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~ 
Die Abänderungen, die der VE 1908 t ,u einem schwei,zerischen StGB 

durch die Beratungen der Expertenkomhtission uber das erste Buch: 

Von den Vergehen, und über den allgem~inen Teil des zweiten Buchs: 

Von den Uebertretungen, erfahren hatte, musstep. naturgernäss /auch auf 

e-inzelne Bestimmungen des besondern Teils des zweiten Buchs ein

wirken. Die Redaktionskommission sah sich daher veranlasst, in ihrer 

Tagung vom September 1914 den besondern Teil des zweiten Buchs 

einer eingehenden Durchsicht zu unterziehen und ihn der Experten

kommission in einer neuen Fassung vorzulegen, die sowohl die Be

schlüsse der Kommission zu den vorangehenden Teilen des VE berück

sichtigt, als auch einige weitere der Redaktionskommissoll nötig schei

nende Abänderungsvorschläge enthält, Diese neue Fassung des beson

dcrn Teils der Uebertretungen ist an Stelle des entsprechenden Teils 

des VE 1908 den folgenden Beratungen der Expertenkommission zu 

Grunde gelegt worden. Sie ist der nachstehenden Vorlage der Redak

tionskommission ,vom September 1914 in einem Anhang beigegeben, der 

überdies auch eine Neufassung des bisher zurückgelegten Art. 63 des 

VE : Erklärung gesetzlicher Ausdrücke, enthält Der Text der im eben

g~nannten Anhang vereinigten Artikel wird in den folgenden Protokoll

bänden bei der Beratung der einzelnen Bestimmungen nicht mehr wie

derholt 

Mit dem VE 1903 zu einem schweizerischen StGB ist seinerzeit 

auch der von Herrn Prof. Dr. Zürcher ausgearbeitete VE zu eineni Ein

führungsgesetz veröffentlicht worden. Die weitem Arbeiten am StGB, 

die zur Feststellung des VE 1908 führten, machten eine Umarbeitung 

des VE zu einem EG nötig , Im Mai 1911 legte Herr Prof. Dr. Zürcher 

den umgearbeiteten Text vor, der seinerzeit in einer beschränkten Auf

lage gedruckt, der Oeffentlichkeit aber bisher nicht zugänglich gemacht 



wurde. Eine französische Uebersetzung dieser zunächst nur für den 

Gebrauch der mit den Arbeiten am StGB betrauten Instanzen bestimm

ten Vorlage ist nicht hergestellt worden. Da im vorliegenden Protokoll

band mehrfach auf einzelne Bestimmungen des VE zu einem EG v(;)m 

Mai 1911 Bezug genommen wird, schien es zum bessern Verständnis 

angezeigt, den Text nachstehend wenigstens in deutscher Sprache zu 

veröffentlichen. Inzwischen ist der VE zu einem EG auf Grund der 

E rgebnisse der Beratungen der zweiten E xpertenkommission nochmals 

umgearbeitet worden und wird in der neuen Fassung in deutscher und 

französischer Sprache einem spätem Protokollband beigegeben werden. 

Bern, im Dezember 1916. 

Das schweiz. Justiz- und Polizei
Departement. 
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Verhandlungen 
der vom 

Schweizerischen Justiz .. und Polizeidepartement einbe.
rufenen Expertenkommission über den Vorentwurf 1908 

zu emem schweizerischen Strafgesetzbuch. 

Bern, im November 1914. 

Vorsitzender~'\f.": B .. t;}desrat Ed. Müll~r . 

~- Rechts- ......... 
Mitgr·;e , e tlellhß!' mi~sion : 

Die Herren ~~ Seminar ~/ 
....- ....",, 

Heinrich Bolli, Ständerat n9-,,Rechts~p.,w.ztt in Schaffhausen, 
Dr. Anton Büeler, Nationalrat .t. 'llf.l'~' Sta'atsanwalt in Schwyz, 
Dr. C. Christoph Burckhardt, Nationalrat und Regierungsrat in Basel, 
Albert Calame, Staatsrat in Neuenburg, 
Eug!me Deschenaux, Nationalrat und Staatsrat in Freiburg, 
Alphonse Dubuis, Staatsrat in Lausanne, 
Dr. Georges Favey, Bundesrichter in Lausanne, 
Dr. Stefano Gabuzzi, Ständerat und Rechtsanwalt in Bellinzona, 
Dr. Altred Gautier, Professor der Universität Genf, in Genf, 
Joh. Geel, Ständerat und Kantonsgerichtspräsident in St. Gallen, 
Dr. Ernst Hafter, Professor der Universität Zürich, in Zürich, 
Josef Hildebrand, Ständerat und Regierungsrat in Zug, 
Dr. Max Huber, Professor der Universität Zürich, in Wyden 

bei Ossingen, 
Dr. Werner Kaiser, Abteilungschef für Gesetzgebung und Rechts

pflege, in Bern, 
Dr. Otto Kronauer, Bundesanwalt in Bern, 
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Josef Kuntschen, Nationalrat und Staatsrat in Sitten, 
Adrien Lachenal, Ständerat und Rechtsanwalt in Genf, 
Otto Lang, Obergerichtspräsident in Zürich, 
Emil Lohner, Nationalrat und Regierungsrat in Bern, 
Kaspar Müller, Obergerichtspräsident in Luzern, 
Dr. Altred v. Planta, Nationalratspräsident und Rechtsanwalt m 

Reichenau, · 
Dr. Alexander Reiche!, Bundesrichter in Lausanne, 
Hans Rohr, Oberrichter in Aarau, 
Dr. Friedrich Studer, Nationalrat und Rechtsanwalt in Winterthur, 
Dr. Ph. Thormann, Professor der Universität Bern, in Bern, 
Dr. Oskar Wettstein, Ständerat und Regierungsrat in Zürich, 
Dr. Emil Zürcher, Professor der Universität Zürich, in Zürich. 

~zialexperten: 
~ . 

Dr. A. Silbernagel, Zi ' gerichtspräsident in Basel, für Kinderschutz, 
I 

C. Hartmann, Straf talts<tittektor in SJ Gallen, für Strafvollzug 
und Gefäng 1s~ e' i t1 ~ 

-~ ~- * ~ Sekretaria ,. 

Dr. Ernst Delaquis, Pro~ sor der Universität Frankfurt a. M .• 
in ·Frankfurt a. M., - .: 

Dr. R. Kaeslin, I. Adjunkt der Justizabteilung in Bern, 
Albert Krentel, Fürsprecher in Bern. 

Die Sitzungen wurden im Ständeratssaal abgehalten. 

VORLAGE 
der 

Redaktions-Kommission 
(September 1914) 

Art. 200 bis 241. 

Neue 

PROJET 
de la 

Commission de redaction 
(Septembre 1914) 

Art. 200 ä. 241. 

ANNEXE: 

Nouveau projet des Art. 242 ä. 291 et 63. 



Vorlage 
der 

Redaktions- Kommission 
(September 1914) 

Schweizerisches . Strafgesetzbuch. 

Bu~h: Von d~n V ergehen. 

Besond-erer ~~eil . 
Fünfzehnter Abschnitt. 

V~Zrg~Zh~Zn g~Zg~Zn <li~Z Staatsg~Zwalt. 

Widersetzung. 200. 1. Wer eine Behörde oder einen Beamten durch 

Gewalt oder Drohung an einer rechtmässigen Amtshand
lung hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während 
einer solchen tätlich angreift, wird mit Gefängnis bestraft. 

War die Amtshandlung sachlich unbegründet, so kann 
der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern (Art. 
53) oder von einer Bestrafung Umgang nehmen. 

2. Wird das V ergehen von einem zusammengerotteten 
Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrot
tung vorsätzlich teilnimmt, mit Gefängnis bestraft. · 

Det Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
verübt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Ziffer 3 gestrichen. 

Projet 
de la 

Commissinn de redaction 
(Septembre 1914) 

(-
CODE PENAL SUISSE. 

I 

Livre premier: Des delits. 

Partie speciale. 

Chapitre quinzieme. 

Delits contr~Z l'autorite publiqu~Z. 

I 
:X 

200. 1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, 
aura empeche une autorite ou un fonctionnaire de faire 
un acte legitime rentrant dans ses fonctions, l' aura con
traint a faire un acte rentrant dans ses lonctions, ou aura 
use de voies de fait envers lui pendant qu'il y procedait, 
sera puni de 1' emprisonnement. 

Si l'acte n'etait pas materiellement justifie, le juge 
pot,!rra attenuer librement la peine (art. 53) ou meme en 
exempter completement le delinquant. 

2. Si le delit a ete commis par une foule ameutee, 
tous ceux qui auront intentionnellement pris part ä. l'at
troupement seront punis de 1' emprisonnement. 

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences 
contre les personnes ou les proprietes, seront punis de la 
reclusion jusqu'a trois ans Oll de l 'emprisonnement pour 
un mois au moins. 

Chilire 3 supprime. 

Rebell ion . 
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201. Wird als Art. 280quinquies unter die Uebertre
tungen versetzt. 

202. Wird unter die U ebertretungen versetzt und mit 
Art. 282 verschmolzen. 

Amtsanmassung. 203. Wer sich in rechtswidriger Absicht die Ausübung 

Bestechen . 

Aufforderung und 
Verleitung zur 
Verletzung der 
militärischen 
Dienstpflicht. 

Bruch amtlicher 
Beschlagnahme. 

eines Amtes anmasst, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

204. *) 1. Wer einem Mitglied einer Behörde, einem 
Beamten, einer zur Ausübung des Richteramtes berufenen 
Person, einem Schiedsrichter oder einem amtlich bestell
ten Sachverständigen ein Geschenk oder einen andern Vor
teil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit 
er seine Amtspflicht verletze, · wird mit Gefängnis bestraft, 
womit Busse verbunden werden kann. 

2. In besonders leichten Fällen ist die Strafe Busse. 

205. Gestrichen; siehe Art. 196sexies. 

206, Hier gestrichen; wird in folgender Fassung Art. 
196sexies a: 

1. Wer öffentlich zur Verletzung der militärischen 
Dienstpflicht auffordert, wird mit Gefängnis oder - mit 
Busse bestraft. 

2. Wer einen Militärdienstpflichtigen zu einer V er
letzung der Dienstpflicht verleitet, welche den Tatbestand 
eines durch die Militärgerichte zu beurteilenden V er
brechens oder Vergehens bildet, wird mi Gefängnis be
straft. 

Bei Verleitung zu Aufruhr oder Meuterei ist die Strafe 
Gefängnis oder Zuchthaus bis zu drei Jahren. · 

207. Wer eine Sache, die amtlich mit Beschlag belegt 
ist, der amtlichen Gewalt entzieht, wird mit Gefängnis 
oder mit Busse bestraft. 

*) Art. 199bis soll dem obigen Texte von Art. 204 nachge
bildet werden. 
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201. Renvoye aux contraventions ; d evient I' art. 280 
_ quinquies. 

202. Renvoye aux contraventions; a combiner avec 
l'art. 282. 

203. Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpe 
l'exercice d'une fonction, sera puni de l'emprisonnement 
ou de 1' amende. 

204.*) 1. Celui qui, pour entrainer un membre d'une 
autorite, un fonctionnaire, une personne appelee ä. rendre 
la justice, un arbitre, ou un expert commis par l'autorite ä. 
violer les- devoirs de sa charge, lui aura ofh;:rt, promis, 
donne ou fait parvenir un don ou quelqu'autre avantage, 
sera puni de l'emprisonnement, avec lequel l'amende 
pourra etre cumulee. 

2. Dans les cas de peu de gravite, la peine sera 
l'amende. 

205. Supprime; voir art. 196sexies. 

206. Supprime ici; devient I' art. 196sexies a et est 
redige comme suit: 

Usurpation de 
fonc tions. 

Corruption . 

, . bl' , , l . 1 t' Provocation des 1. CelUl qlll a'ura pu 1quement provoque a a VlO a 10n mi ti taires a. ta 
. , . , , d l' . t d violation de leurs du dev01r m1hta1re, sera pum e empnsonnemen ou e devoirs. 

l'amende. 

2. Celui qui aura entraine une personne astreinte au 
service militaire ä. une violation du devoir militaire consti
tuant un crime ou un delit justiciable des tribunaux mili
taires, sera puni de 1' emprisonnement. 

La peine sera l'emprisonnement ou la reclusion jusqu'ä. 
trois ans, si le delinquant a entraine un militaire ä. la sedi
tion ou ä. la mutinerie. 

207 Celui qui aura soustrait ä. l'autorite un objet so.ustradion 
• - d'Ob)ets miS SOUS 

dont elle s' est saisie, sera puni de 1' emprisonnement ou de main ~i~e~'auto-
l'amende. 

· *) L'artic!e 199bis doit etre rectifie conformement au texte ci
dessus de I' article 204. 



Siegelbruch. 

Verweisungs
bruch. 

Beleidigung. 

Tätliche Angriffe 
auf Hoheits

zeich en. 
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208. Wer ein amtliches Zeichen, namentlich ein amt
liches Siegel, mit dem eine Sache verschlossen oder ge
kennzeichnet ist, erbricht, entfernt oder unwirksam macht 

' wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

209. 1. Wer das Gebiet der Eidgenossenschaft betritt, 
trotzdem er durch gerichtliches Urteil oder durch Ver
fügung des Bundesrates des Landes verwiesen worden ist, 

wer das Gebiet eines Kantons betritt, trotzdem er 
durch Verfügung der kantonalen B~hörde aus dem Kanton 
verwiesen worden ist, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Die Dauer dieser Strafe wird auf die V erweisungs
dauer nicht angerechnet. 

Achtzehnter ..(\bsc.hnitt. 

Vczrgczhczn gczg~Zn fr~Zm<lcz Staat~Zn. 

220. Wer einen fremden Staat in der Person seines 
Oberhauptes oder seines diplomatischen Vertreters oder in 
seiner Regierung öffentlich beleidigt, wird auf Verlangen 
der Regierung des fremden Staates, sofern das Gegenrecht 
zugesichert ist, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

221. Wer Hoheitszeichen eines fremden Staates, die 
von einer anerkannten Vertretung dieses Staates öffentlich 
angebracht sind, namentlich sein Wappen oder seine Fahne 
böswillig wegnimmt, beschädigt oder beleidigende Hand
lungen dar an verübt, wird auf V erlangen der Regierung 
des fremden Staates, sofern das Gegenrecht zugesichert 
ist, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Ve~l:;zG~tie~s:m- 222. 1. Wer die Gebietshoheit eines fremden Staates 
von Arritshand-hoheit. verletzt, insbesondere durch Vornahme 

lungen auf dem fremden Staatsgebiete; 

wer in Verletzung des Völkerrechtes auf fremdes 
Staatsgebiet eindringt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
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208. Celui qui aura bri1ie ou enleve une marque offi- Bris de scell 

cielle servant a fermer Oll a identifier Un objet, notam-
ment des seelies officiels, ou qui en aura dejoue l'effet, 
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

209. 1. Celui qui aura penetre sur le territoire de la Rupture de t 

Confederation, quoiqu'il en eut ete expulse par jugement 
Oll par un arrete du Conseil federal, 

celui qui aura penetre sur le territoire d'un canton,· 
quoiqu'il en eut ete expu1se par decision des autorites 
cantonales, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

2. La duree de cette peine ne sera pas imputee sur 
celle de 1' expulsion. 

Chapitre dix-huitieme. 

D~lits contrcz Iets Etats ~trangczrs. 

220. Ce1ui qui, publiquement, aura ~utrage un Etat 
etranger en 1a personne de son chef ou de son agent diplo-
matique, ou dans son gouvernement, sera, ä. la requete du 
gouvernement de l'Etat etranger et si la reciprocite est 
assuree, puni de 1'emprisonnement ou de l'amende. 

Outrages. 

221 C 1 . . 1 'll 1 , d ' Atteintes a . e Ul qu1, par ma ve1 ance, aura en eve ou e- emblemes " ' 

grade les emblemes de souverainete d 'un Etat etranger naux. 

arbores publiquement par un representant officie1 de cet 
Etat, notamment ses armes ou ses couleurs, ou qui aura, 
par des actes, outrage ces emblemes, sera, a 1a requete 
du gouvernement de l'Etat etra~ger et si 1a reciprocite est 
assuree, ·puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

222. 1. Celui qui aura viole 1a souverainete territo- v~~~:~~~~in~ 
riale d'un Etat etranger, notamment en procedant indu- territo~:; :. 1 

ment a des actes officiels sur le territoire de cet Etat, 

celui qui, contrairement au droit des gens , aura pe-
netre sur le territoire d'un Etat etranger, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 
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2. Wer es versucht, vom Gebiete der Eidgenossen
schaft aus mit Gewalt die staatliche Ordnung eines Nach
barstaates zu stören, wird mit Gefängnis bestraft. 

Feindliche Unter- 222b • W d 1 G b d 
toehmungen gegen zs. er as neutra e e iet er Schweiz zum 
einen K•·iegfüh- A g g kt d St"t kt f ' dl' h U h •·enden oder· gegen us an spun 0 er u zpun e1n lC er nterne mun-
fr emde T•·uppen. gen gegen einen Kriegführenden macht oder daselbst 

Feindseligkeiten gegen in die Schweiz zugelassene fremde 
Truppen unternimmt, wird mit Zuchthaus oder mit Ge
fängnis bestraft. 

Ziffer 2 gestrichen.'~) 

Strafverfolgung. 222'/er. Die Vergehen dieses Abschnittes werden nur 
auf Verfügung des Bundesrates verfolgt. 

Sechzehnter Abschnitt. 

Vczrgczhczn gczgczn dicz . R~chtspflczgcz. 

falsche Anschul· 210 1 W • N' h h d 
digung. • • er emen 1c tsc ul igen wider besseres 

Wissen bei der Behörde eines Vergehens beschuldigt, um 
eine Strafverfolgung herbeizuführen; 

wer arglistig eine Strafverfolgung gegen emen Nicht
schuldigen herbeiführt, 

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

Der Täter wird in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ein-
gestellt. · 

2. Handelt es sich um die Herbeiführung einer Straf
verfolgung wegen einer Uebertretung, so ist die Strafe 
Gefängnis oder Busse. 

Irreführung der 210b · W d B h" d A ' f 
Rechtspflege. zs. er er e or e nze1ge von einer stra -

baren Handlung macht, von der er weiss, dass sie nicht 
begangen worden ist, 

wer sich selbst fälschlicherweise bei der Behörd~ 
einer strafbaren Handlung beschuldigt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

*) ln Art. f96septies wird nach den Worten "zur Wahrung der 
militärischen Interessen" eingeschoben: "oder der Neutralität". 
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2. Celui qui, du territoire suisse, aura tente de troubler 
par la violence 1' ordre institue dans un Etat voisin, sera 
puni de 1' emprisonnement. 

222 bis. Celui qui aura pris le territoire neutre de la f.;t;:,;;,!;~: 
S • . t d d , t d' • d t gemnt ou u1sse comme p01n e epar ou appu1 pour es en re- cles t• ·oupes 

prises hostiles contre un belligerant, ou qui s'y sera livre ä. ge•·es 

des hostilites contre des troupes etrangeres admises en 
Suisse, sera puni de la reclusion ou de femprisonnement. 

Le chiffre 2 est supprime.*) 

222ter. Les delits prevus au present chapitre ne 
seront poursuivis que sur decision du Conseil federal. 

Chapitre seizieme. 

D~lits contrcz l'administration dcz Ia justiccz. 

210. 1. Celui qui, connaissant la faussete de ses alle
gations, aura denonce ä. l'autorite, comnie auteur d'un delit, 
un innocent, dans le dessein de faire ouvrir contre lui une 
poursuite penale, 

celui qui aura frauduleusement provoque l'ouverture 
d'une poursuite penale contre un innocent, 

sera puni de l'emprisonnement ou de la reclusion jus
qu' ä. cinq ans. 

Le delinquant sera prive de ses droits civiques. 

2. La peine sera 1' emprisonnemeT}f ou l'amende, si le 
delinquant a eherehe a faire ouvrir une poursuite a raison 
d'une CQntravention. 

Poursui 

Denoncia 
calomnie 

210 1bis. Celui qui a~ra denonce a l'autorite une infrac- 1 ndu~~e ~: 

Hon qu'il savait n'avoir pas ete commise, 

celui qui se sera faussement accuse aupres de l'au
torite d'avoir commis une infraction, 

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

*) A !'artic/e 196septies, apres !Es mots: .. pour Ia sauveg·arde 
des interets rnilitaires", on intercafera: "ou de Ia neutralite". 



Begünstigung. 

Befreiung von 
Gefangenen. 

12 

211. Gestrichen. 

212. 1. Wer jemanden der Strafverfolgung, d~m Straf
vollzuge oder dem Vollzuge einer andern strafrichterliehen 
Massnahme entzieht, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

2:) Handelt es sich um die Begünstigung einer Ueber
tretung, so ist die Strafe Busse. 

3. Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem 
Begünstigten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so ist 
er nicht strafbar. 

213. **) 1. Wer mit Gewalt, Drohung oder List einen 
Verhafteten , einen Gefangenen oder einen anderi). auf amt
liche Anordnung in einer Anstalt V erwahrten befreit, oder 
ihm zur Flucht beht).lflich ist, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Wird das V ergehen von einem zusammengerotteten 
Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrot
tung vorsätzlich teilnimmt, mit Gefängnis bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
verübt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Meuterei 214. 1. Gefangene oder andere auf amtliche Anor:d-
von Gefangenen. 

nung in einer Anstalt V erwahrte, die sich zusammenrotten, 

um vereint Anstaltsbeamte oder andere mit ihrer Be
aufsichtigung beauftragte Personen anzugreifen. 

um durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt Anstalts
beamte oder andere mit ihrer Beaufsichtigung beauftragte 
Personen zu einer Handlung oder Unterlassung zu nötigen, 

*) Die Redaktionskommission stellt den Wiedererwägungsan
trag, diese Ziffer 2 zu streichen. 

**) Art. 196quater, Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
,.Wer mit Gewalt, Drohung oder List einen Kriegsgefangenen 

oder Internierten befreit oder ihm zur Flucht behülflich ist, .. . .. " 
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211. Supprime. 

C 1 . . t 't ' Entrave ll l'acl 212. 1. e Ul qm aura sous ra1 une personne a une penale. 

poursuite penale, ä. l'execution d'une peine ou d'une autre 
mesure ordonnee par la justice penale, sera puni de l'em
prisonnement ou de 1' amende. 

2.w) La peine sera l'amende s'il s'agissait d'une contra

vention. 
3. I1 sera exempte ·de taute peine, si ses relations avec 

la personne poursuivie ou condamnee sont assez etroites 
pour rendre sa conduite excusable. 

213.*') 1. Celui qui, en usant de violence, de menace 
ou de ruse, aura delivre une personne arretee, detenue ou 
internee dans un etablissement par decision de l'autorite; 
ou lui aura prete assistance pour s'evader, sera puni de 

1' emprisonnement. 
2. Si le delit a ete commis par une foule ameutee, 

tous ceux qui auront intentionnellement fait partie de l'at
troupement seront punis de 1' emprisonnement. 

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences 
contre les personnes ou les proprietes, seront punis de la 
reclusion jusqu'ä. trois ans ou de l'emprisonnement pour 

un mois au moins. 

214. 1. Les detenus ou les personnes internees dans 
un etablissement par decision de 1' autorite qui se seront 

ameutes 
dans le but d'attaquer, d 'un commun accord, un fonc

t ionnaire de 1' etablissement Oll Une personne chargee de 

les surveiller, 
dans le but de contraindre, par la violence ou la 

menace d'exercer des violences, un fonctionnaire de l'eta
blissement ou une personne chargee de les surveiller ä. faire 
un acte ou ä. s' en abstenir, 

*) La · commission de redaction propose de supprimer Je 
chiffre 2. 

**) La note ci-contre ne concerne que Je texte al!emand. 

Liberation d 
dctenus. 

Mutinerie 
de detenus. 
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oder um gewaltsam auszubrechen, 

werden mit Gefängnis nicht unter einem M, onat be
straft. 

2. Haben die Täter Gewalt verübt oder sind sie aus
gebrochen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren. 

Der Titel 

Siebenzehnter Abschnitt. 

V~Zrbr~Zch~Zn g~Zg~Zn c:I~Zn g~Zrichtlich~Zn B~Zweis. 

fällt weg; dieser Abschnitt wird mit dem vorhergehenden vereinigt. 

215. Wer in einem Zivi(rechtsverfahren als Partei 
eine falsche Beweisaussage zur Sache abgibt, wird mit Ge
fängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft. 

Ziffer 2 gestrichen; siehe Art. 216bis. 

falsches Zeugnis, 216. 1 Wer in einem nerichtlichen V erfahren als 
falscher Befund, ' 5 

l~~~~~~~a~~~e Zeuge, Sachverständiger oder Uebersetzer zur Sache falsch 
Uebersetzung. aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten 

abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Gefängnis nicht 
unter drei Monaten oder mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
bestraft. 

Bezieht sich die falsche Aussage, der falsche Befund, 
das falsche Gutachten oder die falsche Uebersetzung auf 
für die richterliche Entscheidung unerhebliche Tatsachen, 
so ist die Strafe Gefängnis bis zu sechs Monaten. 

2. Beschuldigt ein Zeuge durch sein Zeugnis den An
geschuldigten wider besseres Wissen eines Vergehens, so 
wird. er mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

Der Täter wird in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ein
gestellt. 

Ziffer 3 gestrichen; siehe Art. 216bis. 

Letzter Absatz gestrichen. 
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ou dans le but de s'evader en usant de violence, 

seront punis de l' emprisonnement pour un mois au 
moins. 

2. La peine sera la reclusion jusqu' a cinq ans, si les 
delinquants on( exerce des Violences OU s'ils se sont evades. 

L'intitule 

Chapitre dix-septieme. 

Dilits contre l'ac:lministration c:I~Zs pr~Zuv~Zs. 

est supprime; ce chapitre est reuni au chapitre seizieme. 

215 C 1 ' ' d 'd d d 't • '1 Fausse decl · . e Ul qu1, ans une proce ure e ro1 ClVl , tion d'une P. 

aura, etant partie, donne sur les faits de la cause une en justice 

fausse declaration servant de preuve, sera puni de l'empri
sonnement ou de la reclusion jusqu'ä. trois ans. 

Le chiffre 2 est supprime; voir l' article 216bis. 

216. 1. Celui qui, dans une procedure judiciaire, aura, faux temoign 
faux rappo1 

etant temoin, expert, traducteur Oll interprete, fait une fausse _traduc 
en JUshce 

deposition fausse sur les faits de la cause, fourni un 
constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, 
sera puni de l'emprisonnement pour trois mois au moins ou 
de la reclusion jusqu'ä. cinq ans. 

La peine sera l'emprisonnement jusqu'ä. six mois si la 
deposition fausse, le constat . ou le rapport faux, ou la tra
duction fausse a trait ä. des faits ne pouvant exercer au
cune influence sur la decision du juge. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'ä. dix ans ou l'em
prisonnement pour six mois au moins, si un temoin a, dans 
sa deposition, accuse l'inculpe d'avoir commis un delit clont 
il le savait innocent. 

Le delinquant sera prive d~ ses droits civiques. 

Le chiffre 3 est supprime; voir l' article 216bis. 

Dernier alinea supprime. 



Gemeinsame Be
stimm.ungen. 
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2l6bis. 1. Die falsche Beweisaussage einer Partei, das 
falsche Zeugnis, der falsche Befund, das falsche Gut
achten und die falsche Uebersetzung sind nur strafbar, 
wenn die zu vernehmende Person auf die gesetzlichen Be
stimmungen über das Recht zur V erweigen.mg der Aus
sage und auf die strafrechtlichen Folgen der falschen Aus
sage hingewiesen worden ist. 

2. Berichtigt der Täter seine Aussage, seinen Befund, 
sein Gutachten oder seine Uebersetzung aus freiem An
trieb und bevor durch sie ein Rechtsnachteil für einen 
andern entstanden ist, so kann der Richter die Strafe nach 
freiem Ermessen mildern (Art. 53) oder von einer Bestra
fung Umgang nehmen. 

217. Gestrichen. 

218. Gestrichen. 

219. Die Art. 215 bis 216bis finden auch Anwendung 
auf das Verwaltungsgerichtsverfahren und auf das Ver
fahren vor Verwaltungsbehörden und -beamten, denen das 
Recht der 'Zeugenabhörung zusteht. 

Neunzel.1nter Abschnitt. 

V!lrgllhcm gllglln di!l Rmts- und Bllrufspflicht. 

224. Gestrichen. 

225. Ein Beamter, der seine Amtsgewalt missbraucht, 
um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil 
zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzu
fügen wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren bestraft. 

Abs. 2 gestrichen. 

226. Ein Beamter, der in gewinnsüchtiger Absicht 
Taxen, Gebühren oder Vergütungen erhebt, die nicht ge
schuldet werden, oder beim Bezug von Taxen, Gebühren 
oder Vergütungen die gesetzlichen Ansätze überschreitet, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
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216,bis. 1. La fausse declaration d'une partie en justice, 
le faux temoignage, le faux constat ou rapport et la fausse 
traduction ne sont punissables que si le declarant a ete 
rendu attentif aux dispositions legales permettant de re
fuser une declaration et s'il a ete averti des consequences 
penales d'une fausse declaration. 

2. Le juge pourra attenuer librement la peine ou en 
exempter completement le delinquant, si celui-ci a rectifie 
sa declaration, son temoignage, son constat ou rapport, ou 
sa traduction spontanement, et avant qu'il en fut resulte 
un prejudice pour les droits d'autrui. 

217. Supprime. 

218. Supprime. 

219. Les articles 215 a 216bis sont applicables ä la pro
cedure devant les tribunaux administratifs et a la pro
cedure devant les ' autorites et fonctionnaires de 1' admi
nistration ayant qualite pour recevoir des temoignages. 

Chapitre dix-neuviE~me. 

D~lits contrll llls d!lvoirs d!l fonction d llls dllvoirs 
profllssionnllls. 

224. Supprime. 

Dispositio11s 
communes. 

Proced ure ad· 
ministrative. 

225. Le fonctionnaire qui, dans le but de se proeurer Abus ct'autorite. 

ou de proeurer a un tiers un avantage illicite, ou dans le 
but de nuire a autrui, aura abus~ des pouvoirs de sa 
·charge, sera puni de l'emprisonnement ou de la reclusion 

jusqu'a trois ans. 
2e alinea supprime. · 

226. Le fonctionnaire qui, dans un but de lucre, aura Concussio n. 

peryU des taxes, des emoluments OU des indemnites qui 
n' etaient pas dus, ou aura, en percevant des taxes, des 
emoluments ou des indemnites, excede le tarif legal, sera 
puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

2 
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Ungetreue Amts- 226bis. 1. Ein Beamter, der die öffentlichen Interführun g. 

Bestechlichkeit. 

Annahme von 
Geschenken. 

Falsche Beur• 
kundung. 

essen, die er bei einem Rechtsgeschäft wahren soll, schä-
digt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Hand.elt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die 
Strafe Gefängnis oder Zuchthaus bis zu drei Jahren . . 

227. 1. Ein Mitglied einer Behörde, ein Beamter, eine 
zur Ausübung des Richteramtes berufene Person, ein 
Schiedsrichter, ein amtlich bestellter Sachverständiger, 
der ein Geschenk oder einen andern Vorteil fordert, an
nimmt oder sich versprechen lässt, wodurch er bestimmt 
werden soll, seine Amtspflicht zu verletzen, wird mit Ge
fängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft. 

2. Hat der Täter seine Amtspflicht verletzt, so ist die 
Strafe Gefängnis nicht unter einem Monat oder Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren. 

3. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu zehntau
send Franken verbunden werden. 

227bis. Ein Mitglied einer Behörde, ein Beamter, eine 
zur Ausübung des Richteramtes berufene Person, ein 
Schiedsrichter, ein amtlich bestellter Sachverständiger, der 
für eine künftige, nicht pflichtwidrige Amtshandlung ein 
Geschenk oder einen andern ihm nicht gebührenden Vor
teil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, wird mit 
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bestraft. 

Das Geschenk, das der Täter empfangen hat, oder 
dessen Wert verfällt der Staatskasse. 

228. 1. Wer als Beamter oder als Person öffentlichen 
Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig be
urkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine 
unrichtige Abschrift beglaubigt, wird mit Gefängnis be-
straft. : 

2. Hat der Täter dafür eine besondere Belohnung ge
fordert, angenommen oder sich versprechen lassen, oder 
handelt er, um sich oder einem andern einen unrecht
mässigen Vorteil zu verschaffen oder um einem andern 
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226'bis. 1. Le fonctionnaire qui aura lese les interets Gestion deioya 

publies qu'il avait mission de defendre dans un acte juri-
dique, sera puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

2. La peine sera l' emprisonnement ou la nklusion 
jusqu'a trois ans, si le delinquant a agi dans un but de 
lucre. 

227. 1. Un membre d'une autorite, un fonctionnaire , 
toute personne appelee ä. rendre la justice, un arbitre, 
un expert commis par l' autorite qui aura sollicite, accepte 
ou .qui se sera fait promettre un don ou un avantage quel-
conque devant le determiner ä. violer les devoirs de sa 
charge, sera puni de l'emprisonnement Oll de la reclusion 
jusqu' ä. trois ans. 

2. La peine sera 1' emprisonnement pour un mois au 
moins ou la reclusion jusqu'ä. cinq ans, si le delinquant 
a effectivement viole les devoirs de sa charge. 

3. L'amende. jusqu'ä. dix mille hancs pourra etre 
cumulee avec la peine privative de liberte. 

227 bis. Un membre d'une autorite, un fonctionnaire , 
foule personne appelee a rendre la justice, un arbitre, un 
expert commis p·ar l' autorite qui, pour proc.eder ä. un acte 
non contraire ä. ses devoirs et rentraut dans ses fonctions 
aura d'avance sollicite, accepte ou qui se sera fait pro
mettre un don ou un avantage quelconq~e auquel il n'avait 
pas droit, sera puni de l'emprisonnement jusqu'ä. six mois 
ou de l'amende. 

Le don reru ou sa valeur sera acquis a l' Etat. 

Corruption 
pass ive. 

Accepter un 
avantage. 

228 1. Le fonctionnaire ou l'officier: public qui aura Fa ux in tellectu• 

constate faussement dans un titre un fait ayal).t une portee 
juridique, notamment en certifiant faussement 1' authenti-
cite d'une signature ou l'exactitude d'Une copie, sera puni 
de 1' emprisonnement. 

2. La peine sera 1' emprisonnement pour un mois au 
moins ou la reclusion jusqu'ä. trois ans, si le delinquant a 
sollicite, accepte ou s'est fait promettre une remunerat.ion 
speciale, s'il a agi dans le dess~in de se proeurer ou de 
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einen Nachteil zuzufügen, so ist die Strafe Gefängnis nicht 
unter einem Monat oder Zuchthaus bis zu drei Jahren. 

191. 1. Wer als Arzt oder als Tierarzt ein unwahres 
Zeugnis ausstellt, das zum Gebrauche bei einer Behörde 
oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt 
oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte . Interessen 
Dritter zu verletzen, wird mit Busse oder mit Gefängnis 
bestraft. 

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

Entweichenlassen 231 E' B t d • V h f ' G von Gefangenen. • 1n eam er, er eznem er a teten, e1nem e-
fangenen oder einem andern auf amtliche Anordnung in 
einer Anstalt V erwahrten, den er überwachen soll *), zur 
Flucht behülflich ist oder ihn entweichen lässt, wird mit 
Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft. 

Verletzung des 223. 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner 
Amtsgeheim-

msses. Eigenschaft als Beamter anvertraut wird oder das er bei 

Verletzung des 
Berufs

geheimnisses. 

der Ausübung seines Amtes wahrnimmt, wird mit Gefäng
nis oder mit Busse bestraft. Die beiden Strafen können 
verbunden werden. 

Die Pflicht zur Geheimnisbewahrung besteht auch nach 
der Beendigung des Beamtenverhältnisses. 

2. Der Täter ist straflos, wenn die Offenbarung mit 
Einwilligung der vorgesetzten Amtsstelle erfolgt. 

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

*) Die R.edaktionskommission stellt den Antrag, diese Worte 
wiederum einzusetzen. 
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proeurer a UD tiers UD· avantage illicite, Oll dans le dessein 
de nuire a autrui. 

191. 1. Le medecin Oll le veterinaire qui aura dresse un 
certificat contraire a Ia verite, alors que ce certificat etait 
destine a etre produit a une autorite Oll a proeurer Ull 

avantage illicite, Oll qu'i[ etaif de nature a leser les interets 
legitimes et. importants de Herces personnes, sera puni de 
l'amende ou de l'emprisonnement. 

2. La peine sera l'emprisonnement pour · un mois au 
moins, si le delinquant a sollicite, re<;:u ou s'est fait pro
rneUre . une remuneration speciale pour dresser · ce certi
ficat. 

231. Le fonctionnaire qui, ayant I' obligation de sur
veiller*) une per$onne arretee, detenue ou internee dans un 
etablissement par decision de l'autorite, l'aura aidee dans 
son evasion ou l'aura Iaissee s'evader, sera puni de l'em
prisonnement Oll de )a reclusion jusqu'a trois ans. 

223. 1. Celui qui aura revele un secret a lui confie en 
sa ·qualite de fonctidnnaire ou par lui decouvert dans 
l'exercice de ses fonctions, sera puni de l'emprisonnement 
Oll de l'amende. Les deux peines pourront etre cumulees. 

L'obligation de garder. le secret subsiste alors meme 
que le fonctionnaire n'est plus en charge. 

2. Le delinquant sera exempte de toute peine, si la 
revelation a eu lieu du consentement de l'autorite supe
rieure. 

faux certificat 
medical. 

Assistance a 
1'6vasion de 

detenus . 

Violation du 
secret de 
fonction. 

Violation du 
secret profes ... 

sionnel. 
192. 1. Les ecclesiastiques, avocats, defenseurs en 

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

*) La commlSSJOn de redaction propose de revenir sur. Ja 
decision de supprimer a J'art. 231 de l'avant-projet !es mots: "clont 
il avait Ia garde", sauf a exprimer cette pensee de Ja maniere indi
quee maintenant a I' art. 231. 
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Die Pflicht zur Geheimnisbew.ahrun~ besteht auch 
nach der Beendi~un~ der Berufsausübun~. · 

2. Der Täter ist straflos, wenn die Offenbarung mit 
Einwilligung des Berechtigten oder in Wahrung höherer 
Interessen erfolgt ist. 

229. Der Postbeamte, 

der das Postgeheimnis verletzt namentlich eine ver
schlossene Postsendung öffnet, ihrem Inhalt nachforscht, 
ihren Inhalt Dritten mitteilt, oder über den Postverkehr der 
einzelnen Personen Dritten ir~endwelche Mitteilun~en 
macht, · 

der eine Postsendung vernichtet, beiseiteschafft oder 
dem Adressaten vorenthält, 

der ir~end jemand Gele~enheit ~ibt, solche Handlun
gen vorzunehmen, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

230. Der Telegraphen- oder Telephonbeamte, 

der das Telegraphen- oder Telephongeheimnis ver- . 
letzt, namentlich den Inhalt eines Telegramms, Radio
gramms oder Phonog~amms oder eines Telephongesprächs 
einem Dritten mitteilt, oder über den tele~raphischen oder 
feZephonischen Verkehr der einzelnen Personen Dritten 
ir~endwelche Mitteilun~en macht, 

der eiri Telegramm, Radiogramm oder Phonogramm 
fälscht, verändert oder unterdrückt, 

der ir~end jemand Gele~enheit ~ibt, solche Handlun
gen vorzunehmen, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

232. Ein Beamter, der in anderer Weise die Pflichten 
seines Amtes gröblich verletzt, wird auf Antrag der vor
~esetzten Behörde mit 'Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
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L' obli~ation de ~arder le secret subsiste alors meme 
que le detenteur du secret a cesse d' exercer sa profession. 

2. L'auteur de 1a revelation sera exempte de peine, s'il 
l'a fait avec 1e consentement de 1'interesse ou pour sauve

garder des interets superieurs. 

229. Le fonctionnaire postal 

qui aura vio1e le secret postal, notamment en ouvra.nt 
un envoi posta1 ferme, en cherchant ä. prendre con~als-
sance de son contenu, en communi:quant ce conteuu a un 
tiers, ou en reve1ant a un tiers que deux personnes cor-

respondent par la poste, 
qui aura detruit, fait disparaitre ou intercepte un envoi 

postal, 
' t e l' occasion d e ou qui aura fourni a une au re persann 

. se livrer a de pareils actes, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

Delits des fonc
tionnaires 
postaux. 

' , 1 , h Delits des fonc-
230 Le fonctionnaire · du te1egraphe ou du te ep one, tionnaires du 

' . , hllegraphe et du 
qui aura viole le secret te1egraphique ou telephomq~e, teiephone. 

notamment en communiquant , ä. un tiers 1e contenu dun 
telegramme, d'un radiogramme, d'un ~h~nogr~mme . ou 
d'une conversation telephonique, ou en reve1ant a un tzers 
que deux personnes cominuniquent par voie telegraphique 

ou te1ephonique, 
qui aura for~e, modifie ou supprime un te1egramme, 

un radiogramme ou un phonogramme, 
' t l' occasion d e ou qui aura fourni a une au re personne 

se livrer a de pareils actes, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

, d t •' Violation des 232. Le fonctionnaire qm, e toute au re mamere, devoirs de fonc -

aura gravement vio1e 1es devoirs de sa. char~e, se~a, sur t•on. 

1a p1ainte de l'autorite superieure, pum de 1 empnsonne-

ment ou de 1' amende. 
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· Zweites Buch : Von den Uebertretungen. 

Allgemeiner Teil. 

Anwendung des 233 D' B t' d 11 ' T '1 d allgemeinen Teil s • • ze es zmmungen es a gemeznen ez s es 
cles ersten Buchs. t B h g lt 't d hf 1 d A d ers en uc es e en, m1 en nac o gen en en erungen, 

auch für die Uebertretungen. 

Kinder. 234. Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als 
Uebertretung bedrohte Tat, so wird es der für die Be
handlung von Kindern bezeichneten Behörde überwiesen 
(Art. 10quinquies). 

Die Behörde entscheidet, ob und welche Massnahmen 
zu treffen sind (Art. 10bis bis 10quater a). 

Jugend liche. 235. Die Dauer der abgesonderten Einschliessung 

Versuch. 

Busse. 

Neb enstrafen und 
andere Mass .. 

nahmen. 

eines Jugendlichen (Art. 11sexies) ist ein Tag bis acht 
Tage. 

Der Richter kann den Eltern eine Ermahnung oder. 
Verwarnung erteilen. *) 

236. Gestrichen. 

237. Der Versuch wird nur in den vom Gesetz aus
drücklich bestimmten Fällen bestraft. 

238 . Gestrichen. 

239. Der geringste Betrag der Busse ist ein Franken; 
bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist 
der höchste Betrag der Busse fünfhundert Franken. 

Abs. 2. Gestrichen. 

240. 1. Die Bestimmungen über Verwahrung von Ge
wohnheitsverbrechern (Art. 31) und Einstellung in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit (Art. 40) gelten nicht für 
Uebertretungen. 

2. Die Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur 
Arbeit (Art. 32), die Behandlung von Gewohnheitstrinkern 

*) Die Redaktionskommission beantragt, diesen Absatz als Art. 
ifsexies a einzufügen. Art. !Oquater, Abs. 2 würde dann Art. 10 
quater a und Art. !Oqirater a wiirde Art. !Oquater b. 
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Livre deuxieme: Des contraventions. 

Partie g€merale. 

d
. . , d l t' , , 1 · d 1' Appli cation de 233. Les 1Spos1hons e a par 1e genera e U 1vre Ia partie gener!'l e 

, bl t ' , du Iivre prem!Cr. 
premier sont apphca es aux contraven wns, sous reserve 
des modifications contenues aux articles suivants. 

234. Lorsqu'un enfant de inoins de quatorze ans aura 
commis un acte reprime comme contravention, il . sera 
remis ä. 1' autorite competente pour le traitement des 

enfants ( art. 1 Oquinquies) . 
prescrire une 
( art. 1 Obis ä. 

Enfants. 

Cette autorite decidera, s'il y a lieu de 
mesure et ordonnera la mesure appropriee 

10quater a). 
235. La detention avec isolement infligee a un adoles- Adolescents . 

cent (art. JJsexies) aura une duree de un a huit jours. 

Le juge pourra a.dresser aux parents une admonition 

ou un avertissement.*) 

236. Supprime. 

237. La tentative n'est punissable que dans les cas 

expresserneut prev.us par la loi. 

238. Supprime . 

239. Le minimum de l'amende est d'un franc; sauf 

disposition contraire et expresse de la loi, 
l'amende est de cinq cents francs. 

le maximum de 

Tenta tive. 

Am ende. 

Al. 2. Supprime. , , d P cines acces .. 
240. 1. Les dispositions concernant 1 mternement es soires et autres 

d d ' t mesures. 
delinquants d'habitude (art. 31) et la privation es r01 s 
civiques (art. 40) ne sont pas applicables en matiere de 

contraventions. 
2. Le renvoi dans une maison d'education au travail 

( art. 32), le renvoi dans un asile pour buveurs ( art. 33), 

*) La commission de redaction propose d'intercaler cet alinea 
comme art. ffsexies a, de faire du 2me a!inea de !'article !Oquater 
un article !Oquatera ei de !'article !Oquatera actue! un article 

!Oquater b. 
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(Art. 33), die Entziehung der elterlichen Gewalt und der 
Vormundschaft (Art. 42), das Verbot, einen Beruf, ein 
Gewerbe oder ein Handelsgeschäft zu betreiben (Art. 43), 
die Landesverweisung (Art. 44) und die öffentliche Be
kanntmachung des Urteils (Art. 48) sind nur in den vom 
Gesetz ausdrücklich bestimmten Fäll~n zulässig. · 

Bed;~i1~~g':'erur- 240bis. Bei bedingter Verurteilung bestimmt der Rich-
ter dem Verurteilten eine Probezeit von einem Jahr. 

Strafmilderung. 240ter. Für den Fall _der Strafmilderung tritt Busse 

Rückfall. 

Verjährung. 

Uebertretungen 
gegen Leib und 

Leben. 
Tätlichkeiten. 

Unterla•sen der 
Nothülfe. 

an Stelle der Haft. 

ANHANG. 

Besonderer Teil. 

244. Geringfügige Tätlichkeiten werden auf Antrag 
mit Busse oder mit Haft bestraft. 

243. Wer es unterlässt,· einem Menschen in Lebens
gefahr zu helfen, obwohl er es ohne eigene Lebensgefahr 
tun kann, 

wer je·manden, den er verletzt hat, oder der durch ein 
Fahrzeug oder ein Reittier, das der Täter benutzt, verletzt 
worden ist, im Stiche lässt, 
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Ia decheance de Ia puissance paterneUe ou de Ia tuteile 
( art.42), l'interdiction d' exercer une profession, une in
dustrie ou un commerce ( art. 43) , I' expulsion ( art. 44) et la 
publication du jugement (art. 48) ne pourront etre pronon
ces que dans les cas expresse!Jlent- prevus par Ia loi. 

/ 
/ 

240 bis. En cah_ de c le ;~:d~~i~~~!\fe~ 
I . 

juge fixera au concilamn,., ~ ' tHai d' epreuve d'un an. 
• \o " I 

240ter. En ca~ a'atten{iafion, Ia peine des arrets sera Attenuation de Ia 
~ peme. 

convertie en amende," 
, 'r 

240 quater. Si dans a ooee qui suit 1' execution de la Recidive . 

peine le contrevenant commet derechef la meme contra-
vention, le juge pourra porter au double la duree de la 
peine privative de liberte et le montant de · l'amende 
prevus pour la contravention. I1 ne sera pas lie par le 
maximum legal du genre de peine. 

241. L'action ptJ.blique se prescrit par six mois, la Prescription . 

peine par un an. 

ANNEXE. 

Partie speciale. 

244. Les voies de fait legeres seront, sur plainte, punies c~~~::ar:n~:~"!1 
de I' amende Oll des arrets. l'integ;~tlte~orpo-

Voies dc fait. 

243. Celui qui n'aura pas prete secours a une per- d' Ret
1
us 

ass1s ance 
sonne en danger de mort, alors qu'il pouvait la secourir en cas d'urgence. 

sans risque pour sa propre vie, 
celui qui aura abandonne sans la secourir une per

sonne blessee par lui, ou une personne blessee par un vehi
cule ou un animal de selle dont il se servait, 
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wer der Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm zur 
Nothülfe Beistand zu leisten, ohne genügenden Grund 
nicht nachkommt, 

wer der gesetzlichen Verpflichtung zur Nothülfe nicht 
nachkommt, 

wer andere von solcher Hülfeleistung abhält oder sie 
daran stört, 

wird mit Busse oder mit Haft bestraft. 

zuP!atzz;;~~~~pf 242. 1. Wer gegen Entgelt oder aus geschäftlichem 
Interesse zu einem Zweikampf Platz gibt, wird mit Busse 
bestraft. 

2. Der Richter kann einem Wirte die Ausübung des 
Wirtschaftsgewerbes untersagen. 

Vera breichen 245 W ' K' d t h h J h ' ' 
geistigerGotränke • er etnem In e un er sec ze n a ren getshge 

an K•nder. Getränke von einer Art oder in einem Masse verabreicht, 

Uebertretungen 
gegen das 
Vermögen. 

Entwendung. 

die, wie er weiss oder wissen soll, die Gesundheit des 
Kindes schädigen oder gefährden, wird mit Haft bestraft. 

Macht sich ein Wirt vor Ablauf eines Jahres nach dem 
Vollzug der Strafe nochmals dieser Uebertretung schuldig, 
so kann ihm der Richter die Ausübung des Wirtschafts
gewerbes untersagen. 

246. Wer jemandem eine fremde, bewegliche Sache 
von geringem Werte aus Not, Leichtsinn oder zur Befrie
digung eines Gelüstes wegnimmt, wird auf Antrag mit 
Busse oder mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

u~:~~~T,~~~;g. 247. Die geringfügige Unterschlagung und Fundunter-
schlagung wird auf Antrag mit Busse oder mit Haft bis zu 
acht Tagen bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

Die Redaktionskommission beantragt, Art. 86bis in folgender 
Fassung als Art. 247bis unter die Uebertretungen zu versetzen: 

Sachentziehung. 247bis. Wer ohne Bereicherungsabsicht eine beweg-
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celui qui, requis par un fonctionnaire de ·police de lui 
preter assistance en cas d'urgence, aura, sans raison va
lable, refuse d' obtemperer ä. cette requisition, 

celui qui aura contrevenu aux dispositior.: s legales 
prescrivant de porter secours en cas d'urgence, 

celui qui aura detourne un tiers de preter secours ou 
assistance, ou l'aura trouble dans l'accomplissement de ce 
devoir, 

sera puni de l'amende ou des arrets. 

242. 1. Celui qui, contre remuneration ou dans un 
interet mercantile, aura fourni un emplacement · pour un 
duel, sera puni de l'amende. 

2. Si le contrevenant est aubergiste , le juge pourra 
lui interdire l'exercice de son industrie. 

245. Celui qui aura fourni ä. un enfant de moins de 
seize ans des boissons alcooliques, sachant ou devant sa
voir que ces boissons, par leur nature ou par leur quantite, 
nuiraient ä. la sante d~ I' enfant ou la compromettraient, 
sera puni des arrets. 

Si, dans l'annee qui suit l'execution de la peine, un 
aubergiste commet derechef cette contravention, le juge 
pourra lui interdire l'exercice de son industrie. 

246. Celui qui, par detresse, par legerete ou pour sa
tisfaire une envie, aura soustrait une chose mobiliere de 
peu de valeur appartenant ä. autrui, sera, sur plainte, puni 
de: l'amende ou des arrets jusqu'ä. huit jours. 

La tentative est punissable. 

fou rnir des 
emplacement 
aux du elli ste: 

f ourniture d( 
boiss ons alcQ( 

liques 11 des 
enfants. 

Contraventior 
contre 

le patrimoin• 
Larcins. 

247 Le detournement et l'appropriation iridue d'une Detourn emt e 
• sans 1mpor a1 

chose trouvee, lorsqu'ils sont de peu d'importance, seront, 
sur plainte, punis de l'amende ou des arrets jusqu'ä. huit 
jours. 

La tentative est punissable. 

La commission de d:daction propose de transferer aux contra
l'entions, comme art. 247bis , !'art. 86bis et de Iai donner Ia teneur 
suivante: Sousiract ion , 

. d dessein d 'e 24 ?bis. Celui qui, de fa.yon illicite, mats sans le es- ri chissemen 
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Ge1·ing(ügige 
Sctchentzieh ung. 

Geringfügige 
sc,cltbeschädi .. 

gung. 

Eigenmacht des 
Gläubigers. 

Boshafte Ver· 
mögens schädi· 

gung. 

Erschleichung 
einer Leistung. 

A usbeutung des 
A berqltmbens. 
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liehe Sache dem Berechtigten unrechtmässig entzieht, wird 
auf Antrag mit Halt oder mit Busse bestraft. 

Eventu.e/1 wäre folgender Art. 247bis hier einzuschalten: 

24 7 bis. Die geringfügige Suchentziehung wird auf An
trag mit Busse oder mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. 

248. Die geringfügige Sachbeschädigung wird auf An
trag mi~ Busse oder mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. 

250. Wer seinem Schuldner eine Sache eigenmächtig 
weg~immt oder vorenthält, um sich für seine Forderung 
bezahlt zu machen oder Sicherheit zu verschaffen, wird. 
auf Antrag mit Busse bestraft. 

249. Wer jemanden aus Bosheit durch fälschliehe Vor
spiegelungen oder durch Unterdrücken von Tatsachen arg
listig irreführt und dadurch zu einem V erhalten bestimmt, 
durch das der Irrende sich selbst oder einen andern am 
Vermögen schädigt, wird auf Antrag mit Haft oder mit 
Busse bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

251. Wer sich eine Leistung, die, wie er weiss, nur 
gegen bar geleistet wird, ohne zu zahlen erschleicht, 
namentlich 

die Fahrt auf einer Eisenbahn, Strassenbahn, einem 
Dampfschiff, . 

den Zutritt zu einer Aufführung, Ausstellung oder Ver-
anstaltung, 

eine' Leistung, die ein Automat vermittelt, 
wird auf Antrag mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der V ersuch ist strafbar. 

251 bis. Wer den Aberglauben der Leute gewinnsüch
tig ausnützt, so namentlich durch Wahrsagen, Traumdeu
ten, Schatzgraben, Kartenschlagen, Geisterbeschwören, 
zL'ird mit Haft oder Busse bestraft. 
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sein de s'enrichir, aura soustrait une chose mobiliere a 
l'ayant droit, sera, sur plainte, puni des arrets ou de l'a
mende. 

Subsidiairement, en cas de rejet de Ia proposition qui precede, 
d' intercaler comme art. 247bis Ia disposition: 

247 b ' L t t · d d' • f t Soustractions zs. es sous rac zons e peu zmpor ance seron , p eu d'im1,01.ta 

sur plainte, punies de l'amende ou des arrets jusqu'a huit 
jours. 

