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. ZUR GERICHTLICHEN STRAFENPRAXIS NACH DEM NEUEN 

STRAFGESETZBUQ1:! 

von o.Univ.Prof. Dr. Friedrich NOWAKOWSKI, Innsbruck 

Vortrag gehalten unter dem Titel tllst die Straf
rechtspflege in Österreich zu milde geworden?", am 
23.5.1977 vor der Österreichischen Gesellschaft für 
Strafvollzugskunde in Wien. 

In den letzten Monaten ist in Österreich eine 
Diskussion darüber abgefUhrt worden, ob die Straf
rechtspflege zu milde ge"lorden sei. Bedenken, um nicht 
zu sagen Vorwürfe, in dieser Richtung wurden sowohl 
gegen das Gesetz als auch gegen seine .~wendung er
hoben. Auch vom Strafvollzug wurde behauptet, daß er 
nicht hart genug sei. Alles das vor dem Hintergrund, 
als werde Österreich von einer Kriminalitätswelle be
troffen, der gegenüber das Strafrecht versage. 

Man muß nicht notwendig den Eindruck haben, daß 
diese Besorgnisse unmittelbar aus der geängstigten 
Volksseele aufsteigen. Die Rolle bestimmter Massen
medien, aber auch mancher Männer des öffentlichen 
Lebens ist nicht zu übersehen. Es mag dahinstehen, ob 
sie eine öffentliche Meinung zu artikulieren oder zu 
schaffen suchten.Jedenfalls waren auch besonnene Stimmen 
zu hören, die auf die empirisch feststellbare Wirklich
keit verwiesen. Dennoch s~llen die kritischen Meinungen, 
die gegenwärtig laut werden, Anlaß zu einigen Uber
legungen und Untersuchungen sein. 

Auf den Versuch, den Ruf nach der Todesstrafe neuerlich 
zu entfachen, soll hier allerdings nicht eingegangen 
werden. Zu einem solchen Rückfall hinter 1918 und 1950 
besteht in verantwortlichen Kreisen sicher keine Bereit
schaft~ Schließlich wurde die Todesstrafe erst 1968 mit den 
Stimmen aller politischer Parteien einstimmig aus ihrer 
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letzten Position verbannt. Die Frage ist weder 
wissenschaftlich noch politisch aktuell. Man könnte 
nur danach fragen, warum immer wieder versucht wird, 
sie zu aktualisieren. Das hängt mit psychischen 'I'at
sachen zusammen, denen der Mensch verhaftet ist. Aber 
auch die NaturrechtIer sind darüber einig, daß nicht 
Jede dem Menschen eigentümliche psychische Reaktions
weise als Quelle des Natur~echts anzusprechen ist. Es 
gibt in der menschlichen Seele Abgründe und Versuchungen, 
die nicht richtungsweisend, sondern im Lichte ethischer 
und rationaler Besinnung zu bekämpfen sind. Wenn insbe
sondere Broda (in der Kleinen Zeitung in Graz) und 
Rieder (in der Wiener Zeitung) wiederum in die Sachdis
kussion eingetreten sind, so belegt das demokratisches 
Verständnis und Verantwortungsbewußtsein, aber tut der 
Sache ~ast zu viel Ehre an. 

Freilich könnte von einer Seite her wirklich Ge-
fahr drohen, Schon 1958 habe ich auf Schwierigkeiten 
hingewiesen, die dann entstehen, wenn man damit rechnen 
muß, daß lange Freiheitsstrafen möglicherweise oder 
wahrscheinlich nicht vollzogen werden können, weil von 
außen her Eingriffe drohen, die die Türen der Gefäng-
nisse öffnen würden. Unter solchen Voraussetz~~gen 
könnte man sich versucht fühlen, nach strafrechtlichen 
Reaktionen zu suchen, die gleichwohl general- u~d spezial
präventiv wirksam sind. Aber schon im Interesse des Rechts
staates sollte man solchen Angriffen gegenüber hart 
bleiben, auch we~~ das Opfer kosten sollte. Öster-
reich steht bisher - und hoffentlich nicht nur bisher -
nicht vor.solchen Problemen. Die Strafrechtspflege 
funlctioniert ohne Störungen von außen her. 

Der Vorwurf, daß sie zu milde geworden sei, be
zieht sich auf drei Schichten. Man wirft dsm Straf
gesetzbuch vor, daß seine Strafdrohungen zu milde 
seien; man wirft den Gerichten vor, daß l3ie - ent
sprechend dem Trend des Gesetzes oder darüber hinaus -
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zu milde Strafen verhängen. Und man findet den Straf
vollzug nicht hart genug, um seine Aufgabe zu erfüllen. 
Wie umfassend gegenwärtig die Kritik - die geradezu 
als Angriff bezeichnet werden kör~te - geführt wird, 
zeigt sich auch darin, daß sogar der Vorwurf erhoben 
wurde, der Bundespräsident mache von seinem Gnadenrecht 
zu weiten Gebrauch. Diese Behauptung, der in der 
Presse schnell und zutreffend erwidert wurde, schwächt 
die Bereitschaft dazu, die anderen ernst zu nehmen. 
Aber sie sollen doch sachlich geprüft werden. 

I. 

Die erste Frage ist danach an das Gesetz zu stellen. 
Sie wurde schon von Foregger in einem Aufsatz in der 
Wiener Zeitung untersucht. Dennoch sei sie hier nocr~als 
aufgegriffen. 

Soweit die Bedenken gegen die Strafdrohungen aus 
bestimmter Richtung kommen - und das ist offenbar weitest
gehend der Fall -, könnte ihnen formell entgegengesetzt 
l-rerden, daß die Strafdrohungen einstimmig (oft im \'lege 
eines Kompromisses) beschlossen worden sind. Aber damit 
ist die Sachfrage nicht ausgeräumt. Ihr gegenüber würde 
man es sich zu leicht machen, wenn man lediglich darauf 
verwiese, daß die Strafdroh~gen des neuen Gesetzes nied
riger seien als die des alten. Wir wissen alle: Wenn von 
der Schwere der Strafe überhaupt eine präventive Wirkung 
ausgeht - und ich zweifle nicht daran -, so doch nicht 
von der Höhe der Straf drohungen , sondern von den tat
sächlich verhängten Strafen. Die Straf drohungen des 
alten Gesetzes waren hoch und eng; auch die Untergrenzen 
lagen hoch. Aber sie waren in der Praxis durch das außer
ordentliche StrafmildenUlgsrecht unterlaufen worden. So waren 
s~e längst zu einer Unehrlichkeit geworden. Es war ein 
erklärtes Ziel der Strafrechtsrefo!'lll, sie durch realistische 
Straf drohungen zu ersetzen. 
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Dabei wurden die Strafdrohungen nicht willkürlich 
gesenkt. Man achtete immer darauf, welche Strafen die 
Rechtsprechung tatsächlich verhängte. Und man war sich 
dessen bewußt, daß die Strafdrohungen erheblich darüber 
hinausgehen müssen. Ihr oberes Drittel wird in der Regel 
nicht ausgenutzt. Immer sind noch schwerere Fälle denk
bar, denen man diese Position vorbehalten will. Bei 

