessen Staatsangehörigkeit das Objekt der Tat
besitzt oder in dem es seinen gewöhnlichen Aufenthalt ttat.
Die Tathandlung besteht im ersten DeLiktsfall
in dem Zuführen zur Prostitution oder in dem
Anwerben für die Prostitution. Zum Begrilf des
Zuführens kann auf die Erläuternden Bemerkungen zur Förderung gewerbsmäßiger Unzucht
verwiesen werden. AHerdings kommt es anders
als bei der Förderung gewerbsmäßiger Unzucht
beim Menschenhandel nicht darauf an, daß die zu
verhandelnde Person vor der Tat noch nicht
der gewerbsmäßigen Unzucht ergeben war. Das
wird, um eine auf Grund ,der Bestimmung über
Förderung gewerbsmäßiger Unzucht naheliegende
mißverständliche Auslegung zu vermeiden, audI
im Entwurf ausdrücklich hervorgehoben. Der
Tatbestand soll vielmehr auch erfüllt sein, wenn
er sidI auf eine Prostituierte hezieht. Es kommt
hier nicht darauf an, daß das Opfer dazu
gebracht wird, gewerbsmäßige Unzucht zu treiben, sondern darauf, daß sie die Prostitution
in einem anderen als ihrem Heimatstaat ausübt.
Anwerben heißt, jemanden zur Ausübung der
Prostitution verpflichten. Andere das TatzieI
erleichternde typische Tätigkeiten, wie etwa das
übermitteln von Nachrichten an Mädchenhändlerzentralen, können, wenn sie sich auf eine
konkrete Tat beziehen, als Beihilfe zum Anwerben verfolgt werden.
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Täuschung sei auf die Erläuterungen zu den
§§ 77 Z.6 und 7, 110, 113, 155 verwiesen. Insbesondere die Fälle, in denen das Opfer nicht
weiß, welche Tätigkeit es im Ausland ausüben
soll, in denen der Täter also in der. zu verbringenden Person einen Irrtum über die von ihr
im fremden Staat erwartete Tätigkeit erweckt
oder einen schon bestehenden Irrtum in dieser
Richtung ausnützt, sind <besonders gef;thrlich und
strafwürdig und im internationalen Mädchenund Frauenhandel auch rbesonders häufig. Mädchen und Frauen begeben sich freiwillig ins Ausland, nicht weil sie dort die Prostitution ausüben wollen, sondern weil ihnen dort eine gut
bezahlte Stellung versprochen oder eine Eheschließung in Aussicht gestellt wird; Nicht minder
verw·erflich sind aber auch die Fälle, in denen
das Opfer, nicht durch diese verwerflichen Mittel
bewogen, sich selbst in ein anderes Land begibt,
sondern wo der Täter das Opfer über den wahren Zweck der Reise täuscht oder dessen hierüber
Die Tat ist im ersten Deliktsfall nicht bloß bestehenden Irrtum 'Zur Beförderung in einen
dann strafbar, wenn sie, wie es in der Regel anderen Staat ausnützt. Im Gegensatz zu Abs. 1,
<ler Fall sein wird, gewerbsmäßig ~m Sinn der wo es sich stets um eine Person handeln muß,
Legaldefinition des § 73 geschieht. Eine Beschrän- die entweder der Prostitution ergeben ist oder
kung auf gewerbsmäßige Begehung der Tat sich entschlossen hat, das unzüchtige Gewerbe
würde die Strafdrohung entwerten, weil den aufzunehmen, erfaßt Abs. 2 auch FäHe, in ·denen
dunklen Existenzen, die sich mit K,inder- und das Opfer eine moralisch einwandfreie Person ist,
Frauenhandel abgeben, bei ihren raffinierten was der Tat einen besonders hohen UnrechtsMachenschaften und den asozialen Helfershelfern, gehalt verleiht. In solchen Fällen ist auch die
derer sie sich bedienen, ·eine geweribsmäßige Be- Gefährlichkeit der Tat besonders groß, weil sich
gehung nur schwer nachgewiesen werden könnte. eine anständige Person aus den in der Regel
Läßt sich aber die Gewerbsmäßigkeit erweisen, besonders ungünstigen Verhähnissen, in die sie
dann soll die Strafdrohung, die für die nicht durch die Tat gerät, linfolge ihrer Unerfahrenheit
gewerbsmäßige Begehung von sechs Monaten bis meist noch schwerer retten kann als das Objekt
zu fünf Jahren reicht, auf Freiheitsstr:afe von der Tat im ersten Deliktsfall. Durch die Bestimeinem bis zu zehn Jahren erhöht wel'den. Eine mung des Abs. 2 sollen aber auch moralisch
Notwendigkeit, für diesen Fall eine noch höhere nicht einwandfreie Personen geschützt werden,
Strafe, nämlich Freiheitsstrafe von fünf bis zu was, um einen nach dem Wortlaut des Albs. 1
fünfzehn Jahren anzudrohen, wie es eine Minder- naheliegenden Umkehrschluß zu vermeiden,
heit der Mitglieder der Strafrechtskommission durch Zitierung dieses Absatzes nach -dem Wort
in zweiter Lesung empfahl, besteht nicht.
"Person" klargestellt werden soll, in welchem
Im zweiten Deliktsfall soll wegen des größeren ausdrücklich normiert wiJ:1d, daß Tatobjekt auch
Unrechtsgehaltes und der größeren Gefährlich- eine Person sein kann, die bereits der gewerbs.keit ·der hier erfaßten Verhaltensweisen Frei- mäßigen Unzucht ergeben ist. Der gegenüber
heitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren auch dem ersten Deliktsfall strengere Strafsatz ist auch
dann angedroht werden, wenn der Täter nicht bei einem solchen Tatobjekt durch die verwerfgewerbsmäßig handelt. Die Tathandlung kann lichen Begehungsmittel in VeI'bindung mit dem
darin bestehen, daß das Opfer durch Täuschung verwerflichen Tatziel begründet.
über das Vorhaben, daß es ~n einem anderen
als in seinem Heimatstaat gewerbsmäßig Unzucht
Der Ministerialentwurf 1964 hat im zweiten
treiben soll, dazu verleitet wird, seinen Heimat- Absatz bloß die Fälle erfaßt, daß die zu verstaat zu verlassen, ferner darin, daß das Opfer ckuppelnde Person durch ErregUng oder Benütdurch Gewalt oder gefährliche Drohung zu zung eines Irrtums verleitet wird, sich in einen
einem solchen Verhalten genötigt wird, und anderen Staat zu begeben, wo sie die gewel'bsschließlich darin, daß die zu verhandelnde Person mäßige Unzucht ausüben soll, ader daß sie mit
mit Gewalt oder unter Ausnützung eines (von Benützung eines solchen Irrtums in einen
wem immer hervorgerufenen) Irrtums über das anderen Staat beföl1dert wird. Diese Fassung ist
erwähnte Vorhaben in einen anderen Staat be- aber insofern zu eng, als sie die Mittel der
fördert wird. Zu den Begriffen der Nötigung Gewalt und der gefährlichen Drohung außer
durch gefährliche Drohung, der Gewalt und der acht läßt, die nicht minder strafwürdig sind

Der Ministerialentwurf 1964 hatte als Tatharidlung neben dem Anwerben an Stelle des
Zuführens das Befördern in einen anderen Staat
(in dem. die verhandelte Person die gewerbsmäßige Unzucht ausüben soll) genannt. Eine
solche Gestaltung ,des Tatbilds würde zur Pönalisierung nicht strafwürdiger Fälle führen und
daher viel zu weit gehen. So fiele etwa ein
Taxilenker unter die Stratdrohung, der weiß,
daß die Person, die er in ihrem Auftrag ins Ausland befördern soll, dort der gewerbsmäßigen
Unzucht nachgehen will. Im Sinn :der erwähnten
internationalen Abkommen wäre die Straf~drohung aber nur darauf abzustellen, daß eine
Person der gewerbsmäßigen Unzucht im Ausland
auf was immer für eine Weise zugeführt oder
hierfür angeworben wird, wobei ,der vorliegende
Entwurf im ersten Deliktsfall das Anwerben und
das Zuführen mit EinwiUigung der verkuppelten
Person umfaßt.

.-
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als die der Täuschung. Der vorliegende Entwurf
berücksichtigt nun neben dem Mittel der Täuschung auch die der Gewalt und der gefährlichen
Drohung.

Raum nur von ein e r Person wahrgenommen,
kann sie aher durch' deren Erzählung späterhin
einem größeren Personenkreis bekannt werden,
so ist das Merkmal der öffentlichkeit nicht erfüllt. Ob die Wahrnehmung tatsächlich von vielen
§ 225 - öffentliche unzüchtige Handlungen gemacht wurde, ist gleichgültig, die bloße EigNach § 516 StG wird unter anderem mit Strafe nung zur Wahrnehmung durch einen größeren
bedroht, wer "durch unzüchtige Handlungen die Personenkreis genügt (SSt. 16/116).
Sittlichkeit oder Schamhaftigkeit groblich und
Die öffentlich vorgenommene unzüchtige
auf eine öffentliches Ärgernis erregende Art ver- Handlung muß überdies geeignet sein, ein berechletzt". Geschütztes Rechtsgut der Bestimmung tigtes, d. 'ho nach allgemeiner und nicht bloß
ist nicht die Geschlechtsehre einer einzelnen Per- nach extrem strenger sittlicher Auffassung einson, sondern das Scham- und Sittlichkeitsgefühl tretendes Ärgernis zu erregen. Ärgernis ist eine
der Allgemeinheit. Der Häufigkeit nach stehen tiefergreifende Empfindung, die durch die Verexhibitionistische Handlungen im Vordergrund. letzung eines Wertgefühls (hier des SittlichkeitsGegen solche, aber auch gegen Handlungen, die oder Schamgefühls) hervorgerufen wird und sich
"nicht an sich unsittlich sein, aber etwas das gegen die verletzende Handlung oder ihren UrGeschlechtliche Betreffendes in einer den Anstand heber richtet. Die Eignung der Handlung,
verletzenden Art ausdrücken oder darstellen" Ärgernis zu erregen, bestimmt sich im allgemeimüssen (N 0 w a k 0 w sk i, Grundzüge 155), nen am Gefühl des sittlich normal empfindenden
richtet sich die Strafdrohung, die auch vom Durchschnittsmenschen. Das Ärgernis muß durch
Entwurf übernommen wird. Er macht die Straf- die Handlung selbst, nicht erst durch ihr nachbarkeit davon abhängig, !daß eine unzüchtige trägliches Bekanntwerden entstehen (N 0 w aHandlung öffentlich und unter Umständen vor- k 0 w ski, a. a. O. 155 f.). Zum geltenden Recht
genommen wird, unter denen das Verhalten des hat die Rechtsprechung allerdings einen anderen
Täters geeignet ist, ,durch unmittelbare Wahr- Standpunkt eingenommen. Danach kann auch das
nehmung berechtigtes Ärgernis zu erregen.
nachträgliche Bekanntwerden einer unzüchtigen
Zum Begriff "unzüchtige Handlung" wird auf Handlung das T,atbcstandsmerkmal der Begehung
die Vorbemerkungen zum vorliegenden Ab- auf öffentliches Ärgernis erregende Art begrünschnitt verwiesen. Hiernach muß die Handlung den, "wenn dieses Bekanntwerden mit den Umeine geschlechtliche Beziehung haben und das ständen der Tat in einem notwendigen ursächScham- oder Sittlichkeitsgefühl verletzen. Auf lichen Zusammenhang steht und sich der Täter
eine Absicht des Täters, den eigenen Geschlechts- dessen bewußt sein muß" (SSt. 6/108). Aus den
trieb oder den einer anderen Person zu erregen gleichen Gründen wie hinsichtlich des Tatoder zu befriedigen, kommt es demnach nicht bestandsmerkmals der öffentlichen Begehung (vgl.
an. Bloß unanständiges Betragen (z. B. bei Ver- hierzu die E111äuterungen zu § 72) soH dieser zu
richtung der Notdurft) oder Nacktbaden fällt weit gehenden Auslegung des geltenden Rechtes
daher nicht unter das Tatbild. Der Ausdruck ein Riegel vorgeschoben werden. Weiß sich der
"unzüchtige Handlung" darf jedoch beim vor- Täter mit den Zeugen seiner Handlung hinliegenden Paragraphen nicht zu der Annahme sichtlich der Wertung dieser Handlung eines
verleiten, daß die Handlung an sich schon Sinnes, so besteht kein Bedürfnis, ihn bloß desunzüchtig sein müsse. Das wird zwar in der halb zu bestrafen, weil Personen, die von seinem
Regel der Fall sein, muß es aber, wie schon im Verhalten später erfahren, dar,an Ärgernis nehEingang zum vorliegenden Pamgraphen ausge- men können. Deshalb stellt es nunmehr der
führt wurde, weder de lege lata noch de lege Gesetzestext darauf ab, daß die unzüchtige Handferenda sein (z. B. bei Geschlechtsakten zwischen lung unter Umständen begangen wird, unter
Ehegatten). Ihr unzüchtiger Charakter kann sich denen das Verhalten des Täters geeignet ist, durch
auch erst aus der Verbindung der Tathandlung u n mit tel bar e Wa:hrnehmung berechtigtes
mit dem Tatbestandsmerkmal ,der öffentlichkeit Ärgernis zu erregen.
und dem weiteren Tatbestandsmerkmal el1geben,
Die Forderung, daß das Ärgernis durch .undaß die Handlung geeignet sein muß, durch mittelbare Wahrnehmung entstanden ist oder
unmittelbare Wahrnehmung berechtigtes Ärger- hätte entstehen können, wirkt sich praktisch
nis zu erregen.
vor allem bei unzüchtigen Veranstaltungen in
Die unzüchtige Handlung muß öffentlich vor- geschlossenen Zirkeln aus. Konnte infolge des
genommen werden. Der Begriff der öffentlich- geschlossenen Kreises der diese Veranstaltung
keit ist im § 72 Abs. 1 definiert und in den biUigenden Zuschauer niemand an den "VorErläuterungen zum Allgemeinen Teil eingehend führungen" und sonstigen Vorkommnissen in
und unter besonderer Bezugnahme auf öffent- einem Nacktklub Anstoß nehmen, so ist das
liche unzüchtige Handlungen erläutert. Wird die I Tatbild des Entwurfes nicht erfüllt. Um aber
unzüchtige Handlung etwa in einem geschlossenen gegen das überhandnehmen sogenannter Exklu-

www.parlament.gv.at

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

367 von 479

367
sivklubs eine strafrechtliche Handhabe z~ geben, I Die Ank,üIlldi'g~ng muß, um str<l!fibar zu sein,
bestimmt § 221, daß wegen entgeltlicher För- be r e c h t i g t es Ärgemis .erregen. Auf extrem
derung fremder Unzucht auch bestraft wird, wer, strenge sittliche Anschauungen kommt es also
um sich oder einem anderen einen Vermögens- nicht an. Maßgeblich ·ist vielmehr Idie a:llgemeine
vorteil zu verschaffen, Zusammenkünfte fördert, Auffassung. Ferner soll es nur auf den IrrhaIt
an denen eine größere Zahl von Personen zum der Ankündigrung und nicht 3!uf die Umstände
Zweck der Unzucht teilnimmt. Diese Straf- des Verhaltens ,des Täters bei Erlassung der Anbestimmung richtet sich gegen die Veranstalter kündj,gungankomrnen. Daß etwa ein Ehemann,
solcher Exklusivklubs und soll sich de lege der kurz nac..h dem Tod seiner Gattin eine auf
ferenda wirksamer erweisen als die bereits dar- Herbeiführung unzüchügen Verkehrs Igerichtete
gestellte, die ratio der bestehenden Straf- AIlIzeige erläßt, ausschli,eßlich wegen der so offen
drohung überspannende Auslegung des Begriffes zur Schau getragenen GleichgÜJltigl"eit gegenüber
"Ärgernis erregen".
dem Tod ~einer Gattin und des :daroh entJstandenen Ärgernisses 'bestraft wünde, entsprach geAnders liegt der Fall, wenn unzüchtige Handwiß nicht den Vorstellungen der Strafrechtslungen in einem öffentlichen Lokal begangen
kommission, wenngleich >die von ihr empfohlene
werden, in das jedermann Zutritt nimmt. Hier
Formulierung eine solche Auslegung zuließe.
findet sich ider Täter zuminidest damit a!b,
Die Stra:fdrohung wird gegenüber ,der des geldaß während der unzüchtigen Handlung ("Vorführung") jemand das Lokal betreten und berech- tenden Rechtes zur Angleich'ungan ,die Straftigtes Krgernis nehmen könnte. Das aber genügt, bestimmung gegen öffencliche unzüchtige Handum ,den Tatbestand herzustellen. Der Vorsatz lungen, bei ·der der Unrechtsgehah der T,at ein
des Täters (wie eben gesagt, genügt auch beding- ähnlicher ist, ·auf Freiheitsstrafe Ibis zu sechs
ter Vorsatz) muß sich auf die öffentlichkeit der Monaten oder Gddstr,a.fe bis zu 360 Tagessätzen
Handlung, ihren unzüchtigen Charakter und die ~gegeniÜber Arrest von einem bis zu ,drei Monaten
Mögtlichkeit des berechtigten Krgernisses durch oder GeLdstrafe bis zu 25.000 S) 'angehoben.
unmittelbare Wahrnehmung erstrecken.
Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu sechs § 227 - Werbung für Unzucht mit Personen
Monaten oder Geldstrafe 'bis zu 360 Tagessätzen. des gleichen Geschlechts oder mit Tieren und
Sie entspricht damit in der Obergrenze der Frei- § 228 - Verbindungen zur Begünstigung gleichgeschlechtlicher Unzucht
heitsstrafe der Grundstrafdrohung des § 516
StG, dessen zweiter, höherer Strafsatz (strenger
Diese Bestimmungen wurden aus dem StrafArrest von sechs Monaten bis zu einem Jahr) rechtsänderungsgesetz 1971, BGBl. Nr. 273, in
nur für den Fall ,der Begehung ,der Tat durch den Entwurf überstellt und nur in ihrer Fassung
Druckschriften angedroht ist, daher für ,das vor- dem Entwurf angepaßt. Insbesondere wurde die
liegende Tatibi1d nicht in Betracht ikommt.
ziffernmäßig angedrohte Obergrenze der Geldstrafe durch Tagessätze ersetzt.
§ 226 - Ankündigung zur Herbeiführung unzüchtigen Verkehrs
Zehnter Atbschnitt
Nach Art. VII der Strafgesetznovelle 1929,
BGBl. Nr. 440, macht sich einer übertretung
Tierquälerei
schul.dig, "wer öffentlich eine Ankünd~gull'g erläßt,
die bestimmt ist, unzüchtig,en Verke!hr herbei§ 229 - Tierquälerei
zuführen".
Diese Bestimmung wurde aus dem StrafrechtsDiesen TaubestallId übernimmt der Entwurf,
äruderung.sgesetz 1971, BGBl. Nr. 273, in den
schränkt ihn a:ber Lm Sinne der Rechtsprechung
zum gelteriden Recht, die verilangt, daß die An- Entwurf überstellt und nur in ihrer Fassung dem
kündig.ung ",den Zweck, unzüchtigen Verkehr Entwurf angepaßt. Insbesondere wurde die zifherbeizuführen, minidestens erkennbar" andeutet fernmäßig angedrohte Obergrenze der Geldstrafe
(SSt. 11/2), auf jene Fälle ein, in denen der durch Tagessätze ersetzt.
Inhah der Ankündigung ,geeignet ist, berechtigtes
Ärgernis zu erregen. Denn die Einscha1tungeines
Elfter Abschnitt
Zeitungsinserates, dessen Zielrichtung zwar die
AnJbahnung eines unzüchügen Verkehl's sein mag,
das aber diese Zielrichtung nicht in Ärgernis Strafbare Handlungen gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweiszeichen
erregender Deutlichkeit enkennen läßt und das
auch SDITst nach seinem Inhalt nicht geej,gnet ist,
VorbemeJ"kungen zu den §§ 230 bis 238
berechtigtes Kl'gernis zu erregen, malg unmoraLisch sein, stellt aber kein kriminelles Unrecht
Das geltende Gesetz betrachtet die Urkundenfälschung, wenn der Fälscher in Schädigungsdar.
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absicht handelt, als Betrug (§§ 199 lit. d, 201
lit. a StG); andernfalls ist nur die Fälschung
öffentlicher Urkunden strafbar, und zwar als
übertretung "gegen öffentliche Anstalten und
Vorkehrungen, welche zur gemeinschaftlichen
Sicherheit gehören" (§ 320 StG). Diese Einreihung entspricht dem Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnis in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Später entstandene Gesetzeswerke fassen dagegen die Urkundenfälschung und verwandte strafbare Handlungen als eine eigene
Gruppe von Delikten auf, ·deren Bedrohung mit
Strafe unmittelbar nicht - wie die Strafdrohung
gegen den Betrug in neueren Gesetzeswerken dem Schutz des Vermögens einzelner, sondern
dem Schutz .des Verkehrs mit Urkunden selbst
'dienen soll.
Auch der vorliegende Entwurf faßt die Urkundendd.ikte in einem eig.enen, unmitteLbar vor
den Vorschriften über strafbare Handlungen
gegen die Sicherheit des GeLdverkehrs eingereihten Abschnitt zusammen.
Der Begriff der "Urkunde" ist im Allgemeinen
Teil (§ 77 Z. 9) :definiert. Bine Definition
des Begriffes des öffentlichen Beglaubigungszeichens findet sich im § 232. über die Fälschung
von Prägezeichen auf Münzen und von amtlichen Wertzeichen enthält der Abschnitt über
die strafbaren Handlungen gegen die Sicherheit
des Verkehrs mit Geld, Wertpapieren und Wertzeichen besondere Bestimmungen. Dagegen enthält der Entwurf keine allgemeine Strafdrohung
gegen die Fälschung privater Beweiszeichen. Einzelne dieser Beweiszeichen sind durch besondere
Bestimmungen des Entwurfes oder der Nebengesetze geschützt, wie z. B. Grenzzeichen oder
Warenzeichen. Bei den übrigen genügt es, Strafe
erst eintreten zu lassen, wenn 'das gefälschte
Zeichen zur Begehung irgendeiner anderen strafbaren Handlung, z. B. eines Betruges, verwendet
wird. Die Fälschung an sich schafft wegen der
beschränkten Verwendbarkeit der meisten privaten Beweiszeichen - ihre .Bedeutung ist gewöhnlich nur einem begrenzten Kreis von Personen bekannt - keine so allgemeine Gefahr
für die Sicherheit des Rechtsverkehrs wie die
Fälschung einer für jeden lesbaren und verständlichen Urkunde.

§ 230 - Urkundenfälschung

SchaJden anderer Art herbeizuführen, ist als übertretung des Betruges (§ 461 StG), die Fälschung
öffentlicher Urkunden ohne Schädigungsahsicht
als übertretung gegen öffentliche Anstalten und
Vorkehrungen nach § 320 StG strafbar. Unldar
und strittig ist es ,da.bei, ob in den FäHen des
Betruges tdie strafbar·e Harudlung 'Schon mit der
F:ilschung oder erst dann votlilentdet ist, wenn ein
anderer durch die gefälschte Urkunde :getäuscht
wonden ,ist.
VOll dieser Regelung weicht der Entwurf, auch
abgesehen von der Einengungdes Urkundenbegriffes, wie sie sich aus § 77 Z. 9 ergibt, in
mehrfacher Beziehung ab. Er stellt zunächst durch
die Fassung des Tatbestands außer Zweifel, daß
schon die Fälschung und nicht erst Ider Gebrauch
der falschen Urkunde das vollendete Delikt bildet. In der Tat muß - mit dem Sprachgebrauch, der in charakteristischer und zutreffender Weise die "Urkundenfälschung" als das
Entscheidende betont - davon ausgegangen werden, daß die Handlung des Fälschers sehr oft
der bei weitem strafwül1digere Teil des Deliktes
ist, daß nur durch sie ein Gebrauch ermöglicht
wil1d und daß ,das Falsifikat als Werkzeug zur
Begehung der verschiedensten rechtswidrigen
Handlungen selbst dann wirksam werden kann,
wenn es von einem Gutgläulbigen straflos gebraucht wird. Der Gesetzgeber hat daher alle
Veranlassung, die Strafdrohung schon an die
Fälschung selbst zu knüpfen (Abs. 1). Diese kann
im vorsätzlichen Herstellen einer falschen Urkunde oder im vorsätzlichen Verfälschen einer
echten Urkunde bestehen.
Der Entwurf erw:ihnt nicht besonders die
sogenannte Blankettfälschung. Ein Blankett wird
zur Urkunde erst dadurch, daß die Namensunterschrift, die es trägt, mit einem urkundlichen Inhalt in Verbin'dung gebracht wird, so
daß der Träger des Namens als Urheber der
Erklärung erscheint. Geschieht das durch einen
Unbefugten, so stellt dieser eine falsche Urkunde
her.
Da bei ,der vom Entwurf gewählten Fassung
der vorsätzliche Gebrauch einer gefälschten Urkunde nicht mehr zur Tatbestandsverwirklichung
gehören würde, eine von dem Fälscher verschiedene Person, die sich der gefälschten Urkunde
bedient, daher straflos ausginge, wird dem Fälscher gleichgestellt, wer vorsätzlich eine falsche
oder verfälschte Urkunde im Rechtsverkehr zum
Beweis eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses
oder einer Tatsache gebraucht (Abs. 2). Dabei
ist unter einem "Gebrauch im Rechtsverkehr"
jede mit Rücksicht auf den Inhalt der Urkunde
rechtserhebliche Verwendung zu verstehen.

Nach dem geltenden Strafgesetz wird wegen
Verbrechens .des Betruges bestraft, wer unter den
Bedingungen des § 197 eine öffentliche Urkunde
nachmacht oder verfälscht (§ 199 lit. d), und
wer durch Verfertigung falscher oder Verfälschung echter Privaturkunden einen 2500 S
übersteigenden Schaden verursacht oder zu yerDer Entwurf löst ferner die unzweckmäßige
ursachen beabsichtigt (§§ 20_0, 201 lit. a). Die
Fälschung von Privaturkunden in der Absicht, Verbindung zwischen Urkundenfälschung und
einen geringeren Vermögensschaden oder einen Betrug und macht jene zu einem selbständigen
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Delikt. Damit entfällt auch das vieldeutige Merk- entsprechende Straf.drohung des folgenden) Paramal ,der Schä,digungsabsicht, das zu zahlreichen graphen durch die strengere ,gegen schweren Betrug konsumiert.
Streitfragen Anlaß gegeben hat.
Immerhin muß aber die Fälschung, um strafbar zu sein, von dem Vorsatz getragen werden,
daß' die Urkunde "im Rechtsverkehr zum Beweis eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder
einer Tatsache gebraucht werde". An Stelle der
Worte ;,mit dem Vorsatz" hatte die Strafrechtskommission in erster Lesun'g sowohl an dieser
als auch an den anderen entsprechenden Stellen
des vorliegenden sowie des folgenden Abschnitts
die Wendung "zu dem Zwecke" vorgeschlagen.
Die Kommission ist jedoch von diesem Vorschlag
in der zweiten Lesung einhellig wieder abgegangen in der Erwägung, 'daß der Ausdruck "zu
dem Zwecke" mehrdeutig wäre. Deutete man
ihn subjektiv, so könnte man zu dem Schluß
gelangen, der Fälscher sei nur straflbar, wen~
es ihm geradezu darauf ankomme, ,daß das
Falsifikatim Rechtsverkehr gebraucht werde. Soll
die Strafbestimmung ihren Zweck erfüllen, muß
es aber genügen, wenn der Täter mit diesem
Erfolg ernstlich rechnet und sich mit ihm abfindet (§ 5 Albs. 1), mag es ihm beispielsweise auch
nur ,darum zu tun gewesen sein, für seine Fälschertätigkeit von einem Auftraggeber ein Entgelt zu erhalten oder für eine sich in der Zukunft
allenfalls bietende Verwendungsgelegenheit gerüstet zu sein. Ob der Gebrauch der Urkunde
im Rechtsverkehr durch den Fälscher selbst oder
durch einen anderen geschehen soll, ist gleichgültig. Das, was durch ,die Urkunde bewiesen
werden soll, muß ein .Recht, ein Rechtsverhältnis oder eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung
sein, und der Täter muß die Urkunde zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt haben. Eine
Fälschung, die nicht von diesem Vorsatz getragen
wird, ist nach dem Entwurf überhaupt nicht
strafbar.
Die Loslösung der Urkundenfälschung vom
Betrug und der Verzicht auf die Bestrafung völlig belangloser Fälschungen ermöglicht es dem
Entwurf, einen einheitlichen Tatbestand der Urkundenfälschung zu sch,affen und als Grundstrafe
für alle Fälle Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
anzudrohen.
Einer höheren Strafdrohung unterliegen die im
vorliegenden Paragraphen unter Strafe gestellten
deliktischen Verhaltensweisen, wenn sie sich auf
besonders geschützte Urkunden, wie z. B. inländische öffentliche Urkpnden, ihnen durch Gesetz
oder zwischenstaatlichen Vertrag ,~leichgestellte
ausländische öffentliche Urkunden oder letztwillige Verfügungen beziehen.
Wird von der falschen oder verfälschten Urkunde in Bereicherungs- und Schädigungsvorsatz
Gebrauch gemacht, so wird die Strnfdrohung
nach Abs. 2 des v.orliegenden (und ebenso die

§ 231 - Fälschung besonders geschützter Urkunden
Nach dieser Bestimmung ist die Urkundenfälschung in vier Fällen mit strengerer Strafe
bedroht, nämlich dann, wenn die Fälschung in
bezug auf eine inländische öffentliche Urkunde,
eine ausländische öffentliche Urkunde, wenn sie
durch Gesetz oder zwischenstaatlichen Vertrag
inländischen öffentlichen Urkunden gleichgestellt
ist, eine schriftliche letztwillige Verfügung oder
ein nicht im § 244 genanntes Wertpapier begangen wird. Maßgebend für die strengere Strafdrohung ist die Erwägung, daß es sich in diesen
Fällen um Urkunden handelt, bei denen das
Vertrauen auf ihre Echtheit besonderen Schutz
verdient.
Was den Begriff der inländischen
ö f f e n tl ich e nUr k u n 'd e betrifft, so verzichtet der Entwurf hier auf eine nähere Umschreibung. § 292 ZPO bezeichnet als öffentliche Urkunden diejenigen, "welche im Geltungsgebiete dieses Gesetzes von einer öffent~
lichen Behörde innerchalb der Grenzen ihrer
Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem
Glauben versehenen Person innerhaLb des ihr
zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form errichtet sind" und stellt diesen
Urkunden hinsichtlich der ,Beweiskraft diejenigen gleich, "welche zwar außerhalb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes, jedoch innerhaLb der
Grenzen ihrer Amtsbefugnisse von solchen
öffentlichen Organen errichtet wurden, die einer
Behörde unterstehen, welche im Geltungsgebiete
dieses Gesetzes ihren Sitz hat". § 293 Abs. 1 ZPO
ergänzt diese Vorschriften dahin, ,daß gleiche
Beweiskraft ,auch andere Urkunden haben, welche
durch besondere gesetzliche Vorschriften als
öffentliche Urkunden erklärt sind. Durch die
Verwendung des Au&drucks "inländische öffentliche Urkunde" ist klargestellt, daß - soweit
es sich um inländische Urkunden handelt - die
Vorschriften der §§ 292 und 293 AJhs. 1 ZPO
ebenso wie nach der bisherigen Rechtsprechung
zu § 199 lit. d StG auch künftig zur Auslegung
dieses Merkmals heranzuziehen sein werden.
Gesetz .oder zwischenstaatlicher Vertrag können ausländische öffentliche Urkunden inländischen gleichstellen. Soweit dies der Fall ist, muß
solchen ausländischen Urkunden ,der gleiche erhöhte Strafschutz wie inländischen Urkunden
gewährt werden. Im übrigen wird die Fälschung
ausländischer öffentlicher Urkunden nach § 230
zu ahnden sein.
Unter einer letztwilligen Verfügung ist im Sinn
der Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes
(§§ 552 ff. ABGB) eine Anofldnung zu ver24

www.parlament.gv.at

370 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

370
stehen, wodurch ein Eliblasser sein Vermögen
oder einen Teil desselben einer oder mehreren
Personen widerruflich auf den Todesfall überläßt. Gegenstand eines qualifizierten Falles der
Urkundenfälschung kann nur eine Ur k u n -cl e
sein, die eine solche Anordnung verkörpert, also
eine "schriftliche" letztwillige Verfügung. Die
im § 585 ABGB erwähnten schriftlichen Aufzeichnungen .der Zeugen eines mündlichen Testamentes über den Inhalt ,der Erklärung des Erblassers fallen nicht unter diesen Begriff.
Wer t pa pie r ist eine Urkunde ijber em
Privatrecht, dessen Verwertung durch die Innehabung der Urkunde privatrechtlich bedingt ist
(H ein r ich B run n e r in W. Endemann,
Handbuch des deutschen Handelsrechts II 147;
S t a n z 1, Wechsel-, Scheck- und sonstiges Wertpapierrecht, 1). Der Schutz der Wertpapiere
im Rahmen des vorliegenden Abschnitts über
strafbare Handlungen gegen die Zuverlässigkeit
von U r k und e n und B ewe i s z e ich e n erstreckt sich nicht auch auf solche Papiere, die
wegen ihres massenhaften Vorkommens und
ihrer damit zusammenhängenden, dem Papiergeld ähnlichen äußerlichen Ausstattung besonderes Vertrauen genießen und deshalb zu einer
gewissen Oberflächlichkeit bei der Echtheitsprüfung verleiten; diese sollen nämlich durCh eine
in den Abschnitt über strafbare Hailidlungen
gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Gel d,
Wer t p a pie ren und Wer t z e ich e n eingestellte Bestimmung wie Geld geschützt werden.
Als Strafe· für die Fälschung hesonders geschützter Urkunden sieht der Entwurf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vor. In der zweiten Lesung der Strafrechtskommission ist eine
Minderheit von Kommissionsmitgliedern .dafür
eingetreten, Frerheitsstrafe bis zu drei Jahren
anzudrohen. Damit würde jedoch der Unterschied im Unrechtsgehalt verwischt, der zwischen
dem Gebrauch einer falschen oder verfälschten
Urkunde schlechthin und ihrem Gebrauch mit
Bereicherungs- und Schädigungsvorsatz hesteht;
denn als Strafrahmen für einen solchen Gebrauch
ist im § 156 Abs. 1 gleichfalls Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren vorgesehen. Diesem Minderheitsvotum konnte daher nicht gefolgt werden.
§ 232 -

Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen

Im § 232 wird ähnlich wie im § 199 1it. d
des geltenden Strafgesetzes, jedoch unabhängig
von dem Vorliegen der Schä,digungsabsicht des
§ 197 StG, mit Strafe bedroht, wer an emer
Sache ein öffentliches Beglaubigun g s z e ich e n (Abs. 3) mit dem Vorsatz,
daß die Sache im Rechtsverkehr gebraucht werde,
entweder nachmacht oder verfälscht (d. h. ein

Falschstück herstellt, dem entweder kein echtes
Stück zugrunde liegt, oder ein solches, bei dem
dies .der Fall ist). Da das öffentliche Beglaubigungszeichen nicht für sich allein, sondern nur
in Verbindung mit der Sache, an der es haftet,
Beweis erbringt, muß hier der Nachmachung
oder Verfälschung des Zeichens selbst die übertragung des Zeichens von der Sache, an der es
haftet, auf eine andere Sache (Unterschiebung)
und jede nachträgliche wesentliche Veränderung
der mit dem Zeichen versehenen Sache, d. h.
eine Veränderung, durch -die sie in Beziehung
auf die beglaubigte Tatsache zu einer anderen
wird, gleichgestellt werden. Wer eine Zollplombe
von dem Gegenstand, an dem sie befestigt i-st,
ablöst und sie an einem anderen Gegenstand
anbringt, oder wer von einem mit einem Eichstempel versehenen Gewicht einen Teil abfeilt,
der macht das Beg-IaUlbigungszeichen nicht nach
und verfälschtes auch nicht, aber er setzt im
ersten Fall an die Stelle des Gegenstands, für
den eine Tatsache 'beglaubigt worden ist, einen
anderen in Wahrheit unheglauhigten und ändert
im zweiten Fall die mit dem BeglaUlbigungszeichen versehene Sache wesentlich.
Ebenso wie die Urkundenfälschung nur strafbar ist, wenn der Täter mit dem Vorsatz handelt,
daß :die Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis
eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder
einer Tatsache gebraucht we!1de, so setzt die strafbare Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen
den Vorsatz voraus, daß die mit dem Zeichen
versehene Sache im Rechtsverkehr gebraucht
werde. Auch hier Ihraucht also der Vorsatz nicht
auf einen materiell rechtswidrigen Erfolg gerichtet zu sein; es genügt, ,daß der Fä:1scher das
gefälschte Zeichen oder die unterschobene oder
wesentlich veränderte Sache im Rechtsleben zum
Beweis verwenden will, mag ihm auch ein weitergehender Schädigungsvorsatz fehlen.
Wie bei der Urkundenfälschung ist auch hier
der Fälschung selbst der Gebrauch des gefälschten
Zeichens oder der unterschobenen oder wesentlich
veränderten Sache gleichgestellt.
§ 199 lit. d StG stellt die Fälschung oder Verfälschung einer durch eine "öffentliche Anstalt
eingeführte Bezeichnung mit Stempel, Siegel oder
Probe" der Fälschung oder Verfälschung einer
öffentlichen Urkunde· als Mittel des Betruges
gleich. Lehre und Rechtsprechung haben von dieser Formulierung des § 199 lit. d StG aus den
Begriff des "öffentlichen Beweiszeichens" ent~
wickelt. Abs. 3 umschreibt ihn unter der Bezeichnung "öffentliches Beglaubigungszeichen".
Dabei werden für den Ursprung des Beglaubigungszeichens dieselben Erfordernisse festgelegt,
die gemäß § 292 ZPO für die öffentlichkeit von
Urkunden gelten; dazu gehört vor allem die
AnJbringung durch eine Behörde oder eine mit
öffentlichem Glauben versehene Person. Lehre
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und Rechtsprechung zum geltenden Recht legen
dagegen den Begriff der öffentlichen Anstalten
des § 199 lit. d StG in einem weiteren Sinn aus.
Es ist jedoch kein sachlicher Grun.d dafür erkennbar, Beweiszeichen als "öffentliche" in einem
weiteren Umfang unter erhöhten Strafschutz zu
stellen, als dies bei Urkunden geschieht. Nur
wenn man die Qualifikationsmerkmale der
tHfentlichkeit gleichzieht, ist es begründet, auch
den gleichen Strafschutz vorzusehen, wie das der
Entwurf tut. Wenn Plomben, Siegel oder dgl.,
die nicht von Behörden herrühren, nachgemacht
oder verfälscht werden, wind dies jeweils um
eines Zweckes willen geschehen, .dessen weitere
Verfolgung vermutlich Straffolgen nach sich
ziehen wird.

jemanden weiterzugeben, der davon Gebrauch
machen würde. Die Strafrechtskommission hat
daher in zweiter Lesung den Vorschlag, eine
strafaufhebende tätige Reue auch bei den Delikten gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und
Beweiszeichen vorzusehen, einstimmig gebilligt.

Als wichtigsten Fall der tätigen Reue nennt
Abs. 1 ,das freiwillige Vernichten der Urkunde
oder des öffentlichen Beglaubigungszeichens,
bevor die Urkunde oder Idie Sache, auf die sich
die strafbare Handlung bezogen hat, im Rechtsverkehr gebraucht worden ist. Es genügt aber
auch, wenn auf andere Art die Gefahr beseitigt
wi!1d, daß die Urkunde oder die Sache in der
in den §§ 230 ff. bezeichneten Weise gebraucht
wird. Freiwillig handelt, wer etwa,s ohne physiDie Strafe ist dieselbe wie für ,die Fälschung schen oder psychischen Zwang tut.
besonders geschützter Urkunden. Einem auch
Abs. 2 trifft in Wetterführung des im Zusamhier für eine höhere Stra~drohung eintretenden menhang mit der tätigen Reue bei den VerMinderheitsvotum vermochte sich ,der Entwurf mögensdelikten entwickelten Rechtsgedankens
aus den zu § 231 ,dargelegten Gründen nicht Vorsorge für den Fall, daß sich der Täter zwar
anzusdlließen.
freiwillig und ernstlich um die Beseitigung Ider

§ 233 - Tätige Reue
Das geltende Recht kennt den besonderen
Strafaufhebungsgrundder tätigen Reue einerseits bei bestimmten Vermögensdelikten, wie
Diebstahl, Veruntreuung und T eilnehm ungdaran
(§ 187 StG), andererseits bei einer Reihe von
Delikten, bei denen ,der drohen.de Schaden im
wesentlichen auch noch nach der formellen Vollen.dung abgewendet werden kann, so z. B. beim
Hochverrat (§ 62 StG), bei der Brandlegung
(§ 168 StG), bei bestimmten Sprengstoffverbrechen (§ 10 Sprengstoffgesetz) und bei bestimmten Verlbrechen nach dem Staatsschutzgesetz
(§§ 3, 6 und 9 dieses Gesetzes). Die Erwägungen,
die für die Anerkennung der strafaufhebenden
Wirkung der tätigen Reue bei dieser zweiten
Gruppe von Delikten maßgebend sind, treffen
in ähnlicher Weise auch für die Urkundenfälsruung und die damit zusammenhängenden
Delikte zu. Solange die falsche oder verfälschte
Urkunde oder die mit einem nachgemachten oder
verfälschten
Beglaubigungszeichen
versehene
Sache im Rechtsverkehr nicht gebraucht worden
ist, ist das Interesse der Allgemeinheit dar an,
im Rechtsverkehr auf Urkunden und öffentliche Beglaubigungszeichen vertrauen zu können,
noch nicht unmittelbar verletzt. Es kann daher
in diesem Stadium der bereits entstandene Strafanspruch unter der Bedingung wieder zurückgenommen werden, daß die Gdahr eines Gebrauches der Urkunde oder Sache im Rechtsverkehr beseitigt wind. Dies mit um so mehr Berechtigung, als mit der Zusicherung der Straflosigkeit für diesen Fall in kriminal politisch erwünschter Weise dem Täter ein Anreiz dafür
geboten wird, von dem Vorhaben abzustehen,
das Falsifikat selbst zu gebrauchen oder an

Gefahr eines Gebrauches der Urkunde oder
Sache bemüht hat, dieses Bemühen jedoch für die
Beseitigung der Gefahr nicht ursächlich werden
konnte, weil die Beseitigung ohne Zutun des
Täters eintrat. Auch hier 50I! dem Verhalten
des Täters strafaufhebende Wirkung zukommen.
Zu denken wäre dabei etwa an den Fall,. daß
jemand, der dazu verleitet worden war, eine
falsche Urkunde herzustellen, sich nachträglich
darum bemüht, daß der BesteLler von der
Urkunde keinen Gebrauch macht; bevor ein
Erfolg seiner Bemühungen eintreten konnte,
geht die Urkunde jedoch bei einem Bnlnd in der
Wohnung des Bestellers zugrunde.
Aus der taxativen Aufzählung der für ,die
tätige Reue in Frage kommenden Tatbilder
ergibt sich, daß tätige Reue nur den Wegfall der
Strafbarkeit eines Verhaltens bewirkt, das nach
den hier genannten Bestimmungen mit Strafe
bedroht ist. Eine Verhaltensweise, die zwar als
tätige Reue im Sinn des § 231 zu werten ist,
zugleich das Tatbild einer Strafnorm erfüllt, vermag zwar ,die Ahndung der im § 231 genannten
Delikte zu hindern, ble~bt aber selbst strafbar.
Vernichtet also beispielsweise der Täter eine von
ihm verfälschte Urkunde, über die er nicht oder
nicht allein verfügen dUl1fte, mit dem Vorsatz,
deren' Gebrauch im Rechtsverkehr zum Beweis
eines Rechtes zu verhindern, so wi!1d er zwar
wegen der Urkundenfälschung nicht bestraft, es
wind jedoch gegen ihn die Strafbestimmung der
Urkundenunterdrückung Platz zu greifen haben.

§ 234 - Vorbereitung der Fälschung öffentlicher
Urkunden oder Beglaubigungszeicb:en
Nach § 330 des geltenden Stmfgesetzes macht
sich einer übertretung schuldig, wer ein öffent-
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liches Amtssiegel ohne Auftrag des Amtes, für
das es' gtlhört, verfertigt oder das verfertigte
an jemand anderen verabfolgt als an das Amt,
das die Verfertigung aufgetragen hat. Allein
diese Bestimmung reicht nicht aus. Sie deckt
nicht alle Handlungen, die eine Fälschung in
nahe Möglichkeit rücken und ermöglicht, da sie
bloß einen Monat Arrest androht, auch in ihrem
beschränkten Anwendung&bereich keine entsprechende Ahndung, wenn der Täter eine Fälschung wirklich in seinen Vorsatz aufnimmt.

§ 235 - Mittelbare unrichtige Beurkundung oder
Beglaubigung
Dem geltenden Recht fehlt eine ausdrückliche
Strafbestimmung für den Fall, daß jemand einen
Beamten veranlaßt, unwissentlich etwas Falsches
zu beurkunden. Unter dem Gesichtspunkt des
Betruges kann diese sogenannte Urkundenerschleichung als solche nicht bestraft werden,
weil der etwa beahsichtigte Schaden nicht schon
durch die Handlung des getäuschten Beamten,
sondern erst durch die Handlung des durch die

Der Entwurf erweitert daher den objektiven
Tatbestand, indem er ähnlich, wie das im folgenden Abschnitt bezüglich der VOl1bereitung
einer Geld-, Wertpapier- oder Wertzeichenfälschung vorgesehen wird, jeden mit Strafe bedroht, der ein Mittel oder W;erkzeug, das nach
seiner besonderen Beschaffenheit ersichtlich zur
Fälschung einer öffentlichen Urkun'de oder eines
öffentlichen Beglaubigungszeichens bestimmt ist,
anfertigt, sich verschafft, feilhält oder einem
anderen überläßt. "Nach seiner besonderen Beschaffenheit ersichtlich bestimmt" bedeutet ,daß
nicht schlechthin Mittel .und Werkzeuge ~rfaßt
werden, die zur Verwendung für den in Rede,
stehenden Zweck geeignet \Sind, sondern nur
solche, deren s p e z i fis ehe Zweckbestimmung
hierzu auch ohne Kenntnis des Vorsatzes des
Tä,ters für ,den Kundigen e r k e n n h a r ist. In
subjektiver Hinsicht wird der Vorsatz verlangt,
sich oder einem anderen die Begehung einer
Urkundenfälschung in bezug auf eine inländische öffentliche Urkunde oder eine ausländische öffentliche Urkunde, wenn sie durch Gesetz oder zwischenstaatlichen Vertrag inländischen öffentlichen Urkunden gleichgestellt ist,
oder einer Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen zu ermöglichen.

vorgewiesene unrichtige Urkunde getäuschten
Dritten hel1beigeführt werden soll (SSt. 16/57).
Der von einem Teil der Lehre vertretenen
Ansicht, wonach diese Fälle als Anstiftung zum
Mißbrauch der Amt&gewalt (durch einen allerdings schuldlosen Beamten) im Sinn der §§ 5,
101, 102 Abs.l lit. b StG zu beurteilen seien
(vgl. R i<t t I e r, Lehrbuch II2 450), hat sich die
Rechtsprechung nichtaniuschließen vermocht.
Obschon die Fassung der §§ 12 ff. des vorliegenden Entwurfes für die erwähnte Lehrmeinung
herangezogen werden kann, scheint doch eine
Sond:rregelung am ~latz. Denn ein:erseits muß
es bel der Gefahr, die solche erschhchenen Urkunden für die Rechtsordnung bedeuten, unter
allen .Umst~nden v.~rmieden ,,:,erde~, daß auch
nur em Tell der Falle straffrei bleI'bt, andererseits aber wäre eine Gleichstellung des Täters
mit einem Anstifter zum Amtsrnißbrauch zu hart.
All diese Erwägungen gelten auch für den Fall,
daß die AnJbringung eines unrichtigen öffentlichen Beglau'biogungszeichens erschlichen wird.
Der Entwurf hat deshalb eine ausdrückliche Strafdrohung gegen die mittdbare unrichtige Beurkundung oder Beglaubigung aufgenommen.
Albs. 1 der vorliegenden Bestimmung stellt
denjenigen unter Strafe, der bewirkt, daß von
einem Amtsträger oder einem Notar ein Recht,
ein Rechtsverhältn~s oder eine Tatsache in einer
öffentlichen Urkunde gutgläubig unrichtig beurkundet oder an einer Sache ein unrichtiges
öffentliches Beglaubi:gungszeichen gutgläubig ang·ebracht wird, wenn er mit dem Vorsatz handelt,
daß die Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis
des Rechtes, ,des Rechtsverhältnisses oder der
Tatsache gebraucht werde oder die Sache im
Rechtsverkehr gebraucht werde. Auf der subjektiv,en Tatseite werden mithin dieselben Voraussetzungen gefordert wie bei den Delikten nach
§§ 230 bzw. 232.
Wird ein Notar veranlaßt gutgläubig etwas
Unrichtiges zu beurkunden oder zu beglaubigen,
so ist er zwar meist als Amtsträger tätig g,eworden. Wegen der Funktion des Notars als "öffentliche Urkundsperson" soH jedoch eine derartige
Veranlassung auch dann strafbar sein, wenn der
Notar nicht als Amtsträger - der im Gegensatz zum Entwurf 1964 hier nun ausdrücklich
genannt ist - tätig ist.

Die vorgesehene Strafe i.st Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr.
Auch bei dem vorliegenden Vot1bereitungsdelikt soll Strafaufhebung wegen tätiger Reue
Platz greifen, wenn f.reiwimg durch Vernichtung
der Mittel oder Werkzeuge oder auf ,andere
Weise die Gefahr des Gebrauches dieser Gegenstände zur Begehung einer der im Albs. 1 genannten strafbaren Handlungen beseitigt wird,
bevor es zu einem solchen Gebrauch gekommen
ist.
Setzt derselbe Täter in bezug auf dieselben
Urkunden oder Beglaubigungsz,eichen nacheinander ,ein Verhalten, das dem Tatbild des vorliegenden Paragraphen entspricht, und ein nach
den §§ 231 oder 232 mit Strafe bedrohtes Verhalten, so scheidet ,die vorliegende Strafdrohung
als auf eine bloße Vorbereitungshandlung gerichtet und ,daher ,gegenüber Versuch und Vollendung subsidiär aus.
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Abs. 2 stellt der mittelbaren unrichtigen
Beurkundung und BeglaUibigung den Fall gleich,
daß eine unrichtige inländische öffentliche Urkunde oder eine mit einem öffentlichen Beglaubigungszeichen versehene Sache zum Beweis des
beurkundeten Rechtes, Rechtsverhältnisses oder
der beurkundeten Tatsache gebraucht wird, dies
jedoch nur unter der' Voraussetzung, daß die
Unrichtigkeit der Urkunde oder die unrichtige
Anlbrin1gung des Beglaubigungszeichens vom
Täter oder von einem anderen vorsätzlich bewil'kt wur,de. Liegt diese Voraussetzung nicht
vor, ist also die Unrichtigkeit der Urkunde oder
die unrichtige Beglaubigung durch einen nicht
vorsätzlich bewirkten Irrtum der zur Beurkundung oder Beglaubigung berufenen Person zustandegekommen, so soll die Tat - ebenso wie
nach geltendem Recht - als U r k und sdelikt
nicht strafbar sein. Es genügt hier, Bestrafung
nur eintreten zu lassen, wenn die Tat ein konkretes Rechtsgut auf eine sonst straFbare Weise
verletzt oder gefährdet und damit den Tatbestand einer anderen strafbaren Handlung erfüllt.

eine hesondere Strafdrohung gestellt werden. Ein
Sonderfall der Unterdrückung eines Beweiszeichens (Versetzung von Grenzzeichen) ist bereits in diesem Abschnitt unter Strafe gestellt.

Voraussetzung der Strafbarkeit ist nach geltendem Recht, daß die Urkunde dem Täter
uberllaupt nicht oder' nicht ausschließlich ,gehört.
Diese Fassung hat zu Zweifeln darüiber Anlag
gegeben, was Rechtens ist, wenn der Täter
zwar Alleineigentümer der Urkunde ist, über
sie aber nicht oder nicht allein verfügen darf,
wenn er insbesondere nach den Vorschriften
des bürgerlichen Rechtes Zlur Vorlage der
Urkunde verpflichtet ist. Dem Zweck der
Bestimmung entspricht es jedenfalls nicht, die
Strafbarkeit von der Frage des Eigentums
abhängig zu machen. Es handelt sich hier nicht
wie bei der Sachbeschädigung um das dingliche
Recht an dem Stück Papier, das die schriftliche
Erklärung 'trägt, sondern um das Recht, die
Urkunde als Beweismittel zu benutzen, also
von ihr als solcher Gebrauch zu machen. Der
Entwurf will deshalb Bestrafung immer schon
dann eintreten lassen, wenn der Täter über
Es wird Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr an- die Urkunde nicht allein verfügen darf,
gedroht. Dieses im Vergleich zu den Strafdro- die Urkuooe nicht allein verfügen darf.
hung,en in den vorangehenden Bestimmungen
Für den inneren Tatbestand fordert das geldieses Aibschnitts nieddgere Straifmaß rechtlfertigt
tende
Recht, daß der Täter in der Absicht
sich dadurch, daß die im vorliegenden Paragrahandle,
einem anderen einen Nachteil zuzufügen.
phen unter Strafe gestellten Handlungen bisher
als solche überhaupt nicht strafbar waren. Würde Nach dem Entwurf soll es aber auch hier nicht
demgegenüber, wie dies in der Strafrechtskom- auf den -beabsichtigten Enderfolg ankommen,
mission in zweiter Lesung von einigen Kom- sondern genügen, ·daß der Täter mit dem
missionsmitgliedern beantragt worden ist, die Vorsatz handelt, zu verhindern, daß die unterStrafdrohung auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah- drückte Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis
ren erhöht, so würden dadurch die Unterschiede eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder einer
im Unrechts gehalt verwischt, die z. B. zwischen Tats,ache gebraucht we!1de.
dem Delikt nach Abs. 2 der vorliegenden BeDie Strafdrohung ist Freiheitsstrafe bis zu
stimmung und der Fälschung besonders geschützeinem Jahr.
ter Urkunden in ,derBe;gehungsform des § 230
Für die Bestimmung über die St'raflosigkeit des
Abs. 2 doch zweifellos bestehen. Die Bestimmungen über tätige Reue sind auch bei dem vorliegen- Täters wegen tätiger Reue gelten die zu § 233
entwickelten Grundsätze.
den Delikt entsprechend anzuwenden.

§ 237 -

§ 236 -

Versetzung von Grenzzeichen

Urkundenunterdrückung

Nach § 201 lit. ades geltenden Strafgesetzes
ist strafbar, wer eine Urkunde, welche ihm gar
nicht oder nicht ausschließlich gehört, zum Nachteill eines anderen vernichtet, beschäldigt oder
unterdrückt. Auch an ,diesem Tatbestand nimmt
der Entwurf mehrfache Anderungen vor. Zunächst erstreckt sich der Schutz der entsprechenden 'Bestimmung, des Entwurfes nur auf Ahsichtsurkunden. Die Unterdrückung von Zufallsurkunden und Beweiszeichen soll, soweit ein
Strafhedürfnisbesteht, im Abschnitt über strafbare Ha,IlId!1ungen geg'en die &ech~pflege unter

Wie schon in den Vorbemerkungen zu diesem
A!bschnitt ausgeführt, sieht der Entwurf keine
alLgemeine Strafbestimmung gegen Handlungen
vor, die sich gegen die Zuverlässigkeit privater
Beweiszeichen richten. Einzelne solche Handlungen werden jedoch durch die vorliegende
Bestimmung ·erlaßt.
Gemäß § 199 lit. e des geltenden Strafgesetzes
wird der Betrug schon aus der Beschaffenheit
der Tat zum Verbrechen, wenn die zur Bezeichnung 'der Grenzen gesetzten Markungen weggeräumt oder versetzt werden. Der Entwurf
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läßt demgegenüber auch bei dem vorliegenden
Delikidie Bezugnahme auf den Betrugstaobestand fallen und bringt im übrigen eine notwendige Ergänzung der Tathandlungen. Nach dem
Wortlaut des geltenden Gesetzes könnte wegen
Grenzverrückung nicht bestraft werden, wer z. B.
einen Grenzstein nicht -'auf der Grenze, sondern
im Nachbargrundstück setzt öder den richtig gesetzt'en Grenzstein mit Erde und Laub bedeckt
und dafUr im Nach:bargrund heimlich einen
neuen Stein setzt. Neben dem Verrücken und
Beseitigen des Zeichens sollen daher auch dessen
unrichtiges Setzen und Unkenntilichmachen strafbar sein. Des weiteren werden den Grenzzeichen
die zur Bezeichnung von Nutzungsrechten an
Gewässern bestimmten Wasserstandszeichen (vgl.
z. B. § 23 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BiGBl.
Nr. 215) gleichgesetzt.

Als Strafe dieses Deliktes wird Freiheitsstrafe
bis zu einem Höchstmaß von sechs Monaten
und wahlweise Geldstr1afe bis zu 360 Tagessätzen
angedroht.

So wie bei den übrigen Urkundsdelikten soll
hier tätige Reue - Platz Igre~fen, allerdings dem
Wesen ·der in diesem Paragraphen behandelten
Ta~bilder entsprechend, nicht im Fall des Abs. 1,
sondern nur in dem .des Abs. 2, wenn der Täter
fr'eiwillig das amtliche Ausweispapier, bevor es
ein Nichtberechtigter im Recht·sverkehr gebraucht
hat, zurücknimmt oder auf andere Art die Gefahr beseitigt, ,daß das amtliche Ausweispapier
in der verpönten Art gebraucht werde. Durch
die im Abs. 1 unter Strafe gestellte Handlung
wird hingegeI,1 ·das Interesse der Allgemeinheit
daran, im Rechtsverkehr auf amtliche Ausweispapiere vertrauen zu können, unmittelbar verAuf der suhjektiven Tatseite wird der Vorsatz letzt, so daß ,der bereits· entstandene Strafverlangt, ein Beweismittel für eine Tatsache von anspruch nicht wieder zurückgenommen werden
rech~limer Bedeutrung zu ·schaffen oder zu unter- ~ann.
drücken.

Die angedrohte Strafe ist im Hinblick auf die
besondere Gefährlichkeit der in Betracht komZwölfter .Nbschnitt
menden Handlungen Freiheitsstr~fe bis zu zwei
Jahren. Geschieht die GrenzverrücklUng mit Be- Strafbare Handlungen gegen die Sicherheit
reicherungs- und Schädigungsvorsatz, so kommt des Verkehrs mit Geld, Wertpapieren und
an Stelle dieses Strafsatz·esdie strengere StrafWertzeichen
drohung gegen schweren Betrug zum Zug.
Vorbemerkungen zu den §§ 239 bis 248
Auch bei :dem vorliegenden Delikt soll tätige
Reue die Strafbarkeit des Täters wreder aufheben,
Der vorliegende Ahschnitt en~hält in erster
wenn er freiwillig das Zeichen, bevor es als Be- Linie eine Reihe von Bestimmungen zur Beweismittel herangezogen werden soUte oder kämpfung der Falschmünzerei im weiteren Sinn,
her,angezogen worden ist, iberichti.gt oder wieder- die in ihren Grundzügen im elften und zwölften
herstellt oder auf andere Weise bewirkt, daß HauptstJÜck ("Von ,der Verfä:lschung der öffentdie Tat den Beweis, ,dem sie dienen soUte, nicht lichen Kreditpapiere" und "Von der Münzverbehindert.
fälschung") des ersten Teiles des geltenden Strafgesetzes enthalten sind. Im Einklang mit den von
österfleich im Internationalen Albkommen zur
§ 238 - Gebrauch fremder Ausweise
Bekämpfung der F'alschmünzerei vom 20. April
Der entsprechende Tatbestand des gelten·den 1929, BGBl. Nr. 347/1931, übernommenen VerRechtes (§ 320 rb StG) soll insofern geändert pfliChtungen sollen die Grundgedanken· des gelwerden, als die Verwendung des Ausweispapiers tenden Rechtes weiter ausgebaut und die TatJbeim Rechtsverkehr unter seine Merkmale aufge- stände vereinfacht werden.
nommen -werden soll. Dafür soll die VorausNach dem Vorbild ausländischer Strafgesetzsetzung entfaLlen, daß die Tat ,das Fortkommen bücher werd:en die Bestimmungen über Papierdes Täters oder eines anderen bezwecken müsse. und Metallgeld:fälschung zusammengezogen. BeGerade dieser Zweck wird die Tat manmmal in sondere Bestimmungen über Versuch und Teilmilderem Licht erscheinen lassen. Es ist deshalb nahme, wie sie das geltende Recht in reicher Zahl
riicht ,ger,emtfertigt, !die StraJidrohung auf enthält, sind mit Ausnahme einer Bestimmung
Handlungen zu beschränken, die diesen Zweck ü1ber die versuch,te Beihilfe, die
dem Allgeverfolgen, und die sonstige Verwendung fremder meinen Teil des Entwurfes nicht strafbar wäre,
Ausweise im Rechtsverkehr straflos zu lassen. entbehrlich. Eine solche Bestimmung .frber die
Wer mit Hilfe eines fremden Passes einen Grenz- ",ersuchte B·eihvlfe ist in den § 246 '<liufgenommen
übertritt ersmleichen will, um im Inland ein worJen, der von der Vorbereitung einer Geld-,
Verbrechen zu verüben, ist gewiß nicht weniger Wertpapier- oder Wertzeichenfälschung handelt.
strafwürdig, als wer mit einem fremden Ausweis Das geltende Recht stuft die S~rafen für die
Nachmachung oder Verfälschung von' öffentin einer Fabrik Arbeit nimmt.

nam
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lichen Kreditpapieren nach der Art der gefälsch,...
ten Papiere und der verwendeten Werkzeuge ab.
Eine solche Regelung ist durch die Entwicklung
der Wirtschaft und des Geldve1"kehrs sowie durch
die Tat&ache überflüssig geworden, daß solme
Fälschungen jetzt nahezu ausschließlich mit Vorrichtungen hergestellt werden, die zur Vervielfältigung geeignet sind. Die Metallgeld'fälschung
soll wie nach geltendem Recht auch dann strafbar sein, wenn die geprägten Münzen den echten
in Schrot und Korn gleichwertig sind.
Der Geldifälschung, der Weivergalbe und dem
Ahschieben nachgemachten oder verfälschten Geldes wird die derzeit nur als Betrug (§ 201 lit. a
bzw. § 197 StG) straFbare Fälschung bestimmter,
eines !besonderen Schutzes bedürftiger privater
Wertpapiere sowie die Weitergalbe und das Abschieben solcher gefälschter Papiere gleichgestellt
und mit der Fälschung öffentlicher Kreditpapiere,
die nicht als Münze gelten, sowie der Weitergahe
und dem Ahschieben solcher verfälschter Papiere
in einem eigenen Paragraphen zusammengefaßt.
Außer der Geld- und Wertpapierfälschung
wird in den vorliegenden Ahsmnitt auch die
bisher als Betrug (§ 199 lit. d StG) strafbare Fälschung von amtlichen Wertzeichen aufgenommen, weil dieSle Wertzeichen wie das Geld und
die Wertpapiere Wertträger sind, die in Massen
ausgegeIben wer.den, und wie das Geld zur Bezahlung von Schuldigkeiten (Stempelgelbühren,
Postgebühren usw.) verwendet werden, dem Geld
also nä;her stehen als Einzelurkunden.
Ferner wird in diesem Abschnitt, wie bereits
erwähnt, noch das derzeit als Betrug (§ 201 lit. a
hzw. § 197 StG) strafbare Abschieben von nachgemachtem oder verfälschtem ·Geld, von verringerten Geldmünzen und von gefälschten Wertpapie.ren bestimmter Art mit Strafe bedroht.
Wie auch d'as geltende Recht im § 120 StG enthält der Entwurf eine eigene Strafdrohung gegen
das Ansichbringen, Verheimlichen oder Verhandeln des Münzaibfalls, den ein ·anderer durch die
Verringerung von GeI.dmünzen gewonnen hat.
Eine wich tige Ergänzung der V orsch'ritten des
vorliegenden Abschnitts bildet die Bestimmung
des § 6-7, wonach die im Ausland begangenen Verbrechen der Geldtfälschung und der Fälschung besonders geschützter Wertpapiere unabhängig von
den Gesetzen des Tatorts nach den öst:erreichischen Strafgesetzen bestraft werden, wenn durch
die Tat österreichische Interessen verletzt worden
sind ~der der Täter nicht ausgeliefert wird. Von
besonderer Bedeutung für die Delikte dieses Aibschnitts ist ferner die Vorschrift des § 2'6 ü,ber
die Einziehung von Gegenständen, die der Täter
zur Begehung der mit Strafe bedrOhten Handlung verwendet hat, die von ihm .dazu bestimmt
worden waren, bei Begehung dieser Handlung

verwendet zu werden, oder die durch diese
Handlung hervorgebracht worden sind.
Nach § 81 des Nationa~banikgesetzes 1955,
BGBI. Nr. 184, macht sich 'eines Vergehens schuldig, wer Urkunden, die geeignet sind, im Verkehr Geldzeichen zu ersetzen (Notgeld, unverzinsliche Schuldverschreibungen, auf Inhaber lautende Anweisungen), in Umlauf bringt oder in
Zahlung nimmt. In erster Lesung hatte die Strafl'echtskommission empfohlen, diese Bestimmung in modifizierter und teilweise erweiterter
Form in den vorliegenden Abschnitt des Entwurfes aufzunehmen; in zweiter Lesung jedoch ist sie
von dieser Empfehlungwie.der abgekommen. Für
diese Änderung der Auffassung war die überlegung maßgebend, daß die Straflbestimmung des
§ 81 leg. cit. in eine Reihe von Bestimmungen
verwaltungs- und prozeßrechtlicher Natur solcherart eingebaut ist, daß sie' mit ihnen einen
einheitlichen Normenkomplex bildet und sich
ihre Herauslösung aus de~ Sachzusammenhang
nachteilig auswirken müßte.

§ 239 - Geldfälschung
Die Vorschriften dieses Paragrapihenund der
Bestimmung üher die Fälschung besonders geschützter Wertpapiere ·entsprechen im Wesen
den §§ 106, 114, 118 lit. a und b, 109, 112, 116
und teilweise den §§ 118 lit. c, 120 und 201 Ht. a
des geltenden Strafgesetzes. Nur sind di·e verschiedenen Tatbestän.de anders aufgeteilt als im
geltenden Recht. Wä.hrend dieses zwischen .der
Fälschung von Wertpapieren mit Einschluß des
Papiergeldes einerseits und der Fälschung von
Hartgeld andererseits unterscheidet, stellt der
Entwurf die Fälschung von 'Papier- und Hartgeld
der Fälschung anderer Wertpapiere gegenüber.
Der Entwurf gibt keine Begriffsbestimmung
des Geldes. Die Frage, ob eine erschöpfende Be;riffsbestimmung ühenhaupt gefunden, werden
'iann, ist in der Strafrechtskommission eingehend
~l'örtert und s·chließlich dahingehend beantwortet
worden, daß der Versuch einer solchen Bestimmung im Entwurf jedenfalls nicht zweckmäßig
wäre. Der Entwurf billigt diesen Standpunkt.
Bei der Auslegung des Begriffes "Geld" scheidet
der volkswirtschaftliche Begriff des Geldes als
eines allgemeinen Tausch- und Zahlungsmittels
deshalib aus, weil die Bestimmungen des vorliegenden .Nbschnitts ihrem Aufbau und ihrer
geschichtlichen Entwicklung nach ersichtlim nur
auf Papier- und Metallgeld zugeschnitten sind.
Die Beschränkung auf Papier- und Metallgeld entspricht auch der Begriffsbestimmung im Art. 2
des Internationalen Albkommens zur Bekämpfung der Falschmünzerei, BGBI. Nr. 347/
1931. Aber auch die in diesem Artikel enthaltene
weitere Einsch,ränkung, daß das betreffende Papier- oder Metallgeld auf Grund einer gesetzli-
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chen Vors·chrift im Umlauf sein müsse, wird der
Auslegung des Wortes "Geld" in Bestimmungen
strafrechtlicher Natur in aller Regel zugrunde zu
legen sein. Unter Geld wird demnach jeder von
einer rechtlich anerkannten Autorität ersichtlich
beglaubigte, zum Umlauf im öffentlichen Verkehr bestimmte Wertmesser zu verstehen sein.
Die Tathandlung ist wie bei der Fälschung
öffentlicher Beglaubigungszeichen als Nachmach·en oder Verf~lschen umschrieben, wozu
auf die diesbez,üglichen Erläuterungen zum vorherg·ehenden Abschnitt verwiesen werden kann.
Den Tatbestand der Geldfälschung würde anders
als nach geltendem Recht (§ 114 StG) auch derjenige erfüllen, der echtem Geld durch Verfälschen den Anschein eines geringeren Wertes gibt.
Das ist rechtspolitisch unbedenklich, denn auch
in einem solchen kaum jemals vorkommenden Fall
wird durch die Tat die Sicherheit des Geldverkehrs heeinträchtigt. Die weniger strafwürdlige
Verringerung von Geldmünzen bildet einen besonders vertatbestandlichten, privilegierten Fall
der Münzverfälschung.
In suhjektiver Hinsicht wird .der VorsatJz verlangt, daß das nachgemachte oder verfälschte
Geld - von wem immer - als echt und unverfälscht in Verkehr gebracht werde. Die Einbeziehung des Eventualvorsatzes ist hei diesem Tatbild aus den gleichen Erwägungen gffuoten, wie
sie zur Urkundenfälschung genannt worden sind.
"In Verkehr gebracht" wird das Falschgeld dadurch, ·daß es unmittelbar oder mittelbar (z. B.
durch übergabe an einen Komplizen) erstmals
als Geld in Umlauf gesetzt wird.
Nach Abs. 2 soll ebenso wie der Fälscher bestraft werden, wer nachgemachtes oder verfälschtJes Geld im Einverständnis mit einem an
der Fälschung Beteiligten (§ 12) oder einem Mittelsmann mit dem Vorsatz übernimmt, es als
echt und unverfälscht in Verkehr zu bringen.
Falsches Geld übernimmt auch, wer es sich aufdrängen läßt, eine besondere Aktivität des Täters
wird daher nicht vorausgesetzt. Eine gesonderte
Pönalisierung der Einfuhr von Falsifikaten erübrigt sich, da der Täter in einem solchen Fall,
wenn er das Falsifikat schon nicht im Inland
übernommen hat, dieses doch, zumindest im Ausland hergestellt oder übernommen haben muß,
wofür er im Sinn des § 67 im Inland bestraft
y.rerden kann. "Mittelsmann" ist jeder, der wie der Täter nach Abs. 2 - das Geld im Einverständnis mit einem an der Fälschung ,,:~etei
ligten" oder .~inem andere,n Mittelsmanni mit
dem Vorsatz 'Ubernommen ihat, es als echt und
unverfälscht in Verkehr zu bringen. Dies bedleutet
eine Erweiterung gegenüber dem geltenden ~echt,
denn nach den §§ 109, 112, 116, 120 und 201
lit. a StG ist wegen Teilnehmung an der :Verfälschung oder wegen Betruges nur strafbar, wer

das Falschgeld ausgibt oder doch auszugeiben versucht. Diese Erweiterung des Tatibestands ist im
Hinblick auf die durch Art. 3 Z. 3 des oben genannten AibLkommens übernommene Verpflichtung gelboten und angesichts der Gefährlichkeit
der dadurch ertaßten Handlungen sachlich gerechtfertigt, praktisch alIerdings insofern nicht
sehr bedeutsam, als die Rechtsprechung für das
geltende Recht dann, wenn sich jemand falsches
Geld in der Absicht verschafft, es als echt in
Verkehr zu setzen, strafbaren Versuch annimmt
(KH 290).
Die im geltenden Recht für dieses Delikt vorgesehenen, ibis zu lebenslangem schwerem Kerker
reichenden und damit unrealistisch strengen Strafdrohungen sollen auf das nach gegenwärtiger
Auffassung ausreichende Ausmaß, d. i. auf Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, gesenkt werden. Die Strafrechtskommission hatte
in erster Lesung empfohlen, diesem Strafsatz für
den Fall der gewerbsmäßigen Begehung einen erhöhten Rahmen von fünf bis zu fünfzehn Jahren
an die Seite zu stellen. Dieser erhöhte Strafrahmen
ist jedoch in zweiter Lesung von der Mehrheit
der Kommissionsmitglieder deshalb abgelehnt
worden, weil .das Delikt in aller Regel gewerbsmäßig ibegangen wird, so daß sich die Gewerbsmäßigkeit nicht zur Kennzeichnung eines erschwerten Sonderfalls eignet. Der Entwurf sieht
entsprechend der auf Grund der zweiten Lesung
ausgesprochenen Empfehlung der Strafr'echtskommission keinen solchen erhöhten Strafrahmen vor. Die weitere Anregung, für Geldifälschungen in einem 150 S nicht übersteigenden
Betrag ohne Verwendung von Mitteln, die die
Vervielfältigung erleichtern, einen besonderen,
niedrigeren Strafrahmen vorzusehen, ist von der
Strafrechtskommission bereits in erster Lesung
v'erwor.fen worden, weil einem solchen an sich
seltenen Fall auch durch. - unter Umständen
außerordentliche - Strafmilderung hinlänglich
Rechnung getragen werden kann.

§ 240 -

Weitergabe nachgemachten oder
verfälschten Geldes

Die W.eitergabe nachgemachten oder v,erfälschten Geldes 0 h n e Einverständnis mit einem an
der Fähchung Beteiligte!). oder einem Mittelsmann (vgl. § 201 lit. a StG) ist im Vergleich zu
der durch Abs. 2 des vorangehenden Paragraphen
(Geldfälschung) erfaßten Weitergahe mit dem
Einverständnis einer solchen Person nur in geringerem Maß strafwürdig. Sie soll daher im
vorliegenden Paragraphen unter eine mildere
Strafsanktion gestellt werden. Es unterliegt ihr,
wer außer dem Fall des § 239 Abs. 2 nachgemachtes oder verfälschtes Geld entweder (Abs. 1
Z. 1) mit dem Vorsatz, .daß es als echt und unverfälscht ausgegeben werde, voncinem landeren
Ü!bernimmt oder sich auf andere Weise veI1schafft
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oder xber (Albs. 1 Z. 2) es als echt und unver- § 241 - Verringerung von Geldmünzen und
fälschtausg~bt.
Weitergabe verringerter Geldmünzen
Der Grund ,dafür, daß nicht wi,e, nach gdtendem Recht (§ 201 lit. a StG) nur ,das Weiterverbreiten (das Ausgeben), sondern auch bereits
das übernehmen mit dem eben bezeichneten
Vorsatz unter Strafe gestellt wird, ist der gleiche
wie bei der Geldfälschung (vgl. die Erläuterun~
gen zu diesem Paragraphen).
Handelt der Täter ohne Einverständnis mit
einem an der Fälschung Beteiligten oder einem
Mittelsmann, so kommt ,es auch nicht darauf an,
daß das Falsifikat durch ,ihn "in Verkehr gebracht", d. h. als Geld in Umlauf gesetzt
wird oder werden soll. Es soll ,daher auch jede
spätere Weitergabe, durchdie-das- Falsifikat
unmittelbar oder mittelbar als Geld im Umlauf
gehalten wird, erfaßt werden. Dies will der Entwurf durch das Tätigkeitswort "ausgeben" zum
Ausdruck bringen.
Neben dem übernehmen des Falschgelds wird
als weitere Begehungsweis,e das "Sich-Verschaffen
(d. h. das bewußte In-Besitz-Nehmen) auf andere
Weise" genannt. Damit sollen Fälle erfaßt werden, in denen der Täter ,das Geld z. B. dem
FäIscher w,eggenommen oder in einem Versteck
gefunden und an sich genommen hat, um es auszugeben. Derartige Fälle sind offensichtlich nicht
weniger strafwür'dig als jene, in ,denen das Falsch~
geld von jemand anderem übernommen wird,
der nicht im Zusammenhang mit -der Fälscherbande steht, und ohne daß ,ein Einverständnis mit
der Fälscherbande bestünde.

Im § 118 lit. c des geltenden Strafgesetzes wir,d
auch mit Strafe bedroht, wer echte Metallgeldstücke auf was immer für eine Art in ihrem
inneren Wert und Gehalt verringert. § 120 StG
bedroht weiters die Ausgabe verringerter Münzen
im Einverständnis mit dem Fälscher, Gehilfen
oder Teilnehmer mit Strafe.
Der Entwurf übernimmt diese Vorschriften im
wesentlichen. Sie von der Geldfälschung im
eigentlichen Sinn zu tr,ennen, :ist s:chon deshalb
geboten, weil di,e Münzverririgerung schon wegen
des Fehlensder bei der GeldfäLschung im engeren
Sinn in der Regel bewirkten Vergrößerung des
Geldvolumens beträchtlich weniger strafwürdig
ist als die Münzverfälschung.
Der Tatbestand ist so aufg,ebaut, daß im Abs. 1
der dem § 239 Abs. 1-entsprechende Fall des V,erringerns einer Geldmünz-e müdem Vorsatz ihres
Ausgebens als vollwertJig unter Strafe gestellt und
im Abs. 2 die dem § 240 Abs. 1 entsprechenden
Fälle des übernehmens oder Sich-Verschaffens
einer solchen Münze mit diesem Vorsatz (Z. 1)
und ihres- Ausgebens als vollwertig (Z. 2) ,erfaßt
werden. Hinsichtlich der Bedeutung der verwendeten Ausdrücke kann auf die Erläuterungen zu
den genannten Paragraphen hingewies,en werden.
Von den inden beiden Absätzen behandelten
Fällen ,ist der des Abs. 1 der strafwürdigere. Der
Entwurf sieht daher für ihn eine Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor, für
die Fälle des Abs. 2 -dagegen Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren.

Nur dann, wenn die Tat (Abs. 2) an verringerHinsichtlich der subjektiven Tatseite ("mit dem ten Geldmünzen begangen wir,d, deren NennVorsatz" im Abs. 1 Z. 1) gelten sinngemäß die wert 100.000 S übersteigt, soll derselbe höhere
Ausführungen zur Geldfälschung.
Strafsatz wie ,im Abs. 1 Anwendung finden.
Hat der Täter oder' ,ein anderer für ihn das
Geld als echt und unverfälscht empfangen, oder
§ 242 - Ansichbringen, Verheimlichen oder Verbegeht ,er die Tat für jemanden, auf ,den dies zuhandeln des Münzabfalls
trifft, so kommt statt ,des vorl~egenden das mit
geringerer Strafe bedrohte Tatbilddes AbschieDa, wer Metallgeld verringert, .die gewonnenen
bens von Falschgeld zum Zug.
Abfälle nicht ,durch Verletzung fremden Vermögens erlangt (fr,emd'es Vermögen wird erst durch
Da sich das Delikt nach Abs. 1 Z. 1 als Vorbe- die betrügerische Weitergahedes, verring,erten
reitungshan<:llung zu dem Delikt nach Abs. 1 Z. 2 Geld~ verletzt), ist ,der Erwerb ,des Abfalls· nicht
darstellt, hat derj-enige,der hinsichtlich desselben als Hehlerei strafbar. Es bedarf daher hier einer
Falschgeldes im Sinn bei der Bestimmungen tat- eigenen Strafdrohung, wie sie auch das geltende
bestandsmäßig gehandelt hat, gleichwohl nur das Recht im § 120 StG ,enthält. Danach 5011 strafbar
Delikt nach Z. 2 zu verantworten.
sein, wer das von einem anderen durch die. Verringerung von Geldmünzen gewonnene Metall
Als Strafe für die Weitergabe nachgemachten kauft, zum Pfand' nimmt oder sonst an sich
oder verfäls-chten Geldes ist Freiheitsstrafe bis bringt, verheimlicht oder verhandelt. Die Strafzu drei Jahren vorgesehen; wird jedoch nachge- rechtskommission hatte empfohlen, lediglich auf
machtes oder verfälschtes Geld im Nennwert von das "Erwerben oder Veräußern" a:bzu~tellen. Der
mehr als 100.000 S weitergegeben, so soll der Entwurf zieht es j,edoch zur Vermeidung von
Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis Auslegungsschwierigkeiten vor, sich insoweit derselben Worte zu bedienen, wie sie auch zur Umzu fünf Jahren bestraft werden.

www.parlament.gv.at

378 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

378
,

schreibung des zweiten Falles der Hehlere~ ge- geld veranlaßt werden. Es wä're unbillig, hier für
braucht werden.
den Dienstnehmer eine strenge Haftung einAls Strafe ist wie bei den nicht qualifizierten treten zu lassen, während ·der Dienstgeber,
Fällen der HehIerei, denen das Delikt in seinem nähme er. das Abschieben selhst vor, nur der
Unrechtsgehalt entspricht, Freiheitsstrafe his zu vorliegenden Bestimmung unterläge. Wer das
einem Jahr vorgesehen. Da ,dieses Delikt e~fah gutgläubig empfangene Falsifikat einem anderen
rungsgemäß in der Regel nur im kleineren Maß- mit dem Vorsatz überläßt, ,daß er dieses als echt
stab begangen wird, erübcigt sich die bei: der usw. ausgebe, haftet nach dem Deliktsfall des
Hehlerei angebrachte und auch vorgesehene !An- Abs. 2 wegen Bestimmung des Ausführenden.
drohung einer strengeren Stra,fe für die Fälle,' daß Daß derjenige, der die Tat für einen anderen
der Wert der verwerteten Abfälle dnen i be- begeht, uneigennützig handelt, wird nicht verlangt. Die Tat verliert den Cha'rakter des Abstimmten Betrag übersteigt.
schiebens nicht ,dadurch, ,daß der Täter dne Belohnung empfängt oder verlangt. Der entschei§ 243 ~ Abschieben von Falschgeld oder
dende Gesichtspunkt ist, daß er für einen anderen
verringerten Geldmünzen
handelt.
Das vorsätzliche Ausg·eben von falschen b,der
Als Strafe für das Abschieben ist Freiheitsverfälschtem Geld ist minder strafwürdig, v.(enn strafe hi,s zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu
der Täter das Geld gutgläubig als echt und !un- 360 Tagessätzen vorgesehen.
verfälscht oder vollwertig empfangen hat, ist doch
die V,ersuchung groß, den durch ·den gutgläubigen
Empfang von Falschgeld erlittenen Schaden durch § 244 - Fälschung besonders geschützter Wertpapiere
Weitergabe des Geldes von s,ich abzuwälzen. iDie
gleichen Erwägungen treffen aber auch zu, v,jenn
Bereits das gehende Re,cht stellt in den §§ 106,
das Falschgeld für den Täter von einem anderen, 112, 114 und 116 StG dem Schutz der als Münze
z. B. von dem Kassier, den er angestellt hat, geltenden öffentlichen Kreditpapiere den Sch'Utz
gutgläU'big empfangen wOl'den ist. In Anlehnung solcher öffentlicher Kreditpapiere an die Seite, die
an die Entwürfe aus den Jahren 1912 und 1,927 nicht als Münze gelt,en. Der Entwurf bezieht in
stellt der vorliegende Entwurf daher das Ab- diesen Schutz na,ch dem Vorbild des Entwurfes
schieben von Falsifikaten unter eine mildere v. J. 1912 Pfandbrid,e, Tej,\.s,chuLdverschreibunStrafdrohung. Der Tatbestand findet jedoch ~ine gen, Aktien und sonstige Anteilscheine, Zins-,
Abgrenzung dadurch, ,daß einerseits unter dem Genuß-, GewinnanteiJ!- iUnd Erneuerungsscheine
Empfangen nur abgeleiteter Erwe~b zu verste- ein, sofern diese Werepapiere auf Inhaber lauten,
hen ist und anderseits der Täter sich durm ~en und macht dabei keinen Untlersch~ed, ob die
Empfang nicht strafbar gemacht haben darf. Wer Ausgabe durch die öffentliche Hand oder von
gestohlenes, durch Betrug herausgelocktes dder privater Seite erfolgte. Die Eigenschaft solcher
gefundenes Geld abschiebt, von dem er erst nach Wertpapiere, Wertträ~er zu seih, ihre massendem Diebstahl, dem Betrug oder ,der Unter- hafte Ausg;);be sowile ihne in der Regel dem
schlagung bemerkt hat, daß es Falschgeld ist, 1st Papiergeld ä,hnliche und dadurch Vertrauen in
keiner Privilegierung würdig. Im übrigen genügt ihre Echtheit erweckende Gestaltung las'Sen die
es auch hier, wenn ,der Täter mit dem Umsra:nd, Bedeutsamkeit des Untenschiedes zwischen öffentdaß ,es sich um Falschg.eld han,delt, ernstlich r~ch li,cher und priva·ter Herkunft g,egenüber dem
net und sich mit ihm abfindet (§ 5 Ahs.! 1). Bedürfnis zurücktreten, g,egen die aus einer
Darauf, ob es ·dem Täter möglich gewesen wäre, Fälschung drohenden Gefahren mit den strensich für seinen Sch:l'den an demjenigen schadlos gel'en Strafen des vorliegenden Abschnitts, vorzu halten, von dem er das Falschgeld empfangen gehen zu können.
.
hat, kommt es nicht an. Doch wird 'die Mö~lich~
Durch die vorgeschlagene Bestimmung werden
keit einer solchen Schadloshaltung bei der Str'afdie Tatbestände. der Ge1dfälschung, Weitergabe
2umessung zu berücksichtigen sein.
:
nachgemachten oder verfälschten Geldes un:d
Abs. 2 des vorliegenden Paragraphen dehnt 'die
AJbschieben von Falschgd1d. oder verringerter
Begünstigung auf denjenigen aus, der nachgeGeldmünzen jeweils um den FaN ,erweitert, daß
machtes oder verfälschtes Geld oder eine v,ereine der dort mit Strafe bedrohten Handlungen
ringerte Geldmünze für einen anderen, der, ohne
in Beziehung auf eines der geschützten Wertsich dadurch strafbar zu machen (vgl. die Erläupapiere begangen wird.
terungen zu Abs. 1), das Geld oder tdie Mü*ze
Was die einzelnen in den Schutz einbezogenen
gutgläubig als echt und unverfälscht oder vollwertig empfangen hat, als solches Geld oder Wertpapiere betrifft, so werden pfandbriefe von
solche Münze ausgibt .. Zu denken ist dabei Anstalten ausgegeben, die unter. öffentlicher
namentlich an Fälle, in denen wirtschaftlich ~b Aufsicht stehen; wobei zu i,hrer Deckung
hängige, etwa Angestellte oder Lehrlinge, von satzungs gemäß bestimmte Vermögensstücke der
ihren Dienstgebern zum Abschieben von Fals~- ausgebenden Anstali: dienen, während Teilschuld-
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v,erschrei,bungen eine Haftung des der begebenden Anstalt gehörigen Etgenvermögens begründen. Zu den T,e,ilschuldverschreibungen gehören
insbesünd,ere auch KümmunalschuLdverschr,e.ibungen. Die näheren Bleg,riffe der auf Inhaber
lautehiden Aktien, Zins-, Genuß-, GewlnnantJeüoder Erneuerungsscheine eJ:geben sich aus dem
Aküenrecht. Umer diesonstligen Anooüoche.ine
fallen Kuxe und Investmentzertifikate.