248. Le dommage a la propriete, lorsqu'il est de peu Degradatior 
legeres. 

d'importance, sera, sur plainte, puni de l'amende ou des 
arrets jusqu'a huit jours. 

250. Celui qui pour recouvrer une creance ou pour Actes ~rbitr< 
' du creanc1e 

se proeurer une sfirete, aura arbitrairement soustrait ou 
retenu une chose appartenant a son debiteur, sera, sur 
plainte, puni de l'amende. 

249. Celui qui, par mechancete, aura fraudulezzsement f Attteintde' " t 
or une au 

induit une personne en erreur par des affirmations trom-, 
peuses ou par la' dis~iT:nulation de faits vrais, et Faura 
ainsi determinee a des actes prejudiciables a sa fortune ou 
a celle d'un tiers, sera, sur plainte, puni des arrets ou de 
l'amende. 

La tentative est punissable. 

251. Celui qui, sans bourse delier aura obtenu Obtentionp·a 
' leuse d 'une ~ 

subrepticement une prestation qu'il savait ne devoir etre tation. 

fournie que contre paiement comptant, notamment 
le parcours sur un chemin de fer, un tramway ou un 

bateau a vapeur, 
I' acces a un spectacle, a une exposition ou a une fes-

tivite quelconque, 
le fonctionnement d'un appareil automatique, 
sera, sur plainte, puni des arrets ou de I' amende. 

La tentative est punissable. 

251 bis Celui qui dans un but de lucre aura exploite E xploitation 
• ' ' superstitio 

Ia superstition, notamment, en predisant l' avenir, en ex-
pliqzzant les songes, en indiquant des tresors caches, en 
tzrant les cartes ou en evoquant des esprits, sera puni des 
arrets ou de l'amende. 
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Zechprellerei. 852. Wer sich in einem Gasthaus oder in einer Pension 

Einführen, Aus .. 
führen, Lagern 

gefälschter 
Waren. 

beherbergen lässt, 
wer sich in einer Wirtschaft oder in emer Pension 

Speisen oder Getränke vorsetzen lässt, 
und den Wirt um seine Forderung prellt, wird auf 

Antrag mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der V ersuch ist strafbar. 

269. Wer nachgemachte, verfälschte oder im Wert 
verringerte Waren, die, wie er weiss, zur Täuschung im 
Handel und V er kehr dienen sollen, einführt, ausführt oder 
lagert, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Die nachgemachten oder verfälschten Waren werden 
eingezogen. 

l
Fa lsche .. Mb•itte•d·z: 253. Mitglieder der Direktion oder der Verwaltungs-
ungen u er 1e 
Vermögenslage und Aufsichtsbehörden einer Aktiengesellschaft oder einer 
einer Aktien .. 
gesell schaft. Genossenschaft, die vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit 

Spielbanken,. 
Lotterien und an· 
dm·e Glücksspiele. 

über die Vermögenslage der Gesellschaft falsche M ittei
lungen veröffentlichen oder verbreiten, werden mit Haft 
oder mit Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. Die 
beiden Strafen können verbunden werden. 

254. 1. Wer eine Spielbank hält, 
wer ohne Bewilligung der ~uständigen Behörde eine 

Lotterie veranstaltet, Lotteriegeschäfte betreibt oder ein 
anderes Glücksspiel hält, 

wird mit Busse bis zu zehntausend Franken oder mit 
Haft bestraft. Die beiden Strafen können verbunden wer
den. 

2. Wer zu einer Spielbank oder zu einem Glücksspiel, 
das ohne Bewilligung der Behörde betrieben wird, Platz 
gibt, wird mit Busse bis zu fünftausend Franken be~traft. 

3. Die Einsätze und die Spielgeräte werden einge
zogen. 

Ungehorsam des 255. Mit Busse oder mit Haft bis zu vierzehn Tag· en 
Schuldners im 

Betreibungs- und wird bestraft: 
Konkurs-

verfahren. 1 d S h ld d ' Pf" d d' 'h t . er c u ner, er e1ner an ung, 1e 1 m gese z-
lich angekündet worden ist, weder selbst beiwohnt, noch 
sich dabei vertreten lässt (SchKG, Art. 91); 
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252. Celui qui se sera fait heberr~er dans une auberr1e .l!'itoute~·ie a'au-6 6 berge. 

ou dans une pension, 
celui qui se sera fait servir des aliments ou des bois

.sons dans une auberge ou dans une pension, 
et qui aura frustre 1' hote du montunt de sa creance, 

sera, sur plainte, puni des arrets ou de l'amende. 
La tentative est punissable. 

269. Celui qui, sachant qu'elles doivent servir a trom
per autrui dans les relations d'affaires, aura importe, ex
porte ou pris en depöt des marchandises contrefaites, fal
sifiees ou depreciees, sera puni des arrets ou de l'amende. 

Les marchandises seront confisquees. 

ImpoJ ·tation et 
exportatiott de 
marchandises 

fa ls ifi ees. 

253 Les membres de: la direction et ceux . des Faux , . .,..eigne· • tnents sur Ia s1tua .. 

autorites d'administration ou de surveillance d'une societe t ion fina n~i.er_e · d'une soc1ete 

anonyme ou d'une societe cooperative qui auront, intention- anonyme. 

nellement OU par negligence, publie Oll propage de faux 
renseignements sur la' situation financiere de la societe, 
seront punis des arrets ou de l'amende jusqu'a dix mille 
francs. Les deux peines pourront etre cumulees. 

d d • Maisans de jeu, 
254. 1. Celui qui tien ra une maison e Jeu, Ioteries el aut1·es 

celui qui, sans la permission de l'autorite competente/ .. "" de hasard. 

.aura organise une loterie, pris part d'une faron quelconque 
a [' exp[oifation d'une loterie Oll tenu tout autre j eu de 

hasard, 
sera puni de l'amende jusqu'a dix mille francs ou des 

.arrets. Les deux peines pourront etre cumulees. 
2. Celui qui aura fourni des locaux pour une maison 

de jeu ou pour un jeu de hasard non autorise, sera puni 
de l'amende jusqu'a cinq mille francs. 

3. Les enjeux et le materiel servant au jeu seront 

·confisques. 

255. Sera puni de l'amende Oll des arrets jusqu'a qua- I nobservation 
par Je debiteur 

t ' des rilglcs de Ia 
orze Jours: procedure de 

, . l, l . , • • t, poursu ite pour 1. le debdeur qm, ega ement av1se, n aura pas ass1s e dettes ou de 

en personne a une saisie, ou ne s'y sera pas fait representer faiiiite. 

(L. P., art. 91); 
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2. der Schuldner, der seine V ermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie 
seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten nicht so· 
weit angibt, als dies zu einer genügenden Pfändung nötig: 
ist (SchKG, Art. 91); 

3. der Schuldner, der der Aufnahme eines GüterveJ:"
zeichnisses, die ihm gesetzlich angekündet worden ist,. 
weder selbst beiwohnt, noch • sich dabei vertreten lässt 
(SchKG, Art. 163); 

4. der Schuldner, der seine Vermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie
seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten bei Auf
nahme eines Güterverzeichnisses nicht vollständig angibt 
(SchKG, Art. 163); 

5. der Schuldner, der seine Vermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem· Gewahrsam oder nicht, sowie
seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten dem 
Beamten, der den Arrest vollzieht, nicht so weit angibt, als 
dies zu ei~em genügenden Arrestvollzug nötig ist (SchKG~ 
Art. 275); 

6. der Gemeinschuldner, der dem Konkursbeamten 
nicht alle seine Vermögensstücke angibt und zur V er
fügung stellt , obwohl ihn das Konkursamt auf diese Pflicht
au fmerksam gemacht hat (SchKG, Art. 222, Abs. 1); 

die erwachsene Person, die die Vermögensstücke eines· 
gestorbenen oder flüchtigen Gemeinschuldners, mit dem 
sie in demselben Haushalte gelebt . hat, dem Konkurs
beamten, der sie auf diese Pflicht aufmerksam gemacht hat,. 
nicht angibt oder zur Verfügung stellt (SchKG, Art. 222, 
Abs . 2); 

7. Der Gemeinschuldner, der während des Konkurs
verfahrens nicht zur Verfügung der Konkursverwaltung: 
steht, wenn er dieser Pflicht nicht durch besondere Er
laubnis en~hoben wurde (SchKG, Art. 229) . 

Ungehorsam 256. Mit Busse wird bestraft : 
dritter P ersonen 1 S h ld 
im Betrei bungs- 1. wer innerhalb der Eingabefrist sich "nicht a s c u -· 

und Konkurs · hl h d K 
verfa hren. ner des Gemeinschuldners anmeldet, obwo i n as on-

kursamt dazu aufgefordert hat (SchKG, Art. 232, Abs. 2,, 
Ziff. 3); 
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2. le debiteur qui, lors d'une saisie, n'aura pas indique 
jusqu'ä due concurrence tous les biens qui lui appar
tiennent, meme ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi 
que ses creances et autres droitS" contre des tiers (L P ., 
art. 91); 

3. le debiteur qui, legalerneut avise, n'aura pas assiste 
en personne ä une prise d'inventaire, ou ne s'y sera pas 
fait represep.ter (L .P., art. 163); 

4. le debiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura 
pas indique de fa<;:on complete tous les biens qui lui appar
tiennent, meme ceux qui ne sont pas en sa possession, 
ainsi que ses creances et autres droits contre des tiers 
(L P., art. 163); . 

5. le debiteur qui, lors de l'execution d'un sequestre, 
n'aura pas indique jusqu'ä due concurrence ä l'employe 
charge de cette execution tous les biens qui lui appar
tiennent, meme ceux qui ne sont pas en sa possession, 
ainsi que ses creances ' et autres droits contre des tiers 
(L P., art. 275); 

6. le failli qui, rendu attentif a cette obligation, n 'aura 
pas indique tous ses biens ä l'office, ou ne les aura pas 
mis ä sa disposition (L P., art. 222, aL 1er); 

toute personne adulte ayant fait menage commun avec 
un failli mort ou en fuite et qui, rendue attentive ä cette 
obligation, n'aura pas indique ä l'office les biens du failli, 
ou. ne les aura pas mis ä sa disposition (L P., art. 222, 
aL 2) ; 

7. le failli qui,_ pendant la duree de la liquidation, ne 
sera pas reste ä la disposition de l'administration de la 
masse, ä moins qu'il n'ait ete expresserneut dispense de 
cette obligatio.n (L P ., art. 229). 

256. Sera puni de 1' amende: Inobservati on 
par un ti ers 

1 le debiteur du failli qui ayant reru la sommation des nl~les de Ia 
• 1 Y procedure de 

de l'office, ne se sera pas annonce dans le delai legal P~~~~~~i t~u Pd~u r 
(L P ., art. 232, al. 2, eh. 3) ; fai ll ik 
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2. wer Sachen des Gemeinschuldners als Pfandgläu
biger oder aus andern Gründen besitzt und sie dem Kon
kursamt in der Eingabefrist nicht zur Verfügung stellt, ob
wohl ihn das Konkursamt dazu aufgefordert hat . (SchKG, 
Art. 232, Abs. 2, Ziff. 4). 

Geschäftsbücher 25 7. Wer der gesetzlichen Pflicht, Geschäftsbücher 
nicht ordnungs-

mässig führen ordnungsmässig zu führen (OR, Art. 877), nicht nach-
und aufbewahren. 

Geringfügige Be
schimpfung. 

kommt, 
wer der geselzlichen Pflicht, Geschäftsbücher, Ge

schäftsbriefe und Geschäftstelegramme aufzubewahren 
(OR, Art. 878), nicht nachkommt, 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu tausend Franken 
bestraft. 

258. Die geringfügige Beschimpfung wird auf Antrag 
mit Busse bestraft. 

Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches oder 
strafbares Verhalten dazu unmittelbar Anlass gegeben oder 
ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung 
oder Körperverletzung erwidert worden, so kann der Täter 
von Strafe befreit werden. 

Verletzung des 258bis. Wer eine verschlossene Schrift, ohne dazu 
Briefgeheimnisses 

berechtigt zu sein, öffnet, 

wer Tatsachen, deren Kenntnis er durch Oeffnen einer 
nicht für ihn bestimmten, verschlossenen Schrift erlangt 
hat, verbreitet oder ausbeutet, 

wird auf Antrag mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Die beiden Strafen können verbunden werden. 

Unberechtigte Ver- 259. Wer eine Schrift oder deren Inhalt, die, wie er 
öffentlichung von • • • d 

Schritten. weiss, nicht für die Oeffentlichkett beshmmt sm , ver-
öffentlicht, wird auf Antrag mit Haft oder mit Busse be
straft. 

Uebertretungen 260. Wer jemandem; der ihm keinen Anlass dazu ge-
gegen ~;it~ittlich- geben hat, öffentlich in unzüchtiger Absicht nachstellt oder 

unzüchtiges 1'hn o"ffentlich durch unzüchtige Zumutungen od.er Anträge l{achstellen. 

belästigt, wird auf Antrag mit Haft oder mit Busse be-
straft. 
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2. celui qui, soit en qualite de creancier gagiste, soit 
a tout autre titre, detient des biens appartenant au failli 
et qui, ayant rec,:u la sommation de l'office, ne les aura 
pas mis ä. sa disposition dans le delai legal (L. P., art. 232, 
al. 2, n° 4). 

. . , 1' bl' t' l 'g 1 lnobservab on 25 7. Celm qm aura contrevenu a o 1ga 1011 e a e des prcscriptions 

d , b'l't. , l" (C O t 877) legales sur Ia e tenu une compta 1 1 e regu 1ere . ., ar . , comptabihte. 

celui qui aura contrevenu ä. l'obligation legale de con
server ses livres, lettres et telegrammes d'affaires (C. 0. , 
art. 878), 

sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'ä. mille 
francs. 

258. L'injure legere sera, sur plainte, punie de 1' a- lnjures legeres. 

mende. 

Le contrevenant pourra etre exempte de toute peine, 
si l'offense a directement provoque i)njure par une con
duite inconvenante ou coupable, ou . s'il a immediatement 
repondu a l'injure par une injure ou une lesion corporelle. 

. . . l d . t Violation du secre· 258bis. Celm qm, sans en av01r e r01t, aura ouver des lettres. 

un ecrit ferme, 

celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en. 
ouvrant un ecrit ferme qui ne lui etait pas destine, aura 
divulgue ces faits ou en aura tire profit, 

sera~ sur plainte, puni des arrets ou de l'amende. Les 
deux peines pourront etre cumulees. 

259. Celui qui aura publie le texte ou le contenu d'un lndued'~~~;\;~-atior 
ecrit qu'il savait ne pas etre. destine ä. la publicite, sera, 
SUr plainte, puni des arrets Oll de l'amende. 

C 1 ' · bl' t t d d ' d • Contraventions 260. e U1 qu1, pu 1quemen e ans un esse1n es- contre los mmurs 

honnete, aura poursuivi une personn.e qui n'y avait pas Potwsuite des-
honuBte. 

donne pretexte, ou l'aura publiquement importunee par 
des insistances ou des propositions deshonnetes, sera, sur 
plainte, puni des arrets Oll de l'amende. 
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8;~~~;~~::,gä~~r~~ 261 . Wer · die Mitbewohner eines Hauses oder die 
Unzucht. Nachbarschaft durch gewerbsmässige Unzucht belästigt, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Gemeinsame 
Bestina.mungen. 

Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt ent
ziehen. 

Ist der Täter ein Ausländer und rückfällig, so kann 
mit der Strafe Landesverweisung verbunden werden. 