o den schwersten Taten mit den höchsten Strafdrohungen 
sind solche Erwägungen kaum wirksam. Einem Mörder gegen
über läßt man sich nicht dadurch von der Höchststrafe 
abhalten, daß er nur einen und nicht fünf Menschen ge
tötet hat. Im Mittelfeld strafbarer Handlungen wird 
die volle Auschöpi'ung zumindoest der normalen Straf
drohung wenigntens bei Rückfall nun durch § 39 StGB nahe
gelegt. Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zu 
dieser Gesetzesstelle ist freilich geeignet, diese Wirkung 
abzuschwächen. Es ist psychologisch e~~as anderes, ob man 
bei der Strafzumessung von vorneherein einem höheren Straf
satz gegenübersteht oder nur der Möglichkeit einer 
außerordentlichen Strafschärfung. Darauf sei hier nicht 
weiter eingegangen. 

Das Streben nach realistischen Strafdrohungen hat 
nicht immer zu einer Milderung geführt. Das gilt insbe
sondere für Mord. Das alte Strafgesetz kannte je nachdem. 
wie die Tat qualifiziert war, ob sie beim Versuch geblieben 
und in welcher Rolle der Angeklagte beteiligt war, abge
stufte Straf drohungen , deren niedrigste von 1 bis zu 5 
Jahren ging. Jetzt sind generell lebenslange oder 10 bis 
20-jährige Freiheitsstrafen angedroht. 

FUrden früheren Affektmord, jetzt Totschlag, ist 
die Strafdrohung freilich von lebenslang auf fünf bis 
zehn Jahre, also erheblich, herabgesetzt worden. Die früheren 
Kriminalstatistiken heben diesen Fall vorsätzlicher Tötung 
vom Mord nicht ab. Das den Deliktstypus kennzeichnende 
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normative Herkmal (Begehung in einer allgemein be
greiflichen heftigen GemütSbewegung) ermöglicht es 
den Gerichten aber, Totschlag nur in Fällen anzu
nehmen, in denen die Strafdrohung angemessen ist. 

Auch Uber die Notzucht hat bereits Foregger 
geschrieben. Dennoch auch hier ein Blick auf diese 
Deliktsgruppe • Früher war die Notzucht nach § 125 StG:' 
mit 5 bis 10 Jahren bedroht, heute sind nach § 201 

StGB 1 bis 10 Jahre angedroht. In qualifizierten Fällen 
reichte die Strafdrohung früher bis zu leben.slang,_ jetzt 
bis zu 10 bis 20 Jahren~ Die Grundstrafdrohung ~rurde 
also nur in der Untergrenze gesenkt. Hier soll nun, wie 
auch in den weiteren Fällen dieser Untersuchung f an Hand 
der Kriminalstatistik geprüft werden, welche Strafen in 
den Jahren 1969, 1973 und 1974 nach 'dem alten StG tat
sächlich verhängt worden sind. Dabei soll von Jugend
lichen abgesehen undäer Einfachheit halber zwischen Vorbe
straften und nicht Vorbestraften nicht unterschieden wer
den. Danach \rurden im Jahre 1969 71 Notzuchtsfälle mi"t 
Verurteilung erledigt, davon nur 4 mit einer 5 Jahre 
Ubersteigenden Strafe; 1973 waren es 57 Fälle, davon 
keiner mit einer Strafe über 5 Jahren; 1974 41 Fälle, 
Qit Strafe über 5 Jahren 2 Fälle. In allen übrigen Fällen 
wurde das außerordentliche MildenL~gsrecht ~~gewendet; 
vielleicht aber auch in den insgesamt 6 Fällen, in denen 
in den drei Berichtsjahren eine 5 Jahre übersteigende 
Strafe verhängt wurde. Sie unterfielen vielleicht quali
fizierten Strafdrohungen mit einer 5 Jahre übersteigenden 
Untergrenze • Die Untergrenze der GrundstrafdL"ohung ' .... a1" 
danach sicher nicht realistisch. Selbst die Untergrenze 
des § 201 StGB ist mit 1 Jahr vielleicht noch zu hoch 
angesetzt. Rückprojiziert auf die Strafen, die in den 
drei Berichtsjahren verhängt ,rorden, 'iäre die außerord'2nt
liche Strafmilderung immerhin noch in 78 i'-'ällcn von ins
gesamt 169 anzuwenden gm'{esen. 
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Dasselbe Bild bietet sich an Hand des § 127 StG. 
Er faßte den Beischlaf mit Wehr- und Bewußtlosen und 
mit noch nicht 14-jährigen zusammen. Die Tat war so wie die 
echte Notzucht mit 5 bis 10 Jahren bedroht. Das StGB 
trennt nun: War das Opfer unmündig, so sieht § 206 StGB 
1 bis 10 Jahre vor; war es wehr- oder bewußtlos, so 
§ 205 StGB 6 Monate bis 5 Jahre; im letzten Fall eine 
wesentliche Senkung der Strafdrohung. :Für qualifizierte 
Fä.lle sieht § 206 StGB Strafen von 10 bis 20 J&'1ren, § 205 
StGB von 5 bis 15 Jahren vor. Dazu nun wieder ein Blick 
auf die Rechtsprechung nach dem alten Gesetz. Nach § 127 
StG wurden verurteilt: im Jahre 1969 159 Fälle, davon einer 
zu über 5 Jahren, 60 zu Strafen von 1 bis zu 5 Jahren; 
1973 138 Fälle, davon 3 zu über 5 Jahren, 31 zwischen 
1 und 5 Jahren; 1974 126 Fälle, davon abermals 3 zu über 
5 Jahren, 32 zwischen 1 und 5 Jahren. Nach der alten Straf
drohung wurden in den drei Berichtsjahren von insgesamt 
432 Fällen also nur 7 innerhalb des gesetzlichen Straf
rahmens behandelt. Sollten sie unter qualifizierte Straf
rahmen gefallen sein, so wäre auch bei ihnen das außer
ordentliche Milderungsrecht angewendet.worden. Wie sich 
diese Fälle heute auf die §§ 205, 206 StGB aufteilen 
würden, läßt sich an Hand der Krimillalstatistik nicht 
feststellen. Die Untergrenze des § 206 StGB liegt immer 
noch in 297 der insgesamt 340 Berichtsfälle, also in mehr 
als der Hälfte der Fälle über der verhängten Strafe. Von 
§ 205 StGB aus betrachtet, würde das für 64 Fälle, also 
rund 14 %, gelten. 