•

Di'e Strafrechtskümmission hat in erster Lesung
die Frage erörtert, ob in den Katalog der bes'Onders geschützten Wertpapiere nicht auch die
Reiseschecks aufzunehmen wären. Si'e hat dieSle
Frage nach emgehend,er Prüfung aus folgenden
Erwägungen verneint: Zum Unters,chied vün
den anderen im Kata,logenthaltenen Wertpap~erenis:t der Reisescheck k!ein Emissionspapier.
Bei ihm ist der Klreatiünsakt die Unterschrift;
vOtr deren Leistung steHt er bloß ein wertloses
Fürmular, dar, Das Emission;spap~er dagegen
bedarf keiner Unterschrift, denn bei rhm ist der
Kreationsakt eben die Emission. D~e Fälsch\Lnlg
eines Rei~es,checks erfülgt auch nicht nur durch
dlie Nachmachung de's Schecks, sündern inJSIbesondere dadurch" daß auf ,einem gestühlenen Reisescheckfürmular due Unterschrift des B,erechtigten
gefälscht wird. ,Aber auch lJbge'sehen vün diesen
Fällen "uneig,entlicher" Scheckfälschung bleibt
zu bedenken, daß der Täter nicht mit dem Vorsatz handelt, daß der falsche Scheck in dem Sinn
in Verkehr gelbracht werde, in Idem ,der Entwurf
diese Tathandlung ,sonst verstailiden wissen wiJl.
Vielmehr will ,der Täter den Scheck in der Regcl
nur einlösen. Dadurch briIllgt er ihn aher nicht
in Verkehr, da der S,check in der Rege:l von der
Einlösestelle sogl,eich der Bank präsent1ert wind,
dQe ihn ausgegeben hat. Der Scheck ist daher
flucht wd,e ,die Emi~iünspapiere zur dauernden
Zirkulatiün best<immt und damit au,ch nicht
dessel:ben Schutzes wie das Geld bedürfüg. DQe
EiJnreihung des Rei«),esch,ecks unter di,e hesOlD.drers
geschützten Wer.tpaprere wäre sümilt systemwudrig. Die Fälschung von Reiseschecks soll daher
als Fälschung beSünders gesChützter Urkunden
bestraft werden.

§ 245 -

Wertzeichenfälschung

sich um selbständige bewegliche Sachen, die zwar
gleich d,em Papiergeld keinen oder do'ch nur
,einen ganz g,eringen 1nneren Wert haben, aber
nach amtlicher Anürdnung zur Ent.richtung von
Abgaben und anderen öffentlich-rechtlichen
Leistungen bestimmt sind un,d deshalb mit ei'nem
fe~ten Wert ,im Verkehr stehen.
Zu den amtlichen Wertzeichen, die hier
geschützt werden süUen, zählen z. B. die Stempelmarken, die Gerichmkostenm~rken, d:i'e Postbzw. Briefmarken, die Verwa.!tungsabgabenmarken und die züllamtlichen Verschlußstreifen
(z. B. für Kleilltpackungen Vlün Rasierklingen
usw.). Der Entwurf verzidiJtet, um den Grundgedanken des Gesetzes kilarer hervortreten zu
laS«)en und eine kü,nft~ge Ergänzung der V o.rsch-rift durch neue Sonderbesnirriffi'wngen übe-rflüssig zu mach'en, auf di'e Einzelaufzählung und
bezeichnet als Gegenstand des Schutzes allgemein
"amtliche Wertz,eichen". Diesen stellt der Entwurf die amüichen StempelaJbd,rücke gleich, durch
dile die Entrichtung ,einer Gebühr oder sonst
einer Abgabe -bescheinigt w~rd.
Die Tatbestände der Wer,tzeiJchenfälschung
lehnen sich in ihrem Aufbau eng an rue der GeldUlnd Wertpapierfälschung an. Milt Strafe bool'Oht
wird zunächst derjenige, der ein amtl:i,choo WertzcDch,en mit dem Vorsatz nachmacht .oder verfälscht, daß es als echt und Ulnverfälscht verwertet
werde (Abs. 1), 'so.dann ,aber auch der Täter,
der ein ~ülches nachgemachtes od:er verfälschtes
Wertzeichen mit dem Vors,atz, daß es als echt
und unverfälscht verwertet weroe, von einem
anderen übernimmt .oder silch lIUlf andere Weise
verschafft (Abs. 2 Z. 1) öder als echt und unverfälscht verwertet (Albs. 2 Z. 2). An die SteHe des
"In-Ver kehr-Bringens" (§ 239) und doo "Ausgehens" (§ 240) 'trItt hier das "Verwerten".
Damit soll im S1i1Jn der von der Strafrech~küm
miss Don in erster LesUingeinstimmiig gdaßtJen
Empfehlung jedwede AusnütZlUlng des vorgetäuschten Wertes des Falsifikats, das ist alsü
süwohl dIa,s (erstmalig,e) In -Verkehr-Bringen a:1s
auch jede spätere Verwendung des Wertzeichens
aots s'üllches erfaßt werden. Das Feilhalten des
Wertzeichens, das im § 218 des Entwurfes v. J.
1927 besonders g,enanilit worden war, stellt emen
strafbaren Versuch des Del1iktes dlJr. D~e Erzielung eines Entgdts .oder sonsmgen Vermöge:nsvorteils durch den Täter ist mit dem Verwerten
nicht nütwendiigerweise verbunden; g-efä:lschte
Stempelmarken verwertet auch, wer sie einem
anderen, und sei es auch nur als Sammelohjekt,
zum Geschenk macht. Das W,ertzeichen mu,ß aber
stets "als echt Ulnd u;nverfähcht" verwertet
werden.

AUIS den bereits in den Vorbemerkungen zum
vürliegenden Abschnitt angeführten Gründen
wenden in die~en Abschnitt auch die Vorschriften
über die Fäls.:chu11lg vün amtl.ichen Wertzeichen
eingestellt. Diese Fälschungen werden im geltenden Recht durch § 199 llit.d StG miterfaßt,
der unter anderem die Nachmachung und Verfälschung einer durch eine öffentliche Anstalt
eingeführten BezeichnUing mit Stempel, Siegel
oder Probe m~t Strafe bedroht. Uruter solch,en
"Bezeidmungen" sind süwühl die öffentlichen
Die WiederverweOOUlIl;g eines schOtll verwenBeglaubiJgUlI11gszeichen ah auch die amtlichen
Wertzeichen zu verstehen. Bei diesen handcJt es deten amtli,ch,en Wertzeichens ullld die Ent-
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fernung des EntwertuI1!gsstempels von eihem
schon verwendeten amtlichen Wertzeichen sollen
entsprechen.d einer von <lier Strafrechtskomhtiss,ion in erster LesiUlflig dnstiimmi'g gefaßten und
in zweiter Lesung ebenso bestätigten Empfelllung
nicht ,gerichtlich stufbar sein (Abs. 4). Bes~im
menu für diese Regelung ist di:e überlegung,; daß
es sich bei diesen Verhaltensweis,en j,n aIller Regel
um Geringfügigkeiten handelt, d~e nicht von
einer als kriminell zu wertenden Gesinnun~ des
Täters getragen werden. Soweit es sich um h~reits
verwendete inländische Stempelwertzei,chen handelt, ist deren vorsätzlich,e Wiederverwendung
bereits gegenwärtJig nach § 39 Abs. 1 1it. ~ des
Finanzstrafgesetzes finanzbehörd1.ich strafbar.
SO'li1te darüber hinalUs (z. B. für den FaU] der
Wiederverwendung bereits verwendeter ~ost
wert7Jeichen) ein Str,afbedürfI1!is bestehen, y,räre
diesbezü~lich durch entsprechende Verwalningsstrafdrohungen vorzusorgen.
.
1

1

Als Strafe für dlie Fälle des Abs. 1 sieht' der
Entwurf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren [vor,
für die im geringeren Maß strafwürdigen fälle
des Abs. 2 Freiheitsstrafe his :ru zwei Jahren.

§ 246 -

Vorbereitung einer Geld-, Wertpa~ieroder Wertzeichenfälschung
,

Während das geltende Recht bloße V,oI'!bereitungshandlungen Zur Geld- und Wertpapierfälschung straflos läßt, wenn sie vom Täter selibst
I
V'orgenommen werden, und wegen solcher Handlungen nur den Gehilfen mit Strafe bedroht! so11
nach dem Entwurf ähnl'ich wie nach den :Entwürfen v. J. 1912 (§ 229) Ulnd v. J. 1927 (§ 1220)
auch strafbar sein, wer sich ein Mittel:o,dJer
Werkzeug anfertigt oder verschafft, das: ihm
selbst zur Begehung einer Geld-, Wertpa'pieroder Wertzeichenfälschung dienen soU. iEine
solche Bestimmung ist durch die ~chwel'en Get:ahren hegründet, die der Umlauf falschen Geldes,
falsche,r Wertpapiere oder falscher Wertzeichen
für den Verke,hr und di,e Volkswirtschaft mit si,ch
bringt. Daneben i'st wie nach geltenrdem iecht
und 3.ibweichend von der in den Entwurf übernommenen grundsät2'Jlichen Straflosi,gkeit. der
versuchten Beihilfe die versuchte Beihilfe! zur
Geld... ,und Wertpapierfä,lschung und übe~ das
geltende Recht hinaus auch ,die V'ersuchte Beihilfe
zur WertzeichenfälschUin,g mit Strafe bedroh:t.
Die verpönte Tathandlung wird im EntFurf
dahin umschnieben, daß der Täter ein Mittel
oder Werkzeug, dias nach seiner besondere4 Beschaffenheit ersichtlich zur Begehung einer .nach
den §§ 239, 241, 244 oder 245 mit StmfJ bedrohten Ha,ndlung bestimmt ist, anferti,gt, sich
oder einem anderen verschafft, feilhält loder
einem anderen übel"läßt.

Auf der subjektiven Tatseite wird der Vorsatz
verlangt, sich oder einem anderen die Begehun.g
einer dieser mit Strafe bedrohten Han.dlungen
LU ermöglichen. Der T,atbeSitand ist somit völlig
analog seinem Gegenstück im vorangehenden
Abschnitt (Vorbereitung der Fälschung öffentlicher Urkunden oder Beglaubi'gungszeichen) aufgebaut. Auf die Er,Läute11Ul!lJgen zu diesem Paragraphen kann daher verwiesen werden.
Als Strafe für das Delikt wird Freiheitsstrafe

bis zu zwei Jahren angedroht.
§ 247 -

Tätige Reue

Entsprechend einer von der Strafrechtskommission bereits ~n erster Lesung beschlossenen
und in zweiter Lesung bestätigten Empfehlung
wird auch in den vorliegenden Abschnitt eine
Bestimmung aufgenommen, die für den Fall
tätiger Reue Straflosigkeit zusichert. Hierfür
sind im wesentlichen dieselben Erwägungen
maßgebend, die zur Aufnahme von Bestimmungen über die strafaufhebende Wirkung
tätiger Reue in den vorangehenden Abschnitt
~eführt haben, so daß auf die betreffenden Erläuterungen verwi.esen werden kann. Die Notwendilgkeit, in eine Fälschung verstrickten Personen durch d,ie Zusicherung der Straflosigkeit
einen Anreiz dafür zu bieten, von ihrem Vorhaben abzUstehen, und ,die Gefahr einer Verwendung der Falsifikate im weiteren Sinn zu
vereiteln, besteht bei den strafbar,en Handlungen gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld,
Wertpapieren und Wertzeichen in noch stärkerem Maß als bei den gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweiszei,chen gerilchteten strafbaren Handlungen; denn jene werden
zum Unterschied von diesen in aller Regel von
wohlausgerüsteten Fälscherbanden begangen, an
deren Zerfall durch tätige Reue einzelner Mitglieder ein sehr beträchtliches Interesse hesteht.
Im übrigen müssen jedoch bei den mit v,erhältnismäßig hohen Strafen bedrohten Delikten
des vorliegenden Abschnitts auch an das V,erhalten desjenigen. der sich Straffreiheit erwerben
will, str,enge Anforderungen gestellt werden.
Der Entwurf verlangt daher, daß der Täter
freiwillilg
1. seine Tätigkeit vor deren Abschluß aufgibt,

2. die Falsifikate (im weiteren Sinn) und Fälschungsgeräte, soweit er sie noch besitzt, vernich'tet oder der Behörde (im Sinn der Legaldefinition des § 160 Abs. 3) übergibt und
3. die Gefahr beseitigt, daß infolge seiner
Tätigkeit oder der Tätigkeit anderer an dem
Unternehmen Beteiligter Falsifikate als echt und
unverfälscht bzw. vollwertig in Verkehr gebracht, ausgegeben oder verwertet werden, so-
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Dreizehnter Abschnitt
lange noch nicht versucht worden ist,eilnen dieser Erf01ge herbeizuführen. Der Täter wird auch
Hochverrat und andere Angriffe gegen den
straffrei, wenn die erwähnten Gefahren nicht
Staat
bestehen oder ohne sein ZUtun beseitigt werden, er sich jedoch in Unkenntnis dessen frei>Vorbemerkungen zu den §§ 249 bis 255
willig und ernstlich darum bemüht, sie zu beUnter der überschrift "Hochverrat und
seitigen.
andere Angriffe gegen den Staat" faßt der EntAls Mrttel zur Beseitigung der Gefahr, daß wurf die Delikte, die u n mit te I bar gegen
in folge der Tätigkeit eines an dem verbrecheri- den Staat in seiner verfassungsmäßigen Ordschen Unternehmen Betei'ligten Falsifikate als nung, in der Integrität seines Gebietes, in seiner
echt und unverfälscht bzw. vollwertig in Ver- Unabhängigkeit und in seinem Anspruch auf
kehr gebracht, ausgegeben oder verwertet wer- Achtung gerichtet sind, in einem besonder,en
den, nennt der Entwurf insbesondere die An- Abschnitt zusammen. Indem er sich hierbei
zeige an die Behörde (im oben bezeichneten unter Vermeidung komplizierter ;Kasuistik auf
Sinn)~ Daneben käme z. B. auch dile Vernichtung die Bi:ldung bloß einiger weniger Tatbestände
s ä m t I ich e r von den Beteiligten benützter beschränkt, hält er an einer bewährten österbzw. hergestellter Geräte und Falsifikate - und reichischen Rechtstradition fest.
nicht nur, wie Z. 2 des Abs. 1 fordert, der im
Nach der Empfehlung der StrafrechtskomBesitz des T ä t e r s befindlichen - in Betracht.
hätte die überschrift dieses Abschnitts
mission
Der Vernichtung steht es gleich, wenn die gezu
lauten:
"Hochverrat und verwandte strafnannten Gegenstände unbrauchbar gemacht
bare
Handlungen".
Diese überschrift wäre inwerden.
sofern irrdührend, als die Herabwürdigung der
Republik und in noch höherem Maß die nach
dem
Entwurf gleichfalls in diesen Abschnitt
§ 248 - Geld, Wertpapiere und Wertzeichen
eingereihte Herabwürdigung österreichischer
des Auslands
Symbole zwar die gleiche Angriffsrichtung aufBereits das geltende Recht steLlt inländische weisen wie der Hochverrat, unter dem Gesi.chtsund ausländische öffentliche Kreditpapiere und punkt der Schwere des Unrechtsgehalts und der
Münzen einander im strafrechtlichen Schutz Gefährlichkeit der Tat aber dem Hochverrat
gleich (§§ 106 Abs. 1, 118 lit. a und b StG). nicht als "verwandt" an die Seite gestellt werEbenso macht es nach Lehre und Rechtsprechung den könpen. Den im vorliegenden Abschnitt
keinen Unters,chied, ob die »durch öffentliche neben dem Hochverrat behandelten Delikten ist
Anstalt eingeführte Bezeichnung mit Stempel", aber gemeinsam, daß sie gegen den Staat in
worunter § 199 lit. d StG auch die amtlichen seiner Gesamtheit (Republik österreich), in
Wertzeichen begreift, von einer in- oder aus- einem seiner T,eile (Bundesländer) oder in seiner
ländischen Anstalt herrühren. Hinsichtlich des Verkörperung durch Symbole gerichtet sind.
Geldes best.eht in dieser Richtung üherdies eine Die überschrift "Hochverrat und andere AnVerpflichtung auf Grund des Art. 5 des Inter- griffe gegen den Staat" bezeichnet den Inhalt
nationalen Abkommens zur Bekämpfung der daher in zutreffender Weise.
Falschmünzerei, BGBl. Nr. 347/1931, hinsichtlich der Briefmarken und ähnlichen eine gleich§ 249 - Hochverrat
artige Verpflichtmng auf Grund des ,Art. 14 des
Dieser Tatbestand übernimmt im wesentWeltpostvertrags, BGBL Nr. 352/1965.
lichen den Hochverratsbegriff, wie er durch § 58
Der Entwurf verallgemeinert die V orschriften des geltenden Rechtes dahin, daß die Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts außer
für Geld auch für Wertpapiere und Wertzeichen
des Auslands ge'lten sollen, wobei selbi>tverständlich nicht ausdrücklich gesagt zu werden
braucht, daß der SchUtz der ausländischen
Objekte nicht weiter geht als der ,der inländischen. Es sind daher von den ausländischen
Wertpapieren nur die "besonders geschützten"
und von den Wertzeichen des Auslands nur die
amt 1 ich e n und die diesen gleichgestellten
erfaßt. Im Hinblick auf die völlig,e Gldchstellung der inländischen Objekte mit den ausländischen kann auf eine Definition bzw. Erläuterung der Begriffe "in-" und "ausländisch" verzichtet wel'den.

Iit. bund c StG sowie durch den diese Bestimmungen ergänzenden Art. I des Gesetzes vom
17. Dezember 1862, RGBl. Nr. 8/1863, !geprägt
worden ist. Geschützt sind demnach:
1. die Verfassungen der Republik österreich
und der einzelnen Bundesländer gegen eine
li.nderung mit Gewalt oder durch Drohung mit
Gewalt (Verfassungshochverrat);

2. das Staat~gebiet (Gebiet der Republik
Osterreich) gegen die auf solche Weise bewirkte
Abtrennung eines Gebietstei'les (Gebietshochverrat).
Auf die Aufnahme einer Lega.ldefinition des
Begriffes "Verfassung" verzichtet der Entwurf.
Seine Auslegung soll der Lehre und Rechtsprechung überlassen bleiben. Auch das geltende
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~en

Recht enthält keine Legaldefinition dieses in
Art. I und II des Gesetzes RGBl. Nr. 8/11863
verwendeten Begriffes, ohne daß dies die Rechtsanwendung beeinträchtigt hätte. Der Beiriff
"Verfassung" entzieht sich auch einer legistisch
brauchbaren, d. h. zugleich umfassenden, aber
weder lehrbuchhaften noch kasuistischen Definition.

Drohung mit Gewalt den Bestand. der Repulblik
österreich zu beeinträchtigen~ Unter dem
Bestand der Republik sollte ihre Freiheit
von fremder Botmäßigkeit, ihre staatliche
Einheit und ihre Existenz schlechthin zu verstehen sein. Auch diese Güter und nicht
nur die Verfassung bedürften eines wirksamen
strafrechtlichen Schutzes. Insbesondere müsse
die Erscheinung des "Satellitenstaats" berücksichtigt werden, der bei äußerer S~l'bständigkeit
in Wirklichkeit unter der Botmäßigkeit einer
anderen Macht stehe.

In Konsequenz der in Iden Art. 2 unld 3 des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929. verankerten Sdbständigkeit der Bundesländer schützt der Entwurf, damit üher das Igeltende Recht hinausgehend, nicht nur die yerEin solcher Hochverrat ist aber ohne Kndefassung der Republik österreich als soldher,
rung der Verfassung, also dhne Zusammensondern auch die der einzelnen Bundeslänlder.
treffen mit dem Verfassungshochverrat nur.
Die ausdrückliche Erwähnung der R~gie schwer denkbar. Das gilt auch für die Beeinrungsform (vgL § 58 lit . .b StG) kann entfallen, trächtigung der staatlichen Einheit, die kaum
da sowohl die demokratische Regierungsfbrm vorgenommen werden kann, ohne daß gleichals auch die republikanische Staatsform I im zeitig die Verfassung geändert oder ein GebietsArt. 1 B-VG verankert sind, so daß j~der teil vom Staat albgetrennt wird. Die Existenz
Angriff auf sie notwendigerweise auch ejnen des Staates als solchen schlie.ß1ich steht und
Angriff auf einen leitenden Grundsatz I der fällt mit seiner Verfassung. Ein pr akt i s c he s
Verfassung darstellt.
I
B e d ü r f n i s nach einer solchen TatbestandsDas Tat'bild des Gebietshochverrats ent- erweiterung besteht demnach nie h t. Der Entspricht dem des geltenden RechteS (§ 58 lit. c SfG). wurf hat sie daher auch nicht vorgesehen und
Am Rand erwähnt sei hierzu der wohl kaum beschränkt sich auf die Pönalisierung der trajemals vorkommende Fall der Abtrennung dines ditionellen Formen des Hochverrats, das ist des
zu einem Bundesland gehörenden Gebietes uhter Verfassungs- und des Gebietshochverrats.
dessen gleichzeitiger BelasS'ling im österreiDie durch § 5 des Gesetzes vom 12. Novemchischen Staatsvetban:d. Eine solche Handlung ber 1918, StOBl. Nr. 5, über die Staats- und
entspricht nicht dem traditiondien Begriff I des Regierungsform von Deutschösterreich, ersatz;los
Hochverrats und soH daher auch nicht in d~sen aufgehobene Bestimmung des § 58 lit. a StG
Rahmen pönalisiert werden. Ihre Strafbartkeit hatte Angriffe gegen die Person des Kaisers
als Hochverrat wird auch nicht etwa dadurch (an Körper, Gesundheit oder ~reiheit) sowie die
bewirkt, daß sie, da ja auch der Länderumfang Verhinderung der Ausübung seiner Regierungsverfassungsgesetzlich festgelegt ist, nicht ohne rechte als Hochverrat mit Strafe bedrdht. Dem
Verfassungsänderup.geinhergehen kann. Aus Bundespräsidenten kommt nach der Bundesverder Nichterwähnung dieses Falles im Rahmen fassung staatsrechtlich eine ganz andere Stellung
des Gebietshochverrats ist mit hinreichender zu, als' sie der Kaiser in der österreichischen
Deutlichkeit zum Auidruck gebracht, daß Monar,chie eingenommen hatte. Der Eigenart der
seine Bestrafung als Hochverrat ausgeschlJ'ssen Stellung des Bundespräsidenten trägt der Entsein soll.
wurf dadurch Rechnung, daß er die StrafNeben der Losreißung eines Teiles öster- bestimmung "Gewalt und geHihrliche Drohung
reichs vom einheitlichen Länderumfang pöhali- gegen den Bundespräsidenten" nicht im Rahmen
liiert § 58 lit. c StG auch die Losreißung ~ines des Hochverrats behandelt, sondern sie in den
Teiles vom einheitlichen Staatsverlband. Dar- Abschnitt "AIlIgriffe auf olberste Soaatsorgane"
unter ist die Schaffung einer mit d,er Verfassung einordnet.
unvereinlbaren staatsrechtlichen Sonderstellung
Eine
verfassungsrechdiche
Bestimmung
eines Teiles des Staates zu verstehen. Dieser
ä n d e 'r n bedeutet, sie auf D aue r in ihrem
ohnehin durch das Tatbild des Verfassungsbisherigen Inhalt unanwendbar machen. Es
hochverrats gedeckte, praktisch kaum vormacht keinen Unterschied, ob dieser Erfolg
kommende und auch in anderen Rechtsordnundadurch herbeigefUhrt werden soll, daß die
gen nicht besonders erwahnte Fall wird im EntBestimmung formell oder durch eine faktische
wurf nicht ausdrücklich hervorgehoben.
Maßnahme welcher Art immer geändert oder
Ein Minderheitsvotum hat die Aufnahme aUßer Kraft gesetzt wird. Eine Verfassungseiner Strafbestimmung gegen den sogenannten bestimmung wird daher auch· geändert, wenn
Bestandshochverrat empfohlen. Danach sollte eine auf ihr beruhende Verfassungs ein r i c hwegen Hochverrats a'uch bestraft werden, tun g . oder ein solches· Verfassungs 0 r g a n
wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch beseitigt oder dauernd lahmgelegt wir~, auch

www.parlament.gv.at

'.

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

383 von 479

383
wenn dieser Erfolg ohne formelle Abschaffung
der Einrichtung oder des Organs vor sich geht.
Zielt die Tat auf die Behinderung des Funktionierens einer solchen Einrichtung oder eines
solchen Staatsorgans in einem Ein z elf a 11
ab (Sprengung einer Parlamentssitzung etwa),
so erfUllt sie den Tatbestand des Hochverrats
nicht, 'kann aiber unter Umständen nam einer
anderen Bestimmung des' Entwurfes straf.bar
sein; in dem gewxhlten Beispiel etwa als Nötigung eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers. Entspremendes gilt für eine gegen eine
Verfassungsnorm oder eine verfassungsmäßige
Einrichtung gerichtete W ü h 1- oder S t ö rtätigkeit, die unter Umständen das Tatbild der
Vorbereitung eines Homverrats erfüllen kann.
Als Begehungsmittel bezeimnet das geltende
Remt (§ 58 lit. b StG und Art. I des Gesetzes
RGBl. NI.". 8/1863) beim Verfassungshochverrat
die "g e wal t sam e Veränderung (Umänderung)" und beim Gebietshochverrat im § 58
lit. c StG die auf das Element der GewaItsamkeit hinweisende "L 0 s r eiß u n g". Der Entwurf bedient sim demgegenüber für beide
Homverratsformen der klareren Ausdrucksweise
"mit Gewalt oder durm Drohung mit Gewalt"
und kann desha'lb aum !beim Geibietshomverrat
auf die damit entbehrlich gewordene, dem Wort
"losreißen" eigene besondere Färbung verzimten
und sim mit dem die Tathandlung hinreichend
charakterisierenden Ausdruck "abtrennen" begnügen.
Herrschende Lehre und Remtsprechung legen
den Begriff der "gewaltsamen" Änderung der
Verfassung im. Sinn einer "rechtswidrigen"
Änderung aus. Nimt so der Entwurf, der hier
auf den ursprünglimen Sinn des Wortes "Gewalt" zurückgreift und allein die Anwendung
oder Androhung "p!h y s i s c her Gewalt" erfassen will, wie sie nur gegen physische Personen
oder gegen Sachen angewendet werden kann,
die beim Homverrat das zwismen dem Täter
und der Verfassung stehende, der Tat!handlung
unmittelbar ausgesetzte Angriffsobjekt bilden.
"Gewalt" 'bedeutet im Tatbild des Hochverrats
demnach nimts anderes als überall sonst im
Entwurf. Wer es unternimmt, die in diesem
Paragraphen bezeimneten Erfolge auf andere
unremtmäßige Weise zu erreimen, kann sich
eines Angriffs _auf die verfassungsmäßige Ordnung (§ 253) smuldig machen.
Im § 58 lit. c StG ist die Hei'beiführung oder
Vergrößerung einer Gefahr für den Staat von
außen als besonderer Fall des Hochverrats
pönalisiert. Auf diese Qualifikation verzimtet
der Entwurf. Ein ausreimendes Äquivalent für
die damit entfallende Strafdrohung stellen _die
Strafdrdhunggegen Vorbereitung eines Homverrats im Zusammenwirken mit einer aus-

ländismen Mamt sowie die gegen den Landesverrat und da insibesondere die gegen Begünstigung feindlimer Streitkräfte dar.
Aum das Entfamen einer Empörung oder
eines Bürgerkriegs (§ 58 lit. c StlG) wird nicht
mehr als Homverrat besonders pönalisiert. Ein
solmes Verhalten stellt, wenn es nicht nach
seinem Ziel ein Hodwerrat im engeren Sinn ist,
nam heutiger Auffassung keinen Homverrat dar.
Es wird als straßbare Handlung in Beziehung
auf staatsfeindliche Verbindungen oder als
Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole,
Angriff auf oberste Staatsorgane, Anstiftung
zum Widerstand gegen die Staats geWallt, Landfriedensbruch, Verbreitung falsch-er, beunruhigender Gerüchte, Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze, Aufforderung zu mit Strafe
bedrohten Handlungen und Gutheißung solcher
Ha'11Idlungen oder Ver;hetzung ausreichend geahndet wcpden können.
Nach geltendem Recht wird wegen Hochverrats bestralft, wer "e t was u nt ern i m m t",
was auf die im Gesetz bezeichneten Erfolge
angelegt ist. Nam herrschender Meinung wird
dadurch jede Vorbereitungshandlung erfaßt.
Streng genommen wären danam aum entfernte
und unbedeutende Vorhereitungshandlungen
(wie das Beschaffen von Schreibmaterial für
einen hochverräterismen Aufruf) als Homverrat
unter eine Strafdrohung von zehn bis zu zwanzig Jahren smwerem Kerker gestellt. Das kann
aber nimt im Ernst gewollt sein. Der Entwurf
beschränkt daher zufolg,e der Lega,ldefinition
des Abs. 2 die Strafbarkeit des Hochverrats auf
die V 0 1,1 end u n g und den Ver s u c hund
s,chafft lediglich für b e s u i m m t e V 0 ,r ob 'ere i tun g s h a n d I u n gen im § 251 eine
besondere, mildere Strafdrohung. Die Strafdrohung, wie sonst in der Regel üblich, allein
an die Vollendung der Tat zu knüpfen und
die Bestrafung des Versuches ledigilich auf die
Bestimmungen des Allgemeinen Teiles über den
Versum zu stützen, wie dies z. B. im § 86 des
Entwurfes v. J. 1927 der Fall ist, wäre nicht
sinnvoll, weil der Hochverrat die Gerichte in
der Regel nur in der Erscheinungsform des
Ve r s u c h e s beschäftigt, wogegen der Täter
des voll end e t e n (g e I u n gen e n) Hochverrats zumeist durch die Mamt der durch die
Tat geschaffenen Verhältnisse vor Strafe geschützt ist. Um aber sowohl den typischen
Versuchsfall als aum den atypischen Fall der
Vollendung zu erlassen, bedient sich der Entwurf der schon im geltenden Recht gebrauchten
Wendung "Wer es u n t ern i m m t", die in
einem besonderen Absatz in dem vorhin dargelegten Sinn erläutert wird.
Da die Tat die Existenz des Staates bedroht, ist
die Strafdrohung die s t ren g s t e, die der Entwurf, sofern es sich nicht um die Vernichtung
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von Menschenleben handelt, vorsieht, nämlich ihren Zweck, als "goldene Brücke" zu dienen,
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren. nicht voll erfüJ.len.
Der Entwurf begnügt sich daher auch beim
Hochverrat mit den im Allgemeinen Teil für die
Straflosigkeit des Rücktritts vom Versuch geforderten Voraussetzungen, das ist im wesentlichen
damit, daß der Täter freiwillig die Ausführung
der Tat aufgibt oder, falls mehrere an dem Vorhaben beteiligt sind, sie verhindert oder freiwillig
den Erfolg abwendet, mag dies nun - wie es
wohl die Regel sein wird - durch Anzeige der
Beteiligten oder auf andere Weise, .etwa durch
Die im geltenden Strafgesetz als "Mitschuld überredung der Komplicen, geschehen.
am Hochverrat" bezeichnete Unterlassung der
Unter dem Er f 0 I g des hochverräterischen
Verhinderung oder der Anzeige eines hochverUnternehmens, dessen Abwendung den Täter
räterischen Unt,ernehmens (§§ 60 und 61 StG)
straflos macht, rstde·r tatbestandsmäßige Erfolg
werden im Entwurf nicht mehr besonders pönazu verstehen, das ist die Änderung der Verfaslisiert. Die gegenwärtig dafür vorgesehenen strensung oder die Abtrennung eines Gebietstei1s;
gen Freiheitsstrafen (schwerer Kerker von fünf
sonstige aus der Tat entspringende Nachteile,
bis zu zehn Jahren) sind zwar aus der dem Hochwie z. B. die Sprengung von Eisenbahnanlagen
verrat beigemessenen ganz besonderen Gefährim Zug eines hochverräterischen Unternehmens,
lichkeit heraus historisch verständlich, unter dem
fallen für die .B,eurteilung der Frage, ob dem
Gesichtspunkt eines Schuldstrafrechts aber nicht
Täter
strafbefreiender Rücktritt von dem hochvertretbar, weil dem: Täter keine verbrecherische
verräterischen Unternehmen zuzubilligen ist,
Aktivität, sondern ein bloßes Untätigbleiben
nicht ins Gewicht, bleiben jedoch, wenn der
vorgeworfen wird. Der Entwurf begnügt sich
Hochverrat durch tätige Reue straffrei geworden
auch hier mit der allgemeinen Strafdrohung gegen
ist, nach anderen Bestimmungen - z. B. wegen
die Unterlassung der Verhinderung einer mit
vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel
Strafe bedrohten Handlung.
strafbar.

Auf eine besondere Strafdrohung gegen die erfolglos gebliebene - ganz allgemeine und nicht
auf ein bestimmtes Unternehmen bezogene öffentliche Aufforderung zum Hochverrat, wie
sie § 59 lit. c StG normiert, verzichtet der Entwurf und begnügt sich auch hier mit der Strafdrohung gegen Aufforderung zu mit Strafe tbedrohten Handlungen und die Gutheißung solcher
Handlungen.

§ 250 -

Tätige Reue

§ 251 -

Das Tatbild des Hochverrats umfaßt sowohl
die Vollendung als auch den Versuch. Der Hochverrat ist daher bereits im Versuchsstadium forme11 voUendet, und es h:le~bt für einen Versuch
im technischen Sinn und daher auch für einen
Rücktritt vom Versuch kein . Raum. Bei dem
gefährlichen Verbrechen des Hochverrats kann
aber nicht darauf verzichtet werden, dem Täter
durch Gewährung von Straffreiheit für den Fall
rechtzeitig.en und freiwilligen Rücktritts einen
Anreiz zur tätigen Reue zu bieten.
Diesem Ziel dient im geltenden Recht § 62 StG,
wonach der Täter straflos wird, wenn er die Mitglieder der hochverräterischen Verbindung und
deren nähere Umstände der Obrigkeit rechtzeitig entdeckt. Diese Regelung knüpft also an
die Voraussetzung, daß der Täter die Mitschuldigen den u n z i e r t. Sie ist im Vergleich mit
der allgemeinen Regelung der Straflosigkeit des
Rücktritts vom Versuch, die aLlein auf den eingangs bezeichneten Zweck abstellt, zu eng. Auch
der an sich rücktrittswillige Täter wird sich öfter
zu einer förmlichen Aufdeckung des hochv,erräterischen Unternehmens und seiner Akteure nicht
bereit finden, sei es, weil er nicht zum Denunzianten seiner Gesinnungsgenossen werden will,
sei es, daß er deren Rache fürchtet. Es kann daher
eine Rücktrittsbestimmung nach Art des § 62 StG

Vorbereitung eines Hochverrats

Wie bereits zur Strafbestimmung gegen Hochverrat dargelegt wurde, erfüllen gegenwärtig
nicht nur der versuchte und der vollendete Hochverrat, sondern auch jede Vorbereitungshandlung hierzu den Tatbestand des Hochverrats.
Der Hochverrat ist ein besonders gefährliches
Verbrechen, dessen Bekämpfung so sehr im
öffentlichen Interesse gelegen i'st, daß es angebracht erscheint, das kriminelle Verhalten schon
in seinen Anfängen zu pönalisieren. Bei der Verfolgung dieses Zieles darf man aber den Schutzgedanken nicht übel"Spannen, und man muß auch
nicht so weit g,ehen, daß Grundsätze des Schuldstrafrechts verletzt werden. Wer etwa das für
hochverräterische Schriften bestimmte Papier beschafft, bereitet zwar ein hochverräterisches
Unternehmen vor, aber der verbrecherische
Wille des Täters hat noch nicht in solchem Maß
Gestalt angenommen, daß von einer wesentlichen
Rechtsgütergefährdung und von so starker krimineller Schuld gesprochen werden kann, daß die
Tat als Verbrechen ,gewertet werden könnte.
Mit der im geltenden Recht normierten Pönalisierung sä m t I i ch e r Vorbereitungshandlungen würde der Gesetzgeber demnach über das
Ziel schießen. Die rechtspolitisch zweckmäßigste
Lösung liegt in der Mitte: Es sollen zwar auch
Vorbereitungshandlungen zum Hochverrat straf-
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rechtlich erfaßt werden, jedoch nur solche, die
typischerweise besonders gefährlich sind und auf
einen verbrecherischen Willen von starker Intensität schließen lassen.
Ein hochverräterisches Unternehmen kann nun
auf so verschiedenartige Weise vorbereitet werden, daß eine kasuistische Aufzählung der in Betracht kommenden Tathandlungen nicht sämtliche strafwürdigen Fälle erfassen könnte. Da sich
eine solche Aufzählung überdies nur auf bisher
gewonnene Erfahrungen gründen könnte, müßte
damit gerechnet werden, daß sie künftigen hochverräterischen Praktiken anderer Art gegenüber
versagen würde.
Der Entwurf hebt zwei Vorbereitungshandlungen von typischer Gefährlichkeit, nämlich die
Verabredung zum Hochverrat und seine Vorbereitung im Zusammenwirken mit einer ausländischen Macht, besonders heraus und stellt ihnen
in Form einer Generalklausel die Vo'rbereitung
eines Hochverrats "in anderer Weise" gleich,
diese jedoch mit der Einschränkung, daß durch
die Tat die Gefahr eines hochverräterischen
Unternehmens herbeigeführt oder erheblich vergrößert wird; der Vorsatz des Täters muß auch
diese Umstände umfassen.
Der Entwurf erblickt, wie bereits erwähnt, eine
typisch erweise gefährliche V orbereitungshandlung darin, daß jemand mit einem anderen die
gern ein sam e Begehung eines Hochverrats
verabredet. Nach einem von einer Minderheit der
Mitglieder der Strafrechtskommission erstatteten
Votum sollte die Verabredung des Hochverrats
auch dann schon als typisch gefährlich pönalisiert
werden, wenn der Hochverrat selbst nie h t
gemeinsam, d. h. also auch dann, wenn er nur
von einem der an der Verabredung Beteiligten
allein oder im Zusammenwirken mit Außenstehenden oder nur von einem oder mehreren
Außenstehenden verübt werden soll. Diese Formen der Verabredung lassen aber das die besondere Gefährlichkeit der Tat begründende kollektive Element nicht genügend scharf hervortreten.
Auch der Tatbestand des verbrecherischen Komplottes stellt aus den zu dieser Bestimmung dargelegten Gründen auf die Verabredung der g ern ein sam e n Ausführung ,der dort bezeichneten strafbal'en Handlungen ab. Folgte man dem
Minderheitsvotum, so wäre etwa mit der Auslegung zu rechnen, daß sich auch strafbar macht,
wer sich in bloß passiver Weise an der Erörterung
hochverräterischer Pläne eines Einzelgängers beteiligt. Soll bei dieser besonderen Erscheinungsform der Vorbereitung des Hochverrats auf das
in der Generalklausel geforderte Moment der im
Einzelfall nachzuweisenden Gefährlichkeit der
Vorbereitungshandlung verzichtet werden, so
muß die Verabredung zumindest dadurch
typ i s ehe r w eis e gefährlich sein, daß sie auf
eine gern ein sam e Aktion, sei es auch nur

von zwei an der Verabredung beteiligten PerSOIllen, hinzielt. Liegt di.ese Voraussetzung nicht
,vor, wird aber durch die Verabredung die
Gefahr eines hochverräterischen Unternehmens
'herbeigeführt oder erheblich vergrößert, so
ist die Verabredung zwar nicht als solche nach
Albs. 1, wohl aiber nach der Generalkbusel des
Abs. 2 strafbar.
, Die typische Gefährlichkeit des zweiten besonders geregelten Falles der Vorbereitung eines
Hochv.errats, nämlich der Vorbereitung im Zusammenwirken mit einer aus I ä nd i s ehe n
Mac h t (Abs. 2) bedarf wohl keiner Begründung.
Durch die Generalklausel im Abs. 2 schließlich
soll eine Handhabe geschaffen werden, sonstige
konkret gefährliche Vorbereitungshandlungen
zum Hochverrat zu besurafen. Die Vorbereitungshandlung muß die konkrete Gefahr eines hochverräterischen Unternehmens entweder herbeigeführt oder ·erheblich vergrößert haben. Die
Beschaffung von Papier für hochverräterische
Aufrufe, 'die an einen anderen gerichtete Aufforderung, fü,r hochverrliterische Zwecke Geldmittel zur Verfügung zu stellen, und ähnliche
entfernte Vorbel'eitungshandlungen werden in
der Regel di.e Gefahr eines hochverräterischen
Unternehmens weder herbeiführen noch e rheb I ich vergrößern. Sie sollen daher auch im
Regelfall nicht als Vorbereitung zum Hochverrat
strafbar sein. Wohl aber können solche Handlungen unter besonderen Umständen unter die
Generalklausel fallen. Nach dieser wird auch in
der Regel zu beurteilen sein, wer zur Vorbereitung eines Hochverrats Mannschaften sammelt,
einübt,oder 'bereitstellt, Personen zur übernahme
leitender Stellungen im Staat zu gewinnen sucht,
sich Geld, Waffen, Munition, Verkehrs- oder
Nachrichtenmittel beschafft, bereithält oder verteilt oder auf das Bundesheer, die Polizei oder
Gendarmerie zu dem Zweck einwirkt, sie ihrer
Pflicht, die Verfassung des Bundes oder der
Länder gegen gewaltsame Angriffe zu smütZen,
untreu zu mamen.
'
Die Strafdrohung der Vorbereitung eines
Hochverrats lautet auf Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn Jahren, smließt sich also lückenlos
an den beim Hochverrat vorgesehenen Strafrahmen (Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig
Jahren) an.

§ 252 - Tätige Reue
Der Albs. 1 dieser Bestimmung ist im wesentlichen dem § 250 kbs. 1 nachgebildet. Im Albs. 2
w.ird die sinngemäße Anwendung des § 250
Aihs. 2 normIert. <Es kann daher auf die Erläuterungen hiezu verwiesen werden.
25
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§ 253 -

Staatsfeindliche Verbindungen

Diese Bestimmung dient der Bekämpfung
staatsfeindlicher Organisationen. Sie findet ~hr
Vorbild in den §§ 4 und 5 des Staatsschutzgesetzes, BGBL Nr. 223/1936. Gegenstand .der
strafbaren Handlung ist die Gründung euier
Vel1bindung, "deren, wenn auch nicht ausschließlicher Zweck es ist, auf gesetzwidrige Weise die
Unahhängigkeit, die in der Verfassung festgelegte Staatsform oder eine verfassungs~äßige
Einrichtung der Repub'lik Osterreich zu erschüttern".
Diese Formulierung entspricht hinsichtlich der
Worte "wenn auch nicht ausschließlicher" einem
von der Hälfte der anwesenden Mitglieder der
Strafrechtskommission unterstützten Minderheitsvotum. In der von der Strafrechtskommission empfohlenen Formulierung wurde auf diese
Worte verzichtet, und zwar in der Annahme,
auch dhne sie seien Verfuindungen miterfaßt,
die nicht aus s chi i e ß I ich staatsfeindliche
Ziele verfolgen. Die Formulierung "deren Zweck
es ist" ohne die bezeidmete Einfügung läßt nun
gerade in diesem Punkt die erforderliche Klarheit vermissen. Es muß damit gerechnet wel'den,
daß sich eine staatsfeindliche Verbindung nach
außen hin aIs legal tarnt, sich etwa nach dem
Verein~esetz konstituiert und einen !harmlosen
Vereinszweck vielleicht nicht einmal nur vorschützt, sondern ihn auch" wenn auch nicht ausschließlich, tatsächlich verfolgt. Man denke z. B.
an einen Sportverein, der sich auch staatsfeindliche politische Ziele gesetzt hat. Bei dem von
der Straifrechtsikommission empfohlenen Wortlaut köndten sich Auslegungsschwierigkeiten ergelben, indem nämlich als Vereinszweck nur der
unter Umständen auch tatsäclrlich vorhandene
offizielle Zweck gewertet wird, nicht aber ein
inoffizieller staats gefährlicher Nebenzweck. Dem
will der Entwurf durch die gewahlte Formulierung vorbeugen.

und Drohung mit Gewalt) auch die Mittel der
Täuschung, der Bestechung, des Mißbr.auchs und
der Anmaßung von Hoheitsbefugmss.en, und
sonstige gegen ge'setzliehe Vorschriften v~r
stoßende Handlungen erfaßt. Unter "Erschuttern" ist jede ernstliche Gef:vhrdung der Unversehrtheit der geschützten Güter zu verstehen.
Von der Vorbereitung des Hochverrats durch
Verabredung unterscheidet sich der ':orl~egende
Tatbestand zum Teil durch das Angnffszlel und
ülberdies dadurch, daß das kriminelle Verhalten
nicht bis zur Verabredung eines ko n k I' e t e n
hochverräterischen Unternehmens gediehen ist;
das ist in den FäHen von Bedeutung, in denen
hinsichtlich des Zieles kein Untel'schied besteht,
wie etwa dann, wenn die Verbindung auf die
Ausschaltung des Parlamentes ahzielt.
Die besondere Gef~hrlichkeit einer staat·sfeindlichen Verbindung ist darin zu erlblicken, daß es
ein organis,iertes Kollektiv ist, das in den Dienst
der Erreichung des vel'pönten Zieles .gestellt wird.
§ 4 des StaatssdlUtzgesetzes pönalisiert auch
die Gründung usw. von Vef1bindungen, deren
Zweck es ist, "die Vollziehung von Gesetzen,
Verordnungen, Enrs·cheidungen oder VerJügungen der Behörden gesetzwidrig zu verhindern
oder zu erschweren oder zur Verweigerung von
Steuern oder für öffentlich·e Zwecke ang·eordneten Albga'ben .aufzufordern, anzueifern oder
zu verreiten". Diese Strafdrohung übernimmt
der Entwurf nicht. Die öffentliche Aufforderung
zum allgemeinen Ungehorsam gegen Gesetze ist
ohnehin mit Strafe bedroht. Darüber hinaus auch
noch die Vor:b e r e i tun g zu einer solchen
Aufforderung unter Straf,sanktion zu stellen,
ginge zu weit.

Nelben ·der Gründung einer staatsfeindlichen
Verbindung wird nach geltendem Recht mit der
gleichen Strafsanktion auch die führende Betätigung in einer solchen Verlbindung erfaßt sowie
die Förderung ihres Ausbaus durch Anwer!bung
Der Kreis der durch die Strafdrohung gegen von Mitgliedern, Beschaffung von Geldmitteln
staatsfeindliche Verbindungen im Albs. 1 ge- und die FÖl'derung ihres Ausbaus "in ähnlicher
schützten Rechtsgüter ist mit dem durch die Weise".
Hochverratsbestimmung (Verfassung und InteDer Entwurf übernimmt zwar die'Se Bestimgrität des Staatsgebiets) geschützten nur zum Teil
identisch. Hier sollen nur die durch kollektive mJ,lng ihl'em wesentlichen Inhalt nach, ändert
WUhlarbeit besonders gefährdeten Rechtsgüter ihren Wortlaut aber dahin, daß durch sie neben
geschützt werden. Es sind dies wie auch nach § 4 demjenigen, der sich in der VeI'lbindung führend
des Staatsschutzgesetzes die Unalbhängigkeit der betätigt oder für sie Mitglieder wirlbt, nur der
Republik österreich sowie irhre in der Verfassung die Vef1bindung mit Geldmitteln oder "sonst in
festgelegte Staatsform und ihre verfassungs- er heb 1 ich erWeise" Unterstützende erfaßt
mäßigen Einrichtungen. Pr akt i s c h handelt es werden soll. Das geltende Gesetz sagt hier "in
sich bei diesen Einrichtungen ausschließlich um ä h n 1 ich erWeise fÖl'dert"~ Durch die vom
Teilbereiche der durch die Hochverratsbestim- Entwurf gewählte Formulierung wird auf das
in dem schon im geltenden Recht gebrauchten
mung geschützten Rechtsgüter.
Ausdruck "G eid mit t eI" (und nicht etwa
Zweck der Verlbindung muß sein, die' ge- "Geld") anklingende Moment der Erheblichkeit
schützten Einrichtungen "auf gesetzwidrige albgestellt, das für: sämtliche im Abs. 2 pönaliWeise '" zu erschüttern". Damit sind außer sierten Tatihandlungen charakteristisch ist. Es
den Begehungsmitteln des Hochverrats (Gewalt soll dadurch gegenüber der Fassung des geltenden
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Rechtes klarer zum Aus·druck gebracht werden,
daß geringfügige Unterstützungsihandlungen, wie
z. B. die Zahlung von Mitg<liedsbeiträgen oder
die Entrichtung bescheidener Spenden für einen
Unterstützungsfonds für die Angehörigen von
in Haft befindlichen Mitgliedern der Verbindung,
nicht unter den vorgesehenen strengen Strafsatz
(Freiheitsstrafe von sechs Monaten Ibis zu fünf
Jahren) fallen.
Ein in der zweiten Lesung der Strafrechtskommission erstattetes Minderheitsvotum wollte
mit einer an ·den Wortlaut des § 4 Albs. 2 des
Staatsschutzgesetzes angelehnten Formulierung
nur die führende Betätigung, die Mitgliederwerbung und die Beschaffung von Geldmitteln
dem strengeren; alle übrigen Unterstützungshandlungen aber dem geringeren Strafsatz des
Abs. 3 (Freiheitsstrafe his zu einem Jahr) unterstellen. Dieser Vorschlag übersieht aber, daß mit
den drei eben erwähnten Betätigungsformen
o h n e die im EntwuI1f vorgesehene Gen e r a 1k lau sei ("oder sonst in erheblicher Weise
unterstützt") keineswegs< aUe besonders strafwürdigen Fälle erfaßt werden. Man denke etwa
an den sich nicht in "führender" Weise betätigenden Kontaktmann, der die Verbindung der
staatsfeindlichen Organisation zu maßgelbenden
Persönlichkeiten aufrecht erhält.
Dem milderen Strafsatz des Abs. 3 (Freiheitsstrafe bis. zu einem Jahr) soll nach dem Entwurf
die bloße Teilnahme an einer staatsfeindllichen
Verbindung (als "Mitläufer") sowie ihre ni c h t
erhebliche Unterstützung unterstellt werden. Damit setzt der Entwurf die zum Teil übel'hähten
Strafdrohungen -des § 5 des _Staarsschutzgesetzes
auf das richtige Ausmaß herab. Indem der Entwurf nicht bloß die Teilnalhme an einer staatsfeindlichen Veribindung, sondern _ auch deren
Unterstützung "auf eine andere als die im Abs. 2
bezeichnete Wei&e" dem milderen Strafsatz unterstellt, schließt er, damit einem Minderheitsvotum
der Strafrechtskommission folgend, eine Lücke
der Mehrheitsempfehlung.

unternimmt, die in der Bestimmung gegen Hochverrat bezeichneten Erfolge zwar nicht mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt, jedoch auf
andere gesetzwidrige Weise herbeizuführen. In
zweiter Lesung hatte s,ich die Kommission gegen
die Aufnahme einer solchen nur von einer
Minderheit befürworteten Bestimmung ausgesprochen. Der Entwurf folgt der Mehrheit. Als
Begehungsmittel kämen in erster Linie . Täuschungshandlungen und Bestechung in Betracht
sowie die Anmaßung und der Mißibrauch von
Hoheitsbefugnissen, aber auch Verstöße gegen
gesetzliche Vorschriften, die im Zug der Durchsetzung von Verfassungsänderungen unterlauf.en.
Ein praktisches Bedürfnis nach Pönalisierung
solcher Verhaltensweisen ist nicht gegeben. Dort,
wo es. noch am ehesten anzunehmen wäre, heim
Begehungsmittel des Mißbtiluchs von Hoheitsbefugnissen, wird in aller Regel die Strafd'rohung
geg.en den Mißlbrauch der Amtsgewalt eingreifen
und eine ausreiChende Ahndung der Tat ermöglichen. Gegen eine gesetzwidrige HerbeifÜ'hrung
von Verfassungsänderungen durch Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften, die die Änderung der
Verfassung regeln, enthält die Verfassung seLbst
hinreichende Kautelen .. Daß alber z. B. auch die
vorsätzliche Mißachtung ·einer das Impressum betreffenden Vorschrift beim Druck eines auf Verfassungsänderungaihzielenden Aufrufs dem Tatbild unterstellt wer·den könnte, zeigt, daß eine
-solche Strafbestimmung ents,chieden zu weit
gin·ge.
Für die Aufnahme einer solchen Bestimmung
W'Urde auch geltend gemacht, es würde dadurch
ein Widerspruch beseitigt, der nach geltendem
Recht und auch nach der von der Strafrechtskommission in zweiter Lesung empfohlenen Fassung der vorliegenden Bestimmung darin gelegen
sei, daß § 4 ·des Staatsschutzgesetzes Ibzw. die
vorliegende Strafbestimmung zwar die V 0 rb e r e i tun g staatsfeindlicher Angriffe durch
Gründung einer auf solche Angriffe abzielenden
Verbindung pönalisiert, nicht jedoch diese A ng r i f f e seLbst, soweit sie nicht unter Eins,atz der
Verbindung erfolgen oder nicht s,chon durch den
Hochverratstatbestand erfaßt sind. Ein solcher
Widerspruch besteht in Wahrheit nicht, denn die
Gefährlichkeit und damit auch die Strafwürdigkeit der in der vorliegenden Bestimmung pönalisierten Verhaltensweisen beruht nicht zuletzt
in ihrem kollekti·ven Charakter, der EinzeIaktionen naturg·emäß nicht zukommt.

Das geltende Recht bedroht strafbare Handlungen in Beziehung auf bewaffnete Verhindungen (§§ 1 und 2 des Staatsschutzgesetzes) und
solche in Beziehung auf staatsfeindliche Verlbindungen (§§ 4 und 5 dieses Gesetzes) mit gleicher
Strafe. Der Entwurf trägt der größeren Gefährlichkeit der staatsfeindlichen Verbindungen dadurch Rechnung, daß er die vorliegenden Strafdrohungen hoher f.estlegt als die Strafdrohung
§ 254 - Tätige Reue
gegen bewaffnete Verbindungen und daß er
überdies die bloße Teilna:hme an einer VerbinDie Strafbarkeit der Gründung einer staatsdung und deren nicht erhebliche Unterstützung feindlichen Verbindung oder der Beteiligung an
nur im Ralhmen der vorliegenden Strafbestim- einer solchen soll erlöschen, Wenn das Mitglied
mung mit Strafe bedroht.
all d'as, was es von der Veribindung und ihren
In erster Lesung hatte die Strafrechtskommis- Plänen weiß, fr e i w i 11 i g aufdeckt. Diese freision empfo'hlen, in dem vorliegenden Paragra- willige Aufdeckung macht aber nur dann strafphen auch den mit Strafe zu bedrohen, der es los, wenn die Behörde (im Sinn des § 160 ,Albs. 3)
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vom Verschulden des Mitglieds noch nichts weiß ten Strafbestimmungen des geltenden Rechtes geund außerdem das, was es der ,B-ehörde aufdeckt, währen. Das konnte im Rahmen des nur für die
überbrückung ,der Zeit bis, zum Inkrafttr,eten
zu dieser Zeit noch geheim ist.
des neuen Strafgesetzbuchs bestimmten Strafrechtsänderungsgesetzes 1965 hingenommen wer§ 255 - Herabwürdigung des Staates und seiner
den; bei einem für einen langen Zeitraum beSymbole
stimmten Ges,etzeswerk wie dem Strafgesetzbuch
Nach § 65 lit. a StG und Art. II der sog. muß ,die aufgezeigte Lücke jedoch geschlossen
StGNov. 1862, RGBl. Nr. 8/1863, macht sich werden. Aus diesem Grund sollen nunmehr nicht
eines mit schwerem Kel'ker von einem Ib'is zu nur wie schon nach § 299 a StG die Symbole -der
fünf Jahren bedrohten Verbrechens schuldig, wer Republik österreich und ihrer Bundesländer gezur Verachtung oder zum Haß gegen den ein- schützt werden, sondern auch die RepUlblik
heitlichen Staatsverband der Republik, gegen die ö.sterreich selbst und, dem bundesstaatlichen
Regierungsform oder Staatsverwaltung oder ge- Prinzip der österreichischen Verfassung Rechgen die Verfassung der Republik österreich auf- nung tl1agend, auch jedes einzelne BUl1'deshnld.
zureizen sucht. Diese :Bestimmungen sind in Erst durch diese Erweiterung erstreckt sich der
mehrfacher Hinsicht reformbedürftig. Erstens strafrechtliche Schutz auf den österreichischen
kann Täter dieses Vet1brechens nur sein, wer sich Staat in seiner Gesamtheit und in seinen wichtigan andere wendet, um bei ihnen durch einen sten Gliedern (Abs. 1) und zugleich auch auf
Appell an den Affekt Verachtung oder Haß ge- deren Symbole (Abs. 2).
gen die geschützten Rechtsgüter hervorzurufen
Der Ministerialentwurf 1964 wollte auch den
oder zu verstärken. Wer ohne eine solche nur Strafschutz auf die rechtlichen Fundamente des
sch,wer nachweisbare Aufreiz.ungsa'bsicht handelt, staatlichen Zusammenlebens, nämlich auf die
bleibt straflos, obgleich die Tat auch dann noch leitenden Grundsätze der Verfassung, ausdehnen.
für den Staat gefährlich und auch strafwürdig ist. Inder Strafrechtskommission ist hiezu ein MinZweitens bedarf, wie noch ausgeführt weooen .s011, derheitsvotum erstattet worden, das diese "leitender Katalog der Schutzobjekte einer zeitgemäßen den Grundsätze der Verfassung" durch die "verModifikation. Drittens erscheint tür die so dann fassungsmäßige Ordnung" der Republik österzu pönalisierenden Verhaltensweisen - aber auch reich und der Bun,desländer ersetzen wollte. Welschon gegenwärtig - die StraPdrohung mit einer cher der beiden Ausdrücke vorzuziehen sei, war
Obergren:ze der Freiheitsstrafe von fünf Jahren schon bei der Gestaltung des Ministerialentwurfs
üherhöht. Dieser Umstand mag mit dazu bei- 1964 und im Zug seiner Begutachtung umstritten.
getragen haben, daß diese Bestimmungen kaum Diese Frage zu lösen erübrigt sich, weil sich bei
noch angewendet werden.
eingehender Prüfung, welcher Diktion der VorDer Feststellung der Reformbedürfti~eit der zug zu geben s'ei, gezeigt hat, daß es sich empbezeichneten Strafdrorhungen hat schon der Ge- fiehlt, auf die Pönalisiierung der Herabwürdigung
senzgeber Ider 10. GesetzgebungsperiOide des N a- der leitenden Grundsätze der Verfassung (oder
tionalrats Rechnung getragen, indem er durch der verfassungsmäßigen Ordnung) überhaupt zu
Art. I des Strafrechtsänderungsgesetzes 1965, 'Verzichten. Es ginge nämJ,ich zu weit, als Objekt
BGBl. Nr. 79, eine dem Vorschlag des Ministe- eines !bloßen Kußerungsdtdikts neben die des
rialentwurfs 1964 nachgebildete Bestimmung Strafschutz-es unbedingt bedürftige Repuhilik
über die "Herabwürdigung österreichischer Sym- und ihre Bundeslän!der auch die iabstrakten,
bole" als § 299- a dem geltenden Strafgesetz ein- vagen "leitenden Grundsätze der Verfassung"
fügte. Diese Bestimmung wird nun, abgesehen oder etwa die in dieser Hinsicht gleich zu wervon den einer Erläuterung nicht bedürftigen sich tende "verfassungsmäßige Ordnung" zu stellen,
aus dem Strafensystem des Entwurfes gegenüber und es hat sich auch ein Bedürfn:~s für einen g-erichtlichen Strafschutz in -diesem BereQch bisher
dem geltenden Strafgesetz ergebenden Änderunnicht ergehen.
gen, unverändert in den Entwurf übernommen
Hinsichtlich der Schuldform (Vorsatz), d-er
(Abs. 2). Insoweit kann auf die Erläuterungen
der Regierungsvorlage zum Strafrechtsänderungs- Tathandlung (Beschimpfen oder Verächtlichgesetz 196-5 (650 der Beilagen zu 'den steno<>ra- machen), der Begehungsform (breit-e öffentlichphischen Protokollen des Nat,ionalrats X. Ges~tz keit) und der Begehungsweise ("in gehäs.g,iger
Weise") entspricht die Bestimmung des Abs. 1
gebungsperiode) verwiesen werden.
dem § 299 a StG; es kann daher insoweit aberDer durch § 299 a StG gewährte Strafschutz mals auf die Erläuterungen zum Strafrechtsändeist jedoch insoweit lückenhaft, als- zwar eine rungsgesetz 1965 (650 der Beilagen zu den stenoHerabwürdigung der Symbole des Staates pönali- graphischen ProtokoHen des Nationalrates X. Gesiert, die Republik Österreich und die einzelnen setzgebungsperiode) verwiesen werden. E,iner GeBundesländer selbst gegen Herabwürdigung aber neralklausel - wie sie mit den Worten "oder
keinen anderen als Jenen unvollkommenen sonst hera:bwürdi,gt" im § 299 a StG enthalten
Schutz genießen wÜl'den, den die bereits erwähn- ist - beda·rf es für die Herabwürdigung der
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Republik Österreich oder emes ihrer Bundes- den kbschnitt aufzunehmen, wur·den bereits zur
Strafbestimmung gegen Hochverrat dargelegt.
länder nicht.
Schutzdbjekt ist der Bundespräsident in seiner
Die Herabwürdigung der Republik und ihrer verfassungs rechtlichen Stellung. Zweck der
Bundesländer (Abs. 1) soll mit Freiheitsstrafe bis Strafdrohung ist der Schutz der Freiheit des
zu einem Jahr geahndet wenden. Die Strafe für Bundespräsidenten, seine Befu~nisse überhaupt
die -Herabwürdigung österreichischer Symbole oder in einem !bestimmten Sinn auszuülben. Den
(Albs. 2) hingegen sol1 mit Rücksicht .aur die im einschneidensten Eingriff ~n diese Freiheit stellt
Vergleich Z1U .Idem im Albs. 1 no'rmierten Delikt die Ab set z u n g des Staatsoberthaupts dar.
in der Regel geringere Schuld ullld Gefährlichkeit Darunter ist eine Nötigung zu verstehen, die es
des Täters nur mit :Freiheitsstrafe bis zu sechs dem Bundespräsidenten d aue r n cl unmöglich
Monaten festgesetzt werden. In Konsequenz der macht, seine Befugnisse auszuijben. Daran reihen
Auffassung, daß Freiheitsstrafen Ibis zu s·echs sich die Fälle, in denen die Tat darauf abzielt,
Monaten grundsätzlich nur ausnahmsweise ver- den Bundespräsidenten nur zeitwei~e an der
hängt werden soHen, wird ferner wahlweise eine Ausülbung seiner sämtlichen Befugnisse zu hinGetdstrafe bis zu 360 Tagessätzen angedroht. dern, oder in denen sich die Tat nur auf einzelne
Des näheren hiezu :daI1f auf 'die Eriläuterungen Willensakue des Staatsoberhaupts, bezieht.
Z1ur Bestimmung uber Idie Ve~hängung von GeldTathandlung ist das N ö t i ge n; Begehungsstrafen an Stelle von Fl'eiheits,strafen im Allgemittel
sind Gewalt oder gef~hrliche Drohung.
meinenTeil verwiesen wel1den.
Hierzu sei auf die Erläuterungen zu ,der Strafbestimmung über die Nötigung verwiesen.
Vierzehnter Albschnitt

Angriffe auf oberste Staatsorgane
Vorbemerkungen zu den §§ 256 bis 258

'

..

Das geltende Strafrecht entbehrt 'besonderer
Bestimmungen, die dem Bundespräsidenten, den
verfassungsmäßigen Vertr.etungsköl'pern und den
Regierungen des Bundes und der Länder, dem
Verfassungsgerichtshof, dem Verwaltungsgerichtshof, dem Obersten Gerichtshof sowie den Mitgliedern dieser Gremien strafrechtlich.en Schutz
gegen die gewa'hsame Beeinflussung ihrer Tätigkeit gewähren würden. A'lIe diese Körperschaften
und Personen genießen, dbgleich ihre Tätigkeit
darin beswht, staatspolitischbedeutsame Akte
der Gesetzgehung und Vollziehung zu setzen
oder zumindest an solchen entscheidend mitzuwirken, nach den §§ 76 und 78 des geltenden
Strafgesetzes keinen höheren Schutz als etwa ein
Bezil'ksschulrat. Um hier Abhilfe zu schaffen,
heht der Entwurf die hochverratsähnlichen Angriffe auf die genannten Körperschaften und
Personen aus den im Abschnitt ü'ber strafbare
Handlungen gegen die Staatsgewalt behandelten
Angriffen auf Behörden und Amtsträger Ü:ber-.
haupt heraus und stellt sie unter strengere
Strafdrohungen.

§ 256 -

Gewalt und gefährliche Drohung gegen
den Bundespräsidenten

Auch die Nötigung des Bundespräsidenten,
seine Befugniss,e ü:b e rh au p t und nicht bloß
in einem Ibestimmten Sinn aus z u ü'b e n, soll
nach di'eser Bestimmung stra~bar sein. Darunter
fiele auch die Hinderung des Bundespräsidenten,
auf os,ein Amt zu v,erzichten, auf die Ausübung
eines Rechtes also, das zwar in der Verfassung
nicht ausdrücklich erwähnt wird, dem Bundespräsidenten aher nach herrschender Lehre zusteht.
Dem Nötigen zu einem pOSItIVen Tun wird
das Hindern an einem solchen Tun an die Sdte
gestellt. Durch die W.endung: "Wer es unternimmt (§ 249 Abs. 2), ... " wird ebenso wie
beim Hochverrat der Versuch der formellen
Vollendung gleichgestellt; auf die Erläuterungen
zur Strafbestimmung gegen Hochverrat kann
daher insoweit verwi'esen werden.
§ 257 Nötigung eines verfassungsmäßigen
Vertretungskörpers, einer Regierung, des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs oder des Obersten Gerichtshofs
Grundsätzliches über die Notwendigkeit dieser Spezia.1bestimmung wurde bereits in den
Vorbemerkungen zu diesem Abschnitt ,gesagt.
Dem Nationalrat, dem Bundesrat, der Bundesversammlung und den Landtagen als den gesetzgebenden Organen des Staates und der Bundesregierung und den Landesregierungen als seinen
staatspolitisch wichtigsten Vollzugsorganen muß
zur Wahrung der demokratischen Ordnung ein
besonderer strafrechtlicher Schutz gewährt werden.

Die staatsrechtliche Stellung des Bundespräsidenten als des obersten Repdsentanten der
Republik ist s·o bedeutsam, daß die Freiheit
seiner Willensbildung und Willensentschließung
eines 'besonderen strafrechtlichen Schutzes bedarf.
Die Gründe, die dafür maßgelbend waren,
Das gleiche gilt für die höchsten Gerichte der
diese SchutZ!bestimmung rn den vor I i e g e n- Republik, sohin für den Verfassungsgerichtshof,
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den Verwaltungsgerichtshof und den Obersten werden. Daß hier nicht nur die Drohung mit
Geri,chtshof.
G e wal t, sondern auch die g e f ä h r I ich e
Die Strafrechtskommission hatte hier anders Drohung pönalisiert wird, hat seinen Grund
als beim Hochverrat und bei der Nötigung des darin, daß hier ebenso wie in der Bestimmung
Bundespräsidenten das Tatbild lediglich auf die gegen Gewalt und gefährliche Drohung gegen
Vollendung der Tat beschränkt. Diese sadllidl den Bundespräsidenten die Willens bildung und
nicht vertretbare Diskrepanz besdtigt der Ent- -ents.cheidung von physischen !)ersonen gesdlützt
wurf und stellt auch hier den Versuch der Voll- werden soll, bei denen auch eine gefährlime
Drohung im Sinne der Begriffsbestimmung im
end unggleidl.
AJIgemeinen Teil ein naheliegendes und taugDie Tathandlungen sind - abgesehen von liches Mittel der Willensbeeinflussung darstellt.
dem hier nidrt in Betracht kommenden Fall des
Anders als bei den beiden vorhergehenden
Absetzens - dieselben wie inder vorstehenTatbeständen
und beim Hochverrat muß daden Bestimmung, und es kann daher ~nsoweit
mit
gerechnet
werden,- daß nicht nur in Ausauf die Erläuterungen zu diesem Paragraphen
verwiesen werden. Die B.egehungsmittel sind nahmefäHen das voll end e te-Delikt zur Abhingegen gegenüber denen der Strafbestimmung urteilung gelangt. Es erscheint hi,er daher nicht
betreffend Gewalt und gefährliche Drohung erforderlich, das Tatblld auch auf den Versuch
gegen den Bundespräsidenten eingeschränkt. auszudehnen.
Während dort Gewalt und gefährliche Drohung
Die Strafe ist für den Grundtatbestand ent-.
pönalisiert werden, soll hier, da !1Iegenüber Per- sprechend seinem im Vergleich zu den Tatsonengemeinschaften nur Angriffe mit den Mit- beständen der vorangegangenen Strafbestimteln der Gewalt oder der Drohung mit Gewalt mungen geringeren Unrechtsgehah Freiheitsbesonders gefährlich sind, die Strafdrohung auf strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren; sie
diese Mittel beschränkt bleiben. Wil'1d nicht das erhöht sich nur im Fall einer schweren Nötigung
Mrttel der Drohung mit Gewalt, sondern das auf Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn
der - sonstigen - ,gefährlichen Drohung an- Jahren.
gewendet, so wird die Tat in der Regel als Nötigung einzelner oder aller Mitglieder der betreffenden Körperschaft zu werten und daher als
W:iderstand gegen die Sta'atsgewalt zu bestrafen
Fünfzehnter Abschnitt
sem.
Die Strafe ist ebenso wie bei der Nötigung
des Bundespräsidenten Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn Jahren.
'

§ 258 - Nötigung von Mitgliedern eines verfassungsmäßigen
Vertretungskörpers,
einer
Regierung, des Verfassungsgerichtshofs, des
Verwaltungsgeridltshofs oder des Obersten -Gerichtshofs
Di'e Willensbildung und Entschließung der in
der vorangegangenen Strafbestimmung gesmützten Körperschaften besteht in der Summe aller
in den einzelnen Mitgliedern der Körperschaft
vor sich gehenden Willensakte und -äußerungen.
Der dort gewährte Schutz wäre daher nur unvollkommen, wür,de man nicht auch die Willensfreiheit der einzelnen Mitglieder schützen.
Die Nötigung einer Körperschaft als solcher
kann den gleichen Erfolg, etwa einen dem Tatziel entsprechenden Mehrheitsbeschluß, herbeiführen wie die Nötigung einzelner ihrer Mitglieder.
Hinsichtlich der Tathandlungen (Nötigung
und Hinderung) Und der Begehungsmilttel (Gewalt oder gefährliche Drohung) kann auf das zu
den Strafhestimmungert betreffend Gewalt und
gefährliche Drohung gegen den Bundespräsidenten und betreffend Nötigung Gesagte verwiesen

Landesverrat

Vorbemerkungen zu den §§ 259 bis 265
Während im Abschnitt über den Hoc h verrat und andere Angriffe gegen den Staat Handlungen mit Strafe bedroht werden, die u n m i ttel h ar gegen den Staat in seiner verfassungsmäßigen Ordnung und in der Integrität seines
Gebietes gerichtet sind, umfaßt der Abschnitt
über den L a n des verrat die Strafdrohungen
gegen Handlungen, die den Staat mit tel bar
gefährden, indem sie ihm in seiner Machtstellung
gegenüher anderen Staaten und Machtbereichen
Schaden zufügen oder ihn sonst Nachteilen aussetzen.
Das geltende Recht kennt den A'uSidruck Landesverrat nicht. Es behandelt verwandte Tatbestände teils als Hochverrat (§ 58 StG), teils als
besonderes Delikt unter der Bezeichnung "Ausspähung (Spionerie) und andere Einverständnisse
mit dem Feinde" (§ 67 SvG); ergänzende Vorsch,riften enthalten Art. IX des Gesetzes vom
17. Dezember 1.862, R:GBl. Nr. 8/1863, der Mitteilungen Ü'ber militärische Tatsachen in Druckschriften betrifft, und § 17 des Staatsschutzgesetzes, BGBl. Nr. 223/1936, der das Einrichten,
Betreiben und Unterstützen eines geheimen
N achrich tendienstes zum Nachteil österreichs
mit Strafe bedroht. Im übrigen können landes-
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verräterische Handlungen nur bestraft werden,
wenn sie den Tatbestand eines an:deren
Deliktes erfüllen. Diese Regelung ist unzulänglich. Das Interesse an der Bewahrung des Staates
vor Nachteilen in seiner Stellung zu anderen
Mächten darf nicht nur nebenbei und unter
anderen rechtlichen Gesichtspunkten Schutz findert. Die vorgeschlagenen Bestimmungen schließen diese Lücke. Sie beziehen sich, soweit sie dem
Schutz von Staatsgeheimnissen dienen, auf Staatsgeheimnisse aller Art, also auch auf militärische
Geheimnisse. Der Begriff des Staatsgeheimnisses
selbst wird im § 262 näher umschrieben.
Die Vorschriften des Albschnitts richten sich
mit Ausnahme der nur für österreicher geltenden Bestimmung des § 264 Ahs. 1 gegen jedermann. Gegen Schädigungen in ibetz:ug aUf das
machtmäßige Verhältnis zu anderen Staaten und
Machtbereichen muß der Staat ohne Rücksicht
darauf geschützt werden, öb die schädigende
Handlung von einem Inländer oder ob sie von
einem Ausländer gesetzt wird. Der besonderen
Strafwürdigkeit dessen, der zum Schaden seines
eigenen Landes handeft, vermag das Gericht bei
der Strafibemessung gerecht zu werden.

I

rische, sondern auch, andere Staatsgeheimnisse,
und bedroht den Verrat solcher Geheimnisse unabhängig davon mit Stt:afe, db der Täter als
Träger eines österreichischen Amtes handelt oder
nicht.
In den Vor,bemerkungen zu diesem Abschnitt
wurde darauf hingewiesen, daß das Schutzobjekt
dieses Abschnittes die "äußere Sicherheit" der Republik österreich ist. Gegen ihre G e f ä h rdun g durch Eröffnung von Staatsgeheimnissen
und nicht bloß gegen die Verletzung der staatlichen Geheimsphäre richtet sich die vorliegende
Strafbestimmung. Dem entspricht es auch, daß
die Geheimhaltungsnotwendigkeit als Merkmal
des Staatsgeheimnisses aus dem Zweck der A'bwefildung der Gef.aihr herzuleiten ist. Nach der
Begriffsbestimmung des Staatsgeheimnisses muß
die Geheimhaltung erforderlich sein, "um die
Gefahr eines schweren Nachteils für die Landesverteidigung der Republik österreich oder für
die Beziehungen der Republik Osterreich zu einer
fremden Macht oder einer Ülber- oder zwischenstaatlichlen Ein,richtung hintanzuhalten." Da auf
den Begriff des Staatsgeheimnisses im Tathild bezug genommen wird, i,st schon damit ein Zusammenhang mit dem erwähnten rechtspolitischen
Grundgedanken hergestellt. Freilich würde damit
schon eine generelle ab s t r akt e Gefahr zur
Erfüllung des TatJbildes genügen. Es dabei bewenden zu lassen, wäre aber rechtspolitisch inkonsequent. Dem dargelegten Grundgedanken
entspricht es ,daher im vorliegenden Tatbi'ld
selbst zu verlangen, daß durch den Geheimrnsbruch eine aktu1elle K 0 n k r e t i sie run g der
abstrakten Gefahr herbeigeführt wird.

Von den Delikten, die frühere österreich,ische
Entw,ürfe sowie ausländische Strafgesetze und
Strafgesetzentwürfe außerdem noch unter die den
Landesverrat betreffenden Bestimmungen aufgenommen haben, reiht der vorliegende Entwurf
den sogenannten Diplomatenverrat, das ist die
landesverräteriische Untreue eines Amtsträgers
bei der Führung eines Staatsgeschäftes mit einer
fremden Macht, als einen mit erhöhtem Strafsatz bedrohten Fall des Mißbrauchs der Amtsgewalt in den Abschnitt über strafbare VerletzunDer Ministerialentwurf 1964 vermeinte, im
gen der Amtspflicht und verwandte strafbare Tatbild nicht auf den Eintritt einer Gefahr abHandlungen ein.
stellen zu sollen. Dies wurde mit Bedenken gegen
eine hinreichende Bestimmtheit des GefährDas Aufnehmen oder Unterhalten von Bedungsbegriffes
begründet. Damit stand es im Einziehungen zu fremden Mächten zum Zweck landesverräterischer Fried1ensgefährdung erscheint klang, daß der Entwurf des Jahres 1964 einen
durch die Strafdrohung gegen die Vorbereitung formellen Geheimnisbegriff vorsah. Der Ministeeines Hochverrats genügend erfaßt; ein Gleiches rialentwurf 1964 mußte aber mit dem Verzicht
gilt für das landesverräterisch,e Vortäuschen von auf dieses Tatbestandsmerkmal eine unerStaatsgeheimnissen in Beziehung zu der Bestim- wünschte Weite des Tatlbildes in Kauf nehmen.
mung gegen die landesverräterische Fäl~chung Deren Problematik inslbeson:dere unter dem Gesichtspunkt der Iriformations- und Pressefreiund Vernichtung von Beweisen.
heit zeigt sich vor allem deutlich bei der Veröffentlichung eines Geheimnisses. Wer ein Staats§ 259 - Verrat von Staats~heimnissen
geheimnis in bester Absicht, lediglich um dadurch
Nach geltendem Recht sind Staatsgeheimnisse einen vermeintlichen Nachteil für den Staat abaußer ,unter dem Gesichtspunkt des Hochverrats zuwenden, publiziert, ist nicht "Verräter" im
strafrechtlich nur geschützt, wenn sie militäri- Sinne dieser StraBbestimmung. Ein solches Verscher Natur sind (§ 67 StG, ergänzt durch halten würde die Schwere .der hier angedrohten
Art. IX der Strafgesetznovelle 1862, R:GBl. Strafe nicht rechtfertigen. Das Tatbild des
Nr. 8/1863) oder insofern ihre Preisgabe einen Ministerialentwurfes 1964 geht daher weit über
Mißbrauch der Amtsgewalt (§§ 101, 102 Abs. 1 das hinaus, was in einem demokratischen Gelit. c, StG) hildet. Der Entwurf schützt dem- meinwesen im Interesse des Schutzes der äußeren
gegenÜlber in den §§ 259, 260 und 2,61 Staats- Sicherheit notwendig ist. Der vorliegendeEntgeheimnisse überhaupt, also nicht bloß militä- wurf nimmt die unter diesem Gesichtspunkt un-
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erläßliche Einschränkung des Tatbildes vor. Weo-en Verrat von Staatsgeheimnissen soll nur der
:trafbar sein., der durch den Geheimnisbruch auch
tatsächlich die Gefahr eines sch.weren Nachteiles
für die äußere Sicherheit herbeigeführt hat und
überdies auch mit dem Vorsatz gehandelt hat,
eine solche Gefahr herbeizuführen. Die vorg'eschlagene Fassung - wie auch der Begriff des
Staatsgeheimnisses - sieht eine hinreichen'de Determinierung des Gefäihrdungsbegriffes vor. Die
Bedenken des Ministerialentwurfes 1964 dürften
damit ausgeräumt sein. Erwähnt sei schließlich
noch, daß auch das StrafgesetzJbuch der Bundesrepublik Oeutschland beim Landesverrat eine
entsprechende Regelung entJhält (vgl. § 94).
Unter ein'er "fremden Macht" ist in erster
Linie ein fremder Staat bzw. dessen Regierung
zu verstehen. Die Strafrecht~kommission hat
diese Wendung anStelle des ursprünglich vorgeschlagenen Ausdrucks "fremde Regierung" vor
allem deshalb empfohlen, um dem Mißverständnis vorzulbeugen, es sei zur Herstellu.ng des Tatbestands erforderlich,daß das Geheimnis zur
Kenntnis ein'es ausländischen Regierungsmitglieds
gelangt, während es der Natur der Sache entspricht, eine Kenntnisnahme durch die je nach
Wichtigkeit des Geheimnisses in Betracht kommende Geheimdienststelle des frem'den Staates
genügen zu lassen. Der Begriff "fremde Macht"
deckt alber auch nidltstaatlicheHerrschaftsverbände
größeren Umfangs, wie z. B. Aufständische und
Insurgenten im Sinn der Völkeri"iechtslehre (v gl.
Ver ,d ro s s - Ve r 0 s t ,a - Z e man e k, VöLkerrechtS 205 f.f.). Unter "überstaatlichen Einrichtungen" sind auf Staatsverträgen heruhende Einrichtungen zu verstehen, deren Organe auf bestimmten Sachgebieten unmitteLbar verbindliche
Anordnungen nicht nur für die verbundenen
Staaten, sondern auch für deren Bewohner erlassen können, wie z. B. die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die Europäische Wirtsch'aftsgemeinschaft (vgl. V e rd r 0 s s - Ver 0 s t a - Z e man e k, a. a. O.
355 f., 594 ff). Letztere Befugnis fehlt den hloßen
"zwischenstaa dichen Einrichtungen"; zu diesen
gehören in~besondere die regionalen Verteidigungsorganisationen, wie z. B. der Nordatlantikpakt und der Warschau'er Pakt.

I

vom Täter eröffneten "Zugang" benützen muß,
um sich das Geheimnis zu verschaffen. Beide
Tathandlungen decken auch Fälle, hei denen das
Geheimnis erst durch einen oder mehrere Mittelsmänner an einender im Taubil'd genannten
Empfänger gelangt. Es ist daher entbehrlich, im
Wortlaut des Paragraphen auf den Fall, daß das
Geheimnis auf dem W'eg über einen solchen Mittelsmann oder sonst mittdbar verraten wird, hesonders hinzuweisen.
In subjektiver Hinsicht ist der - allenfalls
auch hloß bedingte - Vorsatz erforderlich, das
Geheimnis einem der im TatJbild genannten
Empfänger bekannt oder zugänglich zu machen
und dadurch die Konkretisierung der. als Merkmal des Staatsgeheimnisses im § 262 abstl1akt umschriebenen Gefahr zu bewirken. Erst dieser Gefährdungsvorsatz kennzeichnet diejenigen Fälle,
in denen eine derart schwere strafrechtlich,e
Reaktion wie die der vorliegenden Strafbestimmung im Interesse der "äußeren Sicherheit" des
Staates erforderlich ist.
Das Verbrechen der Ausspähung nach § 67 des
geltenden Strafgesetzes ist in Friedenszeiten mit
schwerem Kerker von einem bis zu fünf Jahren
und, wenn von dem Erforschten einem fremden
Staat wirkliü.\ Nachricht g'ege'ben wOl"den ist, mit
schwerem Kerker von fünf bis zu zehn Jahren
bedwht; in Kriegszeiten ist die Strafe schwerer
Kerker von zehn his zu zwanzig Jahren, unter
Umständen auch lehenslanger schwerer Kerker.
Der Entwurf schlägt demgegenüber im Einklang
mit den von der Strafrechtskommission in erster
wie auch in zweiter Lesung ohne Gegenstimme
gefaßtenEmpfehlungen einen einheitlich,en Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor. Da sich die Obergrenze dieses Strafrahmens für die schwersten Fälle des Verrats am
eigenen Land, nämlich dann, wenn die Tat von
einem österreichischen Beamten unter Ausnützung der ihm durch seine Amtstätigkeit gebotenen Gelegenheit begangen wird, noch um die
HäLfte erhöht, ist der Strafrahmen in dieser Hinsicht ausreichend. Er gestattet ajber andererseits
auch eine hinlängliche Bedachtnahme auf Fälle, in
denen die vom Täter herbeigeführte oder verschuldete Schädigung gering war oder der Täter
aus achtenswert,en Beweggründen gehandelt hat.