261 bis. Macht sich eine unmündige Person, die zur 
Zeit der Tat das achtzehnte Jahr z urückgelegt hatte, der 
Uebertretungen der Art. 260 oder 261 schuldig, so zieht 
der Richter Berichte über ihre Erziehung ein und lässt 
ihren Gesundheitszustand durch einen Arzt feststellen. 
Der Richter kann die unmündige Person in eine Arbeits
erziehungsanstalt (Art. 32) einweisen oder sie der Vor
mundschaftsbehörde überweisen. 

~~~~~~er~~e;~~ 262. Der Vermieter, der in seinen Mietsräumen ge-
in ~I~m~~~ts- werbsmässige Kuppelei duldet, wird mit Busse bis zu zehn

tausend Franken oder mit Haft bestraft. Die beiden Stra
fen können verbunden we; den. 

Veröffentlichung 
von Gelegen

h eiten zur 
Unzucht. 

Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt (mt
ziehen. 

263. Wer, um der Unzucht Vorschub zu leisten , auf 
eine Gelegenheit zur Unzucht öffentlich aufmerksam 
macht, wird mit Busse bis zu fünftausend Franken oder mit 
Haft bestraft. 

.A"p•·••••n von 263bis. Wer G t .. d d " d V h.. . d Gege,.stiindm zu.- egens an e, ze er er utung er 
Ve• ·hiltung de•· Schwangerschaft oder der Verhütung von Ansteckung mz"t 

Schtoange,·schaft. . 

einer Geschlechtskrankheit dienen , öffentlich ausstellt, 
oder wer solche Gegenstände oder deren Anpreisung an 
Personen versendet, die das nicht verlangt haben, wird mit 
Haft oder mit Busse bestraft. 

264. Gestrichen; siehe Art. 141. 

Gemeingelähr- 265 Wer vorsa···tz lz"ch oder aus F h 1"" "gk "t d" A f liehe • a r assz ez 1e u -
Uebertretungen. • ht ""b ' f"h 1' h G ' t k k fl' h 'd • Nachliissige Be- SlC u er e1nen ge a r 1c en e1s es ran en p 1c tw1 ng 

aufsichtigung vo" hl"" • t ' d "t H ft d ' B b f Geistesk.-anken. vernac ass1g , Wlr m1 a o er mit usse estra t. 
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261 C 1 · · 1' · d 1 t '·t t' ' Troubles causes . e Ul quz, par exerc1ce e a pros 1 u wn, 1m- au voisi nage par 

portunera les habitants de la maison ou les voisins, sera 13 prostitution. 

puni des arrets Oll de 1' amende. 
Le juge pourra prononcer la decheance de la puis

.sance paternelle. 
Si le contrevenant est etranger et s' il est en reddive, 

Je juge pourra, en outre, prononcer l' expulsion. 

261 bis. Si l'une des contraventions prevues QUX Dispositions com .. 
mune&. 

articles 260 et 261 a ete commise par une personne mineure 
qui, au moment de l'infraction, etait agee de plus de dix
huit ans, le juge prendra des renseignements sur son edu
cation et fera constater son etat de sante par un medecin. 
Le juge pourra ordonner le renvoi de la personne mineure 
dans une .maison d'education au travail (art. 32) ou la re
mettre a l' autorite tutelaire. 

262 .. Le bailleur qui aura tolere 1' ex ercice du proxene- ;~~~.,anne~fs~~ 
tisme professionnel dans les locaux loues par lui sera puni p•·~~·b';r;;~~:. par 

de l'amende jusqu'ä. dix mille francs Oll des arrets . Les 
deux peines pourront etre cumulees. 

Le juge pourra prononcer la decheance de la puis
sance paternelle. 

263. Celui qui, dans le but de favoriser la debauche , ~~:~~c~~~s i~~~n~~ 
aura publiquement attire l'attention sur une occasion de debauche. 

se livrer ä. la debauche, sera puni de l'amende jusqu'ä. 
cinq mille francs ou des arrets . 

263bis. Celui qui aura expose en public des objets 
destines a prevenir la grossesse ou a empecher la conta
gton venerienne, ou qui aura envoye a des personnes qui 
ne les avaient pas commandes des objets de cette nature ou 
des reclames qui en recommanden{ l'usage, sera puni 
des arrets ou de l'amende. 

264. Supprime; voir art. 141. 

Rülame 
anticoncept io1t-

nelle. 

265 C 1 ' · · t t · 11 t 'gl ·g Contravenlions . e Ul qtu, m en wnne emen ou par ne l ence .. contre Ia securite 

aura omis d'exercer la surveillance qui lui incombait ä. publique . 
Negltgence dans 

l'egard d'un aliene dangereUX sera puni des arrets Oll de Za suo·veillance 
' des aZ.t!nt!s. 

l'amende. 
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Belästigungdurch · 261. Wer · die Mitbewohner et'ne·s H'auses 
gewerbsmässige oder die 

belästigt, Unzucht. Nachbarschaft durch gewerbsmässige Unzucht 

Gemeinsame 
Bestinunungen. 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt ent

ziehen. 
Ist der Täter ein Ausländer und rückfällig, so kann 

mit der Strafe Landesverweisung verbunden werden. 

261 bis. Macht sich eine unmündige Per so~, die zur 
Zeit der Tat das achtzehnte Jahr zurückgelegt hatte, der 
Uebertretungen der Art. 260 oder 261 schuldig, so zieht 
der Richter Berichte über ihre Erziehung ein . und lässt 
ihren Gesundheitszustand durch einen Arzt feststellen. 
Der Richter kann die unmündige Person in eine Arbeits
erziehungsanstalt (Art. 32) einweisen oder sie der Vor
mundschaftsbehörde überweisen. 

D~tden gewerbs~ 262. Der Vermieter der in seinen Mietsräumen ge-
masstger Kuppelet ' 

in den Miets- werbsmässige Kuppelei duld. et, wird mit Busse bis zu zehn-
raumen. 

ll eröffentlichung 
von Gelegen

heiten zur 
Unzucht. 

tausend Franken oder mit Haft bestraft. Die beiden Stra-
fen können verbunden we;den. . 

Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt (mt
ziehen. 

263. Wer, um der Unzucht Vorschub zu leisten, auf 
eine Gelegenheit zur Unzucht öffentlich aufmerksam 
macht, wird mit Busse bis zu fünftausend Franken oder mit 
Haft bestraft. 

.Anp•·eisen von 263bis. Wer Gegenstände, dz'e d V h "t g der Ge,qenstiindm Z1tt' er er u un 
ve.·hütung a.,- Schwangerschaft oder der Verhütung von Ansteckung mit 

Schwangerschaft. 

einer Geschlechtskrankheit dienen, öffentlich ausstellt, 
oder wer solche Gegenstände oder deren Anpreisung an 
Personen versendet, die das nicht verlangt haben, wird mit 
Haft oder mit Busse bestraft. 

264. Gestrichen; siehe Art. 141. 

Gem~i~~;lähr- 265. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit die Auf-
Uebertretungen. • ht "b . f"h 1' h G . t k k fl' h 'd • Nachliissige Be- SlC u er etnen ge a r lC en ets es ran en p lC tw1 ng 

a.g:;;::~it,~~',fk;~:· vernachlässigt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
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261 C [ ' · I' ' d 1 t'·t t' • Troubles causes . e Ul quz, par exerctce e a p~os 1 u wn, 1m- au voisinage par 

portunera les habitants de la maison ou les voisins, sera ta prostitution. 

puni des arrets ou de 1' amende. 
Le juge pourra prononcer la decheance de la puis

sance paternelle. 
Si le contrevenant est etranger et s'il est en recidive, 

Je juge pourra, en outre, prononcer l' expulsion. 

261 bis. Si l'une des contraventions prevues aux Disposi tions com-munes. 

articles 260 et 261 a ete commise par un.e personne mineure 
qui, au moment de l'infraction, etait agee de plus de dix
huit ans, le juge prendra des renseignements sur son edu
cation et fera constater son etat de sante par un medecin. 
Le juge pourra ordonner le renvoi de Ia personne mineure 
dans une .maison d'education au travail (art. 32) ou la re
mettre a l' autorite tutefaire. 

262 .. Le bailleur qui aura tolere l'exercice du proxene- ~~~~t:gs~~ 
tisme professionnel dans I es locaux loues par lui sera puni p•·~~·t·~f!t;·~;. par 

de l'amende jusqu'a dix mille francs ou des arrets. Les 
deux peines pourront etre cumulees. 

Le juge pourra prononcer la decheance de la puis
sance paternelle. 

263 Celui qui dans le but de favoriser la debauche Publicite donnee 
• 1 • 1 aux occas10ns de 

aura publiquement attire 1' attention sur une occasion de debauche. 

se livrer a la debauche, sera puni de l'amende jusqu'a 
cinq mille francs ou des arrets ; 

263bis. Celui qui aura expose en public des objets 
destines a prevenir la grossesse ou a ertzpecher la conta~ 
gion venerienne, ou qui aura envoye ä des personnes qui 
ne les avaient pas commandes des objets de cette nature ou 
des reclames qui en recommandent l'usage, sera puni 
des arrets ou de tarnende. 

264. Supprime; voir art. 141. 

Rülame 
anticonception# 

nelle. 

265 Celui qui intentionnellement ou par negligence Conlravenlion~ ' ' ' contre Ia secunte 

aura omis d'exercer la surveiHance qui lui incombait a publique 
, NBgUgence dans 

l'egard d'un aliene dangereux, sera puni des arrets Oll de la SU1'Ve.ma.nce 
des az~enes. 

l'amende. 



Halten wilder 
Tiere. 

Gefährdung 
durch Tiere. 

ln Verkehr bringen 
verdorbener Le
bensmittel und 

unreifen 
Essobstes. 
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266. Wer ohne polizeiliche Bewilligung gefährliche 
wilde Tiere hält, 

wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit ein wildes 
oder bösartiges Tier nicht gehörig verwahrt oder die Vor
sichtsmassregeln, zu denen er nach den Umständen ver
pflichtet ist, nicht beobachtet, 

wird mit Busse oder mit Haft bestraft. 
Der Richter kann das Tier töten lassen. 

267. Wer durch Reizen oder Scheumachen von Tieren 
9-bsichtlich eine Gefahr für Menschen oder Sachen her
beiführt, 

wer einen Hund auf Menschen oder Tiere hetzt, 

wer einen Hund, der unter seiner Aufsicht steht, von 
Angriffen auf Menschen oder Tiere nicht abhält, · 

wird mit Busse oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen 
bestraft. 

268. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit verdor
bene Lebensmittel oder unreifes Essobst feilhält oder in 
Verkehr bringt, wird mit Busse bestraft. 

Die verdorbenen. Lebensmittel und das unreife Obst 
werden eingezogen. 

Die Richter kann die Veröffentlichung des Strafurteils 
anordnen. 

:U~~~ä~sJ~~~~?~~~r 268ibis. 1. Wer fahrlässig den Betrieb einer öffentlichen 
Betriebe. Verkehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Tele

graphen- oder Telephonbetrieb, hindert oder stört, wird 
mit Haft oder mit Busse bestraft. 

2. Wer fahrlässig den Betrieb einer zur allgemeinen 
Versorgung mit Wasser, Licht, Kraft od~r Wärme dienen
den Anstalt oder Anlage hindert oder stört, wird mit Haft 
oder mit Busse bestraft. 

Uebertretungen 270. Wer verrufenes oder abgenütztes Geld einführt 
gegen den Geld· 

verkehr. oder erwirbt, um es in Umlauf zu bringen, 
Verrufenes Geld 
einführen oder wer verrufenes Geld in Umlauf brinnt 

erwerben. 5 ' 
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266. Celui qui sans l'autorisation de la police detien- Detention indue 
1 ' d'ammaux 

dra des animaux sauvages dangereux, dangercux. 

ce1ui qui, infentionnellement ou par m?gligence, n'aura 
pas dument tenu enferme un -animal sauvage ou mechant, 
ou n'aura pas pris les precautions commandees par les 
circonstances, 

sera puni de l'amende ou des arrets. 
Le juge pourra ordonner que l'animal dangereux soit 

abattu. 

267. Ce1ui qui, en excitant ou en effrayant un animal, 
aura ä. dessein mis en danger les personnes ou 1es pro
prietes, 

celui qui aura excite un chien contre des personnes 
ou des animaux, 

celui qui n'aura pas empeche un chien do~t il avait 
la garde, de se jeter sur des personnes ou des animaux, 

sera puni de l'amende ou des arrets jusqu'ä. quatorze 
jours. 

Mise en danger 
par 

des animaux. 

268 Celui qui infentionnellement ou par ne' oll' nence Mise en cirpulation ' • 5 5 • de ' denrees ava-

aura mis en vente ou en circulation des denrees alimen- riee~~~ ~gr!~uits 
taires avariees ou des fruits de fable mal murs, sera puni 
de 1' amende. 

Les denrees et les fruits seront confisques. 
· Le juge pourra ordonner la publication du jugement 

de condamnation. 

268 bis. 1. Celui qui par negligence aura arrete ou Troubles _apportes ' ' par negilgence a 
trouble l' exploitation d'une entreprise publique servant des ex~loitations publoques. 

aux communications, notamment le service des ehernins 
de Jer, des postes, du telegraphe ou du telephone, serct 
puni des arrets ou de [' amende. 

2. Celui qui, par negligence, aura arrete ou trouble 
[' exploitation d'un etablissement ou d'une installation ser
vant a distribuer au public [' eau, la furniere, la force oli 
la chaleur, sera pzzni des arrets ou de l' amende. 

270 C 1 ' ' 1 tt ' 1 t' Contraventions . e Ul qu1 pour es me re en c1rcu a 10n, aura contre Ia circula-

importe ou acquis des monnaies demonetisees ou usees tion des monnaies. 
' lmportabon et 

celui qui aura mis en circulation des monnaies de- 11~~s~=nmc~~';,"~t;s 
monetisees, ct emonCtisees. 



Einführen und 
Erwerben von 
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· wird mit Busse bis zu fünftausend Franken oder mit 
Haft bestraft. 

Das Geld wird eingezogen. 

271. Wer Silberkurantmünzen oder Scheidemünzen, 
Silbermünzenund d' • d S h • k • t 1' h K h b ' Scheidemünzen. 1e In er c weiz einen gese z lC en urs a en, ein-

führt oder erwirbt, um sie in Umlauf zu bringen und sich 
einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, 

wer solche Münzen in Menge in Umlauf bringt, 

wird mit Busse bis zu fünftausend Franken oder mit 
Haft bestraft. 

Einführen und Er- 272. *1) Wer Goldmünzen fremder Währung in grös-
werben von Gold · 

münzen. serer Zahl einführt oder erwirbt, um sie zu einem ·höhern 
Werte als dem der gesetzlichen Parität in Umlauf zu 
bringen, 

wer solche Münzen in grösserer Zahl zu einem höhern 
Werte als dem der gesetzlichen Parität in Umlauf bringt, 

wird mit Busse bis zu fünftausend Franken oder mit 
Haft bestraft. 

273. Wer ohne die Absicht, zu fälschen, insbesondere Nachm achen und 
Nachahmen vo n 
Geld , Banknoten, zum Scherz oder zur Reklame Metallgeld, Papiergeld 

und amtlichen 1 
' 

Wertze ich en ohne Banknoten oder amtliche Wertzeichen so nachmacht oder 
Fiilschungs-

absicht. nachahmt, dass eine Verwechslung mit echtem Metallgeld, 
echtem Papiergeld, echten Banknoten oder mit echten amt
lichen Wertzeichen möglich ist, 

wer solche Gegenstände feilhält oder in Verkehr 
bringt, 

wird mit Busse bestraft. 

Die nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstände 
werden eingezogen. 

*) Die Redaktionskommission beantragt, diesen Artikel zu 
streichen. 
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sera puni de l'amende jusqu'il cinq mille francs ou 
des. arrets. 

Les monnaies. seront confisquees. 

271.. Celui qui, dans le but de se proeurer un avan
tage illicite, aura importe ou acquis, pour les mettre en 
circulation, des monnaies courantes d'argent ou des mon
naies divisionnaires n'ayant pas cours legal en Suisse, 

celui qui aura mis en circulation, en masse, de telles 
monnaies, 

sera puni de l'amende jusqu'a cinq mille francs ou 
des arrets. 

272.*) Celui qui, pour les mettre en circulation pour . 
une valeur superieure a la parite legale, aura importe ou 
acquis en grand nombre des monnaies d'or d'un systeme 
monetaire etranger, 

celui qui aura mis en circulation pour une valeur su
perieure a la parite legale un grand nombre de ·ces mon
naies, 

sera puni de l'amende jusqu'a cinq mille francs ou 
des arrets. 

273. Celui qui, sans le dessein de commettre un faux, 
en particulier par plaisanterie, ou pour faire de la 
reclame, aura contrefait ou imite des monnaies, 
du papier-monnaie, des bÜlets de banque ou des timbres 
officiels de valetir, de fa<;:on a rendre possible la confusion 
avec les monnaies, le papier-monnaie, les billets ou les 
timbres veritables, 

celui qui aura mis ces objets en vente ou en circu
lation, 

sera puni de l'amende. 

Les obj ets contrefaits ou imites seront confisques. 

*) La commission de redaction propose de supprimer cet 
artic/e. 

fmportation 
et mise 

en circu lation 
de monn aies 

n'ayant 
pas cours leg; 

lmportation 
et mise en 

circulation de 
monnaies d'or. 

Imitation 
des monnaies 
ou bill!:ts de 

banque s.aus l 
dessein de com 
111 ettf•e w1 faua. 



Geringfügige 
Urkundenfälsch

ung. 
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274. *) Die geringfügige Urkundenfälschung wird mit 
Haft oder mit Busse bestraft. 

Urkunhdenfätsc.h: 275 . *) 1. Wer, um sich oder einem andern das Fort-
ung o ne schadt-
gende Absicht. kommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Be-

scheinigungen fälscht oder verfälscht oder eine solche 
Schrift wissentlich gebraucht, oder echte Ausweisschriften, 
Zeugnisse, Bescheinigungen zum Zwecke der Täuschung 
missbraucht, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

2. Wer solche Urkunden, namentlich Ausweisschriften 
oder Bettelzeugnisse, gewerbsmässig anfertigt oder damit 
Handel treibt, wird mit Haft nicht unter einem Monat be
straft. . Ist der Täter arbeitsscheu oder liederlich, so kann 

. ihn der Richter in eine Arbeitserziehungsanstalt einweisen. 

ge~~~er~:~"~N:~t- 276. Wer durch Lärm oder Geschrei die Nachtruhe 
licshte~ Friedden. stört, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

orung er 
öffentlichen Ruhe. 

Beunruhigung der 
Bevölkerung. 

Trunkenheit. 

277. Wer vorsätzlich die Bevölkerung durch falsche 
Nachrichten ernstlich beunruhigt, 

wer vorsätzlich eine Menschenmenge ohne Grund, so 
namentlich durch falschen F euerruf, erschreckt, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. Die beiden 
Strafen können verbunden werden. 

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 

278. Wer durch Betrunkenheit vorsätzlich oder azis 
Fuhrlässigkeif öffentlich Aergernis erregt, wird mit Busse 
bestraft. 

Der Richter kann einen Gewohnheitstrinker anstatt 
der Strafe in eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

,.} Die Redaktionskommission beantragt, diese Artikel zu 
streichen und dem Art. 178 folgende Bestimmung als Ziffer 2 an
zufügen: 

"2. In besonders leichten Fällen kann auf Busse erkannt 
werden." 
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274. *) Le faux dans les titres, lorsqu'il est de peu 
de gravite, sera puni des arrets ou de l'~mende. 

f aux sans 
grav itc. 

275. *) 1. Celui qui, dans le but d'ameliorer sa situation des:e~~x dsea~~i 
ou celle d'autrui, aura fabrique ou falsifie des papiers de 
Iegitimation, certificats ou attestations, ou fait sciemment 
usage de telles pieces, ou qui, dans le but de tromper 
autrui, aura abusiverneut fait emploi de papiers de Iegiti-
mation, de certificats ou d 'attestations veritables, sera 
puni des arrets ou de 1' ame~de. 

2. Celui qui fera metier de fabriquer de telles pieces, 
notamment des papiers de Iegitimation ou des certificats 
d'indigence, ou qui en fera trafic, sera puni des arrets pour 
un mois au moins. Si le contrevenant vit dans la fainean
tise ou l'inconduite, le juge pourra ordonner son renvoi 
dans une maison de travail. 

276. Celui qui, par du tapage ou des cris, aura trouble 
le repos nocturne, sera puni des arrets ou de l'amende. 

Contraventiom 
conlre Ia pab 

publique. 
Cris et tapag• 

277. Celui qui intentionnellement aura J'ete dans la Al arme jetee da 
' ' Ia populahon . 

population une graue inquietude en repandant de Iausses 
nouvelles, 

celui qui, intentionnellement, aura alarme sans motif 
une foule, notamment en criant au feu sans raison, 

Sera puni des arrets ou de l'amende. Les deux peines 
pourront eire cumulees. 

La peine sera l' amende, si le delinquant a agi par ne
gligence. 

278. Celui qui, intentionnellement ou par negligence, Ivresse publiqt 

aura par son etat d'ebriete cause du scandale en public, 
sera puni de 1' amende. 

S'il s'agit d'un buveur d'habitude, le juge, au Heu 
de prononcer une peine, pourra renvoyer le contrevenant 
dans un asile pour buveurs. 

*) La commission de redaction propose de supprimer ces 
deux articles et d'ajouter a l'artic/e 178, comme chiffre 2, Ia dispo-
sition suivante: 

"2. Dans !es cas de p eu de gravite Je juge pourra pro
noncer l'arnende." 



Lands treicherei 
und Bettel . 

Tierquälerei. 
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279. 1. Wer aus Arbeitsscheu mittellos im Lande her
umzieht, 

wer aus Arbeitsscheu oder Gewinnsucht bettelt, oder 
Kinder oder Personen, die von ihm abhängig sind, zum 
Bettel ausschickt, 

wird mit Haft bestraft. 
Dem Schuldigen wird die elterliche und vormund

schaftliche Gewalt entzogen. Er kann des Landes ver
wiesen werden. 

2. Ist der Täter rückfällig, so kann ihn der Richter 
anstatt der Strafe in eine Arbeitserziehungsanstalt oder in 
eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

280. 1. Wer vorsätzlich ein Tier roh misshandelt, arg 
vernachlässigt oder überanstrengt, 

wer vorsätzlich die zur Verhütung von Tierquälerei 
erlassenen Vorschriften übertritt, 

wird mit Busse oder mit Haft bis zu einem Monat be
straft . 

. 2. Ist der Täter rückfällig, so ist die Strafe Haft. 
3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe 

Busse. 
Uebertretungen 280 b. W . • . 

gegen die Landes- zs. er unbefugt dze Umform oder Gradab-
verte idigung . . h d h . . h H 

Unbefugtes T•·a- zezc en es sc wezzerzsc en eeres trägt, wird mit Haft 
ue" d er Un ifO>'m. bis zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

Handel rni t be- 280 ter. Wer Krie.ssmaterial, das von der schwez'zerz'-
scltlagnahmtem. S 

Material. sehen Heeresverwaltung beschlagnahmt wurde, unbefugter-

Eindringet~. in 
milifib·isclie An

stalten. 

weise verkauft oder erwirbt, zu Pfand gibt oder nimmt, 
wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Busse bestraft. 

280quater. Wer in Anstalten, Festungsgebiete oder 
sonstige Oertlichkeiten, zu denen der Zutritt im Interesse 
der Landesverteidigung verboten ist, unbefugterweise ein
dringt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

ge~~~er~r:t~~i:rs. 280quinquies. Wer eine Behörde oder einen Bealti-

H
. d gewalt. . ten an einer rechtmässigen Amtshandlung hindert, wird 
1n erung emer 

Amtshandlung. mit Haft bis zu einem Monat oder mit Busse bestraft. 
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279. 1. Celui qui, par faineantise, se trainera sans res
sources de lieu en lieu, 

celui qui, par faineantise ou cupidite, mendiera ou 
enverra mendier au dehors soit des enfants, soit des per
sonnes sur lesquelles il a autorite, 

sera puni des arrets. 
Le contrevenant sera dechu de la puissance pater

nelle et de la tutelle. Il pourra eire expulse. 

2. En cas de recidive, le juge, au lieu de prononcer 
une peine, pourra renvoyer le contrevenant dans une mai
son d'education au travail ou dans un asile pour buveurs. 

Vagabondage 
et mendi cite. 

280 1 C 1 . . . f ' li t b t l Mauvlli s traite• . e tu qu1, znten zonne emen , aura ru a e- ments envers le ' 

mentmaltraite, grossierementnegligeousurmene un animal, animaux. 

celui qui, intentionnellement, contreviendra aux pres-
criptions edictees en vue de proleger les animaux, 

sera puni de l'amende ou des arrets. jusqu'i:z un mois. 

2. En cas de recidive, la peine sera les arrets. 
3. La peine sera I' amende, si Ie delinquant a agi par 

negligence. 

280 b · C 1 · · · 1 d 'l • l • Contraventions . zs. e uz quz, sans en avozr e roz , aura por e contre Ia detens• 

l
' f d · · d d d [' • · nationale. uni orme ou es zns1gnes e gra e e armee suzsse, Po•·t incll1 ae . 

sera puni des arrets jusqu' a huit jours ou d e I' amend e. l'nuifonne. 

C I . . • I d •t d 1'1'Ct fic de 280 ter. e uz quz, sans en avozr e roz , aura ..ven u ""'tel'iel ae 0"., .,. 

ou achete, donne ou reru en gage du materiei de guerre· 
saisi par I' administration de I' armee suisse, sera puni des 
arrets jusqu'i:z un mois ou de l'amende. 

80 ' C [ · · · I d 'f Entree i11due 2 quater. e uz quz, sans en avozr e roz , aura <lans un otablisS< 

penetre dans un etablissement, dans une region fortifiee ment militaire. 

ou dans tout autre lieu dont I' acces est interdit dans l'in-
teret de la defense nationale, sera puni des arrets ou de 

l'amende. 
La tentative est punissable. 

· · C 1 · • A h • t 't • Contraventions 280 quznquzes. e m qm aura empec e une au on e contre l'autorite 

OU un fonctionnaire de proceder a un acte }icite rentrant Opposition aux 
actes d'un 

dans ses fonctions, sera puni des arrets jusqu'a un mois tonction naire. 

ou de 1' amende. 
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UHgeho1·sa·m 
gegen amtliche 
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280sexies. Wer der von einer zuständigen Behörde 
oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die 
Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlasse~en V erfü
gung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder mit Busse 
bestraft. 

I I 

Ungehors am 281 W d h 
gegen die Poli zei. • er er rec tmässigen Anordnung oder Auffor-

Verhinderung 
s ta.a.tliche1· Be
aufsichtiguu,q. 

Abreis sen amt
l icher Bekannt

machungen. 

derung eines Polizeibeamten nicht nachkommt, 

wer einem Polizeibeamten auf berechtigte Aufforde
rung Namen oder Wohnung nicht angibt oder falsch an
gibt, 

wird mit Busse oder mit Haft bis zu acht Tagen be
straft. 

282. Gestrichen; siehe Art. 280 sexies und 281. 

282 bis. Wer die staatliche Beaufsichtigung über die 
Versorgung von Kranken, Irren, KinderTJ. oder andern hülf
losen Personen hindert, wird mit Haft oder mit Busse be-
straft. · 

283. Wer öffentlich angeschlagene amtliche Bekannt
machungen" abreisst, entstellt oder beschädigt, wird mit 
Buss~ bestraft. 

Veröffentlichung 284 W · d h , V h , 
geheimer Ver- • er aus en ge etmen er andlungen emer Be-

handlungen und h" d d • h • • h 1' h U 
Untersuchungen. or e o er aus emer ge etmen genc t IC en ntersuchung 

etwas veröffentlicht, ohne dazu berechtigt zu sein, wird 
mit Haft oder mit Busse bis zu tausend Franken bestraft. 

Beleidigung frem- 284b. W W 
der Wappen oder zs. er appen oder Fahnen eines fremden 

Fahnen. St f d · b · "ff tl' h A l" P aa es, ze ez o en zc en n assen von rivatpersonen 
oder Vereinen öffentlich ausgehängt oder herumgetragen 
werden, böswillig wegnimmt, beschädigt oder daran be
leidigende Handlungen vornimmt, wird mit Busse bestraft. 

285. Gestrichen. 

sc~;~rläi~~~li~~;s 285 bis. Wer als Arzt oder als Tierarzt fahrlässig ein 
Zeugnis . unwahres Zeugnis ausstellt, das zum Gebrauch bei einer 

Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils 

r 
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280sexies. Celui qui n' aura pas obtempere a la de- u.;;IS·~;;;::~~ .. ~. 
cision prise Q SOn egard, SOUS la menace de. la peine pre- l'autm:ite. 

vue au present article, par une autorite ou un fonctionnaire 
competent, sera puni des arrets ou de tarnende. 

281. Celui qui n'aura pas obtempere, a l'ordre ou a Ia 
sommation a lui regulierement adresses par un fonction
naire de police, 

celui qui, sur Ia sommation justifiee d'un fonction
naire de police, aura refuse d'indiquer son nom ou son 
adresse, ou aura donne un faux nom ou une fausse adresse, 

sera puni de l'amende ou des arrets jusqu'a huit 
jours. 

282. Supprime; voir art. 280 sexies et 281. 

Insoumission 
a Ia police. 

282bis. Celui qui aura entrave la surveillance ff' Elltt·av•s '' Ia 0 l- stwveUlance o:ffi-
cielle des etablissements ou des particuliers qui hospita- cielle des mal«des. 

lisent des malades; des alienes, des enfants ou d' autres 
personnes incapables de se suffire a elles-memes, sera puni 
des arrets ou de tarnende. 

283. Celui qui aura lacere, efface ou endommage des 
avis officiels affiches en public, sera puni de l'amende. · 

Laceration 
d'avis officiels. 

284 C 1 ' ' ' 1 d 't 1' ' ' I Publi cation , e UI qut, sans en avotr e rot , aura tvre a a in due de debats 

Publicite tout ou partie des debats a huis-clos d'une auto- ou d' une . i~ struc-
tlon JUd!Cialre. 

rite publique, ou tout ou partie d'une instruction judiciaire 
secrete, sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'a mille 
francs. 

284bis. Celui qui, par malveillance, aura enleve, en- ar~~~~~·:u:~~a
dommage ou outrage par des actes les armes ou le dra- peaux etrangers. 

peau d'un etat etranger publiquement arbores ou portes 
dans une solennite publique par des particuliers ou des 
societes, sera puni de tarnende. 

285. Supprime. 

285bis. Le medecin ou le veterinaire qui par negli- Fa.ux certifi~at 
' . med tcal dresse par 

gence, aura dresse un certificaf Contraire Q Ja Verife, sera negligence. 

puni de [' amende, si ce certificat est destine a eire produit 
4 
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bestimmt oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte 
Interessen Dritter zu verletzen, wird mit Busse bestraft. 

Unerlaubte Aus· 286 
übung eines Be- • 

Wer einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handels
ausübt, dessen Ausübung ihm gerichtlich unter-rules , Gewerbes g·eschäft 

oder Handels-
geschältes. sagt ist, 

Beseitigung einer 
Leiche. 

Nichtanzeigen 
eines Fundes. 

Pressübertre
tungen. 

wer einen Beruf oder ein Gewerbe ohne die staatliche 
Ermächtigung ausübt, die das Gesetz hierzu erfordert, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

287. Gestrichen; vgl. Art. 36 bis. 

288. Wer eine Leiche ohne Anzeige an die Behörde 
beerdigt, 

wer eine Leiche heimlich beiseiteschafft, 
wird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse 

bestraft. 

289. Wer einen Fund, dessen Wert offenbar zehn 
Franken übersteigt, in der Frist von vierzehn Tagen nicht 
bei der Poliz~i anzeigt oder nicht sonst in angemessener 
Weise bekannt macht (ZGB., Art. 720 und 725), wird mit 
Busse bestraft. 

290. 1. Auf Druckschriften, die nicht lediglich den Be
dürfnissen des Verkehrs, des Gewerbes oder des geselligen 
oder häuslichen Lebens dienen, ist der Name des Ver
legers, des Druckers und der Druckort anzugeben. 

Fehlen diese Angaben, so werden der Verleger und 
der Drucker mit Bus e -besh:aft. 

2. Auf Zeitunifen' Jund- Zeitschriften ist überdies der 
f.l ,. 

Name des Re'da tors anzug_eben. _Leitet ein Redaktor nur 
einen Teil 1~ Ze~ ' { ~,d~~ Zei~schrift, so ist er als Re-
daktor dies eils ~1!1. e~~ichnen. 

Fehlen s~~~. so w~rden der Redaktor und 
der V erlege "' ·~i Busse bestraft. 

291. Ges~ rfl: t~e?~rt. 290, Abs. 2. 
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a une autorite ou a proeurer au detenteur un avantage 
illicite, ou s'il est de nature a Ieser les interets legitimes 
et importants de tiers. 

286. Celui qui, malgre l'interdiction prononcee contre lnlractional'inter
diction d'exercer 

lui par jugement, aura exerce une profession, une industrie une proles~ion , 
une lndustr~e ou 

ou un commerce, un commerce. 

celui qui aura exerce Une profession Oll une industrie 
sans avoir obteim de l'Etat l'autorisation exigee par la loi, 

sera puni des arrets ou de 1' amende. 

287. Supprime; voir art. 36 bis. 

288. Celui ·qui aura enterre un cadavre humain sans 
en donner avis a l'autorite, 

celui qui aura fait clandestinement disparaitre un 
cadavre humain, 

Sera puni des arrets jusqu'a quatorze jours Oll de 
l'amende. 

289. Celui qui, ayant trouve une chose clont la va
leur est manifestement superieure a dix francs, n 'aura pas, 
dans le delai de quatorze jours, avise la police ou pris 
les mesures de publicite commandees par les -circons
tances (C. C. 720, 725), sera puni de l'amende. 

290. 1. Tout imprime ne servant pas exclusivement 
aux besoins du commerce ou de l'industrie, ou a ceux de 
la vie de famille ou de societe, indiquera le nom de 1' edi
teur, le nom de l'imprimeur et le lieu d' impression. 

Si ces indications fo~- defa'ut, 1' editeur et l'imprimeur 
seront punis de l'amende. 

2 . Tout journal ou p·ubliear 'o_n periodique indiquera, 
en outre, le nom du recfacteur. Lor: · un re1dacteur ne di
rige qu'une partie du 4ourna: o .. ~ la pubfication, il doit 
etre designe comme redacteur de cette part1e. 

A defaut de cette i~cfica 'on, le ,.Fedacteur et l'editeur 
7f l•·h 

seront punis de 1' amende. .11 

291. Supprime; voir art. 290, eh. 2. 

Celation de 
cadavre. 

Delaut d'avis 
en cas 

de trouvaille. 

Contraventions 
de presse. 
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Schlussbestjmmung. 

Erklärung gesetz. 63. *) Für den Sprachgebrauch dieses Gesetzes gilt 
licher Ausdrücke. l 

fo gendes: 

1. Unter Frau ist jede weibliche Person ohne Unter
schied des Alters verstanden. **) 

2. Angehörige einer Person, sind der Ehegatte, 
die Verwandten gerader Linie, vollbürtige und halbbürtige 

Geschwister. 

3. F a m i 1 i e' n g e n o s s e einer Person ist, wer mit 

ihr in demselben Haushalte lebt. 

4. Unter B e amten sind verstanden die Mitglieder 
einer Behörde, die Beamten und Angestellten einer öffent
lichen Verwaltung und der Rechtspflege. 

5. Dem N ö t i g e n d u r c h G e w a 1 t wird jede an
dere Handlung gleichgestellt, die eine Person zum Wider
stande unfähig macht. 

6. Ge 1 d ist das Metallgeld; der Ausdruck Bank
not e umfasst auch das Papiergeld.***) 

7. U r k u n d e n sind Schriften, die bestimmt oder ge
eignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu 
beweisen. - 0 e f f e n t 1 i c h ist eine Urkunde, die von 
einem Beamten kraft seines Amtes oder von einer Person 
öffentlichen Glaubens in dieser Eigenschaft ausgestellt 

wird. 

8. M i t Z u c h t h a u s b e d r o h t ist eine Tat, wenn 
das Gesetz dafür einzig oder wahlweise Zuchthaus an

droht. 

*) Die Redaktionskommission schlägt vor, auf die Definition 
der "Emissionspapiere" zu verzichten. 

**) In Art. 134 ist der Ausdruck "weibliche Person" durch 
"Frau" zu ersetzen. 

***) Danach ist der Text der Art. 166, 168, 169, 172, 173, 181, 
180 und 273 zu ändern. 
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Disposition finale . 

63. *) Dans le present code, les termes ci-apres sont 
pris dans le sens suivant: 

1. Le terme f e m m e designe toute personne du sexe 
feminin, sans distinction d'äge. **) 

2. Les pro c h es d'une personne sont son conjoint, 
ses parents en ligne directe, ses freres germains, con
sanguins ou uterins. 

3. Les f a m i 1 i er s d'une personne sont ceux qui 
vivent avec elle au meme menage. 

4. Le terme f o n c t i o n n a i r e comprend les 
membres des autorites, les fonctionnaires et les employes 
de l'administration publique et de la justice. 

5. A la c o n t r a i n t e p a r. v i o 1 e n c e est assimile 
tout autre acte rendant une personne incapable de resisler. 

6. Le terme m o n n a i e designe la monnaie metal
liq~e ; . le terme b i 11 e t d e b an q u e comprend aussi le 
papier-monnaie. ***) 

7. Sont t i t r e s , tous ecrits destines ou propres a 
prouver un fait ayant une portee juridique. - Un titre est 
a u t h e n t i q u e, lorsqu'il emane d'un fonctionnaire agis
sant en vertu de sa fonction ou d'un officier public 
agissant en cette qualite. 

8. Le terme p uni d e r e c 1 u s i o n s'applique aux 
delits que la loi frappe de cette peine, soit exclusivement, 
soit alternativerneut avec une autre peine. 

*) La commission de redaction propose de renoncer a definir 
!es " valeurs d'emission". · 

**) A J'article 134, Je terme "personne du sexe feminin" doit 
etre remplace. par "femme''. 

***) Les articles 166, /68, 169, 172, 173, 181, 180 et 273 devron( 
etre modifies en conformite. 

• 

Definitions 
legales. 
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9. Le j o ur est compte ä. raison de vingt-quatre heures, 
le m o i s et 1 ' a n n e e sont comptes de quantieme ä 

quantieme. 

10. Le terme t e m p s d e glu ~ r r e -~~sjgne l~, temps 
pendant lequel des troupes so~t mises 4tb · ~~et ~J'mises 
sur pied par la Confederatio l"'pour la s uvegarq'ij" de la 

~ ,m n .:::::--. 
neutralite ou pour la defense uu pays. ) 

----------·----------



Vorentwurf 
zu einem 

Bund~Zsg~Zs~Ztz b~Ztr~Zff~Znd · Einführung d!Zs schw~Ziz~Zrisch~Zn 
Strafg~Zs~Ztzbuch~Zs. 

. . 
-'!. ~Mai 1911.) 
'/~·· Ir 

<f. """ 

\;~ ~~ ' ,.,. 
~ (\ ~·: 

Die Ji\~Jl des v ~ r s a m Iu n g 
d e r s c h w e i z e }\ it c h e n E i d g e 1Y o s s e n s c h a f t , 

*§ 
in Ausführung von Art. 64bis der ~u afsverfassung vom 29. Mai 

1874, 
nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom? 

beschliesst: 

I. U~Zb~Zrgangsb~Zstimmung~Zn. 

Artikel 1. Das schweizerische Strafgesetzbuch und dieses Ein
führungsgesetz treten mit dem 1. J ariuar 19 .. in Kraft. 

2. Mit Inkrafttreten des schweizerischen Strafgesetzbuches werden 
folgende Bestimmungen der Bundesgesetzgebung aufgehoben: 

a. das Bundesgesetz betreffend das Bundesstrafrecht, vom 4. Feb
ruar 1853; nebst den Abänderungs- und Ergänzungsgesetzen, 
nämlich das Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Bundes
gesetzes über das Bundesstrafrecht, vom 12. April 1894; der 
Bundesbeschluss betreffend Revision von Art. 67 des Bundes
gesetzes über das Bundesstrafrecht, vom 5. Juni 1902 und das 
Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Bundesstrafrechts in 
bezugauf anarchistische Verbrechen vom 30. März 1906; 

b. die Art. 169-177 des Bundesgesetzes betreffend die Bundes
strafrechtspflege, vom 27. August 1851; 

c. das Bundesgesetz über die Auslieferung von Verbrechern oder 
Angeschuldigten, vom 24. Juli 1852, und das Ergänzungsgesetz, 
vom 2. Februar 1872, ferner das Konkordat vom 8. Juni 1809, 
bestätigt den 8. Juli 1818, betreffend die Ausschreibung, Ver-
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folgung, Festsetzung urtd Auslieferung von Verbrechern oder 
Beschuldigten; die diesfälligen Kosten; die Verhöre und Evo
cation von Zeugen in Kriminalfällen und die Restitution gestoh
lener Effekten; 

d. Art. 880 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des 
schweizerischen Zivilgesetzbuches (V. Teil: Obligationenrecht), 
vom 14. Juni 1881; 

e. Art. 25, Ziff. 3, des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und 
Konkurs, vom 11. April 1889; 

f. Art. 151 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundes
rechtspflege, vom 22. März 1893; 

g. Art. 55-59 des Bundesgesetzes betreffend die elektrischen 
Stark- und Schwachstromanlagen, vom 24. Juni 1902; 

h. Art. 66-74 des Bundesgesetzes über die Nationalbank, vom 
6. Oktober 1905; 

i. Art. 36-53 des Bundesgesetzes betreffend den Verkehr mit 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom. 8. Dezem
ber 1905; 

k. Art . .114--116 des Bundesgesetzes betreffend das schweizerische 
Postwesen, vom 5. April 1910. 

3. Art. 5 des Bundesgesetzes betreffend die Auslieferung gegen
über dem Auslande, vom 22. Januar 1892, wird abgeändert wie folgt: 

"Wenn das Strafgesetz des ersuchenden Staates für die strafbare 
Handlung, um derentwillen die Auslieferung begehrt wird, die Todes
strafe oder eine körperliche Strafe androht, so wird die Auslieferung 
nur unter der Bedingung bewilligt, dass die Strafe gegebenenfalls in 
eine Freiheits- oder Geldstrafe umgewandelt werde." 

4. Mit dem. Tage des lnkrafttretens des schweizerischen Straf
gesetzbuches tritt das kantonale Strafrecht ausser Kraft. 

V arbehalten bleibt die Anwendung auf strafbare Handlungen, die 
vor dem Irrkrafttreten des schweizerischen Strafgesetzbuches verübt 
worden sind und gernäss der Vorschrift dieses Gesetzbuches nach dem 
bisherigen Rechte zu beurteilen sind. 

V arbehalten bleiben die bestehenden kantonalen Gesetze und Ver
ordnungen, welche Gegenstände beschlagen, mit Bezug auf welche das 
vorliegende Gesetz die Gesetzgebung ausdrücklich den Kantonen vor
behalten hat. 

5. Die Vollziehung von Strafurteilen, welche auf Grund der bis
herigen Strafgesetzgebungen ergangen sind, unterliegt folgenden Be
schränkungen: 
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a. ein Todesurteil darf nach dem Irrkrafttreten .des Strafgesetz
buches nicht mehr vollstreckt werden; die . Todesstrafe ist i.n 
einem solchen Falle von Re~htes wegen in lebenslängliche Zucht
hausstrafe umgewandelt; 

b. Kettensträflingen sind die Ketten abzunehmen; 
c. wenn ein Sträfling zur Zeit des lnkrafttretens des Strafgesetz

buches noch zeitliche Freiheitsstrafen in der Gesamtdauer von 
mehr als fünf Jahren in verschiedenen Kantonen zu verbüssen 
hätte, so kann er dem Bundesgericht das Gesuch um Festsetzung 
einer Gesamtstrafe im Sinne von Art. 56 des Strafgesetzbuches 
einreichen. Das Bundesgericht kann den Vollzug dieser Gesamt
strafe einem Kanton überbinden und den dadurch entlasteten 
Kantonen nach freiem Ermessen einen Kostenbeitrag auflegen; 

d. Sträflingen, die auf Grund eines Strafgesetzes verurteilt wurden, 
das die voriäufige Entlassung nicht vorgesehen hatte, kann die 
vorläufige Entlassung nach den Bestimmungen des Strafgesetz
buches bewilligt werden. 

6. Personen, welche auf Grund eines Strafgesetzes verurteilt wur
den, das die Wiedereinsetzung in die bürgerliche Ehrenfähigkeit, in die 
Wählbarkeit zu einem Amte und in das Recht, einen Beruf, ein Gewerbe 
oder ein Handelsgeschäft auszuüben, nicht vorgesehen hatte, kann die 
Wiedereinsetzung nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches bewil
ligt werden. 

7. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches über die Verjährung 
von Verbrechen und Uebertretungen und über die Verjährung von 
Strafen finden auch Anwendung, wenn eine Tat vor Irrkrafttreten des 
Strafgesetzbuches begangen worden ist, beziehungsweise wenn eine 
·strafe vor Irrkrafttreten des Strafgesetzbuches erkannt worden ist, 
sofern die Bestimmungen des Strafgesetzbuches für den Täter günstiger 
sind als das frühere Gesetz; andernfalls geht die bisherige Verjährungs
frist weiter. 

Die vor Irrkrafttreten des Strafgesetzbuches abgelaufene Verjäh
rungsfrist wird eingerechnet. 

II. Bundczsstrafrczcht und kantonalczs Strafrczcht. 

8. Den Kantonen bleibt die Gesetzgebung über das Polizeistraf
recht insoweit vorbehalten, als dasselbe nicht Gegenstand . der Bundes
gesetzgebung ist. Insbesondere sind die Kantone befugt, die Uebertre
tung kantonaler Verwaltungsvorschriften mit Strafe zu bedrohen, und 
gegenüber Beamten und Angestellten, sowie gegenüber Privaten, die 
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mit Behörden in Verkehr treten, Ordnungs- (Disziplinar-) Strafbestim
mungen aufzustellen. 

9. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches über Ver
brechen und Uebertretungen finden auf Taten, die in besondern Bundes
gesetzen mit Strafe bedroht sind, insoweit Anwendung, als die beson
dern Bundesgesetze nicht anders bestimmen. 

Indessen ric}üet sich die Vollstreckung der Bussen überall nach 
den Vorschriften des Strafgesetzbuches. 

Ist die Tat mit Freiheitsstrafe von über drei Monaten bedroht, so 
finden die allgemeinen Bestimmungen über Verbrechen Anwendung, 
andernfalls die allgemeinen Bestimmungen betreffend Uebertretungen. 

Ist in einem besondern Bundesgesetze Gefängnis von weniger als 
drei Monaten angedroht, so ist auf Haft von entsprechender Dauer zu 
erkennen. 

10. Auf Polizeiübertretungen, die der Gesetzgebung der Kantone 
vorbehalten sind, finden die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetz
buches betreffend Uebertretungen insoweit Anwendung, als die kanto
nale Gesetzgebung nicht anders bestimmt. 

lU .' Bund~Zsg~Zrichtsbark~Zit und kantonai~Z G~Zrichtsbark~Zit. 

11. Die Verfolgung und die Beurteilung der im Strafgesetzbuche 
bedrohten Verbrechen und Uebertretungen liegt den kantonalen Behör
den nach Massgabe der kantonalen Strafprozessgesetze ob, unter nach
folgenden Vorbehalten. 

12. Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen die Verbrechen des 
XIII. bis XVII. Abschnittes des Strafgesetzbuches, sofern sie gegen den 
Bund, gegen den Volkswillen im Bundesstaate, gegen die Bundesgewalt 
oder gegen die Bundesrechtspflege ·gerichtet sind; ferner die Verbrechen 
gegen befreundete Staaten (Abschnitt XVIII) und die von einem Bun
desbeamten verübten Amtsverbrechen (Abschnitt XIX) und Uebertre
tungen im Amte. 

13. Die Kantone sind berechtigt, auch andere Strafsachen durch 
die Verfassung oder Gesetzgebung der Verfolgung und Beurteilung 
durch die Bundesbehörden zu übertragen. Die Uebertragung bedarf 
der Genehmigung durch die eidgenössischen Räte. 

14. Wird jemand gleichzeitig mehrerer Verbrechen beschuldigt, 
von denen die einen der Bundesgerichtsbarkeit, die andern der kan~ 
tonalen Gerichtsbarkeit unterstellt .sind, so kann die Anklagekammer 
des Bundesgerichts auf Antrag der Bundesanwaltschaft die Vereinigung 
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der Strafverfolgung in der Hand der Bundesstrafbehörden oder der 
kantonalen Behörden beschliessen. 

15. Gegen letztinstanzliehe Endurteile der kantonalen Gerichte 
und Entscheide der kantonalen Ueberweisungsbehörden in Strafsachen, 
welche nach dem Strafgesetzbuch zu beurteilen sind, kann nach Mass
gabe des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege 
beim Kassationshof des Bundesgerichtes Kassationsbeschwerde erhoben 
werden. 

16. Im übrigen bleiben die in den geltenden Bundesgesetzen ent
haltenen Vorschriften über den Umfang der Bundesstrafgerichtsbarkeit 
in Kraft. 

IV. Organisation d~Zr kantonai~Zn B~Zhörd~Zn und R~Zchtshü lk 

17. Die Kantone haben die Behörden zu bestimmen, welchen die 
Verfolgung, Untersuchung und Beurteilung der im Strafgesetzbuche 
bedrohten Verbrechen und Uebertretungen obliegt. 

Sie bezeichnen. die Verwaltungsbehörden, welche nach Massgabe 
der Art. 16 und 17 des Strafgesetzbuches sichernde Massnahmen zu 
treffen, sowie die Behörden, welche über den Vollzug dieser Mass
nahmen zu wachen haben. 

Die Kantone bezeichnen die Behörden, welche die vorläufige Ent
lassung aussprechen. 

18. Für die Verfolgung und Beurteilung eines Verbrechens oder 
einer Uebertretung sind die Behörden desjenigen Kantons zuständig, 
auf dessen Gebiet das Verbrechen oder die Uebertretung begangen 
wurde. Ergeben sich aus der Bestimmung des Art . 9 des Strafgesetz
buches mehrere Begehungsorte, so sind die Behörden desjenigen Kan
tons zuständig, in welchem die Untersuchung zuerst angehoben oder der 
Ver dächtige zuerst zur Haft gebracht wurde. 

Für das Verfahren gegenüber Kindern und Jugendlichen sind die 
Behörden des Wohnsitzes, und, wenn das Kind oder der Jugendliche 
dauernd an einem andern Orte sich aufhält, die Behörden des Aufent
haltsortes zuständig. 

19. Wird jemand wegen mehrerer, in verschiedenen Kantonen 
begangener Verbrechen oder Uebertretungen verfolgt, so sind die 
Behörden desjenigen Kantons, auf dessen Gebiet er die schwerste Tat 
begangen hat, auch für die Verfolgung und Beurteilung der andern 
Taten zuständig. li 

20. Wird ein Verbrechen oder eine Uebertretung von mehreren 
Per sonen in verschiedenen Kantonen begangen, so sind die Behörden 
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desjenigen Kantons, welchem die Verfolgung und Beurteilung des Täters 
obliegt, auch für die Verfolgung und Beurteilung der Anstifter und 
Gehülfen zuständig. Sind an der Tat mehrere als Mittäter beteiligt, so 
sind die Behörden desjenigen Kantons zuständig, in welchem die Unter
suchung zuerst angehoben oder zuerst ein Verdächtiger ergriffen wurde, 

21. Bei Verbrechen, welche durch die Druckerpresse verübt wur
den, sind ausschliesslich die Behörden desjenigen Kantons zuständig, 
in welchem die Druckschrift zuerst erschienen ist. Im Zweifel gilt der 
Druckort als Erscheinungsort. Kann der Täter an diesem Orte nicht 
vor Gericht gestellt werden, so sind die Behörden seines Wohnorts
kantons zuständig. 

22. Ist das Verbrechen im Auslande begangen worden, oder ist 
der Ort der Begehung der Tat nicht zu ermitteln, so sind die Behörden 
des Kantons zuständig, in dem der Täter wohnt. Hat der Täter keinen 
bekannten Wohnsitz in der Schweiz, so sind die Behörden des Heimat
kantons zuständig. Hat der Täter in der Schweiz weder W olinsitz noch 
Heimat, so ist der Gerichtsstand in dem Kanton, wo der Täter betreten 
wird, begründet. Ist keiner dieser Gerichtsstände begründet, so sind 
die Behörden de.s Kantons, der das Auslieferungsbegehren gestellt hat, 
zuständig. 

23. Ist der Gerichtsstand unter zwei oder mehreren Kantonen 
zweifelhaft oder streitig, so entscheidet das Bundesgericht sowohl über 
die Berechtigung als über die Pflicht der Strafverfolgung. 

24. In Strafsachen, auf welche das Strafgesetzbuch oder ein 
anderes Bundesgesetz Anwendung findet, sind die Behörden eines Kan
tons denjenigen des Bundes und der andern Kantone in der Unter
suchung und in der Urteilsvollstreckung zur Rechtshülfe verpflichtet. 
Insbesondere sind Verhaftsbefehle in solchen Strafsachen durch die 
ganze Schweiz zu vollziehen. 

Ein Kanton darf einem andern Kantone die Rechtshülfe nur dann 
verweigern, wenn die Strafsache ein politisches Verbrechen oder ein 
Pressverbrechen betrifft (Art. 67 der Bundesverfassung). 

25. Auslagen für wissenschaftliche oder technische Gutachten sind 
in allen Fällen dem in Anspruch genommenen Kanton durch den 
ersuchenden Kanton zu ersetzen. Im übrigen wird die Rechtshülfe 
unentgeltlich geleistet. Das Gericht des Kantons, der die Rechtshülfe 
beansprucht hat, ist indessen verpflichtet, den schuldig befundenen 
Angeklagten auch zum Ersatz der Rechtshülfekosten zu verurteilen. 

26. Eine Strafverfolgungsbehörde oder ein Gericht darf Amts
handlungen auf dem Gebiete eines andern Kantons nur mit Zustimmung 
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der obersten kantonalen Justizverwaltungsbehörde dieses Kantons vor
nehmen. Ist Gefahr im Verzuge, so darf die Amtshandlung zwar vor
genommen werden, es ist indes die betreffende· Justizverwaltungs· 
behörde hiervon unverzüglich und unter Darlegung des Sachverhalts in 
Kenntnis zu setzen. 

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf die direkte Vorladung an 
Angeschuldigte und Zeugen in einem andern Kanton. Zeugen können 
indes, wenn der Gerichtsort im andern Kanton von ihrem Wohn- oder 
Aufenthaltsort über 25 Kilometer entfernt ist, Vorschuss der Reise
kosten verlangen. 

27. Die Beamten und Angestellten der Kantons- oder Gemeinde
polizei sind berechtigt, einen wegen Verbrechens oder wegen Uebertre
tung eines Bundesgesetzes Verurteilten oder Beschuldigten auf dem 
Gebiete eines andern Kantons zu verfolgen: 

a. wenn er anlässlich einer Amtshandlung, welche solche Beamte 
oder Angestellte in einem andern Kanton vornehmen, von ihnen 
betreten wird; 

b. wenn er als G~fangener auf dem Transport entwichen ist; 
c. in Verfolgung der Spuren flüchtiger Verbrecher und Angeschul

digter. 
Der Festgenommene ist sofort dem nächsten zur Ausstellung eines 

Verhaftbefehles ermächtigten Beamten des Kantons der Betretung 
zuzuführen. 

28. Anstände im Rechtshülfeverfahren werden vom Bundesgericht 
entschieden. 

29. Alle Strafurteile, welche auf Grund des ersten Buches des 
-Strafgesetzbuches ergangen sind, sind dem schweizerischen Zentral
polizeibureau auszugsweise mitzuteilen. Ob und inwieweit Verurtei
lungen auf Grund anderer Gesetze mitzuteilen sind, wird vom Bundes
rat bestimmt. Die Kantone bezeichnen die Amtsstellen, welche die 
Strafregister zu führen haben. 

Ebenso haben die Bundesstrafbehörden die von ihnen gefällten 
Strafurteile dem Zentralpolizeibureau mitzuteilen. 

Das Zentralpolizeibureau besorgt die Mitteilung an den Heimats
kanton oder an den Heimatsstaat des Verurteilten. 

V. Vufahr~Zn und Urt~Zil. 

30. Die Kantone bestimmen das Verfahren der kantonalen Be
hörden. 
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31. Die Strafverfolgung ist durch die zuständige Behörde von 
Amtes wegen zu betreiben, Ist jedoch eine Tat nach dem Strafgesetz
buch nur auf Antrag strafbar, so kann durch die kantonale Gesetz
gebung ein Privatstrafklageverfahren vorgeschrieben werden, Die Kan- · 
tone dürfen in diesen Fällen einen Sühnversuch durch eine Vermitt
l ungsbehörde vorschreiben, 

Die Kantone sind befugt, dem Verletzten das Recht zur Privat
strafklage zu gewähren, nachdem die Erhebung der öffentlichen Klage 
abgelehnt ·worden ist 

32. Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Verantwort
lichkeit der eidgenössischen Behörden und Beamten vom 9. Dezem
ber 1850 und über die politischen und polizeilichen Garantien zugunsten 
.der Eidgenossenschaft vom 24. Dezember 1850 bleiben in Kraft 

Ebenso bleiben in Kraft kantonalrechtliche Bestimmungen, wonach 
die Strafverfolgung der Mitglieder der obersten Vollziehungs~ 1 und 
Gerichtsbehörden. wegen V erbrechen im Amte vom Vorentscheid einer 
nichtrichterlichen Behörde abhängig gemacht und das Urteil in solchen 
Fällen einer nichtrichterlichen Behörde übertragen wir d, 

33, Die Verfügung über Unzurechnungsfähige und vermindert 
Zurechnungsfähige (Art. 16 und 17) kann das kantonale Gesetz auch 
derjenigen Behörde übertragen, welcher der endgültige Entscheid über 
die Einstellung der Strafuntersuchung zukommt Verfügt die Beh.örde 
E inweisung in eine Anstalt, so steht dem Inhaber der elterlichen Gewalt 
oder dem Vormund oder, falls der Eingewiesene mündig ist, diesem 
:selber das Recht zu, den Entscheid des Gerichtes anzurufen, 

34. Das kantonale Recht bestimmt, unter Vorbehalt der Unter
:stützungspflicht der Verwandten, wer die Versorgungskosten eines 
Unzurechnungsfähigen oder vermindert Zurechnungsfähigen zu tragen 
habe, wenn weder der Versorgte, noch, falls er unmündig ist, die Eltern 
.die Kosten bestreiten können, 

35, Die Uebertretungen des Strafgesetzbuches sind, soweit sie der 
kantonalen Gerichtsbarkeit unterliegen, nach dem jenigen Verfahren zu 
behandeln, das der Kanton für Polizeiübertretungen vorschreibt 

36. Als Up.tersuchungshaft (Art 57 des StGB) ist jede mit B~zug 
.auf ein Strafverfahren verhängte und im Gebiet der Schweiz vollzogene 
Haft (Untersuchungs- und Sicherheitshaft) bis zum Eintritt der Rechts
kraft des Urteils anzusehen; V arbehalten bleiben gesetzliche Bestim
mungen über den Antritt der Strafhaft während der Rechtsmittelfrist 

37, Die richterlichen Verfügungen über die Person eines Unzurech
. nungsfähigen oder eines vermindert Zurechnungsfähigen (Art. 16 und 17 
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des StrGB), eines Liederlichen und Arbeitsscheuen (Art 32 und 240) 
oder eines Gewohnheitstrinkers (Art, 33 und 240) schliessen Anord
nungen der· Verwaltungs- und Polizeibehörden nicht aus, 

38, Die Kantone bestimmen das Verfahren zur Einziehung von 
Gegenständen, die nicht in einem Strafurteil erfolgt (Art 38 des StGB).. 
Sie können den Entscheid auch der Behörde übertragen, welche üb~r 
die Einstellung des Verfahrens zu entscheiden hat, vorbehältlieh des 
g er ichtlichen Einspruchsrechtes von dritten Ansprechern, 

VI . Vczrfahrczn gczgcznübczr Kindczrn und Jugczndlichczn. 

39, Die Kantone sind befugt, die richterlichen Handlungen im Ver
f ahren gegen Kinder und Jugendliche besondern Behörden (Kinder
und .Jugendgerichten, Kinder- und Jugendschutzämtern, vormundschaft
lichen Behörden) zu übertragen (Art 10 und 11 des Str GB) . 

40, Die Kantone bezeichnen die Behörden, welche die Versorgung 
oder die besondere Behandlung eines Kindes durchzuführen haben, Sie 
bezeichnen die Schulbehörden, denen Kinder zur Erteilung eines Ver
weises oder Bestrafung mit Schularrest, oder zur Untersuchung, Beur
teilung und Behandlung. wegen Uebertretung€m zu überweisen sind 
{Art 10 und 234 des StGB) . 

Wo die richterlichen Handlungen besonderen Behörden übertragen 
sind, können diese Behörden auch mit der Versorgung oder Anordnung 
der besonderen Behandlung von Kindern und mit der Verhängung und 