Nun ein Blick auf den Bereich der Körperverletzungs
und der Diebstahlskriminalität. Der alte § 411 StG sah 
3 Tage bis 6 Monate vor, § 83 StGB droht 6 Monate or~e 
Untergrenze oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. an. 
Praktisch ist das keine Milder~g; au! das Verhältnis von 
Geld- und Freiheitsstrafen wird noch zurückzukommen sein. 
F'ür die sch"lere Körperverletzung sieht § 84 StGB F:'ei.hei t~,-
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strafen bis zu 3 Jahren vor, die §§ 153, 154 StG 
drohten 6 Monate bis 5 Jahre an. Über verschiedene 
Qualifikationsstufen kommt man nach beiden Gesetzen 
bis zu einem Strafrahmen von 5 bis zu 10 Jahren (wobei 
die Qualifikationen jetzt freilich enger gefaßt sind). 
In der Kriminalstatistik sind die einzelnen Qualifi
kationsstufen nicht auseine.ndergehalten. Aber: Im Jahre 
1969 wurde von insgesamt 1001 Fällen eine ~trafe von 
über 1 Jahr in 18 Fällen, im Jahre 1973 von 1123 Fällen 
Än.21.und im Jahre 1974 von 1181 Fällen in insgesamt 
20 Fällen verhängt. Die Grundstrafdrohung des § 84 StGB 
wäre in allen übrigen Fällen nur im ~~teren Drittel aus
genützt ge"resen. Das ist umso überzeugender, .... Term man die 
qualifizierten Strafdrohungen und die RückJällS.schärfung 
nach § 39 StGB mit berücksichtigt. 

Abschließend endlich zu den Vermögensdelikten. 

Zunächst zum Raub. Die Grundform des § 142 StGB ist 
gegenüber der niedrigsten Strafdrohung, die auf § 190 
StG gesetzt war, wiederum nur in der Untergrenze abge-
senkt: 1 bis 10 Jahre statt früher 5 bis 10 Jahre. Aber 
für den Raub nach § 190 stG war das nicht die eigentliche 
Grundstrafdrohung, sondern ein privilegierter Straf-
rahmen, der nur in Versuchsfällen unter relativ leichten 
Umständen zum Tragen kam. Die Grundstrafdrohung für voll
end~ten Raub lautete auf 10 bis 20 Jahre; also z\",eifellos 
nun eine erhebliche Milderung, auch wenn für qualifizierte 
Fälle wie früher lebenslang als höchste Strafdrohung zur 
Verfügung steht. Eindrucksvoll aber gerade hier die ver·· 
hängten Strafen: 1969 von 132 Fällen (in seiner Qualifi
kation nicht ausgewiesenen) Raubes in 32 Fällen eine 
Strafe über 5 Jahre; 1973 von 133 Fällen in 33, 1974 von 
174 in 35 Fällen. Unter 1 Jahr wurden in den drei Berich-'.:s
jahren von den insgesamt 439 i"ällen nur 37 bestraft. Ein 
solches Strafmaß war auch unter Einsatz des außerordent·· 
lichen Milderungsrechtes bloß von der unterstGn Strafdrohu!lg, 
jener von 5 bis 10 Jahren, aus zu erreichen. Man hörte imr::ter 

wied~r, daß die Gerichte dazu neigten, statt Raub Diebstahl 
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anzunehmen, um die als allzu hoch empfundenen Strafdrohungen 
zu vermeiden. Statistisch läßt sich das natürlich nicht be
legen. Aber es war diese Erfahrung, verbunden mit dem 
Bild, das RaubfällQ in der Praxis manchmal bieten 
und sie gar nicht als Hochkriminalität ausweist, der 
Grund für die Einfügung des privilegierten Raubfalles 
nach § 142 Abs. 2 StGB mit einer Strafdrohung nur von 
6 Honaten bis 5 Jahren. Die Voraussetzungen für die An
l/endbarkeit dieses Strafrahmens sind sehr eng gefaßt. 

Als letztes zum Diebstahl: Hier ist der Vergleich 
schwierig. Die Allhebung der \'lertgrenze - \'rie bei den 
meisten Vermögensdelikten - von 2500 S auf 5000 S geht 
fiber die Geldentwertung seit 1969 hinaus. Insoweit müßte 
man also auf Vergleichszahlen aus früheren Jahren zurück
greifen. Aber auch die anderen Qualifikationen sind sehr 
verschieden. Eine gewisse Vergleichsbasis bieten die nach 

u 
der Kriminalstatistik gesondert ausgeworfenen Fälle des 
Einbruchsdiebstahls (§ 174 I d StG) ~~d des Rückfalldieb
stahls (§ 176 I b StG). § 129 StGB enthält zwar über die 
Fälle des alten Einbruchsdiebstahls hinaus eine weitere 
Qualifikation (Diebstahl mit Waffen), aber -sie wird ziffern
mäßig voraussichtlich nicht sehr ins Gewicht fallen. Der 
Einbruchsdiebstahl war früher mit Freiheitsstrafe von 6 
Monaten bis zu 5 Jahren gleitend bedroht. Auch jetzt sind 
6 Monate bis 5 Jahre vorgesehen. Für den sonst nicht quali
fizierten Rückfalldiebstahl kommt man jetzt von § 127 StGB 
aus zu höchstens 9 Hona-ten. übersteigt der Schaden 
5000 S, so kommt man aber schon bis 4 1/2 Jahre,und wenn 
die Qualifikation z.B. wegen Einbruchs dazu kommt, bis zu 
7 1/2 Jahren. Damit ist man über der Strafdrohung des 
alten Gesetzes. 

Die Beispiele mögen genügen. Die Aufzählung von 
Ziffern ist ohnedies immer lang"reilig. Aber ein Nachv.leis, 
wie er hier unternommen ''lird, muß exal~t fundiert sein. Die 
Darstellung des Zahlenmaterials kö~~te auf ~~dere Delikte 
und auf die Kriminalstatistik anderer Jahre erweitert 
\'Ierden. Das Ergebnis würde dadurch nicht verändert. In der 
Tat: Die Strafdrohungen des neuen StGB z'ilingen die Straf-
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gerichte nicht, mildere Strafen als bisher zu verhängen, 
und können nicht einmal als Anreiz dazu wirken. 