"öffentlichkeit" meint im Sinn des in Rede
Die Geheimhaltung auch schwerster Rechtsstehenden Ausdrucks nichts anderes als den in
brüche im staatlichen Bereich im Interesse der
der Begriffsbestimmung der "öffentlichen Be"äußeren Sicherheit" widerstreit'et dem rechtsgehung" im § 72 Ahs. 1 genannten "größeren staatlichen Interesse an der Aufdeckung solcher
Personenkreis".
Vorfälle. In einem demokratischen Rechtsstaat
Der Begriff des Bekann tmachens ist enger als muß es dem einzelnen möglich· s,ein, die verantder des Zugänglichrnachens. Man wird von einem wortlichen Staatsorgane für solche RechtsverBekanntmachen sprechen können, wenn das Ge- letzungen ö H e n t I ich zur Rechenschaft zu
heimnis dem Empfänger durch die Handlungen ziehen, und zwar auch dann, wenn dadurc.~
des Täters mitgeteilt wird, von einem Zugäng- Interessen des Staates gefährdet sein können.
lichmachen, wenn der Empfänger erst den Vorfälle im Ausland haben erst jüngst wieder
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die Aktualität und Bedeutung dieses Problems
vor Augen geführt. Eine klare rechtspolitische
Stellungnahme' zu die~en Fragen des sog. illegalen Staatsgeheimnisses im Strafgesetz ist daher
unerläßlich. Legislative Maßnahmen in dieser Richtung wurden bereits in anderen Rechtsordnungen
getroffen. Erwähnt seien hier nur die Bestimmungen der §§ 93 Abs. 2, 97 a und 9.7 b dStGB,
i. d. F. des Achten Strafrechtsänderungsgesetzes
vom 25. Juni 1968, BGB!. I S. 741.

..

Der vorliegende Entwurf versucht hier, einen
Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen herzustellen und einen rechtspolitischi zweckmäßigen Mittelweg vorzuschlagen: Anders als
etwa § 93 Albs. 2 dStGB geht der Entwurf davon
aus, daß die Illegalität des Sachverhaltes diesem
nicht die Eigenschaft eines Staatsg.eheimnisses
nehmen kann. Ahnlich wie im Aibschnitt"Strafbare Handlungen gegen die Staatsgewalt" sieht
der Entwurf eine eigene Bestimmung vor, wonach die Illegalität des Staatsgeheimnisses die
Strafbarkeit wegen "Verrates" unter zwei Voraussetzungen ausschließt, nämlich unter den Bedingungen, daß es sich um die Veröffentlichung
eines Geheimnisses und nicht um dessen heimliche
W eitergahe handelt und daß die Veröffentlichung
nicht in der Absicht erfolgt, dem Staat einen
Nachteil zuzufügen. Durch diese beiden Voraussetzungen soll verhindert werden, daß in die
Straflosigkeiubestimmung auch Vorgänge einhezogen werden, auf die die rechtspolitische Zielsetzung, die öffentlich'e Diskussion und Kritik an
kras~en Mißständen im staatlichen Bereich nicht
zu unterbinden, nicht zutrifft. Der Tätigkeit von
Geheimdiensten soll diese Bestimmung nicht
zugute kommen. Der Bereich der Illegalität wird
auf die schwersten Rechtsbruche, nämlich auf di·e
Verstöße gegen die Verfassung, den Osterreichischen Staatsvertrag und das Neutralitätsgesetz
beschränkt. Staatsgeheimnisse auch wegen minderwichtiger Rechtsverletzung aus dem strafrechtlichen Schutz des Staatsgeheimnisses auszunehmen, wäre damit nicht zu vereinbaren, daß
ein Staatsgeheimnis überhaupt nur bei einem besonderen Geheimhaltungsbedürfnis ("Gefahr
eines sch.weren Nachteils") vorliegen kann. Das
Risiko einer irrtümlichen Annahme der Illegalität ~ann dem Täter,' soll die Strafbestimmung
gegen Verrat von Staatsgeheimnissen nicht ihrer
Wirksamkeit beraubt werden, nicht abgenommen
werden. Stra.f1osigkeit soll daher nur eintreten,
wenn die erwähnten Voraussetzungen tatsächlich
vorliegen.
Den Fall des der öffentlichlkeit Bekannt- oder
Zugänglichmachens grundsätzlich einem milderen Strafsatz zu unterstellen, ist nicht angezeigt. Art. IX der Strafgesetznovelle 1362, der
einen solchen milderen Strafsatz. für verbotswidrige oder Interessen des Staates gefährdende

Mitteilungen über militärische Tatsachen in
Druckschriften festgesetzt hat, ist in diesem Zu~
sammenhang einer Verallgemeinerung nicht fähig, weil er gegenüber dem Verlhrechen der Ausspähung nach § 67 StG nur subsidiär und daher
praktisch nur auf Fälle fahrlässiger Begehung anwendbar ist; die fahrlässige Preisgaibe von Staatsgeheimnissen läßt rder Entwurf jedoch ÜJberhaupt
straflos. Ob die Gefährdung des Staates bei Verrat eines Staatsgeheimnisses an eine fremde Macht
oder bei. öffentlicher Bekanntmachung eines
Staatsgeheimnisses größer ist, kann im übrigen
nur von Fall zu Fall entschieden werden. Allerdings erlangt dann, wenn der Verrat in einer
Unterrichtung der öffentlichkeit besteht, damit
auch die davon betroffene Stelle von der Tatsache des Verrates Kenntnis; doch hängt es von
den Umständen des Einzelfalls ab, ob auf Grund
dieser Kenntnis der aus dem Verrat drohende
Schaden noch abgewendet werden kann oder ob
diese Möglichkeit - etwa deshalb, weil z. B. eine
wirksame Umgestaltung der verratJenen geheimen Verteidigungsbauwerke aus zeitlichen
Gründen oder wegen des damit verbundenen
finanziellen Aufwands nicht in Betracht gezogen
werden kann - ausscheidet. Andererseits wäre
es denl~bar, daß selbst eine Iden Ibetmffenen österreichi.schen Steillen nicht bekanntgewordene
Kenntnisna,hme .einer ausländischen GeheimdienststeI.le von ·einem wichügen Staatsgeheimnis
ohne nachteili,ge Folgen 'bleibt, z. B. deshalb, weil
die Angehörigen der betreffenrden GeJheimdienststelle mit dem Geheimnis nichts anzuEangen wissen, zugleich aber aus Konkurrenzgründen denjenigen Stellen, die zu einer Auswertung Imstan1de wären, ·davon nichts mitteilen.

§ 260 -

Preisgabe von Staatsgeheimnissen

Dem Verrat von Staatsgeheimnissen stellt der
Entwurf die Preisgabe von Staatsgeheimnissen an
die Seite. Diese Strafhestimmung richtet sich
gegen die bei Staatsgeheimnissen hesonders gefährEche Verletzung einer bestimmten Geheimhaltungs p fI ich t. Sie findet auf Personen Anwendung, die vermöge einer sie im besonderen
treffenden rechtlichen Verpflichtung dazu verhalten sind, das Geheimnis zu wahren. Diese
Wendung bringt zum Ausdruck, daß nicht eine
jedermann treffende, allgemeine Rechtspflicht
(wie sie etwa aus § 2·59 zu ·erschließen wäre) genügt, sondern der Täter durch eine gerade ihm
besonders obliegende Verpflichtung aufgerufen
sein muß. Die Frage, wann diese QuaLifikation im
einzelnen gegeben ist, kann nur von Fall zu Fall
beurteilt werden; doch wird sie z. B. bei einem
Techniker, der im Dienst der Landesverteidigun.g
an der Entwicklung eines Sprengikörpers al1beitet,
nicht minder gegeben sein als hei einem Kurier
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im diplomatischen Dienst, dem eine Sendung mit
ge'heimzuhaltendem Inih<lJltanvertraut wird, nicht
dagegen hei einer Person, die anläßlich eines Besuches zufällig ein an sich geheimzuhaltendes Moddl oder eine solche Zeichnung zu Gesich:t bekommen hat.
Bleibt somit die vorliegende Bestimmung hinsichtlich ,des Umfangs des für die Täterschaft in
Betracht kommenden P,ersonenkrei,ses hinter
§ 259 zurück, so ~st andererseits der Bereich der
nach ihr mit Strafe bedrohten Verhaltensweisen
weiter ·als im Fall des Verrates Vion Staatsgeheimnissen. Wie dort das Bekannt- oder Zugänglichmachen gegenüber einer fremden Macht,
einer über-oder zwischenstaatlichen Einrichtung
oder der öffentlichkeit, so wird hier die Verletzung der Verpflichtung zur Wahrung des Geheimnisses unter UmstäIl!den, unter denen das
Geheimnis einer salchen Macht oder Einrichtung
alder der öffentlichkeit rbekannt oder zugäng,lich
weI1den kann, unter Strafe Igest~Ht. D.ie Verpflichtung zur WaJhrung eines Staatsgeheimnisses wird
z. B. verletzt, wenn der Täter Idas Geheimnis
einem Unbefugten mitteilt, .aber auch, wenn er die
Tasche, in der sich die geheimen Schriften befinden, in einem öffentIichen Verkehrsmittel liegen
oder die Schlü'ssel zudem Schrank, in dem das
geheime Modell aufbewahrt wird, steckeri läßt,
so daß Unbefugte daran gelangen können. Ob
die Verletzung zur Folge hat, daß das Geheimnis
dadurch einer fremden Macht usw. zugänglich
werden kann, hängt von den Umständen ab,
unter denen die Verletzung g,eschieht; hat etwa
das Steckenlassen des Schlü-ssels im Beispielsfall
nur die Folge, daß ein zur Kenntnisnahme nicht
befugter, zwar neugieriger, aber unbedingt verläßlicher Arbeit·skollege ,des Täters vom Geheimr.is Kenntnis erlangen kann, so f,ehlt der Tat das
in Rede stehende, zur Herstellung der vollen
Tatbestandsgemäßheit erforderliche Gefährlichkeitsmerkmal.
Die subjektive Tatseite wird durch Vorsatz
hergestellt. Hinsichtlich ·des Umstandes, daß es
sich um ein Staatsgeheimni's handdt, wird WissentHchkeit gefordert. Nach ,dem Ministerialentwurf 1964 sollte auch eine fahrlässige Verletzung
der Geheimhaltungspflicht genügen. Mag auch
die fahrlässige Preisgabe von Staatsgeheimnissen
vom Erfolg her ebenso gefährlich sein wie eine
vorsätzliche, so ist doch von der Schuldseite her
der Unterschied sehr groß. Wer vorsätztich ein
Staatsgeheimnis preisgibt, ist .ein Landesverräter.
Wer bloß fahrlässig handelt, stellt diesen Tätertyp
gewiß nicht dar. Verrat und Preisgabe von
Staatsgeheimnissen haben Ahnlichkeit mit dem
Mißbrauch der Amt:sgewalt. Aber auch dieser
kann nur vorsätzlich begangen werden. Das
Militärstrafgesetz, BGBI. Nr. 344/1970, sieht
zwar eine Strafbestimmung auch gegen die fahrlässige Preisgabe eines militärischen Geheimnisses
vor. Es handelt sich aber dort um eine Bestim-

mung gegen Verletzung von Zu'cht und Ordnung
als Soldatenpflicht. Nur unter diesem Gesichtspunkt, der sich nicht schl,echthin auf andere Geheimnisträger übertragen läßt, ist diese Fahrlässigkeitsbestimmung vertretbar.
Nach dem Ministerialentwurf 1964 sollte es
ferner genügen, daß der Täter früher einmal
gewußt hat, ·daß der Sachverhalt ein Staatsgeheimnis ist, auch wenn er dieses Wissen u nver s c h u I d e t v,erges'sen hat. Eine solche Erfolgshaftung für Vergeßlichkeit ist mit den
Grundsätzen des Smuldstrafrechtes nicht zu vereinbaren.
Der vorliegende Entwurf hebt die im Ministerialentwurf 1964 mit zwei Jahren festgesetzte
Obergrenze der Freiheitsstrafe auf drei Jahre an.
Dieser Strafrahmen entspricht dem Unrechts- und
Schuldgehalt dieses Tatbestandes, der von seiten
des Täters einerseits eine qualifizierte Verschwiegenheitspflicht und andererseits vorsätzliches
Verhalten voraussetzt. Die Erhöhung der Strafdrohung ist auch im Vergleich zu der Strafdrohung der Bestimmung über Verrat eines Amtsgeheimnisses geboten.
Im Gegensatz zur Strafbestimmung gegen
Verrat von Staatsgeheimnissen ist beim vorliegenden Straftatbestand eine Bestimmung über
"illegale" Staatsgeheimnisse nicht vorgesehen.
Bei dem Täterkreis der vorliegenden Strafbestimmung - es muß sich um besonders verpflichtete Geheimnisträger handeln - kommt eine
Honorierung des Täters wegen Illegalität des
Staatsgeheimnisses nicht in Betracht.

§ 261 - Ausspähung von Staatsgeheimnissen
Das geltende Recht bedroht denjenigen wegen
Verbrechens der Ausspähung mit Strafe, der
militärische Geheimnisse in der Absicht auskundschaftet,dem Feind (oder einem fremden
Staat) davon Nachricht zu geben (§ 67 StG). Im
Gegensatz dazu stellt der Entwurf im § 259
nicht auf das Auskundschaften, sondern auf das
Bekannt- oder Zugänglichmachendes Geheimnisses, also auf den dem Nachrichtgeben des geltenden Gesetzes entsprechenden Teil des verpönten Verhaltens ab. Diese Bestimmung bedarf
daher einer Ergänzung, soll nicht der strafrechtliche Schutz von Staatsgeheimnissen hinsichtlich
militärischer Geheimnisse hinter dem geltenden
Gesetz zurück und im übrigen unvollständig
bleiben. Der Entwurf schafft diese Ergänzung,
indem er in übereinstimmung mit dem Entwurf
v. J. 1927 und § 96 des geltenden deutschen
Strafgesetzbuches wegen Ausspähung von Staatsgeheimnissen denjenigen mit Strafe bedroht, der
sid1 ·ein Staatsgeheimnis mit dem Vorsatz verschafft, es einer fremden Macht, einer über- oder
zwi'schenstaatlichen Einrichtung oder der öffentlichkeit bekannt oder zugänglich zu machen,
sofern er dabei mit dem Gefährdungsvorsatz
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handelt, wie er auch im § 259 vedangt ist; des
näheren darf hierzu auf die IErläuterungen zu
dieser Bestimmung verwiesen werden. Von einem
"Verschaffen" wird man in diesem Zusammenhang immer dann sprech,en können, wenn der
Täter das Geheimnis bewußt in s,einen Besitz
nimmt, ohne dazu befugt zu 'sein, also insbesondere - aber nicht nur - wenn es sich beim
Täter u~ einen Spion im landläufigen Sinn handelt.
Ist eine Person befugtermaßen in den Besitz
eines Staatsgeheimnisses gelangt, so kann ihr
daraus auch dann kein strafrechtlicher Vorwurf
gemacht werden, wenn sie den Vorsatz hat, das
Geheimnis einem der im Tatbestand genannten
Empfänger bekannt oder zugänglich zu machen.
Ein solcher Vorwurf ist jedoch begründet, sobald
das so erlangte Geheimnis unbefugterweise zurückbehalten wird, sei es, daß der Täter die körperlichen Gegenstände, um die es sich handelt,
wie Schriften, Zeichnungen oder Modelle, nicht
pflichtgemäß zurück- oder weitergibt,sei es, daß
er über ,die geheimen Tatsachen, von denen er
Kenntnis erlangt hat, Aufzeichnungen oder clgl.
anfertigt und diese behält. ·Ein die Strafbarkeit
begründendes Zurückbehalten kommt im ~brigen
nicht nur bei Personen in Betracht, die befugtermaßen in den Besitz des Geheimnisses gelangt
sind, sondern auch, wenn die Inbesitznahme auf
einen :Qiebstahl (etwa die Tasche, in der sich
die geheimen Schriften befinden) oder auf ein
unbefugtJes .Sichverschaffen :zurückg.eht, sofern
in diesen Fällen der Vorsatz, das Geheimnis einem
der im Tatbestand genannten Empfänger bekannt:
oder zugänglich zu machen, erst nachträglich
gefaßt wird.
Die Ausspähung von Staatsgeheimnissen ist
nur im Fall vorsätzlicher Begehung mit Strafe,
und zwar mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren bedroht. Der Strafrahmen ist
also für heide Begehungsformen gleich. Dies ist
dadurch gerechtfertigt, daß im Fall des Verschaffens zumeist eine höhere Intensität des verbrecherischen Willens, im Fall des Zurückbehaltens jedoch zumeist ein Vertrauensbruch vorliegen wird, so daß sich im Durchschnitt ein annähernd gleicher Unwertgehaltder Tat ergibt.
Die Obergr,enze der Freiheitsstrafe entspricht
derjenigen, die § 67 StG in Friedenszeiten für
fälle vorsieht, in denen militärische Verhältnisse
in Verratsabsicht ausgekundschaftet worden sind,
ohne daß von dem Erforschten ,einem fremden
Staat wirklich Nachricht gegeben worden ist.
W,ie bei der Strafbestimmung gegen den Verrat von Staatsgeheimnissen sieht der Entwurf
auch hier eine Bestimmung über die sog. iHegalen
Staatsgeheimnisse vor. Das hierzu in den Erl~ute
rungen zu § 259 Gesagte gilt sinngemäß auch hier.

§ 262 -

Begriff des Staatsgeheimnisses

Die vorliegende Bestimmung erläutert d'en
in den vorarig,ehenden Paragraphen dieses Abschnitts verwendeten Begriff des StaatsgeheimnIsses.
Der Ministerialentwurf 1964 ging in übereinstimmung mit dem Entwurf des Jahres 1912
vom sog. formellen Geheimnisbegriff aus, der auf
die faktische GeheimIhaltung einer Tatsache abstellt und nicht voraussetzt, daß auch tatsächlich
ein Geheimhaltungsbedürfnis besteht. Der Vorteil einer solchen Regelung liegt im wesentlichen
bei der leichteren Feststellbarkeit eines Geheimnisses. So begründete auch der Ministerialentwurf
1964 die Entscheidung für den formellen Geheimnisbegriff im wesentlichen mit dem Vorteil,
daß dem Täter die Ausflucht abgeschnitten
werde, er habe die Geheimhaltung nicht für
erforderli·ch gehalten und es mangle daher seiner
Tat insoweit die vom Gesetz geforderte Vorsätzlichkeit.
Diesen Vorteilen ·eines formellen Geheimnisbegriffes stehen aber mehrere Nachteile gegenüber. So bietet er keinen Schutz, wenn die Behörde, der die Geheimhaltung obliegt, selbst zu
spät von der Geheimhal'tungsbedürftigkeit einer
Tatsache Kenntnis erlangt oder wenn eine formelle Sekretur gar nicht möglich ist, wie z. B.
etwa bei Truppenbewegungen. Ferner besteht die
Gefahr, daß durch eine rÜlbereifrige, überflüssige
Geheimhaltung die Möglichkeit öffentlicher
Kritik und Meinungsbildung ungebührlich eingeschränkt wird. Diese Nachteile wiegen die
erwähnten Vorteile bei weitem auf.
Der vorliegende Ent:wurf legt seinen Bestimmungen zum Schutze des Staatsg·eheimnisses
einen m a t er i e 11 e n Geheimnisbegriff zugrunde. Er befindet sich dabei in übereinstimmung mit ·dem Strafg.esetzentwurf des Jahres
1927 sowie dem geltenden Recht der Bundesrepublik Deutschland (§ 93 Abs. 1 dStGB) und
der Schweiz (Art .. 267 SchwSt:GB). Auch das
Militärstrafgesetz, BGBL Nr. ·344/1970, ,geht von
einem materiellen Geheimnisbegriff aus. Nach
§ 2 Z. 6 MilStG muß es sich um "militärisch
bedeutsame" Tatsachen handeln.
In der Umschreibung dessen, was alles Staatsgeheimnis sein kann, folgt der Entwurf dem
§ 93 Abs. 1 dStGB i.d. F. des Achten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 25. Juni 1968,
BGBL I S. 741. Die Regelung des Militärstrafgesetzes, die an den militärischen Verhältnissen
orientiert ist, kann für das Staatsgeheimnis nicht
schlechthin übernommen werden.
Nach dem Vorbild der erwähnten Regelung im
deutschen Strafgesetzlbuch können die Geheimnisse in Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen, insbesondere Schriften, Zeichnungen,
ModeJ.'len und Formeln, und in Nachrichten
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darüber bestehen. Hierin liegt zum Teil eine
Abweichung vom allgemeinen Sprachgebrauch,
der den Begriff des Geheimnisses auf Tatsachen
und Erkenntnisse beschränkt. Die Einbeziehung
auch körperlicher Gegenstände in diesen Zusammenhang ist jedoch sachlich geboten, und ihre
Unterstellung unter den einheitlichen Oberbegriff des Geheimnisses erleichtert die textliche
P;\Jssung der §§ 259 bis 261. Ist eine Tatsache
ein Geheimnis, so trifft dies seltbstvenständlich
auch alle Aufzeichnungen uber diese Tatsache.
Als Staatsgeheimnis soll nur das geschützt
werden, was zur Zeit der Tat auch tatsächlich
geh e i m ist. Diese Eigenschaft äußert sich in
der Abwehr von unbefugter Kenntnisnahme
durch beschränkte Zugangsmöglichkeit. Der Entwurf stellt daher darauf ab, daß der Sachverhalt
"nur einem begrenzten Personenkreis zugängilich"
ist. Ob di,es der Fall ist, h.ängt nicht von einer
formellen Sekretur ab. Gegenstand des Staatsgeheimnisses können daher auch Tatsachen sein,
die bisher überhaupt nicht bekannt waren und
daher auch nicht -einer formellen Geheimhaltung
zugänglich gewesen wären. Das Begriffsmerkmal
des begrenzten Zugänglichseins schließt auch aus,
daß im Sinne der sog. Mosaiktheorie auch ein
Gesamtbild, das durch systematische Erfassung
und Zusammenstellung zahlreicher an sicl;1 bekannter Tatsachen gebildet wird, als Staatsgeheimnis gewertet würde.
Wesentliches Merkmal des materiellen Geheimnisbegriffes ist die Geheimhaltungs no twend i g k e i t. Nur solche Sachverhalte sollen
als Staatsgeheimnis geschütit werden, ,die "vor
einer fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlich-en Einrichtung geheimgehalten werden m ü s sen". Geschützt wird nur die Geheimhaltungsnotwendigkeit für die äußere Sicherheit der Republik österreich. Es sind dies die Angelegenheiten der Landesve,rteidigung, zu denen
nicht nur militärtechnische Angelegenheiten gehören, sondern etwa auch die nachrichtendienstliche kbwehr, sowie die Angelegenheiten, die für
die Beziehungen .der Republik österreich zu einer
fremden Macht oder zu einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung von Bedeutung sind. Eine
GeheimhaItungsnotwendi!;1keit soll nur bei Gefahr eines s c h wer e n N ach t eil s für diese
Angelegenheiten anzunehmen sein. Bei leichten
außenpolitischen "Verstimmungen" wind dies
regelmäßig nicht der Fall sein. Durch dieses
Kriterium soll auch verhindert werden, daß der
Bereich des Staats,geheimnisses zu sehr ausgeweitf't wird. Für die Annaihmeeines Staatsgeheimnisses genügt die abstrakte Gefahr eines
mlchenNachteils. Hingegen ist, wie bereits ausgeführt, in der Strafbestimmung gegen Verrat die
K 0 n kr e t i sie run g dieser Gefahr erforderlich.

§ 263. -

Geheimer Nachrichtendienst zum
Nachteil Österreichs
Die äußere Machtstellung eines Staates kann
durch die Ausspähung von Tatsachen und durch
die Mitteilung von Tatsachen an Unbefugte
auch clort beeinträchtigt wel1den, wo es sich nicht
um St<1iatSigeheimniss-e (§ 262) hallldelt. Diesen
Umstand hat zum Teil bereits § -67 des geltenden
Strafgesetzes berücksichtigt, der auch denjenigen
wegen Verbrechens der Ausspähung mit Strafe
bedroht, der in verräterischer Absicht militärische Vorkeh~ungen oder Gegenstände auskundschaftet, "die von dem Staate nie h t
ö f f e n t I ich getroffen oder behandelt werden". Die Gleichstellung dieser Fälle mit denen
des Verrates geh e i m zu halten.der Tatsachen
geht jedoch ebenso zu weit, wie sich andererseits
die Beschränkung auf militärische Tatsachen als
zu eng -erwiesen hat. In übereinstimmung mit
§ 17 des Staatsschutzgesetzes, BGB!. N r. 223!
1936, schließt der Entwurf diese Lücke durch
eine B.estimmung, ·die das Einrichten, Betreiben
oder Unterstützen eines geheimen Nachrichtendienstes- zum Nachteil österreichs mit Strafe
bedroht.
Unter einem Nachrichtendienst ist eine Einrichtung Zur Beschaffung und übermitthing von
Nachrichten zu verstehen, die sich in Form eines
"Dienstes" abspielt, also auf längere Dauer berechnet ist und nach bestimmten Regeln, sei es
für den Erhalt, sei es für· die Weitergabe der
einzelnen Mitteilungen erfolgt. Eine bloß
gelegentliche Nachl'ichtenvermittlung fällt nicht
unter den Begriff. Ob die beschafften Nachrichten unverändert, mit Zusätzen oder entstellt
weitergeleitet werden, macht keinen Unterschied.
"Geheim" ist der Nach.richtendienst, wenn sein
Bestehen oder doch der Umstand, daß er zum
Nachteil der Republik österreich betrieben wird,
vor den Behörden verborgen gehalten wird.
"Zum Nachteil der Republik österreich" gereicht
er, wenn die von ihm verbreiteten Nachrichten
ihrem Inhalt nach dem Staat abträglich sind,
sein Ansehen, seine Sicherheit oder s'eine Wohlfahrt beeinträchtigen. Ob die Nachrichten einer
fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung z,ugänglich gemacht werden, ist für die Herstellung des vorliegenden
Tatbilds o'hne Belang, kann jedoch. bei der St.rafbemessung eine Rolle spielen. Richtet sich der
geheime Nachrichtendienst nicht gegen österreich, so kommt zwar nicht eine Bestrafung nach
der vorliegenden Bestimmung, wohl 'aber, w,enn
es sich um einen militärischen Nachrichtendienst
für einen fremden Staat handelt, eine Bestrafung
nach der in den Abschnitt üher Störungen der
Beziehungen zum Ausland eingestellten Vorschrift gegen militärische Nachrichtendienste für
einen fremden Staat in Betracht.
In bezug auf einen Nachrichtendienst d'er
oben erläuterten Art ist sowohl das Einrichten
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als auch das Betreiben und Unterstützen mit
Strafe bedroht. Einen Nachrichtendienst richtet
ein, wer die persönlichen und sachlich'en Voraussetzungen für seinen Betrieb planmäßig verwirklicht. Ist der Dienst eingerichtet, so wird die
Qualifikation einer für Ihn entfalteten Tätigkeit
als "Betreiben" oder "Unterstützen" davon abhängen, ob es sich um eine Tätigkeit im Kernbereich der Einrichtung selbst handelt oder etwa
um eine bloß gelegentliche Mitarbeit ohne die
Befugnis zu selbständigem Vorgehen und ohne
nähere Kenntnis von den Aufgaben und Zielen
der Einrichtung. Doch ist sdbstverständlich eine
Hestrafung in allen Fällen an die Voraussetzung
geknüpft, daß der Täter gewußt hat, es handle
sich um eineIlJgeheimen Nachrichtendienst zum
NachteiI der Republik österreich, oder dies
ernstlich für möglich gelha:lten ~nd s,ich ,damit
abgefunden hat.
Die Strafe des Deliktes ist Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren. Ihre Obergrenze wurd'e demnach
gegenüber der des § 17 des Staatsschutzgesetzes
(zwei Jahre), ,der Gefähl"lichkeit des Deliktes für
das neutrale Osterreich Rechnung tragend,
erhöht.
§ 264 - Begünstigung feindlicher Streitkräfte
Diese Bestimmung tritt an die Stelle der gegenwärüg im § 67 Abs. 3, letzter Satz, StG enthaltenen Strafdrohung gegen andere Einverständnisse mit dem Feind und sonstige Unternehmungen, welche beabsichtigen, der österreichischen
Armee oder einem mit derselben verbündeten
Heer einen Nachteil oder dem Feind einen Vorteil zuzuwenden, zum Teil aber. auch an die
Stelle der gegenwärtigen Strafdrohung gegen den
Hochverrat nach § 58 lit. c StG, soweit diese
denjenigen ,trifft, ,der etw:as unternimmt, was auf
Herbeiführung 'Oder Vergrößerung einer Gefahr
für den Staat von außen angelegt ist. Nach dem
Vorbild der Entwürfe v. J. 1912 und 1927
behält auch der vorliegende Entwurf das eben
angeführte TatJbild des § 67 Abs. 3 StG mit der
Maßgabe bei, daß das Delikt erst mit dem wirklichen Eintritt des Vorteils für die feindlichen
Streitkräfte oder des Nachteils für ,das österreichische Bundesheer vollendet sein soll und der
Fall, daß ein österreicher im Krieg gegen
österreich Wa·ffen trägt ()Ider in iden fein:d:lichen
Streitkräften dient, besonders herausgest,ellt wird.
Eine Ausgliederung weiterer Sonderfälle aus dem
~llgemeinen
Tlatlbi.1d, wie sie der Entwurf v. J. 1912 z. B. für die Förderung
der Flucht von Kriegsgefangenen oder die Be,günstigung eines feindlichen Kundschafters vorgesehen hatte, oder die Aufspaltung des Tathilds
selbst in eine Reihe konkret gefaßter Einzeltatbilder ist dagegen in übereinstimmung mit
der Haltung des Entwurres v. J. 1927 zu diesen
Fragen :l!bzulehnen: Soweit die auszugliedern-

den Fälle einen geringeren Schu1d- oder Unrechtsgehalt aufweisen, kann ·dem im Rahmen
des vom Entwurf vorgesehenen weit gespannten
StrafsaJtZes· hinlänglich Rechnung getrogen werden; eine Aufspaltung des Tatbilds in eine Reihe
einzelner Delikte scheitert an :der pra:ktischen
Unmöglichkeit einer ,erschöpfenden Aufzäh1.ung
aller konkret in Betracht kommenden Handlungen.
Abs. 1 bedroht denjenigen mit Strafe, der als
Osterreicher während eines Krieges oder bewaffneten Konfliktes, an denen die Republik
österreich beteiligt ist, in den feindlichen Streitkräften dient oder gegen ,die Republik Osterreich Waffen 'trägt. StJatt V'oneinem ,;Osterreicher" hatte der Vorschlag der Strafrechtskommission von einem "Inländer" gesprochen; der
Entwurf zieht es demgegenuber vor, sich zur
Bezeichnung eines österreichischen StaatSbürgers
auch im vorliegenden Para,graphen desselben
Ausdrucks zu bedienen, den der Entwurf dafür
im A'bschnitt über den Geltungsbereich durchgehend gebraucht. Unter einem "Krieg" ist im
Sinn der Völkerrechtslehre ein zwischenstaatlicher Gewaltzustan:d zwischen zwei oder mehreren Staaten unter Abbruch der friedlichen Beziehungen zu ver,stelhen (Ver Id r 0 S s - Ver os t a - Z em:a ne k, Völkerrecht5 433). Der Begriff des bewaffneten Konfliktes bezeidmet dagegen keinen eigenen völkerrechtlichen Tatbestand,. sondern einen tatsächlichen Zustand der
Austragung zwischenstaatlicher Streitigkeiten unter AnwenldU!llg von Waffengewalt. Eine Beteili.gung der Republik österreich an einem Krieg
ader hewaffneten Konflikt kann im HinlMick
auf die Neutralität österreichs und die damit
veI'b~ndene Envhaltung von mllitäiischen Bündnissen (vgl. Art. I des Bundesverfassungsgesetzes,
BGB.I. Nr. 211/1955) nur .durch einen gegen diese
Neutralität verstoßenden völkerrechtswidr~gen
Akt ausgelöst werden.
Die verpönte Tathandlung setbst besteht darin,
daß aer österreichische Staatsbürger unter ,den
angeführten Umstänlden mit oder dhne W:affe
in den feindlichen Streitkräften Dienst tut oder
außerhalb solcher Streitkräfte, etwa als Freischänler, ,gegen aie Repab1ik 'Österreich Waffen
trägt.
Die Strafe des Deliktes entspricht ,derjenigen
des Verrates von Staatsgeheimnissen.
Der dem § 67 Abs. 3, letzter Satz, StG entsprechende Deliktsfall ist als Albs. 2 eingestellt.
Im Sinn der Beschlüsse des Strafrechtsausschusses zum Entwurf v. J. 1927 sollen danach die
verräterischen Handlungen jedoch nicht nur währendeines Krieges oder lbew:affnetenKonfliktes,
an denen die Repuhlik Österreich beteiligt ist,
sondern auch bei unmittelbar drohender Gefahr
eines solchen Krieges oder Konfliktes mit Strafe
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bedroht sein, zumal hier Handlungen in Betracht
kommen, die für den Ausgang der ·bewaffneten
Auseinandersetzung ebenso bedeutungsvoll s'ein
können wie die Begünst~gung ,des Feindes nach
Beginn der Feindseligkeiten; man denk:e z. B.
an die Störung der Mobilisierung oder 3,n die
Herbeiführungeiner finanzie~len P,anik. Das Abstellen auf das Vorliegen einer "u nm i t tel bar
d roh e n cl e n" Kriegsgefahr bietet dabei gegen
eine zu weilte Ausdegung ,des Begriffes der (tatbilderheblichen) Kriegs,gefahr hinlängliCh Vorsorge. Eine solche Gefahr liegt jedenfalls vor,
wenn Wehrpflichtige zum außerordentlichen
Präsenzdienst zum Schutz der Grenzen der Republik einberufen werden (vgl. § 2 Abs. 1 lit. a,
§ 28 Abs. 6 des Wehl'gesetzes, BGBL Nr. 181/
1955).
AU:f die Notwendigkeit, das Tarbild weit zu
fa:ssen, ist schon hingewiesen WIOrden. Gleichwoh!ldürfen die Begriffe "V.orteil" und "Nachteil" darin nicht so verstanden werden, ah ob
derjenige, der den feindlichen Streitkräften einen
Vorteil verschafft, Id'amit immer zugleich auch
dem österreichischen Bundesheer einen Nachteil
zufügt oder umgekehrt. Wer z. B. einem feindlichen Kundsdufter Unterkunft gewährt, begünstigt wohl die feindlichen Streitk<räfte, fügt dadurch allein aber ,dem österreichischen Bundesheer keinen im Sinn des Tatbi'1ds erheblichen
Nachteil zu, Anders lägen die Dinge, wenn etwa
-eine Abteilung der feindlichen Streitkräfte auf
vellbongenen Wegen in ,den Rücken ,der vom
österreichischen Bundesheer verteidigten Linien
geführt wird.
Dem Grundcharakller des Deliktes als eines
schweren Treuebruchs enllspricht es, wenn sich
die Strafdrohung in erster Linie gegen österreichische Staatsbürger richtet. Doch muß der
Kreis der als Täter in Betracht kommenden Personen im unabweislichen Interesse des zu
schütZienden Rechtsguts weiter gezo:gen werden.
Der Entwurf tut dies in der Weise, daß er die
Bestimmung auch gegen Ausländer (d. h. Personen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen) gelten läßt, wenn sie die Tat
begehen, während sie sich in österreich oder in
einem vom österreichischen Bundesheer besetzten
Gelbiet befinden. Die Auferlegung ,einer in
diesem Umf,ang strafrechtlich sank:tionierten
Loyalitätspflicht fremder Staallsangehöriger und
Staatenloser -gegenüber dem eigenen Staat steht
mit den völkerrechltJlichen Gepflogenheillen im
Einklang.
Die Strafe ist die gleiche wie nach Albs. 1.

wurf in den Abschnitt über den Landesverrat
eine Vorschrift auf, die sich gegen die Fälschung
und Vernichtung von Beweismitteln über Rechtsverhältnisse und Tatsachen von außenpolitischer
Bedeutung richtet. Wie sich wiederholt gezeigt
hat, sind derartige Machenschaften in besonderem Maß geeignet, ,die Machtstellung eines
Staates zu erschüttern. Die österreichische Rechtsor:dnung hatte dieser Gefahr bisher keine entsprechend wirksame Strafdrohung entgegenzusetzen.
Der Entwurf schließt diese Lücke durch' eine
den Tatbildern der U rkundenfälsdlUng und U rkundenuntefidrückung nachgebiLdete, im übrigen
aber auf die besonderen Bedürfnisse der Bekämpfung landesverräterischer Handlungen im
weiteren Sinn ahgestellte Strafbestimmung. Die
velipönte Handlung besteht nach .Nbs. 1 darin,
daß ein falsches ß.eweismitte1 hergestellt oder
ein echtes verfälscht, vernichtet, beschädigt oder
beseitigt wir,d. Hinsichtlich der Bedeutung dieser
Ausdrücke ist auf die Erläuterungen zu den oben
angeführten Bestimmungen im Albschnitt über
strafbare Handlungen gegl~n die Zuverlässigkeit
von Urkunden und B-eweiszeichen sowie zu den
Bestimmungen über Beweisfälschung und Unterdrückung eines Beweismittels im Abschnitt über
st1'lafbare Handlungen Jg~gen Idie Rechtspflege hinzuwei'scn . Der BeKriff des Beweismittels umfiaßt
wohl Urkunden und sogf:nannte Augenscheinsgegenstände, nichtaher Beweispersonen; dies geht
schon 'aus den zur Beschreihung der 'I'athanidLung
gewählten Ausdrucken hervor. Eine Q:>loße Nachricht, wie z. B. eine Zeitungsmeldung über einen
Vorfall, ist kein Beweismittel. Wohl aber bildet
ein diJeser Nachricht bei,ge,gebenes Lichtbild, aus
dem z. B. die Anwesenheit einer bestimmten
Persönlichkeit Ides öffenclichen Lebens bei einer
bestimmten Kundgebung hervorgeht, ein solches.
Im Abs. 2 wird, wie bei der Strafbestimmung
gegen Urkundenfälschung, das Tatbild auch auf
den Gebrauch solcher falschen oder verfälschten
Beweismittel ausg,edehnt.

Es muß sichentwooer um ein Beweismittel
über ein Rechtsverhältnis zwischen ,der Republik
österreich oder einem ihrer Bundesländer und
einer fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung (Ahs. 1 Z. 1) oder
über eine Tatsache handeln, die für die Bezi,ehungen zwischen der Republik österreich oder
einem ihrer Bundes'länder und einer fremden
Macht oder einer über- oder zwischerustaatlichen
Einrichtung von Bedeutung ist (Abs. 1 Z. 2).
ab es sich um ein wirklich bestehendes oder um
§ 265 - Landesverräterische Fälschung und
ein e1'ldichtetes Rechtsverhältnis oder eine ebenVernichtung von Beweisen
solche Tatsache handelt, macht dabei keinen UnIn Anlehnung an Bestimmungen des Entwur- terschied. Wer z. B. ein Dokument produziert,
fes v. J. 1927 nimmt auch der vorliegende Ent- das er als Photokopie eines geheimen Ahkom-
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mens über d~e allfällige Duldung des Durchmarsches fremder Truppen durch österreiCh ausg~bt, ol,me daß ein solches Abkommen tatsächlich
jemals abgeschlossen worden wäre, handelt nicht
minderstrafwürdig als jemand, der in dem zuvor
angeführten Beispiel in das echte Lichtbild über
eine Kundgebung ein Spruchband mit Pa.ro'len
hineinretuschiert, in denen zum Sturz der Regierung eines benachbarten Staates aufgefol"dert
wird.
Als letztes der zur vollständIgen Herstellung
des Tavbi1ds el1forderlichen Merkmale nennt die
Bestimmung die Gefähl'dungder Interessen der
Republik österreich oder eines .ihrer Bundesländer. Eine solche Gefählldung wird z. B. immer
dann vorliegen, wenn das Rechtsverhältnis oder
die Tatsache, die Gegenstand des falschen Beweismittels sind, gegen die Verpflichtung Osterreichs zur Neutralität oder gegen andere von
österreich ·eingegangene völkerl'echcliche Verpflichtungen verstieße. Im übrigen begegnet das
Merkmal der Gefährdung von Staatsinteressen
in d~r vorl~egenden Bestimmung deshal'b keinen
Bedenken, weil schon durch die Fassung der
übrigen_ Tatbildmerkmale Gewähr dafür geboten
ist, ·daß danach nur wirklich strafwülldige Fälle
einer Bestrafung unterzogen werden können.
Das Delikt ist nur bei vorsätzlicher Begehung
mit Strafe, und zwar mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren, bedroht.

Sechzehnter A:bschnitt

Strafbare Handlungen gegen das Bundesheer
Vorbemerkungen zu den §§ 266 und 267
Da im Militärstrafgesetz lediglich SOiliderstrafbestimmungen für Soldaten enthahen sind, müssen im allgemeinen Strafgesetz - wie dies auch
gegenwärtig schon der Fall ist - StraFbestimmungen zum Schutz des Bundesheeres gegen Einwirkungen von au ß engeschaffen bzw. beibehalten wellden.
Diesem Zweck dienen im geltenden Strafgesetz die BestimlllJUlIllgen des § 92 über die Behan dlung unbefugter Werber, des § 222 üher die
Mitschuld und TeiLnahme an der Meuterei, des
§ 307 a über die Mitschuld und Teilnall-une an
militärischen Verbrechen und des § 307 b über
die BegünstiJgl\lflIg eines Deserteurs. Abgesehen
von § 92 sind sämtlliche dieser Bestimmungen im
Zusammenhang mit dem neuen Midiitärstrafgesetz
eingeführt oder geändert worden. Auch im
Wehrges,etz vom 7. September 1955, BGBl.
NI". 181, sind ger ich t I ich e Strafbestimmungen enthalten, u. zW.: § 42 über die unbefugte Aufstellung einer bewaffneten Organisa1

tion, § 43 über die NöÜgUllig Zlur Teilnahme an
politischen Vereinen, ru,nd § 45 über die Umgehlling der Wehrpflicht.
Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des
Bundesheeres könnte a.uf eine dem § 92 StG
entsprechende Strafbestimmuntg über die "BehandJlung unbefUigter Wellber" verzichtet werden.
Denn man muß dem Staatsbürger das Recht zugestehen, - soweit nicht Bestimmungen zur Erha,ltung der Wehrkraft entgegenstehen - auch
in den Wehrdienst eines fremden Staates zu
treten, zumal ·ein solcher Schrüt mitunter· aus
ideellen Beweggründen unternommen wird. Aus
neutralitätspolitischen Griinden kann jedoch auf
eine Sirafdrohung gegen "unbefugte Werbung"
nicht verzichtet werden, so daß eine diese Werbung pönalisierende Bestimmung (§ 327 Z. 2)
in den Abschnitt Ü'ber Störung der Beziehungen
zum Ausland in den EntWlUl1f a.ufgenommen
worden ist.
Die Bestimmung des § 42 des Wehrgesetzes
vom 7. September 1955, BGBJ. Nr. 181, über
die unbefugte Aufstellung einer bewaffneten
Organisation soU in dieser Form in den Entwurf
nicht übernommen weroen. Sie erscheint im
wesentlichen durch die aJIgemein gefaßte Bestimmung des § 286 ~bewaffnete Verbindungen)
gedeckt. § 42 des Wehllgesetzes pönalisiert im
einzelnen die Amfstellung ,usw..eine,r "zur Umwandlung in eine bewaffnete Macht ge e i gn ete n Organisation" und die Aushebung von
Formationen, "die bewaffnet werden k ö n n e n",
wogegen sich § 286 damit :be,gnügt, die Aufstellung einer zur Bewaffnung b es tim m te n
Verbindung zu treffen. Das geltende Recht stellt
sohin auf die bloß objektive Eignung einer Organisation bzw. Formation zur UmwandLung in
eine solche militärischen Ohara:kters ab und legt
damit die Gefahr einer rechtspolitisch unerwünschten allzu weiten Auslegung des Tatbesta.nds nahe. Denn eine objektive Eignung
könnte unter Umständen etwa schon bei manchem nur der Le~besertülch,tigung dienenden
Sportverein oder bei einer Pfa.dfinderol1ganisation
angenommen werden, deren Ausb~ldung eine
gewisse militärisch verwertbare Grundlage
schafft. SoJch.e Vereine oder Organisationen soUen
aber durch die Strafdrohun,g nicht erfaßt werden.
Die im § 286 vorgesehene Bes·chränkung aud Verbindungen, deren Zwe~bestimmung ~hre Bewaffnung ist, genügt.
Die Strafbarkeit der bloßen Vor b e r e itun g der Aufstellung oder Aushebung einer
Organisation hzw. Formation der bezeichneten
Art nach § 42 des Wehrgesetzes überspannt den
Strafschutz und kann daher auf die im § 286
normiert-e
Pönalisierung
b e s tim m t e r
typischer Vorbereimngs- und Unterstützungshandlungen reduziert werden. Die Strafdrohung
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des geltenden Rechtes (Kerker von e~nem bis zu
fünf Jahren, für die in Kl1iegszeiten begangene
Tat aber schwerer Kerker von fünf bis zu zehn
Jahren) wird im § 286 auf ein re,chtspolitisch
ausreichendes Maß - Freiheitsstrafe his zu drei
Jahren - herabgesetzt.

Zusammenwirken mehrerer zu einem Sonderdelikt besagen folgendes: Beeinflussen die besonderen Eigerischaften oder Verhältnisse, die das
Tatbild beim Angriffssubjekt voraussetzt, nicht
nUir die Schuld, sondern ,auch das Unrecht der
Tat, so wirken sie sich auf jeden an ihr BeteiligNach § 43 des Wehr,gesetzes über die Nötigung ten aus.
zur Teilnahme an poLitischen Vereinen wird
Unter den MilitäI1ddikten bnn man nun zwei
wegen Vergehens mit stre[]gem Arrest von einem Gruppen unterscheiden: die ei.gentlichen (echten)
bis zu sechs Monaten bestraft, wer eine Militä'r- Militärdelikte, das sind mit Strafe :bedrohte
person durch Gewah, Drohung, Ei.nschüchterung Handlungen, durch die militärisch,e Dienst- oder
oder Verletzung an der Ehre zu nöügen wcht, Standespflichten verletzt werden und die daher
einer politischen Vereinigung 'beizutreten oder nur von einem Soldaten als 'unmittelbarem Täter
aus einer sollchen auszutreten. Die Bestimmung begangen werden können, und die uneigentlichen
ist überflüssig. Zur Erreichung des Strafzweckes (unechten) Militärdelikte, das sind mit StI'afe
genügt die allgemeine StrafdI10hung gegen Nöti- bedrohte Handlungen, deren sich aruch Nichtgung, die, den tr,ifft, der einen anderren mit Ge- s'Oldaten schuldig machen können, die aber einem
walt oder durch gefäihl'liche Drohung zu einer Soldaten schwerer angelastet werden (z. B. militäHandlung, Duldung oder Unterlassung nötigt. rischer Diebstahl). Bei den eigentlichen (echten)
ZUlfolge der Legaildefiniüon des Begriffes der Militärdelikten beeinflußt die besondere Qualität
gefährlichen Drohung ist ohnedies jede ins des Täters, nämlich der Umstand, ,daß er Soldat
Gewicht fallende Drohung mit einer Verletzung ist, in erster Linie das Unrecht der Tat, daneben
an Körper, Freiheit, Ehre oder Vermögen erfaßt. aber auch die Schuld des Täters. Bei den unEs ist aber nicht einzusehen, weshalib hier und eigentlichen (unechten) Militärdelikten betrifft
nur hier neben der Drohunlg auch noch das Mittel die besondere E~genschaft des Täters, nämlich
der Einschüchterung pÖ'Ilalisiert werden soUte, daß er SoJdat ist, ausschließlich die Schuld. Die
bei dem die Gefahr besteht, daß es zu einer Anwendung der allgemeinen Bestimmungen über
rechtspolitisch unerwünschten Ausweitung des Sonderdelikte würde daher für die Militärdelikte
Anwendungsbereich,es dieser Bestimmung führen zu folgendem Ergebnis führen: ZUlfolge § 14
könnte. Auch besteht kein Grund, fernerhin wie .Nbs. 1 würde der an einem eigentlichen (echten')
im geltenden Recht in di,esem Fall der Nötigung Mhlüärdelikt beteiligte Nichtsoldat den füt den
die Vollendung der Tat schOll in das Versuchs- unmittelbaren Täter (den Soldaten) geltenden
stadium vorzuv,erIegen.
Strafibestimmungen uneingeschränkt unterliegen.
Die von den Vorentwürfen vorgesehene Be- Bei den uneigentlichen (unechten) Militärdelikten
stimmung gegen die Umgehung der Wehrpflicht hingegen fiele zufolge § 14 A'bs. 2 der an der Tat
kann im Hinblick auf die §§ 10 und 11 MilStG beteiligte Nichtsoldat nicht unter das militärische
entfallen. Denn einerrseits gelten die §§ 10 und 11 Sonderstrafrecht.
MilStG auch für Personen, die noch nicht SolDie Anwendung dieser aUgemeinen Regeln
daten sind, aIlldererseits ist die Beteiligung eines über das Zusammenwirken mehrerer zu einem
Nichtsoldaten an einem solchen de,liktischen VerSonderdeliktauch auf Militärdelikte vermag
halten in allen wirklich strafwürdigen Fällen
jedoch bei den e~gentl~chen (echten) Mif.itärschon durch § 266 erfaßt. Die Beteiligung eines
delikten aus folgenden Gründen nicht zu beAußenstehenden an diesen Verhaltungsweisen
friedigen:
wäre künftig nur dann straflos, wenn durch das
deliktische Verhallten nur eine vorübergehende
Der Nichtsoldiat vermag in der Regel den
Dienstuntauglichkeit oder Dienstentziehung be- Unrechtsgehalt mili1Järis>cher Verfehlungen nicht
absichtigt ist und nicht eine für immer oder für richt1g zu würdi~en. Er steht <lium zum Bundesden Dienst während eines Einsatzes nach § 2 heer in keinem besonderen Verhältnis, inSbesonAbs. lEt. a oder b des Wehrgestezes. Das scheint dere auch nicht in einem Treueverhältnis, durch
auch angemessen.
das erst der spezifis,che Unrechts- und Schuldgehalt der militärischen Delikte begründet wird.
Die Schuld des an einem Militä'rdelikt beteiligten
§ 266 - Beteiligung an militärischen strafbaren Nichtsoldaten ist daher geringer als die Schuld
Handlungen
des die Tat unmittelbar ausführenden Soldaten.
Die Frage, wie die neben dem u,nmittdbaren Diese geringere Schuld des a,n der Tat beteiligten
Täter an der Begehung eines Sonderdeliikts Be- Extraneus ist zw,ar keine Eigenart gerade der
teiligten strafrechtlich· zu behandeln seien, muß Militärde1ikte, sondern sie ist mehr oder weniger
bei den Militärdelikten teilweise anders beant- bei den meisten Sonderoelikten anzunehmen. Bei
wortet werden als bei anderen Sonderdelikten. den Militärdelikten ist sie aber in einem solchen
Die allgemeinen Bestimmungen des § 14 über das Maß ausgeprägt, daß sie eine ,besondere, von der
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generellen RegelUllJg des § 14 Abs. 1 abweichende
Regelung erforderlich macht. Bei eigentlichen
(echten) Militärdelikten schwerer Art wird nämlich der Unrechtsgehalt auch dem Nichtsoldaten
so weit erkennbar sem, daß ihm jenes Maß von
Mitschuld angelastet wel1den kann, das zufolge
der Regelung des § 14 Abs. 1 auch bei anderen
Son~erdelikten, hei denen die Täterqualität das
Unrecht der Tat beeinflußt, bei den die besondere QuaHtät nicht aufweisenden Beteiligten angenommen wird und! das sie strafrechtlich haftbar
macht. Bei eigentlichen (echten) Militärdelikten
V()l1l geringerem Unrecht~gehalt hingegen wird
das Unrecht dem Nichtsoldaten nicht oder nicht
in einem solchen Maß bewußt, daß eine srt:rafrechtliche Veuntwortung rechtspolitisch vertreten werden könnte.
Bei den uneigerrtlichen (unechten) Mrlitärdelikten besteht kein Anlaß, von der allgemeinen
Regelung des § 14 Aibs. 2 aibzUlWeichen. Hier
wi.rd dem Nichtsoldaterr die Mitschuld I1IUr an
dem schon im aUgemeinen Str,algesetz pön~llisier
ten zivilen Kern des MilitärdeJ:iktsyoll angelastet
werden können. Der a:n einem militärischen Diebstahl beteiligte NichtsoJdat wird daher nach den
allgemeinen Strafdrohungen gegen Diebstahl zur
Verantwortung zu ziehen sein. Die im Hinblick
auf die schulderhähende Ei.genschaft desunmittelbaren Täters als SoIda'ten normierte strengere
Stmfdrohung für militärischen Diebstahl, die im
Militärstrafgesetz normiert ist, bleibt jedoch für
den nicht ,dem Soldatenstand angehörigen Beteiligtenaußer Betracht.
'
So ist im wesentlichen auch die Regelung des
geltenden Rechtes. Nach dem Strafgesetz erfüllt
die Mit sc h u 1 cl und Teilnahme an einem
(echten) militärischen Ver b r e c h e n, das Tatbild des Verbrechens nach § 222 StG oder des
Vergehens nach § 307 a StG, wenn der Mitschuldige nicht SoMat ist. 1m § 307 b StG findet
sich dann noch eine spezn.elle Stra.~bestimmung
gegen die Begünstigu11lg eines Deserteurs. Die
Mitschuld an militärischen Ver geh e n und
übe r t r e tun gen b~ei:bt nach gehendem
Recht straflos.

Stiftet demnach ein NichtooWat einen Soldaten
etwa zur Desertion, aho zU! einem zweifellos
schweren echten Militärdelikt an, so wäre er nach
§ 266 zu bestrafen, stiftet er ihn zu einem geringfügigen Ungehorsamsdelikt an, bliebe er straflos,
und stiftet er ihn scltließlich zu einem militärischen Diebstahl an, so würde er sich ungeachtet
dessen, daß der verleitete SoJdat wegen militärischen Diebstahls nach einer Sonderbestimmung
des Mi1itärstrafgesetzes zu bestrafen wäre, der
BeteiHgung am (nicht militärischen) Diebstahl
schuldig machen.
Der Entwurf setzt die Grenze zwischen den
schweren echten Militärdelikten und denen mit
geringerem Unrechtsgehalt in Anlehnung an
verwan'dte Bestimmungen ('z. B. § 285) vorläufig
im al~gemeinen mit drei Jahren Freiheitsstrafe
fest. Daneben sind drei besonders schwerwiegende
Delikte mit geringerer Strafdrohung besonders
:l!ufgezählt. Bei allen diesen Delikten ist der Unrechtsgehah auch dem Nichtsoldaten so weit erkermbar, daß ihm eine Mitschuld angelastet
werden kann.
Auf eine dem § 307 b StG entsprechende
Spezialbestimmung gegen Vethehlung und sonstige Begünstigung eines Deserteurs verzichtet der
Entwurf und begnügt sich hiet mit der aJIgemeinen Strafdl'ohung gegen BegünstigUlI1g.
§ 267 -

Wehrmittelsabotage

Diese dem Schutz der Landesverteidigung im
weiteren Sinn und dem Schutz der Zivilbevölkerung bei Kriegsgefahr qienende Bestimmung
ist dem geltenden Strafrecht fremd. Die durch
diese neue Bestimmung erfaßten Verhaltensweisen können nach geltendem Recht nur in
unvollkommener Weise und nicht nach ihrem
typischen Unrechts- und Schuldgeha'lt ,geahndet
werden.
Gegenstand der strafbaren Handlung sind in
erster Linie Wehrmittel. Darunter sind z. B.
Waffen des (österreichischen) Bundesheeres sowie
Munition, Fahrzeug,e, militärische Ausrüswngsund sonstige Gegenstände zu verstehen, die
dem bewaffneten Einsatz des Bundesheeres dienen sollen.

Handelt es sich dagegen ,um une ri gen tNeben den Wehrmitteln sind auch Anlagen
li c h e Militärdelikte, so gelten die allgemeinen und Einrichtungen geschützt, die ihrer Natur
Bestimmungen über die Mitschuld.
od:er Zweckbestimmung nach ausschließlich oder
vorwiegend ,der Landesverteidigung oder dem
Der Entwurf will an dieser G run d regelung Schutz der Zivilbevölkerung gegen Kriegsgefahdes geltenden Rechtes festhalten: Schaffung eines ren dienen. Nicht gefordert ist, daß es sich um
besonderen Tatbilds für die Beteiligung eines im engeren Sinn "militärische", also der VerNj.chtsold:aten an bestimmten schweren echten fügungsgewalt des Bundesheeres unterstehende
Militärdelikten, Straflosigkeit des NichtsoldateIl' oder unmittelibar dem Zivilschutz dienende Ansoweit es sich um die BeteiHgung an anderen lagen und Einrichtungen handelt; anderseits
echten Militä'rdelikten handelt. Anwendung der aber soll durch die Formulierung dieser BeStrafbestimmungen des aLlgemeinen Strafgesetz- stimmung vermieden werden, daß Gewerbebetriebe, die nur n e ben bei mit militärischen
buchs bei den unechten Militärdelikten.
26
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oder dem Zivilschutz dienenden Aufnrägen befaßt sind, von der Strafdrohung erfaßt werden,
da diese andernfalls überspannt würde. Als Beispiele von Anlagen und Einrichtungen, die den
bezeichneten Zwecken dienen können, seien
genannt: Truppenübungsplätze, Bunkeranlagen,
MLlitärflugplätze und sonstige Anlagen der Militär.luftfahrt einschließ'lich der Flugsicherung,
Gewerbebetdebe, in denen (nicht bloß nebenbei) Heeresbedarf oder Luftschutzgeräte für die
Zivilbevölkerung hergestellt werden, rund Luftschutzräume für die Zivilbevölkerung.

Abs. 2 (vorsätzliche Gemeingefährdung), § 249
(Hochverrat) und § 251 (Vorbereitung eines
Hochverrats) dem in diesen Paragraphen vorgesehen höheren Strafrahmen weichen.

Die Vorentwürfe haben noch eine Strafdrohung .dagegen enthalt.en, daß jeI?a~d ein
solches Wehrmittel oder eme solche E~nnchtung
oder Anlage zerstört, beseitIgt, beschädigt, verändert oder unbrauchbar macht und dadurch
eine der bezeichneten Gefahren herbeiführt.
Durch die vorgeschlagene Erweiterung des Tatbildes der schweren Sachbeschädigung ist ,die
Das Tatbi1d der Wehrmittelsabotage steHt Erfassung durch das TatbiM der Wehrmitteldarauf ab, daß eine k 0 n k r e t e Gefährdung sabotage überflüssig geworden.
der geschützten Rechtsgüter eingetreten ist,
denen die Tatobjekte (Wehrmi,ttel usw.) zu
dienen bestimmt sind. Als solche Rechts,güter
zählt der Entwurf die Landesverteidigung, die
Siebzehnter Abschnitt
Schlagkraft des Bundesheeres oder eines Teiles
des Bundesheeres und den Schutz· der ZivilStrafbare Hand:lungen bei Wahlen und
bevölkerung auf. Die Gefährdung von Leilb oder
Volksabstimmungen
Leben eines einzelnen oder einer größeren Zahl
von Menschen kann hier außer ,Betracht bleiben;
Vorbemerkungen zu den §§ 268 bis 275
hierfür reichen die vielfältigen StrafbestimmunDie Reinheit der demokratischen Willensgen des Abschnitts über gemeingefährliche straf- bildung 1St gegenwä'rtig nicht im Strafgesetz
bare Handlungen aus.
selbst, sondern in einem Nebengesetz, nämlich'
Daß durch die Tathandlung der Betrieb eines
der Tato:bjekte verhindert oder gestört wird,
fordert das vorliegende Tatbild nicht. Darauf
. kommt es bei der Wehrmittelsabotage alber auch
nicht an.
Die Tathandlung besteht darin, daß v 0 rsät z I ich ein Wehrmittel oder eine. der
bereits erwähnten Einrichtungen oder Anlagen
en tgegen einer übernommenen Verpflichtung
überhaupt nicht oder fehlerhaft erzeugt oder
geliefert und dadurch w iss e n tl i' c h eine der
bereits erwä;hnten Gefahren herbe~geführt wird.
Eine Bestrafung des seinen Pflichten bloß aus
Fahrlässigkeit n~cht oder nur mangelhaft nachkommenden Lieferanten wegen Wehrmittlelsalbotage soll demnach nicht eintreten. Aber auch
die Fälle, in denen dem Täter zwar hinsichtlich
der Tathandlung Vorsatz zur Last liegt, in
denen er jedoch die Gefahr bloß fahrlässig oder
nur mit bedingtem Vorsatz herbeiführt, sollen
stlra:f1os bleiben. Durch diese Einschränkungen
soll eine überspannung der Strafdrohung verhindert werden, die den Lieferanten überfordern
und damit auch seine Bereitwilligkeit, solche
Lieferaufträge zu übernehmen und rechtzeitig
und gut zu erfüllen, hemmen würde.

im 1. Abschnitt (§§ 2 bis 14) des Gesetzes vom
26. Jänner 1907, RGBl. Nr. 18, betreffend strafrechtliche Bestimmungen zum Schutz der WahJund Versammlungsfreiheit, in der Folge kurz
"Wahlschutzgesetz" genannt, geschützt. Das ist
daraus zu erklären, daß das Strafgesetz aus der
Zeit der absoluten Monarchie stammt, steht
aber im Widerlspruch zur Bedeutung, die den
WahlschutZibestibmungen in einem demokratischen Staat zukommt und die sie als einen der
wichtigsten Teile des Strafrechts ausweist. Aus
diesem Grund ~nd auch der allgemeinen Tendenz dieses Entwurfes foLgend, den Inhalt strafrechtlicher Nebengesetze nach Mögliichkeit in
das künftige Strafgesetz einzubeziehen, sollen
auch die meisten gerichdi,chen Strafdrohungen
des Wahlschutzgesetzes in verbesserter Form
vom geltenden Wahlschutzgesetz sagt
R i t t I e r (Lehrbuch 112 361), es sei "in seiner
überladenen Kasuistik ein abschreckendes Beispiel legislativer Technik" - in den Entwurf
übernommen werden. Die Strafdrohung des § 8
Z. 1 des Wahlschutzgesetzes über das Aneignen
oder Vorenthalten fremder Wahldokumente ist
in Zukunft entbehrlich, wei'l diese Verhaltensweisen durch andere Bestimmung.en· des Entwurfes hinreichend erfaßt sind; die Bestimmung
des § 8 Z. 2 des Wahlschutzgese!zes über die
Erschwerung der freien Ausübung des Wahlrechits durch eigenmächtige Ausfüllung eines von
der Behörde aug,gegebenen Stimmzettels soll
entfallen, weil sie bedeutungslos ist.

Durch eine Subsidiaritätsklausel wird sichergestellt, daß die Tat, wenn sie zugleich auch
den Tatbestand einer mit strengerer Strafe bedrohten Handlung erfüllt, nur dieser strengeren
Straf,e unterliegt. Der im § 267 normierte
Strafrahmen müßte demnach etwa im Fall der
Gegenüber dem Wahlschutzgesetz werden die
Konkurrenz mit den Tatbeständen des § 185 meisten Strafdrohungen angehoben. Damit foLgt
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der Entwurf in der Wertung dieser Delikte der I und die Nöügung von Mitgliedern eines solchen
I Vertretungskörpers (§ 257 und 258) hinreichenTendenz neuerer Strafgesetze und Entwürfe.
.
h 0 1ungen zu ver- den Schutz .
Um sch1eppend e WIeder
meiden, wird in den folgenden Ausführungen
in der Regel anstatt von Wahlen und Volksabstimmungen kurz nur von Wahlen, anstatt
von Wählen und Abstimmen vom Wählen und
an statt von Wahl- und Volksabstimmungsberechtigten von Wahlberechtigten gesprochen.

§ 268 -

Geltungsbereich

Für die

Beantwortung der Frage, welchen
Vorgä~gen der demokratischen Willensbildung
eine so hohe Bedeutung zukommt, daß ihr
Schutz durch gerichtliche Strafdrohungen sichergestellt werden muß, gibt das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 einen Anhaltspunkt. In ihrem Artikel 141 sind nämlich
diejenig,en W a h I e n und A b s tim m u n gen
ausdrücklich bezeichnet, bei denen wegen ihrer
besonderen staatspolitischen Bedeutung eine Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof zulässig ist.
In übereinstimmung mi.t dem geltenden
Wahl schutz gesetz und den dieses Gesetz ergänzenden zahlreichen Bundes- und Landesgesetzen
übernimmt der Entwurf aus dem Katalog des
Art. 141 B-VG jedoch nur diejen~gen Wahl- und
Abstimmungsvorgänge, an denen das g esam t e V 0 1k oder doch wes e n t 1 ich e
T eil e des seI ben beteiligt sind. Denn die
besondere Strafwürdigkeit der Wahl delikte liegt
darin, daß das pönali'sierte VerhaLten die demokratische Willensbildunlg in ihrer Wurzel trifft.
Anders 'liegen die Verhältnisse bei den Wahlen
und Abstimmungen, zu denen nur ein kleiner
Kreis bestimmter Personen aufgerufen ist und die auch in ihrer überwiegenden Zahl nicht
vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten
werden können - wie etwa bei den in den
verschiedenen Körperschaften
stattfindenden
Wahlen der Ausschüsse, Präsidenten und Obmänner, an denen Abgeordnete, Mitglieder von
Gemeindevertretungen und Angehörige leitender Gremien satzungsgebender Kammern beteiligt sind, oder bei den Betriebsratswahlen, an
denen die Angehörigen eines bestimmten Betriebes teilnehmen. Wie die Erfahrung lehrt, be~
steht für solche Wahlen und Abstimmungen
kein Schutzbedürfnis, dem nicht schon durch
sonstige strafgesetzliche Bestimmungen Rech~
nung gebragen wäre. Was im besonderen die
Wahlbehinderung durch N ö ti gun g (§ 269
Abs. 1) anlangt, so gewähren die Bestimmungen über Nötigung (§§ 110 und 111) und, i,nsoweit es sich um VOl'gänge innerhalb des
Nationalrats, des Bundesrats, der Bundesversammlung und eines Landtags handelt, die
Bestimmungen des Entwurfes über die Nötigung
eines verfassungsmäßIgen Vertretungskörpers

Hinsichtlich der B es tee h u n g bei Wahlen
und Abstimmungen innerhalb der erwähnten
Gremien hat sich bisher kein Bedürfnis nach
strafrechtlichen Maßnahmen ergeben. Die hier
in Betracht kommenden Körperschaften rekrutieren sich infolge des für sie Anwendung findenden demokratischen Ausleseverfahrens aus
Personen, deren moralische Qualitäten sie gegen
Bestechungsversuche immun machen. Sollte sich
aber doch ,der Fall ,ereignen, daß sich eiirr Mandatar der passiven Bestechung schuldig macht, so
kann erwartet werden, daß die Körperschaft,
der er angehört, aus sich heraus die erforderlichen Maßnahmen treffen werde. Es kann daher
auf besondere Strafbestimmungen verzichtet
werden, zumal solche im Interesse der Wahrung der freien Stellung der Mandatare bedenklich wären. Es wäre nämlich der Freiheit der
Meinungsbildung innerhalb der Körperschaften
abträglich, wenn Strafbestimmungen eine Handhabe böten, die Motive, die einen Mandatar
veranlaßt haben, in einem bestimmten Sinn zu
stimmen, zum Gegenstand gerichtlicher Beurteilung zu machen. überdies würde den Strafgerichten damit eine Aufgabe übertragen werden, die sie leicht überfordern' könnte. Dieses
grundsätzliche Bedenken kann auch durch einen
Hinweis auf die Immunität der Abgeordneten
nicht entkräftet werden, ~umal nicht alle der
hier in Betracht kommenden Mandatare eine
solche Immunität genießen.
Auch bei ,den übrigen in diesem Abschnitt
enthaltenen Straf:bestimmungen hat siech die Unanwendbarkeit des geltenden Wahlschutzgesetzes
auf Wahlen und Abstimmungen in ne r haI b
von Vertretungskörpern nicht nachteilig bemerkbar ,gemacht.
Zu den im Art. 141 Abs. 1 lit. b "B- VG erwähnten Wahlen "in die mit der Vollziehung
betraute,n Organe einer Gemeinde" zälhilt auch
die Wahl des Bürgermeisters unter Mitwirkung
des Volkes, wie sie etwa im § 81 der Gemeindewahlordnung des Landes Vorarlberg, LGBl.
Nr. 10/1950, vorgesehen ist. Nach dieser Vorschrift kann ausnahmsweise die Gemeindevertretung für die Stelle des Bürgermeisters auch
eine ihr nicht angehörende Person vorschlagen.
Dieser Vorschlag ist zur Annahme oder Verwerfung einer allgemeinen Abstimmung aller
WahEberechtigten der betreffenden Gemeinde zu
unterbreiten. Diese Albstimmung stellt somit
einen Teil eines Wahlvorgangs Idar, der nach dem
Willen des Verfassungsgebers der Anfechtung vor
dem Verfassungsgerichtshof unterliegt; daran
ändert auch der Umstand nichts, daß im § 67
des Verfassungsgerichtsho'fgesetzes 1953 die mit
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der Vollziehung betrauten Organe der Gemeinden kurz "Gemeindevorstand" genannt werden,
eine Bezeichnung, die genau genommen den 'Bürgermeister nicht umfaßt. Insoweit nun an der
Wahl des Bürgermeisters das Volk beteiligt ist,
soll auch ihr der besondere strafrechtliche Schutz
im Sinn des vorliegenden Abschnitts eingeräumt
werden. Dies soll dadurch gesmehen, daß zwar
nicht im Wortlaut, wohl aber dem Sinn nach
auf die Empfehlung der Strafrechtskommission
in erster Lesung zurückgegangen und die Empfehlung der zweiten Lesung, die 'hier eine Einschränkung vorgenommen hat, dahin ergänzt
wird, daß die Wahlen in die mit der Vollziehung
betrauten Organe einer Gemeinde, insoweit sie
"a 11 gern ein e und u n mit tel bar e"
Wahlen sind, miterfaßt werden.
Auch der VOI'bereitung einer Wahl od<!r
eines Volksbegehrens dienende Vorgänge, für die
ein gleiches Schutz'bedürfnis besteht wie für die
Wahlen und die Volksabstimmung, soUen, wie
schon nach geltendem Recht des besonderen
strafrechtlimen Smutzes teilhaftig werden. Es
sind 'dies das Unterschreiben eines Wahlvorschlags
und das Verfahren für ein Volkslbege'hren.
In der zweiten Lesung .des Strafgesetzentwurfes
ist ein M i n der h e i t s v 0 t u m für die Gewährung eines strafrechtlichen Schutzes auch für
die B ewe r 'b u n g um ein Man d a t abgegeben worden, um vor allem den Fall zu erfassen, daß auf eine Person, die bei einer Wahl
als Aibgeordneter zu kandidieren beabsichtigt,
ein Druck ausgeübt wird, um sie zur Aufgabe
ihres Vorhabens zu veranlassen. Für diesen Vorschlag gilt zum Teil das, was ,bereits zu dem Vorschlag auf Einbeziehung der Albstimmungen
innerhatb eines engeren Kreises von Berechtigten
gesagt worden ist. Mit der allgemeinen Strafdrohung gegen Nötigung kann auch für diesen
Fall das Auslangen gefunden werden. Es entfällt
daher die Notwendigkeit, das der Erpressung
nahe verwandte Ta1Jbild des § 12 des Wahlschutzgesetzes gegen die Behinderung an der Wa'hlwerbung in den Entwurf zu übernehmen.
Nach der Empfehlung der Strafrechtskommission sollte ebenso wie im Wahlschutzgesetz (§ 1)
auch im Entwurf durch eine S u Ib s i dia r it ä t skI aus e 1 simergestellt werden, daß eine
Tat, die unter eine Strafdrohung dieses Abschnitts fiele, zugleich aber nach einer anderen
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht wäre,
dieser strengeren Strafe unterliegt. Der Entwurf
übernimmt die Subsidiaritätsklausel nicht. Im
geltenden Recht ist sie berechtigt, weil die dort
pönalisierten Handlungen, soweit sie in der Einschüchterung des Wahlberechtigten bestehen,
nicht Ibis Zur Erpressung reichen müssen und
weil auch nicht alle Täuschungshandlungen des

Wahlschutzgesetzes zugleich Betrug sind. Anders
nach dem Entwurf. Hier stehen die Tatbilder
der Wahlbe'hinderung ,durch Nötigung (§ 269
Aps. 1); der Täuschung 'bei einer Wahl- oder
Volksabstimmung (§ 270) und auch der Verhinderung einer Wahl oder Vö'lksa1bstimmung
(§ 274) zu allgemeinen Tatbildern im Verhältnis
der Spezialität. Echte Spezialität und Subsidiarität schließen einander jedoch aus. Lediglich
bei§ 269 Albs. 1 (Wahlbehinderung durch Nö··
tigung) muß die Anwendbarkeit der strengeren
Strafdrohung des § 111 gegen schwere Nötigung
gesichert werden, ,was aber, wie zu dieser Bestimmung noch ausgeführt wird, auf andere
Weise als durch eine Su'bsidiaritätsklausel geschehen soll.
Soweit ein strengeres Strafgesetz zum Schutz
eines a n der e n Rechtsguts (z. B. von Leib und
Leben) in Betracht kommt, ist wiederum nicht
einzusehen, warum durch eine Subsidiaritätsklausel verhindert werden sollte, daß echte Konkurrenz angenommen, also auch die Beeinträchtigung der Sauberkeit der Wahlen als solche
geahndet wird.
Bei den Strafdrohungen des vorliegenden
Abschnitts wäre eine Subsi'diaritätsldausel sohin
ü'berflüssig; die Anwendung der allgemeinen
Grundsätze über echte und unechte Konkurrenz
führt - von dem besonders geregelten Fall des
§ 269 Albs. 1 abgesehen - zu befriedigenden Ergebnissen.

§ 269 -

Wahl~hinderung

Das Wahlrecht hat nur dann einen Sinn, wenn
der Staatsbürger von diesem Recht in voller
Freiheit Ge:braum machen kann. Das geltende
Wahlschutzgesetz pönalisiert daher in seinem
§ 5 Z.l über die "Wahlnötigung" die wichtigsten Erscheinungsformen der Beugung des
Wählerwillens. Nach dieser Bestimmung muß die
A'bsimt des Täters aber darauf gerichtet sein,
einen WaMberechtigten zur Ni c h tausübung
seines Wahlrechts oder zu dessen Aus ü b u n g
i n ein e m Ib e s tim m t e n S i.n n zu bewegen. Demnam bleibt straflos, wer die Tat
begeht, um den WaMberemtigten dazu zu bestimmen, illb e r hau p t zu wählen, oder dazu,
in einem Ibe s tim m t e n S i n n n ich t zu
wä'hlen. Diese Gesetzeslücke will der Entwurf
schließen und damit die Freiheit des Wählerwillens in j e der Richtung vor Beugung schützen.
Nach § 5 Z. 1 des Wahlsmutzgesetzes sind
folgende Mittel der Willensbeugung und -beeinflussung erfaßt: Tätlichkeiten, die Zufügung
oder Androhung von Namteilen an Körper,
Freiheit, Ehre, Vermögen oder Einkommen oder
Schädigung,en in der beruflimen oder gesmäft-
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Die Aufnahme einer dem § 110 Abs. 2 entsprechenden Bestimmung in den § 269 ist nicht
nötig, da· die Beeinträchtigung der politischen
Willensfreiheit des Wählers ein Ziel ist, dessen
Verfolgung mit den Mitteln der Gewalt oder
der geflihrlichen Drohung stet.s den guten Sitten
Diese umfangreiche Aufzählung ersetzt der widerstreitet.
Entwurf, der Empfehlung der Mehrheit der MitIm Abs. 2 des § 269 wird die Bestimmung
glieder der Strafrechtskommission in zweiter
Lesun'g folgend, d<urch die im § 110 über die des § 8 Z. 3 des Wahlschutzgesetzes in modifiNötigung Ibezeichneten Tatmittel der "Gewalt zierter Form übernommen. Dadurch werden die
oder gefährlichen Drohung" (§ 77 Z. 6 und 7). Bestimmungen des § 269 Abs. 1 und des später
Mit Recht hat nämlich die Mehrheit der Mit- noch zu behandelnden § 270 über die Täuschung
glieder der Strafrechtskommission in zweiter bei einer Wahl oder Volksabstimmung insofern
Lesung den Standpunkt vertreten, daß kein ergänzt, als der Wahlbehinderung durch Wilrechtspolitisches Bedürfnis nach Pönalisierung der lenslbeugung und' durch Täuschung jede sonstige
Drohung mit einer Verletzung auch anderer Hinderung an der Ausülbung des Wahlrechts an
Rechtsgüter als Körper, Freiheit, Ehre oder Ver- die Seite gestellt wird (z. B. die Hinderung durch
mögen bestehe. Eine Minderheit der Mitglieder Vernichtung der Wahlunterlagen vor der Wahl
der Strafrechtskommission in zweiter Lesung oder durch ungerechtfertigte Verweigerung der
wollte zwar die Drohung mit einem anderen Ausstellung eines zur Wahl erforderlichen Per"empfindlichen übel" genügen lassen. Man kann sonaldokumentes). Unter dem "Hindern" ist
bei der politischen Willensbildung jedoch eben- auch ein Verhalten zu verstehen, das dem Wahlsoviel Zivilcourage wie bei der Willensbildung in berechtigten die Ausübung seines Rechtes in
anderen Bereichen voraussetzen. Daher ist es einem solchen Maß erschwert, daß sie ihm nicht
nicht nötig, hier schon geringere Grade der mehr zuzumuten ist. Die Obergrenze der
Drohung zu 'bestrafen als in anderen Fällen der Freiheitsstrafe ist, weil das Element der WillensNötigung. Der Entwurf schließt sich aus diesen beeinflussung fehlt, niedriger festgesetzt als im
Erwägungen der Mehrheitsempfehlung der .Albs. 1, und zwar mit sechs Monaten, dabei ~ber
zugleich hOh'er als im § 8 Z. 3 des WahlschutzStrafrechtskommission an.
gesetzes (drei Monate). Wahlweise wird eine
Die ausdrückliche Erwä!hnung, daß sich die Geldstrafe his zu 360 Tagessätzen angedroht.
Tätlichkeit oder Drohung auch gegen eine dem
Die im § 5 Z. 2 des Wahlschutzgesetzes entWahlberechtigten nahestehende Person richten
haltene
Strafdrohung gegen "Rache wegen verkönne, ist entJbehrlich, da nach § 77 Z. 7 ein
weigerter
Wahlgefolgschaft" wird fallengelassen,
übel, das sich gegen einen Angehörigen des Beweil
ein
Zusammenhang
zwischen der Zufügung
drohten oder eine andere unter seinen Schutz
gestellte Person richtet, ebenso zu werten ist wie des übels und der Wahl nur schwer nachzuein übel, das dem Bedrohten selbst angedroht weisen ist und ein solches Verhalten durch die
schon in einem froheren Stadium wirksame
wird.
Strafdrohung gegen Wahlbehinderung durch
Die Obergrenze der Grundstrafdrohung wird Nötigung (§ 269 Abs. 1) und, wenigstens zum
wegen der besonderen Geflihrlichkeit der Wahl- Teil, auch durch andere Bestimmungen des Entbehinderung gegenuber dem geltenden Recht wurfes (z. B. jene über strafbare Handlungen
von sechs Monaten auf ein Jahr angehoben. gegen LeIb und Lehen, gegen die Freiheit, gegen
Dadurch wird der im geltenden Recht für die Ehre und gegen frem'des Vermögen) erlaßt
erschwerende Umstände vorgesehene höhere wird.
Strafrahmen (ein Monat bis zu einem Jahr) entDer Entwurf v. J. 1927 hatte in seinem
behrlich.
§ 107 eine Strafbestimmung gegen den Wa h lGegenüber der Straf1bestimmung gegen Nö·· ver ruf vorgesehen, die denjenigen treffen
tigung stellt § 269 Abs. 1 eine lex specialis dar, sollte, der "einen anderen in wirtschaftlichen
deren Bedeutung darin liegt, daß durch sie das oder gesellschaftlichen Verruf erklärt, weil er
kriminologisch gesondert zu wertende Delikt der nicht oder in einem bestimmten Sinne gewlthlt
Wah'lbehinderung von der allgemeinen Nötigung oder gestimmt hat". Der vorliegende Entwurf
abgehoben wird. Liegt jedoch eine der nach § 111 verzichtet auf eine solche Strafdrohung, teils
(schwere Nötigung) einen höheren Strafsatz be- wegen den bei der Anwendung einer solchen
gründenden Voraussetzungen vor, so soll diese Bestimmung zu erwartenden Beweisschwierighöhere Strafe angedroht wel'den. Dies muß, da keiten, vor allem aber, weil mit den Bestimmunder vorliegende Entwurf für diesen Albschnitt gen gegen strafbare Handlungen gegen die Ehre
keine allgemeine SU!bsidiaritätsklausel vorsieht, und gegen Kreditschädigung das Auslangen geim § 269 Abs. 1 ausdrücklich gesagt werden.
funden werden kann.
lichen Tätigkeit sowie d.ie Einschüchterung durch
Zufügung oder Androhung anderer für den Betroffenen empfindlicher übel, gleichviel, ob diese
Mittel gegen den Wahlberechtigten oder gegen
eine diesem nahestehende Person gerichtet sind.

..