dem Vollzuge von Schulstrafen betraut werden, 

41. Die Versorgung von Kindern durch die Verwaltungsbehörde 
.(Art 10 und 234 des Str GB) kann erfolgen durch Ueberweisung des 
Kindes an eine Erziehungsanstalt od~r durch Uebergabe an eine geeig
nete Familie oder auch durch die bedingungsweise Ueberlassung des 
Kindes an seine eigene Familie, 

Die Verwaltungsbehörde kann zur Unterbringung des Kindes wie 
zur Beaufsichtigung seiner Erziehung die Mithülfe freiwilliger Vereini
gungen (Verein zur Fürsorge für verwahrloste Kinder, Kinderschutz
_gesellschaften u, dergL) in Anspruch nehmen. 

42, Das kantonale Recht bestimmt, unter Vorbehalt der Unter
stützungspflicht der Verwandten, wer die Versorgungskosten eines 
Kindes oder eines Jugendlichen zu tragen habe, wenn weder der Ver
:sorgte noch die Eltern die Kosten bestreiten können. 

5 
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VII. Rnstalt~tn und Schutzaufsicht. 

43. Die Kantone haben die nötigen Anstalten · für .den Vollzug der 
Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafe einzurichten und, soweit sie 
solche noch nicht besitzen, entweder zu erstellen oder sich das Mit
benützungsrecht an den entsprechenden Anstalten anderer Kantone zu 
sichern. 

44. Der Bund kann an den Bau neuer oder die Verbesserung 
bestehender Strafanstalten Beiträge bewilligen. Ueber das Bedürfnis 
der Baute und die Zweckmässigkeit der Einrichtung entscheidet der 
Bundesrat. Er wird vorzugsweise die gemeinsame Erstellung solcher 
Anstalten durch mehrere Kantone unterstützen. An die Leistung der 
Beiträge kann er die Bedingung knüpfen, dass Personen, für welche die 
Anstalt vorzugsweise oder ausschliesslich bestimmt ist (insbesonde:r;e 
Jugendliche, Frauen, erstmals Verurteilte, Gefährliche, lebenslänglich 
Verurteilte usw.}, auch aus andern Kantonen zum Selbstkostenpreise 
aufgenommen werden. 

Der Bund fördert und unterstützt Veranstaltungen und Einrich
tungen zur Heranbildung oder Fortbildung von Beamten und Ange
stellten der Strafanstalten. 

45. Für den Vollzug erzieherischer und sichernder Massnahmen 
gegenüber Kindern und Jugendlichen können neben den vorhandenen 
staatlichen Anstalten private gemeinnützige Anstalten in Anspruch 
genommen werden. Die Kantone haben sich auf dem Wege der Ver
einbarung das Recht der Einweisung in solche Anstalten zu sichern. 
Auf demselben Wege ist die Ausscheidung der Anstalten in Erziehungs• 
anstalten für Kinder und Zwangserziehungsan~talten für Jugendliche 
vorzunehmen. 

46. · Die Kantone haben eine oder mehrere gemeinsame Korrek
tionsanstalten für Jugendliche zu errichten. Sie können zu diesem 
Behufe eine bestehende Anstalt erwerben oder durch Vereinbarung eine 
neue errichten oder sich das Mitbenutzungsrecht an einer Anstalt 
sichern, welche von einem oder mehreren Kantonen betrieben wird. 

Im Betriebe einer solchen Anstalt sind die Zöglinge nach Alters
stufen möglichst zu sondern. 

47. Die Kantone haben Vorsorge zu treffen, dass für die abge
sonderte Einschliessung Jugendlicher (Art. 11, § 5, und 235 des StrGB). 
geeignete Räume bezeichnet werden. 

48. Die Kantone erhalten an die Errichtung und den Betrieb von 
Arbeitserziehungsanstalten, Arbeitsanstalten und Trinkerheilanstalten 
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Beiträge des Bundes. Es können solche auch an private Anstalten abge
geben werden, soweit dieselben von den Kantonen für strafgerichtliche 
Einweisungen in Anspruch genommen werden. 

49. Der Bund wird die Errichtung einer oder mehrerer gemein
samer Verwahrungsanstalten für vielfach rückfällige Verbrecher durch 
Beiträge unterstützen, wenn ein Kanton oder mehrere gemeinschaftlich 
eine solche errichten. Unter derselben Voraussetzung kann er Beiträge 
an den Betrieb einer solchen Anstalt leisten. An die Leistung dieser 
Beiträge kann die Bedingung geknüpft werden, dass Rückfällige auch 
aus andern, nichtbeteiligten Kantonen zum Selbstkostenpreis aufgenom-
~en werden. . 

So lange die Verwahrung nicht in einer Verwahrungsanstalt statt
finden kann, wird sie in einem Zuchthaus vollzogen. 

50. Die Kantone haben die für den Vollzug von erzieherischen und 
sichernden Massnahmen bestimmten Privatanstalten, sowie die Fami
lienerziehung (Art 41) einer sachgemässen, insbesondere auch ärztlichen 
Aufsicht zu unterstellen. 

Der Bund führt die Oberaufsicht über alle zum Strafvollzug und 
zum Vollzuge der erzieherischen und sichernden Massnahmen bestimm
ten Anstalten. 

51. Die Kantone haben die Schutzaufsicht über Jugendliche 
(Art. 11, § 3, des StrGB), sowie über vorläufig entlassene Sträflinge 
(Art. 30 und 31) und über Verurteilte, denen die Strafe bedingt erla.ssen 
ist (Art. 61}, zu organisieren. Sie können die Schutzaufsicht auch frei
willigen Vereinigungen übertragen. Die Behörden, wie auch die Vereine 
können einzelne Personen als Inspektoren oder Agenten mit der Aus
übung der Schutzaufsicht überhaupt oder als Patrone mit der Schutz
aufsicht über einzelne betrauen. 

Im Einverständnis mit der zuständigen ·V ormundschafto;behörde 
kann die Vormundschaft über einen Verurteilten (ZGB 371) einem Mit~ 
glied der Schutzaufsicht übertragen werden oder dem Vormunde des 
Verurteilten die Schutzaufsicht über ihn. 

52. Die unter Schutzaufsicht stehenden Personen können auf 
Anordnung der Schutzaufsichtsorgane von den zuständigen Behörden 
in bezug auf Vennögensv~rwaltung und persönliche Freiheit ganz oder 
teilweise denjenigen Beschränkungen unterstellt werden:, welchen bevor
mundete Personen unterstellt sind. 

Die Organe der Schutzaufsicht sind berechtigt, dem Entlassenen 
den Aufenthalt in einer bestimmten Gemeinde zu untersagen. 

Die Gemeinden sind verpflichtet, den unter Schutzaufsicht stehen
den Schweizerbürgern, welche ihnen bürgerlich nicht angehören, den 
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Aufenthalt zu gewähren, sofern diese Personen aus Gründen der Schutz:.. 
aufsieht in denselben untergebracht werden. 

53. Der Bundesrat ist befugt, ein Zentralamt für Schutzaufsicht 
zu schaffen, dem insbesond~re die Besorgung der internationalen und 
interkantonalen Angelegenheiten und des Arbeitsnachweises obliegen 
würde. 

VIII. Urt~Zilsvollstr~Zckung. 

54. Die Kantone vollziehen die von ihren Gerichten auf Grund 
des Strafgesetzbuches oder eines andern Bundesgesetzes gefällten Straf
urteile. Sie sind verpflichtet, die Urteile des Bundes gegen Ersatz der 
Kosten zu vollziehen. 

55. Der Bundesrat kann einzelnen Kantonen, welche Strafanstalten 
mit ausgedehntem Landwirtschaftsbetrieb besitzen, unter bestimmten 
Voraussetzungen einen von den Vorschriften des Strafgesetzbuches 
abweichenden Strafvollzug gestatten. Er entscheidet im einzelnen Falle 
über die Bedingungen, unter welchen ein solcher Strafvollzug statt
finden kann. 

Immerhin sind die Grundsätze eines progressiven Strafvollzugs 
(Art. 30 des StrGB) möglichst beizubehalten. 

Gemeingefährliche Verbrecher unterliegen jedenfalls dem ordent
lichen Strafvollzug. 

56. Den arbeitsfähigen Eingewiesenen in eine Strafanstalt, Ver
wahrungsanstalt oder Arbeitsanstalt ist ein Verdienstanteil zu bestim
men. Die Höhe desselben ist, mit Rücksicht auf Fleiss und Betragen 
abgestuft, durch die Kantone festzustellen. 

57. Der Verdienstanteil wird den Eingewiesenen während der 
Dauer ihres Aufenthalts in den Anstalten gebucht. Ueber Verwendungen 
aus demselben zur Ausstattung des Eingewiesenen auf die Entlassung 
hin oder zur Unterstützung der bedürftigen Familien derselben verfügt 
lediglich die zuständige Anstaltsleitung. Vorbehalten bleibt die Ver
fügung zugunsten des Geschädigten im richterlichen UrteiL 

58. Beim Austritt aus der Anstalt geht der gutgeschriebene Betrag 
in das Vermögen des Entlassenen über. Die Anstaltsleitung verfügt 
nach freiem Ermessen, ob der Betrag ganz oder teilweise dem Entlas
senen, oder den Organen der Schutzaufsicht, oder der Vormundschafts
behörde, oder der Armenbehörde zu sachgemässer Verwendung für den 
Entlassenen auszubezahlen sei. 

• 

- 69 

Der Verdienstanteil kann weder gepfändet noch in eine Konkurs
masse gezogen werden. Abtretungen desselben vor der Ausbezahlung 
an den Entlassenen sind ungültig. 

59. In bezug auf Bussen, Kosten und Entschädigung sind die auf 
Grund des Strafgesetzbuches oder eines andern Bundesgesetzes aus
gefällten Urteile, Strafbescheide und Strafverfügup.gen, auch wenn 
solche im Verfahren wegen Uebertretungen von Polizeibehörden oder 
andern zuständigen . Behörden erlassen worden sind, in der ganzen 
Schweiz vollstreckbar. Vorbehalten bleiben diejenigen Fälle, in denen 
Rechtshülfe verweigert werden darf. 

60. Ueber den Ertrag der auf Grund des Strafgesetzbuches ver
hängten Bussen und Einziehungen und verfallen erklärten Bestechungs
gelder verfügen die Kantone; Soweit das Bundesgericht nach Art. 12 
dieses Gesetzes geurteilt hat, fallen die Beträge in die Bundeskasse. 

61. Die Kantone bezeichnen die Anstalten und Behörden, denen 
die Strafvollzugsbehörden Verurteilte überweisen können, die eine 
Busse durch Arbeit abverdienen sollen. 

IX. B~Zgnadigung und Wi~Zduaufnahmll d!ls Vufahr~Zns. 

62. Durch Begnadigung können die durch rechtskräftiges Straf
urteil auferlegten Strafen, deren Nebenfolgen und sichernden Mass
nahmen ganz oder teilweise erlassen oder in mildere Strafen und Mass
nahmen umgewandelt werden. Der Gnadenerlass bestimmt den Umfang 
der Begnadigung. 

63. Wenn die Straftat, wegen welcher die Verurteilung erfolgte, 
einen politischen Charakter an sich trägt oder im Zusammenhang mit 
einer solchen steht, ist die Begnadigung ohne weiteres zulässig. In 
diesen Fällen können die zuständigen Behörden auch · von vornherein 
die Strafverfolgung ausschliessen oder die Begnadigung für eine unbe
stimmte Zahl von Tätern aussprechen, deren Straftaten mit einem 
gewissen politischen Ereignis im Zusammenhang stehen. 

Die Begnadigungsbehörde entscheidet über den Charakter der 
Straftat. 

64. Bei gemeinen V erbrechen ist die Begnadigung zulässig, wenn 
der Richter auf lebenslängliche Zuchthausstrafe erkannt hat oder wenn 
er durch die Strafandrohungen des besondern Teils des Strafgesetz
buches an ein Minimum von wenigstens sechs Monaten Freiheitsstrafe 
gebunden war und aus Gründen, die nicht in der Person des Täters 
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lagen, die Anwendung des bedingten Strafaufschubs oder der vorläu
figen Entlassung ausgeschlossen war. 

Bei Verurteilung zu Busse, sowie bei Uebertretungen ist die Begna-
digung ausgeschlossen, · 

65. · Das Begnadigungsgesuch kann vom Verurteilten oder seinem 
Verteidiger oder gesetzlichen Stellvertreter oder von seinem Ehegatten 
gestellt werden. Auch kann das verurteilende Gericht den Verurteilten 
der Gnade empfehlen und bei politischen Verbrechen und solchen Ver
brechen, die mit einem politischen ·im Zusammenhang stehen, ist über
dies der Bundesrat oder eine Kantonsregierung zur Einleitung des 
Begnadigungsverfahrens befugt. 

66. Das Begnadigungsrecht wird ausgeübt: 

a. in den Fällen, in welchen die Bundesassisen oder das Bundes
strafgericht geurteilt, durch die vereinigte Bundesversammlung; 

b. in den Fällen, in welchen ein kantonales Gericht geurteilt, durch 
die Begnadigungsbehörde des Kantons. 

67. Die Kantone g;;tbenr .in; der Prozessordnung die Möglichkeit 
• "i/J 

vorzusehen, dass j ~de' Verurteilunw._.n<).ch Bundesstrafrecht auf Grund 
neuer Tatsachen p4(1' Bew. i:siJlittel zu~~nsten des Verurteilten in Revi-
. ,,~ k "' . -\ swn gezogen we. · n ann., · I.I)S '="" f I - ,,j. ..-

.,"'7' ,,.. ;;!· 
\~ . il 

. ~ X. Schlussbe~ i~mung . 
. -~ ~.~. 

68, Die Kantone laben d ie nö igen Einführungsbestimmungen bis 
zum L Juli 19 . dem Bundesrat zur Genehmigung vorzulegen, 

Erste Sitzung 

Montag, den 16. November 1914, vbrmittags 8 1/~ Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. ~~~ r • • 
1 

Abwesend: Burckhardt, Gei l, Lob,ner, Rohr, SilbernageL 
I ~ . '~ 

lf'li ... l} c:::::: J 
·~ . ,~1 
"\ ' ' .</ 

Vorsitzender: Seit der letzten Sitzung ist eit).gelangt eine Eingabe 
des' Regierungsrates des Kantons Zürich betr. den strafrechtlichen 
Schutz der akademischen Titel; diese Anregung wird unterstützt vom 
Rektorat der Universität Genf. 

Wir beginnen mit der Beratung der 

Vorlage der Redaktionskommission vom September 1914. 

Fünfzehnter Abschnitt. 

Vczrgczhczn gczgczn dicz Staatsgczwalt. 

Art. 200. 

Hier liegt vor 

der Antrag Kaiser: 

Haqptantrag: 
200. In Ziff. 1, Abs. 1, sei "Gefängnis oder .Busse" anzudrohen; 
Ziff. 1, Abs. 2, sei zu streichen. 

Eventualantrag: 
200. Ziff. 1, Abs. 2, sei zu fassen: 
"War die Amtshandlung, die verhindert worden ist, sachlich tmbe

.gründet, oder war die Amtshandlu~g, zu der genötigt. worden ist, sach
lich begründet, so kann ... , ." 

der Antrag Lang: 
200. Ziff. 1, Abs. 1. Der zweite Tatbestand sei zu fassen, " . . .. zu 

einer unrechtmässigen Amtshandlung nötigt . , , . . " 
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Zürcher : Zunächst einige allgemeine Bemerkungen . 
Der Abschnitt ist nach zwei Richtungen entlastet worden: 
a. Die Vergehen gegen die Militärmacht: APt. 205, Hinderung und 

· Störung des Militärdienstes; Art. 206, Aufreizung und Verleitung zur 
Verletzung der militärischen Dienstpflicht, sind in den dreizehnten 
Abschnitt verwiesen worden. Art. 205 ist als Art. 196sexies früher 
behandelt worden ; Art. 206 soll Art. 196sexies a werden und liegt in 
einer noch zu beratenden Redaktion vor. 

b. Zu den Uebertretungen sind verwiesen worden: Art. 201 und 202. 
Art. 201, Hinderung oder Störung einer Amtshandlung (ohne Gewalt) 
soll Art. 280quinquies, und Art. 202, Ungehorsam gegen amtliche Ver
fügungen, soll Art. 280sexies werden. 

Nach unseren Beschlüssen werden nunmehr neben dem Beamten 
auch die Behörden oder die Mitglieder einer Behörde genannt in den 
Art. 200, 204, 280quinquies und 280sexies, entsprechend den Art. 22'J 
und 227bis im Abschnitt der Vergehen gegen die Amtspflicht. 

Zu den einzelnen Artikeln folgendes : 
Art. 200. Ziff. 1. Die Redaktionskommission beantragt, in Wieder

erwägung des Beschlusses der Expertenkommission, den Tatbestand 
"zu einer Amtshandlung nötigt", wieder aufzunehmen. Trotzdem die 
Hinderung an einer Amtshandlung und das Nötigen zu einer Amts
handlung schon unter das Verbot' des Art. 111, Nötigung, fällt, ist diese 
Bestimmung doch nicht überflüssig ; denn es .ist besonders gefährlich 
und daher mit schwererer Strafe zu bedrohen, wenn jemand durch Hin
derung. oder Nötigung eines Beamten die Staatsgewalt seinen eigen
nützigen Zwecken dienstbar macht. Wir möchten zur frühern Fassung 
des Tatbestandes zurückkehren, weil wir die Erzwingung einer Amts
handlung für mindestens ebenso folgenschwer erachten, als die Hin
derung amtlichen Einschreitens. 

"Sachlich unbegründet" in Abs. 2 bildet den Gegensatz zu "recht
mässig" in Abs. 1; es bezeichnet die Amtshandlung, die im Einzelfall 
durch die Umstände nicht gerechtfertigt war. 

·zm. 2. "Von einem zusammengerotteten Haufen vereint began
gen", war eine Tautologie. 

Beantragt wurde seinerzeit auch die Streichung des Wortes "vor
sätzlich"; das Wort wurde nach Ihrem Beschlusse beibehalten. 

Im VE 1908 behandelte eine Ziff. 3 die öffentliche Aufforderung 
zum Vergehen der Ziff. 2. Diese Bestimmung wurde nach Ihrem Be
schlusse gestrichen. 

Der Eventualantrag Kaiser scheint mir begründet. Ueber den 
Hauptantrag möchte ich den Antragsteller hören, bevor ich mich dazu 
äussere. 
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Gautier : C'est sur ma proposition que nous avons decide a Hilter
fingen de supprimer au ler alinea du eh. lies mots: "l'aura contrairrt de 
proceder a un tel acte" fc'est-a-dire a un acte rentrant dans ses fonc
tions). Mais l'argument que j'ai donne a l'appui de cette pröposition, 
a savoir que ces mots visent une contrairrte punissable a teneur de 
l'e.rt 111 et que, des lors, cette incrimination a l'art. 200 est superflue, 
ne me parait plus concluant. S'il l'etait, nous devrions supprimer le 
eh. 1 tout entier. Car la contrairrte punie a teneur de l'art. 111 est aussi 
bien la contrairrte negative que la contrairrte positive, de sorte que si 
1' art. 111 est applicable a celui qui contrairrt un fonctionnaire a faire 
un acte rentrant dans ses fonctions, il l'est egalement a celui qui con
trairrt un fonctionnaire a s'abstenir d'un tel acte. Mais, a tout prendre, 
j'estime que le eh. 1 de l'art. 200 doit etre maintenu en principe et 
dans sa totalite. La contrairrte clont il s'agit ici a cela de particulier 
qu'en s'adressant au fonctionnaire elle fait violence moins a l'individu 
qu'a l'autorite representee par lui. Pour cette raison, la violence est 
ici punie lorsqu'elle s'exerce sous la forme de la menace, que celle-ci 
soit gtave ou non, et la peine aussi est superieure a celle de 1' art. 11 L 
Je vous recommande clone d'adopter le ler alinea du eh. 1 sans en rien 
retrancher. 

Cet alinea renferme trois incriminations. 11 vise: 
1° la contrairrte ayant pour but d' empecher le fonctionnaire de 

faire un acte rentrant dans ses fonctions, lorsque cet acte est legitime; 
2° la contrairrte ayant pour objet d 'obliger le fonctionnaire a faire 

un acte rentrant dans ses fonctions, que cet acte soit legitime ou non ; 
3° les voies de fait exercees sur un fonctionnaire pendant qu'il pro

cede a un acte, legitime ou non, rentrant dans ses fonctions. 

Le 2me alinea du eh. 1 statue une attenuation quand l'acte du 
fonctionnaire "n'etait pas materiellement justifie". Cette disposition 
souleve une question ardue: dans quelles circonstances est-il permis 
de resister a un fonctionnaire agissant comme tel? En droit franc;:ais , 
la solution e.st nette et simple. La resistance au fonctionnaire constitue 
toujours un delit quand le fonctionnaire agit dans les limites de sa 
competence. Elle cesse d'avoir le caractere d 'un delit des que le fonc
tionnaire sort de sa competence. D'apres notre projet, malheureuse
ment, la question ne comporte pas une reponse aussi claire, et j'avoue, 
pour ma part, qu'elle m'embarrasse. Pourquoi la premiere incrimi
nation suppose-t-elle un acte "legitime" du fonctionnaire, tandis que 
dans les deux autres incriminations ce qualificatif est sÜpprime? Et 
quelle distinction faut-il faire entre le qualificatif "legitime" et celui 
que nous trouvons au 2me alinea "materiellerrient justifie"? Y a-t-il 
une difference, et laquelle? Je n'ai pas reussi, .jusqu'a present, a m'en 
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rendre netterneut compte. La proposition que nous soumet M. Kaiser 
$emble de~ontrer qu'il a, lui aussi, des doutes sur ce point. 

Au eh. 2, la comrnission cle redaction a supprime da~s le texte 
allemand le mot "vereint", Zürcher a explique que ce mot est tout ä 
fait superflu. C'est tres exact; il n'etait meme pas du tout rendu dans 
le texte fran<;:ais. 

Nous avons, en outre, dans la commission de redaction remplace 
"fait partie d'un attroupement" par "pris part ä. un attroup~ment", Cela 
indique netterneut qu'il s'agit d'une participation voulue, et l'on pour
rait peut-etre, gräce ä. cette rectification, supprilper le mot "intention
nellement", 

M. Kaiser nous presente en premiere ligne un amendement con
sistant ä. prevoir comme peine, au 1er alinea du eh, 1, alternativerneut 
avec l'emprisonnement, l'amende, et ä. supprimer le 2me alinea. Si vous 
acceptez cet amendement, vous supprimez la distinction que le projet 
a voulu faire entre la resistance ä. l'acte juste et la resistance ä. l'acte 
injuste, et mettez sur le meme pied tous ceux qui resistent ä. un fonc
tionnaire agissant comme tel, quelle que soit la nature de l'acte fait 
par ce dernier, Il est vrai que l'adjonction proposee par M. Kaiser au 
1er alinea permettrait d'avoir largement egard ä. cet element dans la 
mesure de la peine, puisque le juge pourrait prononcer une simple 
amende. Mais je pense neanmoins que cette simplification n'est pas 
daris l'esprit du projet. A moins, cependant, que les qualificatifs "legi
time" (aL 1er) et "materiellement justifie" (aL 2) ne soient des syno
nymes. Si tel etait le cas, la suppression du 2me alinea se justifierait 
completement, et meme eile s'imposerait. C'est de toute evidence. Mais 
il faudrait alors, sans doute, revoir de pres le 1er alinea . . 

Quant ä. la proposition subsidiaire de M. Kaiser, presentee · pour 
le cas ou vous maintiendriez le 2me alinea du eh. 1 et consistant ä. 
irrterealer dans ce texte les mots "ou si l'acte obtenu par la contrairrte 
etait materiellerneut justifie", eile est certainement bien fondee. Ce 
passage est rendu necessaire par le retablissement au 1er alinea des 
mots "l'aura contrairrt de faire un acte rentrant dans ses fonctions" , 
Du moment que nous inscrivons au 1er alinea la contrairrte positive a 
cöte de la contrairrte negative, il faut aussi prevoir pour la contrairrte 
positive l'attenuation qui fait l'objet du 2me alinea, 

Kaiser :. In Art. 200, Ziff. 1, Abs. 1, wird zunächst die Hinderung · 
€iner rechtmässigen Amtshandlung mit Strafe bedroht. Der Abs. 2 sieht 
für den Fall, dass die verhinderte rechtmässige Amtshandlung sachlich 
unbegründet war, eine Strafmilderung im Sinne des Art. 53 VE vor. ln 
dieser Hinsicht ist die Regelung der Frage unbedenklich. 
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Unrichtig dagegen ist die Anwendung des zweiten Absatzes der 
Ziff. 1 auf den Fall der Nötigung zu einer Amtshandlung, Weil der 
Antrag Thormann, der nur den Fall der Nötigung zu einer unrecht
mässigen Amtshandlung unter Strafe stellen wollte, seinerzeit abgelehnt 
worden ist,. müssen logisch 4 Fälle unterschieden werden: die Nötigung 
zu einer · 

L unrechtmässigen, sachlich unbegründeten, 
2, unrechtmässigen, sachlich begründeten, 
3, rechtmässigen, sachlich unbegründeten, 
4, rechtmässigen, sachlich begründeten Amtshandlung, 

Wendet man nun den vorliegenden Abs, 2 auf diese Fälle an, so 
erhellt, dass die Nötigung zu einer sachlich unbegründeten, unrecht
~ässigen oder rechtmässigen Amtshandlung unter einer mildern Straf
bestimmung steht, als die Nötigung zu einer sachlich begründeten Amts
handlung, was offenbar unrichtig ist. 

Diesen Mangel zu beseitigen, gibt es zwei Wege, Man kann einmal 
den Abs. ,2 streichen und im Abs. 1 Gefängnis oder Geldbusse als 
Strafe androhen, und es dann dem Richter überlassen, selbst zu bestimmen, 
welche Fälle milder zu beurteilen und nur mit Geldbusse zu bestrafen 
sind, Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, dass dann auch die Nötigung 
zu einer rechtsmässigen Amtshandlung bloss mit Busse geahndet werden 
könnte. Sodann könnte man auch den Abs. 1 stehen lassen wie er ist . 
und dem Abs. 2 folgende Fassung geben: "War die Amtshandlung, die 
verhindert worden ist, sachlich unbegründet, oder war die Amtshand
lung, zu der genötigt worden ist, sachlich begründet, so kann , , , , ," 

Lang : Will man über die Beschlüsse der Expertenkommission 
hinausgehen, so sollte nur die Nötigung zu einer unrechtmässigen Amts
handlung bestraft werden, Man vergesse nicht, dass jede Drohung zum 
Tatbestande genügt. Nun kann man aber doch nicht denjenigen, der 

· mit der Ausübung eines Rechtes droht, um einen Beamten zur Vor
nahme einer pflichtgernässen Amtshandlung zu veranlassen, bestrafen, 

Thormann : Die Kritik Kaisers an der Vorlage ist berechtigt; es 
. liegt ein böser Widerspruch zwischen Abs, 1 und Abs, 2 der Zif'L 1 vor. 

Ich wfrrde dem Hauptantrag Kaiser folgen. Ich hege grosse Zweifel 
an der Berechtigung der Privilegierung in Abs. 2. Dürfen wir dem ein
zelnen Bürger wirklich gestatten, zu prüfen, ob die Amtshandlung sach
lich begründet sei? Das geht viel zu weit. Besser wäre es, Abs. 2 ein
fach zu streichen, sonst müsste man, wie der Antrag Kaiser zeigt, 
spezialisieren, um zu einem annehmbaren Resultat zu kommen, 

Im übrigen müssen wir dazu zurückkehren, nur die Nötigung zu 
einer unrechtmässigen Amtshandlung zu bestrafen (s, Prot. V, 172, 



- 76 

3. Abstimmung). Die Nötigung zu einer rechtmässigen Amtshandlung ·ist 
keine Verletzung der · Staatsgewalt. Vielmehr ist ja hier die Tat darauf 
gerichtet, den Staatswillen sich erfüllen zu lassen. 

· Zürcher: Ich glaube, wir können den Hauptantrag Kaiser anneh
men; dann müssen wir aber einen andern Ausdruck als "rechtmässig" 
im ersten Absatz anwenden. Wenn der Gegensatz zwischen "recht
mässig" und "sachlich unbegründet" fehlt, so besteht die Gefahr, dass 
"rechtmässig" viel zu ausdehnend interpretiert wird. 

Lang sagt, wenn man einen Beamten zu einer b~gründeten Amts
handlung nötigt, so ist das keine Verletzung der Staatsgewalt, und 
Thormann vertritt den gleichen Standpunkt. Das scheint mir sehr zwei
felhaft. Nicht der einzelne Bürger soll darüber befinden, ob eine gesetz
lich erlaubte Amtshandlung angeordnet werden soll; darüber hat der 
zuständige Beamte zu entscheiden. Es geht doch nicht an, dass zwei 
Parteien von ihrem entgegengesetzten Standpunkt aus auf den Beamten 
einstürmen und ihm die Amtshandlung abnötigen. 

Ich beantrage in Abs. 1 zu sagen: "an einer Amtshandlung, die 
innerhalb ihrer Befugnisse liegt" . 

Studer: Die Beratung zeigt, dass wir doch beim Ergebnis unserer 
frühem Beschlüsse bleiben sollten. Es ist nicht notwendig, hier eine 
spezielle Form der Nötigung noch hervorzuheben. Sie braucht nicht 
deshalb erwähnt zu werden, weil sie sich gegen einen Beamten richtet. 
Die aUgemeine Bestimmung über die Nötigung genügt auch für diese 
Fälle; die Nötigung eines Beamten würde einfach gernäss Art. 111 
schärfer bestraft. 

Dagegen scheint mir denn doch die Privilegierung dessen gerecht
fertigt, der eine nach dem Urteil des Richters sachlich ungerechtfertigte 
Amtshandlung verhindert. 

In den von Zürcher erwähnten Fällen liegt eben Drohung vor, und 
der Täter kann wegen dieses Vergehens (Art. 110) bestraft werden. 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht weiter verlangt. W'ir stimmen ab. 
In Ziff. 1, Abs. 1, will Zürcher sagen "an einer Amtshandlung, die 

innerhalb ihrer Befugnisse liegt", statt "an einer rechtmässigen Amts-
handlung". · 

Lang will bei der Nötigung eventuell "unrechtmässig" vor "Amts
handlung" einschalten, verlangt aber in erster Linie Streichung dieses 
Tatbestandes. 

Kaiser will neben Gefängnis auch Busse vorsehen und den Abs. 2 
streichen. Eventuell soll sich Abs. 2 in der Redaktion an Abs. 1 
anlehnen. 

Thormann will Abs. 2 streichen. 

77 

Abstimmung. 

1. Abstimmung: Wollen Sie bei der Hinderung die Amtshandlung 
nach VE oder nach Antrag Zürcher bezeichnen? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für die Fassung Zürcher. 
Damit fällt der Eventual-Antrag Lang hinsichtlich der Nötigung 

dahin. Bestehen bleibt sein Antrag, die Nötigung zu streichen. 

Lang: Nachdem Sie den Antrag Zürcher angenommen haben, 
schlage ich eventuell vor, bei der Nötigung zu sagen "zu einer Amts
handlung nötigt, die nicht innerhalb ihrer Befugnisse liegt". 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, für den Fall, dass Sie 
die Nötigung aufnehmen, den Tatbestand nach VE oder nach Antrag 
Lang fassen? 

Mehrheit (gegen 5 Stimmen) für die Fassung des VE 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr den Fall der 
Nötigung überhaupt vorsehen oder nicht? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für Streichung des Nötigungstat
bestandes. 

Bevor wir über den Antrag Kaiser abstimmen, gehen wir über zu 
Abs. 2. 

Kaiser: Da man die Nötigung gestrichen hat, ist mein Eventual
Antrag hinfällig geworden. 

Vorsitzender : Das ist richtig. Zu entscheiden ist nur noch über die 
Strafdrohung. 

4. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Kaiser Gefängnis oder 
Busse vorsehen, oder nach dem VE nur Gefängnis androhen? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Kaiser. 

5. Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 festhalten oder streichen? 
Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Streichung. 

Zu Ziff. 2 liegen keine Anträge vor; sie ist genehmigt. 

Es folgen 

Art. 201 und 202. 

Zürcher: Beide Artikel sind unter die Uebertretungen versetzt 
worden. Es wird sich empfehlen, dort davon zu sprechen. 

Gautier: Pas d'observations. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. Wir werden bei den 
Uebertretungen auf diese Tatbestände zurückkommen. 
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Wir gehen über zu 
Art. 203. 

Zürcher : Keine Bemerkungen. 

Gautier: Pas d' observations. 

Vorsitzender: Art. 203 ist genehmigt. 

Es folgt 
Art. 204. 

Zürcher: Wir beantragen hier und an allen entsprechenden Stellen 
zu sagen "eine zur Ausübung des Richteramtes berufen~ Person". 
Darunter fallen Geschworne und Gerichtsbeisitzer (Schöffen, assessori 
giurati); die Schiedsrichter müssen besonders erwähnt werden. 

"In besonders leichten Fällen" scheint uns besser als "in gering
fügigen Fällen". Handelt es sich um den . beabsichtigten Schaden, so 
erscheint "geringfügig" richtig, z . B. bei Entwendungen und Unterschla
gungen. Wo es nicht auf den Schadensbetrag ankommt, sollte man von 
besonders leichten Fällen sprechen. 

Gautier: La seule modification que la commtsswn de redaction a 
apportee a cet article est la division SOUS deux chiffres. 

On peut se dernarrder s'il est necessaire de mentionner expresse
ment l'arbitre. A mon sens, l'arbitre est une personne appelee a rendre 
la justice, en vertu, il est vrai, du mandat qu'il re<;oit des parties, non 
de I'Etat. Mais le mandat des parties suffit a le classer dans les per
sonnes "appelees a rendre la justice". Toutefois, je trouve la question 
de trop peu d'importance pour en faire l'objet d'une proposition. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt; Art. 204 ist genehmigt. 

Art. 205 ist gestrichen. 

Es folgt 
Art. 206 

der Art. 196sexies a werden soll. 

Zürcher: Die Umstellung erklärt sich dadurch, dass nunmehr alle 
Delikte gegen die Landesverteidigung im dreizehnten Abschnitt zusam
mengefasst sind. 

Die "Aufreizung" in Abs. 1 ist jetzt durch die "Aufforderung" 
ersetzt. Ebenso ist in Abs. 1 die Zulassung der blossen Busse und in 
Abs. 2 die Beschränkung der Verleitung auf einen der durch die 
Militärgerichte zu beurteilenden Verbrechens- oder Vergehens-Tat
bestände beschlossen worden. .Da z. B. das BG über die Strafrechts
pflege für die eidgenössischen Truppen (MStG) vom 27. August 1851 
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von ,,Verbrechen" spricht, werden wir an dieser Terminologie festhal
ten müssen. 

Abs. 2 der Ziff. 2 entspricht dem Beschlusse der Kommission. 

Gautier: Les art. 205 et 206 ont ete transplantes comme 
art. 196sexies et 196sexies a au chapitre treizieme, qui traite des delits 
contre l'Etat et la defense nationale. L'art. 205 a deja ete discute. 

L'art. 206 (196sexies a) comprend deux infractions distinctes: 

1° La premiere infraction suppose une provocation publique a Ia 
violation des devoirs militaires. Le delit est ici consomme, indepen
damment du resultat obtenu, par le simple fait de la provocation, peu 
importent d'ailleurs les moyens de publieHe auxquels le delinquant a 
eu recours. Les reunions publiques, les journaux, les affiches joueront. 
en cette matiere un röle preponderant, mais non pas excli.tsif. Il n'est 
pas distingue non plus entre les diverses formes du devoir militaire .. 
Toute provocation a violer une obligation quelconque resultant du 
devoir militaire suffit a constituer le delit. 

I 

2° La seconde infraction se distingue de la premiere par trois traits. 
essentiels: 

D'abord, elle n'exige pas la publicite de la provocation. En 
revanche, elle suppose que la provocation ait atteint son but, que le 
devoir militaire ait ete effectivement viole. " Celui qui aura entraine" ne 
peut se dire que d'une personne dont les agissements ont abouti. Ce 
delit n'est donc consomme que par le fait de la violation effective du 
devoir militaire de la part du militaire objet de la provocation: Enfin, 
Ja provocation ne constitue le delit ici vise que si la violation du devoir 
militaire a abouti a un crime ou un delit justiciable des tribunaux 
militaires . L'art. 206, eh. 2, ne s'appliquera donc pas quand le mili
taire entraine a la violation de son devoir n'aura encouru qu'une peine 
disciplinaire. 

Une petite modification redactionnelle a ete faite au dernier alinea 
de l'article, par l'intercalation de "un militaire" apres "a entraine". 

· Cette rectification n'a aucune portee materielle. Elle repond simplement 
. a une exigence de la Iangue fran<;aise. 

Huber: Ueber die Tragweite der Ziff. 2 scheint mir eine Verschie
denheit der Meinungen möglich zu sein. Gautier verlangt z. B. bei der 
Verleitung das Vorliegen eines Erfolges, während Hafter auch hier den 
Versuch der Verleitung genügen lassen wilL Darüber sollte Klarheit. 
geschaffen werden. Ist die Auslegung Gautiers zutreffend, so scheint 
mir Art. 196sexies a gegenüber dem jetzigen Rechtszustand, wonach jede 
Verleitung strafbar ist, eine bedenkliche Einschränkung zu bringen. 
Ueberhaupt ist die Unterscheidung von öffentlicher Aufforderung: 
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und Verleitung nicht gerechtfertigt. Ich würde sagen : "Wer zu einer 
Verletzung der Dienstpflicht auffordert oder aufreizt, welche den Tat
bestand usw ... .. , wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft." 

In Ziff. 2, Abs. 2, ist neben der Verleitung zum Aufruhr die Meu
terei besonders hervorgehoben. Diese ist jedoch, wie sich aus dem 
MStG ergibt , zumeist nichts anderes, als eben die Verleitun6 zum Auf
ruhr (Art. 58) . Art. 59 MStG hat nun aber eine Erweiterung"" vorgenom
men, insofern er andere Fälle der Verleitung zur Verletzung der Dienst
pflicht als Meuterei bestraft. Es wäre also richtig, zu sagen "Bei Ver
leitung zum Aufruhr oder bei Meuterei" , Diese Erweiterun6 wäre 
·gerechtfertigt, da sie die Aufwiegelung auch zu andern Delikt:n, als 
:zum Aufruhr, unter die Strafe der Meuterei stellen würde. 

Lang: In Ziff. 1 ist die Rede von der Aufforderung zur Verletzung 
<ier Militärdienstpflicht, in Ziff. 2 von der Verleitung zu einer Ver
letzung der Dienstpflicht. Soll damit eine sachliche Unterscheidung 
getroffen werden, etwa in dem Sinne, dass Ziff. 1 sich auf die Dienst
pflicht, d. h. schlechthin die Pflicht zu dienen bezieht, Ziff. 2 dagegen 
auf die einzelnen mit dem Dienst verbundenen Pflichten? 

Hafter: Ich möchte beantragen, bei der jetzigen Fassung zu bleiben. 
Die Trennung der Ziff. 1 und 2 beruht darauf, dass jene die öffentliche 
Aufforderung ins Auge fasst, z. B. den Fall, dass jemand eine Rede 
hält, in der er unter anderm auch noch nicht Dienstpflichtige auffordert, 
:sich später nicht zu stellen. In Ziff. 2 dagegen wird ein schon Aus
gehobener, ein Dienstpflichtiger, zur Verletzung der Dienstpflicht ver
leitet. Der Antrag Huber macht diese Unterscheidung, die mir gerecht
fertigt erscheint, hinfällig. 

Beim Tatbestand der Ziff. 2 ist die Versuchsbestimmung durchaus 
anwendbar. 

Ich wende mich auch gegen die Fassung Hubers in Ziff. 2: "bei 
Verleitung zu Aufruhr oder bei Meuterei" . Es geht nicht an, auf den 
veralteten und ungenügend redigierten Art. 59 des MStG Rücksicht zu 
·nehmen; er enthält keinen brauchbaren Meutereitatbestand und wird 
bei der Revision des Militärstrafrechtes abgeändert werden müssen. 

Zürcher: Die Worte "auffordern" und "verleiten" sind noch nir
:gends definiert, also im a)ltäglichen Sinne zu nehmen. Das · Verleiten 
{Ziff. 2f setzt eine individuelle Einwirkung V0raus. Selbstverständlich 
·erscheint mir sodann, dass der Versuch einer Verleitung strafbar ist. 

Nach Hafter bedeutet Verletzung der militärischen Dienstpflicht in 
Ziff. 1 nur die Verletzung einer allgemeinen Pflicht (z . B. dem Aufgebot 
zu folgen}. in Ziff. 2 nur die Verletzung einer besondern, einzelnen 
.Pflicht des Dienstes. Diese Auslegung wird durch die verschiedene 
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Fassung der Ziff. 1 und 2 nahegelegt, ist aber wohl nicht beabsichtig t. 
Ich beantrage, auch in Ziff. 1 z.u sagen "zu einer Verletzung der mili
tärischen Dienstpflicht" (anstatt von: "zur Verletzung der .. . . "}. 

M. E. sollte sich sodann Ziff .2, Abs. 2 auf Ziff. 1 und 2 beziehen 
und daher eine eigene Ziffer erhalten . 

Lang: Die Unklarheit liegt darin, dass wir über das Verhältnis 
der Verleitung zur Anstiftung nicht klar sind. Während wir die erfolg
los gebliebene Anstiftung nicht schlechthin strafen, so soll nach Antrag 
Hafter bei Verleitung der Versuch stets strafbar sein. Das erscheint 
mir ungerechtfertigt. 

Reiche I: Der Begriff der Verleitung ist mir auch zweifelhaft. 
Gewöhnlich versteht man unter Verleiten das "entrainer" des fran
zösischen Textes. Dann käme man dazu, bei Ziff. 2 auch zur V ollen
dungwirkliche Verletzung der Dienstpflicht zu verlangen. Das ist wohl 
nicht bestreitbar; Handlungen, die weiter zurückliegen, erscheinen somit 
als Versuch. , 

Huber: Es scheint mir doch bedenklich, den Ausdruck ,.Meuterei" • beizubehalten, wenn der Tatbestand nicht derselbe ist wie in Art. 59 
MStG. Worin besteht dann der Unterschied zwischen Meuterei und 
Aufruhr? Wäre es nicht besser, zu sagen: ,.Bei Aufforderung oder Ver
leitung zu einem mit Zuchthaus bedrohten Vergehen ist die Strafe 
Zuchthaus oder Gefängnis bis zu drei Jahren." Dann ist die Unklarheit 
beseitigt. 

Lachenal: I1 faut, a l'alinea 3, s'en tenir au principe general qui 
regle la punition de la tentative, sans accorder trop d'importance a 
l'imperfection du code penal militaire touchant la revolte et la muti
.nerie. Ce code sera rajeuni; mais meme tel qu'il est, il camporte l'appli
cation desiree en matiere de tentative, puisqu'il prevoit, selon les cas, 
]a reclusion ou l'emprisonnement. 

Vorsitzender: Bei Ziff. 1 beantragt Zürcher, zu sagen : ,.wer öffent
lich zu einer Verletzung . . . .. auffordert". Hierüber scheint keine Mei
nu~gsverschiedenheit zu bestehen. Der Antrag Zürcher ist angenommen. 

.Abstimmung : 

Huber beantragt, Ziff. 1 und 2 zu verschmelzen und zu sagen: "Wer 
öffentlich zu einer Verletzung der militärischen Dienstpflicht auffor-
dert oder aufreizt, welche ..... " 

1. Abstimmung: Wollen Sie der Fassung Huber folgen oder am 
VE festhalten? 

Mehrheit (17 Stimmen} für Festhalten am VE. 
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Zu Abs. 2 von Ziff. 2 beantragt Huber eine neue Fassung unter 
Ausmerzung des Ausdruckes "Meuterei". 

2. Abstimmung: Wollen Sie der Fassung des VE oder der Fas
sung Huber den Vorzug geben? 

Mehrheit (17 gegen 7 Stimmen) für die Fassung des VE. 

3. Abstimmung: Wollen Sie aus diesem Absatz eine besondere 
Ziffer ID!lchen gernäss Antrag Zürcher? 

Mehrheit (12 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Zürcher. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 207. 

Zürcher: Keine Bemerkungen. 

Gautier: Le seul changement a signaler est que nous avons rem
place "un objet mis sous main de l'autorite" par "un objet clont !'auto
rite s'est saisie". La locution n'est peut-etre pas elegante. Mais eile a 
le grand avantage d'etre aussi comprehensive que la formule allemande 
"mit Beschlag belegt", t '\ndis que toutes les autres expressions au:x.
quelles nous avons songe, notamment la formule "mis sous main de 
1'autorite", sont trop restrictives, n'embrassant pas toutes les formes 
de la mainmise. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt, Art. 207 ist ange
nommen. 

Es folgt 

Art. 208. 

Zürcher: Der . Tatbestand ist wesentlich erweitert. Nicht bloss der 
Bruch des amtlichen Siegels fällt darunter, sondern schlechthin der 
jedes amtlichen Zeichens, mit dem eine Sache verschlossen oder gekenn
zeichnet ist. 

Marginale müssen nun kennzeichnend und kurz sein. Wir bean
tragen daher, beim alten Namen Siegelbruch zu bleiben, trotz der Erwei
terung des Tatbestandes gegenüber der ursprünglichen Fassung. 

Gautier: L'avant-projet ne visait ici que le bris de seelies au 
sens exact de ce mot. Vous avez etendu I'incrimination a toutes les 
marques officielles qui servent a fermer ou a identifier un objet. Si 
nous n'en avons pas moins maintenu la note en marge, evidemment 
tres restrictive, "bris de scelles", c'est que nous n'avons pas trouve 
d' expression generale couvrant tou.t le contenu de I' article et cepen
dant assez breve pour etre mise en marge. C'est la l'inconvenient des. 
notes marginales. On les veut breyes; elles doivent pour ainsi dire 
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donner son nom a l'article, et alors il est parfois impossible de trou
ver un nom resumant la disposition dans toute son etendue. " Bris dc 
scelles" est d'ailleurs un terme juridique admis de longue date. Il 
n'empechera pas l'article de s'appliquer non aux seelies seuls, mais 
aussi aux plombs et autres marques officielles de tous genres qui ont 
la destination definie dans le texte. 

_ v. Planta: Ich habe leider an der erstmaligen Beratung dieser 
Artikel nicht teilnehmen können und habe es mir daher zur Pflicht 
gemacht, bei dieser zweiten Beratung nicht mitzusprechen. Doch möchte 
ich kurz darauf aufmerksam machen, dass hier schlechthin die Be
stimmung aufgestellt ist, dass jeder, der ein amtliches Zeichen erbricht 
tisw., mit Gefängnis bestraft wird! ohne dass darauf abgestellt ist, ob 
er es in rechtswidriger Absicht gemacht hat oder nicht. Man wird mir 
erwidern, dass sich das von selbst verstehe. Warum iist dann aber bei 
der Amtsanmassung die rechtswidrige Absicht als Voraussetzung der 
Strafbarkeit aufgenommen? Ich glaube, dass man daher auch hier 
sagen müsste: 1,Wer in rechtswidriger Absicht", denn der Fall ist leicht 
denkbar, dass jemand aus Mutwillen oder aus Versehen ein solches 
Zeichen entfernt oder erbricht. 

Zürcher: Nehmen Sie den Antrag von Planta an, so werden wir 
die rechtswidrige Absicht, die allerdings schon in Art. 203 erwähnt 
~ird, auch anderswo einfügen müssen. Ich würde daher Ablehnung 
des Antrages von Planta beantragen. 

Vorsitzender : Ich frage mich nun nur, ob man nicht auch in 
Art. 203 die rechtswidrige Absicht streichen sollte. 

v. Planta: Ich mache nochmals auf den Widerspruch aufmerk
·sam, der darin liegt, dass man in einem Artikel die rechtswidrige 
Absicht erwähnt, während man sie· in andern Bestimmungen mit Still
schweigen übergeht. Der Hinweis auf Art. 19 beruhigt mich nicht; man 
kann sehr wohl vorsätzlich, aber ohne rechtswidrige Absicht handeln. 

Zürcher: Ich erinnere an Art. 25. Wer eben rechtmässig das 
Siegel bricht, der wird nicht bestraft. Ausserdem wird ja die Fahr
lässigkeit nur bestraft, wenn es im Gesetz ausdrücklich gesagt wird. 
Hier wird also der fahrlässige Täter keine Strafe zu befürchten haben. 

Lang: Wir sollten . m. E. die Redaktionskommission beauftragen, 
den ganzen" Entwurf auf diese Frage hin noch einmal zu prüfen. Im 
allgemeinen scheint es mir selbstverständlich, dass nur die unrecht
mässige Handlung bestraft wird. Wir sollten jedenfalls nicht bei jedem 
Artikel wieder über diese Frage der rechtswidrigen Absicht beraten 
müssen. 
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Gautier: A l'art. 203, les mots "dans un dessein illicite" doivent 
etre maintenus selon moi, parce qu'il y a des cas d'ur6ence ou un 
cito:en est moralerneut tenu de faire usage de l'ascenda~t qu'il pe~lt 
av01r sur ses concitoyens, meme s'il s'arroge pour cela des pouvoirs que 
les institutions ne lui donnent pas. Objectivement, il usurpe alors des 
fonctions, mais il ne le fait pas dans un dessein illicite et ne doit pas 
etre puni, puisqu'il rend service a la societe. Les mots "dans un dessein 
illicite" sont donc necessaires ä. l'art. 203. Je reconnais cependant qu'ils 
sont bien vagues, et je les remplacerais volontiers par une locution 
plus precise, si j 'en connaissais une. 

A l'art. 208, au contraire, il me parait tout ä. fait inutile d'inter
caler ces mots. Je ne vois pas du tout comment le bris de seelies 
l'enlevement de marques officielles par un autre qne par le fonction~ 
naire qui les a apposees, pourrait etre commis autrement que dans un 
but illicite. · 

Hafter: Ich glaube, man könnte in Art. 203 die Worte "in rechts
widriger Absicht" streichen. Immerhin ist dieser Ausdruck nicht gleich
bedeutend mit "rechtswidrig"; er bedeutet mehr, nämlich: " in der 
Absicht, etwas Unrechtes zu tun". Dass es sich um einen rechtswidrigen 
Zweck des Täters handelt, sollte vielleicht noch deutlicher zum Aus
druck gebracht werden. 

Thormann: Schon in den ältesten Entwürfen steht in Art. 203 "in 
rechtswidriger Absicht". Treffen will man die Begehung mit rechts
widrigem Zweck. Obgleich das in der Wendung "in rechtswidriger 
Absicht" nicht ganz klar zum Ausdruck kommt und eine bessere schwer 
zu finden ist, möchte ich doch mit v. Planta die rechtswidrige Absicht 
auch in Art. 208 aufnehmen. Sie ist in Art. 208 ebenso nötig und 
gerechtfertigt, wie in Art. 203. Die Redaktionskommission wird dann 
prüfen müssen, ob sich die Einfügung auch anderswo noch rechtfertigt. 

Lang: Ich glaubte, in Art. 208 komme es nicht darauf an, dass der 
Täter einen rechtswidrigen Zweck verfolge. Das amtliche Zeichen soll 
als solches hier geschützt sein, und zwar ohne Rücksicht auf die vom 
Täter verfolgte Absicht. . 

Delaquis: Darf ich darauf aufmerksam machen, dass bei der 
Grenzverrückung, Art. 182, die ursprüngliche Fassung des VE eine 
"rechtswidrige Absicht" verlangte. Die Kommission hat dieses Tat
bestandsmerkmal, wenigstens bei einem Teil der Tatbestände des 
Art. 182, gestrichen. Dies Vorgehen spricht zugleich gegen Aufnahme 
der rechtswidrigen Absicht in Art. 208 und eventuell für deren Strei-
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chung in Art. 203. Doch hätte ich gegen die Aenderung von Art. 203 
Bedenken. 

Vorsitzender: Die Auffassung Langs, dass im allgemeinen nur der 
gestraft werden soll, der unrechtmässig handelt, ist wohl richtig. Dazu 
gehört aber in zahlreichen Fällen auch der, der, ohne andern rechts
widrigen Zweck, einfach böswillig handelt. Wir werden aber diese 
Frage nach Antrag Lang später noch nachprüfen und die Vorlage 
daraufhin durchgehen müssen. Von Planta ist mit diesem Ordnungs
antrag Lang einverstanden; er ist angenommen. 

Wir gehen über zu 
Art. 209. · 

Hier liegt vor 

der Antrag Kaiser: 

209, Ziff. 1, Abs. 2: "der Ausländer, der das Gebiet des Kantons 
oder der Gemeinde betritt, aus dem er ver-wiesen worden war". 

Zürcher: , Abs. 2 der Ziff. 1 ist, trotz dem bundesgerichtliehen 
Urteil i. S. Staub gegen Zürich, vom 25. Januar 1911 (BGE 37, I, Nr. 5), 
wodurch Verweisung und Verbannung von Schweizerbürgern verboten 
ist, festgehalten, da gegenüber Ausländern dieses Verbot nicht besteht. 

Ziff. 2 löst eine Streitfrage; die Vorschrift beruht auf Kommissions-
beschluss. • 

Gautier: M. Kaiser nous propose 1c1 un texte modifie, clont je ne 
saisis pas bien, avant d'avoir entendu les arguments ä. l'appui, la neces-
site ou l'utilite. • 

Il semble que M. Kaiser ait voulu preciser que l'expulsion du 
territoire d'un canton ou d'une commune ne peut etre prononcee que 
contre les etrangers, non contre les Suisses. Mais c' est ainsi que j 'ai 
toujours compris et que doit etre compris le texte de la commission 
de redaction et de l'avant-projet. Et si cela ne resulte pas de la teneur 
meme de cette disposition, ce n'en est pas moins certain, puisque le 
droit public federal nous interdit de l'entendre autrement. 

Au eh. 2 de l'article, nous trouvons une disposition clont le but 
est d' empecher que 1' expulse puni pQur rupture de ban ne tire de cette 
peine en quelque sorte un avantage au point de vue de la duree de 
l'expulsion. Il ne faut pas qu'un individu expulse pour trois ans et 
condamne pour rupture de ban ä. trois mois d'emprisonnement p . ex., 
puisse deduire ces trois mois des trois ans de son banisserneut et reduire 
ainsi ce dernier ä. 33 mois au lieu de 36. Je crois qu'il suffit d'exposer 
cel.a pour justifier le eh. 2 de l'art. 209. 

Kaiser: Der Abs. 1 der Ziff. 1 gibt zu keinen Bedenken Anlass. 
Er bezieht sich auf die Ausweisung von Ausländern aus dem Gebiet 
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der Eidgenossenschaft. Diese Ausweisung erfolgt entweder durch den 
Bundesrat, gestützt auf Art. 70 BV, oder durch den Strafrichter, 
gestützt auf Art. 44 VE. Dass Kantonsbürger durch Strafurteil nicht 
ausgewiesen werden können, bestimmt ausdrücklich Art. 44 BV. Ob 
es aber heute verfassungsrechtlich ausgeschlossen ist, Nichtkantons
bürger durch Strafurteil auszuweisen, ist nicht ~nbestritten. Das 
Bundesgericht nimmt es gestützt auf Art. 60 BV an (BGE, Bd. 1, S. 264 
und Bd. 12, S. 512). Burckhardt (Kommentar zur BV, S. 393/94) 
äussert Bed~enken gegen diese Auffassung des Bundesgerichts. Sobald 
das Strafgesetzbuch Geltung hat, wird die Frage unbestritten sein: nur 
Ausländer können durch Str~furteil ausgewiesen werden. 

Bedenken erweckt dagegen der zweite Absatz der Ziff. 1. Diese 
Bestimmung handelt von den durch kantonale Verwaltungsbehörden 
ausgesprochenen Ausweisungen aus dem Kantonsgebiet. Zu keinen 
rechtlichen Zweifeln gibt die Bestimmung Anlass, soweit sie sich auf 
die Ausweisungen von Ausländern bezieht. Fraglich erscheint hier nur, 
ob es nicht angemessen wäre, die Regelung dieser Frage dem kantonalen 
Rechte zu überlassen (V gl. Burckhardt, Kommentar zur BV, S. 648/649). 
Rechtlich nicht unbedenklich erscheint dagegen die Vorschrift, soweit 
sie sich auf die Ausweisung von Schweizerbürgern aus dem Kantons
gebiet bezieht (vgl. Erläuterungen, S. 380). Kommt diese Vorschrift 
auch auf polizeiliche Ausweisungen von S~hweizerbürgern zur Anwen
dung, so ist die Folge die, dass der aus dem Kanton ausgewiesene 
Schweizerbürger bestraft werden kann, wenn er das Gebiet dieses Kan
tons "betritt", dass er also Gefahr läuft mit Gefängnisstrafe belegt zu 
werden, wenn er sich nur ganz vorübergehend,· z. B. zur Besorgung 
eines einzelnen Geschäftes,· oder auf der Eisenbahnfahrt, auf dem 
Gebiete dieses Kantons aufhält. Das ist an und für sich hart, und es 
erscheint auch zweifelhaft, ob es verfassungsrechtlich haltbar ist. Dem 
Schweizerbürger kann nach Art. 45 BV die Niederlassung unter gewis
sen Voraussetzungen verweigert oder entzogen werden. Der Bundesrat 
stellte sich nun in seiner frühem Auslegungspraxis auf den Standpunkt, 
dass die Ausweisung nichts anderes sei. als die praktische Geltend
machung der Niederlassungsverweigerung und des Niederlassungsent
zugs, und dass es den Kantonen" anheim gegeben sei, zu bestimmen, 
welche Wirkungen sie dem Entzuge der Niederlassung geben wollen, 
dass die Kantone also auch die Befugnis haben sollen, mit dem Entzuge 
der Niederlassung das strikte Verbot der Rückkehr des Ausgewiesenen 
in das Kantonsgebiet zu verbinden (Salis, II, N. 611 und 614) . Von 
diesem Standpunkte aus beständen keine rechtlichen Bedenken dagegen, 
dass das blasse Betreten· des Kantonsgebiets durch den Ausgewiesenen 
unter Strafe gestellt wird. · 

Die neuere Praxis des Bundesgerichts geht nun aber andere Wege. 
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Es ist zu verweisen auf das Urteil vom 21. September 1910 i. S. Ber
toni gegen Neuenburg (BGE, Bd. 36, I. S. 363 ff.) und auf das Urteil 
vom 25. Januar 1911 i. S. Staub gegen Zürich (BGE, Bd. 37, I, S. 22 ff.) . 
In diesen Urteilen nimmt das Bundesgericht an, die Kantone verletzen 
Art. 44 und 45 BV, wenn sie dem ausgewiesenen Schweizerbürger das 
Betreten des Kantonsgebiets schlechthin verbieten. Das erstgenannte 
Urteil sagt: "La doctrine a emis d~s opinions divergentes sur la notion 
de sejour. Tandis que Kunz considere que l'art. 45 n'a trait qu'au sejour 
d'une certaine duree, Burckhardt semble admettre que Ia disposition 
constitutionnelle s'applique egalement au sejour momentane. Une inter
pretation aussi extensive de Ia notion de sejour peut conduire a des 
·consequences inadmissibles dans Ia pratique. On arriverait ainsi a fer
mer completement le territoire d'un canton a une personne privee du 
droit d 'etablissement, si bien que meme le passage en chemin de fer 
lui serait .interdit. Un tel refus ou retrait du droit de sejourner dans 
un canton equivaut a une expulsion et se heurte a la garantie instituee 
par les art. 44 et 60. Sainement interprete, I'art. 45 Const. Fed. doit 
etre considere comme ne s'appliquant qu'au sejour de quelque duree, 
a l'exclusion de l'arret momentane, du simple passage dans une localite 
donnee du territoire suisse". Im gleichen Sinne spricht sich das zweit
genannte Urteil aus. Von diesem Standpunkt aus stände eine Bestrafung 
eines Ausgewiesenen bei blass vorübergehendem Betreten des Kantons
gebiets durch den Ausgewiesenen in Widerspruch mit der BV. 

Burckhardt (Kommentar zu~ BV, 2. Aufl., S. 397/398) greift nun 
mit sehr beachtenswerten Gründen diese Stellungnahme des Bundes
gerichts und deren Motivierung an. Darauf soll hier nicht mehr ein
gegangen werden. Es soll nur darauf hingewiesen werden, welche Stel
lung Burckhardt in dieser Frage einnimmt. Er sagt: "Auf dem Boden 
des Art. 45 beurteilt, scheint mir nun das Richtige zu sein, dass diese 
Verfassungsbestimmung in der Tat nicht nur das bleibende W ahnen, 
sondern auch das momentane Verweilen umfasst. Wer Anspruch auf 
die Niederlassungsfreiheit hat, kann kraft BV beanspruchen, das Gebiet 
jedes Kantons auch nur vorübergehend zu betreten; wer das Nieder
lassungsrecht verwirkt, verwirkt damit das Recht, das ihm verwiesene 
Gebiet auch nur vorübergehend zu betreten. Aber beides, das Recht 
des Niederlassungsberechtigten und das Verbot an den Nichtniederlas
sungsberechtigten, ist gernäss den Forderungen des gesunden Men
schenverstandes und des Schikaneverbotes durchzuführen. Es wäre 
Schikane, wenn ein Kanton von jedem Schweizerbürger, der ' sein Gebiet 
vorübergehend betritt, den Ausweis über seine Berechtigung und die 
Einholung einer Niederlassungsbewilligung verlangen wollte; und es 
kann zur Schikane ausarten, wenn ein Kanton einem Ausgewiesenen 
auch den kürzesten Aufenthalt auf seinem Gebiet verbieten will; aber 
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wer aus einem Kanton oder einer Gemeinde ausgewiesen ist, soll, um 
dort seine Geschäfte zu besorgen, eine Erlaubnis der Polizeibehörde 
einholen: gibt man ihm das Recht, von sich aus das Gebiet beliebig oft 
auf kurze Dauer zu betreten, so macht man die polizeiliche Kontrolle 
beinahe unmöglich und die Ausweisung unter Umständen illusorisch". 
Burckhardt steht also theoretisch auf einem Standpunkte, der vom 
Standpunkte des Bundesgerichts völlig verschieden ist, sieht sich aber 
doch aus Gründen der Zweckmässi'gkeit genötigt, ihn abzuschwächen. 
Praktisch .dürften die Ansicht des Bundesgerichts und die Auffassung 
Burckhardts nicht so weit auseinander liegen, wie es auf den ersten 