Bei alldem darf man auch nicht die neuen Möglich
keiten außer Acht lassen, die das StGB gebracht hat. Von 
der RUckfallsschärfung nach § 39 stGB war schon die 
Rede. Vor allem sind jedoch auch die mit Freiheitsent
ziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen nach §§ 21, 22, 

. . 23 StGE in Rechnung zu stellen. In der Praxis wird von 
diesen Bestimmungen mehr Gebrauch gemacht, als ursprüng
lich zu erwarten war. Veröffentliche Entscheidungen er·
wecken den Eindruck, daß insbesondere die §§ 21, 23 StGB 
vielleicht sogar mancr.:mal ange\'/endet werden, wo das der 
Intention des Gesetzes nicht ganz entspricht. Das ist hier 
.nicht zu verfolgen. Jedenfalls läßt die Praxis diese zu
sätzlichen Instrumente zur Sicherung der Gesellschaft vor 
Kriminellen nj,cht ungenutzt. 

Freilich enthält das StGB 8.uch manche Bestimmungen, 
die auf den ersten Blick als Abschwächung des strafrecht
lichen Schutzes gedeutet werden könnten: So den Ersatz 
kurzer Freiheitsstrafen durch Geldstrafen, die Erweiterung 
der bedingten Strafnachsicht auf Strafen bis zu 2 Jahren, 
die Möglichkeit der bedingten Entlassung schon nach der 
Verbüamg der halben Strafzeit und die Anrechnung der Vor
haft in den Straf teil, der bis zur bedingten Entlassung 
verbUßt sein muß. Aber diese Einrichtungen sind nicht 
als Instrumente der Milde, ~ondern um ihrer kriminal
politischen Zweckmäßigkeit willen vorgesehen \-lorden. Die 
kriminogene \'iirl~ung, die kurze Freiheitsstraf an haben 
können und oft haben, ist längst bekannt. Durch äen Einsatz 
von Geldstrafen kann sie vel~ieden werden. Bedingte Straf
nachsicht und beding-ce Entlassung sind oft wirksa.mer 
als der Vollzug der Strafe oder des Strafrestes, ins
besondere da dle Erteilung von vleisungen und die Be

stellung eines Bewährungshelfers nun wir1:1ich IGbendig 
g~\'lorden sind. \'fenn diese kriminalpolitisch effizienten 
l-1aßnahmen zugleich für den Rech~sbrecher eine i1ilderung bedeu:t.t='~1., 
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spricht das wohl ~~-'. nicht geger. sie. Und sie werden ni~ht 
immer als Milde·.rung empfunden '11erden, da sie einen überwachten 
Schwebezustand bringen, der in der Regel länger andauert als 
der Vollzug der Strafe oder des Strafrestes. Der Strafrichter 

. hängt bei solchen Maßnahmen nicht von der Zustimmung.des 
Rechtsbrechers ab; denn die Einrichtungen sind nicht nur als 

Milde gemeint, sondern sollen die Effizienz der Stra.fe er
höhen. 

Unter diesem GesichtsplL'Ylkt sind sie vom Gericht an
zuwenden. Das Gesetz stellt immer wieder auf die Bedürfnisse 
der General- und der Spezialprävention ab. Sie mögen nicht 

. immer leicht zu beurteilen sein. Aber das Gericht muß sich 
der Aufgabe stellen. Wenn der Oberste Gerichtshof In einer 
freilich anscheinend vereinzelte~ und durch spätere über
holtem Entscheidtmg erkannt hat, daß ein Erstverurteilter 
immer ein Recht auf bedingte Strafnachsicht habe, ist das 
eine Vereinfachung, die über das Ges~tz hinweggeht. 

II. 

Die letzten Erwägungen führen zum nächsten Abschnitt 
tiber: Wie benutzen die Gerichte die Möglichkeiten, die i:r~en 
das Strafgesetzbuch einräumt? Ist vielleicht die Recht
sprechung einer verfehlten Nilde verfallen? Solchen Vor
"rUrfen ist der Präsident der Richtervereinigung, Oberlandeß
gerj.chtsrat Dr. Udo Jesionek, mit einer Aussendung VJm 

14.3.1977 entgegengetreten. Er erklärt: "Das neue .stGB 
gibt insbesondere in den Fällen der Schwerkriminalität 
ausreichend Handhabe für eine gerechte und sinnvollfSl 
Realetion auf' kriminelles Verhaltenn. Das hat sich im 
-ersten Abscr~itt dieser Untersuchung bestätigt. Jesionek 
fährt fort: "Die Gerichte haben in den letzten Jahren von 
ihrer gese"~zli(:hen Strafbefugnis auch ausreichend Gebrauch 
c-emac"n-t" c., ~LU. ... • 
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Auch dazu seien wieder einige konkrete Feststellungen 
versucht, wenn schon Foregger auch hier einiges Wichtiges vor
weggenommen hat. Für den Außenstehenden ergeben sich dieser 
Frage gegenüber allerdings Schwierigkeiten. Die Krimi~al
statistik für 1975 ist noch nicht erschienen. Überdies stand 
die Rechtsprechung zum neuen StGB in diesem Jahr noch in 
ihren ersten Anfängen und oft war noch das alte StG an
zuwenden, weil es für den Angeklagten günstiger war -
übrigens auch ein Beitrag zum Vergleich der beiden Gesetze 
unter dem hier interessierenden Gesichtspunkt. So ~rurde 
versucht, wenigstens für den Bereich eines Landesgerichtes 
und eines Bezirksgerichtes - des LG und des BGlrmsbruck -
eine selbständige Erhebung durchzuführen. Sie betraf die 
Strafen, die im letzten Quartal 1976 und im letzten Quartal 
1973 verhängt worden sind. Dabei war eine Beschränkung auf 
vergleichbare Deliktstypen und auf Delikte geboten, die 
innerhalb der beiden - leider kurzen - Erhebungsperioden 
mit einiger Häufigkeit abgeurteilt worden sind. Für die 
freundliche Ermöglichung und UnterstütztL~g der Erhebungen 
aus den Registern gebührt dem Herrn Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes Innsbruck Dr. Kohlegger und dem Herrn 
Präsidenten des Landesgerichtes Innsbruck Dr. Seifert 
sowie dem Herrn Senatsrat des Oberlandesgerichtes Dr. üben
dorf besonderer Dank, ebenso Univ.-Ass. Dr. Höpfel, der 
die Erhebungen mit verständnisvoller Unterstützung des 
Kanzleipersonals gewissenhaft durchgeführt hat. In iilrer 
Qualität als ~laterial sind die Ergebnisse dennoch nicht 
voll befriedigend. Die Zahlen sind zu klein. Aber de.r 
Trend, den sie zeigen, ist so einheitlich, daß er Schlüsse 
zuläßt. Er belegt für die beiden genannten Gerichte, was 
Jesionek allgemein gesagt hat: Das Landesgericht und das 
Bezirksgericht Innsbruck machen von ihrer Strafbefugnis 
dem Gesetz entsprechend Ulld damit ausreichend Gebrauch. Die 
'Zahlen könnten sogar den Gedanken nahelegen, daß manchmal 
eher zu streng als zu milde vorgegangen wird. Aber an Hand 
statistischer Daten lassen sich Einzelfälle ja nie be
urteilen. 
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Zunächst einige Daten vom Landesgericht I~~sbr~ck, 
und zwar zur Körperverletzu-~g. Im letzten Quartal 1973 
W\trden nach §§ 152 ff StG 15 Fälle mit Schuldspruch er
ledigt, im letzten Quartal 1976 nach §§ 84, 85 StGB 38 Fälleo 
Unbedingt \rurde in diesem Zeitraum 1973 nur eine Strafe aus
gesprochen; 1976 waren es 17. Die Höhe der Strafen hatte 1973 
den Schwerpunkt bei 1 bis 2 fvIonaten (5 Fälle) und 2 bis 