·
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§ 270 -

Täuschung bei einer Wahl oder Volks- von den FäHen nicht strafwürdiger Wä'hlerlbeeinabstimmung
flussung a!bgrenzen, wie sie das politische Leben
Diese Bestimmung ist dem geltenden Recht ülblicheI"Weise mit sich bringt und di'e nicht unter
fremd, stellt afber eine notwendige Ergänzung Strafsanktion gestellt werden dürfen, weil man
des § 269 Albs. 1 dar. Die Nötigung mit Ge- sonst Gefahr Eefe, die politische Meinungsbildung
walt oder durch gefährliche Drohung stellt nur ülberhaupt zu lahmen. Man denike hier etwa an
eine der beiden Formen strafrechtlich reLevanter allzu groß'zügige Wahlverspr,echen, die nicht einWillensbeeinflussung dar; die andere ist die gelöst werden. Der Entwurf verzichtet daher auf
Täuschung über Tatsachen. Der Entwurf trägt eine generelle Pönalis~erung solcher Verhaltensdem bereits in den Abschnitten über strafbare weisen und begnügt sich damit, im § 271 ledigHandlungen gegen die Freiheit und gegen frem- lich e~ne Ibesonders gefährliche Form der Irredes Vermögen Rechnung, indem er der Nöti- führung der Wähler, nämlich die öffentliche Vergung die Täuschung, der Erpressung den Betrug breitung falscher Nachrichten bei einer Wahl
oder VoU~s,abstimmung, unter Strafsaniktion zu
an d~e Seite stellt.
'
stellen. Im § 270 a1ber sollen unter der überA'ber auch der Wille des Wählers kann außer schrift "Täuschung bei einer Wahl oder Vdlksdurch die bereits im § 269 Ahs. 1 pönalisierte albstimmung" nur die heiden ,ersten der vorNötigung auch durch Täuschungshandlungen stehend angeführten Gruppen von Täuschungsvedälscht werden. Es müssen daher, SQll der handllungen eclaßt werden, und zwar im Albs. 1
Schutz der Reinheit der Wahlen vollständig sein, jene, die darauf ahziden, daß der Wahlberechtigte
wenigstens di'e praktisch wichügsten Formen der bei der Stimmalbgabe über .den Inhalt seiner
Täuschung bei einer, Wahl oder Volksabstim- Erklärung irrt oder gegen seinen Willen eine
mung unter Strafsanktion gestellt werden. Ins- ungültige Stimme ahgilbt, und im Abs. 2 die
besondere auf dreierlei Weise vermag die Täu- Fälle der Täuschung ü'ber einen die Durchfühschung über Tatsachen eine Verfälschung des rung der Wahl betreffenden Umstand, die auf
WählerwiUens zu bewirken.
die Wa'hlentbaltung des Getäuschten abzielen.
Erstens dadurch, daß der Wah]bel'echtigte bei
der Stimmaibgafbe iiber den Inhalt seiner Erklärung irrt, S'O daß er ande:rs wälhlt, als er wählen
wiill, 'Oder daß er in der Meinung, gültig zu
wählen, eine ungültige Stimme aibgibt, was etwa
auf die Wei'se ,bewirkt wir,d, daß dem W~hler ein
ungült~ger oder seinem Willen nicht entsprechender Stimmzettel zugespielt wird oder daß ihm
der Täter ,eine Mani.pu'lation mit dem Stimmzettel a~s notwendig hinstelilt, die in Wahrheit
die Stimmabga,be ungültig macht.
Zweitens kann der Täter den Wahllberechtigten über einen Wahlmodus täuschen und dadurch bewirken, daß ,der Getäuschte die Stimma~gabe überhaupt unterläßt; als Beispiel wäre
hier ,etwa anzuführen, daß jemand den Berechügten über den Wahltermin in Irrtum führt, so
daß der so Getäuscht,e diesen versäumt.
Es muß a1ber noch mit einer dritten Gruppe
gefäihrlicher Täuschungshandlungen gerechnet
w;erden, nämlich mit den Fällen, in denen sich
~ie Täuschung auf den im Wah1ber,echtigten vor
Sich gehenden Motivationsprozeß in der Weise
auswirkt, ,da,ß der ,Getäuschte von der Stimmabgaibe überhaupt abgehalnen oder aber veran'1aßt wird, anders zu wählen, als er es sonst
getan hätte. Der Täter ruft z. B. in dem Wahl?erech~igten die irrige Meinung hervor, der von
l:hm Ibisher bevorzugte Kandidat halbe sich eines
Verbrechens schuldig gemacht; er bewirkt dadurch, daß der Wahlberechtigte seine Stimme
dem Gegenkandidaten gilbt. Fälle dieser und ähnI~cher Art wären an sich zwar strafwürdrg, lassen
Sich aber nicht mit hinreich,ender Verläßlichkeit

Der Entwurf v. J. 1927 (§ 105) und ihm
folgend die StrafrechtSlkommission hatten für
diesen TatJbestand eine andere Fassung vorgeschlagen: Demn'ach wäre strafbar, w;er durch
Täuschung bewi,rkt ooor zu ibewirken versucht,
daß ~emand nicht oder ,anders,als er will, oder
daß er ungültig wähLt oder stimmt. Diese Fassung
bringt <liber nicht klar genug zum Ausdruck,
daß hier nur Fälleerfaßt werden sollen, in denen
der Täter durch Täuschung bewirkt, daß sich
der Wah~berechtigte bei der Wahl anders verhält, als er selibst sich zu verhallten vermeint.
Di.e Bestimmung könnte daher dahin mißdeutet
werden, daß auch die Herherführung eines Irrtums über die das Verhalten des Wahlberechtigten \bei einer Wahl motivierenden Umstände
erfaßt sind, also z. B. auch der Fall, daß der
Täter den Walhlbel'echtigtendurch verleumderische ß,ehauptungen Ülber ei1n'e waihlweribende
Partei zur StimmenthaltUlllg v,eranlaßt. Diese
Gruppe von Fällen kann und süll, wie bereins
dargelegt, nicht zur Gänze, sondern nur in beschränktem Umfang dur,ch § 271 pönalisiert
werden. Deshalb hatte seinerzeit auch der Osterreichische Strafrechtsaussclwß einen Wortlaut
vorgeschlagen, der j.eden Zweifel in der angedeuteten Richmmg ausschließt. An diesen WOrtlaut lehnt sich nun der Entwurf an.
Zur Gestaltung der Tatbestände des § 270 sei
noch folgendes bemerkt:
Ebenso wie beim Betrug und bei der Täuschung soll nur eine Täuschung "über Tatsachen"
erfa·ßt wer,den. Der Entwurf stellt daher ausdrücklich auf diese aJb.
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nicht entscheidend, ob es für die W a h 1~
b e r e eh t i g t en bereits zu spät ist, un~ s'ich
selbst über ,den wahren SachverhaLt unternchten
zu können, sondern allein der Umstand, oIb für
die durch die falsche Nachricht betroffene Person
oder Gruppe die Zeit zu einer de~ g,1eichen
Wahle!1kreis erfassenden Aufklärung mcht mehr
ausr;eicht. Darauf stellt nun der Entwunf den
Tatlbestand ab.
Der im § 6 des Wah:1schutzgesetzes ausdrücklich geregelte Fall des Auss:reuens eine: falsch~h
Nachricht über Ort und Zelt der WaJhllst bereIts
durch § 270 Albs. 2 errfaßt, der im geltenden
Recht gLeichfalls erwähnte Fall der falschen Nachricht über den Rücktritt eines Wahlwerbers fällt
Die Stmfrechtskommission wdllte die Straf,e unter den Tallhestand des § 271.
in gleicher Höhe wie für die .Wahlb~hinderung,
Die Empfehlun,g der Strafrechtskommission
nämlich mit Freiheitsstrafe .!bIS zu e1nem Jahr, hatte 'den Fall nicht erfaßt, daß die falsche Nachf.estgesetzt wissen. Dem vermag ~ich der ~ntwurf richt einen Umstand betrif.ft, der g.eeignet ist,
deshaLb nicht anzuschließen, weil das Mittel der Wahlberechtigte von der Stimmalbgabe a ob ~ uTäuschung weniger verwerlflich ist als das. d~r hai t e n. Dadurch ergäbe sich eine Stra~barke!'ts
Nötigung. Er wäbilt 'eine Straf.drahu~g, ~le In lücke. Denn durch § 270 Abs. 2 ist zwar auch
diesem Abschnitt auch sonst ,für die mllnder, die durch Täuschung bewirkte Herbevführung
schweren Delikte vorgesehen ist, und droht daher eines Irrtums des Wahlberechtigten erlaßt, die
für die Täuschung hei einer Wahl oder Voliks- darauf albzielt, ihn von der Stimmabgabe ülberalbstimmung nur Freiheiustr,afe his zu .~echs haupt abzUihalten, jedoch nur insoweit, aIs dieser
Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessatzen Irrtum die W a h 11 m 0 d li 1 i t ä t e n !betrifft;
an.
nicht ·edaßt ist daher die Hel1beiführung eines
Irrtums Ülber einen den Wahliber:echtigten sonst
zur Stimment<haltun,g bewegenden Umstand.
§ 271 - Verbreitung falscher Nachrichten bei Diese Lücke soll nun durch den Entwunf geeiner Wahl oder Volksabstimmung
schlossen werden.
Di,ese Bestimmung hat ihr Vorbild im § 6
§ 6 des, Wahlschutzgesetzes setzt die O'berdes, Wa'hilschutzgesetzes. Sie soll eine besonders gr,enze der Freiheitsstrafe mit drei Monaten fest .
gefährliche Form der Irreführung ~er ~ahl Die Strafrechtskommission ,empfahl, die Oberberechtigten über Umstände treffen, ehe geeignet grenze angesi'chts der Gefäihrlichkeitdes hier
sind i1hr Verhalten bei der WalM zu .!beeinflussen. pönalisierten Verhaltens auf sechs Monate zu
We:den knapp vor dem Wah'ltermin in der erhöhen und f'ür die für eine Gefahr einer
öffenvlichkeit falsche Nachrichten ausgestreut, fraudulosen Wählerbeeinflussung besonders geso kann ein Teil der Wähler veranlaßt werden, eignete und dah,er auch besonders gefährliche
inder Annahme, die Nachrichten seien wahr, Verwendung falscher oder verfä:lschter Urkunden
bei der Wahl sich anders zu verhallten, als es inder Absicht, die falsche Nachricht glaubwürdig
sonst ihI'em Willen entsproch,en hätte. Das gel- erscheinen zu lassen, eine Obergrenze von drei
tende Recht steHt darauf aJb, oh die öffentliche Jahren vorzusehen. Dem schließt sich der EntVeribreitung der falschen Nachricht zu einer Zeit wurf an. Bei der Freiheitsstraf.e bis zu sechs
geschieht, da sich aHe oder ein Teil der Wahl- Monaten wird, den im Allgemeinen Teil ,darberechtigten vom wahl'en Sachverhalt nicht mehr gelegten Grundsätzen folgend, wahlweise eine
Kenntniis verschaffen können. Das Wahlschutz- Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen angedroht.
gesetz ~e'ht dabei von der knnahme aus, daß
sich die Wah]berechtilgten sogleich, nachdem
ihnen eine für ihr,e Wahlentscheidun:g wichtige § 272 - Bestechung bei einer Wahl oder Volksabstimmung
Nachricht zur Kenntnis gelangt ist, um deren
Verifizierung bemuhen wer,clen. Diese Annahme
Dieses Tatbild weist gegenülber der Wahltrifft jedoch amf die Mehrzahl ,der WaMberech- bestechung nach § 3 des Wahlschutzgesetzes
tigt,en nicht zu. Sie verhahen sich in der Regel keine wesentlichen sachilich:en Änderungen auf,
passiv und verlassen sich darauf, daß di,e durch wird liber auf die verwandten Tatibeständie der
eine falsche Nachricht in ihr,en Inte'ressen be- Ges.chen:kannahme durch Amtsträger un'd der
rührte Person oder Gruppe selbst alsbald rue. Verleitwng zu Pflichtwidrigkeiten albgestimmt.
öHentlidlJkeit aufklären wer,den. Dafür, oIb die.
Verbreitung einer falschen Nachricht für die
Wi.e nach geltendem Recht soll (im Albs. 1)
Freiheit ,einer Wahl gefährlich ist, ist es d:liher die aktive und (im Ahs. 2) die passive Wahl-

§ 270 weist gegenüber § 113 (Täusc~u~g)
fdlgende Unterschiede autt: We~en der Schwlengkeiten die sich dem Nachweis des Verhaltens
des Wahlberechtigten he~ der Stimmabgabe entgegen~:tel1en, soll die Strafbarkeit ber~1ts in ..das
Versuchsstadium vorverlegt werden. Die Gef;!!hrlichkeit der Tat für die Demokratie, die Tatsache, daß die P,erson des Wahlberechtigten, auf
den sich die Tat !bezieht, vielfach nicht feststellbar ist, und vor allem der Umstand, daß das
Wahlgeheimnis der Fest~tellung de~ Erfolg,~ der
Tat entgeg,ensteht, vel1bleten es, dIe Venfolgung
w~e hei der Täuschung von einer Ermächtigung
des Vedetzten abhängig zu machen.
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bestechung strafbar sein. Tät,er ka.nn im ersten
Fall jedermann, also auch ein Nichtwähler oder
ein Nichtwahllberechtigter, sieion. Die Tat kann
aber nur an einem Wahlberechtigten begangen
werden. Bei der passiven Wahllbestechung kann
nur ein Wahliberechügter Täter sein. Das wird im
geltenden Recht bei der aktiven Bestechung ausdrücklich gesagt, bei der passiven Bestechung wird
es dadurch zum Ausdruck gebracht, daß dort von
der Ausülbung und d:er Nichtausübung des Wahlrechtls' gesprochen wird. Es empfiehlt sich·, de
le,ge ferenda bei beiden Bestechungs:formen auf
den Wahlberechtigten als TatJobjekt bzw.
Täter abzustellen, weil nach der 'gegenteiligen Empfehlung der Stra,fI'echtskommission
dioe ,rrrige Meinung aufkommen könnte, daß das
Objekt der Tat (der Bestochene) auch ein NichtwaJhllberechtigter sein könne. Die aktive ,Be·stechung eines Nichtwahlberechtigten geht in der
Itegd im Versuch oder in der Vollendung des
Vergehens nach § 273 (Fälschung Ibei e~ner Wahl
oder Volksabstimmung) auf; das gleiche gilt <lUch
für die passive Wahillbestechung eines Nichtwahlberechtigten, für die a'Ucheine Bestrafung als Betrug in B,etracht kommt.
Die aktive Bestechung besteht nach geltendem
Recht im Anbieten, Gewähren oder Versprechen,
die passive Bestechung im Begehren, Annehmen
oder Sichversprechenlassen eines Vermögensvorteik Der Entwurf ülb.ernimmt diese Tawand:lungen lediglich mit der bloß sprachlichen Änderung, daß bei der passiven WaMbestechung statt
vom Begehren vom Fordern gesprochen wird.
Den Vermögensvorteil hezeichnet der Entwurf
als Entgelt, wobei aU!fdie Definition und die
Erläuterungen zu § 77 Z. 8 verwiesen wird.
Die Tat ist nach geltendem Recht ein Ahsichtsdeilikt und soll es auch ,bleiben. Dres kommt
durch die Verwendung des auch in dem ähnlichen Tatbild 'des § 314 (Verleitung zu Pflichtwidrigkeiten) ,benützten Wortes "damit" zum
Ausdruck. Es muß rohin im Sinn des § 5 Albs. 2
dem Täter auf den Erfolg seiner Bestechun.g ankommen. Ob ,dioeser Endzweck erreicht wird, ist
gleichgültig. Auch daß es im EinzelfaU etwa der
Tat ülberihaupt nicht bedürft hätte, um diesen
Endzweck zu erreichen, oder daß der Bestochene
trotz der Bestechung anders handelte, als es der
Täter wollte, ändert nichts an der Straflbarkeit
der Tat.

Die Obergrenze der für die Tat angedr.ohten
Freiheitsstrafe wurde, der GefäJhrlichkeit schwerer
WaMbestechungen Rechnung tragend, auf das
Doppelte der Obergrenze des geltenden Rechtes,
nämlich von sechs Monaten auf dn Jahr erhöht.
In diesem Zusammenhan.g sei schließlich noch
bemerkt, daß die öffennliche Bewirtung von
Wahllberechtigten kein kriminelles Unrecht, sondern höchstens eine Ordnungswidrigkeit darstellt,
die, wenn überhaupt, auch in Z.ukunft so wie
g.egenwärtig nach § 4 des Wahlschutzgesetzes als
Verwaltungsühertretung zu Ibestrafen wäre.

§ 273 -

Fälschung bei einer Wahl oder Volksabstimmung

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich im
den Bestimmungen ,der §§ 7 und 9
des Wahlschutzgesetzes. Die Strafwürdigkeit der
hier erfaßten Verhaltensweisen bedarf keiner Begründung.
wesent1~chen

Im Albs. 1 wird die Heribeifülhrung eines unrichtigen Ergebnisses einer Wahl oder Volksabstimmung durch Machenschaften mit Beziehung auf den individuellen Wahl-· rbzw. Abstimmungsakt pönalisiert. Dieses Ergebnis ist
nicht nur wegen der Feststellung des Stimmenverhältnisses von Bedeutung, sondern kann, indem es die aJbsolute Za:h:1 der für die .einzellnen
Parteien oder· dergleichen abgege/benen und der
ungültigen Stimmen ausweist, als Grundlage für
andere ,bedeutsame FeststeUungen (w.ie z. B. für
die Feststellun,g, ob eine der wa:h1werfb:enden
Parteien die für die Erla,ngung eines Grundmandats er.forderliche Zahl von Stimmen erhalten
hat) wichtig sein. Nur d'as unmittehbare Ergelbnis
ist gemeint und nicht etwa aus ·der Wahl oder
V?lksaJbst~mmung sich ergebende Konsequenzen.
DIe Verhmderung des Gewähilten, das Mandat
anzunehmen, erfiillt demnach das Tatbirld nicht.
Als die wichtigsten der hier in Betracht kommenden Tatlbandlungen neniIlt der Entwurf ausdrücklich das Wälhlen oder Stimmen, ohne wahloder stimmberechtigt zu sein, unJ das - nur
in seltenen Ausnahmefäl'len zulässige - Wahlen
namens eines anderen ohne oder gegen' dessen
Auftrag. Unter 'die zuerst erwäJhnte Tathandlung ist auch der F<l!l1 des wiederholt wähLenden
oder stimmenden Wahil- oder Stimmberechtigten
zu subsumieren. Der Entwurf führt diesen Fall
nicht aln, weil der Wahl- oder StirnrnIberechtigte
ja bei der wiederholten Sümmahgabe, ·da er' sein
Wahrl- adler Stimmrecht schon bei der ersten
StimmahgaJbe verbraucht hat, wäJhlt oder stimmt,
dhne wa:hl- oder stimmlberechtigt zu sein, und
damit ohnedies der Strafdrohung unterliegt.

Aus dien zu § 269 Albs. 1 gena,nnten Gründen
wird auch hier der Fall einlbezogen, daß der
Wahilberechtigte veranlaßt werden soll, nie h t
in einem bestimmten Smn zu wählen, wogegen
der Fall, daß der Wah~berechtigte veranlaßt
werden soll, von seinem Walblrecht ü1ber<baupt,
also gleichgültig wie, Gebrauch zu machen, nicht
über das geltende Recht ihinausgehend, hat der
strafwürdig ist und daher eJbensowenig wie nach
Ministerialentwurf 1964, einer Empfehlung der
gelltendem Recht pönalisiert werden soll.
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Strafrechtskommission folgend, eine Generalklausel enthalten, wonach die Herbeiführung
eines unrichtigen Ergebnisses einer Wahl oder
Volksa!bstimmung, auch wenn sie "auf andere
Weise" ,geschieht, den Tatbestand erfüllt. Eine
nähere Prüfung hat nun ergeben, daß eine solche
Generalklausel einerseits w~gen ihrer va:~en Fassung unter dem Gesichtspunkt der Rechts&icherheit bedenklich, andererseits a:ber ,auch überflüssig
ist, weil sämtliche strafwürdj,gen iFälle bereits
durch andere Bestimmungen des vorliegenden
Abschnitts erfaßt sind. Für den einzigen in der
zweiten Lesung der Strafrechtskommission zur
Begründung der Forderung nach Einfügung der
erwähnten Generalklauselgenannten Fall, daß
jemand zwar mit Zustimmung des WaMberech:
tigten, aber unzuläss~gerweise (weil kein Fall einer
erilaulbten Vertretung in der Stimmahga!be vorliegt) für einen anderen wählt oder stimmt, bedarf es keiner Generalklausel. Diesen Fall berücksichtigt der vorliegende Entwurf dadurch,
daß er auch denjenigen ausdrückIich mit Strafe
bedroht, der namens eines anderen "sonst unzulässigerweise" wählt oder stimmt.

§ 274 -

Verhinderung einer Wahl o4er
Volksabstimmung

Nach dieser Bestimmung macht sich strafbar,
wer mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung
(§ 77 Z. 7) eine Wahl, eine Volksabstimmung
oder die FeststeI1ung IOder Verkündung ihrer Ergebnisse verhindert üder absichtlich stört. Die
Störung wird zwar in den meisten Fällen als
Versuch der Verhinderung zu werten sein. Da
aber der Verhinderungsvorsatz mitunter nur
schwer nachweisbar ist, stellt der Entwurf auch
die an sich schün 'rur die Freiheit der Wahl gefährlicheStörung ausdrücklich unter Strafsanktion. Für die Ver hin der u n g einer Wahl
oder Volksabscimmung wird Vorsatz gefordert,
SOl daß auch bedingter Vorsatz ausreicht. Für die
Begehungsfürm der S t ö run g soll jedpch, um
eine überspannung der Strafdrohun,g zu vermeiden, absichtliches Handeln igefor:dert wel1den.
Fälle, in denen es dem Täter keineswegs auf
die Störung ankommt und diese ihm vielleicht
sogar eine unerwünschte Nebenfol.ge seines Verhaltens ist, faHen daher nicht unter die Strafdrohung.

Ebenso wie im § 272 ist auch hier wegen der
Das Delikt ist ein Spezialfall der Nötigung.
Gefährlichkeit des Deliktes die Oberg,renze des Sein Tatbestand deckt zum größten Teil auch
Strafrahmens gegenuber der des gehenden Rech- die gegenwärtig nach § 10 des Wahlschutztes erihOht und auf em Jahr angehoben.
gesetzes aLs Wahlvereitelun,g strafbaren F~He, Die
Während die §§ 269 bis 273 Abs. 1 Verhal- Beseitigung, ,das Verstreuen oder Un'brauchbartensweisen behandeln, die sich zeitlich v 01 r oder machen von Stimmlisten und Stimmzetteln wird
be i der Stimmabgabe auswirken, iJSt Gegenstand kaum jemails ohne Gewalnanwendung möglich
des § 273 Abs. 2 ein der Stimmabgabe n a c h- sem. Für den Rest der FäHe gewähren vor allem
f 0 1,g end·e s Verhalten. Der Fälschung des die Bestimmungen über Urkundenunterdrückung
Ergelbnisses wirid die nicht minder strafwürtdige und Sachentziehung hinreichenden Schutz.
unrichti,ge Verkündung an diie Seite .gestellt. Das
Da die Tat nicht nur die individuelle StimmErgebnis einer Wahl oder Volksaibstimmung abgaJbe, sondern ganz oder teilweise eine Wahl
fällScht z. B., wer Stimmzettel untet\drückt oder oder Vülksabstimmung als kollektives Geschehen
abändert, wer un~üIlcige Stimmen für .gü'lt~g betrifft, wiegt iihr Unrechcs- und Schu!ldgelhalt
und gültige für ungültig erklärt und wer Stimm- ähnlich schwer wie der des zweiten Falles der
zettel falsch zählt oder abliest, gleichgültig, ob Fälschung bei einer Wahl oder Volksabstimmung
und welchen ,Einfluß die Fälschung des Ergeb- (§ 273 Abs. 2). Die Obergrenze der Freiheitsn~sses anlf den Wahl aus ,g a n g hat. Dieses strafe soll daher auch hier ,drei Jahre betragen.
Tatbild erfaßt auch Fälle besonders schweren
Unrechtsgehalts. Unter dem äußeren Schein der
§ 275 - Verletzung des Wahl- oder VolksEinhaltung der Regeln demokrati<scher Willensabstimmungsgeheimnisses
biWdung könnten die Ergebnisse poEtisch bedeutsamer Wahlen oder Volksabstimmungen in einer
Nach § 11 des Wahlschutzgesetzes ist strafbar,
Weise verfälscht werden, daß daraus schwer- "wer vorsätzlich bei einer ,geheimen Wahl sich
wiqgendSite Folgen en<tStehen. Die Stmfdt\ohung durch ein rechtswidr~ges Mittel Kenntnis über
soll daher gegenüber ,dem geltenden Recht die Abstimmung einzelner Wahlberechtigter ver(Arrest oder strenger Arrest von einem bis zu schafft". Nach dem Entwurf soll die Verletzung
sechs Monaten), aber auch gegenüber der Emp- des Wahl- üder Volksabstimmun,gsgeheimnisses
fehlung ,der Strafrechtskommission (Freiheits- wegen iJhrer Gefährlichkeit schon in einem früstrafe bis zu einem Ja!hr) auf Freiheitsstrafe bis heren Stadium erfaßt werden, nämlich schon bei
zu drei Jahren angehoben werden und damit der Zuw~derhandlung gegen ,die dem Schutz des
der Strafdrohung des § 274 (Verhinderung einer Wahl- und Abstimmungsgeheimnisses dienenden
W:ahl oder Volksabstimmung) angeglichen wer- Vorschriften, süfern diese Zuwiderhandlung in
den.
der Albsicht gesch:ieht, das Geheimnis zu ver-
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letzen. Die Beschränkung der Strafdrohung auf
solche Zuwiderhandlungen gibt dem Tatbestand
zugleich eine festere Begrenzung. Straf,bar soll
nicht nur sein, wer für sich selbst, S011ldefin auch
wer für einen anderen ,das Wahl- und Volksabstimmungsgeheimnis verletzt.
A1Uch hier wird die Freiheitsstlladidrohung gegenuberdem geltenden Recht in ihrer Obergrenze auf das Doppelte, und zwar von drei auf
sechs Monate erhöht, jedoch dem Strafsystem des
Entwurfes entsprechend, durch eine alternative
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ergänzt. :Erfüllt die Verletzung des Wahl- oder Albstimmungsgeheimnisses zugleich das Tatbild der Verletzung des Amtsgeheimni'sses, so kommt der
höhere Strafsatz des § 317 zum Zug.

Achtz,ehnter Abschnitt

Strafbare Handlungen gegen die Staatsgewalt
Vorbemerkungen zu den §§ 276 bis 280
Der Abschnitt enthält Tathestänide, die im
geltenden Recht besondere Typen der Verlbrechen
der "öffentlichen Gewalttätrgkeit" bi~den, soweit sie sich gegen Behörden oder OIbrigkeitliche
Personen richten, wie die in den §§ 76 und 81
StG mit Strafe hed'rdhten gewalttätigen Angriffe, oder unter einenaUgemeineren Tatbestland
dieser Gruppe fail1en; sO srnd einzelne Fälle des
Widerstands gegen die Staatsgewalt mach geltendem Recht als Erpressung strafbar. Außerdem
sind in diesem Abschnitt Handlun:gen mit, Strafe
bedrdht, die gegenwärtig als Verlbrechender
schweren körperlichen Beschädigung unter § 153
StG oder als übel1tretJUlljgen gegen öffentliche
Anstalten und Vorkehrungen, welche zur gemeinschaftlichen Sicherheit gehören, unter den
§ 312 StG faHen: so der tätliche Angriff
auf einen Amtsträger. Ferner vereinigt der
Abschnitt Tatbestände, die teils im sechsten
Hauptstück des zweiten Teiles des geltenden
Strafgesetzes, teih ,im sog. Exekution'svereite1ungsgesetz behandelt sind (z. B. Verstrickungsbruch,
Verletzung behördlicher Bekanntmachungen).
So wie das geltende Recht will auch der Entwurf nicht di'e materielle Ges,etzmäßi'gkeit der
AmtShandilung verlangen, die vereitelt oder erzwungen werden soll. Würde die materieUe Gesetzmäßigkeit Tatibestandsmerkmal, so müßte
die schwer widerlegbare Behauprung des Täters,
er habe sich in einem Irrtum ülber ,dieses Tatbestandsmerkmal befunden, zu zahlreichen Freisprüchen fuhren, was der Schut:obedürftigkeit
der Behörden und vor allem der Amtsträger
sehr abträglich wäre und deren Einsatzw,i'llen
erlheblich vermindern würde. überdies wären die
Gerichte gezwungen, die schwierig,e, in letzter

Instanz sonst in den Kompetenzbereich des Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshofs fallende
Prüfung za!hlreich,er Verwaltung,sakte auf ihre
materielle Richtigkeit selbst vorzunehmen.
Andererseits wäre es alber mit den Prinzipien
der Rechtsstaatlichkeit und der materieHen Gerechtigkeit nicht vereinJbar, wenn ein Widersta11ld ,gegen Idie Sta'a1:sgewalt vom Strafigesetz
strafrechtlich in gleicher Weise ,behandelt würde,
mag er sich gegen eine rechtmäßige oder gegen
eine unrechtmäßige Amtshandilun.g gerichtet
haben. Lehre und Recht~prechung verlangen
daher ,schon zum geltenden Gesetz, daß das
Amtsorgan zu jener Venichtung, gegen ,die ein
Widerstand gerichtet ist, formell lberechtigt sei.
Der Entwurf ,drückt das mit den Worte11l aus,
daß der Täter nicht hestraft wird, »wenn, die
Bdhörde oder der Amtsträg,er zu der Amtshandlung ihrer Art nach nicht berechtigt ilit".
Nach ,dem Ministerialentwurf 1964 sollt·e der
Täter hei Widerstand gegen die Staatsgewalt u. a.
nicht ibestraft werden, wenn »die Amtshandlung offensichclich einen ,groben Verstoß gegen
gesetz/li,che VOflschritten enthält". Schon in der
ersten Lesung der Strafrechtskommission wurde
jedoch .eingehendd~rii'ber diskutiert, ob der
Amtsträger durch eine solche Einschrä11lkung der
Straofibarke.it nicht iiherrordiert werde. Denn
einerseits muß er a:uf Weisung des Vorgesetzten
handeln und andererseits wÜl1de er unter den
bezeichneten. Umständen bei Ausführung dieser
Weisung den erhöhten Schutz des Strafgesetzes
nicht .genießen, ja es würde dien ,dur,ch die Amtshandlun.g Betroffenen eine Art Widerstand'srecht
auch in Fällen gegeben, in denen das Ex,ekutivorgan kraft Vel1fassungsauftrag handeln muß.
Zudem spricht auch das Gebot der Eion:heit der
Rechtsordnung für eine andere Lösung. Die
Bundesverfassung bestimmt nämlich in ihrem
Art. 20, daß das nach geordnete Organ ,die Befolgung einer Weisung nur dann ablehnen kann,
wenn die Weisung entweder von ein'em unzustiindigen Organ erteilt W'Urde oder die Befolgung g~gen strafgesetzliche Vorschri!ften verstoß·en würde. Dem soll Abs. 4 an.gepaßt werden.
Nur eine solche Lösung ist auch praktika;bel.
Welche Amts:handJlungen sogar gegen strafgesetzliche Vorschrift,en verstoßen, vermögen nämlich
sowohl ,die Behörde und das Amtsorgan als auch
der hetroffene StaiaJtsbürger leicht zu erkennen.
Bei~o vagen Begriffen wie ",grober Verstoß"
und "offensichtlich" wäre dies umso weniger der
Fall, als sich der von einer bedenklich erscheinenden Amtshanidlung hetroffene Staatsbül'1ger meist
wohl in begreiflicher Erregung befindet.
Die Diktion »der Täter ist nicht zu !bestrafen",
läßt zwar lan sich ,die Frage offen, ob ,die Tat
gerechtfertigt odel' bloß entschuldigt ist, doch
darf nicht übers'ehen werde!n, daß die im Aibs. 4
genannten Amtshandlungen nicht dem Gesetz
entsprechen., ailso selbst rechtswidrig sind. Die
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Reaktion auf ein rechts'widriges Verhalten steillt
sich in der Regel als ein das Unrecht des Verhaltens ausschEeßender UmstJand, ,d. h. als ein
Rechtfertigungsgrund dar. Das Ibedeutet, daß
auch Albs. 4 als Rechtfel1tigungsgrund aufzuhssen ist. Damit schließt alber a!Uch die irrtümliche Annahme einles Sachverhaltes im Sinne des
Albs. 4 die Strafbarkeit des Täters aus (vgL § 8).

§ 276 -

Widerstand gegen die Staa,tsgewalt

Unter der den häufigsten Fall herausstellenden Bezeichnung "Widerstand gegen die Staatsgewalt" faßt der Entwurf alle Fälle des Verbrechens der öffentlic;hen Gewalttätigkeit nach
§ 81 StG, ferner jene Fälle des § 76 StG, in
denen sich die strafbare Handlung gegen eine
öffentliche Behörde rtchtet, und außerdem auch
die Fälle der Nötigung vati Amtsträgern durch
andere Mittel 'als Gewalt und imminente gefährliche Drohung zusammen, insoweit diese
g~enwärtig ,ats ErpressuIljg nach § 98 StG strafbar sind.
'
Ziel des Angriffs kann die Verhinderung oder
die Erzwingung einer Amtshandlung sein. Der
Entwurf stellt beide Fälle gleich. Das Delikt so11
im Gegensatz zum geltenden Remt erst mit der
tatsächlich lbewirkten Verhinderung vollendet
sein.
Nicht jede H<lJndJlung eines Amtlsträ:gers bedarf eines 'besonderen Strafschutzes. Ein solmer
Schutz soll nur dann gew:ihrt werden, wenn dies
für die Vollziehung der Hoheitsverwaltung und
der Gerimtsbarkeit nötig ist. Rein faktische
Dienstleistungen (wie etwa das Lenken eines
Dienstkraftwagens oder die Ausführung von
Bauarbeiten an oder in Amtsgebäuden) bedürfen
dieses erhöhten Smutzes nicht. Er soll vielmehr
den Behörden und Amtstt'ägernnur insoweit
zukommen, als sie in ihren Handlungen den
Bund" ein Burrdesland, eine Gemeinde oder eine
andere Person des öffentlimen Rechtes als Träger
~er Staatsgewalt vertreten. In diesem Umfang
sind auch die Begriffe ,der Voililziehung eines.
?brigkeitlimen Auftrages und der Ausübung
Ihres Amtes oder Dienstes im Sinn der §§ 68
und 81 StG zu verstehen. Der Entwurf drückt
d.as im Abs. 3 so aus, daß Amtshandlung nur
eme solche Handlung ist, "durm die der Amtsträger als Organ der Hoheitsverwaltung oder
der Gerichtsbarkeit eine Befehls- oder Zwangsgewalt ausübt". SdHte ,in einzelnen besoniders
gelagerten Fällen diese Begrenzung des erhöhten
Schutzes als zu eng erachtet werden, so können
entweder die in Betracht kommenden Organe
mit Befehls- oder Zwangs gewalt ausgestattet
oder es kann ihnen die Möglichkeit eingeräumt
werden, sich der Assistenz von Simerheitsorganen zu bedienen. Auch 'dadurch kann
jeweils nach Lage des Falles der 'gewünschte
Zweck erreicht werden. Eine generelle Auswei-

tung des besonderen Strafschutzes würde jedoch
zu weit gehen.
Angriffsmittd können gegenüber Behörlden
Gewalt oder Drohung mit Gewalt, gegenüber
Amtsträgern Gewalt oder gefährliche Drohung
sein. Die Begriffe ,der Gewait UDld der gefährlichen Drohung sind im Sinn der BegrifFslbesrtimmungen des Allgemeinen Teiles zu verstehen;
auf rue Erlä,utlerungen hiezu wirt! verwiesen.
Als Schuldform fordert ,der Entwurf in übereinstimmung mit dem ,g,eltenden Recht Vorsatz;
Eventualvorsatz genügt.
Der Ausschluß der Stra,fbarkeit nach A:bs. 4
ist in den Vor1bemerkungen zu Idiesem A:bschnitt
ausführlich begrünidet wol1den.
Dte Grunidstraifidrohung soll Freiheits&trafe his
zu drei Jahren sein. Im Fall ·einer schweren
Nötigung soll die Tat mit Freiheitsstrrufe von
sems Monaten his zu fünf Ja'hren bestraft
werden.

§ 277 - Tätlicher Angriff auf einen
Amtsträger
Der NötLgung eines Amtsträgers wird der
tätliche Angriff ,gegen einen Amtstdilger, der
ohne den Vorsatz einer WilLensbeugung v,erubt
wird, gegenubergesteHt. Solche Angriffe wel1den
vom geltenden Recht, wenn s,ie mit ,einer Verletz-ung der körperlimen Integrität des Beamten
verbunden sind, als Verbrechen nach § 153 StG
gewertet; ist es zu keiner körperlichen Besmädigung ,gekommen, so stellt die tänliche BeleiJd.1grung
die übertretun,g nach § 312 StG dar. Der Entwurf faßt heide Fälle zusammen, wobei jedoch
im Fall einer KörperverletlZung e~n tätiges Zusammentreffen mit den strafbaren Handlungen
der §§ 91 ff., gegebenenfaHs des § 96, möglich
ist. Die T'athaIlldlung ist' ein tätlicher Angriff
gE\g,en [den Amtstr~ger währen:d einer Amtshandlun,g. Unter einem tätlimen Angriff ist eine
vorsätzliche, unmittetbar a,uf den Körper des
Amtsträ:gers zielende Einwirkung zu verstehen;
auf den El1fo1g kommt es dabei nimt an. Die
BestimmuIljg des § 276 Abs. 4 soll ruuch hier
gelten. Auf Idie Vorbemerkungen zum vorli~enden Abschnitt wird verwiesen.
Als Strafdrohung sieht der Entwurf in seiner
Obel1grenz-e Fr,eiheitsstrafe bis zu sems Monaten
UD/d wahlweise GeLdstrafe bies zu 360 Tagessätzen
vor. Die w ö r t I ich e Beleidigung eines Amtsträ:gers während einer Amtshandlung ist seit dem
Strafrechtsänderungsgesetz 1971 nicht mehr als
etgenes TatlbiJld el1faßt. Solch[e BeleidiLgrungen sind
wie Beleidigungen ,gegenuber Nichtamtsträ:gern,
also als üble Nachrede, Vorwurf einer schon abgetanen gerichtlim straBbaren Handlung oder
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Beleidigun,g straf'bar. Es gelten daher auch bei
solchen Beleidigungen - wie in anoderen FäUen die Bestimmungen über den Wahrheitsbeweis und
den Beweis des guten Glaubens und über die
StraHosigkeit wegen Ausü!bung eines Rechtes oder
Nötigung durch besondere Umstände. Nach
§ 123 ist jedoch eine solch,e BeI.eiJdti:gung mit Ermächt~ung des Amtsträ,gers und seiner vorgesetzten SteHe vom öffentlichen Ankläger zu verfolgen und der Am~strä,ger selbst ist auch berechtigt, sich dieser Ankla,ge anzuschließen.
Fehlen die Voraussetzungen dieser GesetzessteUe,
so bleiibt es dem Amtsträger voribehalten, den
Angriff gegen seine Ehre im Weg der Privatanklage geltend zu machen.

§ 278 -

Verstrickungsbruch

schiossen gehalten werden", als Obertret'llng strafbar ist. Der Entwurf ,dagegen hedwht nicht nur
die Besc;häJdigun,g oder Ablösung eines Siege1ls mit
Strafe, das ein Amtsträger oder ein Novar in
" AusülbullJg seines Amtes angelegt hat, um eine
Sache unter Versch,luß oder in Beschlag zu nehmen, sondern stellt auch das ebenso stl'lafwür&~ge
Unwirksammachen ,des durch ein solches Siegel
bewirkten Verschlusses unter die gleiche Strafe.
Das von einem Novar angebrachte Siegel soll
weg,en Ider Funktion des Not:arsals "öffendiche
Urkundsperson" des Strafschutzes auch dann
tei,lihaft werden, wenn der Notar nicht als Amtsträger tätig ist.
So wie beim Verstrickungsbruch soll auch beim
Siegelbruch § 276 Albs. 4 sinngemäß gelten.

Die Freiiheitsstr.afe soll in der Obergrenze der
Der Tatbestand ,deckt sich im wesencli.ch.en mit schwereren der bei,den Strafdrohungen des § 316
dem des § 3 des Gesetzes vom 25. Mai 1883, StG ent:sprech'en und daher sech's Monate betraRGBt Nr. 78, über die strafrechtLichen Bestim- gen; daneben willd wahlweise Geldstrafe bis zu
mungen gt\gen Vereitelu~g v?n Z~ang~voN- 360 Ta.gessätzen angedroht. Die im § 316 StG
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§ 280 - Verletzung behördlidter
eine Folgerichnigkeit vermissen, als zwar allle
Bekanntmachungen
diese Tathandlungen im TatoiJId der SachJbesch:idi.gung genannt werden, jedoch nur eine von ,iihnen,
Die Bestimmung entspricht im wesentlichen
nämlich das Beschädi,gen, auch im Tatibaod des dem § 315 des geltenden Strafgesetzes. Neben
Verstrickungsbruchs; daraus könnte - trotz der den "a'ngeschlagenen" wenden auch weiterhin die
nachfolgenden GenellaLklausel - der irrige Sch:luß "ausgelegten" SchriItsniicke geschützt, da kein
gezogen werden, daß ein Zerstören, Verunstal- Grund besteht, bloß ,die eine dieser bei!den Betenoder UDibrauehharmachen eines gepfä'Dldeten kanntmachungsformen zu schützen.
oder in Beschlag ,genommenen Gegenstands das
Der Entwurf stellt auch klar, daß das SchriftTatlhi:l:d nicht herstehle. Mit der Wendung "oder
snück
selbst keine amtJIiche "Bekanntmachung"
ganz oder zum Teill der Verst:r;ickung entzieht"
zu sein braucht. Es genügt, daß sein Inhalt,
fügt .der Entwurf eine dem ,gelteDiden Recht entsprecheooe, besonders häufige ullld umfassende wie dies z. B. bei der Urliste der Schöffen oder
Begehun,gform hinzu. Unter den Voraussetzun- Geschwornen oder bei den Wählerlisten z'utrifft,
zur öffentlichen Kenntnis gebr:acht werden soll.
gen des § 276 Albs. 4 soH auch ein VerstrickungsInsoweit
es sich um ein Schriftsniick handeln
bruch straflos b'lei!ben. Die Strafdrohung entmuß,
das
"von einer Behörde zur Bekanntspricht in der Obergrenze der Freiheitsstrafe
machUlll,g
öffentlich
angeschlagen oder ausgekgt
dem geltelllden Recht; daneben wird wahlweise
worden ist", verlan,gt der Entwurf Wissentl1iichGeldstrafe bis zu 360 Ta.gessätzen angedroht.
keit, so daß für diesen Teil des T<atlbi,1ds bedingter
Vorsatz nicht ,genügt. Für die Tatlhandlungen
§ 279 - Siegelbrudt
I hingegen reicht auch Eventualvorsatz aus. Ober
Das Vergehen des Siegelbruchs umf,aßt mehr die Empfehlung der: Strafrecht~kommi'ssion
als der Tatbestaniddes § 316 StG, nach dem hinaus erweitert oder Entwurf aus den z,u § 278
"eine eigenmächt~ge oder widerrechtliche Eröff- genannten Gründen die Tatlbandtlunlgen um das
~ung öffe~~licher Amtssj,~gel, ,unter den~n schr,ift- 1 Z~.rstör~n. Unter dem ~erändern eines Sch,rifthche Aufsatze oder andere Gegenstande ver- 1 stucks smd vor aLlem Zusatze zu verstehen, durch
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die der Zweck des Schriftsstücks vereitelt oder
beeinträchtigt wil'd. Dadurch, daß die Strafbarkeit vom Eintritt 'fines bestimmten Erfolges abhängig gemacht wird, soll die Strafbarkeit ausgeschLossen wenden, wenn die Verletzung der
behör,dilichen Bekanntmachung keinen Schaden
mehr stiften kann (z .. B. weil dieser Zweck zeitlich bereits vor der Tat erfüllt i>St). Die Vorentwürfe haben für die Herbeiführung des Erfolges FahrlässLgkeit genügen lassen. Dadurch
hätte jedoch diese begl'Üßemwerte Einschränkung
praktisch zu sehr an Wirksamkeit verloren. Es
soll daher der Täter nur straFbar sein, wenn er
auch den Erfolg vorsätzlich heribeiführt.
Wie bei den vorangehenden Ta1lbi1dern dieses
.Nbschnitts soU der Täter wegen Verletzung behÖl"dlicher Bekanntmachungen unter den Voraussetzungen des § 276 A!bs. 4 nicht bestr:aft
werden; auf die Ausfülhrungen zu dieser Gesetzess~elle wird verwiesen.
Die A!bstufung der Str:afdrohungendes gehenden Rechtes nach dem Motiv des Täters wird
aufigegeben und die Freiheitsstl"afe einheitlich
entsprechend der Obe1'!grenze des § 315 StG mit
sechs Monaten bestimmt; daneben wi1"d wahlweise GeLd>Strafe bis zu 360 Tagessätzen angedroht.

•

Im Einklang mit der Empfehlung dier Strafrechtskommission sieht der Entwurf davon ab,
die Zuwiderhandlung g~gen ein von der Verwaltungsbehörde ,ausgespl1ochenes Aufenthaltsverbot mit gerichtilicher Strafe zu bedrohen.
Ei'uer .gerichtLichen Abstrafungdesjenigen, der
einem verw.ahungslbehördllichien AuJfentihaLtsverlbot zuwiderhandelt, steht insbesondere die
Erwägung entg<1gen, daß dort, wo die Durchführung einer Maßn~hme in die Zuständigkeit
der Verwaltungsbehörden fällt, auch die im Zug
der überwachung ihrer Einhaltung aHemaLls erforderli·chen Sanktionen in die Zuständigkeit
dieser Behörden fallen soHen.
Die Stra:fidrohung desgeltJenden Rechtes (§ 323
StG: Arrest von einem bis zu drei Monaten, bei
Wiederholung strenger Arrest bis ZJU sechs Monaten) sohl in der Obergrenze beiibeha<ltlen werden. Daneben wil1d wahlweise Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen angedroht.

Neunzehnter Abschnitt

Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen
Frieden
Vorbemerkungen zu den §§ 281 bis 294
t.,.

Der neunzehnte Abschnitt des Besonderen
Teiles vereinigt unter der Bezeichnung "Strafbare
Handlungen gegen den öffentlichen Frieden"

Tatbilder, die im geltenden Recht in verschiedenen Zusammenhängen, teils im Strafgesetz,
wenn auch unter anderen rechtspolitischen Gesichtspunkten, als sie der Entwurf gewählt hat,
teils im Staatsschutzgesetz und in anderen Nebengesetzen mit Strafe bedroht sind. Den Strafdrohungen des vorliegenden Abschnitts entsprechen oder kommen nahe:
a) aus dem Strafgesetz: die Verbrechen des
Landfriedensbruches nach § 83, der Störung
der öffentlichen Ruhe na~ § 65, der gefährlich·en Drohung, soweit sie sich geg·en
ganze "Gemeinden oder Bezirke" richtet,
nach § 99, der Vorschubleistung zu einem
Verbrechen durch boshafte Unterlassung
der Verhinderung nach § 212 sowie die Vergehen und übertretungen nach den §§ 300,
302, 303, 305, 308 und 523;
b) die Verbrechen nach den §§ 1, 7 und 10 des
5taatss.chutzgesetzes, BGBl. Nr. 223/1936;
c) die Bestimmungen über das Sprengstoffkomplott nach § 5 des sogenannten Sprengstoffgesetzes vom 27. Mai 1885, RGBl.
Nr. 134;
d) das Vergehen des § 5 des sogenannten Antiterrorgesetzes vom 5. April 1930, BGBl.
Nr. 113;
e) die übertretung der Vereitelung einer Versammlung nach dem § 15 des sogenannten
Wahlschutzgesetzes vom 26. Jänner 1907,
RGBl. Nr. 18.
Der Entwurf faßt diese in verschiedenen Gesetzen und in diesen unter verschieden.en Gesichtspunkten verstreuten Bestimmung·en in
einem Abschnitt zusammen; der dem Schutz des
öffentlichen Friedens gilt. Mit dieser Terminologie
wendet er sich bewußt von älteren Begriffsbestimmungen, wie "öffentliche Ruhe und Ordnung" und "Sicherheit und Schutz des Staates"
ab. Der öffentliche Friede ist der durch die
Rechtsordnung gewährleistete Friede. Der vorliegende Abschnitt pönalisiert Taten, ·die in einem
Naheverhältnis zu einer ander,en strafbaren
Handlung stehen, nach den für diese geltenden
Strafdrohungen aber nicht erfaßt werden (§§ 284,
285, 289, 293, 294), weiter Taten, die das remtlich gewährleistete Ordnungsgefüge (§§ 283, 286,
287, in gewissem Sinn auch § 288) oder das
Gefühl des Geborgenseins in der Rechtsordnung
(§ 282) gefährden. Besonders heben sich die
§§ 281, 290, 291 und 292 heraus. § 281 setzt
eine Gewalttat voraus, die als solche ohnedies
strafbar ist, erfaßt jedoch auch Personen, die nach
dieser Strafdrohung für die Gewalttat nimt bestraft werden können, und hebt ganz allgemein
die besonders gefährliche und den öffentlichen
Frieden verletzende Begehungsweise für alle Beteiligten als selbständigen Grund der Strafbarkeit
heraus. § 290 betrifft eine Gefährdung des
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Rechtsfriedens, die dadurch besonders schwer- sentlich strengere Strafbarkeitsvoraussetzungen
wiegend ist, daß sie eine tiefgreifende Störung aufgestellt sind.
der Beziehungen zw:ischen den in der RechtsNach geltendem' Recht kann die Tat nur v 0 rgemeinschaft verbundenen Menschen herbeiführt.
sät z 1 ich begangen werden; dolus eventualis
Die Tatbilder der §§ 291 und 292 bezi,ehen genügt.
sich auf die Versammlungsfreiheit, deren BeeinAuch nach den Vorentwürfen sollte zum Landträchtigung eine wesentliche Verletzung des
friedensbruch jede Form des Vorsatzes g·enüg,en.
öffentlichen Friedens darstellt. Der vorliegende
Danach wäre auch strafbar, wem es nicht darauf
Entwurf hat daher im Gegensatz zum Miniankommt, daß das tatbildmäßi,ge Unrecht versterialentwurf 1964 die beiden Tatbilder der
wirklicht wird, ja auch jemand, der die Absicht
Sprengung einer Versammlung und deren Verder Verwirklichung tatbildmäßigen Unrechts
hinderung oder Störung systematisch richtig in
durch andere nicht einmal für gewiß, ·sondern nur
diesen Abs·chnitt eingereiht.
für möglich hält. Strafwürdig scheint nur der:Es bedarf keiner ausführlichen Erörterung, daß jenige, der sich zu den ZieLen der Zusammenrotdieser öffentliche Friede die Voraussetzung für tung bekennt, und derj.enige, der sich zwar nicht
die Sicherung auch anderer in dies,em Entwurf zu diesen Zielen bekennt, der aber weiß, daß sie
geschützter Rechtsgüter ist, und zwar vor allem verwirklicht werden sollen, und sich gleichwohl
für die ,derilokratis·che Ordnung, für den Schutz an der Zusammenrottung beteiligt. Die schwere
von Leib und Leben und den Schutz des Eigen- Straf'bestimmung gegen Landfri,edensbruch soll
tums sowie dafür, daß die Staatsbürger unge- daher nur den wissentlich Handelnden treffen.
stört ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen können.
Unter einer Zu sam me n rot tun g ist
Mittelbar ist die Aufrechterhaltung des öffentnicht jede Vereinigung mehrerer oder auch vieler
lichen Friedens auch Grundlage der öffentlichen
Menschen zu verstehen, sondern nur eine VerWohlfahrt; auch dieser dienen daher die Strafeinigung
einer Vielheit zur alsbaldigen Verwirkbestimmungen.
licl:mng eines gesetzwidrigen Zieles. Dies macht
aus einer Ansammlung, Versammlung, ,einem
Umzug u. dgl. eine "Zusammenrottung". Eine
§ 281 - Landfriedensbruch
M e n s c h e n m eng e rottet sich zusammen,
Das geltende Strafgesetz behandelt in seinem wenn sich eine so große, unbestimmte Anzahl von
§ 83 den Landfriedensbruch und den Hausfrie- Menschen, die von den gLeichen Vorstellungen
densbruch gemeinsam als Verbrechen der öffent- und Vorhaben beseelt' sind, zueinandergesellt, daß
lichen Gewalttätigkeit durch gewaltsamen Einfall di,e öffentliche Ordnung gefährdet erscheint.
in fremdes unbewegliches Gut. Diese Koppelung
An einer solchen Zusammenrottung einer
ist unsystematisch, weil sich nur der Landfriedensbruch gegen den öffentlichen Frieden richtet, Menschenmenge nimmt teil, wer ohne Not in
während der Hausfriedensbruch bloß die Freiheit der Menge bleibt oder wer s,ich unter solchen
oder andere Rechte des einzelnen beschränkt und Umständen an den Ort der Ansammlung begibt
daher in den Abschnitt über strafbare Handlun- und sich der Menge anschließt, d. h. im ersten
Fall Bestandteil der Meng,e bleibt, im zweiten Fall
gen gegen die Freiheit gehört (§ 114).
Bestandteil der Menge wird, in ihr aufgeht. An
Der Landfriedensbruch ist nach geltendem der Zusammenrottung der Menge nimmt daher
Recht die Störung des ruhigen Besitzes von nicht teil, wer sich - obwohl er dies beabGrund und Boden oder der sich darauf beziehensichtigt - aus ihr nicht zurückziehen kann, weil
den Rechte eines anderen durch ,den gemeink
er in die Menge ,einge eat ist, wer ohne sein
samen gewaltsamen Einfall von mindestens drei Verschulden in die Menge hineingezogen wurde
Personen. Diesen engen Rahmen des Schutzes und sich aus ihr nicht zu lösen vermag, wer aus
von Rechten an unbeweglichem Gut v·erläßt der
h
h
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das behördlich.e Einschreiten erschweren. Diese
Die übrigen Änderungen des Entwurfes gegen- Erschwerung kann aber, wenn überhaupt, jedenüber dem geltenden Recht bestehen darin, daß falls nicht als Landfriedensbruch geahndet
bei an sich größerem Anwendungsber,eich we- werden.
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Eine Zusammenrottung z i el t nicht nur dann
auf B.egehung von Gewalttaten ab, wenn dieses
Ziel mit voller Deutlichkeit und offen erklärt
wird, sondern auch dann, wenn es sich sonst
zweifelsfrei aus den Umständen ergibt. Es ist also
z. B. nicht notwendig, daß die Menge, die in höchster Erregung bewaffnet zu einem bestimmten
Ort strebt, die Erstürmung dieses oder jenes
Hauses, die Verletzung oder Tötung dies,es oder
jenes Menschen auf ihre Fahnen geschrieben hat.

schränkung ist vor allem darin begründet, daß
der zusammengerotteten Menge eine goldene
Brücke in die Straflosigkeit g.ebaut sein soll, die
dann trägt, wenn die Menge schli,eßlich von Gewalttaten absieht.
Die Gewaltübung ist hi,er als objektive Strafbarkeitsvoraussetzung gefaßt; ohne Gewalt ist
daher die Annahme strafbaren Versuchs ausgeschlossen. Wiewohl der Entwurf im allgemeinen
objektive Bedingungen der Strafbarkeit vermeidet, hält er sie hier schuldstrafrechtlich für
gerechtfertigt, weil es sich um eine aus rechtspolitischen Gründen zweckmäßige Be sc h r ä nku n g der Strafdrohung handelt. Wenn die Gewaltübung als Strafbarkeitsvoraussetzung aufgestellt ist, so bedeutet das nicht, daß nur der Teilnehmer an der Zusammenrottung strafbar ist,
der sich auch an der Gewaltübung beteiligt hat.
Notwendig ist nur, daß eine Gewalttat von
irgendwem unter dem Einfluß der Zusammenrottung begangen worden ist.

Mit den Worten "unter ihrem Einf I u ß" will der Entwurf die Zusammenhänge
zwisch,en der Zusammenrottung und den Gewalttätigkeiten herausstellen. Es ,erfüllt daher das Tatbild nicht, wenn bei einer anderen Zielen dienenden Zusammenrottung, sozusagen nebenbei, von
einem einzelnen eine Gewalttat gesetzt wird oder
wenn g e gen die zusammengerottete Menschenmenge oder ihre Ziele Gewacit geübt wird. Andererseits soll mit den Worten "unter ihrem Einfluß" herausgestellt werden, daß es genügt, wenn
die Gewalttat nur von einem einzelnen begangen
Wie sich schon aus den früheren Ausführungen
werden sollte und hegangen wird, sofern dies auf
ergibt, geht es rechtspolitisch nicht so sehr darum,
den Einfluß der Menge zurückzuführen ist.
jede Zusammenrottung zu verhindern, als vielDie vom § 281 gegen Gewalttaten durch eine mehr darum, Gewaltiibung infolge von Zuzusammengerottet,e Menge geschützten Rechts- sammenrottungen hintanzuhalten. Der Entwurf
güter sind Leib und Leben (siehe den Ersten Ab- will daher auch dem ein z eIn ,e n Teilnehmer
schnitt des Besonderen Teiles) und insoweit das einen Anreiz dafür bieten, die bedrohliche Menge
Vermögen, als Sachen der im § 132 angeführten zu verlassen und damit einen Beitrag zur VerArt gegen Gewalttaten geschützt sein sollen. Die ringerung der Gefahr zu leisten. Es soll daher
einschränkende Beifügung bei den Sachen soll he- nicht bestraft werden, wer sich freiwillig aus der
wirken, daß Strafbarkeit nicht eintritt, wenn das Zusammenrottung zurückzieht, bevor sie zu
Ziel der Zusammenrottung nur die ß,eschädigung einer Gewaltanwendung geführt hat.
oder Zerstörung von Sachen ohne beträchtlichen
Wert oder ohne erhebliche Bedeutung ist, etwa
Freiwillig handelt, wer etwas ohne physischen
bloß da's Herabreißen von Plakaten.
oder psychischen Zwang tut. Es handelt daher
Während die Vorentwürfe schlechthin von nicht freiwillig (vgl. auch § 16 und die ErläuteGewalttaten gegen Leib und Leben sprachen, will rungen hierzu), wer mit Brachialgewalt oder
der vorliegende Entwurf aus Gründen der Rechts- anderer Gewalt (§ 77 Z. 6) oder von den Umsicherheit die Tarbilder des Abschnittes "Straf- ständen zu seinem Tun g le z w u n gen wird.
bare Handlungen gegen Leib und Leben" auf- Ein bloß von den Umständen erzwungener, daher
zählen, die praktisch in Zusammenhang mit einem nicht freiwilliger Rücktritt aus der ZusammenLandfriedensbruch stehen können. Es sind dies rottung liegt vor, wenn einer das Heil~n der
der Mord, der Totschlag und die vorsätzliche Flucht sucht, weil ihm klar ist, daß das Ziel der
Zusammenrottung nicht erreicht werden kann,
Körperverletzung.
und er sich vor der Verhaftung oder noch 1\rgeDer Entwurf fußt auf der Erkenntnis, daß rem bewahren will.
schon die bloße Zusammenrottung für den
Für di'e Rädelsführer der Zusammenrottung
öffentlichen Frieden gefährlich ist, weil aus einer
zu ungesetzlichen Zwecken aufgebotenen Masse gilt diese Rücktrittsbestimmung allerdings n~cht.
heraus nur zu leicht Gewalttaten gesetzt werden. Denn wer die Menge aufgeputscht und ihre
Das Zusammenwirken einer Menge hebt nämlich Lei'denschaften entfacht oder auf das Verhalten
das Gefühl der Kraft und vermindert das Be- der erregten Menge gestaltenden Einfluß genomwußtsein der Verantwortlichkeit, und unt,er dem men hat, kann auch durch seinen freiwilligen AbEinfluß einer Art Massenpsychose läßt sich der gan" sein strafwürdiges Tun noch nicht wetteinzelne zu Handlungen hinreißen, die er ohne ma~en. Das nut er erst dann, wenn er jede
das Beispiel der anderen nie begangen hätte.
Gewaltausühung verhindert. Gelingt ihm das, so
Gleichwohl will der Entwurf nicht schon die ist die grundlegende Strafbarkeitsbedingung der
bloße Zusammenrottung ahnden und läßt die geschehenen Gewaltübung nicht gegeben, und er
Teilnehmer erst dann strafbar werden, wenn tat- bleibt wie auch aUe anderen Teilnehmer an der
sächlich Gewalt geübt worden ist. Diese Ein- Zusammenrottun~ straf.1os. Gelingt ihm dies aber
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nicht, so verantwortet er das Ergebnis semes
ersten Einwirkens auf die Menge.
Anders als die Vorentwürfe will der vorliegende Entwurf schon die Umkehrwilligkeit
honorieren. Wer sich ern s t I ich bemühte, sich
aus der Zusammenrottung zurückzuziehen, soll
so behandelt werden, als wäre ihm sein Vorhaben
geglückt.
Der Entwurf sieht Freiheitsstrafe bis zu z w e i
Jahren für jeden Teilnehmer an der. Zusammenrottung vor, Freiheitsstrafen bis zu d r e i Jahren
aber für die fühl'enden Teilnehmer und diejenigen, di,e selbst unmittelbar Gewalt geübt haben
(sowie die daran bloß gemäß § 12 Beteiligten).
Diese Strafdrohungen herücksichtigen nur die
Teilnahme an der Zusammenrottung, .allerdings
nach Maßgabe der Intensität dieser Teilnahme.
Das Ausmaß der Gewalt kann der Ges,etzgeber
hier nicht berücksichtigen, weil dieses Ausmaß
sehr verschieden sein kann. Das Ausmaß der Gewalt kann daher nur durch die Anwendung der
für sie bestimmten besonderen und mit der gegen
Landfriedensbruch konkurrierenden Strafdrohung abgegolten werden ..
Ein Minderheitsvotum wollte nur die Führer
der Zusammenrottung, nicht aber auch die tatsächlich Gewalt übenden unter die strengere
Strafdrohung stellen. Der Entwurf folgt diesem
Minderheitsvotum nicht, weil mit der strengeren
Strafdrohung gegen die Gew<l.lttäter nicht die
Gewalttat abgegolten werden soll - dafür sind
die besonderen Strafbestimmungen geg·en Gewalttaten da -, sondern weil s,ich aus der Gewaltübung eine an sich intensivere Teilnahme an der
Zusammenrottung ergibt, die als solche schon die
Anwendung eines strengeren Strafsatzes angebracht erscheinen läßt.
Im geltenden Recht ist der· Landfriedensbruch
für den "Urheber einer solchen Gewalttätigkeit" mit schwerem Kerker von einem bis zu
f ü n f Jahren, für seine "Mithelfer" mit Kerker
von sechs Monaten bis zu ein e m Jahr bedroht.
Beim Vergleich des geltenden Rechtes mit dem
Entwurf zeigt sich daher, daß die Rädelsführ,er
bisher strenger, die anderen' Beteiligten bisher
milder behandelt' wurden. Die Gründe für die
Anderung sind folgende: -Das neue TatJbild hat
zwar einen größeren Anwendungsbereich,denn
es schützt nicht mehr nur Grund und ,Boden
und die sich darauf beziehenden Rechte, aber es
erfaßt andererseits nur die schwereren und schwersten Fälle des heutigen Landfriedensbruchs, weil
es nur die Zus'ammenrottung von Menschenmengen unter der Voraussetzung tatsächlicher
Gewaltübung verpönt. Das rechtfertigt eine Anhebung der auch heute sChon ungenügenden
Grundstrafdrohung. Die "Urheber der Gewalttätigkeit" werden aber gemäß § 12 ohnedies
nebenbei auch für die auf sie zurückzuführenden
Taten zu haften haben.

§ 282 -

Landzwang

Das geltende Recht behandelt im § 99 StG
in übereinstimmung mit mehreren ausländischen
Rechtsordnungen, z. B. der französischen, die
gefährliche Drohung gegen bestimmte Einzelpersonen gemeinsam mit der Bedrohung mehrerer individuell nicht bestimmter Personen. Andere Gesetze wieder unterscheiden in dieser Richtung,so z. B. das deutsche Strafgesetz (§ 126).
Der Entwurf hat den zweiten Weg einer Regelung dieser Materie gewählt, weil sowohl kriminologisch als auch der Tatausführung nach meist
wesemliche Unterschiede zwischen der Bedrohung von Einzelpersonen und der Bedrohung
von ,Personengruppen bestehen. Denn die
Bedrohung der AlLgemeinheit, der Te r r 0 r,
hat in der Regel andere, meist politische Motive
als die Individualbedrohung, und bei der Bedrohung von Kollektiven wird ein zumindest
quantitativ größeres übel in Aussicht gestellt,
weil die Allgemeinheit von Drohungen, die eine
Einzelperson bereits in Furcht und Unruhe versetzen können, in der Regel noch nicht beunruhigt wird. Die ratio der Strafdrohung gegen
Landzwang ist das Vertrauen der Allgemeinheit
auf den Fortbestand des öffentlichen Friedl'ns.
Deshalb gehört der Landzwang inden vorliegenden Abschnitt, die gegen Einzelpersonen
gerichtete gefährliche Drohung (§ 112) aber zu
den strafbaren Handlungen gegen die Freiheit.
Während das geltende Recht im § 99 StG den
mit Strafe bedroht, der eine gefährliche Drohung
"bloß in der Absicht anwendet, um einzelne Personen, Gemeinden oder Bezirke in Furcht und
Unruhe ~u versetzen", will der Entwurf nach
Ausscheidung der Individualhedrohung aus dem
Tatbild bestimmte schwere, wenn lauch nicht
ausschließlich im Sinn des § 77 Z. 7 geHihrliche
Drohungen gegen die Gesamtbevölkerung oder
einen großen Personenkreis pönalisieren, durch
die die Bevölkerung oder der angesprochene
Personenkreis tatsächlich in Furcht und Unruhe
versetzt wird. Der Entwurf weicht daher vom
geltenden Gesetz bezüglich des geschützten Personenheises, hinsichtlich der Drohung und letztlich auch hinsichtlich des Stadiums der Vollendung des Deliktes ab.
Schutzobjekt .der Bestimmung sind die Bevölkerung oder ein großer Personenkreis. Unter
Bevölkerung sind alle Bewohner des Gebietes
der Republik österreich zu verstehen, unter
einem großen Personenkreis große und wesentliche Gruppen der Bevölkerung. Es kommen
hier z. B. religiöse, rassische, ethnische Gruppen
in Betracht. Kleine Personengruppen, wie z. B.
Familien oder kleine Vereine, werden demnach
von der B,estimmung nicht erfaßt. Bedrohungen
solcher kleinen Kollektive sind als Bedrohungen
ihrer einzelnen Mitglieder, also als Individualbedrohungen nach § 112 zu beurteilen.
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Das geltende Recht pönalisiert im § 99 StG
und der Entwurf hinsichtlich der In d i v id u a I bedrohung im § 112 nur die Anwendung g e f ä h r I ich e r Drohungen; danach ist
in beiden Fällen (für den Entwurf zufolge der
Legaldefinition des § 77 Z. 7) auch eine Drohung mit einer Verletzung der Ehre erfaßt.
Dem Tathild des Landzwangs entsprechen daLeben, Gesundheit, körperliche Unversehnheit,
Freiheit oder Vermögen. Daß die Ehre in diesem
Katalog nicht aufscheint, ist darin begründet,
daß die von der Bestimmung über den Landzwang erfaßten Kollektive keine der Ehre der
Einzelpersonen vergleichbare gemeinschaftliche
Ehre halben.

§ 283 -

Verbreitung falscher, beunruhigender
Gerüchte

Das geltende Strafgesetz bedroht im § 308
denjenigen mit einer von acht Tagen bis zu drei
Monaten reich'enden streng,en Arreststrafe, der
"ein fa'lsches Gerücht, das geeignet ist, die öff,entlichkeit zu beunruhigen oder die öffentliche
Meinung des Auslandes über die V,erhältnisse im
In~and in ungünstigem Sinne zu beeinflussen,
ohn'e zureichende Gründe, es für wahr zu halten, oder eine so geartete angebliche Vorhersagung ausstreut oder weiterverbreitet". Demgegenüber verpönt § 283 ,des Entwurfes die absichtliche Verbreitung eines Gerüchtes, von dem
der Verb reiter weiß, daß es falsch ist, und das
geeignet ist, einen großen Personenkreis zu beDie eigentLiche Tathandlung !besteht darin, unruhigen und dadurch die öffentliche Ordnung
daß die Bevölkerung oder ein großer Personen- zu gefährden.
kreis in Furcht und Unruhe versetzt werden.
Die wesendichen Unterschilede zwischen den
Die Beunruhigung oder das Hervorrufen von
Furcht allein genügen Zur Annahme des Tat- beiden Bestimmungen bestehen ,demnach darin,
bilds nicht. Der Zustand, ,in dem sich die Be- daß künftig die Verbreitung von "Vorhervölkerung oder der angesprochene Personen- sagungen" nicht mehr ,im Tatbild aufscheinen
kreis auf Grund der Tat im Fall ihrer Vollen- soll und zur Strafbarkeit de lege ferenda verdung befinden, besteht in einer Besorgnis über langt wird, daß der Täter die Fälschlidlkeit
die Zukunft (Furcht) und in einem länger wäh- seiner Behauptung nicht bloß für möglich, sonrenden see1ischen Ausnahmezustand auf Grund dern für gewiß hält (§ 5 Abs. 3). Der Entwurf
weicht vom geltenden Recht ferner darin ab,
dieser Furcht (Unruhe).
daß er ,den zweiten Deliktsf,all des § 308 StG
(Verbreitung eines falschen Gerüchtes, das geLandzwang kann gemäß § 7 Abs. 1 nur vor- eignet ist, die "öffentliche Meinung des Au,sätzlich begangen werden; dolus eventualis landes über die Verhältnisse im Inland in ungenügt. VoUendet ist das Delikt des Landzwangs günstigem Sinne zu beeinfltllSsen") nicht mehr
erst, wenn tatsächlich Furcht und Unruhe um erwähnt. Diese durch das Staatsschutzgesetz,
sich gegriffen haben. Nicht erforderlich ist, daß BGBL Nr. 223/1936, eingefügte, die sog,enannte
alle Bedrohten von Furcht und Unruhe er- Greuel- und Lügenpropaganda pönalisierende
griffen werden; wohl aber ist zur Vollendung Bestimmung stellt einen Fall der St,aatsverleumdes Deliktes gefordert, daß Furcht und Unruhe dung dar. Dieser Fall gehört aber nicht in den
bei einem wesentlichen Teil der bedrohten Per- vorliegenden Abschnitt, der dem Schutz des .j nsonengruppe eintritt. Eine zur Hervorrufung I ä n cl i s ehe n öffentlichen Friedens gewidmet
von Furcht und Unruhe geeignete Drohung,die ist; die wirklich strafwürdigen Fälle einer
'ihr Ziel noch nicht erreicht hat, wird als (straf- Störung der Beziehungen zum Ausland ~,ind an
barer) Versuch zu werten sein.
systematisch richtiger Stelle in den §§ 263 und
326 erfaßt. Gleichwohl kann auch eine GreuelDer Entwurf sieht für den Landzwang Frei- und Lügenpropaganda unter das Tatbj,ld des
heitsstrafe bis zu drei Jahren (Igeltendes Recht: § 283 fallen, wenn durch eine solche Propaganda
ein bis fünf Jahre) vor. Diese Strafdrohung steht alle Taljbildmerkmale dieser Bestimmung erfülIr
im Einklang damit, daß für die Individual- sind.
bedrohung Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
Nach geltendem Recht genügt als Schuldform
(§ 112 Abs. 1), in bestimmten schwereren Fällen
(§ 112 Abs. 2) Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren auch Fahrlässigkeit, während nach dem Entwurf
und nur in schwersten Fällen, die beim Land- nur die (im Sinn des § 5 Abs. 2) a b s ich tzwang praktisch nicht mehr in Betracht kommen li eh ,e Verbreitung bestimmter Gerüchte, um
(§§ 112 Abs. 3 bzw. 111 Abs. 2), Freiheitsstrafe deren Fälschlichkeit der Täter (im Sinn des § 5
vons,echs Monaten bis zu fünf Jahren angedroht Abs. 3) w e ~ ß, strafbar ist. Hinsichtlich der Verist. Der Entwurf hält daher eine Freiheitsstrafe breitung und der Fälschlichkeit des verbreiteten
bis zu dr,ei Jahren für angebracht. Die von der Gerüchtes genügt daher bedingter Vorsatz nicht.
Mehrheit der Mioglieder der Suafrechtskommis- Was jedoch die Eignung des Gerüchtes anlangt,
sion vorgeschlagene Freiheitsstraf.e bis zu z w e i einen gmßen Personenkreis zu beunruhigen und
Jahren stünde nicht iln richtigen Verhältnis zu dadurch die öffentliche Ordnung zu gefährden,
soll auch der bedingte böse Vorsatz genügen;
den Strafdrohungen des § 112.
27
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denn in diesem Bereich wären Absichtlichkeit über ist pe·r Begriff der öffentlichen Ordnung
oder Wissentlichkeit auch kaum nachweis>har. konkreter, wei,l er einerseits eindeutig die Gefahr von das Ordnungsgefüge störenden HandEin Gerücht ist f als c h, wenn objektiv die
lungen verlangt, anderer~eits aber auch nicht
behaupteten Tatsachen nicht vorliegen oder das
mehr, insbesondere ke~ne qualifizierten, etwa
behauptete Vorhaben nicht besteht. Das Gerücht,
Kampfhandlungen in den Bereich des Möglichen
dessen Verbreitung § 283 hintanhalten wil~, muß
rückende Spannungen. Unter das Tatbild des
aber nicht nur falsch, sondern auch geeignet sein,
§ 283 würden etwa falsche Gerüchte über eine
einen großen Personenkreis zu beunruhigen und
Währungsändel'ung, eine Verknappung von
dadurch die öffentliche Ordnung zu gefährden.
Grundnahrungsmitteln oder deren wesentliche
Was unter einem großen Personenkrei'S zu verTeuerung fallen, sofern durch ein solches Gerücht
stehen ist, wurde bereits in den Erlä'Uterungen
die Gefahr eines Runs <auf Banken, bestimmte
zu § 282 näher ausgeführt. Gerüchte, die bloß
Geschäfte und Waren heraufbeschworen wird.
geeignet sind, kleine Personengruppen zu beun:Die Gefahr ,einer derartigen Verha,ltensweise der
ruhigen, reichen daher zur Annahme eines nach
Allgemeinheit ist erforderlich, genügt aber auch.
§ 283 strafbaren Tatbestands nicht aus.
Das geLtende Re·cht droht für die Verbreitung
Das Gerücht muß geeignet sein, zu b e u n- falscher, beunruhigender Gerüchte oder Vorhe~
ruh i gen. Diese Beunruhigung ist 'aber nicht sagungenstrengen Arrest von 3!cht Tagen biS
identisch mit der Erzeu~ng von Furcht und zu drei Monaten, bei Begehung durch DruckUnruhe, gegen die § 282 gerichtet ist. Eine Be- schriften aber von einem Mona't bis zu sechs
unruhigung ist weniger, weil ,sie das Moment der Monaten an. Arusländern gegenüber ist außerdem
Furcht nicht verlangt.
auf Abschaffung aus dem Staatsgebiet zu erkennen.
Das falsche Gerücht muß nicht tatsächlich eine
Der Entwurf s,ieht demgegenüber FreiheitsBeunruhigung e~nes großen Personenk1"eises herbeiführen und dadurch die öffentliche Ordnung strafebis zu sechs Monaten oder Gelds,tr3!fe bis
gefähr.den, sondern es muß nur g e e i g n e t zu 360 Tagessätzen vor. Die Höch,ststI1afe des
sein, die Beunruhi~ng und damit die Gefähr- geltenden Rechtes wurde beibehalten, weil vom
dung herbeizufühl1en (vgl. SSt. 12/101). Diese Entwurf nur die s·chweren Fälle des geltenden
Eignung ist nach den Umständen des Falles (ob- Rechtes erfaßt sind.
jektiv), aber auch nach dem Wesen des angespro§ 284 - Verbrecherisches Komplott
chenen Personenkreises (subjektiv) zu beurteilen.
Unter Berücksichtigung di'eser Momente ist
Unter einem Komp1ott ist die Verabredung
daher in jedem Fall, in .demein falsches Gerücht von mindestens zwei Personen zur gemeinsamen
tatsächlich nicht zu einer Beunruhigung und Ge- Ausfülhnj'ng eines Ibestimmten Deliktes zu verfährdung des öffentlichen Friedens' geführt hat, stehen. Die Strafibarkeit des KOofllplottes stelh
zu prüfen, ob Beunruhigung und Gefährdung eine Ausnahme vom Grundsatz dar, daß bloße
d,es öffentlichen Friedens durch das Gerücht Votbereitungsha,ndlungen noch nicht strafibar
hätten bewirkt werden können.
sind. Diese Ausnahme erweist sich als nötig, weil
in zunehmendem Maß Personenmehrheiten an
Ein Gerücht ve rb r ei t e t, wer es einem
sich schwere und d'Urch die TeiLna:hme mehrerer
größeren, unbestimmten Perso.nenkreis zugängbesonders gefährliche strafbare HandLungen belich macht, sei es, indem ,er es zugleich oder
gehen. GleichwoM ist weder gegenrwärtig jedes
nacheinander selbst, oder durch Mittelspersonen,
Komplott straEbar noch soH es das künftig sein.
einer großen Personenanzahl eröffnet, sei es, daß
Denn eine allgemeine Strafbarkeit jedes Komer es unter Zuhilfenahme eines der modernen
plotltes würde zu einem Gesinnungsstrafrecht
Massenmedien (Druckschriften, Rundfunk) weiführen. Nur in den Fällen, wo einerseits die Tat
tergibt, wodurch die Aufnahme durch einen
beronders schwer ist, andererseits die Erfahrung
größeren, unbestimmten Personenkreis sicherlehrt, daß gemeinschoaftliche Begehung sehr
gestellt ist.
hä'u.fig dem Gelingen der Tat in besonderem
Durch die Verbreitung des f,alschen, beun- Maß förderlich .oder der Entdeckung des Täters
ruhigenden Gerüchtes muß die öffentliche Ord- a'btdiglich ist, kann es veran<wortet werden, schon
, nung gefähr,det werden. Der Begriff des öffent- die sich als Komplott darstellende Vorher eilichen Friedens, der zum Titel des ganzen Ab- tungshandlung für strafbar zu erklären. Der Notschnrtts gehört, erweist sich als Tatbestands- wendigkeit, unter so,lchen Vora'USsetzungen das
merkmal als zu un'bestimmt. Man könnte näm- Komplott für strafbar zu erklären, hat sich auch
lich den öffentlidten Fri.eden dahin deuten, daß das geltende Stra;frecht in keiner Phase seiner
nur die Gefahr von Unruhen größeren Au-'i- zeitlichen Entwicklung verschlossen. So sind
maßes diesen Frieden ,gefährde, aber auch dahin, wegen Hochverrats diejenigen strafbar, die sich in
daß der öffentliche Friede schon durch jede Be- \ ein Komplott eingelassen haJben (siehe §§ 58 lit. c
unruhigung überhaupt gefährdet sei. Demgegen- und 62 StG), und es kann auch das Verbre·chen
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der Störung der öffentlichen Ruhe zufolge § 65
Et. c StG schon durch ein Komplott begangen
werden. Als zeitlich nächstes Gesetz pönalisiert
§ 5 des sogenannten Sprengstoffgesetzes vom
27. Mai 1885, RGBl. Nr. 134, das Sprengstoffkomplott. Die §§ 16, 19 und 21 MilStG kriminalisieren die Verabredung Z'lln1 gemeinschaftlichen Ungehorsam, zur Meuterei und zum
gemeinschaftlichen Angriff amf militärische Vorgesetzte, § 7 des Staatsschutzgesetzes, BGBL
Nr. 223/1936, Verabredungen und Vet4bindungen - also Komplott und Bande - zu Mord,
Raub, Brand.legung und öffentlicher Gewalttätigkeit nach den §§ 85, 87 und 89 StG, § 7 des
Preistreibereigesetzes 1959, BGBL Nr. 49, das
Komplott zur Preistreiber,ei und § 8 des Suchtgiftgesetzes 1951, BGBL Nr. 234, das KompIott
zu Suchtgiftverbrechen.
Der Entwurf knüpft an die umfassendste
Komplottbestimmung des geltenden Rechtes,
nämlich an § 7 des Staatsschutzgesetzes an. Die
dort bezeichneten strafibaren Handtlungen, hin~
sichtlich derer schon eine als Komplott anzusprechende
Vorbereitungshandlung
strafbar
machen soll, nämlich Mord ( § 78), Raub (§ 151)
und gewisse gemeingefährliche strafbare Handlungen (§§ 178, 180, 182, 185 und 193) werden
in die Komplotubestimmungen des Entwurfes
übernommen; dazu roI:len noch die eppresserische
Entführung (§ 107), die überlieferun,gan eine
au~ländische Macht (§ 108) und der Menschenhandel (§ 224) kommen, weil auch bei diesen
drei sehr schweren Delikten die Verabredung
typisch und besonders gefährlich ist.
Zur Annahme eines KompLottes genügt es,
wenn z w e i Personen die Begehung einer Straftat verabreden. Vorausgesetzt ist aber, daß die
Komplottanten die Tat gemeinsam ausfülhren
wollen. Es liegt daher kein Komplott vor, wenn
jemand einen anderen bestimmt, at/llein eine
Straftat zu begehen, und zwar auch dann nicht,
wenn er mit -ihm die AUiSführung der Tat in
allen Einzelheiten bespricht (vgl. § 12 und die
Erläuterungen hierzu).

....

sich aber gerade bei so sch,weren Delikten, den
Komplottanten eine "goldene Brücke" zur Vermeidung der Ausführung zu bauen. Es soll daher
<liuch bei den an sich strafwürtdigen Komplottflällen des § 284 jeder Komp10ttant straflos
hleiben, der freiwi11i,g das beabsichtigte Verbrechen verhindert, und zwar entweder durch
eine Mittei1ung an die Behörde (§ 160 Abs. 3)
oder an den Bedrohten oder auf eine andere
zielfülhreride Art. Erste VoraussetZtUng der Straflosigkeit ist daher, daß die beabsichtigte Tat
wirklich unterbleibt. Auf andere Art als durch
Mitteilung an die Behörde oder an den Bedrohten kann das beabsichtigte Verbrechen z. B.
dadurch verhindert werden, daß der eine Komplottant das vom anderen dem Opfer zugedachte
Gift wegschüttet oder den Revolver seines Komplottanten vor der Tat entI.ädt. Zur wirklichen
Verhinderung des Verbrechens wird ein solches
Vorgehen aber nur dann fuhren, wenn entweder
auch die Möglichkeit einer späteren Ausführung
der Tat ausgeschaltet wird oder der eine KompLottant auf den anderen im Sinn einer freiwilligen Albstan'dnahme von der Ausführung der
Tat einwirkt. Diese Einwirkung wird in vielen
Fällen auch allein geeignet sein, die Verbrechensverhinderung zu bewirken.
Wer sich sokherart um das Unterbleiben des
beabsichtigten Verbrechens bemüht, obwohl er
sich ursprünglich in das Komplott eingelassen hat,
soll auch dann strafLos bleiben, wenn die Verhinderung des Venbrechens nie h t ihm, sondern
etwa dem Einschreiten der PoJizei zuzuschreiben
ist. In einem solchen Fall ist allerdings ZtU seiner
Straflosigkeit gefordert, daß er sich in Unkenntnis des fremden Hindernisses für die Ausfuhrung
des verbrecherischen Vorhabens seines oder seiner
Komplizen freiwil1ig und ernstlich bemüht hat,
das Verbechen zu verihindern, das ohne sein
Zutun unterblieben ist (Vlgl. § 16 Ab8l. 2 und die
Erläuterungen hierzu). StraHosigkeit tritt daher
z. B. nicht ein, wenn der eine Komplottant von
der Verhaftung seines Komplizen erfährt und
nunmehr Strafanzeige erstattet. Hier fehlt es am
Moment der Freiwil1igkeit der Bemühungen, die
Grundlage jeder Straf.losigkeit von Komplottanten ist (zum Begriff der Freiwilligkeit vgl. auch
die Erläuterungen zu § 281).

Allgemeinen Rech tsgrundsätzen nach verdrängt
die Ahndung eines Verhaltens als Vollendung
oder Versuch eines Deliktes die Ahndung einer
strafbaren Vorbereitungshandlung. Wenn daher
die KompIlottanten die verabredete Tat tatDer Entwurf will das verbrecherische Komplott
sächlich begehen oder auch nur versuchen, sind mit Freiheitsstrafe von se-chs Monaten bis zu
sie nur deswegen und nicht auch wegen ihres fünf Jahren bestrafen (§ 7 des StaatsschutzKomplottes strafbar.
gesetzes: ein bis fünf, bei erschwerenden UmWie bereits dargestellt, soll eine Verabredung ständen fünf bis zehn Jahre). Weil sich das Komzur Begehung eines bestimmten Verbrechens, plott lediglich als Vorbereitungshandlung zu
sohin an sich eine straflose Vorbereitungshand- einem Verbrechen darstellt, kann es nicht strenlung, nur ausnahmsweise pönalisiert werden, ger verpönt sein als die voHendere Tat. Dies
wenn es sich um ein besonders schweres Delikt muß aber nicht ausdrücklich statuiert werden,
handelt, bei dem ·die Begehung durch mehrere weil der Entwurf in den Kreis des Komplottes
Personen besonders ·gefährlich ist. Es empfiehlt nur solche Delikte einbezogen hat, für die der
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Entwurf einen Strafrahmen v'Ün mindestens sechs
Monaten bis zu fünf Jahren vorsieht.
Das geltende Recht (§ 8 des Staatss·chutzgesetzes) droht für die Vollendung und den Versuch der mittels Komplottes verabredeten Tat
eine besondere, gegenüber den aHgemeinen Strafsätzen erhöhte Mindeststrafe an. Der Entwurf
sieht davon in der Erkenntnis a:b, daß die Bestimmung gegen das verbrecherische Komp1ott
nur die Strafbarkeit der V'Ürbereitungshandlung
bewirken soll. Die Tat~ache, daß die Tat Gegenstand eines vorherigen K'Ümplottes war, wird
zwar einen Einfluß auf die Strafz;umessung haben
(vgl. § 32 Abs. 3), diesem Einfluß ist aber im
Rahmen der or.dentlichen Strafzumessung Rechnung zu tragen.

wurfes hinaus sind in diesen Katal'Üg neu aufgenommen: "andere erhebliche Gewalttaten
gegen Leib und Leben" (als Morde), erpresserische
Entführungen (§ 107), überlieferungen an eine
ausländische Macht (§ 108), Erpressungen (§ 153),
Menschenhandel (§ 224), strafbare Handlungen
g·egen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld,
Wertpapieren und Wertzeichen (§§ 239 bis 246)
und aUe "nicht nur geringfügigen Sachbeschädigungen, Diebstähle o'der Betrügereien". Diese
Erweiterung des Katalogs strafbarereHandlungen,
deren Begehung Zweck ein·er Bande sein kann,
fußt auf der Erfahrungstatsache, daß es auch bei
den neu aufgenommenen Delikten häufig. zur
Bildung gefährlicher Banden kommt.