Blick den Anschein hat. Auch Burckhardt würde wohl annehmen, dass 
es iu weit ginge, den aus einem Kanton ausgewiesenen Schweizerbürger 
ohne weiteres zu bestrafen, der nur vorübergehend das Gebiet des 

. Ausweisungskantons betritt. 
Endlich ist darauf zu verweisen, dass nicht einzusehen ist, warum 

vom Standpunkte des VE aus nicht auch das Betreten des Gemeinde
gebietes durch einen aus der Gemeinde Ausgewiesenen unter Strafe 
gestellt wird. Die Annahme der Erläuterungen, das Bundesgericht habe 
entschieden, dass das Recht einer Gemeinde, die Niederlassung zu ver
weigern, noch nicht die Befugnis in sich schliesse, jeg~iches vorüber
gehende Betreten des Gemeindegebietes zu verbieten, ist richtig. Diese 
Auffassung des Bundesgerichts gilt aber nicht nur für die Ausweisung 
aus der Gemeinde, sondern auch für die Ausweisung aus dem Kanton. 

Kronauer : Nach Annahme des StGB werden wir überhaupt nur 
noch die Landesverweisung gernäss Art. 44 VE haben, der nur die Ver
weisung aus dem Gebiet der Schweiz . regelt. Die Kantonsverweisung, 
die bisher möglich war, ist abgeschafft. Nun kann aber nach Art. 45 BV 
Schweizerbürgern die Niederlassung verweigert oder entzogen werden, 
und es · wird sich fragen, ob man nicht eine Strafbestimmung für 
Zuwiderhandlungen gegen solche Verfügungen aufstellen sollte. Wer 
versucht, sich in einem ihm verbotenen Kantonsgebiet wieder ansässig zu 
machen, sollte doch wohl bestraft werden können. Man wird vielleicht 
einwenden, er könne ja auch so schon wegen Uebertretung behördlicher 
Verfügungen bestraft werden. Dennoch könnte man eine Spezialbestim
mung für diese Fälle ins Auge fassen. Man müsste einfach sagen: "Wer 
einer Verfügung betreffend Niederlassungsentzug oder Niederlassungs
verweigerung gernäss Art. 45 BV zuwiderhandelt .. . . " . . 

Reiche!: Die Beschränkung des Abs. 2 auf den Ausländer erledigt 
die Sache nicht vollständig. Ich habe allerdings Art. 209 immer so 
aufgefasst, dass er sich nur auf die gerichtliche Ausweisung bezieht. 
Soll er aber auch die Fälle des Art. 45 BV umfassen, so schiene es mir 
doch angezeigt, die Strafbestimmung, die diese Fälle treffen soll, unter 
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die Uebertretungen zu versetzen. Ziff. 1, Abs. 1, des Art. 209 bliebe 
•hier, der Abs. 2 käme zu den Uebertretungen. 

Wettstein: Der Antrag Kaiser birgt gewisse Gefahren in sich. Wir 
müssen unterscheiden zwischen der Uebertretung des Verbots, das 
Kantonsgebiet zu betreten, und dem Versuch, in diesem Gebiet wieder 
Aufenthalt zu nehmen. Das letztere muss doch gewiss unter Strafe 
gestellt werden. Das Bundesgericht geht wohl etwas zu weit. Wenn 
der Betreffende einen guten Grund hat, das Kantonsgebiet zu betreten, 
so soll er gegen die Verweigerung der Erlaubnis sich beschweren kön
nen. Allein ganz soll die Ahndung solchen Betretens doch nicht aus
geschlossen sein. Dagegen bin ich damit einverstanden, die Ziff . 2 unter 
die Uebertretungen zu versetzen. Man muss den Kantonen das :B.echt 
geben, gegen Versuche Verwiesener, im Kantonsgebiet wieder Aufent
halt zu nehmen, mit Bussen einzuschreiten. Wir können hier aber nicht 
die BV interpretieren, wie dies durch den Antr&g Kaiser geschehen 

würde. 

Kaiser: Ich ging immer davon aus, dass es sich um die vor
liegende Fassung der Bestimmung handelt, die entschieden zu weit 
geht. Man könnte vielleicht eiJ;J.e Fassung finden, die der bundes
gerichtlichen Praxis entspräche. Es ist aber nicht nötig, denn für die 
Fälle des Niederlassungsentzugs usw. kommt Art. 280sexies zur Anwen
. dung, uU:d damit ist auch den Bedenken Wettsteins wohl Rechnung 

getragen. 

Vorsitzender: Wir 
stimtnen ab . 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 2 der Ziff. 1 auch die Aus-
weisung a~s der Gemeinde erwähnen? . 

Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) für Erwähnung rier Gemeinde-

verweisung. 
2. Abstimmung: Wollen Sie, im Gegensatz zur Vorlage, die Be

stimmung des Abs. 2 auf die Ausländer einschränken? 
Mehrheil (17 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Achtzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen fremde Staaten. · 

Es. liegen hier vor die Anträge Huber und Thormann, auf die wir 
im einzelnen noch zu spre'chen kommen. Den Antrag Thormann betr. 
das Gegenrecht wollen wir erst bei Art. 222ter behandeln. Zunächst 

einige allgemeine BemerkunJien. 
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Zürcher: Dieser Abschnitt stand früher am Schlusse, vor den 
Amtsverbrechen. Wir ·schlagen Ihnen jetzt vor, den Abschnitt glei~h 
nach den Verbrechen gegen den Staat als Ganzes einzureihen, worauf 
die Vergehen gegen die Rechtspflege und dann die Beamten- und 
Berufsvergehen folgen . . Der Code penal franc;ais verweist die einzige 
Bestimmung, die er über diese Verbrechen hat, Art. 84, unter die Ver~ 
brechen gegen die äussere Sicherheit des Staates. Das ist allerdings 
der massgebende Gesichtspunkt bei der Bestrafung dieser Tatbestände. 
Daher versetzt auch Italien die Verbrechen gegen fremde Staaten unter 
die delitti contra la sicurezza dello Stato. Aus gleichem Gesichtspunkte 
ergibt sich die hier vorgeschlagene Umstellung des Abschnittes, der 
auch gleich hinter dem dreizehnten Abschnitt hätte eingefügt werden 
könn·en. 

Gautier: En rapprochant les delits contre les Etats etrangers, soit 
le chapitre XVIIIme (art. 220 et suiv.) des delits contre. l'Etat 
(chap. Xlllme) et des delits contre l'autorite publique (chap. XVme) ; 
je crois que vous avez heureusement modifie l'ordre systematique du 
projet. L' ordonnance ainsi obtenu me parait satisfaisante. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. Mit der Syste
matik sind Sie also einverstanden. 

Es folgt 
Art. 220. 

Hier liegt vor 

der Antrag Huber: 

220. Wer ein fremdes Volk oder einen fremden Staat in seinen 
Vertretern, insbesondere in der Person seines Oberhauptes oder 
Gesandten, oder in seiner Regierung oder bewaffneten Macht be
schimpft, .. .. . 

Zürcher : Schutzobjekt ist in Art. 220, wie beschlossen der fremde 
Staat, · nicht sein Organträger. Die ursprüngliche Fassung' will Huber 
den heutigen Verhältnissen entsprechend erweitern. Ich habe aber 
Bedenken, die bewaffnete Macht, die ja zweifellos Träger einer Ehre 
ist, auf diese Art besonders zu schützen. Statt ,.Gesandter" wird rich
tigerweise ,.diplomatischer Vertreter" gesagt ; dies ist der umfassendere 
Ausdruck, der aber doch die Konsuln ausschliesst, die ja nicht diplo
matische Vertreter sind. 

Eine Einschränkung auf die öffentliche Beleidigung, wie sie jetzt 
vorliegt, scheint mir gerechtfertigt. 

Der VE 1908 verwies durch das Wort ,.beschimpfen" auf den Tat
bestand von Art. 108. Das jetzt gebrauchte ,.Beleidigen" erweitert den 
Tatbestand etwas. 
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. Weiterbin schlagen wir vor, statt .,auf Antrag" zu sagen .,auf Ver
langen'' , da es sich hier nicht um einen Strafantrag im technischen 
Sinne handelt. .,Auf Ersuchen" wäre vielleicht noch besser. 

Thormanns Antrag betr. Art. 222ter gefällt mir wegen der darin 
enthaltenen Verweisung nicht. Wir sollten Verweisungen wenn immer 
möglich vermeiden oder nur dann aufnehmen, wenn dadurch zahlreiche 
Wiederholungen erspart werden können. Das ist hier nicht der Fall. 

Gautier : Le petit changement fait au texte franc;ais est sans portee 
materielle. Un gouvernement etant une collectivite, on ne peut le qua
liHer de personne, et on ne peut donc, au point de vue de Ia Iangue, 
outrager un etat .,en la personne" de son gouvernement. C'est pour
quoi nous disons outrager un Etat etranger .,dans" son gouvernement et 
remanions la phrase conformement a cette petite rectification. 

Zürcher parait mettre en doute pour le texte allemand que fex
pression .,auf Verlangen der Regierung" soit bien l'expression propre. 
Ce doute ne saurait exister pour le texte franc;ais . .,A la requete" du 
gouvernement de l'Etat etranger est bien la formule exacte et precise 

qu'il nous faut. 
V oila quant au texte que vous presente Ia commission de redac

tion. M. Huber vous en propose un autre, qui s'en distingue sur deux 
·points essentiels. D'abord M. Huber veut punir non seulement l'outrage 
a un Etat, mais aussi ä. un peuple .etranger. Puis il mentionne comme 
representant l'Etat ou le peuple etranger non seulement le chef, l'agent 
diplomatique et le gouvernement de ce peuple ou de cet Etat, mais 

en outre sa force armee. 
Cette proposition me deplait absolument, et je vous prie de 

n'accepter ni l'une ni l'autre de ces deux adjonctions . Elles m~ 
paraissent nees de l'agitation actuelle, mauvaise conseillere en matiere 
de legislation. Les regrettables exces de presse qui l'ont probablement 
fait surgir s'expliquent jusqu'a un certain point par les evenements que 
nous traversons. N'en prenons pas pretexte pour inserer dans notre 
code des dispositions qui, dans des temps plus calmes, quand la paix 
sera revenue, le depareraient a nos yeux. La paix est apres tout l'etat 
normal du monde et nous esperons tous y revenir bientöt. 

. La premiere adjonction, celle qui mentionne le peuple etranger, 
me semble au surplus tout a fait inutile. Co·mment s'y prend-on pour 
outrager tout un peuple? Je ne le vois guere, et ce n'est certainement 
pas chose facile ä. faire. A moins; pourtant, qu' on ne considere tout 
membre d'un peuple etranger comme representant ce peuple et tout 
outrage adresse ä. un . individu comme adresse au peuple auquel il 
appartient. c~ serait la uil abus si manifeste que je ne m'y arrete pas. 
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Et puis, pourquoi accorderions~nous aux peuples 1Hrangers une pro
tection que personne n'a demand~e et ne songe a dernarrder pour notre 
propre peuple, le peuple suisse? Le projet n'en fait aucune mention 
et M. Huber non plus. Le peuple suisse a pourtant droit, de notre part, 
au moins aux memes egards que les autres puples. Non, contentons 

· -nous sur ce point du projet. Il est bien su.ffisamment respectueux des 
devoirs que nous impose la courtoisie internationale. S'il arrivait qu'un 
Allemand ou un Fran<;ais essuyät un outrage chez nous parce qu'il est 
allemand ou qu'il est fran<;ais, qu'il se contente de la repression assuree 
par les art. 105 et suiv., comme doit le faire en pareille circonstance 
un simple citoyen suisse. 

Pire encore que cette premiere adjonction serait la seconde, celle 
qui a trait a la force armee des Etats Oll des peuples etrangers. Qu'est
ce que la force armee d'un Etat? Est-ce l'ensemble des hommes armes 
que c'et Etat met sur pied? Ou. bien sera-ce, ä. 1' occasion, un seul gen
darine? Il suffit de poser cette question pour dernonher a quel point 
est imprecise et flottante, par consequent inacceptable pour un code 
penal cette notion de la "force armee" d'un peuple ou d'un Etat ~tran
ger. Je sens que je me trouve sur un terrairr que les circonstances 
actuelles ont rendu glissant et je n'irai pas plus loin. Mais permettez
moi pourtant de vous dire encore combien ä mes yeux cette partie de 
la proposition Huber est dangereuse. Elle risquerait de nous forcer a 
reprimer le cri du creur. Non, les devoirs de la neutralite et de la cour
toisie internationale ne vont pas jusque la. 

Huber: Ich habe geglaubt, Ihnen zu Art. 220 eine Variante vor
schlagen zu müssen. Dieser V arschlag stützt sich auf die Erfahrung, 
die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Danach genügt der 
jetzige Art. 41 des BStR nicht. Er ist vielfach zu eng und kann daher 
nicht überall, wo es erwünscht wäre, Anwendung finden. Immerhin ist 
er noch weiter als der Artikel der Vorlage. Es handelt sich zunächst 
um die Aufnahme der Beschimpfung eines fremden Volkes, im Gegen
satz zur Beschimpfung des fremden Staates und seiner Vertreter. Ich 
hatte früher selbst Bedenken gegen eine solche Erweiterung. Aber die 
Beschimpfung eines ganzen Volkes als Kulturgemeinschaft ist möglich 
und wird viel schwerer empfundert als die Beschimpfung fremder Staats
personen. 

Dann sollte man darauf Rücksicht nehmen, dass die bewaffnete 
Macht ebenso repräsentativ ist für ein fremdes Volk, wie der diploma
tische Vertreter. Das Heer ist heute der Repräsentant der Nation, und 
in der Beschimpfung des Heeres liegt oft die Beschimpfung der Nation. 

Es sind dann auch Fälle denkbar, die nicht unter die Beschimpfung 
der Regierung fallen können, z. B. wenn man die massgebenden Staats-
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männer als Schurken bezeichnet. Man sollte sich also nicht mit einer 
engen Aufzählung binden, sondern die Vertreter, in deren Person ein 
Staat beschimpft werden kann, nur beispielsweise aufzählen. Meine F or
mulierung gestatt~t der Rechtssprechung, sich · den jeweiligen Verhält
nissen anzupassen. 

Nur versehentlich ist aber das Wort "öffentlich" in meinem Antrag 
weggelassen worden. 

Immerhin erscheint mir auch möglich, dass eine Beschimpfung 
eines Staates nicht öffentlich beginnt, nachträglich aber zu einer öffent-

. liehen wird. Bekommt jemand bei uns z. B. eine ruhig gehaltene sach
liche Aufklärungsschrift und antwortet er auf diese in einem beschim
pfenden Briefe, der etwa veröffentlicht wird, so erscheint mir das als 
ein Fall, in dem Strafe eintreten sollte. Ich schlage in diesem Punkte 
keine · Aenderung vor, bitte aber um Annahme der beantragten Erwei
terung des Artikels. 

Reichel : Eine kleine Verschiedenheit scheint mir zwischen dem 
französischen und dem deutschen Ausdruck zu bestehen. Ursprünglich 
hiess es "Wer einen fremden Staat .... in seiner Regierung . ... belei
digt". Gautier setzte uns nun eben auseinander, dass das französische 

. Wort "gouvernement" stets eine Beziehung hat auf die an der Spitze 
des Staates stehenden Personen. Gleiches gilt für den Ausdruck 
"Regierung" in der schweizerischen Auffassung. Im Deutschen liegt 
jedoch in diesem Wort mehr als der Hinweis auf bestimmte Persönlich
keiten. Es bezieht sich auf die ganze Regierungsweise. Wegen des 
Umstandes, dass wir jeweils einzelne Personen im Auge haben, möchte 
ich die Erweiterung, die der Antrag Huber brächte, nicht annehmen. 

Lang: Ziehen wir die Erfahrung der letzten Wochen in Rechnung, 
so scheint mir eine Erweiterung des Artikels nicht angängig; vielmehr 
frage ich mich, ob wir die Bestimmung nicht einschränken und nur die 
Beleidigung eines befreundeten Staates bestrafen sollten. Die Bestra
fung der Beleidigung eines fremden Volkes halte ich schon aus Rück
sicht auf den verschiedenen Gefühlswert gegenüber der Beleidigung 
einzelner Personen für ungerechtfertigt. Gegen die Ersetzung von 
"Gesandter" dvrch "diplomatische Vertreter" habe ich nichts einzu
wenden. 

Dann wollte ich noch fragen, wie sich das "Verlangen" zum "Straf
antrag" verhält. Zürcher gab uns eine Antwort darauf. Sollten aber 
nicht dieselben Gründe hier massgebend sein, die für den Antrag das 
Einhalten einer bestimmten Antragsfrist bestimmen. Ich bitte die Redak
tionskommission, sich das erneut zu überlegen. 
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V. Planta: Ich weiss nicht, ob der Vorredner den formellen Antrag 
gestellt hat, den Artikel nur auf befreundete Staaten zu beschränken. 
Hat er es getan, so erkläre ich mich mit aller Bestimmtheit dagegen. 
Der Begriff "befreundeter Staat" ist entweder ein ganz allgemeiner, oder 
dann ein ganz unabgeklärter. Gewöhnlich gilt jeder Staat als befreun
det, mit dem man nic.\lt im Kriegszustand ist. Dass der Artikel sich 
nun nicht auf Staaten bezieht, mit denen wir in Kriegszustand sind, 
scheint mir selbstverständlich. Einen Unterschied zwischen befreun
deten und bekriegten Staaten zu machen, ist also nicht nötig. Hinsicht
lich der Anträge Huber stehe ich auf dem Standpunkt, dass wir uns 
nicht ohne Not Ketten anlegen sollen, dass wir aber auch dem Richter 
nicht unnötig Ketten anlegen sollten. Diese Erwägung führt mich zu 
dem Schlusse, dass die Vorlage der Redaktionskommission doch etwas 
zu eng ist. Wir können uns dem Antrage Huber nähern ohne Auf
nahme der Beleidigung des fremden Volkes und der bewaffneten Macht. 
Schon der Begriff des fremden Volkes ist ausserordentlich diskutabel. 
Ich bin der Meinung, dass es nicht notwendig sei, den Schutz des 
Gesetzes auf das Volk als solches auszudehnen. Analoge Erwägungen 
sprechen gegen den Schutz der bewaffneten Macht als solcher. 

Ich bewege mich auf dem Boden des ursprünglichen Antrages, 
wenn ich diese Begriffe nicht aufnehme, im übrigen aber stimme ich 
Huber zu, wenn er sagen will: "in seinen Vertretern, insbesondere in 
der Person seines Oberhauptes, oder Gesandten oder in seiner Regie
rung . .. .. ", weil ich mit der Tendenz einverstanden bin, dem Richter 
zu ermöglichen, auch solchen Vertretern fremder Staaten und Regie
rungen Schutz zu gewähren, die in der Vorlage nicht erwähnt sind. 

Ich beantrage also zu sagen: "Wer einen fremden Staat in seinen 
Vertretern, insbesondere in der Person seines Oberhauptes oder seiner 
diplomatischen Vertreter, oder in seiner Regierung beschimpft . . .. " 

Huber: Um die Diskussion und Abstimmung zu vereinfachen, 
schliesse ich mich dem Antrag v. Planta an. Ich hätte gerne die grössere 
Erweiterung gesehen, da jedoch dafür keine Neigung zu bestehen 
scheint, so können wir uns wohl auf den Antrag von Planta einigen. 

Vorsitzender: Wäre v. Planta, zwecks Vermeidung der Wieder
holung des Wortes Vertreter, damit einverstanden, von Gesandten zu 
sprechen? v. Planta stimmt zu. 

Wettstein : Mit dem Antrage v. Planta bin ich einverstanden, ich 
verstehe aber nicht, warum er nicht das Volk schützen will. Zumeist 
wird bei Beleidigung eines diplomatischen Vertreters doch das Volk 
beleidigt und nicht der einzelne Staat. Ich kann mir kaum einen Fall 
denken, in dem wirklich der Staat als verletzt erscheinen könnte. Ich 
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bitte darum, das Wort "Volk" im Antrag Huber-v. Planta beizube
halten. 

Hafter: Gegen die Aufnahme der Fassung "ein fremdes Volk" 
spricht u. a. auch die Ueberlegung, dass es sich hier um ein Delikt handelt, 
das unter den Vergehen gegen fremde Staaten steht. Wir sollten nicht 
über den Rahmen dieses Abschnitts hinausgehen. Wir können uns wohl 
damit beruhigen, dass in den in Betracht kommenden Fällen jeweils 
auch der Einzelne durch die Beleidigung getroffen wird. Man überlasse 
also die weitem Schritte den betroffenen Einzelpersonen. 

Studer : Ich beantrage nunmehr Streichung des ganzen Artikels. 
Eine grosse Mehrheit im Volke wird mir zustimmen. Wir kennen 
keine Majestätsbeleidigung; daher sollte m. E . auch dieser Artikel 
fallen . 

V. Planta: Der letzte Antrag hat etwas Bestechendes und seine 
Annahme wäre zu begrüssen, wenn die Schweiz allein auf der Welt 
wäre. Wir haben aber internationale Pflichten der Höflichkeit und 
des Anstandes zu erfüllen und müssen unserm Richter die Möglichkeit 
geben, die Verletzung dieser Pflichten zu ahnden, da sonst u. U. die 
grössten Schwierigkeiten entstehen könnten. Ich warne also dringend 
vor Annahme des Antrags Studer. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Gegenüber dem VE steht der Antrag Huber; gegenüber beiden der 

Antrag Studer. 

Huber hat die Beleidigung des "fremden Volks" in seinem Antrag 
fällen gelassen; jedoch wurde diese Erweiterung von Wettstein wieder 
aufgenommen. 

Abstimmun g: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Beleidigung eines 
fremden Volks aufnehmen? 

Mehrheit (16 gegen 5 Stimmen) für Ablehnung des Antrages Wett
stein. 

Die bewaffnete Macht zu schützen, verlangt niemand mehr. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie an der Fassung der Vor
lage festhalten oder der Fassung des Antrags Huber-v. Planta folgen?· 

Mehrheit (11 _gegen 10 Stimmen) .für die Fassung Huber-v. Planta. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene festhal
ten oder den Artikel nach Antrag Studer streichen? 

Mehrheit (17 gegen 3 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 
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Lachenal: J'ai accepte et accepte encore l'art. 220 dans la forme 
que lui donne la commission de redaction. La modification Huber
v. Planta le deteriore teÜement que dans ces conditions je prefererais 
biffer I' article. 

Vorsitzender: Die Bemerkung Langs über die Beschränkung auf 
befreundete Staaten habe ich nich't als Antrag aufgefasst. 

Wir gehen über zu · 
Art. 221. 

Zürcher: Ihre Beschlüsse zu diesem Artikel bezweckten eine Ein~ 
schränkung des Tatbestandes. Geschützt soll nur das von der Vertre
tung eines Staates öffentlich angebrachte Hoheitszeichen des fremden 
Staates sein. Vertreter ist natürlich auch der Konsul. Weiterhin fällt 
"'lUr die Tätlichkeit in Betracht, nicht etwa die wörtliche Beschimpfung 
·der Landesfahne. Ich beantrage Annahme des Artikels . 

Gautier: Vous vous rappellerez que vous avez decide a Hilterfin
:gen de restreindre I' obj et de cette incrimination en ne protegeant que 
les emblemes arbores en public par un representant officiel d'un Etat 
etranger. Je n'ai rien de plus a dire sur cet article. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt; Art. 221 ist geneh
migt. 

Wir gehen über zu 
Art. 222. 

Es liegt vor 

der Antrag Huber: 
222. Ziff. 3. Wer auf dem Gebiete der Eidgenossenschaft Nach

richtendienst zugunsten einer fremden Macht betreibt oder solchem 
Dienste Vorschub leistet, wird mit Gefängnis oder Busse bis zu zwanzig
tausend Franken bestraft. Die Korrespondenz und das Material werden 
·eingezogen. 

Zürcher: Der Art. 222 des VE 1908 ist durch einen neuen Tat
bestand erweitert worden, im übrigen aber unverändert geblieben. Die 
neue Fassung spricht von der Verletzung der Gebietshoheit, nicht des 
Gebietes schlechtweg. "Gebiet" hat allerdings auch schon diese Bedeu.:. 
tung, indem es für sich allein die Beziehung zwischen einem Territorium 
und einer Botmässigkeit ausdrückt. Jedenfalls dachte man bei diesem 
Artikel nie bloss an eine schädliche Einwirkung auf Boden, der jenseits 
.der Grenze gelegen ist. Ich glaube jedoch, dass wir es bei der jetzigen 
Fassung belassen können. 

Der gegenwärtige Krieg hat die Notwendigkeit erwiesen, den Nach
richtendienst für fremde Staaten unter Strafe zu stellen. Bisher haben 
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wir eine solche Bestimmung abgelehnt. Ich glaube, dass das eine und 
das andere richtig ist. Wir haben nicht die Verpflichtung, ·solche 
Handlungen zu bestrafen; dies aber in Kriegszeiten zu tun, ist gerecht
fertigt. Eine Bestimmung, wie Huber sie vorschlägt, hätte daher immer 
den Charakter einer Ausnahmebestimmung, und solche gehören nicht ins 
allgemeine StGB. 

Gautier: Je n'ai rien a dire au sujet du texte presente par la 
commission de redaction. 11 est exactement conforme a vos decisions 
de Hilterfingen. 

L'adjonction proposee par M. Huber me rend assez perplexe. Je 
n'ai pas a son egard d'opinion bien arretee, mais j'incline a croire, 
comme mon collegue Zürcher, qu'en temps de paix nous aurions le 
sentiment que cette nouvelle disposition alourdit notre code, sans trott
ver une compensation dans sa necessite ou son utilite. 

Puis, que sera-ce qu'un "service de renseignements au profit d 'une 
puissance etrangere"? Cela suppose-t-il un lien entre la puissance 
€trangere et le service de renseignements? Ou bien suffira-t-il qu'une 
puissance etrangere, &ans avoir contribue a organiser ce service, en 
tire avantage? 

Huber: Die von mir zu Art. 222 vorgeschlagene Ziff. 3 deckt sich 
im wesentlichen mit Art. 5 der bundesrätlichen Verordnung vom 
6 .August 1914 betreffend Strafbestimmungen für den Kriegszustand. Kro
nauer und ich hatten auch früher schon eine solche Bestimmung bean
tragt; nach den Erfahrungen de:t;' neuesten Zeit ist sie unentbehrlich. 
Wenn wir im Frieden dem Unfug solchen Nachrichtendienste·s steuern, 
so werden wir in Kriegszeiten nicht so oft wegen solcher Dinge ein-

. zuschreiten haben, wie es in den jüngsten Tagen der Fall war. Das 
Vorschubleisten muss besonders erwähnt werden, weil oft nur eine 
Beihilfe geleistet wird, ohne dass der Vorschubleistende den ganzen 
Tatbestand des Deliktes erfüllt. 

Wettstein: M. E. lassen sich solche Fälle viel besser auf admini~ 

strativem Wege fassen, als durch die Strafgerichte. Auch die bundes
rätliche Verordnung vom 6. August ist wohl in dem Sinne aufzufassen, 
dass die V erwaltun.gsbehörden bei Vorkommnissen dieser . Art ohne 
Zögern einschreite~ sollen. Nach dem Antrag Huber müssten eigent
.lich alle Redaktoren der offiziellen Depeschenagenturen, aber wegen 
Beihilfe oder Vorschubleistung auch alle Redaktoren der Tages: 
zeitungen, die die . Nachrichten dieser Agenturen benutzen, eingesteckt 
werd~n. In Friedenszeiten hätte eine Bestimmung nach Antrag Huber 
keine Daseinsberechtigung, und in Kriegszeiten wird es oft geradezu 
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bedenklich sein, gegen solche Dinge strafgerichtlich einzuschreiten. Ich 
beantrage daher Ablehnung des Antrages Huber. 

Kronauer: Es handelt sich· hier eigentlich um die Spionage zu
gunsten einer fremden Macht, nicht um die Fälle, die Wettstein im 
Auge hat. Auch im Frieden wird auf diesem Gebiet bei uns gearbeitet, 
und zwar nicht nur von Ausländern, sondern auch von Inländern. Diese 
Spionage sollte man doch unter das Strafrecht stellen. Gerade die 
neuen Erfahrungen lassen dies als unbedingt nötig erscheinen. Der 
beste Beweis hiefür ist der Erlass einer entsprechenden Vorschrift in 
der bundesrätlichen Verordnung. 

Hafter: In Hilterfingen wurde der Antrag Kronauer-Huber ein
stimmig abgelehnt. In der bundesrätlichen Verordnung für den Kriegs
z'ustand ist der Artikel am Platz. Ausgehen {\l.USs man vom Schutze 
unserer Neutralität; ist diese nicht in Gefahr, so brauchen wir keine 
solche Bestimmung, also namentlich nicht in Friedenszeiten. In Hirter
fingen wurde auch gesagt, wir hätten keinen Anlass, dem Richter zuzu
muten, sich Rechenschaft darüber zu geben, was .unter den Begriff des 
militärischen Interesses einer fremden Macht falle. Ich halte diesen 
und die übrigen Einwände gegen den Antrag Huber auch . jetzt für 
zutreffend, soweit es sich um das allgemeine Strafgesetz handelt. 

Vorsitzender: Der Uebergang von der Friedens- zur Kriegszeit ist 
nicht so gefahrlos und macht sich nicht so einfach, wie man immer 
annimmt. Gleich zu Anfang unserer Mobilisation entdeckte man eine 
ganze Anzahl von solchen Spionagenesterii, die im Frieden eingerichtet 
worden waren, so z. B. Brieftaubenstationen. Auch die Sprengbombe, 
die in Basel gefunden wurde, war schon längst dort deponiert. Im 
Frieden hätte man gegen diese Dinge nicht einschreiten können. Mit 
der Verordnung vom 6. August konnte man die früher entdeckten Fälle 
nicht mehr treffen; die später entdeckten wurden dann natürlich straf
gerichtlich abgewandelt. Die N achrichtenvermittlung, auf die Wettstein 
hinwies, ist hier nicht gemeint, sondern die internationale Spionage, 
die bei einem Kriegsausbruch eben plötzlich erhöhte Bedeutung erhält 
und zum Teil gerade mit Rücksicht auf den Kriegsfall vorbereitet wird. 

Huber: Wie der Vorsitzende hervorhob, kann man diese Dinge 
nicht nur für den Kriegsfall regeln, sonst ist man im Frieden und in 
der Uebergangszeit wehrlos. Es wäre aber wohl angezeigt, die Fas
sung so zu verbessern, dass sie nicht mehr zu Irrtümern Anlass gibt, 
wie der ist, auf den Wettstein aufmerksam gemacht hat. Zu diesem 
Zweck könnte man statt "Nachrichtendienst" sagen "Kundschafter
dienst für militärische Nachrichten". 

99 

Was die von Wettstein gegen die gerichtliche Verfolgung solcher 
Dinge geäusserten Bedenken betrifft, so haben die bisherigen Prozesse 
keinen Anlass zu Schwierigkeiten gegeben, und ebensowird es im Frie
den sein. 

Die Bestimmung ist namentlich auch deshalb gerechtfertigt, · weil 
die Gefahr besteht, dass diese Spionage sich auch gegen uns kehrt. 
Auch aus diesem Grund sollte ni.an einschreiten. 

Thormann: Ich weiss nicht, warum man diese Bestimmung mit 
Art. 222 in Verbindung bringen will. Man sollte sie jedenfalls in einen 
eigenen Artikel fassen und sie eventuell unter die Delikte gegen den 
Staat einreihen, da doch der Strafschutz primär unserer Neutralität 
gelten soll. 

Vorsitzender: Die Frage der Systematik bleibt vorbehalten. 
Ueber den Antrag Huber wollen wir entscheiden. 

AbstiJJMnung : 

Ziff. 1 und 2 von Ad 222 sind nicht bestritten und somit geneh
migt. 

Wollen Sie die von Huber vorgeschlagene Ziff. 3 in der modifi
zierten Fassung aufnehmen? 

Mehrheit (14 gegen 5 Stimmen) für Aufnahme einer solchen Be
stimmung. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 222bis. 

Vorsitzender: Hier liegt vor 

der Antrag Huber : 
222bis, Ziff. 2. Wer den von den Bundesbehörden und Kantons

behörden sowie den zuständigen militärischen Kommandanten zum 
Zwecke der Wahrung der Neutralität erlassenen allgemein verbind
lichen und öffentlich bekannt gemachten Vorschriften zuwiderhandelt, 
wird mit Gefängnis oder Busse bestraft. 

Zürcher: Durch Art. 222bis soll die Vorbereitung von Unterneh
mungen, die eine Verletzung fremden Gebiets herbeiführen würden, 
unter Strafe gestellt werden; 

sodann die Unternehmungen gegen fremde Truppen, die bei uns 
zugelassen sind, z. B. infolge einer Konvention. 

Die frühere Ziff. 2 dieser Bestimmung soll gestrichen werden, weil 
sie im w~sentlichen in Art. 196septies enthalten ist: nur muss man 
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dort einfügen "·oder die Neutralität" , wie die Redaktionskommission 
vorschlägt. 

Ich möchte den Urheber des Artikels fragen, ob der Ausdruck 
" das neutrale Gebiet der Schweiz" mehr bedeutet als "das Gebiet der 
Schweiz", Man könnte es glauben, da es ausdrücklich gesagt ist; allein 
de~ Unterschied ist wohl nicht leicht zu fassen . 

Den Antrag Huber möchte ich ablehnen, da ich nicht glaube, dass 
er neben Art. 196sep i~ 'in dör .~ ~eitert~t;L ·. Formulierung noch An wen~ 
dung finden könnte. ~ie milli 'ar1~~n. ~· andanten z. B. kommen 

~ ...... l co.-- ~ 

im Frieden gar nicht, 1 d-elt'"Fa'I'l,.'· assnalfui 'n zum Schutz der Neutra-
lität zu erlassen. .n ::1/ 

/~ 
Gautier : On a supprime ici le, eh. 2 primitiverneut compris dans 

l'art. 222bis propose par M. Huber, et rempla~e cette disposition en 
intercalant a 1' art. 196septies, apres "pour la sauvegarde des interets 
militaires" les mots "et de la neutralite". On estimait pouvoir ainsi 
alleger le code sans affaiblir la protection qu'il doit assurer aux inte
rets se rattachant a notre neutralite. M. Huber nous propose de retablir, 
materiellerneut du moins, l'ancien eh. 2. Je ne vois pas tres bien ce que 
nous y gagnerions. 11 est vrai que dans la solution que nous avons 
donnee a cette affaire, nous n'incriminons que la desobeissance aux 
ordres emis -pour la sauvegarde de la neutralite "en temps de guerre 
ou d 'intervention federale armee", tandis que cette restriction n'existe 
pas d 'apres l'amendement Huber. Mais il me semble que cette incri
mination n'a guere d'importance qu'en temps de guerre precisement. 
De sorte que, pour le moment et jusqu'a plus ample informe, je reste 
d'avis que notre solution est suffisante. 

Huber: Das "neutrale Gebiet der Schweiz" bedeutet das Gebiet 
der Schweiz in Kriegszeiten, so lange sie neutral ist. Würde Savoyen 
von uns okkupiert, so wäre auch dieses Gebiet inbegriffen. Wir wollen 
hier die Fälle treffen, wo in Kriegszeiten, von unserm Gebiet aus, 
feindliche Unternehmungen der beschriebenen · Art versucht werden. 
Wir sind verpflichtet, solche Verletzungen der Neutralität unter Strafe 
zu stellen. 

Die von mir vorgeschlagene Ziff. 2 ist nötig; denn bei der von der 
Redaktionskommission beantragten Erweiterung des Art. 196septies 
wird man doch in erster Linie an militärische Anordnungen denken. 
Und doch sind andere als militärische Anordnungen nötig. Die Wider
handlungen gegen solche müssen auch unter Strafe gestellt werden 
können. 
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Vorsitzender: Die Annahme des Antrags Huber hätte die Ableh
nung des Antrags der Redaktionskommission auf Erweiterung des 

Art. 196septies zur Folge. 

Wir 

stimmen ab. 

Wollen Sie die von Huber hier vorgeschlagene Ziff. 2 aufnehmen 
oder dem Antrag der Redaktionskommission folgen? 

Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) für den Antrag der Redaktions

kommission. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 30 Minuten. 



Zweite Sitzung 

Dienstag, den 17. November 1914, vormittags 81/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Bolli, Burckhardt, Calame, Lohner. 

Hier liegen vor 

der Antrag Thormann: 

In den Art. 220 und 221 sei der Zwischensatz: "sofern das Gegen
recht zugesichert ist" zu streichen, dafür sei Art. 222ter folgender
massen zu fassen: 

222ter. Die V ergehen dieses Abschnittes werden nur auf Verfügung 
des Bundesrates verfolgt. In den Fällen der Art. 220 und 221 ist die 
Verfolgung abhängig von der Zusicherung des Gegenrechts. 

der Antrag Huber: 

222ter. In Kriegszeiten kann bei Anwendung der Art. 220 und 221 
der Bundesrat eine Verfolgung anordnen, auch ohne dass die Regierung 
des fremden Staates es verlangt oder d·as Gegenrecht zusichert. 

Zürcher: Der Art. 222ter ist von der Expertenkommission beschlos
sen worden. Er bezieht sich auf den ganzen Abschnitt und enthebt uns 
viermaliger Wiederholung. Es handelt sich also um eine sogen. gemein
same Bestimmung. 

Thormann möchte die Gegenrechtsklausel aus Art. 220, 221 her
ausnehmen. Ich trete dem entgegen; weil dadurch eine Vorschrift, die 
sich nur auf einzelne Artikel bezieht, mit der für den ganzen Abschnitt 
gemeinsamen verbunden würde. Das gleiche gilt vom Antrag Huber, 
dessen Gedanke wieder aus der Not der Zeit geboren ist. Wird dem 
Antrag zugestimmt, dann würde ich vorziehen, den entsprechenden 
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Satz auch in Art. 220, 221 zu bringen, da sonst die Oekonomie der 
Vorlage gestört wird. Ausserdem frage ich mich, ob der Vorschlag 
Huber wirklich gerechtfertigt ist. 

Gautier: Je . partage absolument les idees que vient d'emettre 
mon collegue Zürcher et n'ai rien ä. ajouter. 

Thormann: Die Referenten haben die Tragweite meines Antrages 
unterschätzt. Es handelt sich darum, in der Frage des Gegenrechts einem 
bestimmten Standpunkt Ausdruck zu geben. In Hilterfingen haben wir 
die Gegenrechtsklausel mit grosser Mehrheit aufgenommen. Ich beuge 
mich dem Beschlusse. Dagegen ist die Frage nicht diskutiert worden, 
ob das Gegenrecht als objektive Voraussetzung der Strafbarkeit auf
zufassen und deshalb in den Artikel aufzunehmen sei, der den Tat
bestand umschreibt (frühe;er Vorschlag Wettstein), oder ob das Gegen
recht als Voraussetzung dafür anzusehen sei, dass der Bundesrat durch 
Verfügung die ganze Strafverfolgung in Gang setzen könne (Vorschlag 
Huber). Ich bin der Ietztern Ansicht. Folgen wir der Vorlage der 
Redaktionskommission, so haben jeweilen zwei Instanzen zu prüfen, 
ob das Gegenrecht vorliege, zunächst der Bundesrat, gernäss Art. 222ter, 
dann aber ist gernäss unserer heutigen Fassung auch das Gericht ver
pflichtet, nachzuprüfen, ob im Augenblick der Urteilsfällung das Gegen
recht vorhanden ist. In dieser doppelten Prüfung liegt eine Gefahr. 
Der Begriff des Gegenrechts steht nicht so fest, dass darüber nicht 
diskutiert würde. Ist eine genau gleiche Norm im fremden Recht 
nötig, oder genügt ein ungefähr gleichwertiger Rechtsschutz im Ausland, 
oder ist das Gegenrecht schon dann gewährleistet, wenn überhaupt 
irgend ein Artikel vorhanden ist, der im konkreten Falle eine Bestra
fung bedingen würde? Im Falle Schill hat diese Frage eine sehr grosse 
Bedeutung gehabt. Der Bundesrat wünschte die Verfolgung im Hinblick 
darauf, dass die Ehrverletzung gegenüber unserer Regierung in Deutsch
land als gemeine Beleidigung geschützt sei. Das Bundesgericht schloss 
sich dieser Auffassung an. Das Gericht ist aber in einer heiklen Lage. 
Soll es u. U. den B·undesrat desavouieren? Die ganze Frage des Gegen
rechts ist eine politische, und darum müssen wir sie der Behörde über
lassen, welche die politischen Voraussetzungen für die Verfolgung 
festzustellen hat, dem Bundesrat. Hat sich der Bundesrat für die Ver
folgung ausgesprochen, so ist es besser, dem Gericht die Nachprüfung 
zu nehmen. In dem Wortlaut meines Antrages ist meine Auffassu·ng 
vielleicht nicht. ganz deutlich zum Ausdruck gekommen. Es könnte 
gesagt werden: ". ... ist die Verfügung des Bundesrates, durch welche 
er die Verfolgung einleitet, abhängig von der Zusicherung des Gegen
rechts". Ich habe nichts aagegen, das Ersuchen der fremden Regierung 
auch hier vorzusehen, tat es aber deshalb nicht, weil darüber eine 
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Meinungsverschiedenheit zwischen Bundesrat und Gericht nicht mög
lich ist. Diese Voraussetzung in den einzelnen Artikeln zu belassen, ist 
vielleicht auch deshalb richtig, weil das Ersuchen möglicherweise 
zurückgezogen werden kann. 

Huber: Mein . Zusatzantrag beruht auf dem Gedankengang, dass 
die Beleidigung einer fremden Regierung usw. in Kriegszeiten in neu
tralen Staaten einen besondern Charakter gewinnt. Das Völkerrecht 
verlangt zwar nicht speziell von den Neutralen eine Verfolgung wegen 
beschimpfenden Aeusserungen über die Politik oder- Kriegführung der 
kriegführenden Staaten. Der neutrale Staat muss aber in solchen 
Zeiten ganz besonders über die Tätigkeit seiner Presse wachen. Er 
wird dafür sorgen müssen, dass Beschimpfungen kriegführender Staa
ten unterbleiben, in seinem eigensten Interesse. Will er einschreiten, 
so muss er es tun können, wenn es nach seinem Ermessen richtig ist, 
ohne an den Antrag eines fremden Staates gebunden zu sein. 

Die neuesten Erfahrungen habe:t;J. gezeigt, dass ein solches Ein
schreiten u. U. nötig ist. Wartet man das Verlangen des Auslandes ab, 
so ist eine gewisse Spannung .schon vorhanden, der man durch die 
Verfolgung hätte begegnen können. 

Es schien mir politisch unzweckmässig, in Art. 222ter nur vom 
Falle der Neutralität während eines Krieges zu sprechen. Der Artikel 
muss nicht nur den formellen Kriegszustand zur Voraussetzung neh
men, sondern schon den Zustand, der dem Kriegsausbruch vorausgeht. 

Im übrigen schliesse ich mich de.n Ausführungen Thormanns an. 
Sie lassen sich mit dem Gedanken meines Antrages vereinbaren. 

Kronauer: Der Antrag Huber scheint mir gerechtfertigt. Eine 
ganze Anzahl von Erscheinungen sind jetzt zu Tage getreten, gegen die 
man gerne eingeschritten wäre, · wenn das Bundesstrafrecht nicht die 
Antrags_klausel enthalten hätte. In Kriegszeiten sollte daher auch m. E. 
der Bundesrat freie Hand haben, krasse Verletzungen der Neutralität 
zu bestrafen, wenn sie auf Schweizerboden geschehen. Zurzeit könnten 
wir nur im Wege der Konfiskation der Presserzeugnisse und der even
tuellen Ausweisung gegenüber Ausländern vorgehen. 

Lachenal: La proposition Huber ne se justifie point. Elle veut 
armer le Conseil federal; en realite eile lui rend un mauvais service. 
Ou bien il poursuivra dans tous les cas, et alors il court au devant 
d'embarras sans nombre, ou bien, s'il choisit entre les poursuites, il 
s'expose, au dehors comme au dedans, au reproche de manquer a l'im
partialite. Le plus sur appui, la meilleure garantie ici reside dans I' opi
nion publique eclairee et repose sur le sentiment profonderneut patrio
tique de notre population. On n'y fait pas appel en vain pour reprimer 

• 

105 -

les exces dont il s'agit, et c'est infiniment plus avise que d'ouvrir des 
actions penales, qui surexcitent l'emotion publique et desquelles naitra 
l'exasperation reciproque plus que la mesure et le calme. Quant aux 
etrangers, l'autorite executive peut les expulser. Au surplus, l'ordon
nance federale du 6 aout 1914 permet au Conseil federal de prendre 
toutes mesures utiles, meme judiciaires, pour la sauvegarde de la neu~ 
tralite. I1 est inutile, il est dangereux de les consigner, en temps de 
paix, dans le code penal. 

Wettstein: In einem StGB, das wir für normale Zeiten machen, 
dem Bundesrat eine ausserordentliche V ollmacht zu geben, wie sie der V ar
schlag Huber enthält, wäre ein Fehler. Eine solche Vollmacht ist 
gerechtfertigt und notwendig für ganz ausserordentliche Zeiten, im 
Kriegsfalle zumal, und wir haben sie ja auch bei Ausbruch des gegen
wärtig tobenden Krieges dem Bundesrat unbedenklich erteilt. Aber 
in das StGB, das ja im wesentlichen für Friedenszeiten gelten soll, 
gehört sie nicht. Ein Staat, der so grosses Vertrauen zur Exekutive 
bewiesen hat, wie die Schweiz, kann ruhig solche Spezialvollmacht aus 
den Zeitverhältnissen hervorgehen lassen. 

Huber: Der Antrag ist nicht der Theorie entsprossen, sondern aus 
der Praxis . entstanden und entspricht den Folgerungen, die ich aus 
etwa fünfzig Fällen gezogen, mit denen ich zu tun hatte. Zurzeit werden 
diese Delikte, gernäss der Neutralitätsverordnung vom 4. August 1914 in 
Verbindung mit Art. 6 der Verordnung vom 6. August betr. den Kriegszu
stand, ohne besondern Antrag des Auslandstaates verfolgt. Dieses Vor
gehen ist aber mit Rücksicht auf den speziellen Tatbestand des Art. 41 
BStrR angefochten worden. Kann es aber wirklich das Ideal eines 
Rechtsstaates sein, ohne gesetzliche Grundlage vorzugehen? Erscheint 
es nicht richtiger, eine gesetzliche Basis zu schaffen? Auch nach mei
nem Antrag bleibt ja der Rechtszustand wie in Friedenszeiten. Es 
handelt sich nur um die Möglichkeit der Verfolgung für den Bundesrat, 
nicht um eine Verfolgungspflicht. Ich selbst bin der Ansicht, da~s man 
mit politischen Pressprozessen so sparsam sein soll, wie nur möglich. 
Es gibt aber Fälle, wo die gesetzlichen Schranken fallen müssen, und 
für diese Fälle muss schon im Gesetz, und nicht erst durch Verordnung 
eine Sonderbestimmung aufgestellt werden. 

Vorsitzender: Es scheint mir, dass die Kommission die Zweck
mässigkeit des Antrages Huber bezweifelt. Im Kriegsfall wird aber auch 
m. E. regelmässig deshalb gegen solche Handlungen eingeschritten wer
den müssen, weil sie den Charakter der Neutralitätsverletzung tragen. 
Auch wird es wohl richtig sein, gesetzlich Vorsorge zu treffen. Fälle, 
die hier in Betracht kommen, sind mir mehrere bekannt. Das Ausland 
hat keinen Antrag gestellt; würden wir aber nicht selbst vorgehen, so 
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würde das jeweils übel vermerkt. So sind wir denn verschiedentlich 
eingeschritten; wir haben die Ausländer ausgewiesen, die dabei betei
ligten Schweizer mussten wir aber laufen lassen. Dabei hatten wir in 
einzelnen Fällen das Gefühl, dass eine exemplarische Bestrafung auch 
der Schweizer in unserm höchst eigenen Interesse hätte Platz greifen 
müssen, um die Gefährdung unserer innern Verhältnisse, die in solchen 
Vorkommnissen liegt, hintanzuhalten. Man kommt also m. E. in Kriegs
zeiten mit der Gegenrechts- und Antragsklausel nicht mehr durch. Wir 
müssen ex officio vorgehen können; denn wir bekommen es sonst sofort, 
z. B. in der Erschwerung der Einfuhr, zu fühlen, falls unsere Presse 
den einen oder den andern der Kriegführenden zu unsanft behan
delt hat. 

V. Planta: Den Ausführungen W ettsteins, wonach solche Spezial
vollmachten, wie sie dem Bundesrat für die Kriegszeit erteilt wor
den sind, aus den Verhältnissen der Zeit herauswachsen müssen, stelle 
ich die Ansicht entgegen, dass, je mehr man solche Ausnahmsverord
nungen auf dem Boden des Gesetzes aufbauen kann, desto besser damit 
den Interessen unserer Demokratie gedient ist. Ist Wettstein so sicher, 
dass man im Volke nicht da und dort zweifelt, ob die eine oder andere 
Verfügtmg, die der Bundesrat in den letzten Monaten erlassen hat, innert 
dem Rahmen der V ollmachten liege, die ihm erteilt worden sind? Wäre 
es nicht besser, in solchen Fällen auf das Gesetz verweisen zu können? 
Wo es möglich ist, sollte durch das Gesetz auch für Ausnahmeverhält
nisse vorgesorgt werden. Gibt die heutige Kompetenz dem Bundesrat 
z. B. das Recht, einzelne Bestimmungen der Verfassung ai.tsser Kraft 
zu setzen? Ich erinnere Sie an die Frage der Verschiebung der N atio
nalratswahlen. 

Es ist ganz gewiss gut demokratische Politik, wenn das für Kriegs
zeiten Notwendige auf dem Boden des gemeinen Rechts ermöglicht 
wird. Huber beschränkt ja seinen Vorschlag ausdrücklich auf Kriegs
zeiten. Und das Schweizervolk wird sich nicht daran stossen. Es ist 
gesunde, nüchterne, praktische Politik in der Schweiz, wenn wir uns 
so einrichten, dass wir keinen Anstoss erregen. Ich stehe durchaus 
auf dem Boden des Antrages Huber. 

Studer: Es scheint mir doch nicht nötig, die Hubersehe Klausel 
aufzunehmen. Wenn wir auch hier mit Rücksicht auf Kriegszeiten eine 
solche Bestimmung aufnehmen, so werden wir doch auf einer ganzenReihe 
anderer Gebiete in Kriegszeiten immer noch ausserordentliche Kom
petenzen des Bundesrates schaffen müssen. Es is.t unmöglich, in der 
Gesetzgebung alle für Kriegszeiten nötigen ausserordentlichen Mass
nahmen zu berücksichtigen. Wir werden immer genötigt sein, in Kriegs
zeiten der obersten Behörde die Kompetenz zu geben, ausnahmsweise 
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und vorübergehend gesetzliche Bestimmungen abzuändern oder neue zu 
erlassen. Dabei wird -es bleiben. Es scheint also unlogisch, in einem 
Spezialfall Ausnahmebestimmungen für Kriegszeiten in das StGB auf
zunehmen. Wird dann nicht etwa der Schluss nahe gelegt, dass Gesetze, 
die keine Ausnahmen für Kriegszeiten vorsehen, überhaupt nicht abge
ändert werden können? 

Wettstein: Ich habe volles Verständnis für die Deduktionen Plan
tas. Dabei scheint mir aber ein Widerspruch mit unterzulaufen. Der 
Beleidigungsparagraph ist im Frieden eine Bestimmung zurri. Schutze 
des ausländischen Staates gegen Ehrverletzung. Nehmen Sie aber den 
Antrag Huber an, so handelt es sich nicht mehr um den Schutz des Aus
landes , sondern um den Schutz unserer Neutralität. Und dabei geben Sie 
dem Bundesrat freie Hand, event_uell unsere Neutralität verletzen zu 
lassen, wie es etwa unter einem gewissen Druck von einem Ausland
staate geschehen könnte. Dann ist gerade das Gegenteil von dem 
erreicht, was erreicht werden wollte. Unsere Neutralität muss in Kriegs
zeiten besonders geschützt werden. Da wir aber nicht alles, was dazu 
nötig ist, im Gesetz vorsehen können, so wollen wir auch den von Huber 
berührten Punkt den ausserordentlichen Bestimmungen vorbehalten. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Ueber die redaktionelle Lösung wollen wir nicht abstimmen. Die 
Anträge Thormann und Huber wären eventuell in einem Artikel zu ver
einigen. 

A bst in1.,mung : 
1. Abstimmung: Wollen Sie nun am VE festhalten oder den Antrag 

Thormann annehmen? 
Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) für den Antrag Thormaim. 

2. Abstimmung: Wollen Sie weiterhin dem Antrag Huber folgen? 
Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für den Antrag Huber. 

Vorsitzender: Beide Anträge sind somit angenommen. Die Redak-
tionskommission hat zu prüfen, wie diese Anträge vereinigt d~m VE 
eingefügt werden können. 

Es folgt 

Sechzehnter Abs chnitt. 

V~Zrg~Zhczn g~Zg~Zn di~Z R~Zchtspfi~Zg~Z. 

Hier liegt vor 
der Antrag Lang: 

Art. 210. 

210. Wer einen Nichtschuldigen beschuldigt und dadurch 
gegen ihn eine Strafverfolgung herbeiführt; 
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wer auf andere Art arglistig eine Strafverfolgung gegen einen 
Nichtschuldigen herbeiführt, 

wird mit Gefängnis oder .... etc. 

Zürcher: Der sechzehnte Abschnitt erhielt einen neuen Titel. 
Er umfasst nun die beiden frühem Abschnitte der V erbrechen gegen 

die Strafverfolgung und den Strafvollzug und der Verbrechen gegen den 
gerichtlichen Beweis. 

Der Abschnitt ist etwas lang geworden; immerhin ist er entlastet, 
indem gestrichen wurden: 

. Art. 211, Verletzung der Anzeigepflicht, 
Art. 217, Verleitung zu unwissentlich falschem Zeugnis, 
Art. 218, Fälschung und Unterdrückung von Beweismitteln. 

Zu Art. 210: Zum ersten Tatbestand war die Anregung gemacht 
worden, ihn zu beschränken auf den Fall der Anzeige bei der Strafver
folgungsbehörde. Der VE 1903 sagte "durch Strafanzeige", im VE 1894 
hiess es "förmliche Strafanzeige", im VE 1908 "bei der Behörde" be
schuldigt. Wir halten dafür, dass die Bestimmung am besten dadurch 
verdeutlicht wird, wenn inan darin die Absicht des Täters umschreibt. 

Gautier: Vous avez decide a Hilterfingen, de reunir en un seul les 
chapitres XVIme et XVIIme et d'intituler le nouveau chapitre XVIme: 
Delits contre l'administration de la justice. La commission de redac
tion a execute votre decision. 

Concernant l'art. 210, vous avez admis qu'il y a . lieu de distinguer 
netterneut entre la denonciation calomnieuse a raison d'un delit et la 
denonciation calomnieuse a raison d'une contravention. Cette decision 
nous a conduits a scil).der l'article en deux chiffres. Ch. 1 concerne le 
premier d~s deux cas susdits et eh. 2 le second. 

Puisqu'il n'est plus 'luestion au eh. 1 que de denonciation calom
nieuse a raison d'un delit, nous avons remplace "comme auteur d'unc 
infraction" par "comme auteur d'un delit", En outre, nous avons pre
cise qu'il s'agit de celui qui aur11; denonce un innocent "dans le dessein 
de faire ouvrir contre lui une poursuite penale" . 11 resulte de ce texte 
que le delit est consomme par le fait de la denonciation, independam
ment de la suite qui y est donnee. Le fait que la denonciation n'aurait 
pas abouti a l'ouverture d'une poursuite, n'exculpera clone pas le delin
quant. 

A l'al. 2 du eh. 1, il s'agit non d'une denonciation proprement dite, 
mais de machinations ayant pour but de provoquer l'ouverture d'une 
poursuite penale contre un innocent, sans avoir recours a une denon
ciation formelle. C'est pourquoi nous disions anterieurement: "celui 
qui, de toute autre maniere, aura provoque .... " etc. Plus tard, nous 
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avons supprime les mots "de . toute autre maniere'~, les estimant super
flus, vu que, a nos yeux, le sens de l'incrimination resulte avec nettete 
de l'opposition a l'incrimination de l'al. 1. M. Lang est, parait-il, d'un 
autre avis. 11 veut retablir les mots biffes. Je ne crois pas que cela soit 
necessaire, mais j'attendrai, avant de me prononcer, que Lang ait 

expose ses raisons. 
Le eh. 2 vise le cas ou soit la denonciation calo~ieuse, soit la 

machination tendant a l'ouverture d'une poursuite eherehe a faire pour- . 
suivre l'innocent a raison d'une contravention. Quoique beaucoup moins 
grave que celle du eh. 1, cette infraction n'en est pas moins for t dan
gereuse pour les victimes et peut avoir pour elles des consequences 
deplorables. 11 faut clone la reprimer serieusement, bien que par des 
peines mitigees comparativement a celles prevues au eh. 1. Nous avons 
estime que si l'amende suffit dans de nombreux cas, eile ne suffit pas 
dans tous les cas; c'est pourquoi nous avons ajoute. l'emprisonnement 

comme peine alternative. 
En utilisant le texte du eh. 1 comme base, nous avons cru pouvoir 

abreg er considerablement le eh. 2. Cela va, en . effet, tres bien en alle
mand, ou les mots "Handelt es sich um die Herbeiführung einer Straf
verfolgung wegen einer Uebertretung" visent indubitablement aussi bien 
la denonciation calomnieuse proprement dite que les autres machina
tions qui tendent a f~ire poursuivre un innocent. Malheureusement, la 
traduction fran<;aise ne presente pas le meme caractere comprehensif, 
et je pense qu'il. faudra la rectifier en disant: "2. Si c'est a raison d'une 
contravention que. le delinquant a denonce un innocent ou eherehe ;\ 
faire ouvrir une poursuite contre lui, la peine sera l'emprisonnement 
ou l'amende", 

Lang: Ich möchte in Ziff. 1, Abs. 2, die Worte "auf andere Art" 
wieder einsetzen. Der erste und zweite Absatz der Ziff . 1 stehen im 
Verhältnis des speziellen zum allgemeinen Fall. Die beantragte Bei
fügung wird dies verdeutlichen, da iD;~. Abs. 1 das Mittel besonders 
genannt ist. Mit meinem Antrage zu Abs. 1 wollte ich keine objektive 
Bedingung der Strafverfolgung setzen. Ich selbst habe seinerzeit 
beantragt, die Absicht des Täters aufzunehmen. Nach der jetzigen 
Fassung des Abs. 1 würde aber die Tat schon mit d~r Anzeige in der 
bestimmten Absicht vollendet sein, die in Abs. 2 vorgesehene Form der 
Straftat aber erst mit der Eröffnung der Strafverfolgung. Diesen Wider
spruch möchte ich mit meinem Antrage beheben. Für beide Formen 
der Straftat sollte doch die Vollendung in gleicher Weise eintreten. Die 
Lage desjenigen, der auf Grund von Machenschaften, wie sie Abs. 2 
im Auge hat, verfolgt wird, ist oft noch schlimmer, als die Lage des
sen, gegen den irgend eine dumme Strafanzeige erstattet wird. 
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Vorsitzender: Wir 
• 

sti1nmen ab. 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 1, Abs. 1, im Gegensatz zur 
Vorlage, dem Antrag Lang folgen? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 1, Abs. 2 mit Lang wieder ein
fügen "auf andere Art". 

Mehrheil für Einfügung dieser Worte. 

Zürcher: Ich möchte im übrigen der Redaktionskommission den 
Auftrag erteilen lassen, eine Fassung zu suchen, die für beide Fälle 
den Vollendungsmoment gleich bestimmt. 

Vorsitzender : Ich nehme an, dass Sie hiemit einverstanden sind. 

Wir gehen über zu 

Art. 210bis. 

Zürcher: Dieser Artikel enthält zwei Tatbestände: 

a. die Fiktion eines Vergehens, um z. B. das eigene anderweitige 
Vergehen oder einen selbstverschuldeten Verlust zu verdecken; 

b. die falsche Selbstanzeige, und zwar sowohl wegen eines wirklich 
begangenen Vergehens, z. B. in Begünstigungsabsicht, oder um sich 
ein Alibi zu verschaffen, als auch wegen eines nicht begangenen Ver
gehens, um sich Unterkunft während des Winters zu verschaffen, oder 
um die Fiktion eines Vergehens, die ein anderer vorgespiegelt, zu 
unterstützen. 

Gautier: L'art. 210bis est un nouveau venu. 11 a pour objet des 
agissements qui presentent une certaine analogie de fait avec ceux 
de l'art. 210, mais en different totalement quant au but poursuivi. La 
denonciation calomnieuse et les machinations de l'art. 210 visent comme 
victime un particulier, tandis qu'a l'art. 210bis c'est l'autorite qui est 
bafouee. Cet article comprend deux incriminations : 

1. La denonciation d'une infraction que le denonciateur sait n'avoir 
pas ete commise, denonciation clont le but unique est de mettre l'admi
nistration en mouvement et de la faire travailler a vide pour ainsi dire 
puis 

2. l'acte de celui qui . s'attribue a tort une infraction reellement 
commise, acte qui peut proceder de motifs fort divers, entre autres de 
l'intention de favoriser le vrai coupable, mais sans viser un tiers 
innocent. 
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A mes yeux, l'art 210bis n'a pas une grande importance. Je ne 