3 Monaten (6 Fälle), jeweils bedingt. 1976 lag der Schwer
pw1ktbei Geldstrafen (26 Fälle von den insgesamt 38) in 
der Schwere von 120 bis 180 Tagessätzen (10 Fälle) und 180 
bis 240 ~agessätzen (11 Fälle). Dem entsprechen Ersatzfrei
heitsstrafen von 2 bis 3 und von 3 bis 4 r1cnaten. Freiheits
strafen wurden im letzten Quartal 1976 i.n breiter Str&uung 
am häufigsten j.n der Stufe zwis:hen 6 u..."1d 9 Monaten verhängt 
(5 Fälle), dreimal zwischen 1 und 2 Jahren, einmal zwischen 
2 und 3 Jahren. Im Ganzen also eine nicht unerhebliche Ver
schärfung der strafrechtlichen Reaktior:.o 

Aus dem Kreis der Vermögensdeliltte sei wiederum zu
Ilächst der Einbruchsdiebstahl ausgewählt. Im letzten Quartal 
wurde 1973 in 47 Fällen schuldig gesprochen, 1976 in 
40 Fällen. 1973 \rurde am häufigsten (in 10 Fällen) 3 bis 
4 Monate und (in 8 Fällen) 1 bis 2 Jahre verhängt; 1976 da
gegen 6 bis 9 Monate (in 11 Fällen , davon in 5 Fällen 
bedingt) und 1 bis 2 Jahre (in 12 Fällen). Sechsmal wurde 
eine bedingte Geldstrafe ausgesprochen. 

Bei einer Gegenüberstellung von Diebstählen müssen 
bei der neuen Rechtolage auch Delikte einbezogen ~;erden, 
die :früher mit unte:- den Diebstahl fielen, jetzt aber, wie 
Entziehung von Energie und Uilderei, verselbständigt sind. 
Danach ergingen in der Berichtszeit 1973 insgesamt 62, 
1976 insgesamt 55 Schuldsprüche. Die Strafen waren 19'73 
von 2 Wochen bedingt bis Zll 3 Jahren gestraut • Der Sc:hwer-
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punkt lag in der Strafgröße von 2 bis 3 Monaten (23 Fälle: 
davon 18 bedingt). 1976 standen die Geldstrafen i~ Vorder
grund, und zwar ungefähr gleich oft in den Positionen von 
60 bis 120, 120 bis 180 und 180 bis 240 Tagessätzen (in 
40 der insgesamt 55 Fällen). Dem entsprechen Ersatzfreiheits
strafen VOll 1 bis 4 Monaten. AllerdinGs '.Itllrden diene Strafen 
nur fUn fm al unbedingt ausgesprochen. 

Der Betrug~ früher ein vages Delikt, 1st jetzt als 
reines Vermögensdelikt konstruiert. Aber die Kriminal
statistik behandelte früher die Fälle der §§ 199 1it. 8, 

d, 201 1it. a StG gesondert. Wenn man aus § 147 StGB die 
z. 1 ausscheidet, sind Vergleiche vielleicht doch, wenn 
auch nicht exakt~ möglich. Danach wurden beim Landes
gericht Innsb~~ck im letzten Quartal 1973 34 Fälle, 1976 
29 Fälle abgeurteilt. Das Bild entspl"icht in etwa dem 

beim Diebstahl. 

NUll ein kurzer Blick auf die Strafenpraxis beim 
Bezirksgericht. Die in seine Zuständigkeit fallenden Delikte 
sind als Sözialstörung durchaus ernst zu nehmen. Der 
einzelne Betroffene empfindet sie stark, sie machen die 
große Menge der Kriminalität aus, die ir.. der Allgemeinheit 
hautnahe erlebt wird. Hier soll aber nur von zwei Gruppen 
die Rede se.in .. Wegen Körperverletztmg, früher § 411 StG, 
jetzt § 83 StGB, ergingen im let;zten Quartal 1973 114 Schuld
sprUche, 1976 94. Ic Jahre 1973 wurden davon 89 Fälle rili t 
Geldstrafe belegt, wobei die Ersatzfreiheitsstrafe 7 Tage 
nicht überschritt. 1976 kam es in 77 Fällen zu einer Geld
strafe zwischen. 28 und 60 'l'agessätzen (Ersatzfreiheitsstrafe 
zwischen 14 Ta.gen und 30 Tagen): eine sehr erhebliche Ver

schärfung. 

Kleine Eigenturusdel5.k-te, Diebstähle, Ve:-cuntreutmgen 
US'tl. t führten im letzten Quartal '1973 zu 54 Schuldsprüchen, 
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1976 zu 72. Hier also eine deutliche Vermeh:ru.r..g. Der Schwer
punkt der Strafen lag der Häufigkeit nach schon 1973 bei 
der Geldstrafe. In 29 Fällen wurden Geldstrafen mit Er
satzfreiheitsstrafe bis zu 7 Tagen verhängt. Auch 1976 
lag der Schwerpunkt bei Geldstrafen, jetzt jedoch in der 
Höhe von 28 bis 60 Tagessätzen (also Ersatzfreiheits
strafen von 14 Tagen bis 3C Tagen). Wahrlich keine Milde
rung! 

Nicht erhoben wurde, wieviele Fälle nach § '+2 StGB 
beendet wurden. Die Register lassen das nicht immer dGut~ 
lich erkennen, und diese Erledigung zeigt j8 nicht, ob es 
bei einer Fortsetzwlg des Verfahrens zu einem Frei- oder 
zu einem Schu.ldsprtwh gekommen wäre. 