Es liegt in der Natur der, Sache, daß Banden
nur vorsätzlich gebildet werden können. Hin§ 285 - Bandenbildung
sichtlich der Schuldform (bedingter Vorsatz
Während das KompLott die Veratbredung von genügt) befindet sich § 285 im Einklang mit § 7
mindestens zwei Personen zur Begehung einer des Staatsschutzgesetzes.
oder mehrerer b e s tim m t e r strafbarer HandEine Bande im Sinn des § 285 muß aus minlungen ist, versteht man unter einer Bande destens d r e i Personen :bestehen. Eine ver("Platte") die Vet1bindoog von mindestens drei brecherische Verbindung von bloß zwei PerPersonen zur fortgesetzten Begehung von noch sonen stellt daher keine Bandenbildung dar; sie
u n 'b e s tim m t e n Delikten. Das geltende kann unter den Voraussetzungen des § 284 jedoch
Strafrecht kennt nicht nur das Komplott, son- ein verbrecherisches Komplott sein.
dern auch die Bande. So wird der Diebstahl ohne
Rücksicht auf den Betrag gemäß § 174 I lit. e Der Bandenbegriff des Entwurfes verlangt, daß
StG zum Verbrechen, "wenn der Dieb den Dieb- sich mindestens drei Personen miteinander
stahl aLs Mitglied einer Bande begeht, die sich ver bin den, d. h. eine Gemeinschaft mit dem
zur gemeinsamen Verübung von Diebstählen Vorsatz eing·ehen, daß von einem oder mehreren
verbunden hat". Nach § 5 des sogenannten Bandenmitgliedern fortgesetzt gewisse, im § 285
Sprengstoffgesetzes vom 27. Mai 1885, RGBl. bezeichnete schwere Delikte begangen werden.
Nr. 134, und nach § 8 des Suchngiftgesetzes 1951, Erfahrungsgemäß ist aber bei vielen Banden der
BGBl. Nr. 234, macht nicht bloß das Komplott, Zusammenschluß tatsächLich noch intensiver, als
sondern auch die Zugehöri~keit zu einer Bande er es zur Verwirklichung des verbrecherischen
straffällig, die die fortgesetzte Begehung von im V'Ürhabens sein müßte; so stellen Banden oft für
einzelnen noch nicht Ibestimmten ,einschlägigen ihre Mitglieder strenge Regeln über den unmittelVerbrechen bezweckt. Die umfassendste Banden- baren Bandenzweck hinaus auf (z. B. Verhal. bestimmung des geltenden Rechtes, an die auch tensmaßregeln gegenüber Konkurrenzbanden,
der Entwurf anknüpft, enthält § 7 des Staats- gegenüber äußenstehenden Pers'Ünen, insbesonschutzgesetzes, BGBl. Nr. 223/1936, der Verab- dere gegenüber den Organen der Sicherheitsredimgen und Verbindungen zu Mord, Raub, behörden).
Brandlegung oder zu Verbrechen der öffentlichen
Vom Komplott unterscheidet sich - wie schon
Gewalttätigkeit nach den §§ 85, 87 und 89 StG erwähnt - die Bande dadurch, daß das Komplott
- also Komplott und Bande hinsichtlich der ge- die Begehung einer Handlung oder auch mehrerer
nannten Delikte - unter Vel'lbrechensstrafe stellt. einzelner strafbarer HandLungen zum GegenDem Typus dieser Stra:fbestimmungen ,gegen Ban- stand hat, die wenigstens insoweit V'Ü rh e r- ,
den verwandt sind die Strafdmhungen der §§ 1,2, b e s tim mt sein müssen, als die wesentlichen
4 und 5 ,des Staatsschutzgesetzes geg·en bewaffnete Momente der zu begehenden Straftat bereits konund staatsfeindliche Verbirrdungen, die der Ent- kretisiert sind. Demgegenüber verlangt der Bewurf zum Teil im folgenden Paragraphen be- griff der Bande, daß die projeküerten Straftaten
handelt.
noch nicht hinreichend konkretisiert sind. So ist
Aus den in den Erläuterungen zu § .284 dar- unter einer Diebsbande die Vereinigung von
gelegten, mutatis mutandis auch hier geltenden Personen zu verstehen, um im voraus entweder
Erwägungen erweitert der Entwurf im § 285 den gar nicht oder bloß der Art nach bestimmte
Katalog der im § 7 des Staatsschutzgesetzes be- Diebstähle zu begehen (EvBl. 1949/407); eine
bezeichneten Delikte, hinsichtlich deren die Ban- Verbindung etwa, die sich zum Ziel gesetzt hat,
denbildung pönalisiert wird. über die d'Ürt ge- "Villeneinbrüche" zu begehen, ist whin eine
nannten korrespondier,enden Delikte des Ent- Bande. Würde hingegen nur die Begehung eines
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Einbruchs in eine be.g tim m t e Villa von
mehreren Personen veribredet, so läge ein Komplott vor, das jedoch als solches nicht strafbar
wäre, weil der Diebstahl im Katalog des § 284
nicht aufscheint. Die Strafibarkeit der Bandenmitglieder hängt nicht davon ab, ob bea:bsichtigt
ist, daß sich jedes einzelne Mitglied an der Begehung der geplanten noch ganz unbestimmten
Delikte unmittellbar heteihgt. Namentlich bei
gl'ößeren Banden pflegen die führenden Mitglieder die Ausführung q·er einzelnen Deliikte
anderen Bandenangehörigen zu Ülberlas.sen und
sich auf die Organisation der B.ande und die
Planung der strafbaren Handlungen zu beschränken. Auch diese bei den einzelnen Delikten dann
nicht unmittelbar mitwirkenden Bandenmitglieder machen sich nach § 285 strafbar.

nimmt oder noch vor der Begehung (Versuch)
einer Straftat wieder beendet.
Auch in den FiiHen, wo nicht die ganze Bande
von ihrem Vorhaben absteht, ist es ein z e 1ne n Bandenmitgliedern möglich, Straflosi.gkeit
zu erreichen. Abgesehen von der Grundvoraussetmmg, daß noch keine der geplanten Straftaten begangen .oder versucht sein darf, ist
hierzu zusätzlich gefordert, daß das 'Bandenmitglied freiwillig von der Ver1bindung zurücktritt, bei den Führern der Bande überdies, daß
sie freiwillig durch Mitteilung an die Behörde
(§ 160 Abs. 3) oder auf andere Art bewirken,
daß die aus der Verbindung entstandenen Gefahren wieder beseitigt werden. Die Voraussetzungen der Straf'losigkeit des einzelnen Bandenmitglieds sind nach dem Zeitpunkt des Eintritts in die Bande zu prüfen, so daß auch für
denjenigen, der sich einer Bande angeschloss.en
hat, von deren Mitgliedern bereits im § 285
bezeichnete ;Straftaten begangen oder versucht
wurden, die Möglichkeit eines straflos machenden Rücktritts offen bleibt.

Ziel der Bande muß die fo r t g e set z t e
Begehung gewisser, im Katalog des § 285 bezeichneter strafbarer Handlungen sein. Für den
Begriff der Bande ist es wesentlich, daß die Zahl
der geplanten Delikte zunächst noch unbestimmt
ist. Andernfalls würde es sich ;nur um eine
Die Bandenbildung ist ein Delikt eigener Art.
Vorstufe zu einem mehrere Taten betreffenden
Es ist daher zulässig und wegen der GefährlichKomplott handeln.
keit der Banden, vor allem angesichts der zuWährend die Strafdrohung ,gegen das Kom~ nächst nicht begrenzten Zahl der geplanten
plott nicht zum Zug kommt, wenn die projek- Taten, mitunter nötig, die BandenbiJdung
tierte Tat mindestens zu einem strafbaren Ver- strenger zu ahnden, als die einzelnen von ihr
such oder gar bis zur Vollendung [gediehen ist, geplanten Delikte zu ahnden wären. Überwiewird die Bandenbildung durch einen straflbaren gend ist zwar für den Versuch oder die VollVersuch oder durch die V ollendruI1!g einzelner endung der im § 285 angeführten Straftaten
eine strengere Strafdrohung als für die Banden-·
strafbarer Handlungen nicht konsumiert.
bildung angedroht, zum Teil aber auch nicht.
§ 285 soll der höchst gefährlichen Banden- So ist die B~ldung einer Bande zum Zweck
bi I dun g entgegenwirken. Der zweite Abs. "nicht nur geringfügiger" Betrügereien mit
soll· (neben den Strafdrohungen gegen die Be- Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht, wähgehung der von der Bande geplanten Straftaten) rend der Betrug nach § 155 lediglich mit Freidas Unterbleiben der Aufnahme der geplanten heitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft wird.
Banden t ä ti g k e i t bewirken. Dieses Ziel soll Ahnliches gilt für die Sacllbeschädigung. In aller
dadurch erreicht werden, daß den Bandenmit- Regel allerdings werden die von einem Bandengliedern, die sich durch die Einlassung in die mitglied vorgenommenen Sachbeschädigungen
Bande schon strafbar gemacht haben, S~raflosig und Betrügereien schon wegen Überschreitung
keit in Aussicht gestellt und damit ein Anreiz eines Schadensbetrages von insgesamt 5000 S im
dafür geboten wird, von der eigentlichen Ban- Sinn der §§ 132 und 156 schwere sein, die
dentätigkeit abzusehen. Nach Abs. 2 setzt die mit Fr·eiheitsstrafe Ibis zu zwei bZlW. bis zu drei
Straflosigkeit all e r Bandenmitglieder aller- Jahren geahndet werden können.
dings voraus, daß noch keine de·r von der Bande
Nach § 7 des Staatsschutzgesetzes ist die Bangeplanten Straftaten begangen oder auch nur
mit schwerem Kerker von einem bis
denbildung
versucht worden ist und daß si'ch die Bande freizu
fünf
Jahren,
bei besonders erschwerenden
willig auflöst oder doch ihr Vorhaben freiwillig
aufgibt. Es wurde schon in den Erläuterungen Umständen von fünf bis zu zehn Jahren bezum Landfriedensbruch und zum Komplott er- droht. Demgegenüber hält der Entwurf die
wähnt, daß es sich zur Erreichung der Straf- bloße Bandenbildung mit Freiheitsstrafe his zu
losigkeit um e c h t e F r e i will i g k e i t han- drei Jahren für ausreichend bedroht.
deln muß, die etwa dann nicht gegeben ist, wenn
den Bandenmitgliedern bewußt geworden ist,
ihre Verbindung sei bereits der Polizei bekannt
geworden. Die freiwillige Aufgabe des Vorhabens kann daraus erschlossen werden, daß
die Bande ihre Tätigkeit planwidrig nicht auf-

Während das geltende Recht für die als Mitglied einer Bande begangenen Delikte eine
gegenüber den allgemeinen Bestimmungen stren'gere Mindeststrafdrohung a·ufstellt, verzichtet
der Entwurf darauf. Denn die Strafdrohungen
für die im § 285 auFgezählten Delikte lassen
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eine hinreichende Berücksichtigung des Umstands zu, daß die Tat als Mitglied einer Bande
begangen worden ist. Nur beim Diebstahl (§ 136)
ist eine besondere Strafdrohung für die gerade
bei diesem Delikt besonders häufige bandenmäßige Begehung vorgesehen.

\ solchen Fällen zwar meist heimlich vor.gegangen
wird, aber nicht in Ansehung all e r wesentlichen Umstände. So wird das AufsteHen de.r
Verbindung meist nicht heimlich erfolgen, weil
ein .solches Aufstellen der öffentlichkeit gar
nicht verborgen bleiben kanp, aber es werden
die Ziele und der Umstand der Bewaffnung
§ 286 - Bewaffnete Verbindungen
geheimgehalten werden. Durch die Aufnahme
Das geltende Recht verpönt im § 1 des des Begriffes der Heimlichkeit in das Tatbild
Staatsschutzgesetzes, BGBL Nr. 223/1936, "be- könnten daher Zweifel daran entstehen, ob die
waffnete oder nach militäris·chen Grundsätzen Aufste:Hung einer bewaffneten Verbindung, die
organisierte VerbIndungen" und im § 42 des nur zum· Teil heimlich geschieht, strafbar ist.
Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/1955, die "unUnter einer Ver hin dun g ist hier anders als
befugte Aufstellung einer bewaffneten oder zur unter einer Bande eine festgefügte Organisation
Umwandlung in eine bewaffnete Macht geeig- einer größeren Anzahl von Leuten zu verstehen.
neten Organisation". Beide Bestimmungen sehen Wesentlich ist einer Verbindung auch, daß sie
Bestrafung wegen Verbrechens, im Regelfall mit ein (a'llenfaHs auch kollektives) Oberhaupt hat
Frevheitsstrafe bis zu fünf, im schweren Aus- und daß die Rechte und Pflichten der Mitnahmsfall mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren glieder sowie die Ziele der Verbindung (wenn
vor. Der Entwurf übernimmt diese zum. Schutz auch nicht unbedingt schriftlich) festgelegt sind.
des inneren Friedens nötigen Bestimmungen mit Bewaffnete Verbindungen werden in· der Regel
einigen Änderungen. So unterscheidet sich § 42 nach militärischem Muster eingerichtet sein. Ein
des Wehrgesetzes vom Entwurf (und auch vom wesentliiches Mierkmal ist dies allerdings ni,cht.
§ 1 des Staatsschutzgesetzes) dadurch, daß er
Unter einer bewaffneten Verbind';ng ist eine
von Organisationen spricht, die "zur Umwandsolche zu verstehen, die für eine gewaltsame
lung in eine b e w a f f n e t e Mac h t geeignet"
Auseinandersetzung, also für den Kampf, gesind (daneben erfaßt § 42 des Wehl"1gesetzes
rüs.tet ist. Eine soLche"Rüstung besteht darin, daß
allerdim,gs auch die Aushebung von Formationen
die Verbindung mit W a.f f e n im techn,ischen
jeder Art, wenn sie nur bewaffnet werden
Sinn
versehen ist.
können). Obwohl nun der Begriff "bewaffnete
Eine zur Bewaffnung bestimmte Verbindung
Macht" wesentlich enger ist als der Begriff der
bewaffneten Verbindung, weil von bewaffneter liegt vor, wenn die Organisation ,geschaff.en
Macht nur bei größeren, in sich geschlossenen, wird, ohne daß sie zunächst bewaffnet ist, woarmeeähnlichen Verbänden gesprochen werden bei aber schon im Zeitpunkt der Gründung
kann, ist der Anwendungsbereich des § 42 des feststeht oder in Aussicht genommen ist, daß sie
Wehrgesetzes dadurch im wesentlichen wieder bewaffnet werden soll.
der gleiche wie der der beiden anderen BestimDer Entwurf will nicht jede Mitgliedschaft
mungen, daß er auch die Aushebung von For- oder jede unterstützende Tätigkeit zur Verbinmationen aLler Art verpönt.
dung mit Straife bedrohen, sondern nur besonEin weiterer Unterschied des Ent~urfes zu dere ,Beziehungen und Tätigkeiten. Solche sind
den beiden geltenden Bestimmungen liegt darin, - taxativ aufgezählt - die Aufstellung, das ist
daß § 1 des Staatsschutzgesetzes die "heimliche die Gründung der Verbindung, ihre Bewaffnung,
oder .verbotswidrige" Gründung einer bewaff- die führende Betätigung in der Verbindung, die
neten Verbindung pönalisiert und § 42 des Mitgliederwel1bung, die Aushebung von MitWehrgesetzes die »unbefugte" AufsteHung einer gliedern, die Ausbildung nach militärischen
bestimmten Organisation oder Aushebung einer Grundsätzen oder zum Kampf, die Ausrüstung
Formation, während im Entwurf keines dieser der Verbindung mit Kampfmitteln, z.B. MuniWorte oder ein gleichbedeutendes aufs·cheint. tion, mit Verkehrsmitteln oder Einrichtungen
Der Grund dafür, daß § 286 nicht von der zur Nachrichtenübermittlung und schließlich die
u n b e f u g te n Aufstellung einer bewaffneten Unterstützung der Verbindung mit Geldmitteln
Verbindung spricht, liegt darin, daß aIJigemei- oder sonst in erheblicher· Weise. Unter einer
nen Rechtsgrundsätzen zufolge eine "befUigte" Aushebung von Mitgliedern ist zu verstehen,
Aufstellung einer bewaffneten V,elibindung daß der Verbindung - auf welche Art immerzwar tatbildmäßig, nicht aber rechtswidrig und andere als freiwillige Mitglieder zugeführt werdaher auch nicht strafbar sein kann, die Bei- den. Eine Unterstützung mit Geldmitteln ist
fügung des Wortes "unbefugt" daher unnötig nicht in jeder Gddzuwendung zu erblicken.
und vielleicht sogar irreführend ist. Die Auf- Unter "Geld mit tel n" sind nur wesentliche
nahme des Begriffes der Heimlichkeit in das Geldbeträge zu verstehen. Dies ergibt sich nicht
TatJbild unterblieb, weil die größere oder gerin- nur aus dem verwendeten Begriff, sondern auch
gere HeimHch:keit des Vorgehens für die Straf- aus dem. weiteren Text, in dem die Worte "oder
wür.digkeit unentscheidend ist und überdies in .sonst in erheblicher Weise" stehen. Eine erheb-
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liche Unterstützung, die n~cht in der Zuwen-I
dung von Geldmitteln besteht, kann .in verschiedenen Verhaltensweisen erblickt werden. Es
wäre in diesem Zusammenhang an ·die Entfaltung einer regen Propaganda für di·e Verbindung zu denken und an die Beseitigung von
Hindernissen für die Ol'ganisationstätigkeit. Auf
die Erläuterungen zu § 253 Abs. 2 (staatsfeindliche Verbindungen) wird im Zusammenhang
mit den Worten "in erheblicher Weise unterstützt" verwiesen.

zwar tatbildmäßig, aber nie strafbar sein kann.
Gegen das Merkmal der Verbotswidrigkeit wäre
ü'berdies einzuwenden, daß es dahin ausgelegt
werden könnte, das Verhalten müsse einem
in d iv i du e ll e n Verbot zuwi'der sein, während es durchaus genügt, daß das. Verhahen
einem generellen Verbot zuwider und nicht
etwa ungeach.et des generellen Verbotes durCh.
eine spezielrle Erlaubnis gedeckt ist.

Auch die an sich strafbare Beteiligung an bewaffneten Verbindungen soll unter bestimmten
UmstänJen straflos werden. Voraussetzung hierfür ist die fr e i will i g e Aufdeckung all dessen, was das Mitglied von der Verbindung und
ihren Plänen weiß.

Der Entwurf hat die Bestimmung des geltenden Rechtes gegen das Ansammeln von
Kampfmitteln übernommen, weil ohne sie
die Vorschriften gegen Bandenbildung und
bewaffnete Ver:bindungen Stückwerk blieben.
Denn ,die Erfahrung hat gelehl't,
daß
illega;le Vereinigungen erst dann wirkliche Bedrohli'chkeit erlangen, wenn sie sich auf Waffenlager stützen können. Daher ist die bJ:oße Existenz illegaler Waffenlager für den Staat und
für den öffentlichen Frieden bedrohlich. Daran
ändert ,auch der Umstand nichts, daß etwa das
Waffenlager zunächst ohne Zusammenhang mit
einer Organisation oder Verbindung und aus
Gründen angelegt worden ist, die mit strafbarem Verhalten nichts zu tun haben. Eine
andere Zweckbestimmung - sie ist mitunter
nicht einwandfrei festzustellen - kann einem
Wafferul·ruger im Handumdrehen gegeben werden.

Wenn das geltende Staatsschutzgesetz in seinem § 11 überdies .unter anderem das' AnsamWie das geltende Recht verlangt auch der meln von Rei:ogasen verpönt, so .glaubt der EntEntwurf zur Strafbarkeit nach § 286 Vorsatz wurf auf die besondere Herausstellung dieses
(bedingter genügt) in Ansehung aller Tatbild- Falles verzichten zu können, weil auch Reizgase
merkmale.
"Kampfmittel" im Sinn des § 287 sind.

Diese freiwillige Aufdeckung macht aber nur
dann straflos, wenn die Behörde (§ 160 Abs. 3)
von der Mitwirkung des Mitglieds noch nichts
weiß und außerdem das, was es dieser Behörde
enlldeckt, zu dieser Zeit noch geheim ist.

Die Beteiligung an bewaffneten Verbindungen im Sinn des § 286 bedroht der Entwurf
mit Frdheitsstrafe bis Zu drei Jahren und gleicht
sie damit hier der Bestimmung über die Bandenbildung an, weil der Entwurf davon ausgeht,
daß beide Delikte, wenn auch aus verschiedenen
Gründen, gleichermaßen strafwürdig sind. Zu
verweisen ist auch noch darauf, daß die StrafWie das geltende Recht verlangt auch der
drohung im § 286 nur hinsichtlich der bewaffneten Verbindung gilt und idealkonkurrierende Entwurf vorsätzliches Handeln, wobei: in bei den
andere Bestimmungen an~uwenden sind, z. B. FälLen bedingter Vorsatz genügt.
die über Hochverrat.
Der Entwurf will das Ansammeln, Bereithal-'
ten oder Verteilen von Kam p f mit tel n
§ 287 - Ansammeln von Kampfmitteln
verpönen; beispielsweise sind Waffen und
Das geltende Recht verpönt im § 10 des Schießbedarf genannt. Kampfmittel sind GegenStaatsschutzgesetzes, BGBl. Nr. 223/1936, das stände, die zur Ausrüstung für den Kampf, also
Ansammeln von Kampfmitteln. Dieser Bestim- für bewaffnete Auseinandersetzungen, bestimmt
mung ist die des § 287 im wesentli,chen nach- sind. DaJbei macht es keinen Unterschied, ob es
gebildet, nur hat der Entwurf versucht, das Tat- si<.:h um Offensiv- oder Defensivwaffen handelt.
bild präziser zu fassen, und hat Ji!e Begehungs- Stahlhelme sind daher beispielsweise ebenso
formdes geltenden Rechtes "heimlich oder ver- Kampfmittel wie Maschinenpistolen. Rechtspolibotswidrig" nicht übernommen. Ob die Tat tisch ist diese Glei<.:hstellungdadurdJI zu rechtheimlich geschieht oder nicht, ist nämlich für die fertigen, daß gerade iUegale Waffenlager oft
Frage der S t r a.f w ü r d i g k e i t d·es Ansam- verstreut angelegt werden, wobei es ohne weimelns von Kampfmitteln bedeutungslos, und teres vorkommen kann, daß, an einem Ort nur
überdies wird in ·der Regel vom tatbildmäßigen diese, an einem anderen nur jene Waffen oder
Verhalten nur ein Teil heimlich sein, der andere Geräte verwahrt werden, und auch bloß zur
Verteidigung
bestimmte
Kampfmittel die
nicht. Das würfe wieder die Frage auf, ob daKampf- und Widerstandskraft einer Gruppe,
mit das Merkmal der Heimlichkeit für die Gez. B. gegenüber der Exekutive, wesentlich ersamttat gegeben ist. Was die Verbotswidrigkeit
höhen können.
anlangt, so vermeidet der Entwurf dieses Merkmal und ähnliche aus der überlegUng, daß ein
Gewisse militäris<.:he Ausrüstungsgegenstände,
Verhalten, das re c h t 1 ich e rl a u b t ist, die allerdings auch im Kampf oder während
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eines Kampfes verwendet weraen können, sind
wegen ihrer loseren Verbindung mit aem Kampf
nicht mehr als "Kampfmittel" anzusprechen:
z. B. militärische Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände wie Stiefel, Zeltplanen und
Feldtelephone.

gibt oder es ihr ermöglicht, der etwa schon verteilten Kampfmittel habhaft zu werden.

Kampfmittel können auf verschiedene Weise
auf Dauer u nb rau c h ,b ar gemacht werden.
Man kann sie zur Gänze vernichten oder unwiederbringlich heiseiteschaffen, etwa indem man
Von einem Vor rat an Kampfmitteln kann sie in einem See an unzugänglicher Stelle vernur gesprochen werden, wenn es sich um eine senkt.
größere Ansammlung handelt. Zu dieser sich aus
Das Lager an Kampfmitteln wird der Behörde
dem Begriff des Vorrats ergebenden überlegung
dadurch übe r g e ben, daß ihr aer Ort des Lakommt noch, daß der Entwurf nur emen
gers mitgeteilt wird; der Behörde wird es erVorrat erfaßt wissen will, der "nadl Art
möglicht, der verteilten Kampfmittel h:1Jbhaft
und Umfang geeignet ist, eine größere Zahl
zu werden, wenn ihr die Namen der Empfänger
von Menschen zum Kampf auszurüsten".
mitgeteilt werden.
Aus der zuletzt gena,nnten Voraussetzung des
Das geltende Recht sieht eine Strafdrohung
Entwurfes ergibt sich, daß gänzlich veraltete
Waffen, wiewohl man auch sie wörtlich als von sechs Monaten bis zu einem Jahr, bei er"Kampfmittel" ansprechen kann, vom Tatbild schwerenden Umständen von einem bis zu fünf
nichterfaßt werden. Denn di,e !Eignung, zur Jahren für das Ansammeln von Kampfmitteln
Kampfausrüstung zu dienen, muß nach den heu- vor. Der Entwurf hält in Anlehnung an die
tigen Gegebenheiten beurteilt werden. Auch eine Strafdrohung verwandter Delikte eine Drohung
größere Sammlun,g von Hieb- und Stichwaffen mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren für
ist ihr e rAr t n ach nicht geeignet, eine ausreich,end. Die Strafdrohung soll wie die des
größere Zahl von Menschen zum Kampf in un- § 286 keine gefälhrliche Ziels'etzung erfassen, die
serer Zeit auszurüsten. Dagegen kommt es gegebenenfalls (z. B. nach § 249) konkurrierend
darauf, ob ein Kampfmittel dem letzten Stand bestraft werden kann.
der Waffentechnik entspricht, nicht an. Auch
"unmoderne" Waffen sind Kampfmittel.
§ 288 - Aufforderung zum Ungehorsam gegen
Dem Ansammeln von Kampfmitteln setzt der
Gesetze
Entwurf das Bereithalten oder Verteilen eines
Nach
geltendem
Recht
begeht das Vertbrechen
Vorrats von Kampfmitteln gleich. Wälhrend
der Störung der öffentlichen Ruhe unter andeunter Ansammeln die Tätigkeit zu verstehen
ist, auf Grund derer das Lager an Kampfmitteln rem, "wer öffentlich oder vor mehreren Leuten,
Stück um Stück anwächst, ist unter Bereithalten oder in Druckwerken, verbreit'eten Schriften
die Aufrechter'haltung eines früher angesammel- oder bildIich·en Darstellungen zum Ungehorsam,
ten Lagers an Kampfmitteln zu verstehen. Ver- zur Auflehnung oder zum Widerstande gegen
teilt wird der Vorrat an Kampfmitteln, wenn er Gesetze, Verordnungen, Erkenntnisse oder Vernicht geschlossen einem anderen Ü'berantwortet fügungen der Gerichte oder anderer öffentlicher
wird, sondern wenn er einer größeren Anzahl Behörden, oder zur VerweigeI'ung von Steuern
oder für öffentliche Zwecke angeordneten Abvon Menschen ausgefolgt wird.
gahen auffordert, aneifert oder zu verleiten
Wie beim Landfriedensbruch, beim Komplott, sucht" {§ 65 lit. b StG). Die Anwendung dieser
bei der Bandenbildung und bei bewaff- Bestimmung und namentlich ihre Abgrenzung
neten Verbindungen soll ·auch das Ansam- gegen verwandte Tatbilderder §§ 279, 300 und
meln von Kampfmitteln trotz Wiedergabe des 3'05 StG hat den Gerichten Schwierigkeiten beTatbilds unter bestimmten Umständen straflos reitet. Das an die Stelle dieser Bestimmung trebleiben. Diese "goldene Brücke" in die Straf- tende Tatbild des § 288 soll daher gegenüber
losigkeit ist besonders bei der Ansammlung von dem geltenden Recht wesentliche EinschränkunWaffenlagern wichtig. Gäbe es diese Brücke nicht, gen aufweisen. Es soll nur mit Strafe bedroht werso würde auch ein umkehrwilliger Inhalber eines den, wer qualifiziert öffentlich zum all g e illegalen Waffenlagers keinen Anreiz ha;ben, das m ein e n U 11! geh 0 r sam g e gen ein G eWaffenlager unschädlich zu machen oder der Be- set z auffordert.
hörde zu überantworten. Das illegale WaffenUnter die Strafibestimmung soll demnach nur
lager bliebe daher als ständige Gefahr,enquelle
die
Aufforderung faUen, ein he s tim mt es
für den öffentlichen Frieden bestehen.
Gesetz a,Ugemein und grundsätzlich zu mißZur Straflosigkeit verlangt der Entwurf, daß achten. Wer nur zu einer einzelnen Zuwiderder Täter f r e i will i g, Ib e vor die Behörde handlung auffordert, fällt daher nicht unter die
(§ 160 lAbs. 3) von seinem V'erschulden erfahren Strafdrohung. Gegenstand des Strafschutzes sind
hat, handelt, indem er entweder das Waffenlager ferner nur Ge s.e t z e im technischen Sinn, nicht
auf Dauer unbrauchbar macht, der Behörde über- mehr auch Verordnungen oder Erkenntnisse oder
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Verfügungen der Gerichte oder anderer öffentlicher Behörden. Zwischen Bundes- und Landesgesetzen wird dabei nicht unterschieden. Das Gesetz allein erscheint eines solchen besonderen
Schutzes zu bedürfen, weil es die Grundlage für
Verordnungen und für Erkenntnisse oder Verfügungen der Gerichte oder anderer öffentlicher
Behörden darstellt und von den gesetzgebenden
Körpersch'aften seinen Ausgang nimmt. Die vom
geltenden Recht ausdrücklich angeführte Aufforderung zur Steuerverweigerung soll demnach nur
dann nach § 288 strafibar sein, wenn darin eine
Aufforderung zum allgemeinen Ungeihorsam
gegen ein Steuergesetz gelegen ist.
Unter einer Aufforderung ist jede Außerung
zu verstehen, die nach d.em Vorsatz des Täters
die Wirkung ha:ben soll, in anderen unmittelbar
den Entschluß zum Ungehorsam gegen das Gesetz zu erwecken. Eine suggestive Beeinflussung,
wie sie § 65 lit. b StG durch den Zusatz "an~
eifert oder zu verleiten sucht" ausdrücklich hervorhebt, fällt nur darunter, wenn sie nach dem
Vorsatz des Täters die gleiche Wirkung haben
soll. Ob der Ungehorsam in der Mißachtung von
Verbotsnormen, also in einem positiven Tun,
oder unter Mißachtung von Gebotsnormen, also
in einer gesetzwidrigen Untätigkeit, bestehen
soll, macht keinen Unterschied. Von einem Ungehorsam gegen ein Gesetz wird man nicht nur
dann sprechen, wenn dem Gesetz der Gehorsam
zur Gänze versagt wird, sondern auch dann,
wenn nur ein e wesentliche Bestimmung des
Gesetzes nicht befolgt wird.
Die. Tat soll nur straFbar sein, wenn sie "in
einem Druckwerk, im Rundfunk oder sonst auf
eine Weise geschieht, daß es einer breiten
OffentlichJkeit zugänglich wird", ein Begriff, der
im § 117 Abs. 2 verwendet und dort erläutert
wird. Wie im geltenden R:echt kann die Tat nur
vorsätzlich hegangen werden; bedingter Vorsatz
genügt. Welche Ziele der Täter bei seiner Tätigkeit verfolgt, spielt keine Rolle.
Die Strafe ist gegenüber dem geltenden Recht
entsprechend der gerade hier sehr wesentlichen
Wandlung der Anschauungen herahgesetzt worden. Das geltende Recht hat für das durch
§ 65 lit. b StG verbotene Tun schwere Kerkerstrafe von einem bis zu fünf Jaihren angedroht,
während der Entwurf nur Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren vorsieht.

-,..

§ 289 - Aufforderung zu mit Strafe bedrohten
Handlungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen
Das geltende R:echt pönalisiert im § 305 StG
die öffentliche Herabwürdigung der Einrichtungen der Ehe, der Familie, der Rechtsbegriffe über
das Eigentum sowie die Gutheißung von unsittlichen oder ungesetzlichen Handlungen. Schutz-

objekte des § 305 StG sind daher neben den
Einrichtungen der Ehe und der Familie der
Eigentumsbegriff und die Rechts- und Sittentreue. Es ist aber nicht Aufgabe des Strafrechts,
Verstöße gegen die Sittenordnung ganz im allgemeinen und um ihrer selbst willen zu bekämpfen, sondern dort einzuschreiten, wo Verfehlungen gegen die Sittlichkeit und Sittenordnung soziale Schäden nach sich ziehen. Bei der
Herabwürdigung der Ehe, der Familie und des
Eigentums handelt es sich nicht um eine soziale
Schädlichkeit in diesem Sinn; gegen eine solche
Hera'bwürdigung mit den Mitteln des Strafrechts
anzukämpfen,' hätte auch keinen Erfolg.
Daher sollen nach der rechtspolitisch richtigen
Empfehlung der Strafrechtskommission künftig
die öffentliche Hera'bwürdigung und der Versuch
einer Erschütterung der Einrichtungen der Bbe,
der Familie oder der Rechtsbegriffe über das
Eigentum sowie die öffentliche Gutheißung von
unsittlichen oder ungesetzlichen Handlungen nur
noch strafbar sein, wenn darin zugleich die Auff.orderung zu einer mit S t r a f .e bedrohten
Handlung oder 'die Gutheißung bestimmter mit
strenger Strafe bedrohter Delikte gelegen ist. Nur
einem solchen Verhalten kommt nämlich heute
noch die Eignung zu, den öffentlichen Frieden zu
gefährden.
Wie die Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze (§ 28'8) sollen auch die Aufforderung
zu mit Strafe bedrohten Handlungen und die
Gutheißung mit Strafe ibedrohter Handlungen
nur straEbar sein, wenn sie unter besonderen
Umständen begangen werden. Nach geltendem
Recht muß die Tat "öffentlich oder vor
mehreren Leuten, .oder in Druckwerken,
venbreiteten bildlichen Darstellungen oder
Schriften" begangen worden sein, der Entwurf setzt an die Stelle dieser Formel die qualifizierte öffentliche Begehung "in einem Druckwerk, im Rundfunk oder sonst auf eine Weise,
daß es einer breiten Offentlichlkeit zugänglich
wird", ein Begriff, der im § 117 Abs. 2 verwendet und dort erläutert wird.
Unter einer nach § 289 verpönten Auf f 0 rder u n g ist jede Außerung zu verstehen, die
nach dem Vorsatz des Täters unmittelbar die
Wirkung haben soll, in einem anderen den Entschluß zur Begehung einer stufharen Handlung
zu erwecken (vgl. die Erläuterungen zu § 288).
Diese Aufforderung muß zwar qualifiziert
öffentlich geschehen, sie kann jedoch auch nur
an ein e n Menschen gerichtet s·ein und eine
Einzeltat bezwecken, allerdings nur, soweit
nicht Beteiligung im Sinn des § 12 anzunehmen
ist; § 289 ist nämlich gegenuber § 12 subsidiär.
Lediglidl eine Aufforderung nach § 289 liegt in
allen Fällen vor, in denen § 12 mangels hinreichender Vorherbestimmtheit der Tat, zu der
aufgefordert wird, nicht Platz greift. Das ist z. B.
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dann der Fall, wenn ganz allgemein zu DiebstähHm ohne Bezeichnung des Objektes und des
zu ~estehlenden aufgefordert wird. Die Suhsidiaritätsklausel im § 289 verhindert auch, daß
aus § '289 abgeleitet wird, die an einen u nb es t i rh m t e n Personenkreis gerichtete Aufforderuug zu einer bestimmten Straftat könne nie als
Beteiligung nach § 12 stra'~bar sein.
Unter mit Strafe bedrohten Handlungen im
Sinn' des § 289 sind wie auch sonst im Entwurf
nur ger ich t 1ich stra~bare Handlungen zu
verstehen.
Hinsichtlich der Schuldform verlangt der Entwurf gleich dem, geltenden Gesetz Vorsatz; bedingter Vorsatz genügt. Welche w!!iteren Ziele
der Täter mit seiner Tätigkeit verfolgt, ist für
die Gefährlichkeit und die Strafwürdigkeit seines
Tuns gleich.
Der qualifiziert öffentlichen Aufforderung zu
strafbaren Handlungen ist die Gut h eiß u n g
strafbarer Handlungen, die mit einer ein Jahr'
übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht sind, dann
gleichgestellt, wenn sie in einer Art vor sich
geht, die geeignet ist, das allgemeine Rechtsempfinden zu empören oder zur Begehung einer
solchen Tat aufzureizen. <Danach ist nicht jede
Apologie von Straftaten, sondern nur eine zumindest abstrakt gefährliche verpönt. Unter
einer Empörung des allgemeinen Rechtsempfindens ist eine Entrüstung der Allgemeinheit über
die Gutheißung von Ve~brech'en oder schwerer
Vergehen zu verstehen. Verletzungen z. B. des
guten Geschmacks mögen zwar auch in der Allgemeinheit bestimmte seelische Reaktionen auslösen, das Rechtsgefühl aber empören sie nicht.
Das Gutheißen entspricht dem Anpreisen und
Rechtfertigen im Sinn des § 305 SrG. Guoheißen
einer strafbaren Handlung bedeutet, sie als
rühmlich und nachahmenswert hinzustellen und
auf diese Weise das Gesetzesverbot zu erschüttern. Gutgeheißen kann nur eine strafbare
Handlung werden, die schon begangen worden
ist.
Der Entwurf der Strafrechtskommission
wollte im Abs. 2 des § 289 die Gutheißung von
Ver b r e c:h e n (im Sinn des § 17 Abs. 1)
pönalisieren. Damit scheint iber der Anwendungsbereich dieser für den öffentlichen Frieden
wichtigen Bestimmung allzusehr eingeengt, weil
nach dem Entwurf nur mehr 'verhältnismäßig
wenige Straftaten Verbrechen sein sollen. Nach
dem Kommissionsentwurf wäre sonach z. B.die
Gutheißung von Bedrängnisdieibstählen (§ 134
Abs. 1 Z. 1) auch dann straflos, wenn sie
geeignet ist, das allgemeine Rechtsempfinden zu
empören oder zur IBegehung solcher Taten
(Plünderung) aufzureizen. Der Entwurf bezieht
daher in die Strafdrdhung wegen Gutheißung

I straBbarer Handlungen neben den Veribrechen
auch noch die vorsätzlich begangenen Vergehen
ein, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe hedroht sind. Er stellt auf diese Weise
auch den Einkilang mit dem Anwendungsbereich
des § 293 her; :luf die Erläuterungen hierzu, insbesondere hinsichtlich der Beschränkung auf
Vor s atz taten wird verwiesen.
Der Entwurf sieht für beide Fälle des § 289
die gleiche Strafdrohung, nämlich Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vor. Derzeit beträgt
die Höchststra'fe (bei Begahung in Druckschriften) ein Jahr. Bedenkt man aJber, daß die Aufforderung zu strafbaren Handlungen und deren
GUt'heißung für die Begehung schwerster De~
likte kausal sein kann und daß die Bestrafung
als Anstifter eines so schweren Deliktes oft nur
wegen zu geringer fßestimmtheit der Aufforde':'
rung ausgeschlossen ist, so erscheint eine einjährige Höchststrafe zu gering. Auch bei der
Gutheißung von strafbaren Handlungen gibt es
so empörende Fälle - man denke nur an 'die
Gutheißung von Massenmorden -, daß eine
Strafdrohung von nur einem Jahr nicht gerechtfertigt werden kann.

§ 290 -

Verhetzung

Nach § 302 des geltenden Strafgesetzes macht
sich eines mit strengem Arrest von drei bis zu
sechs Monaten bedrohten Vergehens schuMig,
"wer andere zu Feindseligkeiten wider die verschiedenen Nationalitäten (Volksstämme), Reli~ions- oder andere Gesellschaften, einzelne Klassen oder Stände der bÜl"gedichen Gesellschaft oder
wider gesetzlich anerkannte Körperschaften, oder
überhaupt die Einwohner des Staates zu feindseligen Parteiungen gegeneinander auffordert,
aneifert oder zu verleiten sucht".
Wer sich zwar einer solchen Aufreizung nicht
oder nicht erweislich schuldig macht, wohl aber
einzelne Gruppen der Bevölkerung beschimpft
oder verächtlich zu machen sucht, oder wer
für eine feindselige Gesinnung gegen solche
Gruppen wirbt, indem er- gegen sie hetzt, 'bleibt
sohin nach geltendem Recht straflos. Auch die
Bestimmungen des Verbotsgesetzes greifen in der
Regel, selbst bei Rassenhetze, nicht 'durch. Denn
sie erfassen entsprechende Äußerungen nur insoweit, als diese zugleich eine nationalsozialistische
Betätigung darstelIen; dies kann zwar, muß aber
nicht zutreffen. Auch die Bestimmungen des
Strafgesetzes ü'ber Ehrenbeleidigungen reichen
nicht aus, denn der angegriffenen Bevölkerungs.!
gruppe selbst steht kein Al,lklagerecht zu und
auch der einzelne aus der Gruppe wird nach
ü'bereinstimmender Lehre und Rechtsprechung
in der Regel nicht anklageberechtigt sein. Aber
selbst wenn dieser einzelne ein Anklagerecht
besitzt, scheut er oft davor zurück, es gelten'd
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zu machen. Auch würde durch eine Verurteilung wegen einerstraf1baren Hanldlung gegen
die Ehre der Unrechts gehalt der Tat nicht ausgeschöpft; insibesondere sind die Strafdrohungen
für die hier in Betracht kommenden Fälle zu
gering. Das Tatbild des § 302 StG soll daher
zwar im wesentlichen in den Entwurf übernommen werden, es erweisen sich a'ber inhaltliche Änderungen als nötig.
Die erste Änderung hetrifft die geschützten
Gruppen. Zwar kann an sich zu einer feindseligen Handlung gegen jede Gruppe der Bevölkerung aufgefordert und angereizt werden,
jede Bevölkerungsgruppe kann 'beschimpft oder
verächtlich gemacht werden, und es ist auch eine
Hetze gegen jede Gruppe denkibar. Die Erfahrung lehrt aber, daß nicht jede 'Bevölkerungsgruppe in gleichem Maß Gegenstand der Verhetzung ist und daß vor allem die Gefährlichkeit der Verhetzung für den öffentlichen Frieden
in hohem Maß davon a'bhängt, gegen welche
Gruppe sie erfolgt. Der Entwurf hebt daher
als Schutzobjekt nur jene in österreich 'bestehenden Bevölkerungsgruppen hervor, gegen die
sich erfahrungsgemäß Verhetzungen mit gefährlichen Nah- und Fernwirkungen richten. Es sind
dies die durch ihre Zugehörigkeit zu einer im
Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer Rasse, zu einem Volk,' einem
Volksstamm oder einem Staat bestimmten Gruppen und als Repräsentanten der religiösen Gruppen die im Inland bestehenden Kirchen und
Religion:>gesellschaften seIhst.
Die erste Tathandlung (§ 290 Albs. 1) besteht
darin, daß zu einer f ein 'd s e 1 i gen Handlung
aufgefordert oder angereizt wird. Eine feindselige Handlung ist nicht nur eine strafuare, sondern jede Handlung, die "sich gefühlsbetont
gegen die Angehörigen der gegnerischen Gruppe
richtet. Eine solche Haltung ist gerade in der
Demokratie besonders verderblich" (N 0 w ako w ski, Das österreichische Strafrecht in
seinen Grundzügen 202; in gleichem Sinn auch
.TB!. 1949, 400 J.); so ist z. B. der geschäftliche
(KH 1988, 1989) oder gesellschaftliche Boykott
eine feindselige Handlung.
Die von § 290 erfaßten Handlungen sind nur
strafbar, wenn die Tat öffentlich und auf eine
Weise geschieht, die geeignet ist, die öffentliche
Ordnung zu gefä1hrden. Der Begriff der öffentlichkeit ist im § 72 definiert und zu dieser Bestimmung erläutert. Hinsichtlich des Begriffes
der öffentlichen Ordnung darf auf die Erläuterungen zu § 283 verwiesen werden. Wie nach
geltendem Recht genügt es, daß die Handlung
g e e i g n e t ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden. Das Delikt ist kein Erfolgsdelikt, es ist
mit der tatbestandsmäßigen Äußerung vollendet,
jedoch nur unter der Voraussetzung, daß sich

fahrläs.sige. Begehung ist ni~t
strafbar - auch auf dIe Elgn~.ng der Tat,. dIe
öffentliche Ordnung zu gefahrden, bezIeht
(s. JBl. 1949,400 f.).

I der Vorsatz -

Anders als § 289 weist § 290 keine Subsidiaritätsklausel auf. Das bedeutet, daß in allen
Fällen, in denen die angestrebte f ein d seI i g e
Handlung zugleich eine s t r a f bar e Handlung
ist, nehen § 290 auch noch die Bestimmung anzuwenden ist, die sich gegen die Aufforderung
zu dieser straßbaren Handlung richtet. Das kann
die für die betreffende Tat geltende Strafdrohung - erfüllt durch "Bestimmung" gemäß
§ 12 - oder die umfassende Strafdrdhung nach
§ 289 sein.
Im § 290 .A'bs. 2 sind drei weitere Tathandlungen zusammengefaßt, nämlich das .~et~en,
Beschimpfen und der Versuch der Verachthchmachung der im Albs. 1 bezeichneten Gruppen.
Die im Inlan'd bestehenden Kirchen und Re1igionsgesellschaften alls solche scheinen hier unter
den Schutzo'bjekten nicht auf, wohl aber die
durch ihre Zugehörigkeit zu einer solchen Kirche
oder Religionsgesellschaft bestimmten Gruppen.
Unter »Hetzen" ist eine in einem Appe'1Jl an
GefÜihle Unlef Leidens1chaften bestehende tendenziöse Aufreizung zum Haß ,und zur Verachtung
zu verstelhen. BLoß abfälilige Heralbsetzungen, ja
se'l.bst Ibeleid~gende und verletzende Äußerungen
genügen zur Erfüllung des Tatibilds nicht. Hinsichtlich der Tathandllungen »Beschimpfen und
Verächtll1chmachen" darf :lJuf die Erläuterungen
zu den §§ 117 und 121 verwiesen werden.
Das'~ol1'st weitgefaßte Ta~ild des § 290 Aibs. 2
wilid in mehrfacher Weise eingeschr,änkt. Zunächst
wird auch hier ver1angt, daß die TatJhandilung
öffentlich (im Sinn des § 72) erfolgt. überdies muß
di.e Verhetzung "in einer die Menschenwürde verletzenden Weise" geschehen. Der Tater muß also
etwa durch seinen Angriff der Gruppe unmittelibar oder mittellbar das Recht auf eine ilhrer
Menschenwürde entsprechende Behandlung, ins-'
besondere auf Behandlung alS Mensch ,schlechthin,
albsprechen; z. B. den Angegriffenen das Lelbens·recht als gleichwertige Staatslbürger bestreiten
oder die Angehörigen der Gruppe als minderwertige oder wert1lose Teile der GesamtJbevölkemmg darsterIen. Worte wie »Untermensch·en«
oder Aussprüche: »Eine bestimmte Gruppe so~le
ver;gast, vernichtet oder ausgetitgt werden", oder
die GUlJheißung solcher Ausschreimllngen in ferner
oder naher v.ergangenheit verletzen die Menschenwürde der geschützten Gruppe.

Da,s geltende Recht sieht eine strenge Arreststrafe von drei his zu sechs Monaten, bei Begehung in Druckschdften bis zu einem Jahr vor.
Der Entwurf stellt demgegenüber eine einzige
Straf drohung (nämlich Freiheitsstrafe bis zu
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einem Jahr) auf, weil de lege ferenda abweichend
vom ge1tenden Recht die (gänzlich) nichtöffentliche Begehung der Tat überhaupt nicht mehr
strafbar ist, zwischen einer öffentlichen Begehung
überhaupt und einer solchen durch Druckschriften
a,ber kein eine verschiedene Strafdrohung rechtferti'gender Unterschied besteht. Denn abgesehen
davon, daß der Begehung in Druckschriften
keineswegs größere Pulbilizität zU/kommen muß
als der B~gehung in einer VolksversammluI?g
oder im Rundifunk, sin'd auch Fälle denkJbar, m
denen größere Strafwürdigkeit ibei ,geringerer Publizität vorliegt.

§ 291 - Sprengung einer Versammlung
Nach § 5 des Bundes,gesetzes vom 5. April
1930, :SGBl. Nr. 113, zum Schutz der Arlbeits-

und der Versammlung~retheit, in der derzeit geltenden Fassung macht sich eines Vergehens
schuildig, wer nicht verbotene Versamm~UI!lgen,
Aufzüge oder ähnll~che K,undJgelbwngen mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt v,ethindert
öder sprengt. Obgleich die Sprengung einer Versammlung im wesentlichen einen Speziatfall der
Nötigung darstellt, hat eine besondere Strafbestimmung ihre Berechti,gung, werl sie ein kriminologis'ch eigenständiges Verhalten erfaßt, das
im FaU der Verurteilung auch a'ls ~ojlches gekennzeichnet werden soll. Diese Bestimmung wird
daher in den Entwurf nahez'u unverändert, und
zwar im Hin;blick auf die Gefähdichikeit der Tat
für den öffentlichen Frieden in den vorliegenden
Albsmnitt Ülbernommen. Anstatt von "Aufzü,gen"
spricht der Entwurf jedoch dem Iheutigen Sprachgebrauchfolgend von einem " Auifmarsch".
Der Umstan:d, daß die Veranstaltung nicht
veriboten ist, muß nach geltendem Recht als Tatbestandsmerkmal vom Vors'atz des Täters umfaßt
sein. Kann der Vorsatz hinsichdich dieses Umstands ni'cht erwiesen werden, so rb'leilbt der Täter
straflos. Diese Konsequenz der gegenwärtigen
Regelung schien der Strafrechtskommission unibefriedigend. Sie empfahl daher, den Schutz der
Versammlungsfreiheit ohne Rücksicht darauf zu
gewähren, ob dem Täter der Umstand, daß die
Veranstaltung nicht verboten ist, bekannt war
oder nicht. Dieser Umstand 'SO/l1te lediglich eine
oIbjektive Bedingung der StraJfibarkeit sein.
Dieser Empfehlung verma'g sich der Entwurf
nicht anzu~chließen. Unter dem Ges.ichtspunkt
des Schutzes der Versammlungsfreiheit ist nur
die nicht verbotene Versammlung eines solchen
Schutzes würdig. Der Schuldvorwurf gegen den
Täter gründet sich gerade darauf, daß' sich seine
Tat gegen eine solche schutzwürdlge VersammlUllig richtet. Diese Eigenschaft der Versammilung
muß daher zumindest vom hedingten Vorsatz des
Täters umfaßt sein. Der Entwurf übernimmt
daJher die Regellung des geltenden Rechtes, die
ülberdies a,uchder des §15 des sogenannten Walhlschutzgesetzes, RGBI. Nr. 18/1907, entspricht.

Die Strafdrohung ist ensprechend der des gdtenden Rechtes (einfacher oder strenger ~r~est
von einem Monat bis zu einem Jahr) FreIheitsstrafe bis zu einem Jahr und stimmt damit mit
der für die Nötigung (§ 110) vorgesehenen StrafdrO/hun;g iiJberein.

§ 292 -

Verhinderung oder Störung
einer Versammlung

Der Entwurf ergänzt .den durch .§ ~91 gew:ihrten Schutz der Versammhmgsfrerhelt g~.gen
gewahsame Verhinderung oder Spren~ung emer
Versammlung durch eine im wesentlichen dem
§ 15 de~ Gesetzes vom 26. J,änner 19.07, RGBl.
Nr. 18, betreffend strafrechtliche Bestlmmun,gen
zum Schutze der W<1<ihl- und Versamn;tlung sfreiheit, nachgebildete Bestimmung,. mit d~r
andere weni,ger schwerwiegende Angnffe auf die
Versammlungsfreiheit pönalisiert ~erden. Schutzdbjekt sind wie im §291 nur nlch~ vertbotene
VersammL'ungen, jedoch nur &olche Im engeren
Sinn, slOhin nicht - wie nach § 29;1 - auch Aufmärsche oder ähnlliche Kundgebungen. Der U~
stand, daß die Versammlung nicht verlboten Ist,
saU elbenso wie nach geltendem Recht und ~ach
§ 291 ein Tatbestandsmerkmal ~d ~eine dbJektive Bedingung der Strafbarkeit sem. Zur Begründung dieser von der Empfeh1ung der S~raf
rechtskommission aJbweichenden Regelung seI a'uf
die Erläuterungen zu § 291 verwiesen.
Das geltende Recht kennt als Tathandlungen die
Vereitelung und die S t ö run g der Versa~m
lung. Der Entwurf spricht statt von Ver el t elu n g in Angleichung an die Diktion des § ~91
von Ver 'h in d ·e run g, ohne ,daß dadurch eme
sach1iche .Knderung eintreten würde. Um Störungen,die zum gewohnten Bi'ld bestin;tmter
Versammlungen gehöre,n und von den Teilnehmern an solchen VersammLungen dalher auch gar
nicht als Störung der Versammlungsfreiheit
empfunden werden (wie z. B. Zwisch,enrufe), aus
der Stra.fdrohung herauszuhalten, ver/langt der
Entwurf, daß die Störung eine "erhflbliche" sein
muß,
Die Verhinderung oder Störung der VersammLung muß auf bestimmte taxativ bezeichnete Weise erfolgen, indem der Täver
a) den Versammlungsraum für jederman:n u nzug ä n g [i c h macht, etwa I~rch VerrSperr~n
der Eingangstüren o,der durch Emsatz von ReiZgasen vor Beginn der VersaJmmlung;
b) einer zur Teilnahme berechtigten Persün
den Zutritt ver hin der t oder e r s c h wer t,
etwa durch Gewalt oder Drdhung mit Gewalt
- ,sofern niCht dlUrch diese Mittel die Versammlung als solche verhindert oder gesprengt
wird, was den Tatbestand des § 291 erfüllen
würde;
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lich'en Schutz stehen, einer Gefahr auszusetzen,
hätte verhindern können. § 293 rezipiert im
wesentlichen diese Bestimmung. Er faßt aber
einerseits die Strafrbarkeitsvoraussetzungen etwas
strenger und lengt damit den Bereich der Strafdr.ohung ein. Diese Einschränkungen, auf die
noch zurückzukommen sein wird, werdien vorgenommen, um die Verhinderungspflicht nur
im Bereich der Zumutibarikeit zu pönalisieren.
Andererseits wir,d das Tathitd gegenüber dem
geltenden Recht insoweit ausgedehnt, als nach
diesem jeder von Strafe frei wird, der sich, seine
Angehörigen oder diejenigen Personen, die unter
seinem gesetzlichen Schutz stehen, durch die
Ve~hinderung eines Verbrechens einer Gefahr
Ülherlhaupt auss·etzen würde, währ·end diese strafbdreiende Wirkung nach dem Entwurtf nur hei
e)eine zur Leitung oder Aufrechterhahung der der Gefahr eines heträchtlichen Nachteils Platz
Ordnung berufene Person durch physischen oder greifen
soll.
mOl"aE'schen Zwang ver d r ä n g t oder schließ§ 212 StG spricht zwar von einer aus "Boslich
f) sich den auf den Ver'laufder Ver,sammlung heit" unterllassenen Verbrechensverhinderung,
bezüglichen Anor,dnungen tätlich w i der set z t; tehre und Rechtsprechung haben diesen Begriff
im Gegensatz zum geltenden R'echt, das die jedoch dem gewöhn'lichen Vorsatz gleichgehalten.
Widersetzlichkeit gegen solche Anordnungen Auch nach dem Entwurf ist die Unterlassung
schlechthin pönalis,iert, schränkt ,der Entwurtf auf der Verhindlerungeiner strafbaren Handlung nur
die tätliche WidersetzJlichkeit ein, weil eine pönaJisiert, wenn sie vor;sätzlich erfolgt; doch gebloß verbale Opposition gegen die Versamm- nügt dazu auch bedingter Vorsatz.
lungsleitung nicht als kriminelles Unrecht geDiese Regelung hat eine besondere Bedeutung
wertet werden kann.
in bezug auf die strafbare Handlung, ;di'e der
Allle diese Verhaltensweisen e.rfüUen den Tat- Täter zu verhindern unterlassen hat. Die Strafbestand jedoch nur dann, wenn sie die Verhinde- rechtskommission hat sich in zweiter Lesung
rung oder erhebliche Störung .der Vensammlung eingehend mit der 'dieser Bestimmung zugrundebewirken.
.
liegenden Proba'ematik befaßt. Nach der Rechtsprechrun:g
(SSt. 19/169) kann zwar das Delikt
Die Strafdroihung heträgt entsprechend dem
.nach
§
212
StG
nur vorsätzlich begangen werdIen;
geltenden Recht Freiheitss,trafe' bis zu sechs
"doch
ist
es
andererseits
unJhestreitJbar, daß des
Monaten. Da bei ,dem Delikt nach § 292 auch
Ver/brechens
der
Vorschubleistung
sich nur der
mit Fä.11en sehr geringen Schuld- und UnrechtsschuLdig
mach'ffi
kann,
der
mit
der
Absicht hangehaltes gerechnet werden muß - ma'n dlenke
VerÜlbung
des.
Verbrechens
zu begündelt,
die
z. B. an kleinere Störaktionen aus übermut stigen.
Es
handelt
demnach
nur
der
mit
dem zu
drdht der Entwurf aIternativ auch Geldstrafe
dies·em
Verbrechen
erforderlichen
Vorsatz,
der
bis zu 360 Tagessätzen an.
sich untätig verhält, weil er d~e Verübung der
Am Rand sei noch bemerkt, .daß § 15 Albs. 2 übeltat geradezu will. Liegen andere Gründe für
des sogenannten Wahlschutzgesetzes hestimmt, die Nichtihinderung eines Verbrechens vor, sei
daß bei Versammlungen, die nicht nach dem es nun Furcht, Bestürzung oder Ratlosigkeit, S'Ü
Vereinsgesetz :ZJU beurteilen sind, als zur Leitung wind durch die UnteI1lassung der Hinderung das
und Ordnung der Versammlung !berufene Per- Vertbrech,ender VorschUlbleistung nicht 'hegrünsonen his zu deren BesteLlung durch .die Ver- det. " Die Mitglieder der Strafrechts'kommission
sammlung die Einiberufer gelten. Diese Bestim- waren sich mit Recht darüber einig, .daß durch
mung ist verwaltungsrechtllicher und nicht ein AJbstelilen aufdiie Ahsichtdes Täters (im
strafrechtlicher Natur und wird &l'her in den Sinn der Definition dies § 5 Abs. 2), durch die
Entwurf nicht ülbernommen.
Unterlassung der Verhinderung die Verübung
einer straFbaren HandQüng zu begünstigen, der
§ 293 - Unterlassung der Verhinderung einer Anwendungsibereich der Bestimmung lJU sehr
eingeengt würde. Die der Strafrechtskommission
mit Strafe bedrohten Handlung
in zweiter Lesung vorgelegene Unterllage, wonach
Nachdem geltenden Strafges'etz (§ 212) ist stra,fibar sein .sollte, "wer es (vorsätilich) unterstraFbar, wer vorsätzlich ein Verbrechen (im läßt, eine straRbare Handlung, deren AusfÜlhrung
technischen Sinn) zu hindern linterläßt, da er es nahe Ibevorsteht oder schon begonnen worden
leicht und ohne sich, seine Angehörigen oder ist, zu verhindern", schien den Mitgliedern der
diejenigen Personen, die unter seinem gesetz- Stnfrechtskommission andererseits nicht deutc) die Teilnahme berechtigter Personen durch
schwere Belästigungen unmöghch
macht oder er sc h wer t;als solche Belästigungen werden z. B. der Einsatz von Reizgasen
w ä h ren d der Versamm1un;g, von Sprechchören
oder von Lautsprecheran~agen während der VersammLung oder die Verdrängung der TeiLnehmer
durch physischen oder moralischen Zwang gelten
können;
d) m die Versammlung unlbefugt el nd r in g t; in der Regel wird allerdings durch
das unbefugte Eindringen einer einzelnen Person
eine Versammlung nicht verhindert oder el1helblieh gestört werden können, so daß diese Begehungsweise im allgemeinen mehrere Täter
verlangen wird;

www.parlament.gv.at

430 von 479

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

430
lich genug, um zu verhindern, daß die R:echtsprechung abermals eine Begünstigungs ab sie h t
des Täters verlangen würde. Aus diesem Grund
wurde die Formulierung empfohllen: " Wer es mit
dem Vorsatz, daß eine strafbare Handlung begangen werde, unterläßt, deren . .. Ausführung
zu verhindern." ObwoJhl mQn durchaus der
Meinut).:g sein könnte, daß die in der Unterlage
für die zweite Lesung der Strafrechuskommission
gewaMte Fassung genügell!d deutli'ch zum Ausdruck bringe, daß .der Täter Vorsatz und nicht
Albsicht in der Ri.chtung haben müsse, daß d~e
st,ra~bare Hand/lung, ,die er verhindern könnte,
auch tatsächlich. ausgefUhrt werde, schiließt sich
der Entwurtt, um jede Mißdeutung wszuschließen, der Empfehlung der Strafrechtskommission an und wä!hlt deren Aus.drucksweise.
Drese Fasrung weist in die Zuknmft, weil die strafbare Handlung im Augenihlick der Unterlassung
(materidl) noch nicht vollendet sein darf. Auch
wenn der Täter es bloß für möglich hält, daß
diestrafhare Hand['ung (materieU) vdllenaet
werde, und wenn er .damit einV'erst:1lnden ist, hat
er den V 0 I' S atz, ,c\'aß eine strafbare Hand1ung
begangen werde. Dies aber soLl zu seiner Strafbarkeit genügen.

Auf welche Art die Verlltindel'Ung vorzunehmen ist, sagt <las Gesetz nicht und kann es
auch nicht sagen, weil alle unter den jeweils
gegebenen Umständen zum Ziel fUhl'enden
HandLungen in Betrocht kommen. Neben dem
Gebot u n mit tel b a. r e I' Verihinderung der
stra~a,ren Handlung läßt der Entwurl auch die
mit t eI h are Verhinderung durch Benachrichtigung des durch die Tat Bedroht,en oder der
Beihörde im Sinn .des § 160 Ans. 3 genügen, jedoch nur fü.r ,den Fan, .daß eine solche Benachr.ichtigung die Verhinderung .des Verhrechens
nach den Umständen des Falles e I' m Ö g 1 ich t.
Daß die bloße Benachrichtigung die indirekte
Verhin·derungder strafharen' Handlung tatsächlich 'b e wir k t hat, wird nicht verlangt. Eine
Benachrichtigung, von der .der Täter annehmen
muß, daß ·sie erst zu spät beim Bedrobten ode·r
bei der Beihör.de einllangen wir.cl;, reicht demnach zwar nicht hin; dagegen liegt ein Mange'!
am Tatbi1d vor, wenn z.B. ,die rechtzeitig benachrichtigte SicherhClitsbehörde nicht rechtzeitig
einschreitet.

Die Strafbarkeit der Tat ist an zwei objektive
Bedingungen geknüpft, die dem im § 4 verankerten Schu'ldgrundsatz deshaibb nicht widerAuch im übrigen hat s.ich der Vorsatz auf sprechen, weil sie die StraJ~barkeit we.der bealle TatibüdmerikmaIe zu !beziehen his auf zwei, gründetn, .noch deren Bereich erweitern, sondern
die als objektive Bedingungen der Stra~arkeit ihn einengen. Die erstedi'eser Bedingungen bekonstruiert sind!: Die begünstigte Tat muß zu- steht darin, daß die Unterlassung der Verhindemindest bis, zu einem strafibaren Versuch ge- rung nur strafibar ist, wenn die straBbar,e Handdiehen und für sie eine ein Jaihr übersteigende lung zumindest versucht wurde. Soliange also der
Freiheitsstrafe angedrobt sein. Dazu später mehr. Täter des Grunddelikts nicht bis in die VerDie Verhin'derungspflicht bezieht sich nur auf suchssphäre vorgedrungen ist, ist es kriminalvorsätzliche gerichtlich strafbare Handlungen von pdlitisch nicht nötig, die Unterlassung der Vergewisser Schwere, deren AuSiführung u n m i t- hinderung zu pönalisieren. Di'e zweite objektive
t'e I bar bevorsteht oder schon begonnen hat. Bedingung soUte nach der Empfehlung .der StrafDie Ausführung steht z. B. unmitteILbar bevor, rechtskommission darin liegen, daß das Grundwenn der Täter und das Tatobjekt s,ich am Tat- delikt mit einer ein Jalhr übersteigenden Freiort befinden und damit zu rechnen ist, daß sich heiusstrafe bedroht ist. Damit würde die Unternicht noch andere Vorkommnisse dem Beginn lassung der V.erhinderung auch dann pönalisiert,
der Ausführung entgegenstellen werden. Wann wenn e~ sich um ein Fahrlässigkeitsdelikt handelt,
eine Ausführung sch·on ;begonnen hat, sagt § 15. da.s mit einer streng,eren alls einj~hrigen Freiheitsstrafe bedroht .ist. Eine solche Aus.dehnung
Die Beschränkung der Verhinnerungspflicht gegen'über dem nur auf di'e Verhinderung eines
ge.genüber dem ge1ten.den Recht :1IufFäTle in Veribrechens abzielenden § 212 StG wäre nicht zu
denen .die Ausführung der begünstigten S~raf vertreten. Der Entwurf slchränkt daher die straftat zumindest UI1lmittelbar bevorsteht, fußt auf baren Handlungen, 'denen gegenüber die Unterder Erkenntnis, daß Stmftatendie .für eine lassung der Verhinderung pönalisiert wird, :liuf
weitere Zukunft angekün4igt oder zu erwarten Vor s atz tat e n ein. Das Mer:kmal "vorsätzsind, sehr häufig u.nterble~ben und daß der liche Begehung" stellt jedoch keine objektive
Rechtsunterworfene überfordert wäre wenn man ß.edingung ,dar, Siondern muß vom Vorsatz des
ihn unter Strafdrohung einschreiten' hieße, ~o Täters erfaßt sein.
bald er von bloßen Plänen zu Straftaten hört.
. Im Albs. 2 werden die Falle bestimmt, in denen
Die Verhinderungspflicht besteht nach ein- em nach Albs. 1 tatlhildmäßiges Verhalten nicht
hdtiger Au'f.fassun,g von Lehre und Recht- strafbar ist. Zunächst wird in Alnlelhnung an das
sprechung nach geltendem Recht Üiber die formale geltende Recht bestimmt, daß nicht strafbar ist,
Vdl1end~mg einer S~r~ftat hinaus und gilt so- wer die Verhiruderung oder Benachrichtigung
lange, hIS .der matenoeil'e Erfolg der Straftat ein- nicht leicht und ·ahnesich oder einen Angehörigetreten ist (vgl. SSt. 30/61). Daran soll sich gen (si.ehe § 75 und die Erläuterungen dazu) der
auch in Hinkunft nichts ändern.
Gefahr eines beträchtlichen Nachteils auszu-
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setzen, bewirken konnte. Das geltende Recht erwäfunt neben den Angehörigen (§ 216 StG) auch
die unter dem gesetzlichen Schutz ,des zur Verhinderung Verpflichtet,en stehenden Personen,
was der Entvrurf wegen der umf,assenderen Definition der Angehörigen im § 75 unterläßt.

züge 55 ff.) eine Jinteressenasbwägung vorzunehmen. Diese wäre mit der von der Strafrechtskommission vorgeschlagenen Bestimmung ausgeschaltet, und der Verschwiegeniheitspflicht
gegenüber 'der Ver'hinderungspflicht ein für altemal ,das größere Gewicht eingeräumt worden.

Die Strafrechtskommission hatte bei der Gefahr von einer "ernsten" sprechen woHen. Der
busdruck würde jedoch mehr auf ,di,e Wahrscheinlidikeit des Schadenseintritts, denn auf das
Gewicht des ,drohenden Nachteils hindeuten.
Der Entwurf wählt daher, ohne daß in der Sache
etvras anderes gemeint wäre, die Wendung "der
Gefahr eines beträchtl'ichen Nachteils". Auf die
Ernstli'chkeit der Gefahr im Sinn der Wahrscheinlichkeit des Eintritts braucht nicht ausdrücklich hingewiesen zu werden, weil nur eine
Situation, in der der Eintritt eines bestimmten
Erfolges wahrscheilnlich i~t, überhaupt als Gefahr
a!nge~prochen werden kann.

Das ,geltende Recht bestimmt in Ansehung
der Nichthinderung von Hochverrat, Aus~pähung, unhefugter Werbung und der Behandlung eines Menschen als Sklaven, daß der Nichthind!ernde als Mitschuldiger 2m ,behandeln sei.
Für die ülbrigen Fälle der Nichthinderung von
Verbrechen wurde eine besondere Stra;fdrohung
von sechs Monaten bis 'Zu einem Jahr, hei
nicht gehinderten Delikten, die mit lebenslangem Kel'ker 'bedroht sind, eine StrafdrohWlg von einem bis zu fünf Jahren festgesetzt. Der Entwurf gllaubt, für die nach § 293
tatJbi'ldmäßige Nichthinderung von Stra;ftaten,
die sich ja in einer Untätigkeit erschöpft, sei eine
Höchststrafe von zwei JaJhren einerseits vöHig
ausreichendJuM' andererseits zur notwendigen
Albgrenzung zwischen aktiver und :Moß passi.ver
Mitwirkung auch am Pl:atz. Die Strafe darf nach
Art und' Maß nicht strenger sein, als sie das
Gesetz für die nicht verhinderte Tat sellbst androht.

In Ülberemstimmung mit dem geltenden Recht
tritt Straflosigkeit auch ein, wenn die Verlhiinderung oder Benachrichti,grung für ,den Täter nicht
leicht war. Während die Grenze der Gefaihr die
Zumut'barkeit betrifft, handelt es sich hier um
eine Grenze der Rechtswidrigkeit (N 0 w a k 0 wski, Das österreichische Strafr,echt m seinen
Grundzügen 229). buch nach der Rechtsprechun;g
(SSt. 4/63) hezieht sich da& Wort "leicht" nicht § 294 - Begehung einer mit Strafe bedrohten
Handlung im Zustand voller Berauschung
auf das subjektive Empfinden ,des Täters, sondern
darauf, ob ihm objektiv die leichte Mög'lichkeit
Wie schon in .den Erläuterungen zu § 35
zur Verhinderung ,des Verbrechens, gegeben war. ausgefü!hrt wurde, hatem durch den Genuß
Ferner sind Seelsoq~er für die Nichtveminde- von A·lkohol oder den Gebrauch eines anderen
rung von Stmftaten nicht straflbar, wenn sie von berauschenden Mittels herbeigefülhrter Rauschder Straftat nur durch Mitteii'lWlgen Kenntnis zustand eine enthemmende, das Einsichts~
erhalten halben, ,die ihnen in ihrer EigenISchaft und Unterschei.dungsvermögen, die Reaktionsals Seelsorger anvertraut worden sind. Damit ist fähigkeit und die Körperheherrschung des Benicht nur dem Beichtgeheiffi11lis im engeren Sinn, rauschten vermindernde und seine Selbstverantsondern überhaupt der besoI1lderen Be!zi'elhung wortlichkeit abbauende Wirkung. Umer dem
zwischen Seelsorger und Gli1üubigen Rechnung ge- Einfluß berauschender Mittel, vor allem auch im
tragen. Kein Seelsorger s011 dieses Vertrauens- Zustand voller Berauschung, werden erfahrungsverlhäiltnis zerstören müssen, um der im § 293 gemäß sehr häufig mit Strafe bedrohte Handlungen hegangen. Die Berauschung eines, Menstatuierten Pflicht nachkommen zu können.
schen stellt daher eine Gefahr für die AllgemeinDer Entwurf der Strafrechtslkommission ent- heit dar, die sich jederzeit in strafbaren Handhält noch eine mit knapper Me'hrheit angenom- lungen aktualisieren kann.
mene Bestimmung, wonach ein nach Abs. 1 tatWird eine mit Strafe bedrohte Handlung im
bi~dimäßiges Verhalten nicht zu e~ner Bestrafung
führt, wenn der Täter durch die Verlhinderung Zustand der Berauschung 'begang,en, so sind fol.
oder Benachrichtigung eine (gegenüber 'der des gende FäHe denkbar:
Seelsorgers) aI1ldere rechtlich 'anerkannte Vera) Die Zurechnungsfähigkeit ist trotz der Beschwi~genheitspflicht verIetzen würde. Der Ent- rauschung vorhanden, wenn auch vielleicht erwurf ühernahm in übereinstimmung mit einem heblich vermindert. Für einen solchen Fall greift
Mindemeitsvotum diese Bestimmung nicht, weil die ß.estimmung des § 35 über die Berauschung
sie in irreführender Wei~e allg;emeine Rege'ln mit ein, auf dessen Erläuterungen verwiesen wird;
besonderen verquickt. In Wahrheit handelt es
b) die sogenannte a<;tio lihera in causa, eine
sich 'hier um das Rechtlfertigungsprolblem. Im
KoHisionsfall der rechtlichen Pflicht oder Befugnis in der Lehre gebräuchliche Bezeichnung für den
zur Verschwiegenheit mit der Pflicht zur Ver- Fall, daß der Täter sich voll berauscht, obwohl
hütung von Straftaten ist nach allLgemeinen er es zumindestens ernstlich für möglich hält
Grundsätzen (si.ehe N 0 w a k 0 w ski, Grund- und sich damit abfindet, daß er in diesem Zustand
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ein hestimmtes Delikt begehen werde, oder daß
sich der Täter betrinkt, ohwohl er damit rechnen
mußte, daß er im Zustand der vollen Berauschung eine bestimmte strafbare Handlung begehen werde. Er haftet dann im ersten Fall für
die vorsätzliche, im zweiten für ,die fahrlässige
Begehung der Tat;
c) infolge der Berauschung ist Zurechnungsunfähigkeit eingetreten, ohne daß ein Fahl einer
actio Eibera in causa (siehe tb) gegdben wäre. Nur
für' diesen Fall bedarf es einer Sondervorschrift,
weil der vollberauschte Täter zufolge der Bestimmung des § 11 sonst straflos bleihen würde.
Währ-end es durchaus gerecht ist, den aus anderen
Gründen, z. B. wegen -einer Geistes- oder Gemütskrankheit Zurechnungsunfähigen für eine in
diesem Zustand begangene strafbare Handlung
nicht zu bestrafen - die Verhängung vorbeugender Maßnahmen steht auf einem anderen Blatt -,
wei'lder Eintritt .der Zurechnungsunfähigkeit dem
Täter nicht vorgeworfen werden kann, wäre es
unerträglich, auch den Vollherauschten straflos
zu lassen, der seine Zurechnungsunfähigkeit selbst
verschuldet hat. Es muß aus kriminalpolitischen
Erwägungen, aber auch um der materiellen GerechtigkeitwiUen, möglich -sein, dem Täter, der
seine Zurechnungsfähigkeit schuldhaft ausschließt,
die Möglichkeit einer Berufung auf die strafbefreiende Wirkung der Zurechnungsunfähigkeit
zu nehmen. Dieser Forderung scheint der im § 4
verankerte Schu'ldgrundsatz entgegenzustehen. In
der Strafrechtslehre des In- und Auslands sind
verschiedene Theorien darüber aufgestellt worden, ob und inwieweit es möglich ist, eine Strafbestimmung über die Begehung einer strafbaren
Handlung im Zustand der vollen Berauschung,
über deren kriminalpolitische Notwend-igkeit
kein Zweifel besteht, mit dem Schuldgrundsatz
in Einklang zu bringen. Es kann nicht Aufgabe
des Gesetzgebers sein, sich einer der über das
Problem gebildeten Lehrmeinungen anzuschließen, zumal in der Lehre auch di-e· Ansicht vertreten wird, eine Bestimmung über die Begehung
einer strafbaren Handlung im Zustand der vollen
BerausdlUng st·elle einen unverzichtbaren Rest
alter Erfolgshaftung dar. Unbestreitbar ist jedenfalls, daß das Fehlen einer dem § 523 StG entsprechenden Bestimmung unerträglich wäre, andererseits alber auch, daß eine Bestimmung dieser
Art völlig ausreicht. Denn es ist weder möglich
noch nötig, jeden zu bestrafen, der sich vorsätzlich oder fahrlässig durch den Genuß von Alkohol
oder den Gebrauch eines anderen berauschenden
Mittels in einen Zustand voller Berauschung gesetzt hat; es genügt, den zu bestrafen, der sich
schuldhaft berauscht und indem dadurch bewirkten Zustand der Zurechnungsunfähigkeit
eine strafbare Handlung begeht. Damit wird die
Strafbarkeit eines an sich gefährlichen Verhaltens
auf das unbedingt notwendige Ausmaß beschränkt.

Nach der ursprünglichen Fassung des § 523
StG war "Trunkenheit" nur strafbar, wenn in
diesem Zustand ein Verbrechen im technischen
Sinn begangen worden ist. Da der herauschte
Mensch erst infolg,e der seit der Entstehung des
geltenden Strafgesetzes eingetretenen, immer
größer gewordenen und noch zunehmenden Technisierung des täglichen Lebens zu einer bedeutsamen Gefahrenquelle g-eworden ist, mit anderen
Worten, die Gegenwart durch eine Unzahl vermeidbarer Gefahr-en gekennzeichnet ist, die fahrl?ssig herbeigeführt werden und daher bloß als
Vergehen oder übertretung bestraft werden können, sah sich der Gesetzgeber gezwungen, durch
die Strafgesetznovelle 1952, BGBl. Nr. 62, die
den Begriff der Trunkenheit durch den weiteren
d-er vollen Berauschung ersetzte, es zur Strafbarkeit genügen zu lassen, daß die Rauschtat überhaupt gerichtlich strafbar ist. An diese Lösung
knüpft auch der Entwurf an, der auch sonst kein-e
wesentlich-en Unterschiede zu § 523 StG in seiner
geltenden Fassung aufweist. Lediglich die "Unterlassung" wird wegen der Bestimmung des § 2
nicht mehr gesondert neben der "Handlung" angeführt.
Im einzelnen sei noch folgendes gesagt: Der
Zustand der Zurechnungsunfähigkeit muß durch
,einen Rau s c h -herbeigeführt worden 'Sein,
nicht ausschließlich oder vorwiegend durch andere
Umstände (wie etwa Gehirnerschütterung oder
Schlaftrunkenheit). Ander-e Umstände, wie z. B.
starke Erregung, können allerdings mit w i rk e n. Daß der Zustand durch eine überempfindlichkeit gegen Alkohol (sogenannter pathologischer Rausch) herbeigeführt wird, schließt die
Anwendung des § 294 nicht aus (JBl. 1954 288).
Die volle Berauschung muß durch den Genuß
von Alkohol oder -den Gebrauch eines anderen
berauschenden Mittels herbeigeführt werden. Das
Tabbild bedient sich hier derseihen Worte ,wie
die §§ 22 und 35, auf deren Erläuterungen verwiesen wird.
Die Schuld (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) erstreckt sich nur auf das Versetzen in einen die
Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand, nicht auch auf das begangene Delikt; wäre
dies der Fall, so läge eine actio libera in causa
vor. Die Begehung einer strafbaren Handlung
im Zustand schuldhafter voller Berauschung ist
eine (objektive) Bedingung der Strafbarkeit, die
- wie erwähnt -den Bereich der Strafbarkeit
gegenüber der Strafwürdigkeit einschränkt.
Allerdings kann ein Rausch nicht nach § 294
geahndet werden, wenn er zwar an sich geeignet
wäre, die Zurechnungsfähigkeit auszuschließen,
Zurechnungsfähigkeit beim Täter aber schon vor
Eintritt der vollen Berauschung nicht bestanden
hat. Der betrunkene Schwach'sinnige ist, unbeschadet einer allfälligen Anwendung vorbeugender
Maßnahmen, weder wegen der Rauschtat noch
nach § 294 zu verurteilen.
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Da di,e Strafdrohung des § 294 nur einen Ersatz für die wegen Zurechnungsunfähigkeit ausges,chlossene Anwendung des speziellen Tatbilds
schaffen 'soll, hat sich die Anklageberechtigung
nach diesem in concreto verdrängten Tatbild zu
richten. Ist die Rauschtat nur auf Verlangen, auf
Antrag oder mit Ermächtigung zu verfolgen, so
gilt dies auch für das Delikt nach § 294.
Hinsichtlich der Bestrafung stellt ,der Entwurf
die Grundregel auf, daß die Strafe nach Art und'
Maß nicht strenger sein dürfe, als sie für die
Rauschtat angedroht ist. Wäre also für die
Rauschtat nur 'eine Geldstrafe angedroht, so darf
auch im Fall eines Schuldspruchs nach § 294 nur
eine Geldstrafe verhängt werden.
Bis zur Strafgesetznovelle 1952, BGBI. Nr. 62,
war die Höchststrafe nach § 523 StG sechs Monate
strenger Arrest. Im Jahr 1952 wurde ber Aufrechterhaltung differenzierter Eiqzelstrafdrohungen ,eine Höchststrafe von drei Jahren statuiert.
Der Entwurf übernimmt diese Höch'ststrafdrohung, beseitigt jedoch die unnötige Differenzierung. Diese Strafbestimmung wird ergänzt durch
eine wahlweise angedrohte Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen.
Im Zusammenhang mit der Straf,drohung des
§ 294 ist auf die hier wesentliche Möglichkeit d,er
Unterbringung in einer Entwöhnungsanstalt zu
verweisen (vgI. § 22 und die Erläuterungen dazu).

kel· in den Entwurf eines Strafgesetzbuches entsteht und gelöst werden müßte. Art. VII des
Gesetzes vom 17. Dezember 1862, RGBI. Nr. 8/
1863, untersagt die vorzeitige Veröffentlichung
einer Anklageschrift oder eines Anklagebeschluss,es sowie die Veröff,entlichung des Inhalts der
im Lauf einer strafgerichtlichen Untersuchung zu
den Akten gebrachten Beweisurkunden oder
Aussagen von Beschuldigten, Zeug,en oder Sachverständigen vor B,eendigung der Untersuchung
und bevor von diesen Beweismittdn in der
Hauptverhandlung Gebrauch gemacht worden
ist; der im Jahr 1929 novellierte Artikel VIII
dieses Gesetzes verbietet, den vermutlich,en Ausgang eines Strafverfahrens oder ,den Wert 'eines
Beweismittels vor dem Urteil erster Instanz in
einer Drucks-chrift zu erörtern. Die Strafrechtskommission hat sich in erster Lesung mit erheblicher Stimmenmehrheit dafür ausgesprochen,
diese Bestimmungen nicht in den Entwurf eines
neuen Strafgesetzbuches zu übernehmen; sie
sollten vielmehr in den Entwurf eines neuen
Pressegesetz,es überstellt werden. Zu einer Beschlußfassung über eine die Lasserschen Artikel
ers-etzende Strafbestimmung ist es daher in der
Strafrechtskommission nicht gekommen. In der
zweiten Lesung der Strafrechtskommission wurde
die gänzliche oder teilweise übernahme der Lasserschen Artikel in das neue Strafgesetzbuch nicht
mehr in Beratung gezog,en. Unter diesen Umständen sieht der Entwurf davon ab, die ,in den
Lasserschen Artikeln behandelte Materie im
StrafgesetlJbuch zu regeln.

Zwanzigster Abschnitt

§ 295 - Falsche Beweisaussage vor Gericht

Strafbare Handlungen gegen die Rechtspflege

Das gelt,ende Recht sucht die Wahrheitsfindung
in gerichtlichen Verfahren jeder Art dadurch zu
sichern, daß es im § 199 lit. a StG das falsche
Zeugnis und den falsch·en Eid vor Gericht als
Fälle des Betruges unter Strafsanktion stellt. Das
Tatbild dieses § 199 lit. a StG umfaßt drei, Fälle:
a) das Anbot (ein Vorbereitungsdelikt) sowie die
Ablegung eines Me i n eide 's vor Gericht (oder
einer hierin gleichgestellten Behörde, z. B. dem
Patentamt, zufolge § 120 des Patentgesetzes 1970,
BGBI. Nr. 259), in eigener Sache; b) das Anbot
sowie die Ablegung eines beeideten oder unbeeideten f als c h e n Z e u g ni s ses vor Gericht
(oder einer hierin gleichgestellten Behörde);
c) die Bewerbung um ein falsches Zeugnis, d. i.
jede psychische Einwif1kung auf einen präsumtiven Zeugen, damit er jemand - wenn auch
gutgläubig - unrichtig aussage. Nach Lehre und
Rechtsprechung 'Zählen zu den Zeugen a'uch Sachverständige bei Abgahe von Befund und Gutachten sowie - unter bestimmten Voraussetzungen - Auskunftspersonen im Außerstreit- und
Zwangsvollstreckungsverfahren.