pense pas que notre projet presenterait une grave lacune si cet article 
n'y figurait pas, mais je ne crois pas non plus qu'il soit necessaire de 
le supprimer. 

Vorsitzender : Der Artikel 210bis ist angenommen. 
Art. 211 ist gestrichen. 

Wir gehen über zu 

Art. 212. 

Zürcher: Die Fassung von Art. 212, Abs. 1, entspricht dem Kom
missionsbeschluss, auch den Fall zu berücksichtigen, da jemand der 
Arbeitserziehungsanstalt entzogen wurde. 

Die Redaktionskommission stellt den Wiedererwägungsantrag, die 
Ziff. 2 zu streichen. Wenn auch die Strafvereitelung nach dem Gesetzes
text bei jeder Strafart vorkommen kann, so tritt sie doch tatsächlich 
nur bei Verurteilung zu Freiheitssrafe ein, und da sollte der Begün
stiger auch zu Freiheitsstrafe verurteilt werden können. Umgekehrt ist 
ja der Richter nicht gehindert, in leichtern Fällen überall nur auf Busse 
zu erkennen. Zudem ist die Grenze zwischen Vergehen und Ueber
tretungen gerade bei den Vermögensdelikten fliessend, die Anwendung 
der Ausnahmebestimmung stösst daher auf Schwierigkeiten. 

Die Redaktionskommission sollte nach · dem Beschlusse hier prüfen, 
ob mit Art. 212, (persönliche) Begünstigung, und Art. 87, Hehlerei, alle 
Begünstigungsfälle getroffen sind. DarÜber in aller Kürze folgendes : 

Die Begünstigung kann bestehen: 
1. in der Vereitelung der Strafve~folgung 

durch Verbergen des Täters, 
durch Verwischen der Spuren des Täters, 

welche beiden Fälle in Art. 212 mit Strafe bedroht sind; 

2. in der Vereitelung des Strafvollzugs, 
indem der Täter dem Strafvollzug entzogen wird: 

auch dieser Fall wird von Art. 212 gedeckt; 
indem Sachen dem Strafvollzug entzogen werden: 

handelt es sich um den Vollzug einer Geldstrafe, so wird das 
Beiseiteschaffen der Sachen nach den Vorschriften über die 
Betreibungs- und Konkursdelikte strafbar erscheinen; 
handelt es sich um die direkte Einziehung von Sachen, also 
von Werkzeugen oder Erzeugnissen der Straftat, so wird im 
Beiseiteschaffen dieser Sachen ein Vergehen gegen die Be
schlagnahme liegen; 



112 

3. in der Vereitelung des Zwangs, den Schaden gut zu machen: 
hier tritt bei Aneignungsdelikten die Hehlereibestimmung in 
Wirksamkeit, bei Schädigungsdelikten wird die V erunmöglichung 
der Ersatzleistung ein Betreibungs- oder Konkursdelikt bilden. 

Daraus geht hervor, dass für die allermeisten Begünstigungsfälle 
eine Strafnorm im VE vorhanden ist. Eine kleine Lücke besteht immer
hin insofern, als es an einer Strafbestimmung für · die Begünstigung 
durch Beiseiteschaffen von Sachen dann fehlt, wenn die Beschlagnahme 
der Sache erst bevorsteht. 

Gautier: 11 s'agit ici du delit que la jurispn.idence appelle le 
recelement de criminels. A ce. propos, mon collegue Zürcher a expose 
que la commission de redaction, repondant a un vom emis par M. Lang, 
a etudie la question de savoir si l'art. 212, combine avec la disposition 
sur le recel" ( art. 87). nous arme suffisamment contre les agissements 
divers qui tendent a soustraire les criminels a la peine et a leur per
mettre de jouir du produit de leur delit. Zürcher a repondu par !'affir-
mative et je partage son opinion. · 

Au eh. 1 il s'agit d'une incrimination generale dirigee contre toute 
personne qui en soustrait une autre a une poursuite penale ou a l'exe
cution de la peine encourue. V ous n' avez pas voulu que cette incri
mination devienne sans effet quand il s 'agit non d'une peine au sens 
propre, mais d'une mesure de surete ou de prevention, et vous avez 
des lors elargi l'incrimination en ajoutant apres .. a. l'execution d 'une 
peine" les mots .,ou d'une autre mesure ordonnee par la justice penale.· 

Vous avez, en outre, decide d'intercaler sous eh. 2 une disposition 
speciale visant le cas ou la personne favorisee etait poursuivie ou con
damnee a raison d'une simple contravention. Le texte que nous vous 
soumettons est conforme a votre decision, mais la commission de redac
tion vous propose de la rapporter sur ce point et de biffer le eh. 2. Il 
nous parait superflu. 11 a pour but d'empecher que le cas special qu'il 
a en vue puisse etre puni de l'emprisonnement. Or, comme pour l'incri
mination generale inscrite au eh. 1 le projet statue alternativerneut avec 
l'emprisonnement l'amende, il nous parait certain que le cas de peu de 
gravite vise au eh. 2 sera en fait, meme si ce chiffre est supprime, 
toujours puni de l'amende, et non de l'emprisonnement. 

Si vous supprimez le eh. 2, le texte du eh. 3 (cas d'exception) 
pourra etre maintenu sans changement. Mais si vous maintenez le eh. 2, 
je crois que nous devrons modifier la redaction du eh. 3 en disant non 
pas .,Il sera exempte .... ", mais .,Le delinquant sera exempte .... ". 

Vorsitzender: Der Wiedererwägungsantrag, die Ziff. 2 zu streichen, 
ist nicht bestritten, also angenommen. 
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Wir gehen über zu 

Art. 213. 

Zürcher: Die Redaktionskommission beantragt hier, den Verhaf
-teten wieder zu nennen, da der Ausdruck .,Gefangener" zu eng ist, oder 
doch mindestens zu Zweifeln Anlass geben kann. 

Die Bezeichnung der Mittel der Begehung haben wir an den Anfang 
genommen, damit angezeigt werde, dass diese Mittel für beide Tat
bestände gefordert sein sollen; dann muss aber das Komma vor .,oder 
ihm zur Flucht ..... " gestrichen werden. 

Gautier: Vous avez, a Hilterfingen, biffe au eh. 1 de cet article 
Je mot .,arretee", de sorte que le texte vote par vous serait: .,Celui qui, 
. .... aura delivre une personne detenue, ou ... .. ". La commission 
de redaction vous propose de retablir le mot .,arretee" et de dire : 
,. Celui qui, ..... aura delivre une personne arretee, detenue, ou ..... ". 
Nous estimons que le mot .,detenue'' n'est pas assez comprehensif. Un 
-individu arrete par la police peut etre libere deja pendant son trans-
-port en lieu sur, et vous entendez sans doute que ce fait doit etre puni 
a teneur de l'art. 213. Or cet individu ne peut guere etre appele un 
-detenu. Il n'est encore qu'arrete. 

Comme a l'article precedent, v:ous avez voulu que l'art. 213 soit 
applicable aussi a ceux qui delivrent des personnes internees par mesure 
de surete ou de prevention. Le texte qui vous est soumis repond a vos 
intentions, puisqu'il dit : .,ou internee dans un etablissement par deci
sion de l'autorite". 

L'avant-projet disait "preter assistance pour se liberer ou s eva
der". Nous supprimons les mots .,se liberer ou". Le terme technique est 
.,s'evader", et il comprend tous les cas possibles. 

Vorsitzender: Wir kommen auch mit Rücksicht auf Art. 214 dazu, 
-die "Verhafteten" wieder zu nennen. In Art. 214 hat "Gefangener" 
entschieden einen engem Sinn, als dasselbe Wort in Art. 213 haben soll. 

Lachenal: F avoriser par la force la Iiberation d'une personne arre
-tee, mais non encore en prison, c'est a proprement parler le delit de 
rebellion de l'art. 200 du projet; il n'y a clone pas lieu de le prevoir 
a l'art 213. On ne devrait parler d'evasion que pour les detenus, c'est
.a-dire pour tous ceux, preventifs ou condamnes, qui sont sous main de 
justice et enfermes. L'expression "Iiberation de detenus" de la .note 
marginale s'appliquant a un delit detonne et offense la Iangue et la 
·pensee. 

Gautier: . Jene suis pas tout a fait de l'avis de M. Lachenal. Nous 
11e pouvons pas renoncer a l'expression .,une ·personne arretee". A par-
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ler strictement, on ne peut appeler detenus que les condamnes. Les 
personnes en prison preventive sont, selon moi, arretees, et non dete
nues, et si l'art 200, qui circonscrit le delit de rebellion, peut s'appli
quer a la rigueur au fait de liberer un detenu que la gendarmerie con
duit au violon ou en prison, il est certainement inapplicable a celui qui 
favorise l'evasion d'un accuse mis en prison preventive. 

L'observation de M. Lachenal quant a la marge est fondee. Mais 
comment remplacer le mot "Iiberation"? Nous ne pouvons pas employer 

' le mot d'evasion, qui serait juste parlant du detenu lui-meme, mais 
non parlant de celui qui favorise l'evasion. 

Reichel: Ein Verhafteter ist m. E. nach deutschem Sprachgebrauch 
ein Gefangener. Wem durch Gewaltanwendung die freie Verfügung 
über seine Person entzogen ist, ist eben ein Gefangener. Ich. stelle aber 
keinen Antrag, denn die Sache scheint mir nur redaktionell. 

Thormann: Strafbestimmungen werden in der Regel restriktiv 
interpretiert, und deshalb scheint mir eine Ergänzung des Ausdruckes 
" Gefangener" nötig. Ob aber der "Verhaftete" die richtige Ergänzung 
ist, mag zweifelhaft erscheinen. Jedenfalls muss gefordert werden, 
dass der Betreffende von einem Staatsorgan "festgenommen" worden 
sei; das Packen und Festhalten durch einen Bürger genügt nicht zur 
Verhaftung. Ich begnüge mich für meine Person mit dem Ausdruck 
"Verhafteter"; wir werden doch keine Bezeichnung finden, die allen 
kantonalen Strafgesetzen entspricht. 

Kronauer: Es besteht sicher ein Unterschied zwischen Verhafteten 
und Gefangenen. Der Polizist nimmt nicht gefangen, wenn er jemand 
die Hand auf die Schulter legt und ihn für verhaftet erklärt. Die Gefan
genschaft beginnt denn auch erst mit der Abführung in die Anstalt. 

Zürcher: Hildebrand wollte die Ausdrücke "Gefangener" und "Ver
hafteter" in die WOrterklärungen des Art. 63 aufnehmen. Vielleicht 
wäre dies bei den Zweifeln, zu denen der Sprachgebrauch Anlass gibt, 

• das Richtige. 

Vorsitzender : Es stehen sich gegenüber der Kommissionsantrag und. 

der Gegenanttag Lachenal. 

Abstin·I/Jnung : 

Wollen Sie an der Vorlage festhalten, oder mit Lachenal den Ver

hafteten streichen? 
Mehrheit (19 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 
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Vorsitzender: Hinsichtlich des Ausdrucks "Iiberation" · wird von 
äen Ausführungen Lachenals Vormerk genommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 214. 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 
214. Ziff. 2. Diejenigen Täter, welche Gewalttätigkeiten gegen 

Personen oder· Sachen verübt haben, werden mit Zuchthaus, in leich
tern Fällen mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

Zürcher: In Art. 214 ist, im Gegensatz zu Art. 213, der Verhaftete 
nicht genannt. Dieser ist ja nur vorübergehend in der Anstalt; eine 
Zusammenrottung Verhafteter ist kaum denkbar. Sie könnten sich auch 
dadurch im Hinblick auf das ihrer wartende Urteil nur schaden, und 
schon das wird sie davon abhaiten. 

Im Gegensatz zum Art. 214 des VE 1908 bildet den Tatbestand im 
jetzigen Art. 214 die Zusammenrottung. Mit ihr ist das Vergehen voll
endet. Dagegen kommen die frühem Tatbestandsmerkmale als Absicht, 
auf welche die Zusammenrottung gerichtet ist, zum Ausdruck. 

Der frühere Ausdruck "Wächter" erschien uns missverständlich 
und vor allem zu eng, da er wohl nur die Personen des Sicherheits
dienstes umfasst. Es sollen aber die Beamten im allgemeinen durch die 
Neufassung geschützt werden. 

Gautier : Cet article traite de la mutinerie de detenus. La note 
marginale de l'avant-projet de 1908, "mutinerie" sans plus, etait evi
demment peu exacte. "Mutinerie" est le nom .d'un delit militaire. Pour 
preciser, nous avons ajoute "de detenus". Avec cette adjonction, la 
note marginale nous parait bonne. 

Le texte meme de l'article, tel qu'il resultait de vos deliberations, 
renfermait plusieurs points defectueux. La redaction du premier alinea 
faussait la notion du delit, teile que vous l'entendiez, en exigeant qu'il y 
eut eu des violences effectives. L'al. 2 ne parlait plus du tout de muti
nerie. A l'al. 3 il etait question de "tenter" une evasion, et tenter, terme 
technique que I' on ne_ peut employer dans un code que dans son . sens 
technique, etait pris, dans cette locution, dans un sens different. Nous 
avons remanie ce texte defectueux, et l'article que nous vous presen
tons aujourd'hui evite les fautes que je viens de signaler. 

Tout d'abord il designe comme sujets du delit, outre les detenus 
proprement dits, aussi les personnes internees dans un etablissement 
par decision de 1' autorite. Cette extension correspond a celles faites 
aux art. 212 et 213. 
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Au eh. 1 il est clairement precise que le delit est consornme par 
l'ameutement meme, alors qu'aucune attaque, violence ou menace n'a 
encore eu lieu. 

Le delit se presente sous trois varietes, distindes selon le dessein 
poursuivi et formant chacune l'objet d'un alinea. Le dessein des mutins 
est: 

1. d'attaquer un fonctionnaire de l'etablissement ou un surveillant; 
2. d'exercer par Ia violence ou la menace de violence une cantrainte 

sur un fonctionnaire de l'etablissement ou sur un surveillant; 
3. ou enfin de s'evader en usant de violence. 

Po ur designer I es surveillants qui peuvent etre I' objet de ce delit, 
le texte emploie l'expression "personne chargee de les surveiller" (c'est
a dire de surveiller les ameutes). Ces mots disent clairement qu'il s'agit 
d'attaques ou de contraintes dirigees contre les surveillants de service 
au moment de l'ameutement et preposes a la garde justement des 
ameutes. Le cercle des personnages objets du delit est clone delimite 
avec precision. 

Vous avez decide a Hilterfingeu d'ajouter une disposition aggra
vant la peine dans deux cas: L quand des violences auraient ete effec
tivement exercees, et 2. quand l'evasion aurait eu lieu. Cette disposition 
fait l'objet du eh. 2. L'aggravation est justifiee dans le premier cas a 
raison du danger inherent au moyen de commission, e.t dans le second, 
a raison du resultat de Ia mutinerie. 

M. Lang vous propose un amendement mitigeant Ia peine de Ia 
mutinerie qualifiee quand il s'agit de cas peu graves. Jene voterai pas 
cet amendement. La mutinerie de detenus est toujours un delit tres 
serieux quand des violences sont exercees, ne serait-ce que sur des 
choses, et . quand eile aboutit a 1' evasion. 

Lang: Der Begriff der Meuterei ist durch die Redaktionskommis
sion ganz ausserordentlich ausgedehnt worden, da die bisher nötige 
Verübung von Gewalttätigkeiten gestrichen ist 4nd die blosse Zusam
menrottung, also eine Vorbereitungshandlung, zur Vollendung genügt. 
Ich habe Bedenken gegen diese weite Ausdehnung, da schon der Begriff 
der Zusammenrottung und auch die Feststellung der Absicht Schwie
rigkeiten bereiten. 

Mein Vorschlag soll deutlicher zum Ausdruck bringen, wer in 
Ziff. 2 als Täter gemeint ist. Dieser Begriff ist nach der jetzigen Fas
sung unklar, da als Täter alle an der · Zusammenrottung Beteiligten 
gemeint sein können. M. E. soll die schärfere Strafe aber nur diejenigen 
Meuterer treffen, die Gewalttätigkeiten verübt ·haben. Die Ausdrucks
weise ist mit derjenigen von Art. 200, Ziff. 2, Abs. 2, in Einklang zu 
bringen. 
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Weiter möchte ich dann neben Zuchthaus auch eine mildere Strafe 
vorsehen, weil leichtere Fälle wohl denkbar sind. Selbst der DVE lässt 
bei geringfügigen Fällen eine mildere Strafe als Zuchthaus zu. Jeden
falls müsste es, wenn mein Antrag abgelehnt wird, in Ziff. 2 heissen 
"oder sind sie gewaltsam ausgebrochen". 

Huber : Wäre es nicht besser, die Bezeichnung "Aufruhr von Ge
fangenen" als Marginale zu gebrauchen? Aufruhr umfasst das aktive 
Handeln, während Meuterei den passiven Widerstand bezeichnet. Es 
handelt sich aber im vorliegenden Artikel um den Aufruhrtatbestand 
des MStG. 

Rohr: Art. 214 stellt das Zusammenrotten unter Strafe, wobei 
Abs. 2, 3 und 4 den besondern· Zweck ins Auge fassen. Ziff. 2 droht 
sodann eine besonders scharfe Strafe an, die m. E. nicht die Fälle aller 
drei vorgenannten Absätze treffen sollte, sondern nur jenen Fall, wo 
Anstalten getroffen worden sind, Anstaltsbeamte anzugreifen und mit 
Gewalt oder Drohung zu nötigen. lch beantrage Einschränkung der 
Ziff. 2 in diesem Sinne. Für solche Fälle verstehe ich die Verschärfung, 
nicht aber für Veranstaltungen zum Ausbruch ohne Gewaltanwendung 
gegen Beamte. 

Der Begriff des Zusammenrottens erscheint mir sowieso etwas 
zweifelhaft, und deshalb sollte das Anwendungsgebiet der verschärften 
Strafe möglichst eng umgrenzt werden. 

Hafter: Man kann wohl ruhig behaupten, dass der Meutereibegriff 
·im schweizerischen Recht höchst unklar ist, hauptsächlich im Hinblick 
auf die Verschiedenheiten des Zivil- und Militärstrafrechts. Das letztere 

. bezeichnet in den Art. 58 und 59 als Meuterei einmal die Verleitung zum 
Aufruhr; dann erklärt es weiter jeden als Meuterer, der andere vor
sätzlich zu Verrat, Ausreissen, grober Insubordination oder Dienst
verletzung anstiftet. In Art. 214 ist nun ein Tatbestand als Meuterei 
bezeichnet, der dem Aufruhr des MStG entspricht. Das ist richtig. Die 
Uebereinstirnrnung mit dem MStG ist nicht zu erstreben; denn es geht 
nicht an, die bürgerliche Strafgesetzgebung an der mangelhaften Militär
Strafgesetzgebung zu orientieren. Das umgekehrte Vorgehen erscheint 
mir für die Zukunft richtig. Auch die geltenden Gesetzgehurigen und 
Entwürfe des Auslandes bezeichnen übereinstimmend den uns vorlie
genden Tatbestand als Meuterei. 

Richtig ist, dass Ziff. 2 nicht gut gefasst ist. In Art. 200, Ziff. 2, 
Abs. 2, haben wir richtiger formuliert: "Der Teilnehmer, der Gewalt 
an Personen und Sachen verübt hat " Es wäre hier entsprechend 
zu redigieren. 
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Vorsitzender : Die Diskussion ist geschlossen, 
Ziff. 1 ist unbestritten, 
Zu Ziff. 2 stellt Lang den Eventualantrag, zu sagen "oder sind sie 

gewaltsam ausgebrochen", Da sich kein Widerspruch erhebt, ist dieser 
Eventualantrag angenommen. 

Rohr möchte Ziff. 2 beschränken auf Fälle, in denen ein wirklicher 
Angriff oder eine Nötigung gegenüber Anstaltsbeamten stattgefunden 
hat. Ich stelle diesen Antrag dem VE gegenüber, 

Abstimrnung: 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten 

oder die Ziff. 2 nach Antrag Rohr einschränken? 
Mehrheit (mit Stichentscheid) für Festhalten an der Vorlage, 
2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr der Vorlage oder 

dem Antrag Lang-Hafter den Vorzug geben? 
Mehrheit (20 gegen 4 Stimmen) für den Antrag Lang-Hafter. 
3. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 2 mit Lang neben Zuchthaus 

bis zu fünf Jahren Gefängnis nicht unter drei Monaten vorsehen? 
Mehrheit (16 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Lang. 
4. Abstimmung: Wollen Sie mit Huber, im Gegensatz zur Vorlage, 

als Marginale "Aufruhr von Gefangenen" setzen? 
Mehrheit (13 gegen 10 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage, 

Vorsitzender: Der Titel des bisherigen siebzehnten Abschnittes 
"Verbrechen gegen den gerichtlichen Beweis" fällt nach Vorschlag der 
Redaktionskommission weg. Ich stelle fest, dass Sie dieser Aenderung 
zustimmen. 

Es folgt. 
Art. 215 . 

. Den Antrag Kaiser, der sich auf die Art. 215, 216bis und 219 bezieht 
und einen neuen Art. 219bis vorschlägt, stelle ich hier zur Diskussion, 
Er lautet: 

L Streichung von Art. 215, 
2. W eglassung des Hinweises auf die falsche Beweisaussage einer 

Partei in Art. 216bis und auf Art 215 in Art. 219. 
3. Aufnahme eines Art. 219bis: "Die kantonale Prozessgesetz-· 

gebung kann die falsche Parteiaussage unter Strafe stellen," 

Zürcher: Ueber die Notwendigkeit, den vorliegenden Art. 215 auf
zunehmen, will ich mich nicht eingehend aussprechen, In der Gesetz
gebung einer ganzen Reihe von Kantonen würde durch sein Fehlen eine 
Lücke entstehen. 

Zur Redaktion ist hervorzuheben, dass wir jetzt "in einem Zivil
rechtsverfahren" sagen, um auch die Gegenstände d~r nichtstreitigen 
Gerichtsbarkeit zu umfassen, Mit Bezug auf den Adhäsionsprozess im 

• 
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Strafverfahren ist etwas besonderes zu sagen nicht notwendig, Wird 
der Geschädigte als Zeuge einvernommen, so hat er die. Pflichten, die 
der Zeugenstellung entsprechen. 

"Zur Sache" bedeutet, dass es sich um rechtlich relevante 
Tatsachen handeln muss. Die gleiche Fassung ist in Art 216 
beantragt. Durch die Formvorschrift des Art. 216bis wird auch Art. 215 
ergänzt. Dort wird ein Verfahren vorgeschrieben, bei dessen Beobach
tung der Einvernommene nicht im Zweifel sein kann, dass er unter 
Straffolge zur Wahrheit verpflichtet ist. 

Sodann steht in Art. 216bis auch die Rücktrittsklausel, die eben
falls für Art. 215 und 216 gilt, 

Gautier: Les modifications apportees ä. cet article et ä. l'art. 216 
consistent essentiellerneut en quelques transpositions; nous avons 
retranche ä. l'art. 215 la disposition sous eh. 2 et ä. l'art. 216 Ia dispo
sition sous eh. 3, et avons reuni ces deux dispositions en un nouvel 
art. 216bis, toutefois en supprimant le dernier alinea de l'ancien eh. 3 
de l'art. 216, Nous estimons cette nouvelle ordonnance de la matiere 
superieure ä. I' ancienne, _., 

A l'art. 215, au lieu de "procedure de droit prive" nous disans 
"procedure de droit civil", 

L'article ne vise que les declarations des parties qui servent de 
preuve, J'envisage des lors qu'il s'agit uniquement de declarations don
nees sous Ia foi du serment ou d'une promesse solenneile remplac;:ant 
le serment. · 

Mais il est evident que, sur ce point, il y a dans Ia commission une 
grande divergence de vues. Je comprends des lors tres bien les motifs 
qui ont engage M. Kaiser ä. nous proposer un moyen radical d'ecarter 
toute controverse. Il consiste ä. supprimer l'art. 215, ä. faire aux 
art. 216bis et 219 les suppressions correspondantes, et ä. statuer, dans 
un article 219bis, qu'il appartient aux lois cantanales de procedure de 
prevoir la peine clont sera passible Ia fausse declaration des parties en 
justice, 

J'attendrai, avant de me prononcer sur ce · point, que M. Kaiser 
ait expose son systeme. Mais je dois dire que, en general, je n'ai pas 
de penchant pour l'expedient qui consiste ä. eviter les solutions nettes 
en s'en remettant aux cantons. Nous avons dejä., ä. mon regret, procede 
ainsi pour plusieurs questions importantes, 

Kaiser: Unter "Beweisaussage" muss eine Aussage verstanden wer
den, die an und für sich geeignet ist, den Richter von einer Tatsache 
zu überzeugen, Darüber dürften wohl keine Zweifel bestehen, Zweifel
haft dagegen ist, wann eine Parteiaussage Beweisaussage ist. Bei Beant
wortung dieser Frage wollen wir zwischen drei Arten von Partei-
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aussagen unterscheiden: einmal die Parteiaussagen in Rechtsschriften 
und in mündlichen Vorträgen vor Gericht; sodann die Parteiaussagen 
bei der richterlichen Parteibefragung; und in dritter Linie die Partei
aussagen unter Eid oder Handgelübde. 

Was zunächst die Parteiaussagen in Rechtsschriften und mündlichen 
Vorträgen vor Gericht betrifft, so sind sie keine Beweis aussagen. Es 
sind lediglich Behauptungen ohne irgend welche Ueberzeugungskraft. 
Zweifel entstehen atber schon dann, wenn darin das Zugeständnis einer 
dem Aussagenden ungünstigen Tatsache enthalten ist. Ein solches Zuge
ständnis begründet die richterliche Ueberzeugung von der Existenz 
dieser Tatsache. Es dürfte wohl kaum möglich sein, den Begriff der 
Beweisaussage so zu fassen, dass darunter nicht auch die Aussage fallen 
würde, durch die eine dem Aussagenden ungünstige Tatsache als be
stehend anerkannt wird. Als Schlussfolgerung aus diesen Erwägungen 
ergibt sich die offenbar unerwünschte Feststellung, dass nach der vor
liegenden Bestimmung das falsche Zugeständnis einer der Partei ungün
stigen Tatsache in Rechtsschriften und mündlichen Vorträg€m vor 
Gericht bestraft würde, alle übrigen darin enthaltenen falschen Partei
behauptungen dagegen nicht. 

Und nun die Parteiaussage bei der Parteibefragung. Deren Natur 
lässt sich nicht a priori bestimmen. Sie hängt vom positiven Rechte ab. 
Ich möchte beispielsweise auf die Parteibefragung des solothurnischen 
Rechtes hinweisen. Der § 133 der neuen Zivilprozessordnung des Kan
tons Solothurn bestimmt: "Vor oder nach den Parteivorträgen können 
die Parteien über unaufgeklärte tatsächliche Verhältnisse vom Gericht 
befragt werden. Wenn nach der Aktenlage die Befragung als angezeigt 
erscheint, so soll der Präsident die Parteien zur Erscheinung an der 
Hauptverhandlung vorla.den." Es ist nun wichtig, festzustellen, welche 
Motive zum Erlass dieser Bestimmung geführt haben. Sie ergeben 
sich aus dem Bericht des ·Regierungsrates zum Zivilprozessentwurf. 
Dieser sagt: "An Stelle des Eides führt der Entwurf das Beweismittel 
der Parteibefragung ein. Diese Parteibefragung ist nicht zu verwechseln 
mit der zeugeneidlichen Parteivernehmung, welche in England und im 
Staate New Y ork seit 1846, seit 1873 auch in Gesterreich auf dem 
Gebiete des Bagatellverfahrens eingeführt ist. Das Institut der Partei
befragung, interrogatoire des parties, ist zuerst in der Genfer Zivil
prozessordnung eingeführt worden. und zwar bereits im Jahre 1820. Es 
rührt von dem Ge.nfer Rechtslehrer Bellot her. Ueber die leitenden 
Intentionen geben folgende Bemerkungen desselben Auskunft: "Stellet 
die Parteien vor den Richter und zwinget sie, nach ihrer Art die Tat
sachen in ihrer ganzen Einfachheit vorzutragen. Fordert von ihnen, dass 
sie ohne Vorbereitung aus ihrem eigenen Munde auf die Fragen ant
worten, welche an sie gerichtet werden. Gebraucht, wenn ihr es nötig 
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findet, das Hilfsmittel, sie getrennt zu befragen und sie alsdann gegen
überzusteHen, und ihr werdet bald den Nebel sich verteilen, die Tat
sachen sich erhellen, die Wahrheit ganz sich zeigen sehen." Die Partei
befragung ist eingeführt in den Kantonen Genf, Zürich, Schaffhausen, 
Graubünden, Thurgau und Neuenburg. Der vorgenannte Bericht und 
die tatsächliche Verwendung der Parteibefragung durch den solothur
nischen Richter lassen keine Zweifel darüber aufkommen, dass diese 
Parteiaussagen Beweisaussagen sind. Gewiss ist in der Regel deren Be
weiswert nicht sehr gross; aber es kann Fälle geben, wo sie doch erheblich 
in Betracht faHen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Richter gegebenen
falls auf die Aussage der Partei absteHt und die Aussage eines Zeugen 
als unglaubwürdig beiseite schiebt. Es ist auch unrichtig, wenn gesagt 
wird (vgl. Erläuterungen, S. 393), dass diese Aussagen nur gegen den 
Befragten, niemals aber zu dessen Gunsten Beweis machen. Die Aus
führungen Bellots zeigen, dass der Richter in der Würdigung der Aus
sagen völlig frei sein soll. Es ergibt sich mithin, dass die Parteiaussage 
bei der Parteibefragung nach solothurnischem Rechte Beweisaussage 
ist. Damit fällt sie, entgegen den Ausführungen der Erläuterungen, 
S. 392/393, unter Art. 215. Und doch muss hier schon gesagt werden, 
dass es dem "solothurnischen Rechte und der Praxis durchaus nicht 
angemessen wäre, wenn auf die falsche Aussage bei der Parteibefragung, 
die jetzt straflos ist, die schwere Strafe des Art. 215 gesetzt würde. 
Das kantonale Prozessinstitut der Parteibefragung würde durch den 
eidgen. Strafgesetzgeber einen ganz ~ndern Charakter erhalten. Es 
würde innerlich verändert werden. Zudem würde die Wirkung prak
tisch die sein, dass der Richter tatsächlich von der Parteibefragung 
keinen Gebrauch mehr machen würde: das Instrument wäre zu scharf 
geworden, um für die Zwecke, denen es zu dienen bestimmt ist, ver
wendbar zu sein. 

Die driHe Art der Parteiaussage ist die Parteiaussage unter Eid 
oder Handgelübde; Diese wird wohl immer Bew~isaussage sein. Deren 
Beweiswert ist sogar oft ein gesteigerter, in- dem Sinne, dass der Rich
ter sie als wahr am;unehmen hat. 

Es erhellt, dass die Resultate, zu denen man bei der Auslegung des 
vorliegenden Art. 215 gelangt, durchaus nicht befriedigend sind. Dies legt 
die Vermutung nahe, dass die Unterscheidung zwischen der Parteiaussage, 
die Beweisaussage ist, und derjenigen, die nicht Beweisaussage ist, 
nicht zutreffend sein kann. Entscheidend ist m. E. nicht, ob die Partei
aussage Beweisaussage sei, ob ihr formeHe oder materielle Beweiskraft 
zukomme, ob sie die Bedeutung einer Zeugenaussage habe; entschei
dend ist vielmehr, ob nach der in Frage kommenden Prozessgesetz
gebung die aussagende Partei die Pflicht hat, die Wahrheit zu sagen. 
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Wo dies der Fall ist, kann bei Verletzung der Pflicht Strafe eintreten, 
sonst dagegen nicht. 

Betrachten wir von diesem Standpunkte aus die drei verschiedenen 
Arten der Parteiaussagen, so kommen wir zu folgendem Ergebnis: Die 
in den Rechtsschriften und Parteivorträgen gemachten falschen Partei
aussagen können in keinem Falle strafbar sein, weil in dieser Hinsicht 
eine Wahrheitspflicht der Partei nicht besteht. Die Aussagen bei der 
Parteibefragung können unter die Wahrheitspflicht gestellt werden; sie 
müssen es aber nicht. Ist der Partei die Pflicht auferlegt, die Wahrheit 
zu sagen, so kann die Verletzung dieser Pflicht mit Strafe bedroht 
werden. Besteht diese Pflicht aber nicht, so ist eine Strafe von· vorn
herein nicht am Platze. Das solothurnische Recht, um wieder auf dieses 
Beispiel zurückzukommen, denkt nicht daran, der Partei in diesem 
Falle die Wahrheitspflicht aufzuerlegen. Deshalb widerspricht eine 
Bestrafung der falschen Parteiaussage dem solothurnischen Rechte, und 
deshalb habe ich vorhin mit Grund darauf hingewies~n, dass der 
Art. 215 den Charakter der Parteibefragung innerlich modifizie,en und 
damit in kantonales Prozessrecht eingreifen würde. Es ist aber nicht 
ausgeschlossen, dass andere kantonale Prozessrechte der Parteibefra
gung eine andere Bedeutung beilegen. Was endlich die falsche, unter 
Eid oder Handgelübde gemachte Parteiaussage betrifft, so dürfte deren 
Bestrafung wohl nirgends dem kantonalen Prozessrecht widersprechen. 
Denn diese Parteiaussage steht wohl überall unter der Wahrheits
pflicht. 

Wollen wir die falsche Parteiaussage im S~GB mit Strafe 
belegen, so können wir jedenfalls nicht danach unterscheiden, ob die 
Aussage Beweisaussage sei, oder nicht. Wir könnten auch nicht bestim
men, dass da Strafe eintreten solle, wo die Partei falsch aussagt, trotz
dem sie die Pflicht gehabt hatte, die Wahrheit zu sagen. Dieses Unter
scheidungsmerkmal ist zu vag. Wenn in dieser Hinsicht eine Bestim
mung aufgestellt werden soll, so könnten wir einzig dem Antrag zustim
men, den Bolli in Hilterfingen gestellt hat, · wonach Bestrafung nur da 
einzutreten habe, wo die Partei durch ihre Aussage die feierlich über
nommene Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen, wissentlich verletzt. 

Richtiger ist es aber, man sehe von einer bundesrechtlichen Straf
bestimmung ab und überlasse es den Kantonen, in dieser Hinsicht das 
Nötige vorzukehren. Denn auch der Antrag Bolli hätte eine missliche 
Folge. Er würde nämlich die Kantone dar an hindern, die bei 
unfeietlicher Parteibefragung gemachte falsche Aussage unter Strafe zu 
stellen. Der Bundesgesetzgeber hat aber keinen Grund, die Handlungs
freiheit der Kantone in dieser Hinsicht einzuschränken. 

• 

• 
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Reiche I: Zunächst möchte ich .bemerken, dass der Ausdruck "Zivil
rechtsverfahren" die freiwillige Gerichtsbarkeit m. E. nicht umfasst. Es 
ist aber vielleicht auch nicht nötig, angesichts des Art. 219, worunter ein 
grosser Teil der freiwilligen Gerichtsbarkeit fallen wird. Einzig das Ver
schollenheitsverfahren wäre vielleicht nicht gedeckt. 

Der Ausdruck "Beweisaussage zur Sache" erweckt mir Zweifel mit 
Rücksicht auf Art. 216, Ziff. 1, Abs. 2. Sind z. B. Fragen an den Zeugen 
über sein Alter, Fragen "zur Sache", O'der sind es Fragen über uner
hebliche Tatsachen? M. E. sind sie ein Mittelding zwischen den Aus
sagen zur Sache und den unerheblichen Aussagen. Diese Erwägungen 
veranlassen mich aber nicht zu einem Antrag. 

Die Auffassung Kaisers teile ich nicht. Die Parteiaussage ist auch 
nach solothurnischem Recht, wie er ja s·elbst hervorhob, eine Beweis
aussage. Man bindet den Richter aber nicht an diese Beweisaussage, 
sondern er soll prüfen, wie es mit ihr steht. Er wird sich fragen 
müssen, in welchen Verhältnissen ist die Aussage gemacht worden und 
wie ist sie daher zu bewerten? Er wird daher auf die Parteiaussage 
oft nicht abstellen, ohne dass er damit sagen will, es liege eine im 
strafrechtlichen Sinne falsche Aussage vor. Dazu gehört denn doch der 
Vorsatz . . Im übrigen . muss m. E.. die Pflicht zur Wahrheit auch bei der 
Parteiaussage vorausgesetzt werden. Dahin geht eben die ganze Ent
wicklung des Prozessrechts. Aber wir wollen auch nur diese Pflicht 
schützen, nur die Verletzung dieser Pflicht unter Strafe stellen. Wo 
eine solche Pflicht nicht statuiert ist, da soll auch kein Strafschutz 
gegeben . sein. 

Kronauer: Schon Zürcher wies auf die Bestimmung in Art. 216bis, 
Ziff. 1, hin, die extra eingesetzt wurde, um den von Kaiser geäusserten Be
denken Rechnung zu tragen. Ich glaube, die dort formulierte Fassung trifft 
für alle Verhältnisse zu, und daher könnte der Antrag Kaiser, sowohl was 
die verlangte Streichung von Art. 215 als was die Aufnahme eines Art. 219bis 
anbetrifft, abgelehnt werden. Nach Art. 215 und 216bis setzt die Bestra
fung wegen falscher Parteiaussage voraus eine Bestimmung des kanto
nalen Pro:Zessrechts, nach der unter Solennitätsformen abgegebene 
Parteiaussagen Beweis bildende Kraft haben; es ist somit dafür gesorgt, 
dass falsche Parteiaussagen nur dann bestraft werden, wenn die Solen
nitätsformen vom Richter beobachtet wurden. Dies entspricht, wie ich 
glaube, durchaus den Gedanken, die dem Antrage Kaiser zugrunde 
liegen, und wird in dem umfassenden Art. 216bis besser zum Ausdruck 
gebracht. 

Ein Zwischenstadium zwischen den Aussagen zur Sache und der 
unerheblichen Aussage gibt es m. E. nicht. 
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Thormann : Kaiser spielte auch auf das Votum Lohners in Hilter
fingen an, der eine Bestimmung wie sie Art. 216bis, Ziff. 1, enthält, als 
notwendig erachtete. Das veranlasst mich, das Wort zu ergreifen. Wo 
im Prozessrecht die feierliche Aussage vorgesehen ist, wird man mit 
Art. 215 auskommen. Wer jene abschaffen will, steht nun vor der Frage, 
ob er die Partei unter die Wahrheitspflicht stellen will. Wir im Kanton 
Bern können zwar auf das Zwangsmittel des Eides, nicht aber auf die 
Wahrheitspflicht und auf eine ihre Beachtung erzwingende Strafbestim
mung verzichten. Ich werde daher zu Art. 215 stimmen, und nur wenn 
er gestrichen würde, müssten m. E. die Kantone ermächtigt werden, 
die Wahrheitspflicht zu statuieren und ihre Verletzung unter Strafe zu 
stellen. 

· Rohr: Im Kanton Aargau haben wir die reine freie Beweiswür
digung, die Parteiaussage als subsidiäres Beweismittel und eine Straf
andr ohung für unrichtige Parteiaussage. Die Sache macht sich nun bei 
uns folgendermassen: Wir können eine oder beide Parteien befragen, 
der Richter kann der Partei glauben oder nicht. Er geht oft einfach 
über die Parteiaussage weg, oder er glaubt nur der Aussage der einen 
Partei. Damit ist die Aussage der andern ja noch nicht als strafbar 
unrichtig gekennzeichnet. Aber in den meisten solchen Fällen hat der 
Richter doch die Ueberzeugung, er sei belogen worden, und er sollte 
also die Partei eigentlich zur Strafverfolgung überweisen. Das geschieht 
aber in der Regel nicht, d. h . die Strafandrohung betreffend die falsche 
Parteiaussage wird nicht, oder doch nur ganz ausnahmsweise gehand
habt. Das ist natürlich ein unerfreulicher Zustand, namentlich da es 
sich um ein von Amtes wegen zu verfolgendes Delikt handelt. 

Was nun die Frage der Beweisaussage "zur Sache" anbelangt, so 
bemerke ich folgendes: Wenn zwei Parteien verschieden aussagen, so 
sucht sich der Richter doch über die Glaubwürdigkeit der Aussagen ein 
Bild zu machen. Anhaltspunkte dafür werden sich ihm dt J.us ganz 
nebensächlichen Aussagen ergeben. Soll nun nur die Aussage ,, zur 
Sache" verfolgt werden können, so müsste eigentlich der Richter die 
Partei regelmässig darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt "zur 
Sache ~ ' befragt werde. Das ist undurchführbar. Daher sollte;; in Art. 215 
die Worte "zur Sache" m. E. einfach gestrichen werden. Das beantrage 
ich für den Fall, dass der Artikel überhaupt beibehalten wird. In er ster 
Linie aber werde ich zum Streichungsantrag stimmen. 

Müller : Ich möchte den Artikel beibehalten. Nehmen wir den 
Kantonen die Möglichkeit, die Parteien durch Strafandrohung zur wah
ren Aussage zu zwingen, so würde man das in den Kantonen, die bisher 
den Eid kennen, nicht verstehen. 

Es ist ja richtig, dass bei der Verschiedenheit der . Zivilprozess-
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gesetze Schwierigkeiten entstehen können. Aber alle diese Schwierig
keiten werden vermieden durch die Bestimmung in Art. 216bis, wonach 
die Strafbarkeit nur eintreten kann, wenn auf die Straffolgen der fal
schen Aussage aufmerksam gemacht wurde. Die Kantone haben es dar
nach in der Hand, hierauf in ihrer Prozessgesetzgebung Rücksicht zu 
nehmen. Wollen. sie z. B. die unwahre Antwort bei der Parteibefragung 
unter Strafe stellen, so haben sie im Zivilprozessgesetz einfach zu sagen, 
dass die Parteien auf die strafrechtlichen Folgen der falschen Beantwor
tung der gestellten Fragen aufmerksam zu machen seienj wollen sie 
dies nicht, so sind sie dazu auch nicht gezwungen. 

Silbernagel: Ich wollte mich im gleichen Sinne äussern, wie Kaiser 
und Rohr. In Basel bestehen die gleichen Bedenken und ähnliche Ver
hältnisse, wie die von Kaiser erwähnten. Aber ich habe mich-durch den 
Vorredner überzeugen lassen, dass den Bedenken dadurch abgeholfen 
werden kann, dass durch Bestimmungen der kantonalen Einführungs
gesetze die Voraussetzungen zur Anwendung von Art. 216bis, Abs. 1, 

geregelt werden. 

Vorsitzender : Wir bereinigen den Artikel. 

Abstimmung: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Rohr die Worte "zur 

Sache" streichen. 
Mehrheit für Festhalten dieser Worte: 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, für den Fall der Annahme 
des Streichungsanhages Kaiser, die Ziff. 3 des Antrags Kaiser, d. h. 
den von ihm vorgeschlagenen Art. 219bis, annehmen? 

Mehrheit für Annahme der Ziff. 3 des Antrages Kaiser. 

3. (Definitive} Abstimmung: .Wollen Sie nunmehr, im Gegensatz 
zum Streichungsantrag Kaiser, am Art. 215 der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (14 gegen 10 Stimmen) für Festhalten des Artikels. 

Wir gehen über zu 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 

Art. 216. 

"Bezieht sich die Aeusserung auf eine für die richterliche Entschei
dung unerhebliche Tatsache, ·so ist die Strafe Gefängnis bis zu sechs 

Monaten oder Busse." 

Zürcher : Der Artikel enthält drei Tatbestände: 
a . die falsche Aussage usw. zur Sache, wobei die früher in diesem 

Artikel eingefügten Worte "so dass dadurch die richterliche Ent
scheidung beeinflusst werden kann", weggefallen sindj 
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b. die falsche Aussage usw. über Tatsachen, welche für die Entschei
dung unerheblich sind; 

c. die falsche Aussage usw., durch welche ein Zeuge einen Dritten 
wider besseres Wissen eines Vergehens beschuldigt (falsche Aus
sage zum Nachteil eines Angeschuldigten) . 

Die formalen Voraussetzungen der Strafbarkeit und der Rückzug 
der falschen Aussage sind Gegenstand des Art. 216bis. 

Der gestrichene letzte Absatz enthielt eine Strafmilderung im Sinne 
von Art. 212, Abs . 2, VE 1908, betreffend die Seihstverteidigung und 
die Verteidigung Angehöriger. 

Art. 216 bezieht sich sowohl auf das Zivil-, als auf das Straf
verfahren. 

Die Redaktionskommission beantragt, den Urheber der falschen 
Anschuldigung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit einzustellen. 

Gautier: Apropos de l'art. 215 j'ai deja expose les retranchements 
que nous avons fait subir a l'art. 216, retranchements ensuite desquels 
il ne comporte plus que deux chiffres . Mais nous y avons aussi fait 
une adjonction, en ajoutant au eh. 2 un alinea selon lequel le delit 
prevu a ce chiffre entrainera obligatoirement la privation des droits 
civiques. Je crois que c' est par une simple erreur que cette disposition 
avait ete omise. N ous avons aussi ameliore et simplifie la traduction 
en rempla<;:ant "si un temoin, connaissant la faussete de ses allegations, 
a accuse l'inculpe d'avoir commis un delit clont il est innocent" par 
" si un temoin a accuse l'inculpe d'avoir commis un delit clont ille savait 
innocent''. 

Lang : Was ist unter Aussagen . "zur Sache" zu verstehen? Diese 
Worte bringen doch offenbar den Gegensatz zu Aussagen "zur Person" 
zum Ausdruck. Bei den Aussagen "zur Sache" unterscheidet die Vor
lage dann noch zwischen unerheblichen und er!leblichen Aussagen. Die 
Aussa.gen "zur Person" fallen überhaupt nicht unter diese Vorschrift. 

Betrifft die falsche Aussage n~r eine unerhebliche Tatsache, so 
scheint es mir angezeigt, auch Busse zuzulassen. Es kommen doch hier 
Fälle von ganz geringer Bedeutung vor, wo jedenfalls der deliktische 
Wille nicht sehr ausgeprägt ist. Für diese Fälle genügt aber eine Geld
strafe. 

Redaktionell könnte man statt der wiederholten Aufzählung (Partei
aussage, Zeugnis, Befund, Gutachten, Uebersetzung) den Oberbegriff 
"Aeusserung" einsetzen, was den Text weniger schwerfällig machen 
würde. 

127 

Vorsitzender : Die redaktionelle Anregung Langs ist in der Redak
tionskommission auch schon besprochen worden. Sie erweckte aber 
gewisse Bedenken. Wir wollen daher darüber entscheiden. 

..Absti 1nmung : 

1. Abstimmung: Wollen Sie redaktionell der Vorlage oder dem 
Antrag Lang folgen? 

Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Lang. 

2. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 1, Abs. 2, im Gegensatz zur 
Vorlage, mit Lang auch Busse zulassen? 

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

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 216bis. 

Der redaktionelle Antrag Lang zu Art. 216 ist auch bei Art. 216bis 
zu berücksichtigen, wenn nicht anders beschlossen wird. 

Zürcher: Art. 216bis entspricht einem Antrag Kronauer, einmal die 
formalen Voraussetzungen für die Strafbarkeit der falschen Aussage 
aufzustellen, und sodann den Widerruf für alle Fälle in einer einzigen 
Bestimmung zu regeln. 

Die Vereinfachung, die der redaktionelle Antrag Lang herbeiführen 
will, ist in Ziff. 1 nicht möglich, weil dort die falsche Beweisaussage der 
Partei einbezogen werden soll, im Gegensatz zu Art. 216. Vielleicht 
kann der Eingang von Ziff. 2 nach Antrag Lang abgekürzt werden. 

Gautier: Cet article est compose, comme je l'ai dit deja, d 'une
disposition retranchee a l'art. 215 et d'une autre retranchee a l'art. 216. 
Nous y avons groupe ainsi, d'une part, les garanties de procedure com
munes aux art 215 et 216 et, d'autre part, le cas d'attenuation egalerneut 
commun a ces deux articles. Nous avons aussi ameliore le texte de cette 
derniere disposition ("spontanement" au lieu de "avant d'avoir ete 
denonce") . ' 

La simplification que nous propose M. Lang ici comme a l'art. 216, 
aL 2, pour eviter de repeter l'enumeration figurant au 1er alinea du 'dH 
article, m'inquiete un peu. Je ne sais trop, si elle est acceptee, comment 
nous nous en tirerons pour la traduction. 

Vorsitzender : Lang ist damit einverstanden, die Redaktion nur in 
Ziff. 2 zu ändern. · 

1 

Art. 216bis ist mit dieser Aenderung angenommen .. 
Die Art. 217 und 218 sind gestrichen. 
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Wir gehen über zu 
Art. 219. 

Zürcher: Die Fassung dieser Bestimmung war früher zu allgemein, 
wir haben sie spezialisiert und damit schärfer gefasst, ausserdem auch 
das Verfahren vor Verwaltungsbeamten erwähnt, die zur Zeugen~ 
abhörung berechtigt sind. 

Gautier: L'art. 219 a subi plusieurs modifications successives qui 
l'ont complete et ameliore. Le texte de Hilterfingen est deja superieur 
.au texte primitif, et le texte que nous vous presentons vaut encore 

mieux, selon moi. 
Cette article constitue un renvoi. En general, nous nous sommes 

appliques a eviter de proceder par renvois. Mais ici, c'est tout-a-fait 

legitime et sans inconvenient. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt 

Art. 219 ist angenommen. 

Es folgt 

Neunzehnter Abschnitt. 

V<Zrg<Zh<m g<Zg<Zn di<Z Rmts- und Buufspflicht. 

Ge6enüber den Beschlüssen von Hilterfingen sind einige Artikel 
umgest;llt worden. Ich schlage vor, eventuelle Bedenken zu den ein
zelnen Artikeln vorzubringen. 

Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Art. 224 ist gestrichen. 

Wir gehen ·also über zu · 

Art. 225. 

ZUreher: Der neunzehnte Abschnitt hat verschiedene Aenderungen 
erlitten, eininal durch Aufnahme von Tatbeständen aus dem aufge
bobenen zwölften Abschnitte (Art. 191 und 192). Daher die Erweite
r ung des Titels : "Vergehen gegen die Amts- und Berufspflicht". 

Sodann ist ·gestrichen worden: Art. 224, Amtsverweigerung. 
Endlich ist die Reihenfolge insoweit geändert, als Art. 225, Amts

missbrauch, nunmehr an die Spitze gestellt wird, während Art. 223, 
Amts6eheimnis, nach Art. 231 eingestellt wird und dort an die Spitze 
mehr:rer Artikel über Geheimnisbewahrung zu stehen kommt. 

Zu Art. 225: Das Vergehen des Amtsmissbrauchs ist infolge eines 
Beschlusses der Kommissison durch die Aufnahme der Absicht auf 
-Gewinn oder Schadenszufügung fester umgrenzt worden. 

' 
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Abs. 2 ist gestrichen ~orden, weil Sie die Amtsentsetzung in allen 
Fällen für zu weitgehend hielten. Ich nehme an, dass in den Fällen, in 
denen es geboten ist, die vorgesetzte Behörde für die Entsetzung Sorge 
treffen wird. 

Gautier: Ayant fait rentrer dans le chapitre dix-neuvieme, a mon 
regret, ce que vous avez laisse subsister du chapitre douzieme, nous 
avons dii. elargir le titre. 

Nous avons aussi interverti la suite des articles dans le but d'obte
nir une meilleure ordonnance de Ia matiere, et je crois que nous y 
sommes parvenus. 

De l'art. 225, je n 'ai rien de particulier a VOUS dire. 11 est tel que 
vous l'avez vote. 

Vorsitzender : Das Wort wird nicht verlangt. · Art. 225 ist geneh
migt. 

Es folgt 
Art. 226. 

ZUreher: Das Marginale war früher allgemeiner gehalten. Da die 
Tatbestände des Art. 226 VE 1908 in Hilterfingen auf die Art. 226 und 
Art. 226bis verteilt wurden, ergab sich eine Aenderung der Marginalien. 

Die Aufnahme der gewinnsüchtigen Absicht ist gerechtfertigt und 
entspricht Ihren Beschlüssen. Nur der Beamte, der das zu viel Gefor
derte in seine Tasche steckt, wird hier bestraft. 

Gautier : L'ancien art. 226 contenait deux incriminations n'ayant 
entre elles qu'une lointaine parente. Nous l'avons clone coupe en deux, 
de sorte que l'art. 226 actuel ne traite plus que de Ia concussion, tandis 
que Ia gestion deloyale fait l'objet de l'art. 226bis. C'est une sensible 
amelioration. 

Je n'ai point d'autre observation a presenter au sujet de l'art. 226 
actuel. 

Vorsitzender : Das Wort wird nicht verlangt, Art. 226 ist geneh-
migt. 

Es folgt 

Hier liegt vor 
der Antrag Lang: 

Art. 226bis. 

Art. 226bis. "Ein Beamter, der die öffentlichen Interessen ...• , 
schädigt, um sich oder einem andern einen V orteil zu verschaffen, wird 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft." 

Zürcher: Das Marginale ist verdeutlicht, der Tatbestand ist nach 
den Hilterfinger Beschlüssen gefasst worden. 

9 
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Die Qualifikation ist von der Redaktionskommission einem ein
fachen Fall zur Seite gestellt worden, bei dem von der Gewinnsucht 
abg.esehen wird. Die Fälle, in denen der Täter einem andern einen Vor-
teil verschaffen will, fallen daher unter Ziff. 1. · 

Gautier: L'art. 226bis concerne un cas special du delit vise a 
l'art. 94. Mais tandis qu'on s'attend a trouver la peine aggravee pour 
ce cas special, a raison de la qualite du delinquant, qui est un fonction
naire, et a raison de l'importance des intenHs leses, puisqu'il s'agit tou
jours des interets publics, on constate avec etonnement que la peine 
est au contraire attenuee par rapport a celle de l'art. 94, puisque l'art. 94 
prevoit, quand le but du delit est le lucre, l'emprisonnement jusqu'a 
cinq ans. C'est la une anom.aliec;ä .. "~l -s_inguliere. 

Nous avons scinde ~i:\\~~~J~~~- hiffres, clont le second vise 
un cas d'aggravation i'{!..,.~u mobile: .. ~~·· · delinquant a agi dans un 
but de lucre". p~ Recb!S·. ~ . . 

Lang: Die Red.f~nllls ~liM!Biril nen einfachen und einen 
qualifizierten Fall un\~cheidWI ~r er~ umfasst d,ie vorsätzliche 
Schildigung in Rechtsg<\~t\äften schlecht~ Irgendein Motiv muss der 
Beamte aber dabei doch1~a · .~!M~lj~~ u'S bösem Willen, die Oeffent
lichkeit zu schädigen, wird rs1- ·~~Jii\lhl"n eln. Regelmässig wird also die 
Schädigung in gewinnsüclitiger.Ab~icht geschehen. Die jetzige Ziff. 1 

ist zu farblos und ihre präventive Wirkung ausserordentlich gering. 
Daher möchte ich den Normalfall dem Tatbestande zugrunde legen. 

Wollen Sie aber einen qualifizierten Fall aufstellen, so würde ich 
nicht verstehen, warum er beschränkt sein soll, auf den Fall der Gewinn
sucht im eigenen Interesse. Man müsste auch die Gewinnsucht im Inter
esse Dritter einbeziehen. 

Kronauer: Ich teile Langs Auffassung. ·In Art. 226bis sollte man 
das Moment der Gewinnsucht aufnehmen. Die jetzige Fassung von 
Art. 226bis Hesse Zweifel offen, ob die Fahrlässigkeit bestraft werden 
soll. Ich glaube nicht. Mir scheint aber im Anschluss an das Bundes
strafrecht eine Bestimmung nötig, welche die fahrlässige V ernachlässi
gung einer Amtspflicht mit Strafe bedroht. Im Anschluss an Art. 232 
werde ich mir einen entsprechenden Antrag zu stellen erlauben. Damit 
würde Art. 226bis allerdings teilweise ersetzt und überflüssig. 

Vorsitzender : In Art. 226bis ist Vorsatz vorausgesetzt. Der Kern
punkt liegt aber nicht in der Verletzung von Amtspflichten, sondern in 
der Verletzung von Pflichten, die der Beamte bei einem Rechtsgeschäft 
wahren soll. 

Lang hat Art. 94 bei seinem Votum nicht berücksichtigt. Dieser 
Artikel hat die Redaktionskommission veranlasst, die Hilterfinger 
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Beschlüsse zu ändern, um den aus Gewinnsucht handelnden Beamten 
!licht milder zu bestrafen als den Privaten, der unter analogen Umstän
den handelt. 

Lang: Ich kann mir vorstellen, dass in privaten Verhältnissen die 
Schädigung bloss um der Schädigung willen geschieht. Dagegen halte 
ich einen analogen Fall bei Beamten für höchst unwahrscheinlich. 

Vorsitzender: Die von mir dargelegte Konsequenz will also Lang 
mit in den Kauf nehmen? 

Reiche!: Der Fall der ungetreuen Geschäftsführung ist m. E. etwas 
anderes als der Fall des Beamten, der bei einem Rechtsgeschäft seine 
Pflichten nicht wahrt. 

Art. 94 bezieht sich z. B. auf den Fall der Vermögensverwaltung. 
Dabei handelt es sich also um einen schwereren Fall als etwa bei der 
Schädigung des Staates in einem Lieferungsvertrag. Art. 226bis betrifft 
einen Spezialfall der Verletzung von ·'Amtspflichten. 

Vorsitzender : Art. 94 trifft nicht nur den Vermögensverwalter, son
dern auch die Geschäftsführung bei einem einzelnen Geschäft. 

Kronauer : Die Fassung wäre leicht dahin zu verbessern: "Ein 
Beamter, der die öff~ntlichen Interessen, die er bei einem Rechts
geschäft wahren soll, schädigt, um sich oder einem andern einen Vor
teil zu verschaffen, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren bestraft." 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. 

Ab.'<~tin'Mnnng: 

Zum Antrag Lang stellt Kronauer den s~eben mitgeteilten Abände
rungsantrag hinsichtlich der Strafe. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie auf dem Boden des 
Antrages Lang Gefängnis oder Busse androhen im Gegensatz zum 
Antrag Kronauer? 

Mehrheit (gegen 3 Stimmen) für den Antrag Kronauer. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun dem so amendierten 
Antrag Lang oder der Vorlage folgen? 

Mehrheit (mit 13 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Lang. 

Schluss 1 Uhr 25 Minuten. 



Dritte Sitzung 

Mittwoch, den 18. November 1914, vormittags 81/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müll~r 

Abwesend: Bolli, Burckh 

Vorsitzender: Wir 

Zürcher: Der frühere Art. 227 ist in zwei Artikel zerlegt worden: 
Art. 227, Bestechlichkeit, und Art. 227bis, Annahme von Geschenke~. 

Der Art. 227 ist nach dem Muster von Art. 204 gefasst, der dte 

aktive Bestechung behandelt. 
In Ziff. 2 haben wir das Wort "infolgedessen" gestrichen. Es ist 

selbstverständlich, dass ein Kausalzusammenhang gegeben sein muss 
zwischen der Amtspflichtverletzung und der Bestechungshandlung. 

Gautier : Cet article a subi a Hilterfingen deux modifications 

interessant le fond. Ce sont les suivantes: 
D 'abord vous avez mentionne au nombre des sujets du delit les 

membres des autorites, que l'ancien texte pensait comprendre dans 
l'expression "fonctionnaire", et vous avez assimile au fonctionnai~e 
"!'expert commis par l'autorite". Dans un texte precedent on employait 
l'expression "expert officiel". Mais ce terme ne nous a pas p~ru, as.sez 
comprehensif, car on vise ici non seulement !es experts atta:hes a ~Itre 
permanent a certaines autorites Oll a certains tribunaux, malS aUSSl ]es 
experts pourvus d'un mandat restreint a un cas spe~ial; c'~st po~r-~~oi 
Ia commission de redaction a prefere "expert comm1s par 1 autonte · 

Ensuite vous avez place tous !es fonctionnaires sur Ia meme ligne, 
sans distinguer entre ]'ordre administratif et !'ordre· judiciaire. Je ne 
tiens pas cette mesure pour heureuse, parce qu'il y a, a mon avis, des 
fonctionnaires, notamment ceux de 1' ordre judiciaire, qui commettent, 
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en se laissaut corrompre, un delit beaucoup plus grave chez eux que 
chez d 'autres et qui devraient clone encourir une peine aggravee, comme 
Je prevoyait le projet de 1908. Mais vous avez statue dans le sens 
que je viens d'indiquer. 

Divers changements de detail ont ete faits soit par vous-memes a 
Hilterfingen, soit par Ia commission de redaction. J'en ai deja men
tionnne un ("expert commis par l'autorite" au lieu de "expert officiel"j. 
V ous avez encore fait mention expresse de 1' arbitre, comme a 1' art. 204. 
Le juge n'est plus nomme expressement, parce qu'a teneur de l'art. 63 
il rentre dans Ia categorie des fonctionnaires. Enfin, j'attire l'attention 
sur une modification du texte franc;ais. Au lieu de "qui aura exige ... . . 
un don .... ", nous disons " qui aura sollicite ..... un don ...... ". 
Cela ne correspond pas exactement au texte allemand, je le recon
nais, mais je pense que c'est le texte allemand qu'il faudrait rectifier. 
Car, a mon sens, le fonctionnaire qui exige (fordert) un don ne commet 