Die Erhebungen gingen über das hier Berichtete hinaus. 
Aber die Zahlen sind zu klein, um Schlüsse zu ermöglichen. 
Sie liegen auf der eben aufgezeigten Linie: Die krimina!
politischen Zielsetzungen und die ilmen entsprechenden neuen 
Instrumente -.insbesondere der Ersatz kurzer Freiheitsstrafen 
durch Geldstrafen und die bedingte Strafnachsicht auch bei 
Geldstrafen - sind in Innsbruck lebendig. Aber die Recht
sprechung zeigt keine Entwicklung zu zunehmender Milde. Der 
Trend läuft viel!1lehr in der gegenteiligen Richtung. Auch 
die I1öglichkeiten des § 39 StGB lflerden genü-tzt. So wurden 
in einem Fall der Körperverletzung nach § 83 StGB,in 
3 Fällen des Diebstahls nach § 127 Abs. 2 StGB und in einem 
der Venlntreuung nach § 133 Abs. 1 StGB vom Landesgericht 
Innsbruclt Strafen zwischen 6 \L."t'}d 9 Monaten verhängt. 

Die Frage, iml/i.ewei t die Rechtsprechung des Bezlrks
gerichtes und des Landesgerichtes Innsbl~ck für Österreich 
repräsentativ ist, muß offen bleibeno Dem Vernehmen nach 
soll es Bereiche mit einer milderen St!'afenpraxis geben. 
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111. 

Das bisher Dargelegte soll nicht als Propaganda für 

oine Verschärfung der Rechtsprechlll1g verstanden v;erden. Es 

\'lUrde nur über dia tatsächliche Ent\'lickltm.g be~ichtet. Und 

diejenigen, die den Vorwur.f erheben, daß die R3chtsprechung 

zu milde ge~.".orden sei, mUssen sich am ehesten durch dGn 

Hin"reis beeindrucken lassen, daß sie in Xahrheit schärfer 

geworden ist. Aber es wäre verfehlt, bei der BektimpfuI.1g 

der Kriminalität das Heil in einer Hinaufsetzung der 
Strafen zu suchen. 

Das Prinzip der Ökonomie der Strafe gehört Z~~ ge
sicherten Bestand des Strafrechtsverstär~.d..l'lisses der Gegen

wart. Das auch abgesehen davon, daß jedem ~1i tmenschen von 
Staats wegen nur so viel Ubel zugefügt und so viel :i .. etd 

auferlegt werden soll, als unbedingt notwendig ist. Die 
Bestrafung bedeutet immer zugleich eine weiterreichende 

Sozialstörung. Unter beiden Gesichtspunkten ist die Forde

rung an den Gesetzgeber begründet, Strafdrohungen nur vor·· 

zusehen, wo sie sachlich geboten sind,· lUlcl keine höheren 

Strafen anzudrohen, als der Sache entspricht~ Das Pri~zip 

der Ökonomie der Strafe spricht aber auch den Richtera..~. 

Er soll die Strafe nicht höher zumesaen, als es tm Einzel-, 

:fall nötig ist. 

Damit wird auch das Gebot der Verhältnismäßi[;ke:i.t 

angesprochen. Der Gesetzgeber hat ihm bei der abstr~~t€n 
Festlegung der Unrechtsfolgen Rech.."lung zu. tragen. Er steckt 

damit fUr die Praxis die äußersten Grenzen abv In diesem 

Rahmen hat der Rieh"ter die Strafe auch izn Einzelf'e.l1 del~ 

Verhältnismä.ßigkeit entsprechend zuzun:.essell. Das Gesetz 
gibt ihm mit d.er beispielsweisen Aufzählung von Straf
zumessungsgründen entscheüiende Hin'Neise. Den g:=>u::.:dlegendEc1 

Gedanken stellt § 32 Abs. " StGB her~nÄs: "Grundlage für 

d.ie Bemessung der Strafe ist die Schuld d'.3S Täters". Ei.ne 
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Strafe, die dieses r·1aß überschritte, ".'lÜrde auch das 
general- und das spezial:p~äventi ve Opt:tmum verfehlen. 

Freilich ist hier vieles umstritten. Ich habe mich 

von der Rittler-Festschrift 1956 zur Broda-Festschrift 

1976 immer ''lieder mit diesen Fragen auseinanderges.~tzt. 

Hier kann das nicht geschehen. 

Auf jeden Fall läßt sich die Frage Il~relche Straf

größe ist schuldangemessen?" nicht mit den Mitteln der 
ratio allein beantworten und überhaupt nicht absolut, 

sondern immer nur relativ im Hinblick auf gewl.sse F'ix
punkte. Ob die Positionen, die der Gesetzgeber mit den 

Strafrahmen angibt, in diesem Sinn "richtig': sind, ist 

logisch nicht erweisbar. Man ist letztlich auf Kultur

befunde angevliesen, die ihrersei ts einer historischen 
Ent\'Ticklung unten'lOrfen sind. Diese Ent, ... icklung m1.:!3 mal') 

in iher großen Linie sehen und sich vor Stimmungen tmd 

Schwankungen des Augenblicks hUten. l,'[enn 3roda immer 

wieder vor J...ffektgesetzen ge" .... arnt hat, so wäre ~ine von 

Affekten getragene Rechtsprechung ebenso verfehlt. A:ffekt

urteile würde nicht nur das Gerechte, sond.e=-n auch das 

Zweckmäßige verfehlen. 

In diesem' Zusammenhe.ng muß nochma.l . gesagt '\',s!"den, 

was schon oft gesagt worden ist lxnd längst Allgemeingut 

geworden sein mUßte: Strengste Stmfen schrecken nicht. 

wenn man nicht ernstlich damit rechnet, sie erleiden zu 

mUssen. Die generalpräventive viirkung des Strafrechts \·!ird 

heute, wie schon gesagt, von manchen Uberhaupt bestritt.en. 
Ich glaube, zu Unrecht. Selbst bei Affekttaten kann sich 

das Strafrecht hemmend auswirken. Zwar !liebt ~un Endpunkt 
voll. 

der Entwicklung, .. venn s.ich die Leidenschaft..' entfal tet 
ha.t. Aber internaJ.isierte, durch das Strafrecht gesi:ärkte 
vlerthal tungen können die Eskalation ':lohl doc.h !Ilancl~mal VE:r

hindern. Dit~ Abschreclc'lL'"'lg d'.lrch Furch': .ist erst die J.etzte 
Stufe der Generalprävention, vrenn dle erste - d:L~ ;;)itten·~ 

bildende Kraft~ die eigentliche 

sagt hat. Beide Wirk:l1nesstufen, aber "IO"J.' allem die~2 let;z'ce 1 
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setzen voraus, daß die Straf'e der Tat hinläl':'.glich cf~; 

und hinlänglich schnell nachfolgt. Das ist letztli.ch 

das Entscheidende. 