Vorbemerkungen zu den §§ 295 bis 308
In dem Abschnitt ü:ber die strafbaren Handlungen gegen di'e Rechtspfleg,e faßt der Entwurf
zunächst die im gelteniden Recht als Fall des. Betruges (§ 199 Et. a StG) behandelte falsche Zeugenaussage und die ihr dort gleichgestellte Bewerbung um ein falsches Zeugnis und einen falschen Eid, ferner die gegenwärtig nach Art. IX
EGVG 1950 als übertretung strafbare falsch·e
Aussage eines Zeugen oder Sa,chverständigen vor
einer Verwaltungsbehörde sowie id~e diesen Delikten eng verwandten, für das österreichische
Recht als selbständige Delikte zum Teil neuen
Tatbilder der Fälschung und Unterdrückung
eines Beweismittels zusammen. Dieser Deliktsgruppe reiht der Entwurf 'eine Anzahl weiterer
Tatbilder an, bei denen der Schutz der Rechtspflege im Vordergrund steht.

Die Strafr,echtskommission hat sich in erster
Lesung eingehend - ,das Protokoll hierüber umfaßt 52 Maschinschreibseiten - mit ,der Problematik befaßt, die im Fall der übernahme oder
Da nach dem Entwurf der Betrug ein rernes
Ablehnung des Inhalts der 'sog. Lass'erschen Arti- Vermögens delikt ist, besteht innerhalb dieses
28
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Deliktstypus für die falsche Beweisaussage vor weder eine religiöse, ·noch eine strafrechtliche
Gericht kein Raum mehr. Der Entwurf Verantwor~ung. Was ihr, vom Lnhalt abgesehen,
ordnet daher die falsche Beweisaussage vor eine hölere überzeugungskraft gelben kann, ist
A:b- nur der Druck und die ernstere GewissensGericht in
den
neu
geschaffenen
schnitt über strafbare Handlungen gegen die pflicht, Idie aus der Event~a~tät einer ~idlichen
Rechtspflege ein. Im übrigen will sich der Ent- AUSSage\ enl!spr.ingen." Im .zlt1~rt~n Gemem!lamen
wurf im großen und ganzen an das geltende Bericht der PermanenzkommlSSlOn des HerrenRecht halten und über dessen Umfang nicht hin- hauses pnd des Permane~'Zau~s7hrusses des Abausgehen. Das gilt vor allem für die schon in geordnetenhauses üiber dIe ~lvvlprozeßord'n'Ulng
der ersten Lesung der Strafre-chtskommission heißt eSl zu dieser Frage: "DIe unter strafre~t
eingehend erwogene Frage, ob auch die unbe- licher Sanktion einmal abgegebene Aussage emer
eidete falsche Parteiaussage,die nach überwiegen- oder bel der Part~ien steHt den Richter im weider Lehre und Rechtsprechung gegenwärtig nicht teren Verlaufe des Beweisver.faihrens vor arge
strafbar ist, in die neue Strafdrohung einbezogen Komplikationen. Nicht nur, daß ihm bei einander
werden solle. Bei der ersten Abstimmung hier- widersptechenden Aussagen die Mittel fehlen, um
über gab zunächst bei Stimmengleichheit die das Maß der Glaulbwürdi~keit jeder der Parteien
Stimme des Vorsitzenden den Auss.chlag für die zu beurteilen und daß die G1eichhei,t der SankEinbeziehung auch der unheeideten falschen tion, unter welcher !heide Parteien vernommen
Parteiaussage in das Tatbitd der falsch-en Beweis- sind, mir den B~hauptungszwiespalt der mündaussage vor Gericht. Nach Reassumierung dieses lichen ~eI1handlun~ i~ das ,Eewei.sst.adium üiberBeschlusses und neuerlich,ereingehender Debatte trägt und da,her dIe eigentiliche eIdlIche Vemehsetzten sich jedoch schon in der ersten Lesung mung in keiner Weise fördert, bietet das Fortin einer zweiten Abstimmung nur mehr drei Mit- schreiterl von: diesem Vorstadium z'Ureigentlichen
glieder der' Strafrechtskommission für eine 'Solche eidllicherl Auss·age die ,größten Schwierigkeiten.
Einbeziehung ein, während 13 Mitglieder da- Denn ,dJmit daß der Richter eine dieser Parteien
gegen stimmten. In -der zweiten Lesung der dann neuerlich unter Eid' vernimmt, ist auch
Strafrecht·skommission trat dann kein Mitglied schon abgesprochen, daß er die Aussage der
mehr für die Einbeziehung ein. Es würde den anderen I Partei .für unrichtig hält. Die an eine
Rahmen dieser Erläuterungen sprengen, alle Für Partei gerichtete Aufforderung, nunmehr unter
und Wider dieser Grundsatzentscheidung wi,eder- Eid ausz'UlSiagen, wirkt so der and·eren Partei
zugeben und zu würdigen. Von den vielen g·egen gegenü:b~r, wie eine Verurteilung oder doch
eine Einbeziehung der unbeeid\!ten falschen jedeIlJfa<l~s wie elle Verdächtigung wegen faLscher
Parteiamssage in den§ 295 vorgebrachten gerichtli&er Aussage, und das wül1de ein ernstes
Gründen seien hi,er zunächst nur die knappe, Hindernis der freien Wahr<heits:prÜifung hilden.
aber den wichtigsten Punkt hervorhebende Be- Um seH~st zum Eide zu gelangen, müßten die
gründung des Schöpfers der Zivilprozeßol"dnung, Parteien\ häufig den Gegner der falschen Aussage
Franz K lei n, und sodann eine Stelle aus dem beschuldigen. Die Folge der Vorstufe der EvnGemeinsamen Bericht der Permanenzkommission vernehmung 'unter Strafsanktion würde somit
des Herrenhauses und des Permanenzausschus'ses ein auß~rordentliches Anwachsen der Strafprodes Abgeordnetenhauses über die Zivilprozeß~ zesse wegen falscher Auss"ge sein. Auf diC!)·es
ordnung (1197 der Beilagen zu densten. Prot. mögliche Nachspiel müßte jedoch schon im voraus
des Abgeor.dnetenhauses XI. Session) wileder- Bedacht g,enommen werden, und dies beschwert
gegeben. Nach den Ausführungen K 1 ein s in das Prozeßverfahren mit a'Us:führlichen 'Ulnd
den Materialien der Zivilprozeßordnung (688 der ülberaus. genauen Protokdllierungen, weil jede
Beilagen zu den steno Prot. des Abgeordneten- Partei, um .sich in einem nachfolgenden Strafhauses XI. Session) sollte die unbeeidete falsch·e verfahren gegen unridttige AnschuLdigungen z,u
Parteiaussage straflos bleiben, weil "der, wenn verteidigen oder ihre eigene Anschulldigung zu
auch nicht verzeihli,che, 'so doch erklärliche begründen, auf der getreuen Aufnahme der AusWunsch, den Einfluß der ungünstigen Aussage sagen bestehen müßte. Dazu kommt noch, .daß
des Gegners möglichst rasch und entschieden der Partei, welche bei ihrer ersten Vernehmung
abzuschwächen, die Partei gegen die Stimme unrichtig ausgesagt hat und dann Zlur Wiederihr,es Gewissens in solchen Augenblicken taub ho}ung der Aus,sage unter Ej,d aufgefordert wird,
macht". An anderer Stelle (Vorlesungen über ein Ahgehen von ihrer frÜiheren Auss·age kaum
die Praxis des Zivilprozesses, 183) führt Franz mehr möglich wäre; will 'sie sich nicht se1bst der
K 1 ein aus: "Di·e Beweiskraft der unbe- fals,chen Aussage bezichtigen und damit die Strafeideten Vernehmung beruht hauptsächlich dar- folgen dieser Tat sich zU'ziehen, so muß sie bei
auf, daß die Partei ihre Aussage unter Ei,d iJhrer früheren Aussage verlbleilben; eine Wandabzugeben, eidlich zu erhärten, veranlaßt werden lung zur Wahrheit befreit sie in keinem FaUe
kann: das ist das einzige, wodurch sie sich von den Straffolgen des schon vol1endeten
sub j e k t i v von einer tatsächlichen Anführung Ddliktes der fabchen A'Ussage. Es so1l1 deslhallb
während der Sachverhalts erörterung Ufl'oer- künftighin der eidl~chen Vernehmung eine Bescheidet. Denn an und für sich begründet sie fragung ohne Eid und ohne Straffolgen voraus-
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gehen, die der Partei die volle G~wissensfreiheit
läßt und ihrerlaulbt, unter ihrem Eide später
noch die WaJhrheit zu sprechen und bei der
ersten Vernehmung etwa unterlaufene Unrichtigkeiten unbefangen zu korrigieren. WeIche von
den bei den bereits unbeeidet vernommenen
Parteien unter Eid aJbzulhören ist, süll dem konkreten Beschlusse des Gerichtes aOlheimgestellt
blei/ben."
Im einzelnen stellt der Entwurf zunächst
(AlbS'. 1) eine Strafdrohung gegen die unJbeeidete
falsche Beweisaussage vor Gericht auf. Täter der
unibeeiJdeten falschen Beweisaussage vor Gericht
kann nur ein Zeuge oder Sachverständiger sein,
fern,er ,eine Auskunftsperson im Außerstreitoder Zwangsvo~ilstretkungsverfahren, jedoch nur,
wenn ihr nicht ParteisteHung zukommt; diese
Beschränkung entspricht der Grundsatzentschei:dung Ülberdie Sttalflos~gkeit der unJbeei,d'eten
falschen Parteiaussage und der Rechtsprechung
zum geltenden Recht (SSt. 13/93). Auskunftspersonen, denen Parteistelhl!l1lg zukommt, haften
daher nach geltendem Recht (EvBl. 1961/493)
und ,nach dem Entwurf (Albs. 2) nur für eidliche
Aussagen.

! ich e handeln, d. h. um eine sälche, bei der
die für die Vernehmung vorgeschriebene Form
er11igehalten wird. Der B~ri:ff der förmlichen
Vernehmung kann nicht im Gesetz sellbst definiert werden; er ergibt sich aus den verschiedenen Prozeßgesetzen, wdbei es auf die Umstände
des Einzelfal1s ankommt, um beurteiLen zu
können, ob die Vernehmung noch dem Begriff
der förmlichen Vef1nehmung entsprochen hat
oder nicht.
Der unter die Strafsanktion ,gestelLte A,ussageinih'alt muß sich ferner auf die S ach e seI b s t
beziehen, so daß 'bewußt unrichtige Angaben zur
Person (die sogenannten Generalien) nicht wie
gegenwärt~g nach der Rechtsprechung (die Lehre
zu dieser Fra-ge ist nicht einlheitlich) unter die
Strafsanktion faNen somen. Denn es wäre eine
unnötige Härte und es ist auch für die Wa'brheitsfinJdung nicht erfordedich, etwa eine Frau
wegen falscher Beweisaussage vor Gericht zu
verfolgen, bloß weiI sie ihr A'Lter aus Eitelkeit
falsch angegeben hat. Hä!t das Gericht A~galben,
die sich auf die Person ,des Zeugen beziehen,
auch für die Sachentscheidung für wichtig; z. B.
uber das Alter oder über den Beruf des Zeugen
oder über sein Verwandtschaftsverhältnis zu einer
Partei, um die Glaubwürdigkeit der Aussage
besser Ibeurtei:len zu können, sO' steht es ihm
frei., eine diesbezügliche Fra,ge wälhrend der Vernehmung zur Sache selbst zu steHen oder zuzulassen; eine dara.uf erteiIte falsche Antwort ,des
Zeugen oder der Aus'kuIl!ftspers'on fiele dann
unter die Strafs.anktion.

Nur die falsche Aussage vor einem Ger ich t
ist der vorliegenden Strafdrohung untersteLlt.
Zum Wesen eines Gerichtes gehört es, daß seine
Organe in Ausüibun;g ~hres Amtes unabhängig
(d. h. weisungsfrei), unalbset'2!bar unid unverset'zbar sind. Nur wenn aUe Mit~ied'er eines Rechtsprechungskörpers diese Privillegien, genießen,
handelt es sich um ein Gericht. Welchen Namen
Wie nach der RechtsprechJUng zum geltenden
dieses Gericht hat und in welcher Funktion es
Recht soHen auch der fahche Befund und! das
täti,g wi,rd, soll auch de' lege ferendagleichgültig
falsche Gutachten eines Sachverständigen unter
5'e1n.
die Strafsanktion gegen falsche Beweisaussa,ge
Die Tathandlung besteht darin, daß eine fa~len, unalblhängig davon, db der Sachver~t:indi,g,e
f als ehe Aussageahgelegt, e~n solcher Befund förmlich vernommen wir.d oder Befund oder
oder ein .so[ches Gutachten erSltattet wird. Die Gutachten schrifdich erstattet (z. B. rm sogeBeweisaussage ist falsch, wenn der A1uSlS,ageinlhalt nannten Vürverfa:hren in einer Strafsache); da
mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Unter die· SuJbsumierung eines falschen Gutachtens oder
einer "falschen" Aussage ist daher eine objektiv Befundes unter § 199 lit. a StG gelegentlich an"unrichtige" zu verstehen; der Entwurf wählt gezweifelt wird, saillen falscher -BefllIDd und
nur deshalib dasl Adijektivum ",fahch" (statt des falsches Gutachten nunmehr ausdrütklich im
präziseren Ausldrutks "unrichtig"), weil der a11- Gesetzestext genarunt werden.
gemeine Spr,achgebrauch von einer faJ1schen
Dagegen sieht der Entwurf von einer Aus(Zeugen-) Aussage (und nicht von einer unrichtigen) spricht und der Begriff Jer "falschen" dehnung des Tatbilds auf Dolmetscher und überAuss:age ei11igelelbt ist. Doch wird die objeküv setzer alb. Die Beratungen in der Strafrechtsunrichtige Beweisaussage erst straflbar, wenn der kommislSion halben gezeigt, daß ein praktisches
Vorsatz des Täters hinzukommt. Der (zumin- Beduttnis nach einer solchen Erweiterung nicht
dest bedingte) Vorsatz muß nicht nur die Natrur besteht. Zudem wäre durch ei10 s'Olches Tatlbilld',
der Aussage als Beweisaussage vor Gericht, son- für dessen Verwirklichung ja dolus eventualis
dern auch die Unrichtigkeit des Aussageinhalts hinreichen würde, der in Betracht kommende
Pers'Onenkreis überfordert. Man denke an die in
umfassen.
der Praxis immer wieder zu beolbachten,den
AJber nicht jede Aussage ell11es Zeugen oder Schwierigkeiten bei der einwandfreien übereiner Auskunftsperson, der keine ParteisteIlung setzung eines fremdsprachigen Textes. Speziell
zukommt, vor einem Gericht soll Gegenstand bei Fachausdrütken würde dies für den in dem
des Deliktes sein. Zunächst muß es sich bei der betreffenden Fach nicht besonders ausgebilldeten
Vernehmung dieser Personen um eine f ö r m- Dalmetsch oder Ülbersetzer das Risiko mit sich
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bringen, in strafgerichdiche Untersuchung geZoogen zu werden. Dies könnte dazu_ führen, daß
gerade bei weniger oft vorkommenden Fremdsprachen ein Dolmetsch, um dieses Ri1si:ko zu vermeiden, seine Mitwirkung versagt. SchLösse alber
das Tarib~ld auf der subjektiven Seite den hedingten Vorsatz aus, so wäre die Straf drohung
praküsch we1tgehendunanwendJbar. Der vorliegende Entwurf läßt es daher in übereinstimmung mit der Empfehlung der Strafrecht~kOm
mission und> dem Ministerialentwurf 1964 hinsichtlich der Dolmetscher und übersetzer bei der
derzeitigen RechtsIlage bewenden und gre~ft eine
gegenteilige, jedoch nur von einer Stdle im BegutachtungSlverlahren V'orgebrachte Anregung
nicht auf.
Im Abs. 2 wird der Meineid vor Gericht
pönalisiel't, sei es, daß jemand »eine falsche Beweis'aussage unter Eid aiblegt oder mit einem Eid
bekr~ftigt oder sonst einen in d>en Gesetzen
vorgesehenen Eid vor Gericht fallsch schwört".
Es m~cht sohin keinen Unterschied, ob der Eid
von einem Zeugen, einer AuskunftS/person, einem
Sachverständigen oder einer Partei albgelegt wird,
OIb er sich auf den Inhalt einer Beweisaussage
bezieht oder ob sonst ein i,n irgendeinem Gesetz
vorgesehener Ei,d vor Gericht gelei!stet wird (z. B.
ein fa~scher Offenbarungseid!); auch spielt es
keine RO'lle, oIbes sich um einen der Aussage
vorangehenden Eid handeLt (»unter Eid ablegt")
oder um einen, der ihr nachfolgt <»mit einem
Eid bekräiftigt").
Dem Eid stellt der Entwurf ebenso wie das
geltende Recht gleich die Berufung auf einen
früher 31bgeilegten Eid> und bei Personen, die von
der Pflicht zur Ei'desleisttulg :befreit s,ind~ die an
Stellle des Eides zugelassene Beteuerung. Unter
der Berufung auf einen früher geleisteten Eid
ist nicht nur die Berufung auf einen in derse~ben
Angelegenheit Jruher abgelegten P,artei-, Zeugenoder Sachverständi,geneid zu verstehen. Der Ausdl'uck umfaßt auch die von einem ails Sadwerständigen ein für aLlemal Vereidigten unter Berufung auf seinen Eid aibgegdbene Vernicherung.
In subjektiver Beziehung f<Ordert der Entwurf
auch beim Meineid vorsätzliches Handeln. Eine
Schädigungsahsicht ist nicht v<orausgesetzt.
Die fallsche Beweisaussage vor Gericht saH in
den Fällen des A:bs. 1 mit Freilheitsstrafe bis
zu drei J aihren :bestraft werden. Im 'Fam des
Mein~ids und _der ihm gleichgesteUten Berufung
auf eInen früheren _Eid sowie der an Stelle des
Eides zugelassenen Beteuer:ung nach Albs. 2 soll
die falsche Beweis'auss-age mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden.
In der zweiten Lesung der Strafrechoskommission
hat eine Minderheit empfoih[en, für jede strafbare Art .der falschen Beweisa:ussage vor Gericht,
mag es SIch um eine :beeidete -oder eine un1beeidete handeln, eine Strafdrobung von einem

bis zu zeihn Jahren Freilheitsstra.fe für den Fall
zu normieren, daß die Tat einen s~r wichtigen
Nachteil zur Folge hat. Ein solcher Qualifikationsgrund wäre nicht nur -an sich vage, sondern er vermengte auch das Delikt gegen die
Rechtspflege mit der Verletzung verschiedener
anderer Redltsgüter. DaJbei würde der HeJ:1beifülhrung eines ~!Olchen Nachteils ein Einfluß auf
die Strafdrohung eingeräumt, der weit über das
hinausgeht, was den zum Schutz der in Frage
kommenden anderen Rechtsgüter sonst vorgesehenen Stral'drohungen entspr,äche. Eine soilche
Dil~proportionalität ist sachllich nicht begründet.
Es .genügt, das Delikt der falschen Beweisaussage vor Gericht mit den Delikten, die durch
die Herlbe~führung eines Nachteils begangen
werden (in der Regel Betrug oder Täuschung),
konkurrieren zu las'~en.
Das Tatlbild der fJJls:chen BeweiSaussage vor
Gericht enthielt nach dem Ministeria11entwurf
1964 eine Ibesondere mildere Straf drohung gegen
ej,ne Jbedeutiungslose fallsche Beweisaussage vor
Gericht. Nach den Strafgesetzbüchern vieler
Staaten (z. B. Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Schwedens, SpJJniens, der
11schecho!llowakei und der meisten Staaten der
USA) is,t eine fallsche Beweisaussage nur dann
straf/bar, wenn sie für die zu treffende Entscheidun,!; wesentlich ist. Dals geltende österreichische und· deutsche Stra,fgesetz hingegen
kennen keinen Unters,chied zwischen wesentlichen
und unwesentlichen AU's-sa,gen. Der Oberste
Gerichtshof hat wiederholt (so in SSt. 20/28) ausgespr,och(!n, daß es gleichgültig ist, ob eine wahrheitsiWidrig »bezeugte Tatsache 'für die Entscheidung von Bedeutung i~t oder nicht. Au.fgalbe
und Pfli<htdes Zeugen ist es, vor Gericht JJUS- ,
naihmslos die Wahrheit zu sagen; der Zeuge, der
wissentli,h von der Wahrheit albweicht, gefährdet
hiedurch in jedem Falle die staatLiche Rechvs>pflege. Die Verwertunig der Aussage ist ausschließlidl Sache ,des Richters. Ob ein Umstand
errheblich ist, kann auch nicht immer schon zur
Zeit 'der Einvernahme, SIOndern oft erst hei
Fällung des Urteils entschieden Wlerden. Würde
man dem Zeugen -die Straf1losigkeit für falsche
Angaiben uber Umstände :zugestehen, deren Unerheb1ichkeit er mit Recht oder Unrecht annimmt, SIO würde die Re,chtsprechung, soweit sie
auf Zeugenaussagen !beruht, und die Strafbal'keit
des Betrll-ges durch falsches Zeugnis in Frage
gestel1t sein, da der Beweis, daß sich der Zeuge
der Erhehlichkeit seiner Aussage bewußt 'gewesen
sei, vielfach kaum zu erbringen wäre". Auch
die Lehrl~ (M a I a n i u k, Lehrbuch I1!2, 218;
No w a k 0 w ski, Grundzüge, 214 und R i t tl e r, Lehrbuch II2, 426) v'ertritt für das geltende
Re0t diesen Standpunkt. Ei,ne MittelsteNung
ZWIschen der Auffassung des österreichischen
und des deutschen Strafgesetzes und den genannten anderen ausländischen Rechtsordnungen '.
nimmt das schweizeris,che Strafgeset71buch ein,
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dessen Art. 307 für den F.all, daß »sich die
failsche Kußerung auf Tatsachen bezieht, die für
die richterliche Entscheidung unerheblich sind",
eine Strafmilderung vorsieht.
Dagegen, daß das geltende Recht weder im
Tatbestand noch Ln der Strafdrolhun,g darauf
Rücksicht nimmt, daß wegen fal~lcher Beweis~
aussagen in unwesentlichen Punkten vielfach
Strafanzeigen \ bloß aus Gehässigkeit erstattet
werden, werden seit langem Einwendungen erhdben. Nach einer auch in österreidt (z. B. von
K ad eck a) vertretenen Ansicht ist eine falsche
Bewei'Slauslsage nur dann s,trafwürdig, we11J1l sie
geeignet ist, die 'zu treffende Entscheidung zu
beeinflussen. Durch lIin:wesentiliche fals·che Beweisaussagen werde die Rechtspflege nicht gefälhrdet, und die StrafverfO:lgungslbehörden würden nur mißbraucht, wenn sie solche völlig
bedeutungslosen falschen Aussagen zufolge des
Legalitätsprinzips verfolgen müßten, bloß weil
jemand aus Gehässigkeit eine Anzeige erstattet
hat. Würde nun auch die vöJij.ige StraJJosigkeit
unwesentlicher falscher Bewleisaussagen die für
den Aussagenden Ibestehende Waihrheitspflicht
sowie den Ernst und die Heilig;keit des md es zum
Schaden der Rechtspflege gefährden, so gäJbe es
doch zwei Wege, um den EilllJwendiungen gegen
die Oleichs·etzung von unwesentlichen mit bedeutungsvollen falschen Beweisaussagen Rechnung
z~ tragen. Den Weg der Strafmilderung geht,
WIe {bereits erwähnt, das schweizerische Strafgesetzlbuch. Auch der Kommissionsheschiluß in
erster Lesung wdl1te auf das außerordentiliche
MiMerungsrecht verweisen oder ein Albsehen von
Strafe ermöglichen, wenn die fatsche Beweisaussage oder der fa:lsche Eid oder der Meineid für
die Entscheidung u,nwesentili,ch sind. Da die Verweisun!g auf das außerordentlidIe Milderungsrechthei einem Tatbild der Tradition der österreichischen Str:afgesetzgebung widerspräche und
auch im KommissiolliSentwurf erster Lesung eine
Einmaligkeit darsteLlte, hatten sich die Strafrechtsikommission in zweiter Lesun,g und ihr
folgend der Ministerialentwurf 1964 entschlossen
~als'che Beweisaussagen, denen keine Bedeutun~
1m Verfahren zukommt, unter einen milderen
Strafsatz z'u stelJQen, nach dem im Fal1 der uneidlich~n falislchen Beweis,auss.age die Obergrenze der
Fr~lheltSstrafe von drei Jahren aUlf ein Jahr,
beIm unerhebllichen Meineid von fünf Jahren
aulf zwei J aihre herahgesetzt wäre. Voraussetzung
für ,diese Priv~legierung sollte s'ei;n, daß slich die
falsche Erklärung des Auss.agenden oder Schwörenden auf eine Tat'Sache !bezieht, die für die zu
treffende Entscheidung oder Verfügung oder für
den Zweck, dem die beeideten falschen Angaben
nachdem Gesetz zu ,dienen haben, 0 f f e ns ich tl ich ohne Bedeutung ist, um den AnwendmngSbereich der milderen Strafdrohun,g
möglichst eng zu iha:!ten.
Gegen die Privilegierun,g einer offensichtilich
bedeutungsdosen fallschen Aussage sind im Begut-

achtungsverfa!hren von mehreren Stellen Einwendungen erhoben worden. Es wurde vor allem
darauf hingewiesen, d'aß sich ein hesonderer
milderer Strafsatz generalpräventiv ungünstig
auswirke und daß sich Zeugen, die eine falsche
Beweisaussage abgelegt haben, mit Eroo'Lg darauf
berufen könnten, sie hätten die tatsächlich keineswegs bedeutungslose Aussage für "offens~cht1ich
bedeutungs'Los" geha:Iten; eine solche Verantwortung 'ließe sich schwer widertl~ge!1J. Aber seDbst
wenn man die offensichtliche Bedeutungslosigkeit zu einer objektiven Beditngung für die Anwendung des niedrigeren Strafsa~zes machte, ließe
sie sich doch Oihne schwierige Erlhebungen ÜJber
das vorangegangene Verfahren nicht fes'tsteUen.
Denn eine Aussage ist in eine Vielfalt von Sachbezügen eingebettet, die erst aMe erhellt werden
müßten, !bevor man beurteilen kÖ1M1te, OIb eine
offensichtlich ibedeutunFislose Aussage vorliegt.
Diesen Einwendungen kann Berechtigung
nicht aberkannt werden. Die offensichnliche Bedeutungs:losigkeit der Aussage stellt einen Milderungsgrund im Sinn des § 32 Abs. 2 und den
besonderen Milderungsgrund des § 34 Z. 12 dar.
Der vorliegende Entwurf verzichtet daher auf
einen besonderen m(lderen Stralsatz für eine
offensichtlich bedeutungslose falsche Beweisaussage.
Die Ausdehnung der StrafdrOlhun,g auf faIsche
Beweis'aussagen im Verfahren vor einem nach
Art. 53 B-VG einge'Setzten Untersuchungs ausschuß im Abs. 3 erfolgte wegen der Bedeutung
der vor solchen Ausschüssen durchgeführten Verfahren.

§ 296 -

Falsche Beweisaussage vor einer Verwaltungsbehörde

"Wer vorsätzlich vor einer VerWailtungs
belhörde al1j Zeuge oder Sachverständiger falsch
aus'sagt", macht sich nach Art. IX EGVG 1950
einer übertretung schuLdig und wird hierfür
vom "Gericht mit strengem Arrest von einem
bis zu sechs Monaten bestraft". Schon in der
ersten Lesung der Strafrechtskommission ist
eingehend erwogen worden, db de lege ferenda
eine faLs·che Beweisaussage vor einer Ver:wa1ltungsbehörde einer falschen Beweisaussage vor Gericht
gleichgestellt werden solle oder nicht. Für eine
solche Gleichstellung wurde in erster Linie geltend gemacht, daß Verwaltungs'behörden mitunter über viel wichtigere Angelegenheiten zu
entscheiden hätten als Gerichte, die Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung durch eine falsche
Beweisaussage vor einer Verwaltungsbehörde
daher grundsätzlich nicht anders und vor allem
nicht milder beurteilt werden könne als eine
solche in einem gerichdichen Verfahren. Ge gen
die Gleichstellung der falschen Beweisaussage
vor
I
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Gericht mit der vor einer Verwaltungsbehörde
wurde vor allem ins Treffen geführt, daß Vernehmungen von Zeugen und Sachverständigen
vor Verwaltungsbehörden nicht mit jenen Garantien für ihre Richtigkeit und V ollstän:di~keit
geführt würden wie solche Vernehmungen im
gerichtlichen Verfahren und daß daher auch das
geltende Recht für die falsche Aussage vor einer
Verwaltungsbehörde eine weitaus geringere
Strafdrohung vorsehe als für die falsche Beweisaussage vor einem Gericht. Dieses Argument
überzeugt. Die Strafrecht9kommission hat sich
daher zu Recht mit großer Stimmenmehrheit
für die Trennung der falschen ßeweisaussage vor
Gericht von der vor einer Verwaltungsbehörde
entschieden.
Das vorliegende Tatbild Ibedient sich weitgehend der gleichen Merkmale wie jenes der falschen Beweisaussage vor Gericht. Die Tathan:dlung besteht hier wie dort darin, daß jemand als
Zeuge bei seiner förmlichen Vernehmung zur
Sache falsch aussagt oder als Sachverständiger
einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten
erstattet; insoweit kann auf die Erläuterungen
zur vorstehenden Strafbestimmung verwiesen
werden. Während die falsche Beweisaussage dort
jedoch vor einem Gericht a:bgelegt wird, handelt
es sich hier um eine solche Aussage vor einer
Verwaltungshehörde. Die Aussage muß also vor
einer Behörde sel1bst oder einem Organ einer Behörde a:bgelegt werden. Exekutivorgane kommen
hier nicht in Betracht, abgesehen davon, daß sie
zu einer förmlichen Vernehmung von Zeugen
oder Sachverständigen gar nicht berufen sind.
Insbesondere ist ein Gendarmerieposten keine
Behörde, sondern lediglich ein Hilfsorgan einer
Helhörde (VwSlg. 433 A), un1d es kommt auch
dem einzelnen Sicherheitsorgan in Ausübung
polizeilicher Aufgaben nicht der Charakter einer
zur Ausübung der staatlichen Hoheitsgewalt berufenen Behörde zu (VwSlg. 1134 A).
Entsprechend dem geringeren Unrechtsgehalt
einer falschen Beweisaussage vor einer Verwaltungslbehörde gegenüber einer solchen Aussage
vor Gericht so1'l die Tat mit Freiheitsstrafe his zu
einem Jahr bestraft werden, was in der Obergrenze dem Doppelten der gegenwärtigen Strafdrohung entspricht. Diese Erhöhung ist gerechtfertigt, weil, wie schon erwähnt, Verwaltungsibehörden in immer zunehmendem Maß über sehr
wichtige Angelegenheiten entscheiden.
Der Ministerialentwurf 1964 hatte einer
Empfehlung der Strafrechtskommission folgend
ebenso wie bei der falschen Beweisaussage vor
Gericht auch bei einer solchen Aussage vor einer
Verwaltungsbe'hörde für offensichtlich bedeutungslose Aussagen eine mildere Strafdrohung
vorgesehen. Aus den Zur vorstehenden Strafbestimmung dargelegten Gründen verzichtet der
vorliegende Entwurf ebens'Ü wie in jener Bestimmung auch hier auf eine solche Regelung.

§ 297 -

Aussagenotstand

Das Interesse der Allgemeinheit und der an
eInem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren beteiligten Parteien an einer
sachrichtigen Entscheidung macht es nötig, daß
Zeugen und Auskunftspersonen (soweit diese
nicht zugleich Prozeßparteien sind) und Sadrverständige durch das Gesetz verpflichtet werden,
wahrheitsgemäß auszusagen, und daß, um die
Einhaltung der Wahrheitspflicht durch diese Beweispersonen zu sichern, eine von ihnen abgelegte falsche Beweisaussage vor Gericht 'Oder einer
Verwaltungsbehörde mit (gerichtlicher) Strafe
bedroht wird.
Es grbt jedoch erfahrungsgemäß nicht selten
Fälle, in denen eine solche Beweisperson - da es
sich vor allem um den Zeugen handelt, soll im
folgenden auch nur mehr VOm Zeugen gesprodurch die Erfüllung dieser
chen werden Pflicht zu wahrheitsgemäßer Aussage in eine
Konfliktsituation gerät, wenn ihre Aussage für
sie selbst oder für einen ihrer Angehörigen insbesondere, wenn der Angehörige Prozeßpartei
ist - schwere Gefahren oder Schäden nach sich
ziehen kann oder sogar muß. Sagt der Zeuge in
einem solchen Fall die Wahrheit, so drohen ihm
oder seinem Angehörigen solche Gefahren oder
Schäden; sagt er, um derartigen Folgen zu entgehen, die Unwahrheit, so macht er sich einer
falschen Beweisaussage schuldig.
Um den Zeugen vor Konfliktsituationen dieser
Art zu bewahren, soll der Gesetzgeber soweit als
möglich darauf verzichten, den Zeugen, dem eine
wahr.heitsgemäße Aussage nicht zuzumuten ist,
zur Aussage vor Gericht oder Verwaltungsbehörden zu verpflichten. Inwieweit aus solchen
Erwägungen eine Befreiung von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses gew1Vhrt
werden soll, ist grundsätzlich in den verschiedenen Verfahrensgesetzen zu entscheiden. Nun
gilbt es ruber Fälle, in denen die aUgemein vorgesehene Lösung der für einen Zeugen möglicherweise entstehenden Konfliktsituation in den Verfahrensgesetzen im Einzelfall zu keinem befriedigenden Ergebnis führt.
Der erste dieser Fälle ist der, daß der Zeuge
nicht wußte, daß er von der Verhindlichkeit zur
Ablegung eines Zeugnisses entwede~ kraft ge~etzlicher Vorschrift unbedingt (vor allem wegen
~ines NaJheveJ.1hältnis'ses zu einem VerfahrensibeteiEgten) befreit gewesen wäre oder daß er bei
Angabe bestimmter im Einzelfall vorliegender
Befreiungsgründe durch das Gericht oder die
Verwaltungshehörde von dieser Verbindlichkeit
hätte befreit werden können oder müssen,. Zwar
schreiben die Vertahrensgesetze ylor, daß ,der
Zeuge über ein bestehendes Entschlagungsrecht
vor Beginn seiner Vernehmung zu belehren ist.
Aber erfahrungsgemäß werden solche Belehrun-
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gen gelegentlich nicht oder· nur unvollständig
erteilt. Dort wo die Verfailirensgesetze dem Zeugen keinen förmlichen Rechtsanspruch, sich des
Zeugnisses zu entschlagen, einräumen, sondern
die Befreiung vom Zeugnis dem Ermessendes
Gerichtes anheimstellen, besteht auch gar keine
solche Belehrungspflicht; Häufig läge auch kein
Anlaß vor, eine Belehrung zu erteilen, weil nichts
dafür spricht, daß dem Zeugen eine Befreiung
von der Verbindlichkeit zur Alblegung eines
Zeugnis,ses gewährt werden könnte. Daß das Gericht oder die Verwaltungilbehörde aber verpflichtet würde, jedem Zeugen aUe Entschlagungsmöglichkeiten vorzuhalten, ginge auch aus psychologischen Gründen nicht an; manche Zeugen
könnten dies geradezu als Aufforderung zu
einem Ansuchen um Befreiung von der Aussagepflicht auffassen, andere wieder könnten eine
solche Belehrung als Zumutung empfinden.
Der zweite Fall eines Aussagenotstandes, der
seiner Natur nach durch die Bestimmungen der
Verfahrensrechte nicht beseitigt werden kann, ist
der, daß dem Zeugen nicht zugemutet werden
kann, den Befreiungsgrund überhaupt zu offenbaren, weil schon durch eine solche Offenbarung
schwere Schäden oder Gefahren eintreten würden.

f

Schließlich gerät der Zeuge auch dann in einen
Aussagenotstand, wenn erden Befreiungsgrund
zwar geoffenbart un·d auch darum angesucht hat,
ihn von der Pflicht zur AJblegung des Zeugnisses
zu entbinden, das Gericht oder die Verwaltungsbehörde die Befreiung von der Verbindlichkeit
zur Ablegung dieses Zeugnisses aher dennoch, und
zwar zu Unrecht, versagt hat. ,Eine solche Fehlentscheidung könnte auch nicht durch ein albgesondertes Rechtsmittel angefochten werden, da
es sonst zu unerträglichen Unterbrechungen gerichtlicher oder verwaltungSlbehördlicher Verfahren kommen würde.
Nach geltendem Recht können solche FäHe
nicht befriedigend gelÖst werden. Die allgemeine
Bestimmung über den unwiderstehlichen Zwang
(§ 2 lit. g SrG) vermag dem (noch zu erläuternden) besonderen Charakter des Aussagenotstands
nicht gerecht zu werden. DeshaLb ist die hier im
Vordergrund stehende Frage, ob die falsche Zeugena ussage einer Person, die selbst im Verdach t
steht, an der den Gegenstand des Strafverfahrens
bildenden oder an einer anderen strafibaren
Handlung, die im Zug ihrer Aussage hervorkommen könnte, teilgenommen zu haben, der Strafsanktion der §§ 197, 199 lit. a StG unterliegt,
verschieden beantwortet worden. Zum mindesten für die Hauptverhandlung wird von der
neueren Rechtsprechung die sogenannte Formaltheorie vertreten, wonach die Aussage einer vom
Beschuldigten verschiedenen Person, die als Zeuge
vernommen wird, auch dann ein "Zeugnis" im

Sinn des § 199 lit. a StG ist, wenn die Person
zur Zeit ihrer Vernehmung im Verdacht steht,
an der den Gegenstand des Verfahrens bildenden
strafbaren Handlung teilgenommen zu haben.
Die Berufung einer solchen Person auf Notstand
wird nicht anerkannt. Auch der Entwurf würde
mit seiner allgemeinen Notstandsregelung keine
Verbesserung dieser Situation bringen. Da er
den Begriff des Notstands noch enger faßt,
als Lehre und Rechtsprechung den unwiderstehlichen Zwang nach geltendem Recht auslegen, wäre zu befürchten, daß mit noch stärkeren Gründen als bisher auch in Zukunft a:bgelehnt würde, den Notstand zur Lösung sOlcher
Fälle heranzuziehen.
Aus den dargelegten Gründen ergibt sich die
Notwendigkeit einer besonderen Regelung des
Aussagenotstands. Eine solche Regelung hat von
folgenden Gegebenheiten auszugehen: Der Zeuge
ist kraft Gesetzes zur Angalbe der Wahrheit verpflichtet, steht also in einer besonderen Pflichten~tellung, wogegen die allgemeine Notstandsregelung mit einer solchen nicht rechnen muß. Eine
Besonderheit des Aussagenotstands liegt ferner
darin, daß der Aussagende sidl durch die Aussage selbst in die Gefahr begeben muß, wogegen
der Notstandstäter sonst in der Regel passiv in
die Gefahr gerät. Daraus ergi1bt sich ein Unterschied in den psychologischen Voraussetzungen
zwisch,en dem allgemeinen und dem Aussagenotstand. Weiters haben die Prozeßgesetze für
den Aussagenotstand sozusagen bereits eine Vorentscheidung getroffen, indem sie den Zeugen
unter bestimmten Voraussetzungen von seiner
Aussageverpflichtung hefreien, um ihm eine Konfliktsituation zu ersparen. Diese. Vorentscheidung muß auch bei der Regelung des Aussagenotstands respektiert werden. Nur dort, wo
sie im Einzelfall versagt, soll der der TaUO der
Prozeßgesetze entsprechende Erfolg im Bereich
des Strafrechts durch die Anerkennung des Auss.agenotstands sichergestellt werden. Sci11ießlieh kämen 'bei einer Interessenabwägun,g im
Sinn der aillgemeinen Notstandsregelung aum
abstrakte Werte in Betracht, die durch eine
falsche Aussage heeinträd1tigt werden könnten,
wie z. B. das Ansehen der Rechtspflege, die
Autorität des Gerichtes oder die Verläßlichkeit
der Beweisverfahren im allgemeinen. Sie abschätzen zu müssen, würde nid1t nur den Zeugen, sondern auch das Gericht überfordern.
Bedarf es, wie bereits dargelegt, einer besonderen Bestimmung über den Aussagenotstand,
so hatte die im Ministerialentwurf 1964 vorgesehene Lösung den oben angeführten besonderen Gegebenheiten doch nicht hinreid1end
Rechnung getragen. Nach diesem Entwurf sollte
nämlich ein Aussagenotstand dann vorliegen,
wenn jemand vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde eine falsche Beweisaussage ab-
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legt, um - in Anlehnung an die Diktion des I Denn durch die Bestimmungen der Verfahrens§ 153 StPO formuliert - die Gefahr einer straf- gesetze können nicht alle Fälle des Aussagenotgerichtlichen Verfolgung oder der Schande von stands in einer der ratio dieser B,estimmungen
sich oder einem Angehörigen oder die Gefahr entsprechenden Weise ausgeschaltet werden, und
eines bedeutenden Vermögensnachteils von sich auch die Mögli'chkeit, die Konfliktsituation bei
abzuwenden, es sei denn, daß es dem Aus- der' Strafzumessung zu berücksichtigen, wird
sagenden insbesondere im Hinblick auf den aus einem NotstandsfaU nicht hinre~chend .gerecht.
der fal~chen Aussage einem and~ren drohen~en
Der vorliegende Entwud übernimmt die
Nachteil dennoch zuzumuten 1st, wahrheits-- RegeLung des Ministerialentwurfs 1964 sowohl
gemäß auszusagen.
für den Fall, daß es sich um einen Zeugen
Gegen diese Konstruktion des Aussagenot- handelt, der - vor alilem mangels entsprechenstands wird eingewendet, die Bestimmung be- der Belehrung - von der Befreiungsmöglichkeit
deute eine Erschwerung der Wahrheitsfindung, nichts wußte, a,ts auch für den Fall, daß der
die dem Zeugen zugemutete Interessenabwägung Zeuge den Befreiungsumstand nicht geoffenbart
sei praktisch undurch!führbar, ein' Ausbau der hat, weil eben schon durch eine solche Offenprozessualen Entschlagungsgründe wäre vorzu- barung der Nachteil gedroht hätte, der die
ziehen, die Möglichkeit der außerordentlichen notstandsähnliche Situation begründet. Er stellt
Strafmilderung S(ü ausreichend. Diese Einwen- aber in diesem Fall im Gegensatz zum Minidungen sind insoweit berechtigt, allS dem Zeugen sterialentwurf 1964 nicht ausdrücklich darauf ab,
ein Irrtum oder die s'chwer widerlegbare Be- daß dem Täter die Offenbarung des Befreiungshauptung eines Irrtums darüber zugute käme, grundes nicht zugemutet werden konnte, sonob es ihm, insbesondere im Hinblick auf den dern nimmt vielmehr Unzumutbarkeit rechtaus der falschen Aussage einem anderen drohen- mäßigen Verhaltens in einem soLchen Fall immer
den Nachteil dennoch zuzumuten ist, wahrheits- dann an, wenn eine im Sinn des (noch zu ergemäß auszusagen. Der falsch aussagende Zeuge örtern den) zweiten Absatzes vorzunehmenae
könnte somit nicht bestraft werden, wenn er Interessenabwägung ein überwiegen der Intersich einigermaßen glaubwürdig dahin verant- essen des Täters ergibt.
~ortete, er sei der Mein.ung gewesen, ..der von I Den. dritten der im Ministerialentwurf 1964
Ihm geoffenbarte Befremngsgrund hatte das aufschemenden Fälle, nämlich den, daß der
Gericht bei richtiger Würdigung veranlassen Täter eine falsche Beweisaussage abgelegt hat,
müssen, ihn von der Verpflichtung zur Ab- ohne daß er von der Verbindlichkeit zur Ablegung ,eines Zeugnisses zu befreien. Ein solch,er legung des Zeugnisses befreit gewesen wäre,
Irrtum wäre umso schwerer zu widerlegen, als übernimmt der vorliegende Entwurf in dieser
zu den Nachteilen, die aus dem Inhalt der fal- Form nicht; cißnn es ginge nicht an, dem Zeusehen Aussa~e. en~tehen können, nach der Fas- gen Aussagenotstand auch dann zuzubilligen,
sung des Mmlstenalentwurfes 1964 auch solche wenn nach den Verfahrensgesetzen eine Begezählt werden könnten, die sich auf abstrakte freiung von der Aussagepflicht kein,esfalls hätte
Werte beziehen, die der Beurteilung des Aus- gewährt werden können. Der vorliegende EntsaJgenden nidJ.t ohne weiteres zugänglich sind, wurf stellt vielmehr darauf ab, ob das Gericht
wie z. B.dasAnsehen der Rechtspflege, die oder die Verwaltungsbehörde, vor wdch,er die
Autorität des Gerichtes und die Verläßlichkeit I Beweisperson na,ch Ablehnung ihres Ansuchens,
der Beweisverfahren überhaupt.
sich der Aussage entschlagen zu ,dürfen, falsch
ausgesagt
hat, die Verweigerung dieses Ersuchens
Ein Mangel der Bestimmung über den Aussagenotstand nach dem Ministerialentw,urf 1964 zu Recht vorgenommen hat oder nicht. Hat das
ist schließlich auch darin zu erblicken, daß sie Gericht oder die Verwaltungsbehörde die vom
nicht hinreichend auf die prozessuale Vorauss'et- Zeugen geoffenbarten Befreiungsgründe mit
zung einer Befreiung vom Zeugni'szwang Be- Recht als ungeeignet oder als zu schwach für
dacht genommen hat. Nach dieser Fassung wäre die Entschhgungsbitte befunden, dann kann
ein Aussagenotstand auch vorgelegen, wenn sich der Zeuge, der sohin mit Recht zur wahrnach den Verfahrensgesetzen eine Befr,eiung von heitsgemäßen Aussage verhalten, dennoch falsch
der Aussagepflicht keinesfalls hätte gewährt ausgesagt hat, nicht auf Aussagenotstand bewerden können. Eine so weitgehende Korrek- rufen. Nur da'nn, wenn das über ,die falsche
tur der Verfahrensgesetze im Weg des Straf- Beweisaussage urteilende Strafgericht zur Überzeugung gelangt, die vom Angeklagten seinerrechts ist aber abzulehnen.
zeit vor Ablegung der falschen Aussage vorDer Entwurf hält aus den eingangs genannten gebrachten Gründe zur Unterstützung seines
Gründen auch nach Würdigung der vorgebrach- Ansuchens, ihn, der damals Zeuge war, von der
ten ,Bedenken an einer Sonder regelung des Aus- Aussageverpflichtung zu befreien, seien stark
sagenotstands fest (wie ja auch das geltende genug gewesen, daß diese Bitte hätte erfüllt
deutsche Strafgesetz [§ 157] besondere Bestim- werden müssen, mit anderen Worten, das Gemungen über den Aussagenotstand enthält). richt oder die VerwaltlUngsbehörde, vor der die
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falsche Beweisauss;lJge abgelegt wurde, habe den
Zeugen zu Umecht zur Aussage verhalten, liegt
Aussagenotstand vor. Von welchen Erwägungen
dabei das Gericht oder die Verwalitungsbehörde,
vor der die falsche Beweisaussage ;lJbgdegt
wurde, und das diese Entscheidung nachprüfende Strafgericht, das über eine Anklage wegen
falscher Beweisauss3.tge ZJU entscheiden hat, auszugehen haben, wird in den Verfahrensgesetzen
bestimmt oder zu bestimmen sein. Bei der Bezeichnung der Gefahren, auf deren Abwendung
es dem Täter ankommen muß, schließt sich der
Entwurf daher dem Wortlaut des § 153 StPO
in der Fassung des Entwurfes eines Strafprozeßänderungsgesetzes als der der Sache nach nächsten und' neuesten Bestimmung über das Zeugnisverweigerungsrecht an.
Ebenso wie nach dem Ministerialentwurf 1964
soll es wi,e bei jedem Fall der Zumutbarkeit
auch hier auf eine Abwägung des aus ,der wahrheitsgemäßen Aussage oder Offenbarung des Befreiungsgrundes für den Aussagenden direkt
oder indirekt (z. B. wegen Schädigung eines
Angehörigen) sich ergebenden Nachteils mit dem
aus der falschen Aussage einem anderen drohenden Nachteil ankommen. Wenn es 'sich etwa
darum handelt, einen unschuldig eines Mordes
oder eines anderen schweren Verbrechens Angeklagten gegen die Gefahr der Verurteilung
zu schützen, wird es der Zeuge in der Regel
auf sich nehmen müssen, bei sonstig,er Strafsanktion wahrheitsgemäß ausZJusagen, selbst
wenn er sich dadurch einer anderen minder
schweren strafbaren Handlung bezichtigt. Erst
recht wird eine solche Verpflichtung zu wahrheitsgemäßer Aussage aufrecht bleiben, wenn
durch die falsche Aussage einem anderen die
Gefahr droht, wegen einer schweren Straftat
schuldig erkannt zu werden, während dem
Zeugen etwa lediglich die Gefahr eines bedeutenden vermögensrechtlichen Nachteils droht.
Der' vorliegende Entwurf· will jedoch den
nicht unlberechtigten Bedenken dagegen, daß
nach der im Ministerialentwurf 1964 vorg~sehenen Re~elung ein Irrtum des Zeugen oder
dle schwer wlderlegbare Behauptung eines solchen Irrtums über die den Aussagenotstand begründende Interessenabwägung den Täter exkulpieren würden, durch Objektivierung der
Interessenabwa;gung Rechnung tragen. Er bestimmt deshaLb, daß der Täter trotz Vorliegens
der übrigen Voraussetzungen wegen falscher
Beweisaussage strafbar bleibt, wenn die ihm aus
der wahrheitsgemäßen Aussage oder der Offenbarung des Befreiungsgrundes drohenden Folgen
der im A'bs. 1 bezeichneten Art nicht schwerer
als jene gewogen hätten, die aus dem Inhalt der
falschen Aussage entstanden sind oder hätten
entstehen können. Durch die Wendung "aus
dem In hai t der falschen Aussage" soll zum
Ausdruck gebraffit werden, daß nachteilige Fol-

gen, die bloß durch die Tatsache, also nicht
durch den Inhalt der falschen Aussage an sich
herbeigeführt werden können, wie die Beeinträchtigung abstrakter Werte (z. B. des Ansehens der Rechtspflege, der Autorität des Get;icht,es), hei der Interessenabwägung außer Betracht zu bleiben haben, weil, wie schon erwähnt, sonst Zeuge und Gericht überfordert
würden. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung stellt somit ein für den Täter günstiges
Ergebnis der Interessenabwägung eine 0 b j e kti v e Bedingung seiner Straflosigkeit dar, so
daß es nicht auf die Beurteilung dies'er Frage
durch den Täter setbst ankommt. Aus den gleichen Erwägungen gestaltet der Entwurf auch die
unter Z. 1 bis 3 des Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen für die Anwendung eines Aussagenotstands aJ:s objektive Bedingung der Straflosigkeit des Täters. Der Aussagenotstand wird
- im Einklang mit den verfahrensrechtlichen
Bestimmungen über die Befreiung von der Aussageverpflichtung - nur durch Gefahren begründet, die sj,ch für den Täter u nm i t t e 1bar aus dem Inhalt einer wahrheitsgemäßen
Aussage ergeben würden. Würde ei!n Zeuge
etwa von· irgend einer Seite durch gefährliche
Drohung zu einer falschen Aussage genötigt, so
läge kein Fall des Aussagenotstands vor, sondern
es wäre der Sachverhalt nach der aLllgemeinen
Notstandsregelung zu beurteilen.
Hat der Täter in mehreren Punkten fahch
ausgesagt, liegen jedoch die Voraussetzungen
für den Aussagenotstand nur bezüglich eines
dieser Punkte vor, so bleiht die Aussage nur
dann straflos, wenn zwischen den einzelnen
Punkten ein unlösbarer Zusammenhang besteht.
Andernfalls kann sich der Täter nur in dem
Punkt auf Aussagenotstand berufen, hinsichtl~ch dessen er vorliiegt. Ob' es sich bei der falschen Aussage um eine beeidete oder unbeeidete,
um eine Aussage vor Gericht oder vor einer
Verwaltun,gsbehöroe handelt, spiel't keine Rolle.
A'Ilch kommt die Privilegierung nur dem Täter
selbst zugute, nicht auch anderen Beteiligten an
der falschen Beweisaussage, es sei denn, daß sich
auch diese in der gleichen Zwangslage befinden.

§ 298 - Tätige Reue
Der rechtspolitische Grund für die Pönalisierung der falschen Beweisaussage vor Gericht und
vor einer Verwaltungsbehörde liegt ni,eht in
dem Bestreben, die auch sonst nicht strafbare
Lüge zu bekämpfen, sondern die für eine sachrichtige Entscheidung von Gerichts- ,und V:~r
waltungssachen unerläßlich notwendige Wahrheitsfindung zu fördern und zu sichern. Da nun
erfahrungsgemäß trotz der Strafdrohung gegen
fahme Beweisaussage solche Aussagen immer
wieder aibgeIegt werden, empfiehlt es sich, die
Wahrheitsfindung in' gerichtlichen und verwal-
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tJungsbehördlichen Verfahren auch noch dadurch
Zu fördern, daß einer rechtzeitigen Richtigstellung der falschen Aussage einer Beweisperson in
solchen Verfahren strafbefreiende Wirkung zuerkannt wird.
,
Obgleich § 199 lit. a StG und Art. IX EGVG
1950 eine Straflosigkeit der falschen Aussage für
den Fall, daß die falschen Angaben rechtzeitig
widerrufen werden, nicht vorsehen, ist es im
SChrifttum und in der Judikatur (insbesondere
mit ausführlicher Begründung in SSt. 12/31) unbestritten, daß eine Beweisperson wegen unrichtiger, in ihrer Aussage vor einem Zivil-, einem
Strafgerich·t oder einer Verwaltungsbehörde
emhaltenen Angaben strafrechtlich n~cht verantwortlich ist, wenn sie diese unri'chtigen Angaben noch vor dem Abschluß der Vernehmung
widerruft.
Der Entwurf will nun der Lehre und Praxis
durch Anerkennung des Rechtsinstituts der
tätigen Reue bei falschen Beweisaussagen vor
Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde
eine gesetzliche Grundlage geben. Diese strafbefreiende Wirkung soll dann eintreten, wenn
die falsche Erklärung vom Aussagenden vor
Beendigung seiner Vernehmung widerrufen
wird. Wie nach der Rechtsprechung zum gehenden Recht soll es dabei keine Rolle spielen, aus
welchem Grund der Widerruf erfolgt, so daß
tätige Reue auch dem zugute kommt, der seine
bisherige falsche Aussage vor Beendigung seiner
Vernehmung nur deshalb widerruft, weil ihm
von dem Vernehmenden, einer Partei oder
deren Vertreter die Unglaubwüroigkeit seiner
Aussage vorgehalten und ihm mit gerichtlidler
Verfolgung gedroht wird. Die Frage, in welchem
Zeitpunkt eine Vernehmung beendet i~t, mit
anderen Worten, bis zu welchem Zeitpunkt
eine falsche Aussage, ein soldler Befund oder
ein sol!dles Gutachten auch unfreiwillig noch mit
strafbefreiender Wirkung widerrufen werden
kann, läßt sich (wie in SSt. 12/31 richtig hervorgehoben wil"d) "allgemeingültig nidlt beantworten; maßgebend sind die jewerls in Fra,ge kommenden Verfahrensvorschriften und die prozessualen Vorgänge des einzelnen Falles". Doch
gibt es zu dieser Frage bereits eine eingehende
Redltsprechung, die die Grenze der Strafbarkeit rechtspolitisch richtig zieht.
Der Ministerialentwurf 1964 wollte aber
nodl einen Schritt weiter gehen als Lehre und
Rechtsprechung zum geltenden Recht. Er wollte
tätige Reue mit strafbefreiender Wirkung auch
dann noch anerkennen, wenn der Aussage~de
zwar, nach Beendigung seiner Vernehmung,
jedoch freiwillig und rechtzeitig, nämlich bis zu
zwei im Entwurf bestimmt bezeichneten Zeitpunkten, seine falsche Erklärung richtigstellit.
Dieser zweite Fall tätiger Reue war in der ersten
und zweiten Lesung der Strafrechtskommission

umstritten. Eine Gruppe ihrer Mitglieder vertrat die Meinung, daß. die präventive Wirkung
der Strafdrohungen gegen falscheBeweisaussagen
unterhöhlt und die Wahrhei'tspflicht einer Beweisperson weithin abgeschwächt würde, wenn
der falsch Aussagende durch eine einfa,che Berichtigung noch bis zum letzten Moment sich
Straffreiheit erkaufen könnte. Die andere
Gruppe von Mitgliedern der Strafrech,tskommission hielt diesen gewichtigen' Bedenken jedoch die Erwägung entgegen, daß es im Interesse der Wahrheitsfindung als unerläßlicher
Grundlage einer sachrichtigen Entscheidung
besser .sei, dem Täter eines so häufigen und so
schwer beweisbaren Deliktes eine goldene
Brücke auch noch in einem späten Zeitpunkt zu
bauen, als ihm die MögHchkeit abzuschneiden,
nadl Beendigung seiner Vernehmung seine falsche Aussage mit strafbefreiender Wirkung zu
widerrufen, obwohl ein solcher Widerruf für
die zu treffende Entscheidung noch eine große
Bedeutung hätte. Der Ministerialentwu11f 1964
übernahm dieser' Überlegung foLgend den
in der zweiten Lesung von der Mehrheit gebilligten Vorschlag auf Anerkennung
der tätigen Reue auch für diesen Fall. Der
vorliegende Entwurf mißt jedoch im Einklang
mit
zahlreichen
im
Begutachtungsverfahren vorgebrachten begründeten Einwendungen der ,in der Strafrechtskommissiön von einem'
Minderheitsvotum unterstützt:en gegenteiligen
Auffassung größeres Gewicht bei und übernimmt
den zweiten Fall der tätigen Reue nicht.

§ 299 -

Herbeiführung einer unrichtigen
Bewels3!USsage

Die Beweisergebnisse und die Redltssidlerheit
werden nicht nur durdl vorsätzliche, sondern
auch durch nicht vorsätzliche, insbesondere durch
gutgläubige . unridltige Beweisaussagen heein-.
trächtigt. Nach geltendem Redlt fällt die Herbeiführung einer unrichtigen Beweisaussage unter
den dritten Fall der lit. ades § 199 StG, nämlich den der Bewerbung um ein falsches Zeugnis.
Dieser Tatbestand liegt nach der Rechtsprechung
auch dann vor, wenn der Täter jemanden bestimmt oder zu bestimmen slicht, ein objektiv
unwahres und auch dem Täter als falsdl bekanntes Zeugnis ahzugeben, während der die
Beweisaussage Ablegende nach der Vorstellung
des Täters seine Aussage für wahr hält oder für
die bewußte Unwahrheit (z. B. wegen Geisteskrankheit oder Strafunmündigkeit) nidlt verantwortlich gemacht werden kann.
Der Entwurf trägt der Gefahr, die sich aus
einer gutgläubigen unrichtigen Beweisaussage
für die Rechtspflege ergibt, durch Aufstellung
eines besonderen Tatbestands gegen die Herbeiführung einer solchen Beweisaussage Redlnung.
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Doch ginge es zu weit, wie in der ersten Lesung
der Strafrechts kommission empfohlen worden
war, darauf abzustellen, daß jemand vorsätzlich
bewirkt, daß ein anderer gutgläubig eine unrichtige Beweisaussage vor Gericht ablegt. Unter
eine solche, nicht einmal den bedingten Vorsatz
ausschließende' Strafdrahung fiele etwa der
Rechtsvertreter, der auf Wunsch seines Man. danten in einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren die Vernehmung eines
Zeugen beantragt, obwohl er annimmt oder gar
nur dolo eventualidamit rechnet, daß dieser
Zeuge unrichtig aussagen werde; ebenso auch eine
Partei selbst, die einen Zeugen führt, von dem
sie auf Grund eines vorangegangenen Gespräches
weiß, daß er sich über den Hergang dessen,
worülber er als Zeuge aussagen soll, irrt. Eine
solche 'bloße Benützung des Irrtums einer Beweisperson in einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren durch. eine Partei oder
deren Vertreter bedarf, ganz :besonders wenn sie
bloß mit Eventualvorsatz begangen wird, noch
keiner gerichtlichen Bestrafung. Der Entwurf
schränkt daher der Mehrneitsempfehlung in der
zweiten Lesung der Strafrechts kommission folgend die Strafbarkeit auf solche Fälle ein, in
denen jemand einen anderen durch Täuschung
über Tatsachen dazu verleitet, daß dieser eine
objektiv falsche, d. h. unrichtige, Beweisaussage
gutgläubig ablegt. Die Schuldform ist Vorsatz,
einschließlich des bedingten Vorsatzes, den mitzuerfassen bei dieser Gestaltung des Tatbilds
rechtspolitisch geboten erscheint. Eine Minderheit
der Mitglieder der Strafrechtskommission wollte
den Tatbestand in der zweiten Lesung darauf
abstellen, daß bestraft wird, wer "wissentlich bewirkt, daß ein anderer gutgläubig eine falsche
Beweisaussage ablegt". Geht dieses Minderheitsvotum, wie schon dargestellt, einerseits zu weit,
indem es auch die hldße 'Benützung eines irreführenden Beweismittels in den TatJbestand einbezieht, so bleibt diese Empfehlung andererseits
jedoch in .der Ausschaltung des bedingten Vorsatzes auf der inneren Tatseite hinter den
kriminalpolitischen Erfordernissen zurück. Bei
Ausschaltung des Eventualvorsatzes würde sich
nämlich ein Schuldspruch nur selten erzielen
lassen, da die Verantwortung des Täters nicht
widerlegt werden könnte, er habe zwar eine
unrichtige Beweisaussage der von ihm beeinflußten Person ern~tlich für möglich gehalten, er hätte
sich sogar mit einer solchen Beweisaussage abgefunden, hätte aber ihr sicheres Eintreten nicht
für gewiß gehalten (§ 5 Ahs. 3). Mit einer solchen
Beschränkung des Vorsatzes würde die Strafdrohung entscheidend entwertet.
Die Tat ist erst mit der A:blegung der unrichtigen Beweisaussage vollendet, bis dahin liegt nur
Versuch vor.
Handelt es sich um eine unrichtige Beweisaussage vor Gericht, so soll dafür eine Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren, handelt es sich um eine
solche Beweisaussage vor einer Verwaltungsbehörde, eine Freiheitsstrafe Ibis zu einem Jahr
verhängt werden können.
Der Ministerialentwurf 1964 hatte auch bei
diesem Delikt den Strafaufhehungsgrund der
tätigen Reue vorgesehen; er hatte darauf abgestellt, daß der Täter, bevor sich die Unrichtigkeit
der Aussage herausgestellt hat, bewirkt, daß sie
die zu treffende Entscheidung oder Verfügung
nicht ibeeinflußt. Diese Voraussetzungen entsprechen jenen des zweiten Falles der tätigen
Reue, die der Ministerialentwurf 1964 für die
falsche Beweisaussage vorgeseh~n hatte, und der
vom vorliegenden Entwurf aus den in den Erläuterungen zu § 298 dargelegten, mutatis mutandis auch hier geltenden Gründen nicht übernommen worden ist. Vor allem gilt auch für
das Delikt der Herbeiführung einer unrichtigen
Beweisaussage, daß die präventive Wirkung
der Strafdrohung unterhöhlt würde, wenn der
Täter sich noch ,im letzten Augenblick Straffreiheit erkaufen könnte. Wollte man aber etwa
darauf abstellen, daß der Täter vor Beendigung
der Vernehmung des Zeugen, den er zur unrichtigen Beweisaussage verleitet hat, dessen
Aussage ri~tigstellt, so wäre die Bestimmung
überflüssig, denn dann läge, da das Delikt nach
der in Rede stehenden Strafbestimmung erst mit
der Ablegung der Aussage vollendet ist, Rücktritt vom Versuch vor. Der vorliegende Entwurf
übernimmt daher bei diesem Delikt das Institut
der tätigen Reue nicht.

§ 300 -

Fälschung eines Beweismittels

Die Rechtspflege wird nicht bloß durch falsche
Beweisaussagen und durch, die in anderem Zusammenhang pönalisierte Urkundenfälschung,
Fälschung öffentlicher Beglaulbigungszeichen und
Versetzung von Grenzzeichen, sondern auch
durch die Fälschung von Beweismitteln· anderer
Art gef~hrdet. Eine spezielle Strafdrohung gegen
die Fälschung solcher sachlicher Beweismittel ist
dem geltenden Recht nicht bekannt. Soweit
darin nicht eine Veriheimlichung von Anzeigun gen zugunsten des Täters einer strafbaren
Handlung gelegen ist (§§ 214 und 307 StG),
kommt gegenwärtig nur eine Bestrafung wegen
Betruges in Betracht. Der Täter kann also,
wenn ühethaupt, meist nur wegen übertretung
nach den §§ 461 (197) StG mit einer strengen
Arreststrafe von höchstens sechs Monaten be~
straft werden (§ 460 StG). Eine so geringe Strafdrohung entspricht aber nicht der Bedeutung
solcher Fälschungen für die Rechtspflege. Die
im Entwurf vorgenommene Beschränkung des
Betrugsibegriffes auf Schädigungen am Vermögen
würde überdies eine Verurteilung wegen Betruges für die Fälschung eines Beweismittels in
Zukun:ft in vielen .Fällen unmöglich machen: In
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Betracht käme dann allerdings noch eine Bestrafung des Täters wegen Täuschung. Weder das
Tatb'ild des Betruges, noch das der Täuschung
vermögen alber das zu bekämpfende kriminelle
Verhalten früh genug zu erfassen. Lediglich der
Gebrauch des falschen oder verfälschten Beweismittels wäre nach diesen Bestimmungen strafbar, wogegen die Herstellungs- oder Verfälschungshandlung selbst als bloße Vorbereitungshandlung straflos bliebe.
Außer den Urkunden, öffentlichen Beglaubigungszeichen und Grenzzeichen gibt es aber
noch viele andere sachliche Beweismittel. "Wesha~b die Fälschung irgendwelchen Indizienbeweises, die Fälschung irgendeines Augenscheinsobjekts, das zum Beweis einer für die Entscheidung erheblichen Tatsache dienlich ist, die Benützung eines solchen falschen Gegenstandes zu
dem Zweck, die richterliche Entscheidung zu beeinflussen und ein Urteil herbeizuführen, das
dem Recht widerspricht, nicht strafbar sein soll,
weshalb gerade nur die Fälschung eines Urkundentbeweises Strafe verdiene, wenn doch
üheral1 . der Zweck der gleiche und die Ver.werflichkeit und Gefä.'h.rlichkeit der Tat die
gleiche ist, dafür ist ein zureichender Grund
schlechterdings nicht erfindlich" (W eis man n.
in Vergleichende Darstellung des deutschen
und ausländischen Strafrechts Besonderer Teil
VII, 343). Gerade in der Gegenwart, wo die
Rechtspflege in immer größerem Umfang von
diesen sachlichen, nicht in Aussagen oder
Erklärungen bestehenden Beweismitteln Gebrauch zu machen gelernt hat, wo die Kriminalistik zu einem selbständigen und bedeutsamen Wissenszweig geworden ist, bedarf es
einer selbständigen Strafdrohung gegen die Fälschung solcher Beweismittel. Der Entwurf schlägt
daher nach dem Vorbild .des Entwurfes v. J. 1927
(§ 193) eine besondere Stra'fdrohung gegen die
Fälschung (und. eine andere Strafbestimmung
gegen die Unterdrückung) von Beweismitteln
vor. Diese Neuerung ermöglicht zugleich im
Abschnitt wer strafbare Handlungen gegen die
Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweiszeichen eine schärfere Begrenzung des Urkundenbegriffes auf solche Urkunden, die im Rechtsverkehr zum Beweis eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder einer Tatsache gebraucht werden.
Nach der vorliegenden Stra'fbestimmung soll
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft
werden, wer ein falsches Beweismittel herstellt
oder ein echtes Beweismittel verfälscht, wenn er
mit dem Vorsatz handelt, daß es in einem gerichtlichen oder verwaltungslbehördlichen Verfahren gebraucht werde, oder wer ein falsches
oder verfälschtes Beweismittel in einem solchen
Verfahren gebraucht. Die Bestimmung kommt
jedoch nur zur Anwendung, wenn die Handlung
nicht nach den §§ 230 his 232 und 237 strafbar

ist. Der Gebrauch falscher oder verfälschter Urkunden oder öffentlicher Beglaubigungszeichen
in einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren ist nur. eine Art ihrer Verwendung im Rechtsverkehr überhaupt, die bei
Bestimmung der für die Fälschung von Urkunden oder öffentlichen Beglaubigungszeichen
angedrohten Strafen schon mitberücksichtigt
worden ist und daher nicht noch besonders bestraft zu werden braucht. Gleiches gilt für die
Versetzung von Grenzzeichen, um sich ein Beweismittel zu schaffen.
Der Begriff "Beweismittel" ist im weitesten
Sinn zu verstehen, er umfaßt alles, was dazu
dienen kann, ein Gericht oder eine Behörde
von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Behauptung zu überzeugen (z. B. ein Fingerabdruck, ein Augenscheinsgegenstand).
Die
mündliche Aussage, die Urkunde, das öffentliche
Beglaubigungszeichen und die "zur Bezeichnung
der Grenze oder des Wasserstands bestimmten
Zeichen" sind jedoch, weil sie bereits durch
andere Bestimmungen erfaßt werden, hier ausgenommen .
Ein falsches Beweismittel wird hergestellt,
wenn es der· Täter erst schafft, wenn er z. B.
eine früher nicht vorhandene Fußspur erzeugt;
es wird verfälscht, wenn ein bereits vorhandenes
Beweismittel in. solcher Weise verändert wird,
daß dadurch den daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen eine andere Richtung gegeben wird,
wenn z. B. an einem vom Täter am Tatort zurückgelassenen Werkzeug Zeichen angebracht
werden, die auf einen anderen Täter hinweisen.
Geht jedoch die Veränderung so weit, daß dem
BeweismitteL der ihm innewohnende Beweiswert ganz genommen wird, dann liegt weder
eine Fälschung noch Verfälschung vor. Wer z. B.
von einem Mordwerkzeug Blutspuren entfernt,.
vernichtet ein Beweismittel, alber er fälscht es
nicht. Eine solche Handlung fällt daher nicht
unter die vorliegende Bestimmung, sondern unter
die gegen die Unterdrückung eines Beweismittels.
Die Strafdrohung ginge ins Leere, wollte man
wie in § 193 des Entwurfes v. J. 1927 auf die
Absicht abstellen, daß von dem falschen oder
verfälschten Beweismittel in: einem gerichtlichen
oder verwaltungsbehördlichen Verfahren Gebrauch gemacht werde. Eine solche Albsicht wäre
kaum je nachweisbar. Andererseits ginge es
zu weit, die Fälschung oder Verfälschung von
Beweismitteln schon hei Vorliegen der bloßen
dbjektiven Bedingung der Strafbarkeit zu
pönalisieren, daß diese Mittel in einem gerichtlichen oder verwaltungshehördlichen Verfahren
gebraucht werden. Es soll daher auf der inneren
Tatseite der Vorsatz verlangt werden, aber zugleich auch genügen, daß das gefälschte oder verfälschte Beweismittel in einem solchen Verfahren
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gebraucht werde; bedingter Vorsatz genügt.
Einer mit diesem Vorsatz vorgenommenen
Fälschung oder Verfälschung steht die diesem
Vorsatz entsprechende tatsächliche Ver w e ndun g eines gefälschten oder verfälschten Beweismittels gleich, sohin auch die Verwendung
eines vom Täter selbst, aber zunächst ohne den
erwähnten Vorsatz, gefälschten oder verfälschten
Beweismi ttels.
Als Straf drohung sieht der Entwurf Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor, also das
Doppelte der Obergrenze dessen, was bei Bestrafung der Tat nach den §§ 461 (197) StG möglich
wäre. Der Ministerialentwurf 1964 hatte ein
Absehen von Bestrafung für den Fall vorgesehen, daß sich die Fälschung oder Verfälschung
auf eine Tatsache bezieht, die für die zu treffende
Entscheidung oder Verfügung offensichtlich ohne
Bedeutung ist, sofern Bestrafung nicht geboten
ist, um den. Täter von künftigen Verfehlungen
abzuhalten. Da die vom Ministerialentwurf 1964
vorgesehene Privilegierung einer offensichtlich
bedeutungslosen falschen Beweisaussage vom vorliegenden Entwurf nicht ülbernommen wird (siehe
die Erläuterungen zu § 295), wird auch von der
Privilegierung einer offensichtlich bedeutungslosen Beweismittelfälschung abg,esehen.

t

Die vom Entwurf gewählte übers.chrift des
Paragraphen "Fälschung eines Beweismittels" ist
aus sprachlichen Griinden dem von der Strafrechtskommission empfohlenen Titel "Beweisfälschung" vorzuziehen.

§ 301 - Tätige Reue
Auch bei der Fälschung eines Beweismittels soll
tätige Reue aus denselben Erwägungen wie nach
§ 298 Platz greifen. Mutatis mutandi's gilt für
die Voraussetzungen der tätigen Reue das dort
bereits Gesagte. Auch hier handelt es sich um
einen persönlich,en Straf.aufhebungsgrund, der
nur dem zugute kommt, der die tätige Reue übt.
Die strafbefreiende Wirkung tritt ein, wenn der
Täter den Gebrauch des gefälschten oder wrfälschten Beweismittels im gerichtLichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren entweder unterläßt oder verhindert, fe~ner wenn er die Veränderung am Beweismittel vor dessen Verwendung in einem solchen Verfahren rückgängig
macht, das gefälschte Bewei~mittd also in ein
korrektes Beweismittel rückverwandelt. Nach
dem Ministerialentwurf 1964 saUte tätige Reue
auch dann vorliegen, wenn der Täter, bevor sich
die zur Irreführung geeignete Veränderung am
Beweismittel herausgestellt hat, auf andere Weise
bewirkt, daß sie die zu treffende Entscheidung
oder Verfügung nicht beeinflußt. Der vorliegende
Entwurf übernimmt diesen Fall der tätigen Reue
nicht. Die gegen die Anerkennung der tätigen
Reue beim Delikt der Herbeifüihrung einer un-

richtigen Beweisaussage sprechenden Gründe
gelten mutatis mutandis auch für den vorliegenden Fall. Abs. 2 entspricht dem A~bs. 2 der Bestimmung über tätige Reue zur Urkundenfälschung und Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen. Diese Bestimmung hat auch, hier Berechtigung, weil es sich bei diesen Delikten und dem
der Fälschung eines Beweismittels um gleichgelagerte Fälle handelt.

§ 302 - Unterdrückung eines Beweismittels
Der Fälschung eines Beweismittels reiht die
vorliegende Bestimmung als einen weiteren Fall
der Schädigung der Rechtspflege die Unterdrückung eines Beweismittels an. Auch diese
Bestimmung ist insofern subsidiärer Natur, als sie
nur zur Anwendung kommen soll, wenn die
Handlung nicht schOll! als Unterdrückung einer
Urkunde oder als Versetzen yon Grenzzeichen
strafbar ist. Sie ergänzt die Strafbestimmung gegen Fälschung eines Beweismittels und weist dieselben Begehungshandlungen auf wie die Strafbestimmung gegen Urkundenunterdrückung.
Auf die Erläuterungen zu dieser Bestimmung
kann verwiesen werden. Der ErfoLg, auf den sich
der Vorsatz (nicht die Absicht) der Unterdrückung des Beweismittels richtet, ist die Verhinderung des Gebrauches des Beweismittels in
einem gerichtlichen oder verwa.ltungsbehördlichen
Verfahr,en. Es muß sich :Iober um ein Beweismittel
handeln, das zur Verwendung in einem solchen
Verfahren bestimmt ist. Es muß also bereits der
Entschluß bestanden. haben, das Beweismittel in
einem Verfahren vor einem Gericht oder einer
Verwaltungsbehörde zu gebrauchen. Dieser Ents·chluß kann sich darin äußern, daß sich eine Partei
auf das Beweismittel heruft oder das Gericht
oder die Behörde die Beschlagnahme anordnen.
Es ist aber nicht unbedingt erforderlich, daß die
Absicht, das Beweismittel zu verwenden, schon
durch eine formelle Erklärung oder einen gerichtlichen oder hehördlichen EntschLuß kundgegeben worden ist. Es genügt, daß sich ein,
wenn auch noch nicht erklärter, maßgebender
Wille für diese Verwendung entschieden hat und
der Täter diesen Entschluß kennt oder doch mit
ihm rechnet. Bevor das Beweismittel in diesem
Sinn zur Verwendung bestimmt worden ist, kann
seine Unterdrückung nicht nach der vorliegenden
Bestimmung strafbar sein. Wer die Spuren eines
Verbrechens vernichtet, 'beVior eine Behörde, der
Verletzte oder der BeschuLdigte beschlosst:n
haben, sie im Strafverfahren zu verwerten, kann
sich dadurch der Begünstigung strafbar machen.
Aber auch eine nach diesem Zeitpunkt begangene
Unterdrückung des Beweismittels bleibt straflos,
wenn der Täter über das Beweismittel allein
verfügen darf. Im übrigen ist der Schutz:bereich
der Strafdrohung gegen die Unterdrückung von
Beweismitteln dersellbe wie der der Strafdrohung
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gegen die Fälschung. Er umfaßt jedes gericlttliche teile oder eine Schmälerung der staatsbürgerund verwaltungsbehördliche Verfahren. Auch die lichen Rechte des Beschuldigten nach sich zu
Strafdrohung (Freiheüsstrafe bis zu einem Jahr) ziehen.
ist die gleiche.
Nach dem entgegen dem Vorschlag der Strafrechtskommiss'ion ("falsche Anschuldigung<') und
§ 303 - Tätige Reue
auch abweichend vom Ministerialentwurf 1964
Aüch bei der Unterdrückung eines Beweis("falsche Verdächtigung") mit dem eingelebten
mitteLs soll tätige Reue aus denselben Erwägunund volkstümlichen Begriff "Verleumdung" übergen wie bei den Delikten der falschen Beweisschriebenen Tatbild des Entwurfes kann jederaussage und der Fälschung eines Beweismittels
mann, sohin auch ein Amtsträger oder Beamter,
Platz greifen können. Auf das in den ErläuteTäter sein. Die Tathandlung besteht darin, daß
rungen zu diesen Paragraphen Gesagte kann hier
jemand einen anderen einer von Amts wegen zu
verwiesen werden. Die 'strafbefreiende Wirkung
verfolgenden mit Strafe bedrohten Handlung
dieses persönlichen Strafausschließungsgrundes
oder der Verletzung einer Amts- oder Standeskann daher dem zugute kommen, der freiwillig
pflicht falsch verdächtigt. Unter Verdächtigung
dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde das
ist jede Tatsachenmitteilung zu verstehen; es
Beweismittel in einem Zeitpunkt vodegt, da es
bei der zu treffenden Entscheidung oder Ver- genügt auch, daß ein bereits bestehender Verdacht durch eine neue falsche Tatsachenmitteilung
fügung noch berücksichtigt werden kann. Ebenso
verstärkt wird. In welcher Weise die Verdächtiwie bei der Fälschung eines Beweismittels wollte
gung
erfolgt, ob öffentlich oder privat, ausdrückder Ministerialentwurf 1964 auch beim vorlich
oder
in versteckter Weise, namentlich oder
liegenden Delikt als tätige Reue auch jede Handanonym
in
einer Anzeige, bei einer Vernehmung
lung werten, durch die der Täter bewirkt, daß
oder
z.
B.
gegenüber einer Privatperson, ist
die Unterdrücku11ß des Beweismittels die zu
irrelevant.
Die
Verdächtigung muß falsch, d. h.
treffende Entscheidung oder Verfügung nicht beeinflußt. Diesen Fall der tätigen Reue übernimmt objektiv unrichtig sein. Die Verdächtigung kann
der vorliegende Entwurf nicht. Zur Begründung auch bloß deshalb falsch sein, weil wesentliche
wird auf die mutatis mutandis auch hier gelten- entlastende Umstände verschwiegen werden.
den Ausführungen in den Erläuterungen zur
Strafbestimmung gegen _ Herbeiführung einer
unrichtigen Beweisaussage verwiesen. Ein dem
§ 301 Abs. 2 entsprechender Strafaufhebungsgrund ist hier der Natur der Sache nach ausgeschlossen, wie er auch in der ähnlich gestalteten
Bestimmung uber Urkundenunterdrückung nicht
vorgesehen ist.