pas un acte de corruption passive, mais bien un a·cte de concussion. Je 
serais meme · dispose, quant a moi, a considerer comme concussion l<:! 
cl.elit du fonctionnaire qui n'exige pas precisement, mais sollieHe un don. 

N ous avons employe ici, comme dans toutes !es dispositions paral
leles, Ia locution "un don ou un avantage quelconque". 

Au point de vue du style, l'article est fort deplaisant. Pour eviter 
une repetition ennuyeuse de "tout", nous disons : Un membre, ... . un 
fonctionnaire, .... un arbitre, .... un expert ... . etc., mais au milieu 
de l'enumeration on trouve cependant: toute personne appelee a rendre 
la justice. C'est bien laid, et je ser.ais reconnaissant a celui qui reussi
rait a rendre cette enumeration moins desagreable. 

Kronauer: Bei Art. 227bis ist beigefügt, dass das Geschenk etc. 
c!em Staat verfällt. Das sollte auch bei Art. 227 eingefügt werden; der 
Grund zur Einziehung ist ja hier ebensogut gegeben, wie bei Art. 227. 

Hildebrand : In den Art. 227 und 227bis sollte m. E. auch der 
Uebersetzer genannt werden, wie in Art. 216. Der amtlich berufene 
Uebersetzer kann, wie der Sachverständige, Tatsachen fälschen und 
dazu bestochen werden. 

Thormann: Kronauer will den letzten Satz von Art. 227bis auch in 
Art. 227 aufnehmen. Das hängt wohl davon ab, in welchem Verhältnis 
Art. 38bis zu diesen Artikeln steht. Ich glaubte, diese Vorschrift genüge 
auch für die Fälle der Art. 227 und 227bis und man könne daher auch 
in Art. 227bis den Abs. 2 streichen. 

Zürcher: Die Redaktionskommission hat es für nötig erachtet, die 
Einziehung im zweiten Fall (Art. 227bis) ausdrücklich zu nennen, dag(:;-
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gennicht im ersten Fall (Art. 227), für welchen Art. 38bis genügt. ~ort 
ist die Bestechung die Veranlassung für das Vergehen der Amtspflicht
verletzung. Dieser Fall wird von Art. 38bis gedeckt. Bei Art. 227bis 
ist das nicht so; Das Geld wird nicht gegeben, damit der Beamte ein 
Vergehen verübe. Daher trifft Art. 38bis hier nicht zu, und die Ein
ziehung muss besonders erwähnt werden. Wir sollten die Bestimmungen 
des allgemeinen Teils im besondern nicht wiederholen, wenn es nicht 
durchaus notwendig ist. 

Den Uebersetzer zu erwähnen, scheint mir gerechtfertigt. 
Die Zweifel Gautiers bezüglich des "Forderns" teile ich nicht. In 

Art. 226 liegt die Sache doch anders. 

Kronauer: Der Tatbestand von Art. 227bis ist denn doch auch ein 
Vergehen, und deshalb scheint mir Art. 38bis auch hierauf anwendbar. 

Wenn man in Art. 227 und 227bis den Uebersetzer nennt, so muss 
er auch in Art. 204 genannt werden. 

Vorsitzender: Man kann zur Not die Auslegung Kronauers anneh
men, und damit wäre allerdings Abs. 2 von Art. 227bis entbehrlich. 

v. Planta : Ich habe Bedenken dagegen, den Uebersetzer noch beson
ders hervorzuheben, weil sonst daraus eine Einschränkung des Begriffs 
"Sachverständiger" resultiert. Auch der Uebersetzer ist m. E. als Sach
verständiger im Sinne dieser Bestimmung anzusehen. Ich möchte daher 
den Antrag Hildebrand ablehnen. 

Vorsitzender: In Art. 204, 227 und 227bis ist nur der Sachverstän
dige 6enannt in der Meinun6, der Uebersetzer sei inbegriffen; dagegen 
ist in"' Art. 2~6 auch der Uebersetzer genannt, neben dem Sachverstän
digen. Das ist eine Verschiedenheit, die jedenfalls beseitigt werden 
muss, indem man überall gleich redigiert. · 

Hafter: Gai.1tier möchte "exiger" durch "solliciter" ersetzen; dann 
muss man im Deutschen statt "fordern" auch "verlangen" sagen. In 
dem Begriff "Sachverständiger" ist nach der in der Prozessgesetzgebung 
üblichen Regelung der Uebersetzer (Dolmetsch) nicht eingeschlossen. 
Der Sachverständige hat die Aufgabe, mit seiner Sachkenntnis aus Tat
sachen, die dem Richter vorliegen und die dieser selbst nicht deuten 
kann, Schlüsse zu ziehen und sie dem Richter zu vermitteln. l!r ist ein 
Beweismittel. Die Tätigkeit des Dolmetschen dagegen besteht nicht in 
der Schlussziehung. Er ist gewissermassen nur das Sprachrohr, dessen 
sich der Richter bedient. 

Wohl in allen Prozessgesetzgebungen ist der Unterschied zwischen 
Sachverständigen und Uebersetzern durchgeführt. Der Antrag Hilde
brand sollte daher angenommen werden._ 
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v. Planta: Ich meine, diese Frage müsste grundsätzlich gelöst wer
den und beantrage daher, sie an die Redaktionskommission zu neuer 
Prüfung zu weisen. 

Der Unterschied zwischen "Sachverständiger" und "Uebersetzer" · 
ist mir trotz Hafters Bemerkungen noch nicht mundgerecht geworden. 
Auch di~ Arbeit des Uebersetzers beruht doch auf der Ausnützung sei
ner besondern Sachkenntnis. Ich halte daher nach wie vor den Antrag 
Hildebrand nicht für nötig. 

Vorsitzender: Ich will die Kommission grundsätzlich über die Frage 
des .,Sachverständigen" entscheiden lassen. Ich betrachte den Ueber
selzer nicht als einen Sachverständigen. 

Krentel: Die richtige deutsche Uebersetzung von "solliciter" ist 
"erbitten", und das, nicht "verlangen", müsste eingesetzt werden im 
deutschen Text, wenn man daran etwas ändern will. 

Vorsitzender: In dieser Beziehung ist kein Antrag gestellt. 

Wir bereinigen den Artikel. 

Abstimmung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie den U ebersetzer neben dem Sachver
ständigen hier besonders erwähnen? 

Mehrheit (20 gegen 5 Stimmen) für besondere Erwähnung des 
U ebersetzers. 

Danach muss auch Art. 204 geändert werden. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Kronauer die Einziehung des 
Geschenkes in Art. 227 als Ziff. 4 aufnehmen? 

Mehrheil lehnt dies ab. 

Wir gehen über zu 

Art. 227bis. 

Zürc~er: Die Aufzählung der Personen stimmt hier überein mit der 
in Art. 227. Dagegen handelt es sich hier um eine rechtmässige Amts
handlung; der nicht gebührende V orteil steht im Gegensatz zu den 
geschuldeten Gebühren (Art. 226). 

Für Art. 227 haben wir einen analogen Tatbestand unter den Ver
gehen gegen den Staat, nicht aper für Art. 227bis. 

Ich möchte hier auch den Uebersetzer ausdrücklich nennen und die 
Einziehung jedenfalls erwähnen. 

Gautier: Cet article constitue pour ainsi dire une declaration de 
guerre au pot de vin, meme quand celui-ci n'a pas pour but d'induire 
celui qui le rec,:oit a violer ses devoirs. L'art. 227bis est clone, en dehors 
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de sa portee purement juridique, d'une grande valeur morale. Vous 
avez pense que la delicatesse exigee des fonctionnaires doit l'etre 
aussi des autres categories de personnes que le projet assimile regu
lierement aux fonctionnaires. C'est pourquoi vous retrouvez ici toute 
l'enumeration deplaisante signalee ä. l'article precedeilt 

Un mot encore 'au sujet de la controverse qui s'est produite ä. 
l'article precedent. Si vous maintenez en allemand: ein Geschenk oder 
·einen andern Vorteil "fordert", nous devrons en. fran<;ais retablir 
"exige" au lieu de "sollicite". Je n'eil serai pas malheureux, mais je 
persiste ä. croire que le fiüt que -vous incriminez lä. rentre logiquement 
dans la notion de la concussion, et non dans celle de la corruption 

passive. 

Vorsitzender: Der U ebersetz er ist auch hier zu erwähnen. Abge

stimmt werden muss über Abs. 2. 

Huber: Der Ausdruck "Staatskasse" ist nicht gerrau genug. Ist 
die Kasse 'des Staates gemeint, dem der Beamte angehört? Es können 
ja auch Gemeindekassen in Frage 'kommen. Man sollte. m. E. statt 

"Staatskasse" sagen "Gemeinwesen". 

Vorsitzender: Damit werden die Zweifel nicht gehoben. Der -{\bs. 2 
müsste jedenfalls analog redigiert werden, wie Art. 38bis. 

Zürcher: Ich verweise auf Art. 60 des VE zu einem EG, wo .gesagt 
ist, wer zur Einziehung berechtigt ist, in welche Kasse die eingezogenen 

Gelder fallen. 

Vorsitzender: Wir 

. ~ti'lnmen ab : 

Wollen Sie den Abs. 2 hier beibehalten? 
Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen} für Festhalten des Abs. 2 .. 

Es folgt 
Art. 228. 

Zürcher~ Eine gewisse Beziehung besteht zwischen dieser Bestim
mung und Art. 178. Das Ziel der Handlung ist in beiden Fällen dasselbe. 
Der qualifizierte Tatbestand ist j.lmschrieben wie in Art. 227 und 225. 
Er ist nötig, da wir die Idealkonkurrenz ja nicht mehr strafschärfend 

wirken lassen. 

Gautier: ·L'infraction ici visee est ä. deux degres . Le eh. 1 contient 
l'incrimination generale, et le eh. 2 un cas d'aggravation tiree du mobile. 

Je n'ai qu'une seule. observation de detail ä. presenter, qui concerne 
le eh. 1. On y lit: "Le fonctionnaire ..... qui aura ..... constate faus-
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sement un fait ..... , notamment en certifiant faussement 1' authenticite 
d'une signature ou l'exactitude d'une copie, sera ... " "Notamment" 
introduit une enonciation faite a titre d' exemple, et naturellerneut on 
s'attend a voir indiques comme exemples ·des cas typiques. Mais l'attes
tation d'un notaire certifiant l'authenticite d'une signature fausse ou · 
l'exactitude d'une copie ·inexacte, est-elle bien un cas typique du faux 
intellectuel tel que le texte que nous vous soumettans le definit? Non, ä. 
r~_on avis, et je crois que ces exemples ne sont qu'un vestige de l'an
Cienne definition du · delit (AP 1908), definition faisant consister le 
delit dans la constatation par un fonctionnaire d'un fait contrair~ a la 
verite ou dans l'attestation d'un fait faux. Apres cette definition, ces 
exe~ples avaient le merite de signaler des cas typiques et frequerits. 
Mais comme nous considerons aujourd'hui comme faux intellectuel lc 
fait de constater faussement "un fait ayant une portee jui idique", on 
trouverait facilement des exemples au moins aussi frappants et signa
laut des cas beaucoup plus importants. Je propose· donc de biffer les 
exemples. 

Vorsitzender: Gautier beantragt, die Beispiele zu streichen. 

Calame: Le delit de 1' art. 228 est appele en marge "faux intellec
tuel". Or l'art. 178 a la meme marge. Est-ce voulu? Je ne le pense pas. 
On ne devrait pas donner la meme appellation a deux delits differents 
et je prie la commission de redaction de modiHer soit la note marginal~ 
de l'art. 178, soit celle de l'art. 228. 

Vorsitzender: Das Gesagte bezieht sich nur auf den französischen 
Text. Der deutsche unterscheidet zwischen "Erschleichung einer fal
schen Beurkundung" und "falsche Beurkundung" . 

. Gautier: L' observation de M. Calame est fondee, quoique ce ne 
soit pas par erreur que nous avons donne a ces deux articles la meme 
appellation. Nous l'avons fait tout simplement parce que nous n'avons 
pas su trauver mieux pour l'un d'eux, c'est-a-dire pour l'art. 178. C'est · 
la que la note marginale "faux intellectuel" n'est pas a sa place, A 
l'art. 228 au contraire elle est tout ä. fait correcte, car c'est dans cet 
article que notre projet incrimine le fait delictueux que la jurispru
dence appelle le faux intellectuel. 

Vorsitzender: Man könnte vielleicht hier sagen "falsch·e Beurkun
dung begangen durch Beamte". 

Gautier: Je crois pourtant que 1' observation de M. Calame est plus 
profonde. Elle ne critique pas uniquemenl le fait que deux marges sont 
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absolument identiques. Elle releve surtout, et avec raison, que 
dans l'un ou dans l'autre cas la marge est necessairement en desaccord 

avec le contenu .de l'article. 

Calame: Ne pourrait-on pas rectifier la marge de l'art. 178 en Y 
inscrivant p . ex. "lncitation au faux intellectuel"? 

Kronauer: Man hat im deutschen Text "Schaden zuzufügen" durch 
einen Nachteil zuzufügen" ersetzt. Man wollte damit die Fassung 

~rweitern. Wäre nicht entsprechend im französischen Text ein etwas 
weiterer Ausdruck als "nuire a autrui'' zu gebrauchen? 

Gautier: Si cette modification a ete faite, c'est peut-etre pour 
mettre les textes d'accord. Dans tous les cas, ils concordent maintenant 

. sur ce point. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter ' verlangt. Die gestellten 

Anträge sind nur redaktioneller Natur . 

Es folgt 

Art. 191. 

Hiezu liegt vor 

der Antrag Lang: 
. 191. Streichung der Worte "oder das geeignet ist, wichtige und 

berechtigte Interessen Dritter zu verletzen". 

Zürcher: Der Art. 191 entspricht den Beschlüssen zweiter Lesung 
vom April 1914. Ich sehe daher von einer eingehenden Berichterstat-

tung ab. 

Gautier : Le texte de 1' art. 191 est, materiellement, conforme de tous 
points a. vos decisions de Hilterfingen. Les petites modifications que 

nous y avons faites sont .de pure forme. 

Lang: Mein Antrag fusst darauf, dass mir in dem zu eliminieren

den Tatbestand jeder Strafbarkeitsgrund zu fehlen scheint. 
Zum Vorsatz gehört im Normalfall das Wissen davon, dass das 

Zeugnis zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur Erlangung eines 

unberechtigten Vorteils bestimmt ist. 
Den Arzt auch dann zu bestrafen, wenn die blosse objektive Geeig

netheit de Zeugnisses zum Betrugswerkzeug vorliegt, scheint mir zu 
weit zu gehen. Stellt der Arzt also ein unrichtiges Zeugnis, z. B. ledig
lich zur Beruhigung des Patienten aus, so wird er nach der Vorlage 
strafbar sein, weil das Zeugnis u. U. in späterer ZeR wichtige Interessen 

Dritter yerletzen könnte. 
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Den Gedankengang der Redaktionskommission kann ich ganz gut 
verstehen; dürfen wir aber einen solchen Fall gleich behandeln wie den 
daneben gestellten wirklich verbrecherischen Tatbestand? Ich glaube, 
dass alle zu beachtenden Fälle schon durch den ersten Teil der Alter
native gedeckt sind. Dieser wird. z. B. auch Zeugniss•e treffen, die 
zu einer ungerechtfertigten Internierung in einer Irrenanstalt führen, 
da Internierungen künftig ohne Mitwirkung einer Behörde nicht mög-
lich sein werden. · 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt. 

Absti1nmnng: 

Wollen Sie mit Lang die Worte "oder das geeignet ist, wichtige 
und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen" streichen? 

Mehrheil (17 gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 231. 

ZUreher: Art. 231 betrifft das Beamtendelikt, das dem Privat
delikt des Art. 213 entspricht. Da die Tatbestände analog redigiert 
sind, verzichte ich hier auf nähere Ausführungen. Beschränkt ist 
das Delikt auf das Verhalten des Beamten, der den Verwahrten über
wachfm soll. Dieser allein erscheint denn auch für das Entweichenlassen 
verantwortlich. 

Gautier: Les mots "dont il avait la garde", qui se trouvent dans le 
texte de 1908, o:iJ.t ete rayes a Hilterfingen sur ma proposition. Je les 
avais signales comme superflus. La commission de redaction est d'un 
avis different, et si elle ne les reintroduit pas, elle les remplace par 
"ayant 1' obligation de surveiller" etc. Materiellement clone elle I es 
retablit. Je me soumets, mais en murmurant. Je trouve que ces mots 
sont non seulement superflus, mais meme qu'ils rendent toute la dis
position imprecise et lui enlevent sa portee utile. En les rayant, on 
obtiendrait un resultat excellent. On aurait une disposition claire et 
s'adressant avec raison a tous les fonctiom:i.aires. Si on les maintient, 
le cercle des fonctionnaires vises par 1' article demeurera incertain et 
l'article deviendra a peu pres inutile. On ne pourra p. ex. pas meme 
l'appliquer au gardien d'un perritender qui aura aide a s'evader un 
individu detenu dans ce meme penitencier, mais dans une section autre 
que celle a laquelle le gardien est affecte! 

V. Ph:tnta: So wie die Wiedererwägung beantragt wird, kann sie 
unter keinen Umständen angenommen werden, weil das Erfordernis 
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der "Verpflichtung zur Ueberwachung" auch für den Fall aufgestellt 
ist, dass ein Beamter einem Gefangenen zur Flucht behilflich gewesc:n 
ist. Denn auch wenn ein Beamter nicht die Verpflichtung hat, über 
einen Internierten zu wachen, so erscheint die Beihilfe zur Flucht doch 
als strafbar. Die Einschaltung der Vorlage darf sich also nur auf das 
Entweichenlassen beziehen. Dann muss man aber den Zusatz später 
bringen und etwa sagen: "Ein Beamter, der einem Verhafteten zur 
Flucht behilflich ist oder, wenn er ihn überwachen soll, ihn entwei~hen 
lässt ... . . ". Damit würde man dem Gedanken der Redaktionskommis
sion gerecht werden, ohne die Bestimmung allzuweit auszudehnen, wie 

· es die jetzige Fassung tut. 

Im Prinzip stimme ich gegen· die Aufnahme des Zusatzes, beantrage 
aber eventuell, die von mir vorgeschlagene Redaktion aufzunehmen. 

Vorsitzender: Es ist richtig, dass, sofern man die Ueberwachungs
pflicht erwähnen will, eine bessere Fassung gesucht werden müsste. 
Könnte man aber nicht einfach sagen: "der Gefängnis- oder Polizei
beamte, der" usw. Die Meinung geht dahin, dass man nur Aufsichts-

beamte treffen soll. 

Kronauer: M. E . muss ein gewisser Zusammenhang bestehen 
zwischen der Pflicht des Beamten und. dem Entweichenlassen des Ge
fangenen. Der Artikel hat den Zweck, Pflichtverletzungen von Ge
fängnisbeamten zu verhindern. Weitergehend wollen einzelne all~r
dings jeden Beamten in den genannten Fällen strafen. Jenes schemt 
mir richtigi dieses geht zu weit. Kommt ausnahmsweise ein sonstiger 
Beamter mit dem Gefangenen in Berührung und begeht er die hier inkri-

. minierten Handlungen, dann sollte er eben wegen Amtspflichtverletzung, 

nicht aber aus Art. 231, bestraft werden. 

Hartmann: M. E. sollte der Zusatz, den die Redaktionskommission 
vorschlägt, nicht bestehen bleiben. Die Gründe, die in Hilterfingen dafür 
massgebend waren, von ihm abzusehen, gelten auch heute noch. Der 
Kreis der zur Bewachung verpflichteten Beamten ist m. E. recht weif zu 
fassen. Nicht nur der Direktor, sondern auch die Anstaltsgeistlichen 
und alle Angestellten sind haftbar. Wenn sie dem Gefangenen 
zur Flucht behilflich sind, ist das selbstverständlich. Aber auch 
dann, wenn sie ihm nur aus Fahrlässigkeit zur Entweichung behilflich 
sind, ist die gleiche Schlussfolgerung zu ziehen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Sache hinsichtlich der Bezirks
gefängnisse. Deshalb müssen denn auch alle aus- und eingehenden 

Beamten getroffen werden kö~en. 
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Calame: J'appuie resolument la proposition Gautier-v. Planta. La 
distinction entre les fonctionnaires qui ont l'obligation de surveiller 
et ceux qui n'ont pas cette obligation, est impossible. M. Gau
tier l'a demontre dejä. par un exemple frappant. En voici encore un:· 
Un gendarme est charge de conduire un individu en prison. En route, 
le prisonnier resiste et eherehe ä. s'echapper. Le gendarme appelle a 
l'aide un caniarade qui passe. Si celui-ci refuse d'assister le gendarme 
charge de la conduite, on he pourra pas, d'apres le texte de la commis
sion de redaction, lui appliquer l 'art. 231. Car il n'avait pas l'obligation 
de surveiller la personne arreteei ce n'est pas lui qui etait charge de 
la conduire en prison. Un tel resultat, evidemt:p'ent, serait absurde. 
D'autre part, si nous biffons les mots contestes, nous aurons mieux 
qu'un bon resultat pratiquei nous obtiendrons un article qui exercera 
sur les fonctionnaires une influence educative et leur apprendra ä. se 
preter dans le service un appui mutuel. 

Thormann : Ich möchte mich zugunsten des Gedankens, der in der 
Fassung der Redaktionskommission enthalten ist, aussprechen, sonst 
könnte sich u . U. jeder spazierende Beamte strafbar machen, der sich 
einer Entweichung nicht entgegenstellt. Die hier in Betracht kommende 
Verpflichtung hat aber nicht jeder Beamte, sondern nur der Aufsichts
beamte. Nehmen wir gar den Begriff "Beamter" in der neuen Fassung 
des Art. 63 auf, so würden unsere Nationalräte verpflichtet sein, den 
fliehenden Gefangenen zu verfolgen. 

Müller: Könnte man nicht einfach sagen "ein Anstalts- oder Polizei
beamter" und die Worte "den er überwachen soll" streichen? 

Vorsitzender: Das erscheint mir jetzt doch zu eng. Untersuchungs
richter und Staatsanwälte, die einen Gefangenen in der Anstalt ver
nehmen oder ihn sich vorführen lassen und ihn bei diesem Anlass ent
weichen lassen, müssten doch strafbar sein. Das sind aber weder Ge
fängnis- noch Polizeibeamte. 

Zürcher: · In Art. 213 haben wir den Tatbestand der Gefangenen
befreiung durch Privatpersonen. Steht die Privatperson zufällig in 
irgendeinem Amte, so ist das belanglos. 

Hier hingegen handelt es sich um das Beamtendelikt, und man 
könnte daher sagen: "Ein Beamter, der in Verletzung seiner Amts
pflicht ..... ". Das ist immer noch nicht so weit, wie die von Gautier 
vorgeschlagene Fassung, und doch weiter als der Vorschlag Müller. An 
andern Orten scheint mir diese Einfügung nicht nötig. Auf dem Wege 
einer allgemeinen Interpretation käme man vielleicht zum gleichen 
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Resultat und würde jenen von der v_orliegenden Strafdrohung ausneh
men, der keinerlei Amts- und Berufspflicht verletzt hat. 

v. Planta: Glauben Sie wirklich, dass der schweizerische Richter 
in dem von Thormann erwähnten Fall National- und Ständeräte zur 
Rechenschaft ziehen würde? Der Begriff des Entweichenlassens ver
weist ja für sich allein schon auf das spezielle Beamtenverhältnis. 

Dagegen hat man mir bisher keine Antwort gegeben auf meinen 
gegen die vorliegende Fassung erhobenen Einwand, dass )Tian überhaupt 
keinen Beamten straflos lassen könne, der jemandem zur Flucht behilf
lich ist. In solchem Falle scheint mir jeder Beamte, nicht nur der Auf
seher, als besonders strafbar, und zwar stärker strafbar als der Private. 

Will man also beim Tatbestand des Entweichenlassens eine Ein
schränkung aufstellen, so darf man sie doch jedenfalls nicht auf die 
Beihilfe zur Flucht ausdehnen. 

Vorsitzender: Die Fassung der Vorlage wird allgemein abgelehnt. 
Zürcher schlägt nun vor, die Bestimmung auf Aufsichtsbeamte ein

zuschränken und Müller pflichtet dem bei. 
Zu entscheiden ist darüber, ob Sie die Einschränkung allgemein 

aufnehmen oder mit v. Planta nur auf die Fälle des Entweichenlassens 

beziehen wollen. 

.Abt~Un'Mn/Hng : 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie die bekannte Einschrän
kung mit Zürcher, im Gegensatz zum Antrag v. Planta, allgemein auf-

nehmen? 
Mehrheit (13 gegen 11 Stimmen) für die allgemeine Fassung. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene festhal
ten oder die Einschränkung mit Gautier überhaupt fallen lassen? 

Mehrheit (14 gegen 9 Stimmen) für Streichung der Einschränkung. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 223. 

Zürcher: Mit Art. 223, Verletzung des Amtsgeheimnisses, beginnt 
die Reihe der V ergehen ge-gen die amtliche Pflicht zur · Geheimnis-

bewahrung. 
Art. 223 behandelt das Amtsgeheimnis im allgemeinen, 

" 192 die V erletznng des Berufsgeheimnisses, 
" 229 die des Postgeheimnisses und andere Vergehen der Post-

beamten, 
230 die des Telegraphengeheimnisses und andere Vergehen 

der Telegraphen- und Telephonbeamten. 
II 
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In Art. 223, Ziff. 1, ist nunmehr das Amtsgeheimnis dadurch einiger
massen bestimmt, dass zwischen dem Anvertrauten und dem sonst im 
Amte Wahrgenommenen unterschieden wird. 

"Offenbaren" ist die Mitteilung an einen Nichteingeweihten, Unbe-
rechtigten. -

Zu Ziff. 2 schlagen wir vor, "vorgesetzte Amtsstelle" zu sagen, statt 
"übergeordnete Amtsstelle". 

Gautier: Deux petites observations seulement. 
Nous avons remplace au 2me alinea "alors meme que les fonctions 

ne sont plus exercees" par "alors meme que le fonctionnaire n'est plus 
en charge". Le sens est le meme, mais l'expression est amelioree. 

Le 1er alinea parle d'un secret "decouvert" par le fonctionnaire 
dans 1' exercice de ses fonctions. A 1' art. 192, la meme idee est exprimee 
par les mots: "dont ils avaient eu connaissance" dans l'exercice de leur 
profession, etc. Nous devrons choisir entre ces deux locutions et 
employer dans les deux articles celle a laquelle nous donnerons la 
preference. 

Rohk': Eine Schwierigkeit für die praktische Handhabung der Be
stimmung kann darin liegen, dass der Ausdruck "das er bei der Aus
übung seines Amtes wahrnimmt" nicht klar ist. Der Beamte kann das 
so Wahrgenommene verschieden beurteilen, während es, wenn dem 
Beamten etwas anvertraut wird, Sache des Anvertrauenden ist, zu 
sagen, ob das Mitgeteilte als Geheimnis übermittelt wird oder nicht. 

Vorsitzender: Nach Art. 223 muss der Richter im Einzelfall beur
teilen, was als Geheimnis erscheint. Es kann auch beim Anvertrauen 
nicht darauf ankommen, ob das Mitgeteilte ausdrücklich als Geheimnis 
bezeichnet worden ist. 

Ich glaube, dass die Frage, was Berufsgeheimnis ist, überhaupt 
nicht in das StGB gehört, söndern in das Beamtenrecht Die kantonalen 
Rechte gehen in der Umschreibung dieses Begriffes ausserordentlich weit 
auseinander. Zusammenfassend werden wir das als Geheimnis Bezeich
nete und das seiner Natur nach im Interesse des Staates Geheimzuhal
tende als Geheimnis anzusehen haben. Eine gewisse Reserve wird aber 
der Beamte schlechthin beobachten müssen, wie z. B. Freiburg in seinem 
Beamtenrecht dies zum Ausdruck bringt. Auch die neuen ausländischen 
Vorentwürfe gehen davon aus, dass die 'Geheimnisqualität einer wahr
genommenen Tatsache aus den Umständen hervorgeht, und nicht aus 
einer besondern Erklärung. 

Hafter: Es ist schwierig, objektiv festzustellen, was ein Amts
geheimnis ist. Allein der Richter hat sich auch hier einfach an Art. 19 
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zu halten, d. h. zu prüfen, ob der Beamte mit Wissen oder Willen ~in 
Geheimnis preisgegeben hat; der Beamte muss sich also _bewusst ~e1~, 
dass er ein Geheimnis preisgibt. Das festzustellen, wird mcht schw1eng 
sein. Die Frage, was objektiv ein Amtsgeheimnis ist, lässt sich natür

lich nicht hier lösen. 

Vorsitzender: Der Artikel ist angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 192. 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 
192. 2. Der Täter ist straflos, wenn die Offenbarung mit Einwil

ligung des Berechtigten erfolgte oder zur Wahrung höherer Interessen 

erforderlich war. 

Zürcher: Die Redaktionskommission beantragt, die Fortdauer der 
Geheimhaltungspflicht auch für das Berufsgeheimnis auszuspreche~. 
Mit der Zeit verliert natürlich das Geheimnis seinen Wert und damit 

die Schutzwürdigkeit. · 
Die eidgenössische Unfallversicherungsanst~lt · ';ollte ~en Arzt ~u 

'luen Gunsten von der Geheimnispflicht befreit wissen, rm lnteres:se 
~es Staates. Das sind wohl die höhern Interessen, in de~en Wahru~g 
nach unserm Text das Geheimnis verletzt werden kam~; J:de~falls 1st 
dieses Interesse von grösserer Bedeutung als das des GehemiDisb~rech
tigten, aus der Verheimlichung einen rechtswidrigen Gewinn zu z1e~en. 
Ergänzend tritt hier ja noch der Art. 191 hin~u, der d~n Arzt verpflich
tet, ein wahres Zeugnis abzugeben. Diese beiden B~shmmungen sollten 
genügen, um die Unfallversicherungsanstalt zu schutzen. 

Gautier : N ous avons ici pnkise le sen~ du mot "defenseurs" en Y 
ajoutant "en justice". Par "defenseurs en justice" il nous semble que 

1' allemand "Verteidiger" est bien traduit. . . 
La commission de redaction propose au eh. 1 u~ . nouvel . ah~~a 

symetrique au 2me alinea de l'art 223. Cette propositwn se JUShhe 

d'elle-meme. 
La grosse difficulte que presente cet article est. la q~e~tio~ du 

d 'l' t L'art 223 statue l'exemption de peine "s1 la revelahon a 
e 1emen . · .. L f t' · t 

eu lieu du consentement de l'autorite superieure . e onc wnna1re es 
d delie par un tiers de 1' obligation de garder le secret. 11 en est 

ont c t , l'art 192 ou nous lisons que l'auteur de la revelation est au remen a · ' . . • . 
t d elO. e s'il l'a faite pour sauvegarder des mterets supe-

exemp e P ' " . 1' 
rieurs". Iei, l'auteur de la revelation est clone seul JUge de oppor-
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tunite de la revelation. S'il trouve qu'elle est necessaire pour la Sauve
garde d'interets qu'il juge superieurs, il se deliera lui-meme de l'obli
gation de garder le secret. 

Cette difference est singuliere, et je trouve que nous ne devrions 
pas la maintenir, encore que je comprenne fort bien qu'il y a une dif
ference aussi dans la nature des secrets decouverts par un fonction
naire dans l'exercice de ses fonctions et des secrets clont les medecins 
ou les avocats p. ex. obtiennent connaissance de la part des malades 
ou des clients qui ont recours a leur ministere. A mon sens, nous de
vrions nous en tenir a la solution donnee par l'art. 192. Quand un homme 
a appris un secret dans l'exercice soit de ses fonctions, soit de sa pro
fession, ce secret est confie a son honneur, et c'est a lui seul qu'il 
appartient de resoudre, en son äme et conscience, le conflit des devoirs 
qui peut s'elever. Car c'est son honneur a lui qui est en jeu. 

Mr. Lang nous presente un amend.ement qui, si je le comprends 
bien, a pour but d'introduire dans la solution de ces conflits un ele
ment d' objectivite, pour ainsi parler. 11 laisse bien la solution du conflit 
au detenteur du secret, mais il lui impose 1' obligation de trouver la 
solution que des tiers,. les juges, pourront approuver, et de s'arreter a 
cette solution. C'est la un point tres delicat. Pour mon compte, je per
siste a croire que de tels cas de conscience doivent etre souveraine
ment tranches par celui clont ils interessent l'honneur. 

Lang : Ich frage mich, ob die Wendung in Ziff. 2: "zur Wahrung 
höherer Interessen" nicht zu Zweifeln Anlass gibt. Ist die Meinung die, 
dass der Arzt, um nur von diesem zu reden, abzuwägen hat zwischen 
dem Interesse, welches er durch die Offenbarung schützen will, und dem 
Interesse, welches der andere an der Wahrung des Geheimnisses hat, 
und dass er nur, wenn jenes Interesse sich als das wertvollere darstellt, 
von der Geheimnispflicht entbunden ist? Oder muss sich das Interesse, 
das der Arzt durch den Bruch des Geheimnisses wahrnehmen will, an 
sich, und nicht nur vergleichsweise, als ein hohes darstellen? Ich möchte 
mich für diese Auslegung entscheiden und wünschen, dass · die Redak
Lionskommission, wenn das auch ihre Auffassung ist, es zum Aus
drucke bringt. 

Sodann wird zu erörtern sein, ob nicht die Straflosigkeit der Ver
letzung des Berufsgeheimnisses an die weitere Voraussetzung zu knüp
fen ist, dass der Geheimnisbruch zur Wahrung jenes höhern Interesses 
nicht nur dienlich, sondern erforderlich war. In diesem Sinne hat die 
Expertenkommission für den deutschen VE die Frage gelöst und den 
Arzt überdies verpflichtet, entgegenstehende Interessen pflichtgernäss 
zu berücksichtigen. 

10 
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Die Bedeutung des Grundsatzes, dass der Arzt unter bestimmten 
Voraussetzungen das Berufsgeheimnis nicht wahren muss, erschöpft sich 
nicht im einzelnen Fall, sondern reicht weit über diesen hinaus. Bei der 
absoluten Geheimnispflicht wird das Vertrauen zum Arzt begreiflicher
weise erhöht und ein starkes Bedenken gegen die Inanspruchnahme 
ärztlicher Hilfe beseitigt. Man denke an die gonorrhöische Erkrankung 
eines Familienvaters. Weiss der Patient, dass er nicht auf die Wah
rung des Berufsgeheimnisses rechnen darf, so wird er unter Umständen 
darauf verzichten, sich einem Arzte anzuvertrauen und lieber sich selbst 
behandeln oder sich brieflich durch einen Kurpfuscher behandeln las
sen und dann erst recht eine Gefahr für seine Umgebung bilden. 

Vorsitzender : Wir 

stimmen. ab. 

Wollen Sie die Ziff. 2 in der Fassung der Vorlage beibehalten oder 
nach Antrag Lang abändern? 

Mehrheit für den Antrag Lang. 

Vorsitzender: W ir gehen über zu 

Art. 229. 

Zürcher : Ar t. 229 behandelt die Vergehen von Postbeamten. Er 
enthält drei Tatbestände: 

1. Geheimnisverletzung. Die Mitteilung an Dritte kann sowohl dü! 
einzelne Postsendung betreffen als die Tatsache, dass überhaupt durch 
die Post verkehrt wird. 

Neben dem Postgeheimnis hat der Beamte natürlich auch noch 
das allgemeine Amtsgeheimnis zu wahren. 

2. Verletzung der Beförderungspflicht. 
3. Dazu kommt die allgemeine Bestimmung, die sich gegen die 

Duldung des Eingreifens eines Dritten richtet. 

Gautier: Cet article comprend trois infractions distinctes. 
1. La violatio~ du secret postal. Nous employons l 'expression de 

secret postal de preference a celle de secret de la correspondance. La 
premiere ma~que peut-etre d'elegance, mais eile est plus comprehen
sive, s'appliquant aussi aux colis. Elle est clone plus juste que la 
seconde. Par respect pour la iangue franc;:aise, nous evitons le terme 
"decouvrir le contenu d'un envoi postal", clont se sert la loi sur les 
postes, et disons "prendre connaissance du contenu". Sur un point, 
les textes allemand et franc;:ais ne sont pas en concordance. "Reveler 
a un tiers que deux personnes correspondent par la poste" ne dit pas 
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exactement ce que dit le texte allemand, mais dit, selon nous, exacte
ment ce que l'on a voulu dire. Nous pensons clone que c'est le texte 
allemand qu'il faut remanier. 

2. Le fait d'avoir detruit, fait disparaltre ou intercepte un envoi 
postal. 

3. Le fait d'avoir fourni a une autre personne l 'occasion de se 
livrer aux actes vises plus haut sous 1 et 2. N ous employons ici 
l'expression "a une autre personne" au lieu de "tiers", parce que 
"tiers" semblerait designer les Herces personnes a l'exclusion des fonc
tionnaires postaux. Or l'incrimination s'adresse aussi au fonctionnaire 
postal qui aurait fourni a un autre fonctionnaire postal 1' occasion de 
commettre de tels actes. 

Kronauer : Die Redaktionskommission wurde beauftragt, zu unter
suchen, wie das Postgeheimnis am besten gewahrt werden könne. Der 
deutsche Text kam zu einer allgemeinen Fassung am Ende von Art. 229, 
Abs. 2; der französische Text ist viel enger. Dieser Widerspruch muss 
jedenfalls beseitigt werden. Aber auch die allgemeine Wendung des 
deutschen Textes scheint mir noch nicht alle schutzwürdigen Fälle zu 
umfassen; so z. B. ergibt sich daraus nicht die Geheimnispflicht im 
Postcheck- und Giroverkehr und im Verkehr der Postsparkassen. Auch 
wird die in Art. 4, Ziff. 3, Abs. 2, der Postverordnung verbotene Ertei
lung von Auskunft über Geschäfte oder Geschäftsadressen durch Post
beamte nicht getroffen. Ich stelle daher den Anfrag, den deutschen 
Text des A rtikels durch eine dem französischen "reveler a un t iers 
que deux personnes correspondent par Ia poste" entsprechende Wen
dung zu ergänzen und in den französischen Text einen der jetzigen 
allgemeinen Fassung des deutschen Texfes entsprechenden Satz auf
zunehmen. 

Zürcher: Die Erweiterung des Geschäftskreises der Post können 
wir nicht noch besonders berücksichtigen. Die Postbeamten haben ja 
neben dem Geheimnis der Korrespondenz, das hier geregelt werden 
soll, auch das Amtsgeheimnis im allgemeinen zu wahren, und . damit 
werden die nach Kronauers Auffassung jetzt nicht berücksichtigten 
Fälle gedeckt. 

Die Divergenz zwischen dem deutschen und dem französischen 
Text besteht allerdings . Zunächst soll ein Schutz gegeben sein gegen 
Mitteilung aus geschlossenen Sendungen. Soll nun auch noch der 
Inhalt offener Sendungen geschützt werden? Das schiene mir doch 
weit zu gehen. Ich möchte daher beantragen, den deutschen Te_xt dem 
französischen anzupassen. 
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Wettstein: Wir sollten den ganzen Nachsatz "oder über den Post
verkehr der einzelnen Personen Dritten irgendwelche Mitteilungen 
macht" streichen; er ist unnötig. Die vorher erwähnten Fälle sind nur 
Einzelbeispiele der Verletzung des Postgeheimnisses, dessen Inhalt 
nicht hier, sondern in der Postgesetzgebung definiert werden muss. 
Wir können daher ohne Schaden auf jene allgemeine 'Wendung ver

zichten. 

Vorsitzender: Kronauer will dem Abs. 2 des deutschen Textes 
einen neuen Absatz beifügen betr. die Auskunftserteilung darüber, dass 
zwei Personen miteinander korrespondieren; anderseits möchte Zürcher 
den Schluss des Abs. 2 dem französischen Text anpassen. Wettstein 
möchte diesen ganzen Passus streichen. 

Abstimm't~ng. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den deutschen .Text 
nach Antrag Kronauer ergänzen? 

Mehrheit (14 gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Kronauer ab. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem deutschen Text 
oder dem französischen den Vorzug geben? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für den französischen Text. 

3. (Definitnve) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder den 
Schlusspassus von Abs. 2 mit Wettstein streichen? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 230. 

Zürcher: Hier entsprechen die Tatbestände genau denjenigen des 
Art. 229. Die Redaktion muss den dort gefassten Beschlüssen ange

passt werden. 

Gautier: L'art. 230 est calque sur l'art. 229 et doit subir aussi les 
modificaÜons apportees a ce dernier. 

L'expression "forger un telegramme" nous inspire qu~lques scru
pules au point de vue de la langue, mais nous n'en avons pas trouvee 

de meilleure. 

Kronauer: Zürcher hat in Hilterfingen darauf aufmerksam gemacht, 
dass eine Geheimnisverletzung hier auch dadurch möglich ist, dass 
ein Beamter ein ihm vers'chlossen übergebenes Telegramm öffnet. Das 
sollte hier noch erwähnt werden. 
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~odann macht der Ausdruck "fälschen" Schwierigkeiten, weil der 
Begnff der Urkundenfälschung nahe verwandt ist. Man könnte statt 
"fälscht" sagen "unrichtig wiedergibt". Ich beantrage, diesen Ausdruck 
einzusetzen. 

Vorsitzender: Zufolge des Beschlusses zu Art. 229 muss in Art. 230 
der Schlusspassus von Abs. 2 auch gestrichen werden. Kronauer bean
tragt, in Abs. 2 nach "Dritten mitteilt" einzufügen "oder sich unbe
fugterweise vom Inhalt eines Telegrammes ..... Kenntnis verschafft." 

In Abs. 3 möchte er "fälscht oder verändert" ersetzen durch 
.. unrichtig wiedergibt". 

Gautier hat den Ausdruck ,,forger" kritisiert, ohne einen Antrag 
zu stellen. 

Zürcher: Die beispielsweise ·Anführung der verschiedenen Arten 
der Mitteilung an Dritte sollte m. E . auch den von Kronauer erwähnten 
Fall decken. 

Dagegen können wir "fälscht oder verändert" ersetzen durch 
"unrichtig wiedergibt" . 

Vorsitzender: Wir 

st'immen ctb. 

1. Abstimmung: Wollen Sie den von Kronauer erwähnten Fall in 
Abs. 2 besonders berücksichtigen? 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Kronauer ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 2 "fälscht oder verändert" 
mit Kronauer ersetzen durch "unrichtig wiedergibt"? 

Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Kronauer. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 232. 

Zürcher: Die Fassung dieser Bestimmung zeigt deutlich dass es 
sich um einen subsidiären Tatbestand handelt. Entgegen dem' VE 1908 
wird, statt "grob vernachlässigt oder verletzt", "gröblich verletzt" 
gesagt. Zwei Fragen treten hervor: 

a) Ist bei diesem Tatbestand das Verhältnis zum Disziplinarstraf
g.esetz festgestellt? Das ist m. E. dadurch geschehen, dass eine. gröb
liche Verletzung der Amtspflicht von der nicht gröblichen geschieden 
wird, bei welcher eben blosses Disziplinarunrecht vorliegt. 

b) Wie steht es mit der fahrlässigen Begehung? Diese kann hier 
einen Grad annehmen, für den die Disziplinarverfolgung nicht genügt. 
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M. E. war es daher nicht ganz richtig, die "grobe Vernachlässigung" 
des Amtes zu eliminieren; denn die fahrlässige Amtspflichtverletzung 
wäre dadurch getroffen gewesen. Die Handlung, durch die die Pflicht 
verletzt wird, ist ja in solchen Fällen vorsätzlich.. Fahrlässigkeit dage
gen liegt insofern vor, als sich der Beamte nicht klar macht, dass 
durch diese Handlung das Amt verletzt wird. 

Um Zweifel auszuschliessen, wäre es vielleicht richtig, zu sagen: 
,,Ein Beamter, der in anderer Weise die Pflichten seines Amtes vor
sätzlich oder fahrlässig gröblich verletzt". Eine Strafabstufung für diese 
beiden Fälle zu machen, erschiene mir nicht gerechtfertigt, im Hin
blick auf die an sich schon milde Strafdrohung. 

Gautier: D'apres vos decisions de Hilterfingen, cet article ne 
s'applique qu'ä. Ia violation intentionnelle des devoirs du fonctionnairc, 
non ä. leur violation par negligence, celle-ci ffrt-elle grave. Et meme la 
violation intentionneUe ne constitue le delit qu' ä. condition d' etre 
grave. 

Comme man collegue Zürcher, je regrette qu'il en soit ainsi a 
teneur de vos decisions. Je regrette aussi que vous ayiez decide de 
faire dependre Ia poursuite de Ia plainte de l'autorite superieure. Je 
crains que toutes ces modifications ne restreignent outre mesure le 
champ d'application de cet article. C'est ä. mes yeux comme une capitu
lation du , droit penal devant le droit disciplinaire. 

Au lieu de "Le fonctionnaire qui, de taute autre maniere, aura 
viole ... .' .", nous ferions mieux de clire: "Le fonctionnaire qui, par des 
actes non specifies au present chapitre, aura viole .. ... ". La locution 
"de taute autre maniere" se comprend ä. Ia fin d'un article et renvoie 
alors au contenu de l'article. Mais ici eile est en tete de l'article, et 
l'on ne sait ä. quoi eile renvoie. 

Lang : Ich kann der Anregung Zürcher zustimmen, glaube aber 
nicht, dass sie am Sinne des Gesetzes etwas ändert. Eine gröbliche 
Verletzung kann natürlich auch in einer Fahrlässigkeit lieg~:·n. 

An konkreten Beispielen zeigt sich, dass bei solchen Tatbeständen 
die Ausdrücke vorsätzlich und .fahrlässig ihre Bedeutung verlieren. Es 
handelt sich um eigentliche Unterlassungstatbestände. 

Vorsitzender : Ich empfinde für den Artikel keine Sympathie. Es 
handelt sich um ein gewisses Blankettgesetz. Regehnässig werden die 
Disziplinarbestimmungen ausreichen, um die in den vorhergehenden 
Artikeln nicht besonders mit Strafe bedrohten Amtspflichtverletzungen 
zu ahnden. 
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Wettstein: Die Ansicht, dass es eine Abdikation des Strafrechts 
bedeute, wenn wir den Kantonen überlassen, was in Art. 232 der 
Vorlage geregelt wird, ist irrig. Es handelt sich um Disziplinar
sachen, und warum soll sich der Vorgesetzte jeweilen hinter das 
Strafgesetzbuch verstecken? Warum soll man ihm eine solche Blan
kettvollmacht geben? 

Ich stelle erneut den Antrag, Art. 232 zu streichen. 

Vorsitzender: Wir bereinigen den Artikel. 

Abstimmung: 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie, gernäss Antrag Zürcher, 
die Worte "vorsätzlich oder fahrlässig " vor "gröblich verletzt" ein
fügen? 

Mehrheil ( 13 gegen 10 Stimmen) für die Fassung der Vorlage. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr den Artikel fest
halten oder streichen? 

Mehrheil (19 gegen 4 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender: Huber hatte den Antrag eingereicht, als A rt. 232bis 
die Bestimmung aufzunehmen : 

"Die Bundes- und kantonale Gesetzgebung bestimmt, unter wel
chen Voraussetzungen ein Strafverfahren gegen einen Beamten durch
geführt werden kann." 

Er zieht ihn zurück, um ihn bei Beratung des EG wieder aufzu
nehmen. 

Wir gehen über zu 

Zweites Buch: Von den Uebertretungen. 

Allgemeiner Teil. 

Art. 233. 

Zürcher: Allgemeine Bemerkungen habe· ich nicht zu machen. Die 
Aenderungen in Art. 233 sind rein redaktioneller Natur. 

Gautier: Pas d'observations. 

Vorsitzender: Es erhebt sich kein Widerspruch. Art. 233 ist ange
nommen. 
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Wir gehen über zu 

Art. 234. 

Zürcher : Wäre nichts über die Behandlung der Kinder gesagt, 
so würden die entsprechenden Bestimmungen über Vergehen Platz 
greifen. 

Man fand eine Vereinfachung jedoch zweckmässig, die dahin geht, 
das Kind ohne weiteres der zuständigen kantonalen Behörde zu über
weisen. Ich verweise im übrigen auf Art. 10quinquies. 

Gautier : Cet article a ete modifie conformement au nouveau texte 
des art. 10 et suiv. 

Kronauer: Bei Vergehen wurde eine untere Altersgrenze für die 
Behandlung der Kinder aufgestellt. · Ich frage mich, ob nicht auch hier · 
gesagt werden sollte "über sechs und unter vierzehn Jahren." 

ZUreher: Als Fassung würde· ich etwa vorschlagen: "so wird es, 
wenn es das sechste Altersjahr zurückgelegt hat .... ," 

Vot·sitzender: Es erhebt sich kein Widerspruch. Dieser Zusatz ist 
angenommen. 

Es folgt 

Art. 235. 

Zürcher: Wir haben hier nur die Fassung gekürzt. 
Der normale Jugendliche, der ein Vergehen begeht, wird mit abge

sonderter Einschliessung von drei Tagen bis zu zwei" Monaten bestraft. 
Hier mosste also nur die kürzere Dauer der abgesonderten Ein
schliessung besonders hervorgehoben werden. 

Da Sie in Art. 235 eine Ermahnung oder einen Verweis an die 
Eltern vorgesehen haben, beantragt die Redaktionskommission, eine 
entsprechende Bestimmung als Art. 11 sexies a aufzunehmen. 

Gautier : La nouvelle redaction de l'art. 235 est beaucoup plus 
breve que l'ancienne, mais l'article n'a rien perdu de son contenu.· 

Nous vous demandons de supprimer ici le 2me alinea, de l'inter
·caler, apres l'art. 11sexies, comme art. 11sexies a et, de plus, de faire 
du 2me alinea de l'art. 10quater un art. 10qitater a, de sorte que 
l'art. 10quater a actuel deviendrait l'art. 10quater b. 

De cette maniere nous rendrions l'admonition adressee aux parents 
d'une application plus generale. D'apres les textes actuels, eile peut 
etre faite, en vertu de l'art. 10quater, 2me alinea, aux parents d'enfants 
non abandonnes et non pervertis. Mais il n'en peut etre fait usage ni a 
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l'egard des parents d'enfants moralement abandonnes ou · pervertis, 
·ni ä. l'egard des parents d'adolescents. C'est etrange, mais c'est bien 
ainsi. N otre proposition est faite pour parer ä. cet inconvenient. 

Silbernagel: Ich bin ganz einverstanden mit der vorgeschlagenen 
Fassung von Art. 235, möchte aber nur auf den notwendigen Zusam
menhang dieses Artikels mit Art. 39 EG zum StGB hinweisen. Bei 
den Kindern haben Sie .den Grundsatz in das StGB selbst 
{Art. 10quinquies) aufgenommen. Es ist nun allerdings gleichgül
tig, ob man ihn in das StGB oder in das EG aufnimmt. Ohne 
Zusammenhang mit dem Art. 39 EG würde aber Art. 235 für 
manche Kantone einen Rückschritt bedeuten, da sowohl Art. 11 
wie Art. 235 für sich allein die Hauptsache, die Möglichkeit der Ueber
weisung der Jugendlichen vor Vormundschafts- und F ürsorgebehörden, 
statt vor den Strafrichter, nicht vorsehen. 

Vorsitzender: Ein Antrag ist nicht gestellt. Art. 235 ist geneh
migt. 

Der bisherige Art. 236 ist gestrichen. Darauf wird nicht zurück
gekommen. 

Müller stellt den Anfrag, unter der Bezeichnung Art. 236bis fol
gende Bestimmung einzufügen: 

236bis. Wo das Gesetz nichts anderes bestimmt, ist auch strafbar, 
wer fahrlässig handelt. 

Müller : Der erste VE hatte die von mir vorgeschlagene allge
meine Strafbarkeit der Fahrlässigkeit vorgesehen, wie sie auch der 
DVE kennt. Meiner Ansicht nach enthält diese Regelung besondere 
Vorzüge. Dies vorab in strafpolitischer Hinsicht. Mehr als bei den 
Vergehen ist es bei den U ebertretungen notwendig, die Leute zur Vor
sicht anzuhalten. Frank sagt, dass der gesetzgeberische Zweck bei 
Bestrafung der Uebertretungen gerade der sei, ein polizeimässiges 
Verhalten einzuschärfen. Das wird nur erreicht durch Bestrafung auch 
der Fahrlässigkeit. 

Es sind übrigens durchaus praktische Gründe, die mich zu meinem 
Antrage bestimmen. Ich halte dafür, dass die Lösung des VE 
für die Rechtsanwendung gewisse Schwierigkeiten schaffen würde. Er 
bestraft die F ahrlässigkE~it bei U ebertretungen in elf Fällen. Daneben 
sollen sich, wie die Erläuterungen sagen, noch reine Ungehorsamstat
bestände finden, bei denen es auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit nicht 
ankommt. Welches sind aber diese Formaldelikte des VE? · Enthält 
der Art. 255 ein solches? Wie verhält es sich beim Tatbestand der 
Zechprellerei (Art. 252), beim Halten von Spielbanken, wenn z. B. der 
Wirt den Spielern ein Zimmer überlässt, ohne neugierig zu sein, wa&-
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sie darin treiben, wie steht es im Falle der Art. 256, 257, 263 usw.? 
Diese Fragen würden wohl bei der Anwendung des Gesetzes eine Quelle 
beständigen Streites und eine Fundgrube für Kontroversen bilden. Das. 
wird vermieden, wenn die Fahrlässigkeit allgemein unter Strafe gestellt 
und die Ausnahmen vom Grundsatz speziell aufgezählt werden. 

Der Hauptgrund meines Antrages ist aber die Rücksichtnahme auf 
die Verwaltungsgesetze des Bundes. Das EG zum StGB, Art. 9, will die 
allgemeinen Normen des StGB auf die strafrechtlichen Nebengesetze 
anwenden, falls diese nichts Abweichendes bestimmen. In diesen 
Nebengesetzen finden wir nun eine dreifache Behandlung unserer Frage. 

Einzelne Bundesgesetze, wie z. B. das BG über Erfindungspatente 
und das BG über den Schutz der gewerblichen Muster und Modelle, 
sagen genau, wie es mit der fahrlässigen Uebertretung zu halten sei. 
Hier entstehen keine Zweifel. 

Eine zweite Kategorie von Verwaltungsgesetzen verweist auf die 
allgemeinen Bestimmungen des BG über das Bundesstrafrecht Hiezu 
gehören z. B. das BG über Jagd- und Vogelschutz, das BG über den 
Schutz des Namens und Zeichens des Roten Kreuzes, usw. Das Bundes
strafrecht bestraft bekanntlich die FahrlässigkE~it nur da, wo dies spe
ziell angedroht ist. 

Die Grosszahl der Verwaltungsgesetze aber sagt einfach: "U eber
tretungen dieses Gesetzes werden . .... bestraft." Hier würden also 
die allgemeinen Bestimmungen des StGB für Uebertretungen Anwen
dung finden, und die Folge wäre, dass die Fahrlässigkeit nie bestraft 
werden könnte. Nun behaupte ich aber, dass diese Verwaltungsgesetze 
eine grosse Zahl v:on Strafvorschriften enthalten, die wohl selten anders 
als fahrlässig übertreten werden. In manchen Gesetzen finden sich 
ßogar mehr solche Strafvorschriften als andere. Ich verweise z. B. auf 
dasBGüber die W asserbaupolizei (Holzflössen), das BG über die eidgen. 
Aufsicht über die Forstwirtschaft (Unterlassen von Neuanpflanzungen) . 
Das Einschleppen der Reblaus wird selten anders als fahrlässig erfol· 
gen, ebenso werden die Vorschriften der Gesetze über das Gesund
heitswesen und über die Eisenbahnpolizei zumeist fahrlässig übertre
ten. Nehmen wir das StGH und das EG in der jetzigen Form .an, so 
wird der bisherige strafrechtliche Schutz einer Reihe von Bundes
gesetzen in wesentlichen und wichtigen Materien abgeschwächt, wenn 
nicht ganz illusorisch gemacht. 

Ich möchte endlich darauf hinweisen, dass die allgemeinen Bestim
mungen des StGB auch für das den Kantonen reservierte Gebiet straf
rechtlicher Gesetzgebung sollten Anwendung finden können, speziell 
also für das Polizeistrafrecht und das Verwaltungsstrafrecht Ich 
glaube nicht, dass das möglich wäre, wenn im StGB die Fahrlässig
keit regelmässig als straflos erklärt würde. 
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Zürcher: Die Regelung im vorliegenden Gesetz und die Rücksicht 
auf die übrige Bundesgesetzgebung sind m. E . zu trennen. 

Hinsichtlich des Strafgesetzes hat die Kommission gefunden, dass 
die Oekonomie des vorliegenden Abschnitts die besondere Hervor
hebung jener Fälle, bei denen die Fahrlässigkeit bestraft werden solle, 
verlange. Wo die Fahrlässigkeit nicht besop.ders hervorgehoben ist, soll 
sie daher straflos bleiben. 

Was aber die Berücksichtigung der andern Gesetzgebung des 
Bundes anbelangt, so sind Müllers Ausführungen sehr zu beachten. 
Wollen wir den Bestimmungen des StGB subsidiäre Geltung in der bis
herigen Bundes- und Kantonsgesetzgebung verschaffen, so müssten wir 
auch auf jene einige Rücksicht nehmen. Es wäre daher wohl zw,~ck

mässig, dem VE von 1894 zu folgen und bei den Uebertretungen die 
fahrlässige Begehung unter Strafe zu stellen, soweit sich nicht aus dem 
Wortlaute des Gesetzes Abweichendes ergibt. 

Gautier: Les observations de M. Müller m' ont paru d'un grand 
poids. J'estime, il est vrai, que la question soulevee par la proposition 
Müller n'est pas de premiere importance en ce qui concerne le code 
penal. Mais il en est peut-etre autrement pour les lois federales spe
ciales qui contiennent des dispositions penales. C'est une legislation 
touffue, ä. laquelle il est tres necessaire d'avoir egard en fixant les 
regles generales applicables aux contraventions, et ä. ce point de vue 
il se pourrait bien que le systeme preconise par M. Müller ffrt prefe
rable ä. celui que nous avions adopte ä. Hilterfingen. 

Hafter: Ich möchte den Standpunkt der Redaktionskommission ver
treten. Die hier angeschnittene Frage ist zum Teil eine Frage der Oeko
nomie des Gesetzes. :Oie Annahme des Antrages Müller hätte zur Folge, 
dass wir bei den Uebertretungen ein anderes System befolgen würden 
als bei den Vergehen. Für Müllers Anti-ag waren offenbar mehrere Gründe 
massgebend. Zunächst war es wohl das Bestreben, bei einer grössern 
Anzahl von Uebertretungen die Fahrlässigkeit mit Strafe zu bedrohen, 
als dies die Vorlage tut. Das wäre verständlich, wenn es sich bei den 
Uebertretungen des VE in der Mehrzahl um Formaldelikte handelte. 
Das ist aber mit ganz wenigen Ausnahmen nicht der Fall, sondern es 
sind kleine Vergehen, deren fahrlässige Begehung gewiss nur in ganz 
wenigen Fällen bestraft zu werden verdient. Ganz anders im deutschen 
StGB und in den deutschen · Entwürfen, die eben fast nur For
maldelikte unter den Uebertretungen haben. Einverstanden bin jch 
damit, bei den Uebertretungen aus dem Gebiete des Betreibungs- und 
Konkursrechtes die Fahrlässigkeit zu strafen. Dagegen halte ich die 
Fahrlässigkeitsstrafe bei der Zechprellerei für unzulässig. Zechprellerei 
ist durchaus kein F ormaldelikt. 
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Auf Grund solcher Ueberlegungen gelangte die Redaktionskommis
sion dazu, bei den Uebertretungen dasselbe System zu befolgen. wie 
bei den Vergehen. In elf Fällen haben wir die fahrlässige Begehung 
mit Strafe bedroht. Jedenfalls kann das nicht in vielen weitem Fällen 
geschehen. Nach dem System des Antrages Müller müsste bei allen 
andern Uebertretungen stets ausdrücklich gesagt werden, dass die fahr
lässige Begehung nicht strafbar sei. 

In den Nebenstrafgesetzen mögen allerdings .,die Verhältnisse 
anders liegen. Aber um ihretwillen können wir doch nicht etwas ins 
StGB aufnehmen, was · nicht hineinpasst. Wir können die Frage, 
soweit es die Nebenstrafgesetze betrifft, wohl erst bei Art. 9 des 
EG regeln. Dort haben wir ganz freie Hand, und ich glaube, annehmen 
zu dürfen, dass wir dort eine Formulierung finden können, wonach die 
Bestimmung des StGB über die Fahrlässigkeit auf die Bundespolizei-
gesetze keine Anwendung zu finden hätte. · 

Ich beantrage, der Redaktionskommission zuzustimmen. 