Bei den Vermögensdelikten, die als einzige offAIl'

bar wirklich erheblich ansteigen, ist die A\üklärm1gs
quote sehr klein. Das besJ.;ätigt auch der Sicherhe:Ltsbo-, 

rieht für 1975. Er verweist auch auf Umstände, auf die 
eas zurückzuführen ist. Das moderne Leben schafft 
viele zusätzliche Gelegen.."1ei ten und verringert das Risiko. 

Das gilt ",,-en der Vermehru..."1g der Kraftfahrzeuge, der rela·· 

tiven Sorglosigkeit, mit der Sachen von Wert in :'hnen 
belassen werder., vom nächtlichen Parlcen unter der LatE.:rne 

oder auch völJ.ig im Finstern, bis zu den .z",el"t,,/ohll.ungp.n, 

die di.e ~Toche hind.urch, und den Hauptwoh.nungen, d).e das 

'\'lochenende ü.ber leerst:ehe:n, von der. Ka~sen an den EOi'L.~·-

:~:~ä-gigell Zei t.ungsstände:r.n bis zu den Gartenmöbeln, di~ 

im Freieil verbleiben usw. Diese Erscheinu...""lg&n des gehobenen 

Lebensstanci.ards sind für die Vermehrung der E::"gentUills·, 

delikte mindestens ebenso wesentlich ,vie die früher ~·o 

gerne herangezogene 11 Luxusver'lt,rahrlosungn • Dsr Fülle ven 

Gelegenheiten geg~nüber kör.mmdie Sicherheitsorgane un
möglich hinlänglichen Schutz ge'\ .... ährleisten. Natt.!l"'gemä.ß 

müssen sie sicä auf die schwerere Kriminalität u...""l.G. auf 
Fälle konzentrieren, 'IlC die Nachforschungen nicht von 

vornherein aussichtslos sch:::::inen. Das fUhrt him"!lsj,·arum 

zu einer gewissen Enttäuschung 'bei den Geschädigten, die 

den Verlust ernst nehmen, zu einer Abnahme der Anzeige·
freudigkei t und letztlich zu einer Verri!."lgerunc:; d.es Vsr~· 

trauens in den staat .. Auf der anderen Seite ist die 
Kriminalität tatsächlich schlagkräftig~r gewo~den. Ge

\'lisse Techniken l-:önnen trotz erhcb}icher V'orkehrungen 

~orDr5t nicht entsprechend abgewendet w?rdcn. Beispio13~ 
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ändert nichts daran, daß die entscheidende Sehlacht 
gegen die Kriminali t·ät an der ersten Frontlinie, durch 
den Zugriff der Sicherhei tsbehlirden, geschlagen ,·lird. 
Dessen ist man sich auch be""ußt. Der Sicherheitsber5.cht 
für das Jahr 1975 belegt das Bemf..Ll-len und die Tages-· 

zeitwigen berichteten gerade in der letzten Zeit von 
org~~isatorischen Vorkehrungen, die den Sicherhcitsbe-

. hörden erhöhte vlirksamkei t sichern sollan. 

Aber auch die Gerichte sind angesprochen. Auch 
sie müssen dahin wirken, daß die Strafe der Tat schnell 
und sicher nachfolgt. Freilich darf dieses Ziel nicht 
auf Kosten der Rechtsstaatlichl{ei t verfolgt vrerden. 
Ihren Geboten muß irn.mer entS3'rochen \1erden, aber nach 

. Möglichkeit eben so, daß die Straf justiz ded'ü.rch nicht 
. . . -ine~1'izient wird. In Österreich ist das bisher gelu:-lger~. 

IV. 

Damit zur dritten Stufe der VorwUrfe gegen die 
Strafrechtspflege, zur Behauptung, daß der Vollzug zu 

. milde geworden sei, die Strafe nicht mehr als übel emp
funden werde, das gege~~otivierend wirke. Die Strafe müsse, 
so wird gesagt, Abschrecklmg sein~ Daran ist so viel 
richtig, daß die Strafe schon begrifflic.h ein Übel ~e
deutet, das als solches bewußt und absichtlich zugefUgt 
wird. Aber der Strafvollzug darf sich darin nicht er
schöpfen. Dem Täter soll ja dazu verholf'en wErd.en, das 
Verfehl te seiner Tat einzusehen tffid w'enigstcns straf--
bare RechtsbrUche in Zukur:tft zu vermelden. Dazu 'irird de!" 

Vollzug mit Bemühungen um die persönlich~ Ent-,-;ickJ.ung des 
Straffälligen angereichert, die, fUr sich allein gesehen, 
vorbeugende Haßnahmen wären. 
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Es besteht keine ijefahr, daß der Übelcharakter 

der Strafe dadurch ver~~orengehen kennte. Die !i'reihei ts

strafe entzieht nicht nur die Be",egungsfreihei t: sondern 

versagt oder beschrän~t die Dispositionsfreiheit in 

vielen Richtungen. Sie greift tief in RechtB ein, die 

so wertvoll SiIld, daß sie von der Verfassuug als Grund

rechte geschiitzt werden. Es bedarf besonderer Vor

kehnL~gen zum Schutz der äußeren und der inneren Sicher

hei t und zur Gewährletstung der Ord..."1ung d.es Vollzuges. 

Dazu muß der Menge der A.."'lgehal tenen mehr a 1Jferlegt werden, 

als ihnen gegenüber jeweils persönlich geboten wäre. Auch 
insovrei t gilt ein Grenzwertgesetz . Man muß so viel an 

Bewachung und Beschränkung vorsehen, wie·gegenüber 

dem Sozialv'iidrigsten der unter diesem Regime Gehaltenen 
notwendig ist. Die anderen werden davon mi·tbetroffen. Die 

Reduktion der Daseinsbedingurlgen auf eine einfache Lebens

führung ergibt. 8ich darüber hinaus schon aus wirtscc.aft

lichen Gri!nden. Die Notwendigkeit, alles dessen muß nun 

aber auch für die Betroffenen einsichtig sein. Will m~~ 
die Resozialisieru.."lgsaussichten nich-t verringern u..."ld 
den Vollzug nicht zu einer Quelle zus5.tzlicher Asoziali·· 

sierung machen, so muß man Här~vermeiden, die als 
kleinliche oder auch sclwrerwiegende Quälereien oder Ent
würdig-..mgen empflIDden werden. 