§ 304 -

Verleumdung

Das zum Grundbestand des geltenden Strafrechts gehörende Verbrechen der Verleumdung
(§ 209 StG) und das erst durch die Strafgesetznovelle 1947, BGBl. Nr. 191, pänalisierte Vergehen der falschen Verdächtigung (§ 321 StG)
bedrohen zwar auch die bürgerliche Existenz,
insbesondere die Ehre, die Freiheit und das Vermögen des zu Unrecht Verdächtigten, gefährden
aber vor allem die Rechtspflege, weshalb auch bei
diesen heiden Delikten die Einwifhgung des Verletzten keine strafaufhebende Wirkung hat. Das
auf die calumnia des römischen Rechtes zurückgehende und daher ursprünglich nur gegen die
Ehre gerichtete Verbrechen der Verleumdung
(§ 209 StG) setzt eine falsche Anschuldigung
wegen eines Verbrechen,s voraus, das Vergehen
der falschen Verdächtigung (§ 321 StG) die fälschliche Beschuldigung wegen einer anderen von
Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Hal1dlung oder auch nur wegen eines Verhaltens, das
nicht strafbar, aber geeignet ist, eine sichernde
Maßnahme, dienst- oder standesrechtliche Nach-

Der Verdacht muß sich entweder auf eine von
Amts wegen zu verfolgende mit (gerichtlicher)
Strafe bedrohte Handlung oder auf die Verletzung einer Amts- oder Standespflicht beziehen.
Eine fals-che Verdächtigung wegen eines nur auf
Verlangen des Verletzten zu verfolgenden Deliktes stellt den Tatbestand nicht her, kann aber
eine üble Nachrede sein. Wären auch die Privatanklagedelikte in die Vedeumdung einbezoben,
so würde das zu einem Eingriff in das Privatanklagerecht des durch die Tat Verletzten auf
-dem Umweg über die von Amts wegen zu verfolgende Verleumdung führen. Es genügt, daß
sich die falsche Verdächtigung auf eine mit Strafe
b e d roh t e Handlung bezieht, und es ist daher
nicht erforderlich, daß die der Verleumdung zugrundeliegende Einzeltat auch s t r a f bar ist, so
daß eine falsche Anschuldigung wegen einer verjährten Tat oder gegen einen Geisteskranken den
Tatbestand dann herstellt, wenn durch die Verdächtigung jemand - sei es auch nur kurzfristig - der Gefahr !behördlicher Verfolgung
ausgesetzt wird. Diese Gefahr der behördlichen
Verfolgung muß kausal aus der falschen Verdächtigung erfolgen. Sie liegt dann vor, wenn es
nach der Lage des Falles wahrscheinlich ist, daß
irgendeine Behöl"de den Verdächtigten verfolgen
werde. Es muß sich dabei nicht um die förmliche
Einleitung eines Strafverfahrens ,handeln, auch
bloß der Aufklärung des Verdachtes dienende
Vorerhebungen oder eine; wenn auch nur ganz
kurzfristige Verhaftung des Verdächtigten ge-
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nügen. Daß es wirklich zu einer behördlichen nommen-hat. Eine solche Beseitigung der Gefahr
Verfolgung gekommen ist, wird nicht verlangt. wird zwar häufig durch den Widerruf der Verdächtigung geschehen, doch kann sie auch auf
In übereinstimmung mit § 321 StG wird der andere Weise erfolgen. Andererseits würde audl
Tatbestand auch durch eine .falsche Verdäch tigung der bloße Widerruf der Verdächtigung unter
wegen Verletzung einer Amts- oder Standes- Umständen _ nicht geeignet sein, behördliche
pflicht hergestellt. Amtspflichten haben die Amts- Schritte gegen den Verleumdeten zu unterbinden.
träger und Beamten, Standespflichten die An- Es soll daher nicht auf den Widerruf, sondern
gehörigen dieser Gruppen und darüber hinaus darauf ankommen, ob die Gefahr behördlicher
überhaupt alle diejenigen Personen, die einem Verfolgung beseitigt wird. Gelingt dies nicht, so
von besonderen Disziplinarbehörden ausgeübten nützt auch der Widerruf dem Täter nichts. Eine
Disziplinarrecht unterliegen, wie Ärzte, Rechts- Minderheit hat in der zweiten Lesung der Strafanwälte, Soldaten. Auch bei der falschen Ver- rechtskommission ein Votum für den gänzlichen
dächtigung wegen Verletzung einer Amts- oder Entfall dieses Strafbefreiungsgrundes erstattet,
Standespflicht muß durch die Tat eine bestimmte weil dieser nach ihrer Ansicht nur im Interesse
Person einer behördlichen Verfolgung ausgesetzt des Täters, nicht aber des Opfers der falschen
werden.
Anschuldigung liege. Die Mehrheit der Mitglieder
Die Verleumdung muß s,ich gegen einen an~ der Strafrechtskommission und ihr folgend der
deren richten, Selbstbezichtigung fällt daher nicht Entwurf sind jedoch der Meinung, daß diese
unter die vorliegende Bestimmung, wohl aber Bestimmung nicht nur auch, sondern vor allem
unter Umständen unter die Strafbestimmung wegen des Verleumdeten n1öüg ist. Sie eröffnet
gegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten dem Täter eine Möglichkeit, die für den
Verleumdeten sehr ungünstigen und gefährHandlung.
mit
strafbefreilichen
Anschuldigungen
Auf der subjektiven Tatseite ist in über- ender Wirkung _zurückzunehmen, was sich
einstimmung mit der Auslegung des § 209 StG auch für den Verleumdeten günstig auswirkt,
durch Lehre und Rechtsprechung und mit dem weil eben diese strafibefreiende Wirkung daran
Wortlaut des § 321 StG hinsichtlich der falschen geknüpft ist, daß die Gefahr seiner behöl'dlichen
Verdächtigung ein Handeln wider besseres Wissen Verfolgung Igänzlich beseitigt wird, er also von
erforderlich. In dieser Richtung genügt, wie sich allen behördlichen Schritten verschont bleibt.
aus den Worten "wenn er (das ist der Täter)
Nach § 321 StG ist die fallsche Verdächtigung
weiß, daß die Verdächtigung falsch ist" eindeutig
mit
strengem Arrest von einer Woche bis zu
ergibt, der bedingte Vo-rsatz nicht. Hinsichtlich
der durch die Tathandlung eintretenden Gefähr- sechs Monaten und in qualifizierten Fällen mit
dung des Verdächtigten, d. h. des Tatbildmerk- strengem Arrest bis zu einem Jahr bedroht. Die
mals, daß er der Gefahr einer behördlichen Ver- Verleumdung wird im: geltenden Recht mit
folgung ausgesetzt wird, genügt jedoch jeder Vor- schwerem Kerker von -einem bis zu fünf Jahren
bestraft; unter bestimmten erschwerenden Umsatz, a.uch der bedingte.
ständen beträgt die Obengrenze des schweren
Die öffentliche Verdächtigung ist zwar die Kerkers zehn Jahre (§ 210 StG). Der Entwurf
gefährlichste Begehungsform, aber auch Angriffe, hingegen sieht für die ,derzeit als Verleumdung
die nicht öffentlich erfolgen (z. B. -durch falsche bzw. falsche Verdächtigung strafbaren HandVerdächtigung einer bestimmten Person als Täter lungen eine gemeinsame Stra.fdrohung vor, die
gegenüber dem durch die Tat Verletzten), wirken entsprechend der Empfehlung der Strafrechtssich gegen den zu Unrecht Verdächtigten aus, kommis5'ion auf Freiheitsstrafe bis zu einem
weil damit zu rechnen ist, daß der Verletzte nun- Jahr; wenn jedoch ,die fälschlich angelastete
mehr gegen den Verdächtigten eine Anzeige bei Handlung mit einer ein Jahr übersteigenden
der Verfolgungsbehörde erstattet.
Freiheitsstrafe bedroht ist, auf Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu lauten
Nach der Empfehlung der Strafrechtskommis- hat. Somit ubernimmtder Entwurf für die Fälle
sion in erster Lesung sollte der Widerruf der der falschen Verdächtigung im engeren Sinn und
Verdächtigung strafbefreiende Wirkung haben. die einen geringeren Unrechts gehalt aufweisenIn zweiter Lesung hat die Strafrechtskommission den Fälle der Verleumdung des geltenden Rechtes
mit großer Mehrheit empfohlen, diese Wirkung die Obengrenze _des Strafsatzes des § 321 StG.
nicht auf den Widerruf der Verdächtigung ab- Im übrigen sieht er für die Verleumdung einen
zustellen, sondern die strafbefreiende Wirkung im wesendichen der Grundstrafdrohung des geldaran zu knüpfen, daß der Täter freiwillig die tenden Rechtes entsprechenden Strafrahmen vor.
Gefahr einer behördlichen Verfolgung, mit deren Einen höheren Strafsatz für besonders qualifiEintritt der Tatbestand erfüllt ist, beseitigt, und zierte Fälle, wie sie § 210 StG nennt, eradHet
zwar in einem Zeitpunkt, bevor eine Behörde der Entwurf in seiner Absicht, realistische Strafetwas zur Verfolgung des Verleumdeten Unter- rahmen zu schaffen, nicht für erforderlich.
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§ 305 -

Vortäuschung einer mit Strafe
bedrohten Handlung

Die Rechtspflege wird nicht nur dadurch
gefährdet, daß ein Unschuldiger verleumdet
wird, sondern auch dadurch, ,daß ohne Beschuldigung einer bestimmten Person als Täter eine mit
Strafe bedrohte Handlung vorgetäuscht wird,
die überhaupt nicht begangen wurde. Diese
Auffassung wird von der Rechtsprechung schon
gegenwärtig vertreten: ,jDer Staat hat ein Recht
darauf, daß seine Behörden und Organe nicht
durch lügenhafte Anzeigen zu überflüssigen
Amtshandlungen verleitet werden, wodurch
überflüssige Arbeitsleistungen und überflüssige
Kosten entstehen. Insbesondere sollen sie nicht zu
Amtshandlungen verleitet werden; die ihrer
Bestimmung gepadezu zuwiderEmfen; die Sicherheitsbehörden und Organe sinid dazu berufen,
strafbaren Handlungen vorzubeugen und Ib~
gangene strafbare Handlungen aufz'uklären"
(SSt. 5/42). Durch Vortäuschung einer mit Strafe
bedrohten Handlung entsteht überdies die
Gefahr, daß ein Unschuldiger verfolgt oder gar
bestraft wird. Auch erfolgt eine solche falsche
Anzeige nicht selten zu ,dem Zweck, die Aufmerksamkeit ,der Behörden von einem wirklidl
begangenen Verbrechen abzulenken.

ändert werden. Aum durm bLoße El1k1ärun:gen
und Angaben kann ,eine strafbare Handlung vorgetäuscht werden. Aus welch,em Motiv un:d zu
welchem Zweck die VortäuschUllJg !geschieht, ist
ebenso unerheblich wie, ob die VortäJUschung
Eddlg hatte. Bei Vortäuschung eines SeLbstmords oder Selbstmondversumes greift ,die Bestimmung nicht ein, ,da der Setbstmol1d nicht
stllafbar ist.
Der Täter muß w,issen, daß eine mit (gerichtlicher) St!1aife hedrdhte Handlung vorgetäuscht
wird; insoweit reicht - wie sich aus dem Wort
"wissentlich" (§ 5 Abs. 3) vor der Tatiharucllung
"vortäruschen"erg~bt -, dol1lS eventuallis nicht
hin. Für die übr~gen TanbiJl:dmerkma:le 'genügt
jede Ar:t von V011Satz, sohin auch bJloß bedingter.
Das kann für den FailJI hedeutsam wel1den, daß
ein Dritter die Behörde oder den Beamten benachrimtigt. Dann genügt es, daß der Täter
diese Benachrichtigung bloß ernstlim für möglim
hält und sich damit abfindet.
Eine Strof.bestimmung gegen eine Täuschung
über die Person eines an einer stnfiharen Handlun:g Betei1igten, wie sie das geltende deutsche
Str:a:figeset:z1buch (§ 145 ,d) kennt, scheint entbehrLim. Soweit eine solme Täuschung zu ,dem
Zweck e11f<YLgt, den Velldacht vom wirklichen
Täter aJbzuilenken, greift ,das Ta~bi1d :der Begünst~gung ei,n. Soweit eine sdlche Täuschung
vorgenommen wiI1d, um den Vel1dacht, die \Strafbare Ha'11JCtLung <begangen :zru haben, vom Vortäuschenden selbst auf einen Dritten a:bzuienken,
genügt die Strafdro1mng 'gegen VerilOOll1dung.
Die mIsche Sel!bstJbezichtigung wegen einer tatsächilim von einem anderen begangenen stl1afbar,en Hanldlung kann ,allerdirugs weder der Strafbestimmung gegen Verleumdung, noch - soweit: keine Begiinstiogungs ab s ich ,t festgeste'Ht
werden kann - Ider Stra:~bestirnmung ,gegen Begünstigung untellstel:lt wer,den (siehe ,die Erläuterungen hiezu). Dom sj,nd ,die Täter hier
fast ~mmer Psychopathen, gegen die, wenn sie
üherhaupt zurechnungsfähig sind, die Mittel des
Str,afrechts wen~ Eclolg versprechen. Ein pllaktismes Bedüclnis nam einer solmen Stra.fidrolhung
hat sich ,n,imterlgeben, so daß amch de lege
ferenda damuf verzichtet we1'1den ka.nn.

Nach geltendem Recht kann die Erstatnung
einer bewußt wahrheitswidrigenAnzeige als übertretung des Betruges nach den §§ 461 (197) StG
verfolgt wer,den (SSt. 5/42). Da de lege ferenda
der Betrug jedoch ein reines Vermögensdelikt
sein soU, wäre eine solche Unterstellung der Tat
nicht mehr möglich, sondern es käme nur eine
Bestrafung wegen Täuschung in Betracht, dessen
Tatbild aber bloß subsidiärer Nat,ur ist und
überall dort, wo sich kriminologisch fest umrissene Täuschungshandlungen herausgebildet
haben, ~peziell darauf abgestellten Ta.rbildern zu
weichen hat. Dies ist nun bei der Vortäuschung
einer mit Strafe bedrohten Handlung der Fall.
Sie kommt ziemlich häufi.g vor und ist, wie
bereits dargestellt, gefährlich. Es soH daher nach
dem VOl1bild des Entwurfes v. J. 1927 (§ 192
Abs. 2), des schweizerischen Strafgesetzbuchs
(Art. 304) und des geltenden deutschen Strafgesetzbums (§ 145 d) 'eine neue Strafdrohung
gegen die Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung geschaffen werden. Sie stellt eine
Ergänzung zur Strafbestimmung gegen VerleumAus welchem Beweg,grund und zu welmem
dung dar und greift zufolgeder ausdrücklichen
Zweck
,eine mit (geridlt!icher) Stra:fe hedrohte
Subsidiaritätskiausel nur ein, wenn nicht das TatHarudilung
vOllgetäuscht wil'd und ob durch die
bild der Verleumdung erfüllt ist.
Vortäusdwng eine Behör:de oder ein zur EntDie Tathandlun:g besteht im Vortäuschen einer ge,gennaihrne von Anzeigen zuständiger Beamter
erfundenen mit (gerichtlicher) Strafe bedrohten wirkilich Ermittllungen angestellt hat, ist unerHandlung, z. B. rda.durch, ,daß Spuren Igeschaffen heblim. Die Vortäuschung muß sich amf eine
wenden, wie 'Sie bei einer wirkllichen Straift:at mit Strafe bed1'1ohte Harudlung beziehen, die tatvorkommen, oder daß Spuren aniderer Art (z. B. sächlich nicht begangen wurde. Das Vortäuschen
Fo[geneines Unfalls) zu Verbrechen-sspuren ver- von Tatumständen (z. B. Ort und Zeit ,der Tat),
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die ohne wesentliche Bedeutung sind, oder von
Umständen, die sich nur auf die rechtliche Beurtei'lung der Tat beziehen, reicht für das ~at
bild nicht aus. Andererseits kommt es mcht
darauf an, ob die vOl1getäuschte Tat erheblich ist
und ob die angebliche T 3It nach der Darstel!lung
des Täters schIllIdhaft begangen wurde. Die Tat
muß gegeniiJber einer Behöl"de oder einem zur
Entgegennahme von Anzei,gen zuständigen Beamten (z. B. Genool"men) erfolgen, dö.~ ge~ügt
es auch, wenn die Vortäuschung gegenuber emer
Person erfolgte, von der der Täter angenommen
hat, daß 'Sie die Belhöl1de oder den Beamten
verständigen werde, wenn diese Annahme dolo
eventuaili erfio1gte.
Der EntW1llrf droht eine Freiheitsstr~fe bis zu
sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzena;n. Hinsichtilich ,der Freiheitsstmfe fo:lgt
er damit ein-ern Minderheitsvotum in der zweiten
Lesung derStrafrechtskommission. Die ~e~r
heit der MitgLieder der Stl1afrech1l5kommrsslOn
hat eine Freihei1JSstrafe bis zu einem Jahr empfohlen. Diese StraMrohung scheint jedO'ch ü'berhöht, wenn man bedenkt, daß auch nach geltendem Recht die Tat 3Jls übertretung des Betruges zuEolge § 460 StG mit höchstens sechs
Monaten strengem Arrest bestraft werden kann.
Die wahlweise Andro:hul1!g einer. Geldstl"afe ist
die Konsequenz der Auffassung, daß sog. kurze
Fre~heitS'strafen . möglichst vermieden werden
sO'[1en.

Beziehung auf em Vergehen oder eine übertretung.
Der Entwunf läßt schon wegen der gegenüber dem geltenden Recht wesentlich verringerten Zahl der Verbrechen die Unterscheidung der
persönlichen Begünstigrung in Beziehung auf
Verbrechen und Vergehen faillen und bedroht
ganz allgemein die Vereitelung der Verfolgung
eines anderen wegen einer v'Ün ihm begangenen
mit (gerichclicher) Strafe bedrohten Handlung
und -die Vereitelung des Vo:Uzuges einer über
einen anderen wegen einer so'lchen Handilung
verhängtten Strafe oder vorbeugenden Maßnahme
mit Strafe.
Täter kann - außer dem Vortäter (Begünstigten) selbst - jedermann sein. Der Begünstigte
ist zufolge des A:bs. 2 a.uch dann nicht strafhar,
wenn er einen anderen Idazu verleitet, ihn se~bst
zu begünstigen. Objekt der Tat ist sohin eine
vom Täter verschiedene Person, die wegen einer
mit ~gerichtilicher) Strafe bedl"ohten Handlung
verfolgt wind oder venfdlgt weroen könnte oder
gegen die eine Ggerichcliche) Strafe oder vorbeugende Maßnahme voLlstreckt wi,rid oder vollstreckt wel"den könnte. Hs ha.ndelt sich um eine
persöniiche Begünsti~ng, so daß etwa das Entziehen von Sachen, die vom Verfatl oder von
der Einziehung bedroht sind, nicht ,dem Tatbestand unterstel'lt wenden kann. Hs genügt, daß
die VOl1tat, a,uf .d1e sich die Begiinstigung bezi@t,
mit Stnafe b e d roh t ist. Daß der Begiinstigte
s t r a f bar ist, ist nicht eclol"derlich, so daß
z. B. eine Begünstigung auch zu einer verjähl"ten
oder aus anderen Gründen nicht verfO'lgbaren Tat
möglich ist.

In übereinstimmung mit der Rücktrittsbestimmung nach dem zweiten Albs-atz der Strafbestimmung gegen Verleumdung ~oU auch. die
Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung nicht 'bestraft werden, wenn der Täter freiDie TatJhandlung Ibesteht -darin, daß der Bew~llig bewirkt, daß keine behördlichen Ermittgünstigte der VerfroagU11Jg oder Vollstreckung
lungen a.ngestelilt wenden.
ganz oder zum Teil entzogen wiro. Zu welchem
ErgebniJs
die Verfolgung geführt hätte, ist grleich§ 306 - Begünstigung
gültig, sO' daß ,auch strafbar ist, wer eine Person
Das ge1tende Recht kennt keinen -aI1gemeinen begünJStigt, die auch ohne die BegiinstiglUng freiTatJbestand, wO'nach jemand bestrait wil1d, der gesprochen oder keiner vorbeugenden Maßnahme
einem Rechtsbrecher nach Ider Tat vorsätzlich unterworfen wonden wäre. Hinsichcl.ich der VoUHilfe leistet, um ihn der Verfolgung oder der streckungsvereitelung sind die vorbeugenden
VoUstreckung einer Strafe oder vOl1beugenden Maßnahmen ausdrückilich neben den Str·afen geMaßnahme zu entziehen. Die §§ 214, 217 und nannt. Als ·Strafen kommen hier nur die
307 StG behandeln vielmehr unter der Bezeich- Freiheits- und die Geldstrafe in Betracht,
nung "Vorschubleisoung" nur Einzelfä:1le der als vorbeugende Maßnahme etwa die Unterbrinpersönlichen Begünstigung. So pönaaisieren die gung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbeiden ersten Fälle des § 214 StG das Vel"heim- brecher, nicht jedoch - wie bereits erwähnt - die
lichen der zur Entdeckung des Verbrechens oder Einziehung. Auf welche Weise das Entziehen erdes Täters dienlichen Anzeigungen vor der nach- folgt, ist gleichgültig.
forschenden ObriJgkeit und das Verbergen des
Auf der subjektiven Seite wird' entsprechend
Ver'brechers vO'r ihr, der zweite Fall des § 217 dem Mehrheitsbeschluß in der zweiten Lesung
StG die Erschwerung der Wiedereinbringung zum Teil absichtliches Handeln verlangt: Es muß
eines entwichenen Verbrechers; § 307 StG enthält dem Täter darauf ankommen, die Vereitelung
eine korrespondierende Bestimmung zu den Be- der Verfolgung oder Vollstreckung zu bewirken.
günst~gungsfällen der §§ 214 und 217 StG in Dort, wo der Täter die Verhinderung der Voll29
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streckung der Strafe oder Maßnahme oder die
Verfolgung des Straffälligen nur für möglich gehalten hat, soll die Strafbarkeit nicht Platz greifen. Nidlt jeder, der einem Flüchtigen z. B. durch
Gewährung von Nahrung oder Unterkunft Beistand leistet und dabei mit der Möglichkeit
rechnet, daß der Unterstützte von den Behörden
wegen einer (gerichtlich) strafbaren Handlung
verfolgt oder zur Vollstreckung gesucht wird, soll
strafbar sein. Es handelt sich um ein Delikt gegen
die Rechtspflege, so ,daß nur der strafwürdig
erscheint, der der Gerechtigkeit wirklich in den
Arm fallen w:ill, also nur der, der in einer Gegenposition zu den Anliegen der Gerechtigkeit steht.
Hinsichtlich der übrigen Tatbestandsmerkmale
soll jedoch nach wie vor auch bedingter Vorsatz
genügen. Die Strafdrohung beträgt Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen.
Wie nach geltendem Recht soll die Begünstigung eines Angehörigen nicht bestraft werden.
Der Täter soll aber auch straflos bleiben, wenn
sich die Begünstigungshandlung zwar nicht auf
einen Angehörigen bezog, es dem Täter jedoch
darauf ankam, zu verhindern, daß er selbst wegen
Beteiligung (Mittäterschaft, Anstiftung, Beihilfe,
mittelbare Täterschaft) an ,der strafbaren Handlung, derentwegen der Begünstigte verfolgt wird
oder eine Strafe oder Maßnahme an ihm vollstreckt werden soll, bestraft oder einer vorbeugenden Maßnahme unterworfen wer,de.
Im Abs. 4 der Bestimmung wir,d die Straflosigkeit der Begünstigung in analoger Weise wie
beim Aussagenotstand konstrui,ert. In erster
Lesung hatte die Strafrechtskommission noch
empfohlen, das Gericht solle von Strafe absehen
können, wenn der Täter di.e Begünstigung begeht, um die Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung oder der Schande von sich oder einem
Ang,ehörigen oder ,die Gefahr eines bedeutenden
Vermögensnachteils von. sich abzuwenden. Dabei
entbehrte das Wort "kann" jeder näheren Definition. Nach dem Ministerialentwurf 1964 sollte
die Straflosigkeit der Begünstigung analog der
Straflosigkeit des Aussagenotstands einen Fall der
Unzumutbarkeit darstellen, wobei auch hier
wieder besOndere Fälle der Zumutbarkeit herausgestellt werden sollten, nämlich das Gewicht der
strafbaren Handlung, die der Begünstigte begangen hat oder derentw,egen er verurteilt worden
ist, und die Gefährlichkeit des Begünstigten.
Gegen die vorliegende Bestimmung sind ebenso
wie gegen die Bestimmung über den Aussagenotstand im Beguuchtungsverfahren Einwendungen vorgebracht worden. Der vorliegende
Entwurf hält aber trotzdem an der Straflosigkeit
der Begünstigung in den im Abs. 4 bezeichneten
Fällen grundsätzlich fest. Hinsichtlich der hierfür
maßgebenden Erwägungen wird auf die diesbezüglichen Erläuterungen zum Aussagenotstand
verwiesen, ,die mutatis mutandi,s auch für die

vorliegende Bestimmung gelten. Mit Rücksicht
auf diese Erwägungen vermag sidl der Entwurf
einem Minderheitsvotum nicht anzuschließen, das
für die im Abs. 4 erwähnten Fälle lediglich eine
in das Ermessen des Gerichtes gestellte Strafmilderung vorsehen wollte. Der Entwurf behält
auch die angesichts der Ahnlichkeit der Situation
des Täters bei der Begünstigung und bei der falschen Beweisaussage begründete analoge Gestaltung dieser B.estimmung im Verhältnis zum Aussagenotstand bei. Da die Bestimmung über den
Aussagenotstand abgeändert wurde, war auch bei
der Bestimmung über di,e Straflos,igkeit der Begünstigung analog vorzugehen. So wurde das für
den Täter günstige Ergebnis ,der Interessenabwägung zu einer objektiven Bedingung seiner
Straflosigkeit gestaltet. Auch zu den für di,ese
Anderungen maßgebenden Erwägungen wird auf
die Erläuterungen zur Bestimmung über den Aussage notstand verwiesen. Nach dem Entwurf soll
demnach der Täter ,dann nicht bestraft werden,
wenn er den anderen begünstigt hat, um von
sich oder einem Angehörigen Schande oder die
Gefahr strafge,richtlicher Verfolgung oder eines
unmittelbar,en und bedeutenden vermögens rechtlichen Nachteils abzuwenden und wenn darüber
hinaus diese für den Täter oder einen Angehörigen nachteiligen Folgen schwerer gewogen hätten
als die nachteiligen Folgen der Tat selbst. Bei
dieser Interessenabwägungsoll die Gefährlichkeit
des Begünstigten und die Schwere seiner Tat berücksichtigt werden.

§ 307 -

Befreiung von Gefangenen

Nach § 217 StG macht sich der Vorschubleistung "durch .Hilfe zur Entweichung eines
wegen Verbrechens Verhafteten" schuldig, wer
"einem wegen eines Verbrechens Verhafteten die
Gelegenheit zum Entweichen durch List oder
Gewalt erleichtert, oder der nachforschenden
Obrigkeit in Wiedereinbringung des Entwichenen Hindernis legt". Die Fluchthilfe "in Beziehung auf ein Vergehen oder eine übertretung"
wird nach § 307 StG als übertretung bestraft.
Der Entwurf läßt zunächst in übereinstimmung mit der Verleumdung, der Vortäuschung
einer mit Strafe hedrohten Handlung und der
Begünstigung die Unterscheidung zwis·chen
Fluchthilfe in Beziehung auf ein Verbrechen und
in Beziehung auf eine andere strafbare Handlung
fallen und bedroht ohne diese Unters,chei,dung
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahr,en oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tages,sätzen jeden, der vorsätzlich ,einen Gefangenen befreit, zum Entweichen verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet; sofern
die Fluchthilfe unter Ausnützung einer Amtsstellung geschieht, erhöht sich diese Strafdrohung
zufolge der allgemeinen Vorschrift des § 320 um
die Hälfte.
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Täter kann - da die Selbstbefreiung, wie noch
dargestellt wird, auch in Zukunft 'Straflos bleiben
soll - außer dem Gefangenen selbst jeder sein,
daher auch ein Mitgefangener. Objekt der Tat ist
ein "Gefangener, der auf Grund einer Entscheidung oder Verfügung ein~ Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehörde festgehalten wird". Da die
Gendarmerie keine Behörde, der Gendarm daher
kein Behördenorgan ist, fällt ,die Befreiung eines
von einem Gendarmen aus eigener Machtvollkommenheit festgenommenen Gefangenen nicht
unter das vorliegende Tatbild, 'allenfalls aber
unter das Tatbild der Begünstigung.

Verwen,dung des Begriffes des, Bestimmens dort,
nicht die Voraussetzungen des § 12 zur Gänze
gegeben sind.
.

'1','0

Wird ein Gefangener befreit, der wegen einer
mit (gerichtlicher) Strafe bedrohten Handlung
verfolgt wird oder verurteilt worden ist, so
würde das Delikt der Befreiung von Gefangenen
mit der Begünstigung konkurrieren. Diese Konkurrenz erscheint jedoch in Anbetracht der
über,einstimmung des geschützten Rechtsgutes in
beiden FäHen unbillig. Sie soll daher in Abweichung von den Empfehlungen der Strafrechtskommission durch eine (weitere) SubsidiaritätsZu den Gefangenen gehören vor allem Unter- klausel ausgeschlossen werden.
suchungshäftlinge, Personen, die ·eine vom Gericht
Wie nach geltendem Recht soll auch nach dem
wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung oder
Entwurf der Gefangene, der sich selbst befreit
von einer Verwaltungsbehörde weg,en einer Verwaltungsübertretung verhängte Freiheitsstrafe oder entweicht, der sich ibefreien oder beim Entoder eine von solchen Stellen verhängte, in Frei- weichen helfen läßt, und zufolge ausdrücklicher
heitsentzug bestehende Ordnungsstrafe oder eine Bestimmung des Abs. 2 auch der Gefangene, der
solche Beugestrafe verbüßen, ferner Personen, di,e einen anderen dazu verleitet, ihn zu befreien
sich in Auslieferungs- oder Schub haft befinden. oder beim Entweichen zu unterstützen, nicht
Es gehören dazu aber auch Personen, die in einer nach der vorliegenden Strafbestimmung strafbar
Anstalt angehalten werden, die zum Vollzug einer sein. Man könnte zwar gegen die Straflosigkeit
mit Frdheitsentziehung verbundenen vorbeugen- der Selbstlbefreiung einwenden, daß der gelokden Maßnahme bestimmt ist, so in einer Anstalt kcrte Strafvollzug in offenen und halboffenen
für geistig abnorme Rechtsbrecher, in einer Ent- Anstalten einen verstärkten Schutz gegen Gewöhnungsanstalt oder ~n Sicherungsverwahrung; fangene nötig mache, die das ihnen durch solche
nicht aber Personen, ,die nach den Bestimmungen Vollzugsarten entgegengebrachte Vertrauen mißdes 'bürgerlichen Rechtes in einer Heil- oder brauchen und entweichen. Eine solche Forderung
Pflegeanstalt angehalten werden. Werden Minder- wird jedoch durch die Erwägung verdrängt, daß
jährige befreit, die sich in ,einem Fürsorgeerzie- es unbillig wäre, ein dem natür.lichen Freiheitshungsheim oder in einer Bundesanstalt für Er- drang eines Gefangenen entsprechendes Verhalziehungsbedürftige befinden, so soll zufolge einer ttn unter gerichtliche Strafsanktion zu stellen,
in den Entwurf aufgenommenen Subsidiaritäts- zumal durch Entzug gewährter Vergünstigungen
klausel ein solches Verhalten ausschließlich der im Strafvollzug das Entweichen aus gelockerten
gegen die Vereitelung behÖrdlich angeor,dneter Vollzugsformen leichter hintangehalten wird als
Erziehung,smaßnahmen gerichteten Vorschrift mit den Mitteln des Strafrechts.
unterliegen.
Unter Befreiung ist jede Form der Beendigung
der Gefangenschaft zu verstehen. Es genügt auch,
daß ein außerhalb des Gefängnisses beschäftigter
Häftling derart ohne Aufsicht allein gelassen
wird,. daß er sich entfernen kann, wohin er will;
trüge man Bedenken, diesen Fall unter den Begriff des Befr,eiens zu sub'sumieren, so fiele er
jedenfalls unter die dritte Begehungsform "Hilfeleisten beim Entweichen". Mit welchen Mitteln
die Befreiung durchgeführt wird, ist nicht entscheidend. Neben körperlicher Gewalt kommt
. auch Täuschung, List oder Drohung in Frage.
Dem Befreien gleichgestellt sind zwei zu selbständigen Tatbildern .erhobene Beteiligungshandlungen an der Selbstbefreiung eines Gefangenen,
nämlich das Verleiten zum Entweichen und die
Hilfeleistung dazu, gleichgültig, ob es sich um
eine Selbstbefreiung oder um eine Befreiung
durch Dritte handelt. Unter "v,erleiten" ist inhaltlich nichts anderes zu verstehen als die Anstiftung des geltenden Rechtes. Wie auch an anderen Stellen vermeidet der Entwurf jedoch die

§ 308 -

Verbotene Veröffentlichung

Unter dem Titel "Gesetzwidrige Verlautbarungen" enthält § 309 StG zwei verschiedene
Tatbilder. Nach dieser Gesetzesstelle macht sich
nämlich einer übertretung - sofern die Tat
durch ein Druckwerk begangen wird, zufolge
§ 310 Ahs. 2 StG eines Vergehens - schuldig:
1. wer "die Aibstimmung von Richtern oder
Mitteilungen aus Verhandlungen der Gerichte
oder anderer öffentlicher Behörden, insoweit die
Bekanntmachung durch die Gesetze untersagt ist,
veröffentlicht" oder

2. wer "irgendeine Verlautbarung fälschlich als
Erlaß einer öffentlichen Behörde ausstreut, oder
weiterverhreitet, deren gänzliche oder teilweise
unechtheit ihm bekannt oder aus zureichenden
Gründen wahrscheinlich war".
Der Strafrechtskommission lag anläßlich der
Behandlung der strafbaren Handlungen gegen
die Rechtspflege in erster Lesung ein Vorschlag
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vor, wonach unter anderem auch verbotene Mitteilungen über ein gerichtliches Verfahren strafbar sein sollten. Dieser Vorschlag enthielt zwei
Tatbilder; das eine entsprach den sogenannten
Lasserschen Artikeln (Art. VII und VIII des
Gesetzes vom 17. Dezember 1862, RGBl. Nr. 8/
18-(3), das zweite dem ersten Tatbild des § 309
StG. Da die Beratungen über die Lasserschen
Artikel (siehe Vorbemerkungen zum vorliegenden Abschnitt) nach langer Debatte mit der
Mehrheitsempfehlung der Strafrechtskommission
beendet wurden, den Inhalt dieser Artikel nicht
in den Entwurf zu übernehmen, kam es auch
nicht mehr zu einer Beratung und Beschlußfassung über das zweite Tatbild der vorgeschlagenen
Bestimmung, nämlich das gegen verbotene Mitteilungen über ein gerichtliches Verfahren. Eine
solche Bestimmung ist jedoch nötig, und die für
den Inhalt der Lasserschen Artikel geltende Empfehlung der Strafrechtskommission greift hier
nicht Platz. Der Entwurf knüpft aus diesem
Grund an den der Strafrechtskommission unterbreiteten Vorschlag an und übernimmt mit gewissen Änderungen das erste Tathild des § 309
StG. Hingegen wird das zweite Tatbild (Ausstreuen und Weiterverbreiten einer fälschlich als
Erlaß einer Behörde ausgegebenen Verlautbarung)
in übereinstimmung mit dem den Beratungen
der Strafrechtskommission zugrunde gelegenen
Vorschlag in den Entwurf nicht übernommen,
weil durch die Strafdrohung über Verbreitung
falscher, beunruhigender Gerüchte ein hinreichender Strafschutz gegeben ist.
Die Strafdrohung gegen verbotene Veröffentlichungenenthält drei Tatbilder. Das erste
(Abs. 1) verfolgt denselben Zweck wie der für bestimmte Verhandlungen vorgesehene Ausschluß
der öffentlichkeit. Wie im geltenden Recht wird
der straJrechtliche Schutz nur solchen Verhandlungen vor einem Gericht oder VOr einer Verwaltungsbehör,de zuteil, bei denen die Veröffentlichung durch ein gesetzliches Verbot untersagt
ist. Ein solches Verbot findet sich in dem § 230 a
StPO und dem § 172 ZPO, wonach es, soweit
die öffentlichkeit einer Verhandlung im Einzelfall ausgeschlossen wird, untersagt ist, Mitteilungen aus dieser Verhandlung oder diesem Teil
der Verhandlung zu veröffentlichen. Für Verhandlungen vor Gerichten, die allgemein kraft
gesetzlicher Bestimmung nicht öffentlich sind, gilt
die Vorschrift de lege lata et ferenda nicht.
Anders ist die Rechtslage in Disziplinarverfahren
auf Grund der Dienstpragmatik, die im § 124
bestimmt, daß die Disziplinarverhandlung nicht
öffentlich ist und daß Mitteilungen an 'die
öffentlichkeit über den Inhalt der Verhandlung
zur Gänze untersagt sind, ohne daß es im Einzelfall erst eines Beschlusses bedürfte. Der Entwurf
läßt es in übereinstimmung mit dem geltenden
Recht für die Zukunft offen, ,ob die Verbotsnorm einen Ausschluß der öffentlichkeit im Ein-

ze1fall voraussetzt oder db sie ganz allgemein
gilt. Jedenfalls kann nur auf Grund einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung, wonach allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen
ein Veröffentlichungsverbot besteht, die vorliegende Strafdrohung Platz greifen. Insoweit ist
also der Tatbestand offen.
Was die Bestimmung des § 124 der Dienstpragmatik über die -Nichtäffentlichkeit von Disziplinarverhandlungen anlangt, so ist in jüngster Zeit die Frage aufgeworfen worden,
ob der gänzliche Ausschluß der öffentlichkeit
im Disziplinarverfahren nach der Dienstpragmatik rechtSpolitisch vertretbar sei oder ob
nicht vielmehr unter Umständen ein Interesse
der öffentlichkeit daran bestehe, daß Disziplinarverhandlungen ganz oder teilweise öffentlich geführt würden. Diese Frage ist aber nicht
im Strafgesetzbuch, sondern im Disziplinarrecht
zu lösen. Soweit Disziplinarverhandlungen nicht
öffentlich sind oder in Zukunft bleiben sollen
(vg!. auch die Dienstpragmatik-Novelle 1969,
BGB!.
Nr.
148),
muß
auch,
soll
der Ausschluß der öffentlichkeit in solchen Verhandlungen nicht eine lex· Imperfeeta 'bleiben, die Veröffentlichung untersagt werden und ein Zuwiderhandeln strafbar
sein. Denn mit der Strafdrohung gegen die Verletzung des Amtsgeheimnisses kann nur gegen
die Teilnehmer an Disziplinarverhandlungen eingeschritten werden, die Beamte sind, nicht aber
gegen andere. Personen, die sim einer verbotenen
Veröffentlichung schuldig machen. Sollte de lege
ferenda die Nichtöffentlichkeit von Disziplinarverhandlungen nam der Dienstpragmatik aufgegeben oder eingeschränkt werden, so würde
dJes auch auf den Anwendungsber,eim der vorliegenden Bestimmung einwirken.
Die vorliegende Bestimmung Ibezieht sich jedoch nUr auf den sachlichen Inhalt der Verhandlung; nicht jede Mitteilung aus der Verhandlung
und über die Verhandlung ist sohin von der
Strafnorm erfaßt. In übereinstimmung mit dem
geltenden Recht, das nicht bloß von "öffentlicher
Begehung" oder Begehung "vor mehreren
Leuten", sondern von einem "Veröffentlichen"
und im Titel von einer "Verlautbarung" spricht,
verlangt auch der Entwurf eine qualifizierte
öff·entlichkeit im Sinn des § 117 Abs. 2, auf dessen Erläuterungen verwiesen wird. Mitteilungen von Person zu Person oder in kleinem Kreis
sollen daher straflos bleiben, es sei denn, daß
jemand einer ihm wegen des Ausschlusses der
öffentlichkeit auferlegten Pflicht zur Geheimhaltung zuwiderhandelt; eine solme Tat würde
unter den dritten Deliktsfall zu subsumieren
sem.
Die Tat kann nach geltendem Remt vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden (vgl.
EvBl. 1961/214 und RZ 1963, 30). Der Entwurf
schränkt die Schuldform auf Vorsatz ein, weil
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die Strafbarkeit fahrlässigen Verhaltens den Täter überfordern würde. Für den wichtigsten und
gefährlichsten Fall eines Zuwiderhandeins, nämlich Iür die Begehung der Tat durch ein Druckwerk, kann ohnehin die Bestimmung des § 30
des Pressegesetzes über die fahrlässige V ernach lässigung der pflichtmäßigen Sorgfalt dem verantwortlichenRedakteur gegenüber angewendet
werden. Kann die Tat sohin in Zukunft auch
nicht mehr fahrlässig begangen werden, so genügt doch auf der inneren Tatseite bedingter
Vorsatz.
Die Strafdrohung beträgt im § 309 StG Arrest
von einem bis zu drei Monaten, bei Begehung
der Tat durch Druckwerke erhöht sich die Strafdrohung jedoch auf strengen Arrest bis zu sechs·
Monaten. Die vom Entwurf gewählte Strafdrohung reicht bis zu sechs Monaten Freiheitsstrafe, entspricht daher im wesentlichen dem geltenden Recht, weil ja de lege ferenda nur mehr
die qualifiziert öffentliche Begehung straFbar ist.
Daneben wird wahlweise Geldstrafe bis zu
360 TagessätZen angedroht.
Khnlich wie im geltenden Recht soU in gleicher
Weise bestraft werden, wer in qualifizierter
Weise eine Mitteilung über die Beratung, Ab·
stimmung oder deren Ergebnis in einem Verfahren vor einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde veröffentlicht. Der Entwurf nennt
neben der Abstimmung, die auch im geltenden
Recht erwähnt wird, ausdrücklich noch die Beratung und das Abstimmungsergebnis, weil es
zweifelhaft sein könnte, ob mit Abstimmung
nicht nur der Abstimmungsvorgang gemeint ist.
Als dritten nelvktsfall pönalisiert der Entwurf
die Verletzung einer dem Täter wegen des Ausschlusses der öffentlichkeit auferlegten PfIi~ht
zur Geheimhaltung in einem Verfahren vor
einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde.
Auch dieser Tatbestand ist insoweit offen, als
auf !bestimmte gesetzliche Vorschriften, wie etwa
gegenwärtig§ 230 a StPO oder § 13 Abs. 3 des
Amtshaftungsgesetzes, BGBL N r. 20/1949, nicht
ausdrücklich Bezug genommen wird, um dem
Gesetzgeber für die Zukunft freie Hand zu gewähren, welche Geheimhaltungspflichten er wegen
Ausschlusses der öffentlidrkeit in gerichtlichen
oder verwaltungsbehördlichen Verfahren normieren will.

Handlungen der Organwalter sdbst beeinträchtigt werden. Derartige Pflichtverletzungen können durch mißbräuchliche Benützung der behördlichen Macht a,ber auch den einzelnen schädigen" (N 0 w a k 0 w ski, Grundzüge 207). In
heiden Richtungen muß ein Strafgesetz ebenso
Schutz gewähren, wie es andererseits gerade bei
dieser Deliktsgruppe auf bestimmte typische Formen einer verpönten Einflußnahme auf die
Amtsführung auch über den Bereich der durch
die Bestimmungen des Allgemeinen Teiles über
die Beteiligung an den Amtsdelikten selbst gezogenen Strafbarkeitsgrenze hinaus Bedacht zu
nehmen hat. Dem trägt im wesentlichen bereits
das geltende Strafgesetz mit dem die §§ 101 bis
105 umfassenden zehnten Hauptstück des ersten
Teiles ("Von dem Mißbrauche der Amtsgewalt"), dem § 311 (Verleitung von Beamten zu
Pflichtwidrigkeiten) und dem die §§ 331 bis 334
umfassenden siebenten Hauptstück des zweiten
Teiles ("Von den übertretungen gegen die
pflichten eines öffentlichen Amtes") Rechnung.
Von den erwä,hnten. Bestimmungen des Strafgesetzes wurden durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1971, BGBl. Nr. 273, die §§ 103 bis
105 und 311 neugestaltet bzw. ergänzt. Darauf
wird im folgenden, wo erforderlich, noch zurückzukommen sein.
Die Frage, welche Verletzungen der Amtspflicht
dem Strafgesetz und welche dem Disziplinarrecht
zu unterstellen sind, wird von den Strafgesetzen
der ver'schiedenen Staaten nicht einheitlich beantwortet. Einzelne Deliktsformen sind typisch,
manche finden sich in einer tbald größeren, bald
kleineren Zahl von Gesetzen, andere kommen
nur vereinzelt vor. Die Kultur und der Charakter eines Volkes, der Aufbau der staatlichen Ordnung sowie der zahlenmäßige Umfang, die soziale Lage und das Pflichtbewußtsein der Beamtenschaft, zum Teil. auch die Entwicklung des
Disziplinarrechts beeinflussen die Lösung. Im allgemeinen wird der Grundsatz entscheidend sein,
daß nur solche Verletzungen der amtlichen
pflicht dem Strafgesetz unterworfen werden sollen, die das öffentliche Interesse an der pflichtgemäßen Verwaltung des Amtes berühren, während Pflichtwidrigkeiten, die bloß das Dienstverhältnis des Beamten zum Staat betreffen, dem
Disziplinarrecht vorzubehalten sind.

Der vorliegende Abschnitt des Entwurfes enthält insoweit, abgesehen von den Tatlbildern des
Einundzwanzigster Abschnitt
Antikorruptionsgesetzes, BGBL Nr. 116/1964, die
in den Entwurf übernommen werden, nur DeStrafbare Verletzungen der Amtspflicht und likte, die in einer wichtige Interessen berührenden Verletzung der Amtspflicht durch den Beamverwandte strafbare Handlungen
ten bestehen, und zwar nur die sogenannten
Vorbemerkungen zu den §§ 309 bis 320
eigentlichen Amtsdelikte, deren Unrechtscharak"Die Erfüllu~g öffentlicher Aufgaben kann ter mit der Beteiligung eines Amtsträgers oder
nicht nur durch unbefugte Eingriffe Außen- Beamten steht und fällt (vgl. die Erläuterungen
stehender, sondern auch durch pfl~chtwidrige zu § 14), wie den Mißbrauch der Amtsgewalt, die
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fahrlässige Verletzung der Freiheit der Person seiner Partei dem Gegenteile in Verfassung der
oder des Hausrechts, die Geschenkannahme durch Rechtsschriften oder sonst mit Rat und Tat beAmtsträger, die Verletzung ·des Amtsgeheimnis- hilflich ist", !Yollte nach einer von der Strafrechtsses und die falsche Beurkundung und Beglaubi- kommission in erster Lesung gefaßten Empfehgung im Amt. Dazu kommt noch eine eigene lung eine in den Abschnitt über stra,Fbare HandBestimmung über Quälen oder Vernachlässigen lungen gegen die Rechtspflege eingereihte Voreines Gefangenen. An die SteIle sogenannter un- sd1rift gegen 'Parteiverrat treten. Diese Vorschrift
eigentlicher Amtsdelikte, das heißt gemeiner De- ist jedoch namentlich auf dem Österreichischen
likte, die jedermann begehen kann, die aher da- Anwaltstag 1960 mit gutem Grund bekämpft
durch, daß sie ein Beamter unter Ausnützung worden. Man hat insbesondere darauf hingewieseiner amtlichen Stellung begeht, einen vermehr- sen, daß für die als Schutzobjekt in Betracht
ten Schuldgehalt aufweisen (wie z. B. die "Amts- kommenden Interessen in verrnögensrechtlicher
veruntreuung" nach § 181 des geltenden Straf- Hinsicht vor allem durch die Strafbestimmungen
gesetzes), setzt der Entwurf eine allgemeine Vor- gegen die Untreue und im übrigen durch das
schrift über die Erhöhung der Obergrenzen der Disziplinarrecht der berufsmäßigen Parteienversonst in diesen Fallen angedrohten Geld- oder treter hinlänglich Vorsorge getroffen sei. Die
Freiheitsstrafen (§ 320).
Strafrechtskommission hat diesen Einwänden in
Ein Sonderfall, der Mißbrauch einer der amt- zweiter Lesung durch eine ohne Gegenstimme
lichen Obhut anvertrauten Person zur Unzucht, gefaßte Empfehlung auf Streichung der Vorist im Ahschnitt über die strafbaren Handlungen schrift Rechnung getragen. Dieser Empfehlung
gegen die Sittlichkeit behandelt.
folgt auch der vorliegende Entwurf.
Ergänzend zu den Bestimmungen gegen vorEine Sonderstellung nehmen die Notare ein,
sätzlichen Mißbrauch der Amtsgewalt enthalten die nicht imme~ Amtsträger im Sinn des § 77
gegenwärtig § 6 des Gesetzes zum Schutze der Z. 4 des Entwurfes sind. Ein Notar als Gerichtspersönlichen Freiheit, R:GBl. Nr. 87/18 62, und kommissär ist Amtsträger, weil er von einem Ge§ 4 des Gesetzes zum Schutze des Hausrechtes, richt beauftragt ist, in dessen Namen, also als
RGBl. Nr. 88/1862, Stra'fdrohungen gegen Per- Bundesorgan, bestimmte Geschäfte (Rechtshandsonen, die fahrlässig in Ausülbung ihres Amtes lungen) vorzunehmen. Soweit ein Notar Amtsoder Dienstes entgegen den Vorschriften dieser träger ist, besteht kein Grund, die für alle anGesetze eine Beschränkung der persönlichen Frei- deren Amtsträger geltenden Bestimmungen des
heit oder eine Hausdurchsuchung vornehmen. Entwurfes auf ihn nicht anzuwenden. In seinen
Diese Strafdrohungen sind zufolge der Art. 8 übrigen Funktionen soll der Nptar besonderen
Abs. 2, 9 Abs. 2 des Staatsgrundgesetz·es, RGBL Strafbestimmungen jedoch nur dann unterstehen,
Nr. 142/1867, Bestandteile dieses Gesetzes und wenn dies wie in den Strafbestimmungen gegen
haben nach Art. 149 Abs. 1 des Bundes-Verfas- falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 Verfas- ausdrücklich gesagt ist.
sungsrang. Als gerichtliche Straftat!bestände sind
Das Strafgesetz blieb hinter den Anforderunsie in den erwähnten Gesetzen leges fugitivae und
gen
der Zeit insofern zurück, als danach selbst
sollen daher durch das Einführungs- und Anpassungsgesetz aufgehoben werden. Nun findet sich grobe und in ihren Auswirkungen bedeutsame
allerdings auch eine entsprechende Bestimmung Verstöße gegen die Sauberkeit des öffentlichen
über die Bestrafung der öffentlichen Beamten Lebens vielfach nicht geahndet werden konnten.
usw., die in Ausübung ihres Amtes oder Dienstes Denn es fehlten Strafdrohungen gegen die Bedas Hausrecht oder das Recht ·der Freiheit' der stechung von Personen, die, ohne 'Beamte zu sein,
Person "ohne den im § 102 (SnG) vorausgesetzten wichtige Funktionen in der öffentlichen Wirtbösen Vorsatz" ver.letzen, im geltenden Straf- schaft ausüben, ebenso wie gegen Personen, die
gesetz seLbst (§ 333). Mag auch diese Bestimmung ihren Einfluß im Weg einer Intervention gegen
kaum je zur Anwendung gelangt sein, so soll Entgelt mißbrauchen. Der Bekämpfung dieser
sie doch wegen der präventiven Bedeutung als Mißstände dienen die Strafbestimmungen des
Antikorruptionsgesetzes, BGBl.Nr. 11<6/1964, die
§ 310 in den Entwurf aufgenommen werden.
Die Delikte der Amtsanmaßung und Erschlei- ,bereits am 6. Juni 1964 in Kraft gesetzt wurden.
chung eines Amtes, die der Entwurf v. J. 1927 Die Strafbestimmungen der Artikel LI, IU und
zusammen mit den Amtsdelikten in ein und den- IV dieses Bundesgesetzes sollen nunmehr in den
selben Albschnitt gestellt hat, reiht der vorlie- Entwurf aufgenommen werden.
gende Entwurf entsprechend den Empfehlungen
der Strafrechtskommission in einen eigenen, dem
§ 309 - Mißbrauch der Amtsgewalt
v?rliegenden unmittelbar folgenden Abschnitt
em.
Dem bewährten österreichischen Herkommen
An die Stelle dei Bestimmung des § 102 Abs. 1 gemäß hält der Entwurf im Gegensatz zum gellit. d StG gegen einen "Rechtsanwalt oder an- tenden deutschen Recht und dem ihm insoweit
deren beeideten Sachwalter, der zum Schaden I nachgebildeten Entwurf v. J. 1927 wie auch im
1
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Gegensatz zum ,deutschenStrafgesetzentwurf 1962,
jedoch in übereinstimmung mit dem smweizerisdlen Strafgesetzbum und mehreren anderen
ausländischen Gesetzgebungen an dem allgemeinen Tatbestand des Mißbrauchs der Amtsgewalt
fest. Die Fassung, die diesem Tatbestand im geltenden Remt zuteil geworden ist (§ 101 StG), hat
jedoch in Theorie und Praxis zu zahlreimen
Streitfragen Anlaß gegeben. Der Entwurf faßt
daher den Tatbestand neu und trägt damit sowohl Gesimtspunkten Remnung, wie sie von
einem Großteil der Lehre und zum Teil auch
von der Remtspremung bereits in Auslegung des
§ 101 StG entwickelt worden sind, andererseits
a·ber aum der Forderung nam klarer Bestimmtheit der Rechtsvorschriften.
Nam § 101 Abs. 1 StG begeht das Velibrechen des Mißbrauclw der Amtsgewalt jeder
Beamte, "welch-er in dem Amte, in dem er verpflichtet ist, von der ihm anvertrauten Gewalt ... was immer für einen Mißbrauch
mamt". Das Merkmal der dem Beamten "anvertrauten Gewalt" ist nun in der Rechtspremung vieJifach so gedeutet worden, als wär-e
darunter aum jede ihm durm seine Stellung
gebotene tatsämlidle Möglimkeit zur Begehung
irgendwelcher Delikte zu verstehen, so daß z. B.
des Mißbrauchs der Amtsgewalt aum Postbeamte schuldig gespromen werden, die aus
Briefsendungen Geldnoten stehlen. Diese Deutung stünde mit ,der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen eigentlichen und uneigentlich,en
AmtsdeIikten (siehe Vorbemerkungen zum vorliegenden Abschnrtt) im Widerspruch. Um sie
auszuschließen, umsmreibt der Entwurf in Anlehnung an die im § 77 Z. 4 gegebene Begriffsbestimmung des Amtsträgers die GeWallt als
"Befugnis, im Namen des Bundes, eines Landes,
eines Gemein,deverbandes, einer Gemeinde oder
einer anderen Person des öffentlimen Rechtes
als deren Organ in Vollziehung der Gesetze
Rech;tshandlungen vorzunehmen". Die Wendung "in Vohlziehung der Gesetze" brQngt dabei - ebenso wie im § 1 des Amtshaftungsgesetzes, BGBt Nr. 20/1949, nach der herrschenden Autffassung - zum Ausdruck, daß
Gegenstand eines Mrßbraums der. Amtsgewalt
nur Rechtshandlungen im Rahmen der Gerichtsbarkeit oder der Hoheitsverwaltung sein
können. Demgegenüber haben Lehre und
Rech'tsprechung zum geltenden Gesetz, das im
§ 101 Abs. 2 die Verpflichtung zur Besorgung
von "Geschäften der Regierung" als Kennzeichen des Beamten hervorhebt, den Tatbestand zum Teil auch auf Handlungen im
Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltun,g bezogen. Dies ist jedoch: für das künftige Strafrecht im Einklang mit den von der Strafrechtskommiss,ion diesbezü!!lich' schon in erster Lesung
g-efaßten Emmehlungen abzulehnen. Abge~ehen
davon, daß an privatwirrschaftlkhes Handeln

billigerweise nicht dieselben Maßstäbe angelegt
werden kö,nnen wie an Handlung-en im Bereich
der Hoheitsverwaltung, bieten zur Erfassung
strafwürdiger Mißbräuche im Bereim der Wirtsdlaftsverwaltung die Bestimmungen gegen die
Geschenkannahme durch Amtsträger und die
geg_en die Untreue, letztere in Verbindung mit
der vorgesehenen allgemeinen Straferhöhung für
Handlungen unter Ausnützung einer Amtsstelhmg, eine genügende Handhabe.
Die oben erläuterte Befugnis ,im Namen einer
Person des öffentlichen Rechtes als deren Organ in
Vollziehung der Gesetze Rechtshandlungen vorzunehmen, kennzeichnet bereits in wesentlichen
Zügen den Täter des Mißbrauchs der Amtsgewak: den "AmtS'träger". Diese Kennzeimnung ist jedom ungenau, da nach § 77 Z. 4 die
Befugnis, im Namen einer Person des öffentJichen Rechtes als deren Organ Remtshandlungen vorzunehmen, nur dann Amtsträgerqualität
verleiht, wenn es sich nimt um eine Kirche oder
Religionsgesellschaft handelt. Die gebotene
sinngemäße übertragung dies-er Eilnsmränkung
auf den Ta·tbestand des Mißbraums der Amtsgewalt wir-d nun am einfamsten dadurch erreicht, daß der Täter ausdrücklich als "Amtsträger" (im Sinn des § 77 Z. 4 und der Erläuterungen hierzu, auf die im übrigen verwiesen
werden kann) bezeichnet wird.
Die unmittelbare Tathand1ung beschreibt der
Entwurf dahin, daß der Amtsträger seine (oben
ber-eits näher erörterte) Befugnis, Remtshandlungen vorzunehmen, mißbraumt. Dies ist dann
der Fall, wenn diese Befugnis rechtswidrig gebraucht, d. h.run Verhalten gesetzt wird, zu
dem das Amt bzw. die Organstellung zwar in
abstracto berechtigt, das aber in concreto rechtswildrig ist. Dabei kann der Mißhrauch insbesondel'e auch darin bestehen, daß von der Befugnis,
Rechtshandlungen vorzunehmen, in pflichtwidriger Weise kein Gebrauch gemacht wird;
man denke z. B. an ein zum Smutz der öffentlichen Sicherheit bestelltes Organ, das nicht einschreitet, obwohl vor seinen Augen jemand
niedergeschJagen und beraubt wird, oder an den
Fan der Unterlassung der Weiterleitung· einer
Anzeige. Im Hinblick auf diese Erwägung kann
auch :1:n dieser Stelle -eben-so wie in der Begrnffsbestimmung des A:mtsträgers im § 77 Z. 4 im
Wortlaut des Entwurfes eine Bezugnahme auf
die Befugnis zur Unterlassung von Remtshandlungen unterbleiben.
Handlungen, die ein Amtsträger außerhalb
seines sachlimen Zuständigkeitsbereichs, also
unter Anmaßung runer ihm nicht zustehenden
Befugnis setzt, sind grundsätzlich nach § 321
(Amtsanmaßung) in Verbindung mit § 320 und
den etwa sonst noch in Betramt kommenden
gemeinen Deliktstypen zu beurteilen. Die vorliegende Bestimmung bl,eibt aber anwendhar,
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wenn die Handlung trotz des Zuständigkeitsmangels nam den einsdJ.lägigen Vorsmriften ihre
spezifisme Rechtswirkung wenigstens vorläufig
entfaltet, also als Staatsakt Zwar vernimtbar,
,aber nicht absolut nichtig ist.
Die Frage, ob es für die Zurechnung des Mißbrauchs genügen solle, daß der Täter ihn bloß
ernstlich für möglich gehalten und sim mit ihm
abgefunden habe. oder ob der Täter mit
dem sicheren Vorliegen eines Mißbrauchs gerechnet, also insoweit wissentlich gehandelt
haben müsse, war in der ersten Lesung der
Strafremtskommission lebhaft umstritten. Die
Vertreter der' hier zuerst genannten Ansimt
wiesen insbesonder,e darauf hin, daß diese dem
Standpunkt des geltenden Rechtes entspreche,
dessen Anwendung in diesem Punkt nom nie zu
unbefr,iedigenden Ergebnissen geführt habe, und
beriefen sim überdies darauf, daß ein Abstellen
auf WissentHchkeit des Mißbrauchs die Praktikabilität der ganzen Bestimmung in Frage
stehlen würde. Demgegenüber konnten jedoch
die Vertreter der gegenteiligen Ansicht ,jns Tre:ffen führen, daß es in Grenzfällen sehr wohl
zu Härten kommen könnte, wenn man mit
dem Abstellen auf das bloße Für-möglich~Hal
ten des' Mißhrauchs und Sich-damit-abfinden
Ernst mache. Namentlich unter dem Eindruck. dieser Erwägung sowie im Hinblick darauf, daß auch eine Reihe einsch!lägiger Tatbestände des Entwurfes v. J. 1927 und des geltenden deutschen Strafgesetzbuchs in diesem
Zusammenhang ausdrücklich oder doch der Sache
nach die Wissentlichkeit des Mißbrauchs verlangen, hat sich die Strafrechtskommission in
erster Lesung mit Stimmenmehrhdt und in
zweiter Lesung ohne Gegenstimme im gleichen
Sinn entschieden. Der Entwurf folgt dieser
Empfehlung.
Der wissentliche Mißbrauch der Amtsgewalt
wird Zou dem mit gerichtlicher Strafe bedrohten
Delikt du1"ch den Vorsatz des Täters, durch den
Mißbrauch einen anderen an seinen Rechten zu
schädigen. 'In übereinstimmung mit der in
Lehre und Rechtsprechung herrschenden Auslegung ,des geltenden Rechtes soll insoweit auch
in Zukunft Eventualvorsatz genügen. Dies ist
sachli,ch dadurch gerechtfertigt, daß der Täter in
vielen Fällen nur in bezug auf die Zuwendung
eines Vorteils, nimt aber in bezug auf die damit verbundene Zuwendung eines Schadens
wissentlich handelt, ohne daß dadurch seine
Strafwürdigkeit wegfiele, dies name~tHch in
FäIJlen, in denen der Schaden an einem konkreten öffentlichen Recht des Staates zugefügt wird
(vgl. den in SSt. 20/154 behandelten Fall).
Der Begriff des Schaden~ ist, in diesem Zusammenhang im Sinn der Auslegung des geltenden
Gesetzes durch Lehre und Rechtsprechung, also
in einem weiten Sinn, zu verstehen. Mithin
kommen als Schlädigungsobjekt nicht nur Ver-

mögensrechte, sondern auch immaterielle und
Persönlichkeitsrechte, insbesondere aber auch
konkrete öffentliiche Rechte des Staates in Betracht, diese jedom nur, soweit der materielle
Zweck. der verletzten Vorschriften beeLnträchtigt wil"d; die Smädigung lediglim an einem
Recht auf getreue Erfüllung des Amtes genügt
ebensowenig wie die Beeinträchtigung eines
bloßen Aufsichtsrechts.
Als Strafe des Mißbrauchs der Amtsgewalt
sieht § 103 des geltenden Strafgesetzes schweren
Kerker von einem bis zu fünf Jahren vor, der
"nam der Größe der 'Bosheit und des Schadens
auch bis auf zehn Jahre verlängert werden"
kann. Der Entwurf hä~t demgegenüber in übereinstimmung mit Art. 312 des schweizerischen
Strafgesetzbuches einen Grundstrafrahmen von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe
für ausreichend. Doch soll an die Stelle dieses
Strafrahmens in einem Fall ein höherer Strafsatz treten.
Dieser, Fall liegt dann vor, wenn die
Tat bei der Führung eines Amtsgeschäfts mit
einer fremden Macht oder einer über- oder
zwischenstaatlichen Einrichtung begangen wird
(Aibs. 2). Dieser sogenannte Diplomatenverrat
des schweizerischen Strafgesetzbuchs ist im Entwurf v. J. 1927 a!ls "~andesverräterische Untreue" unter die Strafdrohungen gegen den
Landesverrat eingereiht worden, weist jedoch in
den sachlichen Voraussetzungen eine größere
Affinität zum Mißbrauch der Amtsgewalt auf.
In Anbetramt des unter Umständen außerordentlich gefährlichen Charakters dieses Deliktes ersmeint der von der Strafrechtskommi~sion
hierfür empfohlene Strafsatz von einem bis zu
zehn Jahren Freiheitsstrafe als angemessen. Hinsichdim der Bedeutung der Zur Umschreibung
des strafsatzerhöhenden Umstan,ds verwendeten
Ausdrück.e ,i~t' auf :die Erläuterungen zur Strafbestimmung gegen den Verrat von Staatsgeheimnissen zu verweisen.
Die Vorentwürfe sahen hier ebenso wie bei
einer Reihe von Vermögensdelikten noch einen
weiteren Qualifikationsgrund vor, nämlich die
Erschütterung der Volkswirtsmaft oder die erhebliche Schädigung der wirtschaftlichen Existenz
einer großen Zahl von Menschen. Wegen der
zwangsläufigen Unbestimmtheit der verwendeten Merkmale läßt der vorliegende Entwurf diesen strafsatzerhöhenden Umstand auch hier wie
bei den Vermögensdelikten fallen (vgl. die Erläuterungen zu § 139).

§ 310 - Fahrlässige Verletzung der Freiheit
, der Person oder des Hausrechts
Während vorsättlime, , widerrechtliche Beschränkungen der persönlichen Freiheit oder des
Hausrechts als Mißbrauch der Amtsgewalt ge-
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ahndet werden. können~ fehlte i~ Ministerial-I in dem diesbezüglichen Bericht ?es Justizausentwurf 1964 elOe Bestlffimung, dle auch fahr- schusses (39 'Blg. NR 12. GP) verwlesen.
Der in der LehTe und in ausländischen Gelässige Verletzungen dieser Rechte mit Strafe
bedroht. Im gdtenden Recht findet sich eine setzgebungen als passive Bestechung in Amtssolche Strafdrohung im§ 6 des Gesetzes vom I sachen bezeichnete Unterfall des vorliegenden
27. Oktober 1862, RGBl. Nr. 87, zum Schutze Deliktes wird im § 104 des geltenden Strafder persönlichen Freiheit, im § 4 des Gesetzes gesetzes dahin umschrieben, daß ein Beamter
vom 27. Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, zum für die pflichtwidrige Vornahme oder UnterlasSchutze des Hausrechtes, und überdies im sung eines Amtsgeschäftes von einem anderen für
§ 333 StG. Wie schon in den Vorbemerkungen sich oder einen Dritten einen Vermögensvorteil
zum vorliegenden Abschnitt ausgeführt, sollen fordert, annimmt oder sich versprechen läßt. Der
die in den bei:den zuerst genannten Gesetzen Entwurf spricht demgegenüber im Abs. 1 von
enthaJtenen Strafbestimmungen aus systemati- einem "Amts träger" und einer "Amtshandlung"
sehen Gründen durch das Anpassungsgesetz auf- und bestimmt dazu im Abs. 4 näher, was im
gehoben werden. Als Ersatz für sie und für Sinn dieser Vorschrift als "Amtshandlung" an§ 333 StG soll die fahrlässige Verletzung der zusehen ist, nämlich "jede Rechtshandlung, die
Freiheit der Person oder des Hausrechts in ,der ein Amtsträger im Namen des Bundes, eines
vorliegenden Bestimmung pönalisiert werden.
Landes, eines Gemeindev,erbandes, einer Gemeinde
Ob eine Beeinträchtigung oder Entziehung oder einer anderen Person des öffentlichen Rechtes
der persönlich,en Freiheit oder eine Hausdurch- als deren Organ vornimmt" (der Begriff stimmt
suchung auch gesetz-, und damit rechtswidrig also mit dem des § 276 Abs. 3 - Widerstand gewar, muß nach den einschlägigen Bestimmungen gen die Staatsgewalt - nicht überein). Hierin liegt
über zulässige' Beeinträchtigungen oder Ent- zunächst eirie Einschränkung gegenüber dem
ziehungen der persönlichen Freiheit und Ein- geltenden Recht; denn zur "Führung der Amtsgriffe in das Ha,usrecht, insbesondere na.ch den geschäfte" in dessen Sinn gehören nicht bloß
Vorschriften der Strafprozeßordnung geprüft Rechtshandlungen, sondern auch Verrichtungen
werden.
rein tatsächlicher Art. Ob daher z. B. Tätigkeiten,
Die Strafdrohung entspricht in der Höchst- die die Entsch,eidung eines anderen Amtsträgers
grenze der Freiheitsstrafe ,der des § 6 des Ge- vorbereiten, wie etwa die Erstattung von Vorsetzes vom 27. Oktober 1862, RGBl. Nr. 87, zum schlägen oder die Zusammenstellung von UnterSchutze der persönlichen Freiheit, und zugleich lagen (vgl. SSt. 14/5'9, 19/78), unter das Tatbild
auch der des § 332 StG, auf den § 333 StG und fallen, wird künftig insbesondere danach zu be§ 4 des Gesetzes vom 27. Oktober 1862, RGBl. urteilen sein, ob bei diesen Tätigkeiten von
Nr. 88, zum Schutze des Hausrechtes, verweisen. Rechtshandlungen eines Amtsträgers gesprochen
werden kann. In Fällen, in denen diese Prüfung
zu einem negativen Ergebnis führt, hat es, sofern
§ 311 - Geschenkannahme durch Amtsträger
nicht ein anderes Delikt zum Zug kommt, bei
Als Geschenkannahme durch Amtsträger be- der bloß disziplinären Ahndung sein Bewenden .
zeichnet der Entwurf in Anlehnung an das gd- Das erscheint innerhalh dieser Randzonen der
tende Recht (§ 104 StG) sowohl die passive Be- im engeren Sinn amtlichen Tätigkeit umsomehr
stechung in Amtssachen als auch die Geschenk- gerechtfertigt, als der Entwurf auf der anderen
annahme im engeren Sinn, d. h. das Fordern, An- Seite weit strafwüraigere Fälle, deren Tatbildnehmen oder Sichversprecherilassen eines Vermö- mäßigkeit bisher umstritten war, eindeutig eingensvorteils für eine korrekte Amtshandlung.
bezieht: Dadurch, daß gemäß Abs. 4 als Amts§ 104 des geltenden Strafgesetzes (Geschenk- handlung j e denamens der dort genannten
annahme durch Beamte) wurde durch das Straf- öffentlich-rechtlichen Personen von deren Orgarechtsänderungsgesetz 1971, BGBl. Nr. 273 nen vorgenommene Rechtshandlung anzusehen
(Art. I Z. 2), neu gestaltet. Dabei dienten zwar ist, wird klargestellt, daß tatbildmäßig sowohl
die Vor,entwürfe als Vorbild, es konnten jedoch Handlungen im Rahmen der Hoheitsverwaltung
nicht alle dort vorgesehenen Änderungen berück- ("in Vollziehung der Gesetze", wie § 309 Abs. 1
sichtigt werden, da darauf Bedacht zu nehmen sa.gt) als auch Handlungen im Rahmen der
war, daß sich diese Bestimmung in das zum P r i v a t wir t s c h a f t s ve r wal tun g sein
größten Teil unverändert belassene zehnte können. Diese KlarsteIlung entspricht der im
Hauptstück des Strafgesetzes ("Von dem Miß- Rahmen des vorliegenden Abschnitts auch sonst
brauche der Amtsgewalt") einzufügen hatte.
herausgestellten Notwendigkeit, der Ausübung
Die vorliegende Bestimmung soll an dieser der verschiedensten privatwirtschaftlichen TätigStelle nur insoweit erläutert werden, als sie von keiten durch Organe aer Personen des öffent§ 104 StG in der Fassung des Strafrechtsände- lichen Rechtes durch eine Weiterentwicklung der
rungsgesetzes 1971 abweicht. Im übr~gen sei auf Strafgesetze Rechnung zru tragen.
die Ausführungen in den Erläuterungen der
Die passive Bestechung soll mit Freiheitsstrafe
Regierungsvorlage zu dem zitierten Gesetz und bis zu drei Jahren bestraft werden. Dies ent-
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spricht der gegenüher dem vorher geltenden
Recht wesentlich erhöhten' Strafdrohung des
§ 104 StG- in der Fassung des Strafrechtsänderungsgesetzes 1971.
Handelt der Amtsträger tatsächlich wissentlich
pflichtwidrig, und geschieht dies in Vollziehung
der Gesetze und mit dem Vorsatz, dadurch einen
anderen an seinen Rechten zu schädigen, oder
fällt ihm in dieser Richtung wenigstens Versuch
zur Last, so konkuriert die Strafdrohung der
vorliegenden Bestimmung mit der des Mißbrauchs der Amtsgewalt.
0

setzung, daß die Tat nicht gewerb~mäßig begangen wird. Diese Einschränkung wurde in den
Vorentwürfen auch für die Nachfolgebestimmung
dieser Strafnorm, die dem § 312 Abs. 2 des vorliegenden Entwurfes entspricht, übernommen.
Die Bestrafung der gewerbsmäßigen Geschenkannahme ohne Rücksicht auf das Ausmaß des
Vermögensvorteils ist auch im Falle der Gesch·enkannahme durch einen Amtsträger rechtspolitisch begründet. Der vorliegende Entwurf
sieht daher in dieser Hinsicht eine übereinstimmende Gestaltung der Strafbestimmungen gegen
die Geschenkannahme durch Amtsträger und
gegen die Geschenkannahme durch leitende Angestellte eines Unternehmens vor.

Hervorzuheben ist, daß derjenige, der den
Amtsträger durch Anbieten oder Versprechen
des Vermögensvorteils zur Begehung des Deliktes
bestimmt, nicht wegen Beteiligung daran (§ 12),
§ 312 - Geschenkannahme leitender Angestellter
sondern nur nach der Sonderbestimmung des
eines Unternehmens
§ 314 (Verleirung zu Pflichtwidrigkeiten) verDiese Bestimmung stellt zufolge Art. II
folgt werden kann.
des
Antikorruptionsgesetzes,
BGBl.
Nr.
bereits
geltendes
Recht
dar
Der Geschenkanna:hme durch Amtsträger im 116/1964,
engeren Sinn macht sich nach Abs. 2 der vor- und soll, abgesehen von .den .aus dem anders
liegenden Bestimmung ein Amtsträger strafbar, normierten Strafensystem des Entwurfes sich
der für die pflicht ge m äße Vornahme' oder ergebenden Knderungen, im wesentlichen unverUnterlassung einer Amtshandlung von einem ändert übernommen werden; auf die Ausfühanderen für sich oder einen Dritten einen. Ver- rungen inden Erläuterung"en der Regierungsmögensvorteil fordert, annimmt oder sich ver- vorlage zu dem zitierten Gesetz (384 Blg.
sprechen läßt. Dieses Tatbild entspricht dem des NR 10. GP) darf verwiesen werden.
§ 104 Abs. 2 StG in der Fassung des Strafrechtsänderungsgesetzes 1971 und den bereits zu
Abs. 1 erläuterten Abweichungen ("Amtsträger"
§ 313 - Geschenkannahme durch
statt "Beamter" und "Amtshandlung" statt
Sachverständige
"Amtsgeschäft"):
Entsprechend den Bestimmungen üher die
Die Strafdrohung gegen die Geschenkannahme
durch Amtsträger im engeren Sinn entspricht der
des § 104 Abs. 2 StG in der Fassung des Strafrechtsänderungsgesetzes 1971 (Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr).
Wenn der Gesetzgeber die Bestimmungen über
die Geschenkannahme durch Amtsträger strenger
faßt, so darf er doch den Bogen des Strafrechts
nicht überspannen.
§ 104 StG I. d. F. des Strafrechtsänderungsgesetzes 1971 nimmt daher - in teilweiser
Anlehnung an die Vorentwürfe - das Fordern
usw. eines bloß geringfügigen Vermögensvorteils
für die pflichtgem'äße Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes aus dem Tatbestand
des § 104 heraus und überläßt es allfälliger
disziplinärer Ahndung. Diese Regelung übernimmt auch der vorliegende Entwurf, jedoch
mit einer Einschränkung: Schon das Antikorruptionsgesetz, BGB!. Nr. 116/1964, sieht in seinem
Art. II (Gesdlenkannahme leitender Angestellter
eines Unternehmens) die Straflosigkeit des
Forderns usw. eines geringfügigen Vermögensvorteils vor, dies jedoch nur unter der Voraus-

Gesmenkannahmedurm Amtsträger hat die
Strafrechtskommission auch eine Strafhestimmung gegen die Geschenkannahme durch Sachverständig·e empfohlen. Der Entwurf hat diese
Bestimmung im wesentlichen unverändert übernommen. Der Begriff des "Entgelts" wird wie
bei den §§ 311 und 312 durch den des "Vermögensvorteils für sich oder einen Dritten" ersetzt.
Erfaßt werden nur "von einem Gericht oder
einer anderen Behörde für ein bestimmtes Verfahr·en" hestellte Sachverständige, nicht .auch
Personen, die im privaten Auftrag Gutachten
erstatten. Zu dieser an Stelle des von der Strafrechtskommission empfohlenen Begriffes "amtlich" verwendeten Formulierung wird auf die
Erläuterungen zu § 127 Ahs. 3 verwies·en.
Die Tathandlung ist das Fordern, Annehmen
oder Sichversprechenlassen eines Vermögensvorteils von einem anderen für sich oder einen
Dritten für die Erstattung eines u n r i eh t igen Befundes oder Gutachtens.
Ebenso wie hei den §§ 311 und 312 soll es
gleichgültig sein, o'b die Tathandlung vor oder
nach Erstattung des Befundes oder Gutachtens
gesetzt wurde.
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Die Strafdrohung ist die gleiche wie die im keit der auch in den Vorentwürfen vorgeseheersten Fall der Geschenkannahme durch Amts- nen, wegen der Schwierigkeit der Abgrenzung
ohnedies problematischen Zweiteilung der Strafträg·er, also Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.
drohung. Der vorliegende Entwurf kennt für
dieses Vergehen sohin nur eine einheitliche Straf§ 314 - Verleitung zu Pflichtwidrigkeiten
drohung; Freiheitsstrafe his zu einem Jahr.
In Ergänzung zu den Strafbestimmungen
gegen passive Bestechung (§§ 311 his 313) bedarf
§ 315 - Verbotene Intervention
es auch einer solchen gegen aktive B·estechung.
Der Kreis der Personen, deren Bestechung mit
Auch die. Strafdrohung gegen verbotene InterStrafe bedroht wird, soll der gleiche sein wie vention ist zufolge des Art. IV ,des Antikorrupin den §§ 311 'bis 313. Die Tathandlung besteht tionsges·etzes, BGBL Nr. 116/1964, bereits ein
darin, daß einer solchen Person ein Vermögens- Bestandteilides geLtenden Rechtes und soll, sieht
vOrbeil angeboten, versprochen oder gewährt man von den Änderungen ab, die das anders gewird, damit sie sich pflichtwidrig v·erhalte. Be- staltete Strafensystem des Entwurfs erforderzüglich der Personen, auf die sich die strafbare lich macht, im wesentlichen unverändert in den
Handlung bezieht, und der Art ihrer pflicht- Entwurf iilbernommen werden. Zu dieser Bewidrigen Handlung darf auf die Erläuterungen stimmung darf auf die Ausführungen in den bezu den §§ 311 his 313 und auf die hereits er- reits zu dem § 312 erwähnten Erläuterungen
wähnten Ges·etzesmaterialien zum Strafrechts- der Regierungsvorlage zum Antikorruptionsänderungsgesetz 1971, BGBL Nr. 273, und gesetz verWlesen werden.
zum Antikorruptionsgesetz, BGBL Nr. 116/1964,
verwiesen werden.
§ 316 - Leitende Angestellte
Zum Unterschied von der ,in den §§ 311
Die
Definition
des Begriff.es "leitender Angeund 312 behandelten passiven Bestechung soll
stellte!'''
in
diesem
Paragraphen sowie die
hier nur ·eine Best.echung zum Zweck einer
p f I ich t w i d r i gen Handlung' mit Strafe hier normierte Gleichstellung des mit diesem
bedroht werden. Es enspricht dies den im gel- Begriff erfaßten p.ersonenkreises mit "Geschäftstenden Recht vorgesehenen Strafdrohungen führern, Mitgliedern des Vorstands oder Aufgegen aktive Bestechung von Beamten (§§ 105, sichtsrats und Prokuristen" entspricht den Be311 StG i. d. F.des Strafrechtsänderungsgesetzes stimmungen des Antikorruptionsgesetzes, BGBL
1971). Bei den Sachverständigen hingegen ist Nr. 116/1964 (insbesondere Art. V).
sowohl die aktive aIs auch die passive Bestechung
An Stelle eingehender Erläuterungen zu diesen
nur ~trafbar, wenn es sich um die Erstattung eines Begriffen darf hier ebenso wie im vorangeganu n r ich ti gen Befundes od·er Gutachtens genen p.aragraphen auf die Ausführungen inden
handelt. Auf der subjektiven Tatseite verlangt bereits erwähnten Erläuterungen der Regieder Entwurf die Absicht des Täters (§ 5 Abs. 2), rungsvorlage zu dem zitierten Gesetz verwiesen
daß der Bestochene sich pflichtwidrig verhalte.
werden .
Das Strafrechtsänderungsgesetz 1971 behielt
di,e Aufgliederung dieses Deliktes in einen Verbrechens- uIid in einen Obertretungstatbestand,
wie sie vorher Ibestanden hatte (§ 105 'bzw. 311
StG) aus der Erwägung heraus bei, daß die vordem als übertretung nach § 311 StG einzustufenden Fälle nicht durch die Einbeziehung in
§ 105 StG eine Verbrechensqualifikation erfahren
sollten. Die Verleitung von Beamten zu Pflichtwidrigkeiten wird nach dem Strafrechtsänderungsgesetz 1971 dann als Verbrechen hestraft,
wenn sie sich auf ein Amt51geschäft bezieht, das
für Vermögensrechte .oder andere Rechte der Betroffenen oder der Allgemeinheit von wesentlicher Bedeutung ist.
Da dieses Delikt aber nach dem vorliegenden
Entwurf in keinem Fall ein Verbrechen, sondern
bloß ein Vergehen und nach dem im Strafrechtsänderungsgesetz 1971 zum Ausdruck. gebrachten
Willen des Gesetzgebers auch mit keiner strengeren Strafe als einer Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr bedroht sein soll, entfällt die Notwendig-

§ 317 -

Verletzung des Amtsgeheimnisses

Nach geltendem Recht bildet die Verletzung
des Amtsgeheimnisses einen FaHdes Mißbrauchs
der Amtsgewalt (§§ 101, 102 Abs. 1 lit. c StG).
Diese Einreihung ist jedoch aus mehreren Gründen systematisch unrichtig. Einmal liegt in der
Verletzung des Amtsgeheimnisses nicht ein Mißbrauch der dem Täter anvertrauten R e c h t smac h t, sondern lediglich ein Mil~lbrauch des
von ihm kraft seines Amtes erworbenen vertraulichen W iss e n s. Eben darum wäre es
aber auch nicht rid1tig, die Strafdrohung auf
Amtsträger (§ 77 Z. 4) einzuschränken, wie das
im § 309 geschehen ist. Während gegen ·einen
unbefugten Gebrauch der Rechtsmacht nur hinsichtlich solcher Beamter strafrechtliche Vorkehrungen getroffen werden müssen, die bestellt sind,
im Namen bestimmter Personen des öffentlichen
Rechtes als deren Organe Rechtshandlungen vorzunehmen, umfaßt der Kreis der Personen, denen
kraft ihres Amtes Geheimnisse anvertraut oder
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zugänglich werden, deren Verletzung eine Strafsanktion erfordert, über ,die Amtsträger hinaus
alle, die mit Aufgaben der Bundes-, Landes- oder
Gemeindeverwaltung betraut sind, d. h. alle
Beamten im Sinn des § 77 Z. 5 (vgl. Art. 20
Abs. 2 B-VG). Da ferner die Möglichkeit eines
Mißbrauchs des vom Beamten kraft seines Amtes erworbenen vertraulichen Wissens auch noch
nach dem Ausscheiden des ,Beamten aus dem
Amt fortibesteht, müssen in den der Strafsanktion unterstellten Personenkreis auch alle ehemaligen Beamten einbezogen werden.
Im übrigen ist die Strafdrohung des geltenden
Rechtes gegen den Verrat eines Amtsgeheimnisses einerseits unzulänglich, andererseits zu
weit. Daß sie unzulänglich ist, ergibt, sich schon
daraus, ,daß sich die Gesetzgebung genötigt gesehen hat, bestimmte Fälle der Verletzung des
Amtsgeheimnis'ses mit besonderen Strafen zu bedrohen, so in einer Reihe von Gesetzen über
Einrichtungen sozialrechtlicher N~tmr. Ins Gewicht fällt vor allem, daß der in den §§ 101,
102 Abs. 1 Et. c StG für die Strafbarkeit gefOl'derte . VOl'SatZl, d(1s Täters, jemanden zu
schädigen, in vielen strafwürdigenFällen nicht
vorhanden oder nicht erwflisbar ist. Andererseits
vermag in Fällen, in denen eine Schädigung durch
den Geheimnisverrat tatsächlich ausgeschlossen
ist, der bloße Schädigungsvorsatz des Täters seine
Strafbarkeit nicht hinlänglich zu begründen.
Lehre und Rechtsprechung sehen deshalb, gestützt auf die Bestimmung ,des § 102 A:bs. 1 lit. c
StG, wonach mit Strafe nur derjenige bedroht
wird, ,,'der ein ihm anvertrautes Amtsgeheimnis
g e f ä h r1 ich e r we i s e eröffnet", die Handlung nur dann als stra!~bar an, wenn damit tatsächlich eine Gefahr verbunden ist, eine Auslegung, die jedoch ,dem' Wort "gefährlicherweis'e",
das in der alten GesetzeSISprache einifach "vorsätzlich" !bedeutete, nicht gerecht wird.
Der Entwurf vermeidet ,diese Un:zmlänglichkeiten des geltenden Gesetze~, indem er, darauf
abstellt, daß der Beamte oder ehemalige Beamte
ein ihm ausschließlich kraft seines Amtes anvertrautes ader zugänglich gewordenes Geheimnis
offellibart oder verwertet, dessen Offenibarung
oder Verwertung geeignet ist, ein öffentiliches
oder ein berechtigtes privates Interesse zu verletzen. Diese Fassung umschre~bt einerseits in
An'lehnung an Art. 20 A'bs. 2 B-VG (" ... aussch'ließlich ... ") und an die im § 127 zur Umschreibung des Bemfsgeheimnisses gewahrte Ausdrucksweise den Begriff des Amtsgeheimnisses
(". .. anvertrautes oder zugänglich gewordenes ., .") und stellt andererseits klar, daß sich
die Strafdrohung auf Fälle Ibeschränkt, in denen
durch ,das Offenbaren oder Verwerten eines
solchen Geheimnisses ein öffendich'es oder berechtigtes privates Interesse, das also über das
bdoße Interesse an der Geheimhaltung hinausgehen muß, verletzt werden könnte. Die Gleich-

stellung des Verwertens des ,Geheimnisses mit
seinem Offenibaren i'st sachlich geboten und entspricht im übrigen der kriminalpolitischen Haltung, wie sie die Gesetzgelbung bei der Schaffung
von Sonder~estimmungen gegen den Geheimnisverrat im Amt schon seit längerer Zeit ein genommenhat. Die in diesem Zusammenhang verwendeten Ausdrücke "offenbaren" oder "verwerten" und "herechtigtes Interesse" sind in den
Erläuterungen zu § 127 näher erklärt; auf diese
Au~führungen kann daher verwiesen werden.
Die Strafe der Verletzung eines Amtsgeheimnisses im Sinn der §§ 101, 102 Albs. 1 1it. c des
geltenden Strafgesetzes ist die gleiche wie die
gegenden Mißlbrauch der Amtsgewa!lt (v,gil. die
Erläuterungen zum Mißbrauch der Amtsgewalt).
Da der Entwurf das Delikt aus dem Zusammenhang mit dem Mißbrauch der Amtsgewalt löst ~md sowdhl die bereits mehrfach
erwähnten Sonderbestimmungen gegen den Geheimnisverrat in anderen Gesetzen als auch die
geltenden . Strafges,etze Deutschlands und der
Schweiz sowie der Entwurf v. J. 1927 die Verletzung des Amtsgeheimnisses als solche nur mit
(gegenüber ,dem Amtsrnißbrauch) geringerer
Strafe hedrdhen, erscheint die Andrdhung von
Freiheitsstrafe !bis zu drei Jahren ausreichend.
Da die Verletzung bestimmter Geheimnisse,
sel!bst wenn sie nicht von beamteten Personen
begangen wird, mit strengerer Strafe hedroht
wird (§ 259), wird der Strafdrohung gegen die
Verletzung eines AmtS1geheimnisses eine Suhsidiaritätsklausel angefügt.

§ 318 -

Falsche Beurkundung und Beglaubigung
im Amt
Ebenso wie die Verletzung eines Amtsgeheimnisses hehandeh das geltende Strafgesetz aJuch die
fa!lsche Beurkundung und Begla'UJbigung im Amt
als Mi~brauch der Amtsgewa:lt: Gemäß § 102
Abs. 1 lit. :b StG hegeht dieses Verbrechen
"unter solchen Umständen" (d. h. bei VorJiegen
der im § 101 StG zur Straßbarkeit V'orausg'esetzten Schädigungsabsicht) "jeder Beamte, der in
Amtssachen, daher auch ein Notar, der hei Aufnahme oder Ausfertigung einer Notariatsurkunde
eine Unwahrheit bezeugt". Da der Entwurf die
Delikte gegen die Zuverlässiglkeit von Urkunden und Beweiszeichen nicht mehr, wie das
geltende Recht, in einem allgemeinen auf Schädigungsalbsicht des Täters abgestellten Betrugstatibestand aufgehen läßt, sondern die Straflbarkeit dieser Delikte, zu ,denen insbesondere auch
die mitte~lbare unrichtige Beurkundung oder Beglau:bigung (§ 235), .die sogenannte "Urkundenerschleichung" gehört, lediglich von dem Vorsatz
des Täters albhängig macht, die Urkunde im
Rechtsverkehr zum Bewei,s eines Rechtes, eines
Rechtsverhältnisses oder einer Tatsache, an der
ein unrichtiges öffentliches Beglauibigungszeichen
angebracht wird, im Rechtsverkehr zu gebrau-
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unterdrückung im Amt sind als uneigentliche
Amtsdelikte naCh den allgemeinen Bestimmungen
des Abschnitts ü'ber straP.bare Handlungen gegen
die ZuverläS's,igkeit von Urkunden und Beweiszeichen unter gleichzeitiger Anwendlung des
§ 320 (strafibare Handlungen unter Ausnützung
Die Bestimmung, die ,der Entwurf hrer in einer Amtsstellung) zu verfolgen.
Übereinstimmung mit der von der StralfrechtsDurch eine SU1bsi.diaritätsklausel wird klarkommission in zweiter Lesung empfQlhl.enen
geste1h,
daß § 318 durch § 309 konsumiert wird.
Fassung vorsieht, lehnt sich eng an das schon
erwahnte Tatlbild der mittdbaren unrichtigen
Als Strafe des Deliktes ist Freiheitsstrafe bis
Beurkundung oder Beglaulbigung an. Da die zu drei Jahren vorgesehen. Das entspricht dem
amtliche Beurkundung oder Beglaubigung in gegenü!ber dem Regetlfa:U des mit Frdheitsstrafe
jedem Fall eine Rechtshandlung ist, kommt als von sechs Monaten bis zu fÜßlf JaJhren bedrohten
Täter, anders a:ls bei der Verletzung eines Amts- Mißlbrauchs der Amtsgewalt durch da~ Fehlen
geheimnisses, nicht jeder Beamte im Sinn des eines besonderen Schädigungsvorsatzes gemin§ 77 Z. 5, sondern nur ein Amtsträger im Sinn derten Schutdgehalt der Tat.
des § 77 Z. 4 in Betracht. Ferner kommt als
Täter auch ein nicht alls Amtsträger tätig wer§ 319 - Quälen oder Vernachlässigen eines
dender Notar in Frage, weil ihm als UrkundsGefangenen
person eine ganz besonder,e Bedeutung zukommt.
Dieses Tat'bill:d wurde el'st auf Grund der ErDie verpönte Tathandihmg besteht darin, daß gebnis'se des Begutachtungsverbhrens zum Miniein Amtsträger oder eben ein Notar, auch wenn sterialentwurf 1964 in den Entwurf aufgeer nicht als AmtSlträger tätig ist, in einer öffent- nommen. Dabei folgt der Entwurf einer
lichen Urkunde, deren Ausstehlung in den Anregung des Obersten Gerichtshofs zu der
Bereich seines Amtes fäIlt, ein Recht, ein Rechts- Straflbestimmung des Ministerialentwurfs 1964
verhältnis oder eine Tatsache' fälschIich be- gegen Quallen oder Vernachlässigen eines noch
urrkundet oder an einer Sache ein öffenvliches nicht Achtzehnjährigen oder Wehrlosen (§ 100
Beg'la:ulbigungszeichen, dessen AD!bri~en in den des V'orrliegenden Entwurfes), wonach. auch GeBereich seines Amtes fä,at, fälscMich anJbringt. fangene oder sonst auf Ibelhör,dliche Anordnung
In sulbjektiver Hinsicht ist zur Stra·f1barkeit Vor- Verwahrte dem Str3ifschutz dieses Tatlbestands
sa·tz erforderlich, der sich über die Tat<bandlung unterstelQt werden soHen. Hierfür waren die
hinaus auch darauf erstrecken muß, daß die gleichen Erwägungen maßgebend, die zur GeUrkunde im Rechtsverkehr zum Beweis des staltung des Tatbilds des § 100 - Quälen oder
Rechtes, des Rechtsverihältni'S,s,es oder der Tat- Vernachlässigen eines Unmündigen, Jugendlichen
sache oder daß die Sache im Rechtsverkehr ge- oder Wehrlosen geführt haben. Denn
braucht werde.
die hier im § 319 genannten »Gefangenen oder
Hinsichtlich der Bedeutung der in diesem Zu- sonst a.uf lbelhörd1iche Anordnung Verwahrten"
sammenhang verwendeten, einer niiheren Er- befinden sich zufoLge der Beschränkung ihrer
läuterung bedürftigen Ausdrücke ist auf die bereits Bewegungsfreiheit in einem AJIYhängigkeits- und
an anderer Stelle gegebenen Et'klärungen zu ver- UnterordnungsvetihälJtnis, ähnrlich dem der wegen
weisen, und zwar zum Begriff der öffentlichen Gebrechlichikeit, Kranklheit oder Schwachsinns
Urkunde auf die Erläuterungen zu § 231, zum Wehrlosen (§ 100). Dieses Verhältnis liefert den
öffentlichen Begtauibigungszeichen a'Uf § 232 Betroffenen wie auch in den Fällen des § 100 in
A!bs. 3 und die EJ:iläuterungen hierzu und zum weitgehendem Maß der Wi'Ukür des Täters aus.
Begriff des Gebrauches im Rechtsverkehr auf Der Mißlbrauch der dem Täter einger,äurnten
Macht und die Verletzung der im Zusammendie Et'läuterungen zu § 230.
Die StraFbarkeit der Betei'ligung Dritter an hang mit solchen Verhältnissen bestehenden
der Tat ist im aLlgemeinen nach den §§ 12 ff. Pflicht zur Fürsorge und Obhut sind nicht minzu Ibeurteilen. Nur für den FaH, daß der Amts- der strafwürdig als das im § 100 pönalisierte
träger nicht in der vom Gesetz zur Strafibar- Verhalten.
keit geforderten Weise schuLdIhaft handelt,
Da die Eigenschaft des Täters als Beamten im
kommt in Abweichung von der aillgemeinen Sinn des § 77 Z. 5 den U n r e c ih t s geh alt
Regel des § 13 etwa für denjenigen, der die des Deliktes bestimmt, ist es angebracht, dieses
unrichtige Beurkundung durch einen gutglIäulbigen deliktische Verihalten als eigentlliches Amtsdelikt
Amtsträger bewirkt hat, im gegebenen Zusam- im Abschnitt uber die stra·fibaren Verletz~en
meruhan:g lediglich eine Bestrafung nach § 235 in der Amtspflicht und verwandte str3Jfuare HandBetracht (vg1. die Erläuterungen zu diesem Para- lungen zu erfassen. Eine Strafdrohung mit Freigraphen).
heitsstrafe bis zu zwei Jahren wie im § 100 ist
Die Fäl'schung von Urkunden oder öffent- hier völlig ausreichend, so daß eine Behandlung
hchen Beg'laulbigungszeichen und die Ur'kunden- im Rahmen des § 100 - wie es der Anregung
dien, kann auch die Strafbarkeit der falschen
Beurkundung oder Beglaubigung im Amt nicht
von einer weitergehenden Schädigungsabsicht abhängig gemacht werden. Es bedarf daher für
diese Fälle einer 'besond'eren Straf drohung.

.
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nicht um eine - wenn audl mißbräuchliche Ausü'bung zustehender Befug,?i~se, s.ondem um
das Ausnützen der aus dem BeSItz dIeser Befugnrss'e sich ergebenden Gelegenheiten. Hienunter
fa'hlen nidlt nur der Diflbstahl oder die Unterschlagung amtlich anvertrauter oder zugänglicher
Sachen, die Vedä'lschun:g oder UnteJ:'\drückung
amtlich anvertrauter oder zugänglicher Ur§ 320 Strafbare Handlungen unter Aus- kunden oder Beweismittel (vgl. die §§ 131 ff. des
nützung einer Amtsstellung
Entwurfe9 v. J. 1927), das Entweichenilassen von
Das geltende Recht kennt eine Reihe von Gefangenen (vgl. Art. 319 des schweizerischen
Fä1llen, in denen Delikte einemhäheren Straf- Strafgesen:zJbuches), sondern insbesondere. a~ch
satz mitunter auch einer schwereren Deliktsart Beleidigungen und Körperverletzungen, dIe SIch
u>n1!~rstellt werden, wenn die Tat von einem etwa im Schuldienst tätige Lehrpersonen oder
Beamten begangen wird, so z. B. § 181 StG im Bundesheer beschäftigte Ausbilder zuschu1den
(sogenannte Amt!>veruntreuung), § 210 lit. c, kommen lassen. Doch liegt dieser strafsatzletzter FaH, StG (Verleumdung ~m Amt), § 1 erihöhende Umstand ,nur vor, wenn die durch
AJbs. 1, erster Fal1, des Gesetzes vom 6. April die Amtstätigkeit gebotene Gelegenheit eine
1870, RGBl. Nr. 42, zum Schutze des Brief- spezifische Beziehung zu dieser Amtstätigkeit
und Sch6ftengeheimnisses (Verletzung des Brief- a'llifweist. Eine so:JChe fehlt z. B., wenn der Täter
oder Schrihengeheimnisses durch eine im öffent- an dem ihm von Amt!s wegen zur VeJ:'\fügung
lichen Dienst bestellte Per~on). Der Entwurtf v. J. stehenden Arlbeitsptlatz erpresserische Briefe
1927 hatte in Anfehnung an da's deutsche Straf- schre~bt, mag d;as auch in der Dienstzeit und
gesetzlbuch in den Abschnitt uher die Verletzung unter Verwendung auch sonst verfüglbarer, in
der Amtspflicht eine heträcht!liche Zalhl solcher concreto jedoch amtlich zur Vedü.gung gestellter
une i gen tl ich e r Amt s deI i k t e aufge- Schreilbutensilien geschehen, oder wenn er in
nommen. Einten ähnlichen Weg hat aud! das seinem Dienstraum mit einer anderen Person
schweizerische, Strafgeset2!buch !beschritten. Dem- Unzucht treibt, ohne dabei seine Amtsstellung in
gegenuber hat sich jedoch die Str<1ifrechtskommis- irgendeiner Weise ins Spiel zu bringen.
sion bereits in erster Lesung nach eingehender
Bei Vorliegen der oIben näher :beschriebenen
Beratung einhe1'1ig dahin entschieden, ,an Stelle Moda'litäten (die a>1s solche vQlm Vors,atz des
einer kasuistischen, notwendigerweise unvoll1Täters miturnfaßt sein müssen) erhöht sich für
ständigen Aneinanderreih'llng in Betracht komden Beamten die Obergrenze der für die strafmender Tarbilder der Kommission lag ein
bare Handlung angedrohten zeitlichen FreiheitsEntwurf vor, der ülber ein ha;~bes Dutzend soilcher
strafe oder Geldstrafe um die HäUte. DoCh darf
Tatbill'der umfaßte - einen ein!heitlichen und
die Strafe das für die Strafart ,"orges,ehene
allgemeinen strafsatzerhöhenden Umstand der
Höchstmaß nicht überschreiten. Zur Tr.agweite
Begehung einer auch ,sonst mit Strafe bedrdhten
dieser Bestimmungen kann auf die Erläuterungen
Handlung unter Ausnützung einer Amtsste!Ilung
zur insoweit iibereinstimmeniden Vorschrift des
zu schaffen. Danrk dieser allgemeinen Vorschrift
§ 39 (Strafschärfung bei Rückfall) verwiesen werkann in den Ü1brigen Ahs,chnitten des Besonderen
den. Hinzuzufügen ist lediglich, daß die vorlieTeiles durchwegs d'arauf verzichtet werden, auf
den qualifizierenden Einfluß der Begehung Vlon gende Strafsatzerhöhung unter Umständen die
übeltaten- durch einen Beamten lIIniter Aus- Qualifikation einer sonst nur als Vergehen strafnützung seiner Stellung ,besonders Bedacht zu baren Handlung zum Verbremen zur Folge
nehmen. Wo sich dennoch eine solche Bedacht- haben kann.

des Obersten Gerichtshofs entsprochen hätte zufolge der ,Anwendung des § 320 mit einer unangemessen hQlhen Strafdrohung verbunden wäre.
Die Tathandlungen ~leichen denen der Albs. 1
und 2 im § 100; auf die Erläuterungen hierzu
wird verwiesen.

naihme findet, handelt es sich entweder darum,
daß die Begehung im Amt deI i k t s beg r ü nden d ist, wie in dem § 219 Abs. 2 Z. 2 (Mißbrauch einer der amtlichen Obhut anvertrauten
Pers.on zur Unzucht), oder um ein Mittel der
Abgrenzung zwischen Privatanklage- und Offizialdelikt (vgl. §§ 124 Albs. 4, 125 Albs. 3).
Der Entwurf ,beschreiJbt den in Rede stehenden
strafsatzerhöhenden Umstand dahin, ,daß die
auch sonst mit Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung "von einem Beamten unter AusnützlUng
der ihm durch seine Amtstätigkeit gebotenen
Gelegenheit" begangen wird. Es handelt sich hier
also immer darum, daß der Beamte (§ 77 Z. 5)
ein Verhalten 'setzt, zu dem er kraft seines Amtes
auch in '<lhstracto nicht berechtigt wäre, also

Die in der vorliegenden Bestimmung vorgesehene Strafsatzerhöhung hat ihren Grund in
der erhahten Schuld des Beamten, an dessen Verhalten eben wegen der ihm eingeräumten MaChtstel:lung ein strengerer Maßstaib anzulegen ist als
an das einer Person, die nicht Beamter ist. Es
handelt sich daher bei den hier umschriebenen
Modalitäten der Tat um beS'Q:ndere persöndiche
Eigenschaften oder Verhaltnisse des Täters, die
ausschließ'lich die Smul'd betreffen. Die Strafsatzerlhöhung ist somit im FaH der Beteiligung
mehrerer an einer Tat nur auf die 'Betei1ligten
anzuwenden, 'bei denen der stratfsatzerhöhende
Umstand vorliegt (" ... so erhöht sich .f ü r
ihn ... "; vgl. auch § 14 Albs. 2 und die Erläuterungen hierzu).
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Zweiundzwanzigster Acbschnitt

Amtsanmaßung und Erschleichung eines
Amtes
Vorbemerkungen zu den §§ 321 und 322
Der Encwurf v. J. 1927 hatte die DeLikte
der Amtsanmaßung und der Erschleich'I.IJng eines
Amtes mit in ,den die Vedetzung der Amtspflicht betreffenden .A!bschnitt aufgenommen.
Diese Einreihung ist jedoch von der Stralrechtskommission bereits in erster Lesung in der Erwägung aibgelehnt worden, daß es sich bei den
genannten DeEkten weder um Pflichtvenletzungen von Amtsträgern, Beamten oder Personen
von ähnlich bedeutsamer Stellung un!d Einflußnahme noch um die Beteiligung Dritter an derartigen Pflichtverletzungen handelt. Dem ist
berzup·flichten. Im FaH der Amtsanmaßung liegt
eine Handlung vor, die der Entwurf v. J. 1912
in zutreffender Weise zusammen mit den
Delikten gegen die Rechtspflege und einzelnen
der im vorliegenden Entwurf in den A!hs:chnitten
üiber stratbare Handlungen gegen die Staatsgewalt und gegen den öffentlichen Frieden eingerevhten Hand'lungen in ein Hauptstück "Strafbare Hand~ungen gegen Rechtspflege und Verwaltung" eingeor.dn'et hatte; denn die Ausülbung
einer Pseudo-Verwaltungstätigkeit oder PseudoRechtspflege durch Unbefugte heeinträchtigt die
ordentliche Verwaltung und Rechtspflege. AJber
auch in den Fällen der AmtserschleichUng kÜlIl1mt
es, wenng'leich a'uf andere Weis,e, zu einer sOilchen
Beeinträchtigung, indem bewirkt wird, daß eine
Person ein öffentliches Amt erhält, der es von
Rechts wegen nicht Ülbertragen werden sollte.
Das geltende Recht behandelt die hiel'her gehörenden Fälle teih als übertretung gegen die
Pflichten eines öffentlichen Amtes (§ 334 StG
in der Fassung des Strafrechtsänderungsgesetzes
1934, BGBL II Nr. 77), teils - !bei Vorliegen
der im § 197 StG geforderten Voraussetzungen
der Irreführung und SchädigungSaibsicht - als
übertretung oder Verbrechen des Betruges.
Hierdurch ~ beziehungsweise durch die im Entwurf an die SteHe des a,Ugemeinen Betrugstatbestands des' geltende·n Rechtes tretenden Tatbilder des auf Vermögensschäd~gung abgestellten
Betruges und der auf die Schädigung anderer
Rechte abgestellten Täuschung - können j'edoch
die FäHe der Erschleichung eines Amtes nur unzuläng;lich erfaßt wer.den. Der Entwurf schafft
daher ,für diese nach dem Vorlbj!]ddes Entwudes
v. J. 1927 eine eigene Strafdroihung. Die Strafbestimmung des geltenden Rechtes gegen die
Amtsanmaßung wird in etwas geänderter Form
beiJbehalten.
Ober di.e ,soeben genannten Delikte hinaus
hatte ,der Entwurf v. J. 1927 und ihm fo'Lgend
der von -der Stratr,echtsklOmmission än erster Lesung ausgearbeitete Entwurf in diesem Zusam-

menhang auch ein eiJgenes Delikt der Erschileichung der B'efä:higung zu einem Amt vorgesehen.
Danach sollte mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit GeLdstrafe bedroht wel'den, wer
Viorsätzlich zudäßt, daß ein anderer eine Pt"lÜfung,
die die Befähigung zu einem Amt oder Beruf
nachzuweisen oder 'eine Anstellung oder einen
Titel zu veI1sch:affen hestimmt ist, ganz oder zum
Tei[ für i!hn 'a:b~egt, oder wer vorsätzlich eine
sOlche Prüfung ganz 'Oder zum Teiil füll'" einen
anderen ahlegt; für ,die geweribsmäßige Begehung
des zweiten Deliktsfalls oder das öffentliche Anerbieten hierzu war die Androhung einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vorgesehen. In
der zweiten Lesung der Strafrechtskommission
überwog jedoch rdie Ansicht, ,daß einerseits der
Bogen Ides StI1afrechts ,durch die Aufnahme einer
solchen spezifisch gegen das Schwindeln bei Prüfungen :gerichteten Stl1afdrohung >überspannt
wÜl'de, andererseits 'eine derartige Stra.tdrohung
aber a,uch entibe'hdich sei, ,da man bei· der Bekämpfung der h~er in Betracht kommenden Erscheinungen hisher mit ,den zur Verfügung stehenden MitteLn, wie negativer Beurt·eidung der
Prüfung~leistung des P,rüfungswerbers und ,al'lenfal:1s zusätzlichem dis2!iplinärem Vorgehen gegen
ihn, an pI1axi noch stets das Ausllangen gefunden
halbe. Die Sma>frechtskommission hat sich daher
schJließ:lich mit großer Mehrheit gegen ,die Aufnahme dieser Bestimmung in den Entwurf entschieden. Der Entwurf folgt ,dieser Empfehlung.
§ 321 - Amtsanmaßung
Die Anmaßung der Ausülbung eines öffentlichen Amtes kommt sowohl nach gelltendem
Recht aiLs auch nach dem vorliegenden Entwurf
entweder ~s Mittel zur Begehung einer betrügerischen Schädigung oder als selbständiges Delikt
in Betracht. W'as den ersten, gegenwärtig durch
§ 199 lit. :b StG erfaßten Fall betrifft, so ist dafür, soweit es sich um eine betrügerische Schädigung im Vermögen handelt, im Entwurf durch
§ 156 Abs. 1 Z. 3 und im übrigen durch das
aHgemeine T,avbitd der Täuschung nach ,dem § 113
Vorsorge getroffen. Der zweite Fall ist gegenwärtig durch die übertretung nach ,dem § 334
StG erfaßt. Diese Bestimmung geht auf die Nove11ierung des Stratgesetzesdurch das Strafrechtsäntderung&gesetz 1934, BGBL II Nr. 77, zurück;
wä:hrenld nach ,der urspr'Ün,glichen Fassung des
Gesetzes l~digllich eine SlJrafdrohung von drei
Tagen bis zu einem Monat Arrest gegen
denjenigen vorgesehen war, der sich "ohne
betrügerische Absicht (§ 199 Iit. b) für
einen
öffentlichen Beamten oder Diener
ausgibt, oder sich durch das unbefugte
Tragen der Uniform den Anschein eines
öffentlichen Beamten
oder
Militärs
anmaßt", hat die Nove1lierung das Tatlbi~d in An-
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lehnunO" an den Vorschlag des Entwurfes v. J.
1927 u~d an den W ortJlaut ,des § 199 lit. tb StG
konkreter gefaßt und zugleich die Obergrenze
der Strarf<drolhung auf das Dreifache angehoben.
M~t Straf.e bedroht ist danach ei,nma:l ,derjenige,
der sich die Ausübung eines öffenvlichen Amtes,
und zumailideren derjenige, der sich die Ausübung einer obri,gkeidichen Befugnis an~aßt,
d. h. eine HaIlldlLuilig vornimmt, die nur kraft
einer solchen Befugnis vongenommen werden
darf (vgl. hierzu Sc h ne k, JB1. 1934, 365).
Der Entwur1f läßt die Verschiedeniheit der beiden Deliktsfälle schon im Wortlaut der Bestimmung deutilicher hiervortr,etJen. Demnach wird
die Fassung des ,geLteiliden Gesetzes nur in der
Umschreibung des ersten Falles, der e~genclichen
AIlImaßung ,der hU5ühung eines öffentilichen
Amtes, beilbeha<1ten. Di,e Be~behaltung dieser
Umschreibung empfiehlt sich, obwohl der Begriff des öffentlichen Amtes im Entwurf sonst
nicht verwendet wi,nd; ,denn das an dieser SteHe
Gemeinte ließe sich un,ter Verwendung des im
Entwurf erläuterten Bea11l'tenbegriffs nur durch
sprachlich unschöne W,endungen, wie etwa "Amt
eines Beamten", zutreffen:d wiedergeben.
Bei der UmschreiJbung des zweiten DeliktsfaLls SOlL! dagegen auf die im Entwul'f v. J. 1927
vorgeschlagene Fassung zurückgegriffen und mit
Strafe bedroht wel'den, wer, ohne dazu befugt
zu sein, eine HallldJIung vornimmt, die nur kraft
eines öffentJlichen Amtes VOl1genOllllrnen werden
darf.
Mit Strafe bedroht soll nur dievorsärtzliche
Begehung sein, die StraFdrohung sclJbst auf Freiheitsstra:fe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe
bis zu 360 Ta,gessätzen lauten. Diese Ausweitung
der StraMrohung gegenii:ber dem gelltenden
Recht nach beiden Richtungen hin rechtJfertigt
sich hinsichtlich der vorgenommenen Erhöhung
durch den Ver,gleich mit einschllägigen Strafbestimmungen des !beriachbarten Aushnds, die
durchwegs auf Gefängnis bis zu zwei Jahren (so
das deutsche Strafgesetzbuch. dem der Entwurf v.
J. 1927 gefolgt war) oder selbst bis zu drei Jahren (so das schweizerische Strafgesetzhuch) lauten.
Auf der anderen Seine kann nicht übersehen werden, daß in den Bereich dieser Del~ktstypen auch
Handlungen von venhaltnismäßig ge6nger Strafwül'digkeit fadJlen, bei deren Ahndun-g mit einer
Geldstrafe das AusLangen gefunden werden
kann.
Maßt sich der Tälter das Amt mit bettügerischem Schädigungsvorsatz an, so geht die Tat
entweder - wenn sie auf eine Vel'mögensschädigung ahzielt - in der Qualifihtion des
§ 156 Albs. 1 Z. 3 auf, oder es kommt - wenn
die Sdüidigung nicht auf vermögensrechclichem

Getbiet liegt - das Delikt neben dem der Täuschung nach dem § 113 zum Zug.

§ 322 -

Erschleichung eines Amtes

Eine b'e~ondere Strafdrohung gegen Personen,
die die übel'tmgung eines öffendich,en Amtes auf
sie dadurch bewirken, daß sie die zuständigen
Stdlen über Umstäntde täuschen, die diese Olbertracgung von Rechts wegen ausschEeßen würden,
ist ,dem gelteiliden Recht fremd. Die Almtserschlleichung kann gegenwärtvg nur MS Betrug
ertraßt weroen. Die Anwendung des Betrugstatbestands setzt jedoch entweder die Annahme
voraus, es wertde durch die Täuschung der zur
Üibel'tra!gung des Almtes berufenen Stelle der
Dienstgetber in einem "konkreten Rcecht" (vgl.
die Erläuterungen zu § 309) darauf, da:s betreffende Amt nur Personen ZlU Ülbertra.gen, die die
gesetzlichen Vorausse1lZungen dafür er1fütlen, geschä;digt oder den Nachweis, es wende durch die
ÜibertrQigung des AlmtJes an die betreffende Person rder Dienstgeber am Vermögen geschädigt,
weill eine dem Besolrdungsanspruch entsprechende
Gegenleistung nicht erbracht wirtd. Von diesen
Konstruktionen ist jedoch namen:tilich die erste
nicht unbestritten und die zweite in der Regel
mit Beweisschwierilgkeiten verbunden; zutdem
wind so der Unrecht,sgehalt der Tat nur unzulänglich unrd vor allem nicht in ,seiner Besonderheit erf.aßt. Im Einkil:ang mit dem Entwurf v. J.
1927 sieht daher a.uch der vorliegende Entwurf
eine besondere Straf.drohung .gegen die Erschleichung eines Amtes vor und bringt damit
die Verschiedenheit des in ,di,esem Zusammenhang
zu schützellIden Rechtsgutes von denjenigen
Rechtsgüt:ern Zlum AUJSIdruck' deren SchurtlZ die
aMgemeinen 'tatbestände des Hetruges und der
TäuschuIllg rgelten: Geschütztes RechtJsgut ist in
erster Linie der öffentliche Dienst, der durch die
Tätigkeit fachlich oder charakterlich ungeeigneter Organwa:lter beeinträchtigt würde, und
dementsprechend ,das Interesse ,der A[llgemeinlheit
an einem einwandfreien Funktionieren des öffentlichen Dienstes.
Der Entwum v. J. 1927 hatte vOl1gesehen, das
Tanbi:Ld der Erschleichung eines Almtes auf die
Erschleichung einer Ans t e 11 u n g zu .beschränken u11id allso Vorkehrung,en nur dagegen zu
treffen, ,daß sich unwürdige Personen ,auf diese
Weise in den Beamtenstand als solchen einschleichen, nicht aber auch dagegen, daß Personen, die
bereits im öffentlichen Dienst stehen, bei der
BetrauuIllg mit einem neuen, an strengere Voraus,~etzU11igen tgebundenen Amt die zur Verleihung zuständirge Steille über das Vorliegen
dieser Voraussetzungen täuschen. Die StrQifrechtskommission hat demgegenÜlber bereits in eI"Ster
Lesung mit ,g,roßer Stimmenmehrheit empfohlen,
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die vorschrift über die ·bIloß er,stma:ILge Anstellung hinaus auf jede übertragung eines öffentlichen Amtes auszudehnen. Der EIlitWUrf follgt
dieser Emplfeh!1ung inder Erwägung, daß eine
Besetzung mit u11!geeLgneten Personen ,geraIde bei
wichti'gen Ämtern verhängnisvdHe Folgen nach
sich ziehen kann, diese Ämter .aher in der R'egel
nicht schon durch Idie erste Ansteltung, son:dern
erst im Weg der Beförderung erreicht Wiet"lden.
Mit .dieser Ausdehnung steht es jedoch nimt im
EinMang, daß der von ,der Strafrechtlslrommission
empfohlene Wor:tlaut der Bestimmung in übernahme einer Wendung des Entwurfes v. J. 1927
aussch1ießEch a,uf den FaH 'a'bsteJ.[t, daß der Tä,ter
"wissendich eine Anste'llungsbehörde
über ei,nen Umstand täuscht, ,der nach einem Gesetz oder einer Veroridnung die übertrngung
eines bestimmten öfFen1Jlichen Amtes ausschIließen
wül"de, Uin,d dadurch bewirkt, ,daß ihm dieses Amt
üherltra,gen wil1d". Richtigerwe1se ist hi,er statt
auf eine Anste1hmgslbeihöl1de sch~echlt1h.in awf eine
"zur übertragung eines öffentlichen Amtes berufene Stelle" abzustellen; vonein'er Behöl1de zu
sprechen, empfiehlt sichdesha:1b nicht, weil es
für eine zur übel1tragung eines öffentllichen
Amtes befugte Stelle, ,anders als für eine Behöl1de,
nicht wesentlich ist, daß sie die Befugn:is hat,
ver<bi,ndlich aflZlUoronen oder zu erzwingen (A nton io [1 i, .Ml!gemeines Verwaltungsrecht 143).
Eine weitere Än1derung des von ,der Strafrechtskommission empfohlenen Wortlauts erweist sich aus folgeDiden Gründen ails notwenrlig:
Die Strnfrechrt:sklOmmission hat, wie aus den Beratungspl"otlokohlen hervorgeht, Wert darauf gelegt, daß ,die T~uschung über einen UmsIland, der
ledigilich nach internen RichtJlin!ien, die e1JWa in
einem Rundedaß des BU'ndeskanzilemmtes festgelegt sind; die übertragung des Amtes ausschlli'eßen
würde, nicht tatlbildmäßig sein sdlQ. Diese beabsichtigte Einschränkung wirtd jedoch durch das
ArbsteHenauf einen Umstland, der "nach einem
Gesetz oder einer Verol1dnung" die übe11tll1agung
ausschließen W'Ül1de, nicht erreicht; denn unter
den Begriff der Verordnung fa~len aue h die
- haft § 2 Albs. 1 lit. e des Bundesgese~es über
das Bundesgesetzlb!latt, BGBl. Nr. 33/1920, in der
Fassung des Art. 14 des VerwaltungsentllastUilligsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, und des BunldesgesetJzes vom 4. März 1964, BGB1. Nr: 60, mit
dem das Bundesgesetz vom 7. Dezember 1920
ülber das Bundesgesetzbilatt neuerlich albgeändert
wird, von der zwingenJden (§ 2 AJhs. 3 leg. cit.)
Verlautbarung im Bundesgesetz'b1a~ aUSigenommenen - ",awsschtließlich ,an untersteia.rte VerwaltungSbehörden ergehenden allgemeinen Verordnungen (Dienstattweisung,en, IiflStruktionen)" der
Bundesregierlmg und der Bundesministerieri. Um
daher der sachlich zutreffenden Auffassung der
StI'afrechtsroommission, wonach eine Täuschung

ÜJber die. in solchen sogenannten VerWiahungsverordnungen rgefol1derten Vor:aussetzungen bloß
zu diszip'linärer, nicht aber zu strafgerichlllicher
Verfo~g des Täters Anlaß geben 'so1[, Ge1rung
~u verschaffen, setzt der Entwum an Stel1eder
Worte "einer VeI'ondnung" die Worte "einer
Rechtsverordnunge<. Der Ausdruck R e c h t s verordnung ist dalbei im Sinn der herrschenden
Verwa:loongsrechtsilehre dahin zu ver~elhen, daß
darullJter jede Veror:dnu11!g (Art. 18 Albs. 2 B-VG)
begriffen wird, die sich nicht ,bloß - wie dies bei
den Ver wal tun g s verordnungen der Fall
ist - an nachgeol1dnete Dienststclien, sOnJdern an
die AI1Lgemeiniheit oder a.n nach Glttungsmerkmailen umschriebene Gruppen ,der B,evöllkerung
richtet (A d am 0 ,v ich, Handbuch des österreichischen VerwailtlUngsrechts J5 29; A nton i 0 1,1 i, AUgemeines Verwalltungsrecht 74 f.).
Sm1ießlich empfieMt es sich auch nicht, in der
vorliegenden Bestimmung von der im § 155 gewäMten Awsdrucksweise abzugehen; an Steil.ie der
von ,der StrafrechItSkommission vorges<h!lagenen
Worte "wer ... über einen Ums ta n cl täuscht,
der ..." ro1Ilen daher die sachlich gtleichbeideutenden Worte "wer ... über eine T ra t S ta ehe
täuscht, die ... e< treten.
Im übrigen soll es auch nach dem Entwurf bei
dem von der Stra.frechtskommrssion empfohlenen WortIaut verible~ben und also mit Strafe
bedroht w,erden, "wer wissentilich eine zur O:bertra'gung eines öffentlichen AmtJes berufene Stelle
ülber eine Tatsache täuscht, die nach einem'Gesetz
OIder einer Rechtsverordnung die übertl'lagung
eines bestimmten öffentlichen Amtesaussm1ießen
würde, und d ..durch bewil'kt, daßmm dieses
Amt übertragen wiIld".
Die Hedeiltung der in diesem Zusammenhang
verwenJdeten Ausdrücke ~st zum Tei! bereirts im
Vorstehenden erörtert wOIlden. Der Begriff des
öffentlichen Amtes wird ebenso wie im § 321 an
Stelle der genaueren, aber sprachlich unschönen
Wendung "Amt eines Beamten (§ 77 Z. 5)" gebraucht. WIa'S das "Täuschen ÜJber eine Tatsache"
betrifft, so krann auf die e~ngehende Erörterung
der Bedeutung dieser W oooe in den ErIläuterungen zu den §§ 113 und 155 (Täuschung, Betrug)
verwiesen wel1den. Es versteht sich dalbei von
selbst, daß unter der Täuschung einer "Stel:le"
nur die Täuschung der in Betracht kommenden
Organwarlter verstaDiden wer.den kann. Di.e Dinge
wel"den vielfach so liegen, daß die Täuschung des
zu.r Ürbertra'gung des Amtes berufenen OrganWlalters sel!bst nur eine mittelbare ist; dies iSit jedoch für die Frage der Tatbilidmäßigkeit der
Täuschung ohne B'eI~ang.
In subjektiver Hinsicht veI11angt der Entwurf
vorsätziiches Handeln und darüber hinaus nach
dem VoroillJd der BeschlLüsse des österreich ischen
30
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Strafrechtsausschusses zum Entwurf v. J. 1927 die Strafdrdhung ,gegen Herabwül'ldigung fremzur Vermeidung einer unerwünschten Auswei- der Symbole; besondere Voraussetrzuiligen für Betung der Strafbarkeit auf miIllder bedeutsame strafung und Verfolgung wegen dieser beiden DeFälile Wi5sentJlich~eilt (§ 5 Albs. 3) der Täuschung. likte werden in dem folgenden Pal'lagraplhen
vorgesehen. An diesen reiht ~ich e~ne StrafDie Erschleichung eines Amtes sodl in üherbestimmung gegen Handlungen 1D BezIehung auf
einstimmung mit den Empfehlungen der Strafeinen mi1itärischen Nachrichtenldienst für einen
rechtskommission mit Fre~heitsstl'ale bis zu
fremden Staat. Den Ahsch!luß biMet die Strafeinem Jahr bedroht werden. Dies entspricht dem
drohung gegen N6Utt1alitärosgefähndung.
.
für die Täuschung (§ 113) vorgesehenen StrafIn erster LeSlUDg hatte die Stralfrechtskommlssa;tz.
sion empfohlen, der N6Utralität~gefährdung.ein~n
eigenen Abschnitt einzuräumen, um d~llt d~e
besondere B'edeutung ,des Schutzes ,der osterreID re~undzwanzigster .A:bschni tIt
chischen Neutralität, ,die ein verfassUilligsmäßig
verankertes Fundament unserer staatlichen ExiStörung der Beziehungen zum Ausland
stenz bi~det, zu unterstreichen. In zweiter Lesung
hat sich di'e Sltrafrechtskommission jedoch für die
Vorbemerkungen zu den §§ 323 bis 327
Einordnung dieser Bestimmung inden vot11'iegenJeder Stalat muß in seinem eigenen Interesse
den Aibschnitt ausgespl'ochen. Der Entwurf folgt
inder La~e sein, Umtrieben, die seine Beziehundi'eser EmpfeMung aus .der Erwägung, daß die
gen zu ailideren Staaten beeinträchtigen können,
Neutna1lität österreichs nichts ailidieres alls eine
auch mit den Mitteln des Strafrechts enltg~gen
besonldere Al\lsformung seiner BeziehuIlIgen zum
zutreten. Ang>nten Beziehungen zu allen anderen
Aus:l'and darsteillt, so daß auch der Schutz der
Staaten muß in ganz besonderem Maß ,dalUemd
österreichischen NeUitraJlität als ein integrierender
neutralen Stlia;ten gellegen sein, zu denen auch
Bestanidtei~ des Schutzes der Beziehungen österösterreich zählt, das m~t dem Bundesverfassungsr,eichs zum AUSI1and a;n'gesehen werden muß.
gesetz vom 26. Oktober 1955, BGB1. Nr. 211,
In erster Lewng hatte die Strafrechtskommisüber die Neutralität österreichs, seine immersion
nach dem Beispiel ausländischer Rechtsordwäihrende Neutnalität erklärt hat.
nungen unld der Entwül'fe v. J. 1912 und v. J.
Den Gedanken, daß öster,reich, inidem es in
1927 auch die Aufnahme einer Bestimmung vorbestimmtem Umfang auch andere Staaten schützt,
geschLa;gen, wonach bestimmte q'lia[ifizie~e Orsich se~bst schützt, bringt der Entwurf in der
ga;ne fremder Staaten und über- oder zWischenüberschrift dieses Albschnitts "Störung der Bestlaatlicher Organisationen, währ,enJd sie sich im
ziehungen ZUlffi Ausland" zum Ausdruck. Diese
lrutand aufihadten, durch eine besonldere StrafOberschrift weist somit auf die wichtigste, jedoch
drohung vor Beleidigungen geschützt wet1d'en;
nicht die einzige natioder Bestimmungen dieses
ferner solaten Bele~digungen, die öffentlich gegen
Abschnitts hin. Denn es setzt sich gegenwärtig eine in österreich d1plomatische Vorr,echte geunter dem Leitlhi~d der Schaffung einer vö~ker
nießende Person begangen weroen, mit Zwstimrechtlichen Staatengemeinschalft immer meihr die
mung des Beleildi'gten von Amts wegen verfol,gt
Auffassung durch, daß die einzelnen Staaten nicht
wet1den. Die Strn,frechts~ommission hat in zweinur in ihrem eigenen Interesse verpflichtet sind,
ter Lewng diese Empfehlung failllen gelassen. Der
anderen Staaten stl1a1frechnlichen Schutz zu geEntwurf schiließt sich dem an. Im FaH der öff'entwähren.
lichen Beleidigung eines verfassungsmäßigen VerDem Schutz aU5dänJdisch'er Sna:aten und damit tretungskörpers, des ßundesheeres, einer selbder' Beziehungen zum AuslaIl!d dient im geilten- stä!ndigen Abteilung des Bundesheeres oder einer
den Recht unmittelbar nm eine e~nzige Bestim- Behöl'Ide ist nicht nur der Wahrlhe~tsbeweis, sonmung, und zwar die ,des § 66 AJbs. 2 StG, wonach dern sogar der Beweis des guten GlaU!bens zuhochverräterische HaIlidlungen gegen einen läissirg. Diese Beweise müßten jedoch a;uch bei der'
fremden Staat oder gegen ,dessen Oberhaupt als Belleidigung aU!sländi'scher Sta;atsor:gane zugeLasVerbrechen strafbar s,inJd. Andere derartige Be- sen wertden. Da.raus könnten sich aber erhelblliche
stimmung,en sind aber in au~läIl!dischen Rechts- Schwierigkei!ten ergeben, denn ehrenrührige Beordnungen, vor allem in den Strafgesetzbüchern hauptungen der hier in Betracht kommenden
der Schweiz und der BUIl!desrepublik DeutschlLand, Art wel'lden sich häufig a;uf Tatsachen beziehen,
und in den österreichischen Entwürfen v. J. 1912 die im Aus'land lokaJisiert sind. Tritt der Täter
und v. J. 1927 entJhahJen.
den Wahrheitsbeweis oder den Beweis des guten
An der Spitze des vorliegeIl!den Ahschnitts Glaubens an, so wäre es in vielen FäHen U1Dversteht ,die den § 66 Albs. 2 StG in geän!derter Form meidlich, Beweise in dem ausländischen Staat aufübernehmehJde Bestimmung über hochverräteri- zunehmen, dem der Beleid~gte angehö11t. Ein
sche Angriffe gegen einen fl'emden Stalat; es .fodgt solches Beweisverfi3!hren könnte österreich

www.parlament.gv.at

.,

30 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

467 von 479

467

..

außenpolitisch in unerwünschter Weise bet!:asten
unld zum Sch'<lo~platz ihm nachteiliger AU'se~an
ders:et~ngen politischer und ideo1ogischer Art
machen. A,hn1iche Schwierigkeiten ergeben sich
aus dem in erster Lesung empfoMenen Verfolgungsmodus bei der Beleidigung ausländischer
Diplomaten. Diese Nachteile vermögen auch dadurch nicht beseitigt zu werden, daß die Tat nur
auf Antrag der Bundesregierung verfolgt wird.
Denn wenn der Beleidigte oder der von ihm vertretene Staat die Strafverfolgung wünschte,
würde die Bundesregierung auch dann, wenn das
Verfahren die angedeuteten Konsequenzen nach
sich ziehen könnte, die Stellung eines Verfolgungsantrags kaum verweigern können.

§ 323 -

Hochverräterische Angriffe gegen
einen fremden Staat

Nach § 66 .Nbs. 2 StG macht sich eines Verbrechens schuldig, wer gegen einen fremden
Staat oder gegen dessen Oberhaupt eine hochverr~terische Handlung (§ 58 StG) unternimmt,
"msoferne von dessen Gesetzen oder durch hesondere Verträge die Gegenseitigkeit verbürgt,
und in der Republik österreich gesetzlich kundgemacht ist". Diese Bestimmung übernimmt der
Entwurf im Grundsätzlichen, paßt sie aber der
Hochverratsbestimmung des Entwurfes an. .

Erhebungen müßten im Ausland gepflogen werden, und es wäre zu befürchten, daß österreich
zum Schauplatz außen- und innenpolitischer Auseinandersetzungen und Konmkte fremder Staaten würde.
Ein strafrechtlicher Schutz ausländischer oberster Staatsorgane, wie ihn für inländische Organe
die §§ 256 his 258 vorsehen, ist entbehrlich.
Ebenso wie 'beim TatbiId des Hochverrats
trat ein Minderheitsvotum auch beim vorliegenden Tatbild für eine Ausdehnung auf den sogenannten Bestands'hochverrat ein. Dieser Empfehlung ist der Entwurf aus den Ibereits in den
Erläuterungen zu § 249 dargelegten Gründen
nicht gefolgt.
Nach geltendem Recht ist die Strafdro'hung
gegen hochverräterische Handlungen gegen einen
fremden Staat niedriger als die gegen den Hochverrat gegen österreich. Sie beträgt' nach § 66
Abs. 2 StG Kerker von einem bis zu fünf Jahren
und nur bei erschwerenden Umständen schwerer
Kerker von fünf his zu zehn Jahren. Auch der
Entwurf setzt die Strafdro'hung gegen den "Auslands'hochverrat" niedriger an als die gegen den
Hochverrat im engeren Sinn. Er übernimmt aus
§ 66 StG aber nur die Obergrenze des Grundstrafrahmens, so daß die Strafdrohung Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
beträgt.

Wenn auch die Beibehaltung hzw. Schaffung
einer Strafdrdhung gegen hochverräterische Angriffe gegen einen fremden Staat keine Forde§ 324 - Herabwürdigung fl'emder Symbole
rung ist, die sich aus der Neutralität österreichs
unmittelbar ergiht, ,so soll sie doch verhindern,
Dieser Paragraph enthält eine Parallelbestim·daß österreich zum Tummelplatz hochverräteri- mung zu § 255 Abs. 2 (Hera'bwürdigung des
scher Konspiranten gegen ausländische Staaten Staates und seiner Symbole), der zufolge des
wird.
Strafrechtsänderungsgesetzes 1965, BGB!. Nr. 79,
Das Tat'bild entspricht dem des Hochverrats einen Bestandteil des geltenden Rechtes (§ 299 a
im engeren Sinn. Es umfaßt den Verf:issungs- StG) darstellt und aus diesem in einer gegenund den Gebietshochverrat un'd bezieht auch über dem Ministerialentwurf 1964 geringfügig
Versuchshandlungen ein. Die Mittel sind Gewalt abweichenden Fassung in den vorliegenden Entund Drohung mit Gewalt. Die Bestimmungen wurf ülbernommen wird. Im folgenden soll nur
Uber die tätige Reue beim Hochverrat gelten auf die Unterschiede der heiden Tatbilder einaUch bei hochverräterischen Angriffen gegen gegangen werden; im übrigen wird wie zu § 255
einen fremden Staat entsprechend. Es kann daher Albs. 2 auf die Ausführungen in den Erläuterun'"
auf die diesbezüglichen Erläuterungen verwiesen gen der Regierungsvorlage des Strafrechtsän'de1965
verwiesen
(650
ßlg.
werden. Eine Einschränkung des Tattbilds gegen- rungsgesetzes
über dem des Hochverrats im engeren Sinn ist NR 10. GP).
jedoch vorgesehen: Nur wer den hochverräteriDen Beziehungen österreichs zum Ausland ist
schen Angriff gegen einen fremden Staat im
I n I a n 'd unternimmt, fällt unter das Tatbild. es in hohem Maß abträglich, wenn VerunglimpWerden solche Handlungen in dem Gebiet des fungen der Symbole fremder Staaten nicht hinbetroffenen Staates selbst Ibegangen, so wird er reichend geahndet werden können. Nach ge~ten
sich rhrer auch selbst zu erwehren wissen, wer- dem Recht bietet nur Art. VIII Abs. 1 llt. a
den sie im Gebiet eines dritten Staates began- EGVG 1950 eine Handhabe zur Ahndung eines
gen, so wäre die Strafverfolgung dessen Auf- solchen Verhaltens. Demnach kann von der Vergabe. Hält sich der Täter nach einer im Ausland waltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1000 S
verübten Tat in österreich auf, so würde die oder Arrest Ibis zu zwei Wochen hestraft werden,
Durchführung eines inländischen Strafverfahrens wer unter anderem durch ein Verhalten, das'
österreich leicht in Schwierigkeiten bringen. Die Ärgernis zu erregen geeignet ist, die Ordnung an
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~ffentlichen Orten stört oder werden öffenthchen Anstand verletzt. Diese Strafdrohung wird
dem Unrechts- und Schuldgehalt der hier in Betracht kommenden Verhaltensweisen in keiner
Weise gerecht. Diese Lücke will der Entwurf
schließen, indem er die Herabwürdigung der
Fahne, des Hoheitszeichens und der Hymne eines
fremden Staates mit gerichtlicher Strafe bedroht.
Sy~bolen fremder Staaten werden die Symbole
ZWIschenstaatlicher Einrichtungen gleichgestellt.
Damit trägt der Entwurf der zunehmenden Intensivierung der zwischenstaatlichen Beziehungen Rechnung, die zur Entwicklung zahlreicher,
b.edeutungsvoller zwischenstaatlicher OrganisatIOnen geführt hat. Es sei hier nur auf die Vereinten Nationen, das Internationale At'beitsamt
und den Europarat hingewiesen. Es liegt im
Interesse österreichs, Symbolen dieser Einrichtungen, s 0 w e i t ö s t e r· re ich ihn e n a ngeh ö r t; denseIben strafrechtlichen Schutz zu
gewähren wie den Symbolen fremder Staaten.
Die Strafdrdhung auch auf den Schutz von Einrichtungen auszudehnen, denen österreich nicht
angehört, ginge zu weit, zumal solche Einrichtungen oft einen solchen regionalen Charakter
haben, daß gar keine ißeziehung zu österreich
besteht und es unbillig hart wäre, wenn der
~äter wegen Herabwürdigung von Symbolen
eIner Einrichtung gerichtlich bestraft würde,
.
deren Bedeutung er nicht kennt.

Der Schutz fremder Symbole ;'ürde uberspannt werden, wenn er ohne jede Einschränku.ng gewahrt würde. Es ginge zu weit, auch von
~rIvatleuten ö~entlich gezeigte fremde Symbole
In den Schutz eInzubeziehen. Man .denke etwa an
die aus Gründen der Fremdenverkehrswerbung
erfolgte Ausschmückung von Gaststätten, Tankstellen und Volksbelustigungsstätten mit den
Fahnen ausländischer Staaten. Solchen Schaustellungen fremder Symbole fehlt der solenne Charaikter, der allein einen besonderen strafrechtli~en Sch~~z ~u re~tfertigen vermag. Hier genugt tatsachhch eIne verwaltungslbehördliche
A:hndung nach Art. VIII EGVG 1950. Das Tatbild erfaßt daher nur die Fälle in denen eine
inländische Behörde oder ,die Vertretung eines
fremden Staates oder einer zwischenstaatlichen
Ei.?richtung nach den allgemeinen Regeln des
Volkerrechts oder auf Grund zwischenstaatlicher
Vereinbarungen das Symbol angebracht haben.
Der Begriff der Vertretung des fremden Staates
usw. ist eng auszulegen. Die Vertretung muß
den fremden Staat selbst repräsentieren und nicht
etwa nur ein ausländisches, wenn auch verstaatlichtes Unternehmen.
Den fremden Fahnen und Hoheitszeichen sind
d~e HY~lDen fremder Staaten gleichgestellt. Die
Emschrankung auf Anlaßfälle offiziellen Charakters wird hier dadurch erreicht, daß nur die
bei einem öffentlichen Anlaß vorgetrag;~e"
Hymne geschützt ist. Die Herabwürdigung einer

fremden Hymne in einer öffentlichen Gaststätte
o~er bei einer 'Ijheateraufführung fällt daher
mcht unter dieses 'ifatbild, sondern lediglich unter
:das ~esArt. VIII !EGVG 1950.
DIe Strafdrohung soll Freiheitsstrafe bis zu
:~~:n~~~~ten Ode~r Geldstrafe bis zu 360 Tages-

§ 325 -

Vora ssetzungen der Bestrafung

W.ie in d~n Vo bemerkungen zu diesem Abschmttberelts dargelegt wurde werden die in
diesem ~~s~nitt pönalisierten 'Handlungen in
erster Lmle Im Interesse österreichs mit Strafe
:b~droht. Es i~t nue sowohl bei den hochverräterIschen AngrIffen. gegen einen fremden Staat als
au.ch ?,ei der Her,bwürdigling fremder Symbole
mIt Fallen zu rech~en, in denen eine Verfolgung
d~~ Tat den Int ressen . österreichs abträglich
ware. Der Entwu f bestimmt daher in Anlehnung an das Vortbild ausländischer Rechtsordnungen, daß· diesf strafbaren Handlunge. n nur
auf Antrag verfol,t werden können. Die Beantwortung der Frage, ob die in den §§ 323 und 324
mit Strafe bedroh~en Handlungen im Einzelfall
auf Antrag verfolgt werden sollen, stellt eine
Willenserklät;Ing fon gro~er politischer Bedeutung dar. DIe A'l.!,gabe dIeser Willenserklärung
soll daher nach Abs. 1 der Bundesregierung vorbehalten bleiben. I
§ 66 Abs. 2 Std, die einzige Strafbestimmung
gegen Störungen~r Beziehungen zum Ausland,
die das geltende . cht kennt, bestimmt, daß die
dort mit Strafe b drohten Handlungen nur bestraft werden, we; n die Gegenseitigkeit durch
die Gesetze des fremden Staates oder durch besondere Verträge -Verbürgt und in der Republik
österreich gesetzlich kundgemacht ist. In ähnlicher Weise knüpft auch der Entwurf die Strafbarkeit der hochverräterischen Angriffe gegen
einen fremden Staat und der Heraibwürdigung
fremder Symbole an die objektive Voraussetzung,
daß österreich zu dem fremden Staat diplomatische Beziehungen unterhält und die Gegenseitigkeit verbürgt ist. Die Beantwortung der Frage,
ob die Gegenseitigkeit verbürgt ist, ist eine Wissenserklärung, für deren ißeantwortung das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten
die geeignetste Behörde ist. Ob die Gegenseitigkeit verbürgt ist, soll daher durch Mitteilung
dieses Bundesministeriums unwiderleglich festgestellt werden.
An die Stelle des Bestehens diplomatischer Beziehungen und verbürgter Gegenseitigkeit tritt
im Verhältnis zu zwischenstaatlichen Einrichtungen der Umstand, daß 'österreich ihnen angehört.
Hierzu wird auf die diesbezüglichen Erläuterungen zum vorstehenden Paragraphen verwiesen.
Der vorliegende Entwurf hat - im Gegensatz
zum Ministerialentwurf 1964 - darauf verzich-
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tet, in die Taibilder der heiden vorstehenden
Paragraphen die "ü h er staatliche Einrichtung"
als unmittdbares oder mittelbares Schutzobjekt
einzubeziehen, weil österreich infolge seiner mit
dem Bundesverfassungsgesetz vom 26. _Oktober
1955, BGBL Nr.. 211, erklärten immerwährendenNeutralität einer solchen Einrichtung nicht
ang~hören wird und damit die Voraussetzung für
eine Bestrafung nach' dem § 325 Albs. 3 nicht
vorliegen kann.

§ 326 -

Militärischer Nachrichtendienst für
einen fremden Staat

nicht jetzt schon für alle Zukunft berücksichtigt
werden, sondern wird sich nach jeweiligen politischen Gegebenheiten richten. Unter Umständen
könnte sich daher auf diesem Gebiet auch die
Notwendigkeit zur Erlassung zeitlich befristeter
Gesetze mit gerichtlichen Strafdrohungen ergeben.
Was die aus der immerwährenden Neutralität
erfließenden Verpflichtungen anlangt, ist folgendes zu sagen: "W~hrend die neutralen Staaten
verpflichtet sind, in ihrem Hoheits'bereiche alle
mit dem Kriege im Zusammenhang stehenden
S t a a t s h a n d I u n gen der Kriegführenden
zu verhindern ..., 'besteht ke i n e a 11 g ern ein e P.flicht, auch jene Handlungen zu verhindern, die auf neutralem Gebiet von Pr iva t p e.r s 0 n e n zugunsten des einen oder des
anderen Kriegführenden gesetzt werden. Der
Grundgedanke dieser Regelist der, daß der private Handel und Verkehr durch den Krieg so
wenig als möglich gestört werden soll" (V e rd r 0 s s - Ver 0 s t a - Z e man e k, Völkerrecht 5
490 f.).
Neutrale Staaten sind z. B. nicht verpflichtet,
die Presse daran zu hindern, mit dem einen
Kriegführenden zu sympatisieren und den andererizu kritisieren. "nie neutralen Staaten sind
nur verpflichtet, private Beleidigungen der Kriegführenden und andere gegen sie gerichtete strafbare Handlungen in der ü!blichen Weise zu verfolgen. Es 'besteht also keinerlei Pflicht zu einer
ideologischen Neutralität der neutralen Pr iva t per s 0 n e n. Es bestehen aber ein z eIn e
Normen, die den neutralen Staaten ,auftragen,
b e s tim m t e Privathandlungenzugunsten der
Kriegführenden zu verhindern« (Ver d r 0 s s Ver 0 s t a - Z e man e k a. a. 0.).'

Durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1965,
BGBL Nr. 79, wurde die im Ministerialentwurf
1964 vorgesehene Bestimmung üher den militärischen Nachrichtendienst für einen fremden
Staat mit einigen, in den hereits zudem § 324
erwähnten Erläuterungen der' Regierungsvorlage zu diesem Strafrechtsänderungsgesetz
begründeten Knderungenals § 310 a StG
in Wirksamkeit gesetzt. Nunmehr soll diese
Strafbestimmung; die bereits geltendes Recht ist,
inden vorliegenden Entwurf überstellt werden,
und zwar im wesentlichen in der Fassung, die
sie durch Art. I Z. 5 des Strafrechtsänderungsgesetzes 1965 erhalten hat. Die bei der RückübersteIlung neuerlich vorgenommenen Knderungen sind vor allem wegen der anderen Strafarten des Entwurfes nötig und bedürfen keiner
weiteren Erläuterung. Die 'besondere dreijährige
Verjährungsfrist des § 310 a StG hatte ihren
Grund in der für dieses Delikt zu kurzen Verjährungsfrist des § 532 SrG. Da die Verjährungsfrist nach dem vorliegenden Entwurf fünf Jahre
beträgt, also höher ist als nach § 310 a StG, reicht
sie um so eher aus, um dieses Delikt trotz der in
Als Quellen solcher Normen, die österreich
der Regel der Entdeckung der Tat und der Ausals
dauernd neutralen Staat in ganz !besonderem
forschung des Täters entgegenstehenden HinderMaß verpflichten, kommen hier außer dem benisse verfolgen zu können.
reits erwähnten Bundesverfassungsgesetz, BGBL
Nr. 211/1955, in Betracht: das übereinkommen
§ 327 - Neutralitätsgefährdung
vom 18. Oktober 1907, R'GBL Nr. 18111913,
österreich hat mit dem 'Bundesverfassungs- betreffend die Rechte und Pflichten der neutragesetz vom 26. Oktober 1955, BGBL Nr. 211, len Mächte und Personen im Falle· eines Landüber die Neutralität -österreichs "zum Zwecke krieges, sowie dasübereirikommen vom 18. Okder dauernden Behauptung seiner Unabhängig- tober 1907, ROßl. Nr. 18811913, betreffend die
keit nach außen und zum Zwecke der Unverletz- Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines
lichkeit seines Gebietes aus freien Stücken seine Seekriegs (heide gemäß Kundmachung BGBL
immerwährende Neutralität" erklärt. Es hat zu- Nr. 381/1937, für die Republik österreich in
gleich seinen WiUen!bekundet, seine Neutralität Kraft), das Völkergewohnheitsrecht und schließ"mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln lich die Völkerrechtslehre, die gemäß Art. 38
lit. d des Statutes des Internationalen Gerichtsaufrecht (zu) erhalten und (zu) verteidigen".
hofs von diesem als Hilfsmittel zur Bestimmung
Es war nun zu prüfen, ob und allenfalls in
der Rechtssätze 'heranzuziehen ist ..
welchem Umfang sich aus der immerwährenden
Auf Grund dieser Rechtsquellen hat die StrafNeutralität österreichs eine Verpflichtung zu
straflegislativen Maßnahmen ergfbt. Ob über rechtskommission mit maßgeblicher Unterstütdiese Verpflichtung hinaus gesetzliche Maßnah- zung des Bundesministeriums für Auswärtige
men, insbesondere auch solche strafrechtlicher Angelegenheiten eine Strafbestimmung gegen N euNatur, notwendig und zweckmäßig sind, kann tralitätsverletzung ausgearbeitet. Der Ministerial-
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~ntwurf 1964 hat sie ohne wesentliche Änderung
ubernommen. Der vorliegende Entwurf nimmt
nun aber auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens einige geringfügige Änderungen vor; so wurde an Stelle der noch im Minister~alentwurf 1964 gebrauchten Bezeichnung des
Deltktes . als Neutralitätsverletzung der Begriff
"Neutralttäts g e f ä h r dun g" verwendet, weil
die NeutraIitätsverpflichtungen nicht durch die
Handlungen der Privatpersonen selbst verletzt
werden, sondern die Neutralitätsverletzung in
der Duldung dieser Handlungen durch den Staat
gelegen ist. Im einzelnen ist zu diesen Bestimmungen folgendes zu !bemerken:

Ein neutraler Staat kann nur für Handlungen
verantwortlich gemacht werden, die auf seinem
Gebiet begangen werden. Der räumliche Geltungsbereichder vorliegenden Strafbestimmung
ist daher auch auf diesen· Umfang Ibeschränkt.
Die Strafrechtskommission hatte empfohlen,
darauf abzustellen, daß die Tat im Inland oder
vom Inland aus !begangen wird. Nach § 70
Abs. 2 hat der Täter eine mit Strafe bedrohte
Handlung unter anderem an jenem Ort begangen, an dem er gehandelt hat. Da nun auch ein
Handeln vom Inland aus in einem tatbestandsmäßigen Handeln bestehen muß, sind die in der
Empfehlung der Strafrechtskommission aufscheinenden Worte "oder vom Inland aus" überflüssig.
Die einem Staat aus seiner Neutralität erwachsenden Verpflichtungen werden, zumindest soweit sie sich auf die Hinderung von Handlungen
Privater <beziehen, nur im Falle eines Krieges
aktuell.· Definiert man den Krieg als einen zwischenstaatlichen Gewaltzustand zwischen zwei
oder mehreren Staaten unter Abbruch der friedlichen Beziehungen (Ver d r 0 s s - Ver 0 s t a Z e man e k a. a. O. 433), so fallen ein zwischenstaatlicher Gewaltzustand zwischen Staaten
o h n e Abbruch der friedlichen Beziehungen
und ebenso innerstaatliche !bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Parteien, die als Kriegführende anerkannt sind, nicht unter den Begriff des Krieges. Aber auch in Fällen dieser Art
liegt es im Interesse eines immerwährend neutralen Staates, Handlungen, die im Kriegsfall als
Neutralitätsverletzung im engeren Sinn anzusehen wären, zu verhindern. Der Entwurf stellt
daher darauf ab, daß die Tat während eines
Krieges oder eines bewaffneten Konfliktes (oder
unmittelbar vorher) begangen wird, an dem
österreich nicht beteiligt ist. Diese Einschränkung
des Tatbilds ist deshalb notwendig, weil es trotz
der immerwährenden Neutralität möglich ist,
daß österreich in einen bewaffneten Konflikt
hineingezogen wird.

betreffen - auf die Dauer des Krieges beschränkt. Es liegt aber im Interesse der Republik
österreich, auch Begünstigungen oder Benachteiligungen der am Konflikt Beteiligten zu pönalisieren, die in Zeiten unmittelbar drohender
Kriegsgefahr (oder Gefahr eines bewaffneten
Konfliktes) geschehen. Ob die Gefahr eines Krieges oder eines bewaffneten Konfliktes überhaupt
droht und bejahendenfalls, ob sie unmittelbar
droht - es handelt sich hier um ein Tatbestandsmerkmal, auf das sich der Vorsatz des Täters erstrecken muß -, kann nicht von der Warte
einer höheren und zeitlich späteren Einsicht aus
beurteilt werden. Denn dann könnte man, wenn
es nachträglich nicht zu einem Krieg gekommen
ist, kaum von einer vorhergehenden Kriegsgefahr
sprechen. Von einer unmittdbar drohenden
Kriegsgefahr (oder Gefahr eines bewaffneten
Konfliktes) wird daher zu sprechen sein, wenn
eine solche Gefahr nach der allgemeinen Meinung
besteht oder wenn sich typische Vorfälle ereignet haben, die auf eine solche Gefahr hindeuten,
wie Truppenkonzentrationen, Flottenbewegungen, die Verkündung der Mobilmachung oder
eines Ausnahmezustands, der plötzliche Einsatz
internationaler Sicherheitsstreitkräfte, die Anrufung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen u .. dgl. Solche Umstände entscheiden darüber,
ob eine der an dem Konflikt beteiligten Parteien
eine Handlung als Neutralitätsverletzung wertet
oder nicht.
Nach der Empfehlung der Strafrechtskommission sollte es sich bei jeder Tathandlung um eine
"zugunsten einer der Parteien" handeln. Dies
könnte dahin ausgelegt werden, daß stets der
Nachweis zu erbringen wäre, daß die Handlung
für eine der Parteien von Vorteil war oder sein
konnte, womit sich im Hinblick auf den Konflikt der Parteien ergäbe, daß die Handlung
gleichzeitig audl ein Nachteil für eine andere
der Konfliktsparteien war oder sein konnte.
Dieser Vorteil für die eine und Nachteil für die
andere Partei müßte vom Vorsatz umfaßt sein.
Es wäre einerseits schwer, einen solchen Nachweis zu erbringen, und es würde andererseits der
Täter auch überfordert, wenn es wirklich auf
den Vorteil und Nachteil abgestellt bliebe. Der
Entwurf stellt es daher darauf ab, ob die Handlung "für" eine Partei erfolgt oder erfolgen
soll. Damit soll es hier ebenso wie im Anwendungsbereich des § 326 lediglich darauf ankommen, ob die Begünstigungstat einer der Parteien
zukommt, und nicht, ob sie für eine dieser Parteien auch tatsächlich von Vorteil war oder sein
sollte.

Der Entwurf nimmt aber noch eine andere
wichtige Änderung auf der inneren Tatseite vor.
Zeitlich sind die aus der dauernden Neutralität Nach der. Empfehlung der Strafrechtskommiserwachsenden Verpflichtungen -:... zumindest so- sion sollte jede Art von Vorsatz genügen. Das
weit sie die Verhinderung von Privathandlungen würde den Täter überfordern. Der Entwurf
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stellt daher auf Wissentlichkeit ah, so daß ge- Kampfmitteln "den bestehenden Vorschriften"
mäß § 5 Albs. 3 der bedingte Vorsatz als Schuld- widersprechen muß, ist im vorliegenden Entwurf
form nicht mehr genügt.
- im Gegensatz zum Ministerialentwurf 1964
besonders hervorgehoben, um zu vermeiden,
Zu den einzelnen Tatbildern ist folgendes zu
daß dem Tatbestand die Bedeutung eines allgebemerken:
meinen Aus- und Durchfuhrverbots beigemessen
In Z. 1 wird die Ausrüstung sowie die Be- wird, welches auch dann anzuwenden sei, wenn
waffnung einer militärischen Formation, eines in den verwaltungsrechtlichen Vorschriften ein
Wasser-, eines Land- oder eines Luftfahrzeugs Verbot der Aus- oder Durchfuhr von Kampfeiner der Parteien zur Teilnahme an den kriege- rnittein nicht enthalten ist.
rischen Unternehmungen erfaßt. Der Ausdruck
In Z. 4 sind die Gewährung von FinanzkreFormation ist nicht dahin zu verstehen, daß es
diten
und die Veranstaltung öffentlicher Sammsich hier um die Ausrüstung oder Bewaffnung
lungen
pönalisiert. Bei den 'Finanzkrediten wird
einer geschlossenen militärischen Einheit handeln muß, es soll lediglich zum Ausdruck ge-. es sich in der Regel um Bankkredite handeln.
bracht werden, daß sich die Tat nicht nur auf Die Kreditierung der Zahlung von Warenlieeinzelne Personen beziehen darf. Die Begriffe ferungen (Warenkredite) stellt keine Neutra"Wasser-, Land- oder Luftfahrzeug" werden litätsgefährdung dar und wird daher nicht pönadadurch eingeschränkt, daß diese Objekte zur lisiert.
Die übermittlung einer militärischen NachTeilnahme an den kriegerischen Unternehmungen ausgerüstet oder bewaffnet werden müssen. richt sowie die Errichtung oder der Gebrauch
Sie müssen daher einen unmittelbaren militäri- einer Fernmeldeanlage zu diesem Zweck wird
schen Verwendungszweck aufweisen. Dies trifft in Z. 5 behandelt. Der Gebrauch einer Fernmeldeanlage zum Zweck der übermittlung einer
z. B. für Sanitätsfahrzeuge nicht zu.
militärischen Nachricht wird oft mit der überDie Bildung sowie die Unterhaltung eines mittlung einer solchen Nachricht zusammenFreiwilligenkorps werden in Z. 2 unter Straf- fallen. Dennoch .ist es sinnvoll, diese Begehungssanktion gestellt, desgleichen die Errichtung und weise hervorzuheben, weil es so entbehrlich
der Betrieb einer WeIbestelle hierfür oder für wird, dem Täter die übermittlung einer militäden Wehrdienst einer der Parteien. Der Bei- rischen Nachricht für eine der Kriegsparteien
tritt und die Zugehörigkeit zu einem Freiwilli- mit bloß bedingtem Vorsatz anzulasten, falls
genkorps erfüllen den Tatbestand nicht. Es sich die Tathandlung darin erschöpfte, daß die
würde zu weit gehen, solche Verhaltensweisen
Nachricht nicht unmittelbar an die kriegfühmit gerichtlicher Strafe zu bedrohen, wie ja auch
rende Partei gesendet,. sondern ganz allgemein
eine bloße Teilnahme an einer bewaffneten Verin den Äther gefunkt wurde; auf jeden Fall
bindung (§ 286) straflos bleiben soll.
haftet dann der Täter für das Gebrauchen der
Nur die E r r ich tun g oder der B e tri e b Fernmeldeanlage. Zum [Begriff der militärischen
einer Wer b e s tell e erfüllt das Tatbild. Die Nachricht wird auf die diesbezüglichen bereits
nicht organisierte Werbung von Mann zu Mann zu § 324 erwähnten Erläuterungen der Regiefällt nicht darunter.
rungsvorlage zum· Strafrechtsänderungsgesetz
Die Z. 3 verbietet die Ausfuhr von Kampf- 1965, BGBl. Nr; 79, verwiesen.
rnitteIn aus dem Inland und die Durchfuhr durch
Die Strafdrohung muß auch eine ausreichende
das Inland. Die Empfehlung der Strafr,echts- Ahndung von Straftaten schweren Unrechtskommission lautet auf Verwendung des Wortes gehalts erniöglichen. Sie wird daher mit Frei"Kriegsmaterial". Wenn demgegenüber der Ent- heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahwurf in Z. 3 als Objekt der Tat "Kampfmittel" ren festgesetzt.
bezeichnet, so erfolgt diese Änderung nur, um
einen zu Mißdeutungen Anlaß gebenden Wechsel
Vierundzwanzigster Abschnitt
im Ausdruck gegenuber der Diktion des § 287,
wo von "Kampfmitteln" gesprochen wird, zu
Völkermord
vermeiden. In der Sache ist nichts anderes gemeint, als die 'Strafrechtskommission zum Aus§ 328 - Völkermord
druck bringen wollte. Eine Erläuterung des Begriffes "Kampfmittel" an Hand von Beispielen
Die Republik österreich ist am 27. Februar
wäre angesichts des schnellen Wandels der 1958 der im Bundesgesetzhlatt Nr. 91/1958 im
Kriegstechnik nur von geringem Wert. Jeden- authentischen englischen und französischen Text
falls muß es sich um Material handeln, das sei- wiedergegebenen und (nicht verbindlich) in die
ner Art nach geeignet ist, unmittelbar der deutsche Sprache ubersetzten "Konvention über
Kriegführung zu dienen, oder dessen unmittel- die Verhütung und Bestrafung des Völkermorbare Verwen'dung zur Kriegführung zu erwar- des" beigetreten. Die Konvention ist gemäß
ten steht. Daß die Aus- oder Durchfuhr von ihrem Art. XIII für österreich am 17. Juni 1958
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in Kraft getreten. Nach Ihrem Art. I bestätigen
die Vertragschließenden Parteien, "daß Völkermord, ob in Friedens- oder in Kriegszeiten 'begangen, ein Verbrechen nach Völkerrecht ist, zu
dessen Verhütung und Bestrafung sie sich verpflichten". Nach Art. V der Konvention verpflichten sich die Vertragschließenden Parteien,
"insbesondere wirksame Strafen für Personen
vorzusehen, die des Völkermordes oder einer
der sonstigen in Art. III angeführten Handlungen schuldig sind". Nach diesem Artikel III werden bestraft: Völkermord, Verschwörung zur Begehung von Völkermord, unmittelbare und
öffentliche Anreizung zur Begehung von Völkermord, Versuch des Völkermords und Beteiligung am Völkermord. Der Völkermord seIhst
wird im Artikel II definiert.
Die vorliegende Bestimmung soll nun diese
Verpflichtungen österreichs erfüllen. Die von
der Strafrechtskommission einhellig beschlossene
und vom Entwurf übernommene Fassung des
Abs. 1 über den Völkermord entspricht der im
Art. II der Konvention gegebenen Definition
dieses Deliktes. Aus den im folgenden bezeichneten Gründen sind jedoch einige geringfügige
.Änderungen gegenüber dem Wortlaut der deutschen übersetzung der Konvention nötig.
Bei der Aufzählung' der im ,Eingang des
Art. II der Konvention genannten, gegen Völkermord geschützten Gruppen wird in der vorliegenden Bestimmung statt von einer "religiösen Gruppe" von einer "durch ihre Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgesellschaft
bestimmten Gruppe" gesprochen. Dadurch wird
im wesentlichen der Einklang mit der thematisch
verwandten Bestimmung des § 290 über die Verhetzung, hergestellt (siehe auch die Erläuterun~
gen zu § 290).
Die gegenfrber dieser Bestimmung 'bestehende
Abweichung, daß auCh im Inlan'd nicht bestehende Kirchen oder Religionsgesellschaften zu
den Schutzobjekten gehören, ergibt sich aus der
Fassung der Konvention und der ratio der Bestimmung. Der Eingang des Art. II der Konvention spricht in der (keinen authentischen
Text darstellenden) deutschen übersetzung von
einer Absicht, bestimmte Gruppen "als solche
ganz oder teilweise zu zer s t öre n", Das in
der deutschen übersetzung für den englischen
Ausdruck "destroy" und den französischen Ausdruck "detruire" gewählte Wort "zerstören" ist
verfehlt, weil man nach dem deutschen Sprachgebrauch nur Sachen, aJber nicht Gruppen von
Menschen zerstören kann. Der Entwurf spricht
daher von der Ahsicht, eine bestimmte Gruppe
als solche ganz oder teilweise zu "vernichten". '
Wie schon in der übersicht zum Besonderen
Teil hervorgehoben wird, stellt die Reihung der
Bestimmung des Völkermords an den' Schluß
des Besonderen Teiles keine Bewertung dar. Die

Reihung ergibt sich vielmehr aus Gründen der
Systematik, da das durch den Völkermord bedrohte Rechtsgut nicht das Leben, die Gesundheit oder Freiheit des im konkreten Fall verletzten Individuums, sondern die Existenz der
geschützten Gruppen an sich ist; deshatb ist auch
eine Einfügung der einzelnen Begehungsarten in
andere Abschnitte nicht möglich.
Art. VI der Konvention 'bestimmt, daß Personen, denen Völkermord oder eine der sonstigen
im Art. m angeführten Handlungen zur Last
gelegt werden, vor ein zuständiges Gericht des
S t a a t e s zu stellen sind, in dessen Gebiet die
Handlung begangen worden ist. Da Art. VI also
im wesentlichen eine Zuständigkeitsvorschrift
darstellt, wird eine entsprechende innerstaatliche
Bestimmung auf dem Gebiet des Strafverfahrensrechts zu treffen sein.
Das geschützte Rechtsgut der Bestiin~ung
liegt im Recht aller Völker und der i~ der Konvention bezeichnetep. Gruppen auf EXistenz und
Leben (vgl. Mau r ach, Deutsches Strafrecht
Besonderer Teil! 349). Nicht ,die Tötung oder
Verletzung des einzelnen stelht im Vordergrund,
sondern sie ist vielmehr mir Mittel zum Zweck
der Vernichtung der Existenz einer nationalen,
ethnischen, rassischen oder religiösen, Gruppe
als solcher". Un-ter die geschützten Gruppen
fallen daher nicht Gruppen politisch~r oder wir:schaftlicher Natur, und es ist auch Im allgemeinen der sogenannte kulturelle Gen.ocid ni~t erfaßt. Das Verbot des Gebrauches emer bestimmten Sprache, die Zerstörung von Gotteshäusern,
von Bibliotheken und Archiven erfüllt daher
nicht den Tatbestand. Soweit es sich jedoch um
die gewaltsame oder durch Drohung mit Ge:r alt
erfolgte überführung von Kindern aus el~er
Gruppe in eine andere handelt, kann au~ eme
kulturelle Unterdrückung Völkermord sem, so
etwa, wenn es in diesem Fall dem Täter d~rauf
ankommt die Kinder zu einem Wechsel Ihres
Religionsbekenntnisses zu zwingen.
Die von der Konvention einheitlich m~t Vö~
kermord bezeichneten 'Begehungsformen smd die
Tötung von Mitgliedern einer gesch~tzten
Gruppe, die Zufügung von schw~rem korperlichem oder seelischem Schaden, dte Unterwerfung der gesamten Gruppe unter Lebensbedi.ngungen, die geeignet sind, den Tod aller ~It
glieder oder eines Teiles der Gruppe herbelZ1~
führen, die Verhängung von Maßnahmen, die
auf die Geburtenvethinderung innerhatb der
Gruppe gerichtet sind, und die überführung von
Kindern der Gruppe mit Gewalt oder durch
Drohung mit Gewalt in eine andere Gruppe.
Jede dieser einzelnen Begehungsweisen setzt aber
voraus, daß die Absicht besteht, die Gruppe als
solche ganz oder teilweise zu vernichten.
Der Völkermord fordert in bezug auf die Vernichtung einer geschützten Gruppe Absicht im
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Sinn des § 5 A<bs. 2; insoweit genügt dolus
eventualis nicht. Die einzelnen Ausführungshandlungen können jedoch mit jeder Vorsatzform begangen werden.
Die Vernichtungsabsicht kann nicht nur bei
Massenaktionen gege'ben sein, sondern es kann
unter Umständen auch eine Einzeltat genügen,
so etwa, wenn sich diese im Rahmen gleicher
oder ~hnlicher anderer Angriffshandlungen gegen die Gruppe hält, mag auch die Einzeltat
nicht unmittelbar zur Massenaktion gehören.
Täter kann daher auch ein ·einzeln Handelnder
sein, und .es 'braucht über die erwähnte Absicht
hinaus eine Verbindung zu einer größeren
schlagkräftigen Gruppe nicht zu bestehen. Die
schweren körperlichen Schäden konkretisiert der
Entwurf durch die Zitierung des§ 92; auch
durch medizinische Experimente hervorgerufene
Schäden können dazugehören. Unmenschliche
Lebensbedingungen werden z. B. dadurch geschaffen, daß der Gruppe das Lebensnotwendi.gste entzogen oder ihr ärztliche Hilfe versagt
wird. Geburtenverhindernde Maßnahmen sind
z. B. Sterilisationen, aber auch eine sachlich nicht
gerechtfertigte Trennung der Geschlechter oder
ei.n allgemeines Heiratsvetbot. Eine Maßnahme,
die auf Geburtenv,erhinderung hinzielt, wird
auch dann anzunehmen sein, wenn die Zeugung
von Kindern mit bestimmten ins Gewicht fallenden Namteilen bedroht ist.
Die Strafdrohung gegen Völkermord zielt
nicht auf den Smutz individueller Rechte einzelner ab, sondern schützt die Gruppe als solche.
Deshalb können neben dieser Bestimmung etwa
auch die allgemeinen Strafdrohungen gegen
Mord, Körperverletzung, Nötigung usw. angewendet werden.
Wie bereits ausgeführt, bestimmt Art. In der
Konvention, daß die vertragschließenden Teile
auch eine Strafbestimmung gegen Ver s eh w örun g (im engl. Text "conspiracy") zur Begehung von Völkermord in das nationale Straf. gesetz aufzunehmen haben. Da die übrigen im
Art. In aufgezählten unter Strafe zu stellenden
Handlungen durch die Bestimmungen der §§ 12,
15 oder 289 erfaßt sind, ist 'lediglich hinsichtlim
des Verschwörungstat!bestands eine besondere
Bestimmung über das Komplott zum Völkermord zu schaffen; denn der aus dem angloamerikanischen Rechtskreis stammende allgemeine Begriff der "conspiracy" ist dem österreichischen Remt wie allen kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen fremd. Es läge an sich
nahe, den Völkermord in den Katalog des § 284
über das verbrecherische Komplott aufzunehmen. Doch ist dort bloß eine Freiheitsstrafe von
sems Monaten bis zu fünf Jahren angedroht un'd
eine eigene Bestimmung über die Straflosigkeit
bei tätiger Reue vorgesehen. Bei einem so schweren .Delikt wie dem Völkermord wäre weder

diese Freiheitsstrafe noch 'die B-estimmung über
tätige Reue am Platz; eine 'Bestimmung über
tätige Reue stünde auch nicht im Einklang mit
der Konvention, Der Entwurf bestimmt daher,
über die Empf'ehlung der Strafrechtskommission,
in der Art. II der Konvention hinsichtlich der
Verschwörung nicht diskutiert wurde, hinausgehend, im ..Nbs. 2 gesondert, daß mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft
werden soll, wer mit einem anderen die gemeinsame Ausführung eines Völkermords verabredet.
Da sämtliche im' Abs. 1 bezeimneten Handlungen auf die Vernichtung einer ganzen Gruppe
von Menschen gerichtet sind, somit nicht nur
im Fall einer Tötung an den Unrechts gehalt des
Mordes nach § 78 Abs. 2 zumindest heranreichen, und da sämtlichen mit der Absicht der
Vernichtung einer geschützten Gruppe gesetzten
Handlungen allgemein besonders verwerfliche
Beweggründe eigen sind, ist die lebenslange Freiheitsstrafe gerechtfertigt.

Schlußteil
Die von der Strafrechtskommission empfohlene
Fassung ,des Strafgesetzentwurfes sowie die
Ministerialentwürfe 1964 und 1966 hatten weder
eine Vorschrift über das Inkrafttreten des Gesetzes nom eine Vollzugsklausel enthalten; dies
deshalb, weil in Aussicht genommen war, alle
derartigen Vorschriften zusammen mit solchen
über die Aufhebung und Anpassung bestehender
strafgesetzlicher Vorschriften in einem besonderen Einführungs- und Anpassungsgesetz zusammenzufassen. Der Entwurf eines solchen Gesetzes ~ollte zugleich mit dem vorliegenden dem
Nationalrat zur Beratung und Beschlußfassung
zugeleitet werden.
Bei den vorbereitenden Arbeiten am Entwurf
eines Einführungs- und Anpassungsgesetzes hat
sich jedoch gezeigt, ·daß darin neben verhältnismäßig einfachen Regelungen auch solche getroffen
werden müssen, deren Für und Wider noch
weiterer sorgfältiger überlegungen und Erörte~
rungen bedarf. ,Es wäre nun nicht zu vertreten,
mit der Einbringung des Strafgesetzentwurfes
zuzuwarten, bis nach Abklärung der noch
.offenen Fragen zugleich der Entwurf eines Einführungs- oder Anpassungsgesetzes vorgelegt
werden könnte. Der in Betracht kommende
Rechtsstoff soll daher zwischen diesem Entwurf
und dem vorliegenden in der Weise a.ufgetieilt
werden, daß die Vorschriften über das Inkrafttreten und die Vollzugsklausel in diesem Entwurf, die Vorschriften über die Aufhebung und
Anpassung anderer Bundesgesetze aber in dem
anderen, später einzubringenden Entwurf ihren
Platz finden.
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Von den beiden Paragraphen des Anhangs
bedarf nur der erste einer Erläuterung. Nach
§ 329 Abs. 1 soll das Strafgesetz mit dem
1. Jänner 1975 in Kraft treten. Dieses Datum
wurde deshalb gewählt, weil ,die parlamentarischen Beratungen über den Entwurf nicht vor
dem Ende des Jahres 1971 beginnen und angesichts des Umfangs und ,der Schwierigkeit der
Materie voraussichtlich auch nicht vor Ende des
Jahres 1972 abgeschlossen sein werden. Dazu
kommt, daß zwischen der Kundmachung des
Strafgesetzbuches im Bundesgesetzblatt und dem
Zeitpunkt seines Inkrafttretens ein Zeitraum von
mindestens zwei Jahren liegen muß. Eine so
lange Legisvakanz ist aus mehreren Gründen
nötig. Einmal müssen zum gleichen Zeitpunkt
nicht nur das neue Strafgesetzbuch in Kraft
treten, sondern auch das noch einzubringende
umfangreiche Anpassungsgesetz hiezu sowie eine
erhebliche Anzahl strafprozessualer Bestimmungen, die infolge der Reform des materiellen

Rechtes notwendig werden. Die Angehörigen der
mit der Handhabung aller dieser Vorschriften
betrauten Berufe, also in erster Linie die Richter,
Staatsanwälte und Verteidiger in Strafsachen
brauchen aber einen längeren Zeitraum, um sich
mit der. Materie so vertraut zu machen, daß
der übergang vom alten Recht zum neuen Strafgesetzbuch möglichst reibungslos erfolgt. Aber
auch in der Justizverwaltung wird ein längerer
Zeitraum nötig sein, um die organisatorischen
Umstellungen und personellen Veränderungen
vornehmen zu können, die mit der Gesamtreform im angedeuteten Sinn notwendig verbunden sind. Sollte die Gesetzwerdung des Entwurfes aber nicht zu Ende des Jahres 1972, sondern in einem anderen Zeitpunkt erfolgen, so
wird im Zuge der parlamentarischen Behandlung
des Entwurfes ,das Datum des Inkrafttretens
unter Bedachtnahme auf die erforderliche
Legisvakanz entsprechend zu ändern sein.

~
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