Sicher: In vielen Fällen ist eine· Resozialisieru.ng 

im Strafvollzug ur..mög.lich. 'Yler die Di.nge in der Praxis kennt, 
wird bescheiden.. Sehr richtig hat der Leiter der Straf
vollzugsanstalt Stein Hofrat Dr. Schreine~ in einem Inter
vie,,! kürzlich gesagt: "~,'!enn aus einE~m Räuber ein Dieb 

wird, da~. ist es schon ein großer Erfolg". Man darf sj.ch 
durch UlJIlötige Härten solche und wej.tergehende Erfolge 

nicht verba.u.en. 11a!1 muß in 'ilahrhei t froh sein, wenn sich 

dje Häftlinge wenigstens nicht verschlechtern, also nicht 

u.rnge}~ehrt aus Dieben Räuber oder noch ärgere Kr.iminelle 

werden. Die Gefahr ist groß. Dem ist hier nicht weiter 
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nachzugeh;~n .. Jedenfalls Lli..:ß man sich im.-ner vor Aug,:;n 

halten: DIe meisten HäftLinge nerJ.lIten früher oc.er 

später ltiieder sm Geme5_nschaftsleben teil. Da.."l.":1. sollp.n 

sie nach l'1öglichkei t sozialisiert, jed.enfalls aber 

soweit irgend m5g1ich nicht zusätzlich asozinlisie~t 
\'1orden sein. Dazu ist nötig, was von manchen als .... lrl.

ar.gemessene Milde gerügt wird. ~ns fängt beim Rundfunl{

empfang al1 ll."ld reicht bis zu Ausführungen, SpB.zi er-

genge, ja selbst zu dem seinerzeit SI) urnstri ttenen Urlaub. 

Gewiß fUhren 30lche Vorkehrungen auch dazu, daß die 

P.aft leichter empfunden wird. -lior a:!.lem sollen aber auch 

sie dazu verhelfen, daß der Häf:tling bei seiner Ellt

lasstmg nicht zu einem rettungslos Sozia::!.untaußlichen 

oder zu einem verbitterten Asozialen geworden ist. 

Sicher sind Freigängertut1, Ausgänge, Haftunter

brechungen usw. mit einern gewissen Risiko verhunden. 

Aber es kaI"..n d.urch individuelle Auswahl der FällE: sehr 

klein gehalten werden. Das zeigen a"...i.ch die Erfahrungen 

im Ausland, wo es, wie in dej:' BRD lL."'1ä. in der Schweiz, sogar 

den Häftlingsurlaub schon lange gibt. Schließlich: ~tiir 

leben heute in einer ri.sikofreudig(:n Gesellschaft. ~f'iir 

erwarten von der öffentlichen Hand '.Uld den Sozialan

stalten, daß sie urs dieses Risiko, Wer..n es sich ver

"!irklicht, in der Aus'ITirkung wettgehend abnehmen. Gelegent

lich müssen wir ein Risi!~c ?uf ll."1S nehmen, d?.!ni tein 

größeres ve!~;n werde. 

Das gilt insbesondere für die bedingte i!::n-classung, 
gegen die jUngst '-vi eG.er Bed.enl-;:en laut geviordei'l sirld. 

Dieses Institut ist !1otvmndig, um den. Häftling \'lä1~rend 

des Vollzugs zusätzlich zu aktivieren und um ihn ne.eh 

8<.üner Rü(':klcf.~hr in die Freihei -J:; in der erfiten, für .tb.!l 
nesonu-eY'r c,"'h'"""""P"l lInd ... ·'l;"kf·~l' ':J'€,ciÄ-""'-·.J'; ''''''~rl 7",,;t ;~'oe""'-- •. ·~O .... '-..• _.'11..-._. _ ..... _ .... ~ ~,_.1.ts ..L. __ L~J. ........ \";L~C ~ __ ....... 

·.'/a~he!l und a:."l.,',),2.J.ten zu kc.nnen. Ha.t er die S-c.t'e.ff' VCJ.l 

v~rbüßt, so bestehen nach dem (-j,~-t.erre:i.(;hi;3Cher! Rech-c 
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keine Möglichkeiten. E5.nG Einrichtung · ... /ie die :IFühr~.Ilgs

aufsicht" des bundesdeutschen Strafgesetzbuche8 \'rnrde 

nicht vorgesehen. Dle bed.ingte Entlassung bleibt bei 
uns prognostisch günstigel1 Fällen vorbehalten. In 
manchen .europäiachen Staaten ist sie ungekehrt gerade 
für ungünstige Fälle gedacht, "'Ileil sie mehr Erfolg ver
spricht als die Vollstreckung des letzten. 5-trafrestes. 
Das gibt Denkanstöee, die ''leiterführen körmen. 

'* 

Jedenfalls - und damit zum Schluß: Ne~i mlli~ be
hauptet, das neue Strafgesetzbuch zwinge die Gerichte 
zu unangemessener Milde, so ist das unrich·tig. Die Er·-

___ ~_etzu.n~_ku::~er __ Fr::_~~~~~c_~~_~z:-a:~en durch Geldstrafen und die 
die Erweiterung der bedingten Sfrafnachsi6ht--i1nd nicht-----------

deshalb vorgesehen, um den Rechtsbrecher eilder zu be-
handeln, sondern um schädliche Nebenwirkungen der Frei-
hei tsstrafe hintanzuhal ten und die k=--5..minalpoli tj.schen 
Vorteile der bedingten Strafnachsicht voll auszuschöpfen. 
Daß die Rechtsprechung tatsächlich ~lese:ntlich milder 
geworden sei, ist zU:'Jlindest für den Bereich Tirol schlecht-
hin falsch. Das belegt abermals, daß das Gesetz ilicht zu 
unangemessener Hilde z·~"ingt. Daß der Vollzug zu mi.lde 

geworden sei, katm nur behaupten, ":er dle Wir-ku:."lg des 
Strafrechts auf' Furcht grlinden "..rill und ::;ich damit a'bfindet, 
daß aus dem Strafvollzug nur hartg€3cttene Verb:i."echer oder 
gebrochene Henschen !lervorgehen. Die soziale Schutz-
wirkung der Straf:-echtspflege ließe sich durch drakonisc.he 
Strafen und unmenschlich.?n Vollzug n.icht vergrößern. Das 
lehrt auch die Geschicht€: und 1 FIß"!"; si~h psycholoGi seh a.b OA 

leiten. Aber um die Kultur einor Zeit J die eine solchz 
Strafrechtspflege ernst·2.ich verlang"te, stUnde es ß:'b.lecht. 
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