Kronauer: Auch ich habe schon früher an einen ähnlichen Antrag 
gedacht, wie Müiler ihn jetzt stellt. Und zwar schwebte mir eine Fas
sung in Anlehnung an den DGE vor. Für die Uebertretungen und die 
Nebenstrafgesetze müssen wir eine einheitliche F ahrlässigkeitsbestim
mung haben. Sie müsste wohl besagen, dass, wo die Nebenstrafgesetze 
des Bundes nicht ausdrücklich anders bestimmen, die Vorschriften des 
StGB über die Fahrlässigkeit bei Uebertretungen Anwendung finden. 
Dann können wir es aber nicht bei der von der Redaktionskommission 
vorgeschlagenen Lösung bewenden lassen. Wir können zwischen 
den Uebertretungen und den Polizeigesetzen keinen Unterschied 
machen. Der Entscheid der Redaktionskommission ist wohl nur ein 
Notbehelf gewesen. Das zeigt schon die heutige Haltung Zürchers. 

Die Fahrlässigkeit muss bei den Uebertretungen aller Kategorien 
anders behandelt werden als bei den Vergehen. Bei jenen kommt die 
Fahrlässigkeit viel mehr in Betracht. Der DGE sagt in§ 347: "Bei Ueber
tretungen genügt zur Bestrafung Fahrlässigkeit, soweit nicht das Gesetz 
die vorsätzliche Begehung ausdrücklich erfordert oder stillschweigend 
voraussetzt. Ist dem Täter die übertretene Vorschrift unbekannt, so liegt 
Vorsatz nicht und Fahrlässigkeit nur d<:>.nn vor, wenn die Unkenntnis 
auf Fahrlässigkeit beruht." Diese Sätze dürfen wir auf unser Recht m. E. 
ohne weiteres anwenden. Auch Zürcher ist früher in einem Entwurf 
zum EG zu einer ähnlichen Fassung gekommen. 

Das Bundesgericht ist von seiner frühem Praxis abgegangen, indem 
es z. B. bei Zolldelikten das Formaldelikt nicht mehr anerkennt. Die 
Einschränkung der Formaldelikte entspricht gewiss dem Zug der ~eit, 
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und dies kommt in Theorie und Praxis zum Ausdruck. Aber wir 
können sie nicht einfach radikal aus der Welt schaffen. 

Nochmals empfehle ich eine Bestimmung nach Vorbild des DGE. 
Es gibt eine ganze Reihe von Uebertretungen, deren Tatbestandsfor
mulierung die Bestrafung der Fahrlässigkeit ausschliesst. In andern 
Fällen ist es umgekehrt. Ich stehe auf dem Boden einer andern Behand
lung der Fahrlässigkeit bei den Uebertretungen und den Polizeigesetzen, 
als bei den Vergehen. 

· Man könnte vielleicht den Entscheid über die Frage aussetzen bis 
nach Erledigung des besondern Teiles der Uebertretungen, bei dessen 
Behandlung sich erst ein richtiger Ueberblick über die Frage gewinnen 
lässt. 

Lang : Da nach Antrag Müller eine Vermutung für die Strafbarkeit 
der Fahrlässigkeit aufgestellt würde, so hat die Lösung der ganzen 
Frage auch eine sehr grosse materielle Bedeutung. 

Ich hege · Bedenken gegen den Antrag Müller. Bei den Uebertre
tungen können wir uns ja in .jedem einzelnen Falle schlüssig machen 
über die Behandlung der Fahrlässigkeit.' Und was die Nebenstraf
gesetze betrifft, so scheinen mir die Erfahrungen bei deren Anwendung 
nicht für den Antrag Müller zu sprechen; denn dort entstand m. W. 
nicht darüber Streit, ob blass der Vorsatz oder auch die F ahrlassigkeit 
bestraft werden solle, sondern darüber, ob nur die schuldhafte Uebertre
tung bestraft werden solle, im Gegensatz zur Auffassung der Tatbestände 
als F ormaldeliktsnormen. Hierüber lässt nun manche Bestimmung der 
Bundespolizeigesetzgebung Zweifel zu, und es ist richtig, dass man 
jetzt viel seltener als früher das Vorliegen eines Formaldeliktes 
annimmt. Das Fabrikgesetz namentlich enthält einige Vorschriften, 
deren Uebertretung früher stets als Formaldelikt behandelt wurde. Nach 
richtiger Auffassung soll nur die schuldhafte Uebertretung bestraft 
werden, aber natürlich sowohl die vorsätzliche als die fahrlässige. Die 
Fahrlässigkeit bezieht sich dabei nur auf die Voraussicht des Erfolges; 
darüber hat sich nie ein Streit ergeben. Auf Grund dieser Erwägungen 
fällt m. E. alles, was Müller über die Bundespolizeigesetze gesagt hat, 
dahin. 

Der Antrag Müller müsste jedenfalls anders formuliert werden. 
Es dürfte darin ·nicht nur auf die ausdrückliche Bestimmung des 
Gesetzes, es müsste auch darauf abgestellt werden, dass nach dem 
Sinne des Gesetzes die Fahrlässigkeitsstrafe ausgeschlossen ist. 

Thorinann: Ich möchte Sie vor der Annahme des Antrags Müller 
warnen und stimme in dieser Hinsicht den Ausführungen Langs und 
Hafters zu. 
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Ich hielte es für bedauerlich, wenn ohne zwingenden Grund ein 
Gegensatz zwischen dem allgemeinen Teil der Uebertretungen und dem 
der Vergehen geschaffen würde. Der Grundsatz des Art. 19 würde nach 
Antrag Müller bei den Uebertretungen einfach umgekehrt. Auch mit 
Rücksicht auf die Oekonomie des Gesetzes spreche ich mich gegen 
den Antrag Müller aus. 

Die Berufung auf die Spezialgesetzgebung greift nicht durch, 
namentlich aus den von Lang ausgeführten Gründen. Im VE finden 
wir ·fast keine Spur von dem blossen Polizeiunrecht, während es in 
der Spezialgesetzgebung einen grossen Raum einnimmt. Im Gegensatz 
zu Lang glaube ich, dass die Spezialgesetzgebung noch jetzt Delikts
tatbestände kennt, die als r:eine . Formaldelikte aufzufassen sind, z. B. 
die Steuerdelikt~. · , '~ · ~ff&Jp:s , die Entwicklung dahin geht, den 
Kreis der Formal · e einzusc ä U{ n. Aber alles dies fällt nicht 
in den Rahmen ~ StG~~~4~Wd de~e · Verhältnis zu den Spezial-
gesetzen des B ~s wirg' "~ \ü~ · gsgesetz zu regeln sein. 

~-: t\ssanst a ::::; 
\~ sem\nat ~ 

Müller: Die \.\ ahme, dass i ~ it meinem Antrag eine Ver-
schärfung des Gese ~~ ~J;,e h rA . ~ ·en wollen, ist nicht richtig. Nur 
die Rücksicht auf di~~df~g? eti;; hat mich veranlasst, den Antrag 
zu stellen. - ·· 

Aber auch für das StGB hat er Bedeutung. Ich habe trotz langem 
Prüfen nicht mit Sicherheit ausfindig machen können, welche der 
Uebertretungstatbestände reine Formaldelikte darstellen, und der Rich
ter wird ebenfalls Mühe haben, das zu tun. Nach den Erläuterungen 
enthält aber der Entwurf solche. 

Nun die Bundesgesetzgebung. Lang hält die Zurückdrängung des 
Formaldeliktes für wünschbar. Ich teile diese Ansicht. Schliesst man 
aber die Fahrlässigkeitsstrafe bei den Uebertretungen dieser Gesetze 
grundsätzlich aus, dann zwingt man den Richter dazu, viel häufiger als 
jetzt Formaldelikte anzunehmen, um Fällen gerecht zu werden, wo 
zweifellos eine ·Bestrafung angezeigt ist, aber auf Grund der allgemei
nen Bestimmungen wegen Fahrlässigkeit nicht bestraft werden könnte. 
Die Formulierung meines Antrages entspricht dem Art. 19. Ich halte 
aber nicht daran fest. Dagegen ist nicht richtig, dass man auf Grund 
meines Antrages nun bei jedem Uebertretungstatbestand beifügen 
müsste, "die fahrlässige Begehung ist nicht strafbar". Vielmehr müsste 
jeweilen nur im Tatbestand das Wort "vorsätzlich" eingefügt werden. 

Von der Regelung im EG verspreche ich mir keine Vereinfachung; 
dort wird es m. E. vielmehr sehr schwierig sein, eine auf alle Bundes
polizeigesetze passende Formel zu finden. 
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Wettstein: Im Bundesstrafrecht gilt das Prinzip des VE jetzt 
schon. Kehren Sie es nach Antrag Müller um, so müssen Sie alle 
Bundespolizeigesetze dementsprechend abändern. 

Vorsitzender: Wir wollen über diese Frage entscheiden. 

Abstimmung : 

Wollen Sie einen Artikel im Sinne des Antrages Müller, Redaktion 
vorbehalten, aufnehmen? 

Mehrheit (14 gegen 9 Stimmen) lehnt den Antrag Müller ab. 

Schluss der Sltzung 1 Uhr 35 Minuten. 



Vierte Sitzung 

Donnerstag, den 19. November 1914, 8 1/2 Uhr vormittags. 

Vorsitzender: 

Art. 237. 

Zürcher: Die frühere Straflosigkeit des Versuchs bei U ebertre
tungen ist nach Ihrem Beschlusse dahingefallen. Sie folgten der Ansicht 
Burckhardts, der es für zweckmässig hielt, den Versuch auch bei 
solchen Handlungen strafen zu können. Sie ersehen aus den Bestim
mungen des besondern Teils das Nähere, und wir werden uns dort 
jeweils fragen, ob es bei der Bestrafung des Versuchs in solchen Fällen 
bleiben soll. 

Gautie'r: Le projet de 1908 declarait la tentative en matiere de 
<:ontraventions non punissable. Une vive opposition s'est fait jour ä.Hilter
fingen, et vous avez, ensuite d'une discussion animee et qui a montre 
que la commission prenait a peu pres le contre-pied du projet de 1908, 
vote le texte que vous avez maintenant sous les yeux. 

Dans sa forme, ce texte semble reposer encore sur le principe 
inscrit au projet de 1908, sauf les exceptions a y. apporter. Mais, en 
faisant la revue des diverses contraventions, la commission de redac
tion, toujours dirigee par l'esprit qui s'est manifeste a Hilterfingen, a 
declare la tentative punissable pour toutes les contraventions ou la 
tentative peut se produire et meme pour quelques-unes ou eile ne se 

. peut guere imaginer, de sorte qu'il ne reste plus grand'chose de la regle 
admise en 1908. 
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Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt. 
Der Art. 237 ist genehmigt. 
Arf: 238 ist infolge früherer Beschlüsse weggefallen. Es folgt 

Art. 239. 

ZUreher: Abs. 1 ist unverändert. Abs. 2 sollte eine Vereinfachung 
im besondern Teil ermöglichen. Wir beantragen jedoch, davon abzu
sehen, weil der Zweck nicht erreicht wird und Art. 37 hier ergänzend 
eingreift, der die Möglichkeit der Busse vorsieht, wenn die Handlung 
aus Gewinnsucht hervorging. 

Gautier: La seule modification a mentionner ici est la suppression 
du deuxieme alinea, qui mettait, quant au cumul de l'amende avec la 
peine privative de liberte, les condamnes pour contravention dans unc 
position bien moins bonne que celle des condamnes pour delit, puisque 
pour ceux-ci le cumul des deux peines ne peut avoir lieu que si Ie 
mobile de leur delit a ete le lucre ( art. 37)' tandis que pour les pre
miers le cumul etait permis dans tous les cas, a teneur de l'alinea 
supprime. 

Cet alinea instituait donc une regle peu equitable, et festime que 
Ia suppression s'imposait. Elle met les condamnes des deux categories 
sur le meme pied, car eile rend l'art. 37 applicable aux condamnes 
pour contravention, de sorte que le cumul pourra avoir lieu quand le 
contrevenant aura agi dans un but de lucre, mais, a moins d'une 
disposition contraire expresse, non quand il aura ete pousse par d'autres 
mobiles. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt. 
Der Art. 239 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 240. 

Zürcher: Hier soll gesagt werden, welche Nebenstrafen und andern 
Massnahmen auch bei den Uebertretungen zur Anwendung kommen 
können, da gewisse strenge Massnahmen hier wegfallen, wie z. B. die 
Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern und die Einstellung in der 
Ehrenfähigkeit 

Ziff. 1 gibt jene Nebenstrafen an, die überhaupt nicht anwendbar 
sind, Ziff. 2 jene, die ausnahmsweise anwendbar sind. 

Die Landesverweisung ist aus Ziff. 1 nach Ziff. 2 verwiesen worden, 
mit Rücksicht auf Art. 279. 

Die Amtsentsetzung ist ganz gestrichen, da sie bei den Ueber
tretungen kaum in Frage kommt. 

II 
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Gautier: Il s' agit ici des peines accessoires et des mesures de 
surete et de prevention. L'article en distingue deux categories: celles 
qui ne sont pas applicables en matiere de contraventions, et celles 
qui peuvent etre appliquees dans ]es cas expresserneut prevus par !a 
loi, mais dans ces cas seulement. La premiere categorie fait 1' objet du 
eh. 1, la seconde est enumeree au eh. 2. 

Ni dans l'une ni dans l'autre de ces categories ne figure le caution
nement preventif. Pourquoi est-il passe sous silence? Est-ce par suite 
cl'un oubli? 11 me serait agreable d'etre renseigne sur ce point. J'estime 
que l'intention de la commission a ete de faire figurer dans l'une ou 
l'autre des deux categories mentionnees toutes les peines accessoires et 
mesures de surete ou de prevention. 

Au point de vue purement redactionnel, je trouve les mots "en 
matiere de contraventions", qui figurent a la fin du eh. 1, absolument 
superflus. Ils ne font que repeter ce qui decoule deja de l'art. 233, a 
savoir que les dispositions des art. 233 a 241 ne s'appliquent qu'aux 
contraventions. 

Zürcher: Wir haben über die Friedensbürgschaft gesprochen und 
gefunden, dass sie jedenfalls am Platze sei bei kleinen Streitigkeiten, 
wie sie hier vorkommen. In der Besprechung jener Massnahme wurde 
gerade betont, dass bei diesen leichten Delikten kleine Kautionen wirk
sam sein würden. 

Vorsitzender: Ein Antrag ist nicht gestellt. Art. 240 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 240bis. 

Zürcher: Im Kampfe gegen die kurzzeitige Freiheitsstrafe spielt 
die bedingte Verurteilung auch bei Uebertretungen eine Rolle. Die 
Probezeit wird hier auf ein Jahr festgesetzt. Folgende absolute Fas
sung schiene mir besser: "Bei bedingter Verurteilung beträgt die Probe-

. zeit ein Jahr". 

Gautier: Ce texte a ete tres simplifie. Tel qu'il est, i1 a provoque 
de la part de Zürcher une critique fondee, a savoir qu'en somme ce 
n'est pas le juge qui fixe le delai, quand la loi elle-meme declare que 
ce delai sera d'un an. Mais j'avoue que cette inexactitude d'expression 
ne me choque pas beaucoup. J'y suis moins· sensible qu'au fait mate
riel que le delai est rigide, le meme dans tous les cas divers qui peuvent 
se presenter, et je trouve ce systeme regrettable. Bien preferable est le 
systeme admis en cas de delit , (voir art. 48bis), et nous p.ourrions le 
suivre aussi pour les contraventions, en statuant p. ex. que le juge 
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fixera un delai d'epreuve d 'un a trois ans. Mais vous en avez decide 
autrement, et je me soumets. 

Vorsitzender: Art. 240bis ist genehmigt. 
Es folgt 

Art. 240ter. 

Zürcher: Die an dieser Bestimmung vorgenommenen Aenderungen 
sind m. E. rein redaktioneller Natur. 

Gautier: N ous avons fait ici une modification peu apparente, mais 
materiellerneut assez importante. Le texte de Hilterfingen portait: 
"En cas d'attenuation (art. 50), la peine ..... ", de sorte que l'article 
ne s'appliquait qu'a l'attenuation due aux circonstan·ces attenuantes 
enumerees a l'art. 50. Mais il y a d'autres cas d'attenuation, ceux de 
l'art. 53 notamment. En supprimant le renvoi a l'art. 50, nous avons 
rendu Ia regle de Ia conversion des arrets en amende applicable a tous 
!es cas d'attenuation. 

Vorsitzender: Art. 240ter ist genehmigt. 

Es folgt nun Art. 240quater, der den Rückfall bei Uebertretungen 
regelt. Bevor wir aber diesen Artikel in Beratung setzen, müssen wir einen 
Antrag erledigen, der zu der Rückfallsbestimmung im allgemeinen Teil 
für die Vergehen gestellt wird. Es ist 

der Antrag Zürcher-Kronauer-Hafter zu Art. 55, Ziff. 1. 
55. Rückfall. 1. Wird jemand wegen eines Vergehens zu Frei

heitsstra1e verurteilt und sind zur Zeit der Tat noch nicht fünf Jahre 
vergangen, seit er eine Freiheitsstrafe ganz oder teilweise erstanden 
hat oder aus der Arbeitserziehungsanstalt entlassen worden ist, so 
erhöht der Richter die Strafe angemessen; er ist an das höchste Mass 
der angedrohten Strafe nicht gebunden, darf aber die höchste gesetz
liche Dauer der Strafart (Art 28bis, 29) nicht überschreiten. 

Der Erlass der Freiheitsstrafe oder der Einweisung in eine ·Arbeits
erziehungsanstalt auf dem Wege der Begnadigung steht der Verbüssung 
gleich. 

Zürcher: Bei Art. 55 ist beschlossen worden, das System des 
allgemeinen Rückfalls anzunehmen. Daran wollen wir nichts ändern. 
Sodann ist der Rückfall dort beschränkt auf Verurteilungen zu Frei
heitsstrafen, wenn der Verurteilte früher eine Freiheitsstrafe von minde
stens sechs Monaten ganz oder teilweise erstanden hat. Endlich wird in 
Art. 55 die Rückfallsverjährung auf fünf Jahre fixiert. 

Nun war man der Ansicht, dass diese Bestimmung zu sehr ve'r
klausuliert sei. Der Richter gehe selbst bei der zweiten und dritten 
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Verurteilung nicht gern über sechs Monate hinaus, und anderseits 
seien auch unsere Strafandrohungen so milde, dass die Rückfalls
bestimmung nur selten Anwendung fände. 

Unser Antrag geht nun dahin, von den sechs Monaten bei der Vor
strafe abzusehen und jede vorausgehende Freiheitsstrafe den Rückfall 
begründen zu lass~n. Die etwas kurze V er j ährung~frist wollen wir unbe
rührt lassen ; weil aber die Arbeitserziehungsanstalt einbezogen ist, 
müssen wir beifügen "oder aus der Arbeitserziehungsanstalt entlassen 
worden ist". In Abs. 2 muss sodann auch die Einweisung in die Arbeits
erziehungsanstalt erwähnt werden. 

Gautier: ('art. 55 du projet, tel qu'il resulte de vos deliberations, 
est l'un des plus discutables. A cöte d'incontestables merites, la solu
tion que vous avez donnee la a la question de la recidive en matiere 
de delits presente aussi certains inconvenients qu'on ne peut mecon
naitre, de sorte que je ne suis pas etonne de voir surgir une nouvelle 
proposition sur ce sujet. 

Les merites essentiels de l'art. 55 sont a mes yeux, 

1. de cönsacrer le principe de ~a recidive generale; 

2. de subordonner la recidive ä. l'exigence que la peine encourue 
pour le delit anterieur ait ete subie, au moins en partie; 

3. d'assimiler les condamnations etrangeres aux condarnnations 
encourues en Suisse (eh. 2). 

Le premier point, la Substitution de la recidive generale a la reci
dive speciale est un tres grand progres. Nous nous en sommes deja 
cntretenus longuement lors du premier debat sur l'art. 55. Je ne repe
terai pas tout ce qui s'est dit alors sur les avantages de la recidive 
generale et me bornerai a rappeler que, en dehors du merite intrinseque 
de ce systeme, qui est d 'etre juste et de constituer une arme efficace 
au service de la repression penale, l'adoption de la recidive generale 
nous ep~rgnera toutes les controverses, et elles sont nombreuses, que 
fait surgir dans la pratique le systeme de la recidive speciale, quand il 
s' agit d'etablir s'il y a entre le delit anterieur et le delit nouveau la 
parente voulue pour que le second puisse etre considere comme un 
cas de recidive. 

En exigeant, pour qu'il y ait recidive, que la peine prononcee ait 
ete effectivement subie, au moins en partie, 1' art. 55 consacre un prin
cipe juste. Car ce n'est qu'alors qu'on peut deduire du nouveau delit 
que la peine infligee pour le delit anterieur n'a pas atteint son but. 

L'assimilatiori des condamnations etrangeres aux condamnations 
encourues en Suisse, bien que subordonnee a la condition que la con
damnation etrangere ait ete prononcee ä. raison d'un delit pouvant, 
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d'apres la loi suisse, donner lieu a extradition; cons.titue ega~eme~t. un 
progres evident. En quoi la circonstance fortmte qu ~n prem1er deh~ a 
ete commis et juge ä. l'etranger affaiblirait-elle, du moms quand la peme 
encourue a ete subie en tout ou en partie, l'argument sur lequel repose 
tout le systeme de la recidive, a savoir que la faillite de la peine subie 
pour un premier delit justifie et exige une repres~ion plus r~goureuse 
du second? Il n'y a aucune raison valable pour ag1r comme s1, en pas
sant de l'etranger en Suisse, le delinquant s'etait refait une ~spece de 

virginite, au point de vue de la recidive au moins . 
V oila quant aux merites manifestes de I' art. 55. Je passe a ses 

inconvenients, qui ne sont pas moins evidents : 

1. Le texte de l'article est lourd et empäte, surtout en franc;:ais. La 
traduction est a refaire, mais il sera bien difficile, peut-etre meme 
impossible de donner a ce texte une tournure convenable. 

2. L'art. 55 n'admet la recidive qu'a raison d'une condamnation 
anterieure a une peine de plus de six mois. Cette exigence n'est pas 
fondee en principe, et si I' on a, en la statuant, vise simplement a eviter 
qu'une condamnation anterieure pour une infraction de peu d'~~por
tance ait des consequences trop graves en cas de nouveau deht, la 
mesure qu'on a prise depasse le but. Pratiquement, eile rendra l'art. 55 
a peu pres inapplicable, au moins en cas de premiere rechute, pour le 
plus grand nombre des delits. Car les infractions sont peu nombreuses 
pour lesquelles le juge devra prononcer et se resoudra a prononcer 

une peLn.e de plus de six mois pour un premier delit. 

3. L'art. 55 rend, quand il y a recidive, l'aggravation de la peine 
obligatoire. Cela n'est pas equitable . Le juge devrait conserver ~a 
faculte d'avoir egard aux circonstances non seulement du second, ma~s 
aussi du premier delit et rester maitre d'appliquer ou de ne pas apph
quer une peine aggravee. Car il y a evid~mment d~s cas o~ l'aggra
vation n'est pas justifiee. Je suis donc parhsan de 1 aggravahon facul
tative, tout en reconnaissant que cette faculte a aussi son cöte faible. 
Elle peut constituer un piege a la clemence du juge, piege. da:ns lequ:l 
nos juges suisses seront enclins a tomber . Somme toute, l,~ r~conna1s 
que ce cöte de Ia question reste discutable et surt~ut qu 11 n e_st. p,as 
d'une bien grande importance, si l'application des pemes de la rectd~ve 
reste subordonnee a une premiere condamnation comportant une peme 

de plus de six mois. 
4. Quand le delit anterieur a ete suivi d'une condamnation a une 

peine au sens propre, l'art. 55 admet que, pou~ qu'il Y ait, r~ci~~~e, ~1 
faut que la peine ait ete subie, au moins parhellement. ~ a1 deJa ~lt 
que cette disposition, a mon sens, est juste et Iogique. Serali-elle mo~ns 
juste et logique quand le delit anterieur a donne Heu non a une peme 
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propremerlt dite, mais au renvoi dans une maison d'education au tra
vail? Certainement non. Or, dans ce cas, l'art. 55 fait dependre la reci
dive non de l'execution au moins partielle de la mesure qui serait assi
milable a la peine, mais du simple fait que cette mesure a ete pro
noncee. Il y a la un grave defaut d'equilibre non seulement, mais d'equite 
aussi. De plus, c'est une entorse au systeme. 

Passant a l'examen des modifications que vous avez, dans vos 
deliberations anterieures, apportees a l'art. 55 du projet de 1908, j'en 
constate trois : 

1. Vous avez porte de trois a cinq ·ans la duree du delai exige pour 
ce qu'on appelle la prescription de la recidive. Cette extension me 
parait tout a fait justifiee. 

2. Vous avez formellement assimile a la peine subie la peine par
tiellement subie. Une peine partiellement subie est, en effet, a mes 
yeux, une peine subie, au moins en ce qui concerne la question de la 
recidive. J'applaudis clone a cette modification qui, si eile n'est pas 
de portee materielle, est utile pour ecarter les doutes sur ce point. 

3. V ous avez enfin assimile la remise de la peine par voie de gräce 
a l'execution. Cette assimilation s'impose dans un systeme qui exige 
la peine subie ; autrement le gräcie qui rechute ne pourrait pas etre 
traite en recidiviste. 

Au regard du projet, tel qu'il est sorti de vos deliberations, la 
proposition Zürcher-Kronimer-Hafter presente les avantages suivants : 

a . Elle supprime le minimum de six mois; c'est une reforme excel
lente. 

b. Elle fait cesser la difference de traitement que l'art. 55 actuel 
consacre au detriment des individus condamnes au renvoi dans une 
maison d'education au travail. On peut toutefois se demander si les 
termes d<.>nt eile se sert dans ce but sont bien appropries, quand eile parle 
de la mise en liberte (Entlassung) du condamne. Ce n'est pas la mise en 
liberte, mais bien le fait du sejour dans une maison d'education au 
travail qui est ici decisif, et je prefererais dire " . .. .. avait subi, en 
tout ou en partie, une peine privative de liberte ou sejourne dans une 
maison d'education au travail ..... ". 

c. Elle assimile a la remise d'une peine par voie de gräce la remise 
par voie de gräce d'un renvoi dans une maison d'education au tra
vail, ce qui est tout a fait logique. 

d. Enfin eile regle les questions relatives a la recidive de contra
vention a delit, puisqu'en supprimant tout minimum de duree pour la 
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peine encourue pour l'infraction anterieure et en designant cette peine 
par l'expression tres comprehensive de peine privative de liberte, eile 
y fait renher les arrets aussi bien que l'emprisonnement Otl la reclu
sion. Elle arrive donc a ce resultat, que j'approuve fort: que l'individu 
qui commet un delit dans les cinq ans apres avoir subi, a raison d'une 
contravention, la peine des arrets, se trouve en recidive. 

Delaquis: Ich möchte nur eine Frage an den Referenten richten 
hinsichtlich der Berücksichtigung der Arbeitserziehungsanstalt in Abs. 2. 
Ich sehe darin eine Aenderung der bisher gerade vom Referenten grund
sätzlich vertretenen Auffassung, die auch bei der frühem Beratung 
des Art. 55 zum Ausdruck kam, dass die Begnadigung auf sichernde 
und andere Massnahmen nicht Anwendung finde . Persönlich stehe ich 
auf anderem Standpunkte und würde die neue Fassung begrüssen. Ich 
wollte nur fragen, ob dieses Abweichen vom bisher Vertretenen beab
sichtigt ist. 

Thormann: Dem Antrage Zürcher, Kronauer und Hafter stimme 
ich zu, da er sich, von einer· redaktionellen Aenderung abgesehen, mit 
meinem s. Z. in Luzern gestellten Antrage deckt (s. Protokoll Bd. I, 
s. 385). 

Betreffs der Arbeitserziehungsanstalt in Abs. 1 muss aber auch die 
teilweise Erstehung der Verbüssung gleichgestellt werden. Daher möchte 
ich sagen "seit er eine Freiheitsstrafe oder . die Enthaltung in einer 
Arbeitserziehungsanstalt ganz oder teilweise erstanden hat". Zum 
zweiten Absatz möchte ich darauf hinweisen, dass, wenn die Begna
digung der Verbüssung gleichgestellt wird, auch die bedingte Verurtei
lung zu diesem Ergebnis führen sollte. Auch bei der bedingten Ver
urteilung sollte die Strafe als verbüsst gelten, wenn der bedingt Ver
urteilte die Bewährungszeit hindurch sich gut geführt hat. Die Kom
mission folgte seinerzeit dem Antrag Delaquis und damit dem abwei
chenden französischen System. Und während die Begnadigung also in 
Art. 55 der Verbüssung gleichsteht, führt die bedingte Verurteilung zur 
Tilgung der Verurteilung. 

Ich möchte Sie bitten, zu prüfen, ob man nicht auch hier die bedingte 
Verurteilung erwähnen sollte. Dann wäre allerdings Art. 47, Ziff. 4, 
zu ändern. 

Hafter : Ich möchte lediglich die Erklärung abgeben, dass ich in 
Abs. 2 von Ziff. 1 die Worte "oder der Einweisung in eine Arbeits
erziehungsanstalt" nicht billige. Ich schliesse hier an die kurze Bemer
kung von Delaquis an und würde nur sagen "der Erlass der Freiheits-
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strafe auf dem Wege der Begnadigung .... ", da ich die Begnadigung 
nur bei der Strafe und nicht bei sichernden Massnahmen für möglich 
halte. Diese Auffassung hat auch Stooss stets vertreten. 

Der Anregung Thormanns, in diesem Zusammenhang auch die 
bedingte Verurteilung, bezw. die den Verurteilten auferlegte Probezeit 
zu berücksichtigen, pflichte ich bei. 

Kronauer: Der Anregung Thormanns würde auch ich Rechnung 
tragen und in Abs. 2 sagen "der Erlass der Freiheitsstrafe oder der 
Ablauf der Probezeit bei bedingter Verurteilung steht der Verbüssung 
gleich." 

Zürcher: Mit Bezug auf die bedingte Verurteilung erinnere ich 
daran, dass wir über diese Möglichkeit gesprochen haben. Abgelehnt 
wurde die Konsequenz, die bedingt erlassene Strafe als Rückfall be
gründend anzusehen. Ein zweiter' Standpunkt wäre der, dass neben 
einer spätem Strafe die bedingt erlassene ganz abzusitzen wäre. Das 
haben Sie auch abgelehnt. Dagegen ist die Sachlage heute so, dass 
allerdings bei Vorliegen einer neuen Tat der Täter erheblich milder 
wegkommt. Das ist jedoch alles besprochen. lch beantrage, nicht 
darauf zurückzukommen. 

Die Arbeitserziehungsanstalt tritt nach Art. 32 unter gewissen 
Umständen an Stelle der Strafe. Sie ist gewissermassen ein Ersatz
mittel für die Strafe, und nur in dieser Funktion wird sie von der 
Begnadigung berührt. 

Vorsitzender: Die Bemerkung von Thormann hinsichtlich der 
Arbeitserziehungsanstalt ist redaktioneller Natur. 

Im übrigen ist Abs. 1 nicht bestritten. 

Abs. 2 müssen wir durch Abstimmung bereinigen. 

Abstimm'ung : 

1. Abstimmung. Wollen Sie an Abs. 2 des Antrags festhaHen 
oder die Worte "oder der Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt" 
streichen? 

Mehrheil (gegen 2 Stimmen) für Streichung der Worte "oder der 
Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt". 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann neben dem Erlass der 
Freiheitsstrafe die Bewährung bei bedingter Verurteilung dem Vollzug 
der Strafe gleichstellen? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Thormann ab. 
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Vorsitzender: Die Ziff. 2 von Art. 55 ist unbestritten. 

Wir ~ehen nunmehr über zu 

Art. 240quater. 
Hier liegt vor 

der Antrag Thor;mann: 
240quater. Statt "nach dem Vollzug der Strafe" sei zu sagen 

"nach der Verurteilung". Ferner sei folgender Zusatz aufzunehmen : 
Beim zweiten Rückfall kann in den blass mit Busse bedrohten 

Fäll~~ auch Haft ausgesprochen werden." 

Zürcher: In Hilterfingen haben Sie für die Uebertretungen eine 
spezielle Rückfallbestimmung festgesetzt, die auf dem Grundsatz des 
sog. besandem Rückfalls, d. h. des Rückfalls durch Uebertreiung des 
gleichen Verbotes, beruht. Nach der Fassung der Bestimmung über den 
Rückfall, wie sie damals im allgemeinen Teil des ersten Buches (Art. 
55) bestand, konnte diese Norm bei Uebertretungen in der Tat nicht an
gewendet werden, weil sie eine erste Verurteilung zu einer Freiheits
strafe von mehr als sechs Monaten voraussetzte. Das ist nun durch 
Ihren soeben gefassten B.eschluss zu Art. 55 geändert. Jetzt ist es 
möglich, den Art. 55 auch bei Uebertretungen anzuwenden, und wir 
müssen uns daher Rechenschaft geben über das Verhältnis, in dem 
er zu Art. 240quater steht. 

Die richtige Lösung scheint mir nun die: Art. 240quater .ist, als 
lex specialis, strikt auszulegen und schliesst in dem darin umschnebenen 
Fall die Anwendung des Art. 55 aus. In allen andern Fällen tritt 
Art. 55 in sein Recht. Eine Haftstrafe wegen einer Uebertretung ist 
daher für ein späteres Vergehen gernäss Art. 55 rückfallbegründend. 
Nach dieser Bestimmung begründet die Verbüssung einer Freiheitsstrafe 
wegen eines Vergehens den Rückfall auch dann, wenn die nachfolgende 
Straftat eine Uebertretung ist, wegen welcher auf Haft erkannt werden 
muss. Endlich ist Art. 55 auch anzuwenden, wenn die erste Freiheits
strafe wegen einer Uebertretung erkannt worden ist und nach deren 
Erstehung der Täter eine andere Uebertretung begeht, d. h. ein anderes 
Verbot übertritt und deswegen mit Haft bestraft werden muss. Demnach 
wäre das Geltungsgebiet von Art. 240quater genau auf den Fall mehr
maliger binnen Jahresfrist eintretender U ebertretung des nämlichen Ver
botes beschränkt, gleichviel, ob die Strafe sowohl des ersten als des 
zweiten Falles Haft oder Busse ist. 

Wir haben die Redaktion von Art. 240quater verdeutlicht. Von 
einer besandem Bestimmung betreffend die Ueberschreitung des höch
sten Masses der angedrohten Strafe konnte abgesehen werden, da bei 
den Uebertretungen ein besonderes Maximum fast nirgends vorkommt. 
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Im Gegensatz zu Art. 55 gestattet sodann. unsere Fassung des 
Art. 240quater die Ueberschreitung des höchsten gesetzlichen Masses 
der Strafart um das Doppelte, auch bei der Freiheitsstra e, bei der 
Ihr Beschluss in Hilterfingen nicht so weit ging. Endlich haben wir 
die Worte "seit der Begehung der Tat" ersetzt durch "nach dem Voll
zug der Strafe" und so in diesem Punkte die Uebereinstimmung mit 
dem in Art. 55 befolgten System hergestellt. 

Gautier: Le projet de 1908 ne contenait aucune disposition sur 
la recidive en matiere de contraventions, la teneur de l'art. 55 excluant 
son application aux contraventions. Vous avez, a Hilterfingen, juge 
necessaire de combler cette lacune. De la l'art. 240quater. 

La commission de redaction, de son cöte, a apporte a votre deci
sion de Hilterfingen deux modifications de fond. 

L Elle fait courir la prescription de la recidive (un an) a compter 
de l'execution de la peine encourue pour la premiere contravention, 
non a partir de la condamnation. Cette rectification est conforme aux 
principes suivis a l'art, 55. Cependant M. Thormann propose de revenir 
sur ce point a votre decision de Hilterfingen. 

2. Elle double aussi bien la peine "privative de liberte que 
l'amende prevues par la loi. A Hilterfingen, vous aviez double 
l'amende et augmente de moitie seulement la peine privative de liberte. 
11 nous a paru plus logique, et aussi preferable au point de vue pratique, 
de statuer pour les deux peines l'augmentation du double. 

Aucun autre changement de fond n'a ete fait a cet article par la 
commission de redaction, C'est la grande commission elle-meme qui 
a eu l'heureuse inspiration d'inserer ici la regle: "11 (le juge) ne sera 
pas lie par le maximum du genre de peine", regle tres utile, puisque 
sans eile la duree des arnHs ne pourrait jamais depasser trois mois, 
et que j'approuve clone pleinement, bien que, pour les delits, nous 
ayons admis le principe contraire. 

En revanche, je ne comprends pas qu'on ait adopte pour les con
traventions, au lieu du systeme de la recidive generalisee, admis du 
consentement general pour les delits, le principe de la specialite. Si le 
principe de la generalite se recommande et meme s'impose en matiere 
de delits, pourquoi n'en serait-il pas de meme pour les contraventions? 
Je regrette l'abandon du principe de la generalite surtout au regard 
des art. 246 a 252, 260 et 261, 273 a 275, oit le systeme de la recidiv~ 
specialisee sera d'une application particulierement fächeuse. 

Il me reste a faire une petite observation concernant le texte fran
<;ais. Nous avons traduit "das für die Tat angesetzte Mass der Strafe" 
par "la duree de la peine et le montant de l'amende prevus pour la 
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contravention". Ce "prevus" est bien mauvais. Il faudra le remplacer 
par "applicables a la contravention". 

Thormann : Man kann meinem Antrag vorwerfen, dass er wieder 
eine · U ebereinstimmung zwischen den Bestimmungen des allgemeinen 
Teils der Vergehen und der Uebertretungen zerstöre, Das ist aber 
sachlich begründet. Die Vorlage hat den Art. 240quater dem Art. 55 
angeglichen, indem sie auch jn Art. 240quater die Rückfallfrist von 
der Verbüssung der Strafe an laufen lässt. Ich möchte diese Frist von 
der Verurteilung an berechnen. Art. 55 geht einzig von der Idee der 
Freiheitsstrafe aus. Bei Art. 240quater kommt nun aber in den weitaus 
meisten Fällen Busse in Betracht. Soll nun erst von der Bezahlung der 
Busse an die Rückfallfrist laufen? Der Zeitpunkt der Bezahlung der 
Busse ist etwas durchaus Zufälliges. Infolgedessen würde auch die 
Dauer der Rückfallfrist auf Grund von Art. 240quater vom Zufall 
abhängig. Ausserdem wäre derjenige, welcher vor Zahlung der Busse 
die gleiche Uebertretung wieder begeht, nicht rückfällig. Da überdies 
ja sämtliche Uebertretungsstrafen nicht in die eidg. Strafregister auf
genommen werden, so kann man auch nicht im ganzen Gebiet der 
Schweiz sicher feststellen, ob Rückfälligkeit vorliegt. 

Der Zusatz, den ich beantrage, trifft allerdings nur wenige Artikel 
des besondern Teils der Uebertretungen, näwlich die, wo nur Busse: 
angedroht ist. Aber ich nehme an, dass bei andern die Haftandrohung 
vielleicht noch gestrichen wird. Ich möchte in diesen Fällen beim 
zweiten Rückfall . die Möglichkeit geben, auf Haft zu erkennen. Das 
wäre z. B. für die Uebertretung des Art. 278 ganz sicher ein grosser 
Vorteil. Hat ein zweiter Rückfall bewiesen, dass ein Täter für Bussen 
unempfindlich ist, so soll er durch die Haft fühlbarer getroffen werden 
können. 

Kronauer: Ich glaube, das Verhältnis zwischen Art. 55 und 
240quater ist folgendes: Bei Vergehen wird Rückfall nur angenommen, 
wenn eine Freiheitsstrafe verhüsst wu·rde. Geregelt ist also hier auch 
der Fall, wo nach einem Vergehen eine Uebertretung begangen wird, 
wenn die Uebertretung Haft nach sich zieht In Art. 240quater aber 
ist ausdr~cklich nur das Zusammentreffen von Verurteilungen wegen 
Uebertretungen vorgesehen. Das Zusammentreffen von Uebertretung 
und Vergehen ist nicht berücksichtigt. Diese Lücke sollte ausgefüllt 
werden. 

Delaquis: In der Auslegung des Art. 55 scheint mir weitgehende 
Unklarheit zu herrschen. · Ich z. B. würde ihn nicht so interpretieren wie 
Kronauer. Richtig ist, dass mehrere Verurteilungen zu Freiheitsstrafen 
verlangt werden. Unter dieser Voraussetzung erscheint zunächst klarer-
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weise jener Tatbestand als Rückfall, in dem Vergehen zu Vergehen in 
dem Verhältnis von Vor- und Nachtat stehen. Sodann ist Rückfall 
gegeben, wenn Uebertretung und Vergehen in dem genannten Verhältnis 
stehen. Denn die Voraussetzung ist, dass .,wegen eines Vergehens" ver
urteilt werden muss, und die Worte .,seit er eine Freiheitsstrafe ganz oder 
teilweise erstanden hat" umfassen sowohl die Bestrafung wegen Ueber
tretung wie wegen Vergehen. Weiter ist der Fall des Rückfalls von 
Uebertretung zu Uebertretung in Art. 240quater geregelt. Dagegen ist 
das Verhältnis einer Vergehensvortat zu einer Uebertetung in keinem 
der beiden Artikel ins Auge gefasst. Hier besteht also eine Lücke. 

Vorsitzender: Die ganze Schwierigkeit kommt daher, dass man in 
Art. 55 die ursprünglich darin enthaltenen Worte .,bis auf sechs 
Monate" gestrichen hat. Früher konnte der Fall der Haft überhaupt 
nicht in Betracht fallen. Jetzt ist dagegen in Art. 55 berücksichtigt 
das Zusammentreffen von Haftstrafe (Uebertretung) und Gefängnis 
(Vergehen), aber keine andere Kombination verschiedener Verbrechens
stufen, besonders auch nicht der Fall, dass der wegen eines Vergehens 
Bestrafte später wegen einer Uebertretung zu Haft verurteilt wird. Das 
darf riicht so bleiben, kann aber wohl kaum jetzt erledigt werden. Die 
Redaktionskommisssion muss dies noch genau prüfen. 

Zürcher: Meine Auslegung stützt sich auf Art. 233, wonach die 
Bestimmungen des allgemeinen Teils der Vergehen auch für die Ueber
tretungen gelten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt ist. 
Geht man hievon aus, so sind m. E . in den Art. 55 und 240quater alle 
möglichen Fälle berücksichtigt. 

Vorsitzender: Wir wollen den Art. 240quater bereinigen. 

Abstvmmunf!: 

1. Abstimmung: Wollen Sie, im Gegensatz zum ersten Antrag 
Thormann (.,nach der Verurteilung"). an der Vorlage festhalten? 

Mehrheit für den Antrag Thormann. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den von Thormann vorgeschlagenen 
Zusatz aufnehmen? 

Mehrheil fiir diesen Zusatz. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 241. 

Zürcher: Keine Bemerkung. 

Gautier: C'est par erreur que l'on a laisse subsister ici .,action 
publique". Il faut lire .,action penale". Le terme .,action publique" serait 
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particulierement deplace ici, puisqu'en matiere de contraventions la 
poursuite est le plus souvent intentee par le lese lui meme. 

Vorsitzender: Art. 241 ist angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung der in Hilterfingen beratenen Artikel 
beendet. 

Wir schreiten nun zunächst zur Beratung des bisher zurückgelegten 

Art. 63 (Vorlage der Redaktionskommission, September 1914}. 

Wir wollen ihn Ziffer für Ziffer durchnehmen. 

Zürcher: Einige Ausführungen zu Art. 63 finden Sie auf S , 113 
der Erläuterungen. Die Reihenfolge der Ziffern ist etwas verändert 
worden. Der allgemeine Grundsatz ist der, dass eine Worterklärung 
da gegeben wird, wo die Erklärung im besondern Teil zu weit führen 
würde und da, wo sie eine Vereinfachung der Ausdrucksweise im 
besondern Teil zur Folge hat. 

Die Redaktionskommission beantragt in erster Linie, die Emis
sionspapiere nicht zu definieren, weil sie nur mehr für das Delikt der 
Fälschung, und nicht mehr, wie früher, auch bei den Münzdelikten in 
Betracht kommen. Es ist also eine Definition nicht mehr nötig . 

Gautier: L' ordre des diverses dispositions renfermees dans cet 
article a ete interverti. Nous nous sommes appliques a reduire au 
strict minimum le nombre de ces definitions et, a cet effet, nous n 'avons 
d.efini que les termes qui ont un sens technique et se retrouvent sou
vent dans le projet. Ceci n'etant pas le cas pour les valeurs d 'emission, 
nous les avons eliminees de l'article, ce d'autant plus que le sens de 
cette expression est tres incertain et se prete moins a une definition 
qu'a une enumeration. Le Code civil ne les definit pas non plus ou, 
plutöt, ne definit pas les papiers-valeur (car c'est par ce nom qu'il 
designe ce que notre projet nomme valeur d 'emission). Nous n'avons 
aucune raison de nous montrer en cela plus exigents que le Code civil. 
Nous vous recommandons donc de renoncer a definir les valeurs 
d'emission. 

Vorsitzender : Der Antrag der Redaktionskommission betr. die 
Emissionspapiere ist angenommen. 

Wir gehen über zu 
Art. 63, Ziff. 1. 

Hier liegt vor 
der Antrag Kronauer: 
63, Ziff. 1. Frau ist eine weibliche Person im Alter von mehr als 

sechzehn 
eventuell: 

im Alter von mehr als vierzehn Jahren. 
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Zürcher: Die Frau wird im Gesetz nur als Opfer einer Straft~t 
b~sonders genannt. In Betracht kommen hier die Vergehen gegen d1e 

Sittlichkeit und die Entführung. . · 
Art. 118, Notzucht. Wird Notzucht an einem Kinde unter sech

zehn Jahren begang'en, so kommt Art. 122 zur · Anwen.dung. Das 
gleiche gilt für Art. 120, Schändung, Art. 121, Unzucht mit . Schw~ch
sinnigen, Art. 128, Missbrauch der Abhängigkeit und Notlage emer 

Frau. 
Art. 113, Entführung, und Art. 114, Entführung einer Willenlosen 

oder Wehrlosen. Werden diese V ergehen an einem Kinde begangen, so 

kommt Art. 115 zur Anwendung. 
In Art. 134, Mädchenhandel, haben wir, um ganz deutlich auszu

drücken, dass der Artikel auch ·das Mädchen unter sechzehn J.~hren 
schützen soll, schon im gegenwärtigen Text den Ausdruck "Frau ver
mieden und statt dessen "weibliche Person" gesagt. · 

Art. 131, Zuhälterei. Hier müsste eventuell ähnlich vorgega~gen 
werden wie bei Art. 134, aber es ist vielleicht nichf nötig, da der Zuhalter 
sich in der Regel der Beihilfe oder Gehilfenschaft an andern Verbrec~en 
· g das Mädchen schuldig machen und dafür gestraft werden w1rd. 
ge en · d 134 b · d d Es sind also hauptsächlich die Art. 131 un , e1 enen er 
Antrag Kronauer den Gebrauch des Ausdrucks "Frau" ausschliessen 

.. de Es könnte aber in Art. 134 geholfen werden, wie es in Art. 131 
wur. ''hP" 
bereits geschehen ist, durch Einsetzung der Worte "we1bhc e erson · 

Gautier: Le projet de 1908 dit: Le terme "femme" design: :oute 
personne du sexe feminin. Cet enonce nous a paru le~e~em~nt n.~1cule, 
et nous avons eherehe a y parer en ajoutant: sans d1shnchon d age. 

Concernant la proposition Kronauer, qui ne veut appeler femme 
que les personnes du sexe feminin agees de plus de seize, ou .eve~
tuellement de plus de quatorze ans, je m'en, ·rapporte a ce .qua. dli 
Zürcher. Si cet amendement est accepte, nous devrons remamer 1 art. 

131 '1 y a meme en Suisse de miserables jeunes filles ägees 
1 C(!.r 1 , . , • f 

de moins de seize, voire quatorze ans, qui s adonnent a la proshtu wn 

et aux ci:ochets desquelles vivent des souteneurs. 
Voila qua~t a Ja definition de terme "femme". ~ais a ~e propos 

se pose une question annexe: ne devrions-nous pas, s1 nous f~xons par 
une definition inscrite a l'art. 63 le sens du mot femme, en fa1re autant 
pour ]es mots "enfant" et "adolescent"? Il y aurait des argur_nents pour 
!'affirmative. Mais, a tout prendre, je n'attache pas grande 1mportance 
a ce point. Il s'agit la plutöt d'une question de methode. 

Kronauer: Ich hatte zunächst im Sinne, Streichung der Worterklä
rung für "Frau" zu beantragen, weil sie sprachwidrig ist. Im Deutschen 
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hat "Frau" die ganz bestimmte Bedeutung: verheiratete weibliche Per
son. Diese Bedeutung hat sich in der Neuzeit allerdings etwas ver
ändert, namentlich mit Rücksicht auf die selbständige Frauensperson; 
auch hat man verlangt, die uneheliche Mutter solle sich Fr.au nennen 
dürfen. Es mag also noch angehen, den Ausdruck "Frau" auf alle dem 
Kindesalter entwachsenen weiblichen Personen auszudehnen. Aber auf 
Kinder dürfen wir ihn nicht anwenden, wenn wir dem absolut herr
schenden Sprachgebrauch nicht ins Gesicht schlagen wollen. Das aber 
tut die hier vorgeschlagene Definition. Wir würden doch z. B. niemals 
bestimmen, dass unter "Mann" jeder Mensch männlichen Geschlechts 
zu verstehen sei. Auf diesem Gedankengange fusst mein Antrag. 

Im speziellen Teil des StGB berücksichtigen wir bei den Bestim
mungen zum Schutz jugendlicher Personen deren Geschlecht und Alter 
und haben daher verschiedene Altersstufen unterschieden. Bei Pe~sonen 
unter vierzehn Jahren fällt aber jede solche Unterscheidung dahin, denn 
das sind Kinder, und solchen kommt der gleiche Schutz zu, ohne Rück
sicht auf Alter und Geschlecht. Zum mindesten müssten wir also den 
Ausdruck "Frau" auf weibliche Personen im Alter von mehr als vier
zehn Jahren beschränken. 

In Art. 118 kann übrigens, schon weil das Vergehen die körper
liche Reife des OpJers voraussetzt, nur ein vollentwickeltes Weib, also 
in der Regel eine Person von mehr als vierzehn Jahren, gemeint sein . 
Also dürften wir, wenn wir bei der Definition blieben, wonach unter 
Frau jede weibliche Person ohne Unterschied des Alters zu verstehen 
ist, in Art. 118 nicht den Ausdruck "Frau" stehenlassen, sondern 
müssten diesen Ausdruck durch einen Zusatz näher bestimmen. 

Auch in Art. 131 (Zuhälter) könnte der Ausdruck "Frau" bei der 
vorgeschlagenen Definition nicht genügen. Denn auch hier ist unter 
allen Umständen ein dem Kindesalter entwachsenes weibliches Wesen 
gemeint. Wenn ein Kind das Opfer wäre, so müssten doch gewiss andere 
Bestimmungen Anwendung finden. 

Ich beantrage also, Art. 63, Ziff. 1, anders zu fassen oder ganz zu 
streichen. Es sollte, m. E., in der Erklärung des Wortes "Frau" eine 
bestimmte Altersgrenze genannt werden. 

Hafter: Im VE 1908 stand: "eine Frauensperson wird Frau 
genannt". Man warf dieser Bestimmung vor, sie enthalte eigentlich 
gar keine Definition. Das führte zum V arschlag der Redaktionskom
mission. Ich möchte aber beantragen, auf eine Fassung zurückzukom
men, die der von 1908 ähnlich ist und zu sagen: "eine weibliche 
Person wird Frau genannt". Den Zusatz · des Antrags Kronauer: 
.,im Alter von mehr als sechzehn Jahren" würde ich weglassen. In 
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der Begründung seines Antrags verwies Kronauer ,auf den Art. 118. 
Der Fall, in dem der Täter ein Mädchen unter sechzehn Jahren zum 
Beischlaf missbraucht, gehört nicht unter diesen Artikel, sondern unter 
die Spezialregel des Art. 122. Mit der vergleichenden Betrachtung 
dieser beiden Artikel hat Kronauer seinen Antrag gestützt. Ich halte 
aber derartige Abgrenzungen durch ausdrückliche gesetzliche Hinweise 
für unnötig, weil ich glaube, dass dieses Fragen der Interpretation sind. 
Art. 122 nimmt eben den besondern Fall der Unzucht mit Kindern aus 
Art. 118 heraus. Man könnte also mit ruhigem Gewissen Ziff. 1 von 
Art. 63 einfach streichen. Richtige Interpretation wird hier zum sach~ 
gernässen Ergebnis führen. 

Delaquis: Ich stimme Hafter zu, dass ein vernünftiger Richter sich 
auch ohne Ziff. 1 von Art. 63 zurechtfinden wird, halte jedoch die 
Unterstützung der Vernunft durch die Ziff. 1 für höchst wünschenswert. 
Ich erinnere mich aus den frühern Beratungen der Redaktionskommis
sion, dass wir bei den Sittlichkeitsdelikten den ganzen Abschnitt auf
gebaut haben auf einen Unterschied zwischen den Begriffen Frau, 
Kind (unter sechzehn Jahren) und Unmündigen über sechzehn Jahren, 
wobei Frau die weibliche Person über sechzehn Jahren bezeichnete. 
Daran möchte ich festhalten und dies auch zum Ausdruck brin
gen. Mjt der Altersgrenze von vierzehn Jahren dagegen können wir 

nichts anfangen. 
Gehen wir den vorgeschlagenen Weg, dann muss in Art. 131 der 

Ausdruck "weibliche Person" aufgenommen werden, ein Ausdruck, der 
sowohl die weibliche Person über, wie jene unter .sechzehn Jahren 
umfasst (vgl. Art. 134), während mit "Person" schlechthin Mann und 
Frau von über sechzehn Jahren bezeichnet werden. 

Vorsitzender: Auf der einen Seite steht die Vorlage, auf der 
andern Seite der mehr redaktionell abweichende Antrag Hafter: "eine 
weibliche Person wird Frau genannt". Dann ist Ihnen der Antrag 
Kronauer bekannt, den Delaquis hinsichtlich des Alters präzisieren 
will. Bei Annahme des Antrages Kronauer müsste endlich das Wort 
"Frau" in Art. 131 durch "weibliche Person" ersetzt werden. 

Endlich werden Sie abzustimmen haben über den Antrag auf Strei

chung der ganzen Ziffer. 

Abstimmung. 

1. (Eventuelle) Abstimmung. Wollen Sie auf dem Boden der Vor
lage die Fassung der Kommission oder die Fassung Hafter wählen? 

Mehrheit (14 gegen 8 Stimmen) für die Fassung der Vorlage. 
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2. (Eventuelle) Abstimmung. Wollen Sie auf dem Boden des 
Antrages Kronauer die Altersgrenze auf sechzehn oder vierzehn Jahre 
fixieren? 

Mehrheit (23 Stimmen) für sechzehn Jahre. 

3. (Eventuelle) Abstimmung. Wollen Sie am Entwurf der Redak
tionskommission festhalten oder dem amendierten V arschlag Kronauer 
folgen? 

Mehrheit (gegen 3 Stimmen) für den amendierten Vorschlag Kro
nauer. 

4. (Definitive) Abstimmung. Wollen Sie das Beschlossene fest
halten oder die · Ziff. 1 von Art. 63 streichen? 

Mehrheit (18 gegen 7 Stimmen) für Streichung dieser Bestimmung. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 63, Ziff. 2. 

Zürcher: Die Angehörigeneigenschaft verleiht Antragsberechtigung 
nach Art. 24, 83 Ziff. 2, 85 Ziff. 2, 90 Ziff. 2 und 107. Im übrigen ver
weise ich auf die Erläuterungen. 

Gautier: N ous n' avons pas ici une definition au sens strict, mais 
une enumeration, clont nous avons, par rapport au projet de 1908, 
modifie l'ordre, afin de faire passer le conjoint ä. la place qui lui appar
tient en tete de l'enumeration. 

N ous estimons utile et meme necessaire de determiner ici le sens 
technique du mot "proches", parce. que ce terme, outre qu'il est 
employe dans quelques articles ou est erigee en circonstance atte
nuante speciale la relation de parente qui existerait entre l'auteur du 
delit et le lese, joue un röle considerable concernant les delits et con
traventions qui ne se poursuivent que sur plainte (art. 24). 

Thormann: Ich frage die Redaktionskommission, ob sie auch das · 
Adaptivverhältnis besprochen hat. Sollten nicht auch Adoptiveltern 
und -Kinder als Angehörige angesehen werden? In Betracht fallen die 
Art. 24, 10.7, 83, 85 und 90. In den letztgenannten Fällen gehört das 
Adoptivkind auch zu den Familiengenossen, so lange es im Hause 
1ebt. . Da das Adaptivverhältnis aber in künstlicher Weise Nachkom-
. menschaft schaffen soll, scheint mir der gleiche Gedanke wie bei der 
natürlichen Nachkommenschaft hier Geltung zu beanspruchen. 

Zürcher Wir haben die Frage nicht berührt. Die Anregung scheint 
mir aber beachtenswert. Es liesse sich · etwa beifügen: "Adoptiveltern 
und -Kinder". 

12 



Müller: 
inbegriffen. 
Oberbegriff 
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Ich halte dafür, die Adoptionsverhältnisse seien schon jetzt 
Auch das ZGB umfasst die Kindesannahme unter dem 

"Verwandtschaft". 

Thormann: In Art. 20 und 21 ZGB haben wir aber auch eine 
Definition der Verwandtschaft, in der die Adaptivverwandten gar nicht 
genannt sind. 

Vorsitzender: Die Wendung "die Verwandten gerader Linie" weist 
unmittelbar auf Art. . 20 ZGB hin. Von der Abstammung in jenem 
Sinne kann man jedoch beim Adaptivverhältnis nicht sprechen. 

Wollen Sie die Frage an die Redaktionskommission verweisen? 

Wettstein: Ich bitte um eine Entscheidung der Expertenkom
mission. 

Vorsitzender: Wir j 
stimmen ab: 

Wollen Sie in Art. 63, Ziff.2, auch die durch Adoption begründete 
Verwandtschaft berücksichtigen? 

Mehrheit (24 Stimmen) für Berücksichtigung der Adoptiveltern 
und -Kinder .. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 63, Ziff. 3. 

Zürcher: Der Familiengenosse ist privilegiert bei Diebstahl, Unter
schlagung. und Betrug. In Art. 134 (Mädchenhandel) kommt dies~s Ver
hältnis ebenfalls in Betracht. Die Erklärung dieses Ausdruckes 1st not
wendig wegen des Doppelsinnes, der einmal den gemeinsamen Haus
halt, dann die Familie in zivilrechtlichem Sinn umfasst. Die ratio legis 
ist ohne längere Ausführung verständlich. 

Gautier: Les "familiers" jouent, en matiere de circonstances atte
nuantes speciales, le meme röle que les proches. 11 est clone utile de 
preciser ce que nous entendons sous ce vocable. 

Mais n 'avons nous pas tort de remplacer Ia locution du Code 
c1'vil qui vivent en menage commun avec eile" par "qui vivent au 

" I . meme menage"? Je le crois, d'autant plus que cette derniere ocu~wn 
est loin d'etre elegante. 11 est vrai, pourtant, que les deux locubons 
ne sont pas de sens absolument identique et que Ia nötre repond 
mieux a nos vues. Car "vivre en menage commun" semble impliquer 
l'idee d'une contribution au menage, idee absente de notre definition 
et que nous entendons en exclure. 
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Notre definition prend le mot "familier" dans un autre sens que 
celui que Ia Iangue franc;:aise lui attribue en general. Les familiers sont, 
dans le Iangage classique, les personnes rec;:ues habituellement et fami
lierement dans une maison .. Mais je cr6is cependant que ce n'est pas 
une faute de Iangue que de prendre ce mot dans le sens que nous lui 
donnons . Le serait-ce meme, que je ne saurais comment l'eviter. Je 
ne connais pas de synonyme mieux approprie. Celui de commensal, 
auquel j'ai songe, ne donne pas satisfaction, parce qu 'il ne s 'applique 
qu'a Ia communaute des repas. 

Bolli: Ich möchte den Vorschlag machen, der Terminologie des 
ZGB zu folgen, das das gleiche Verhältnis im Abschnitt über die 
Hausgewalt regelt. Dort (Art. 331) spricht es "vom gemeinsamen Haus
halt" und betont damit die Hausgemeinschaft. Das Wort "demselben" 
wäre daher durch "gemeinsamem" zu ersetzen und im französischen Text 
entsprechend vorzugehen. 

Lang: Der Ausdruck "Familie" weist immer auf verwandtschaftliche 
Beziehungen hin, während es hier auf rein räumliche Beziehungen 
ankommt. Mir schiene der Begriff "Hausgenosse" brauchbar. Die wei
teste Ausdehnung auf alle die, welche im gleichen Hause wohnen, 
würde durch die Erklärung in Art. 63 ausgeschlossen. 

Vorsitzender: Der Anschluss an das ZGB wäre auch m. E . das 
Richtige. Wird jedoch die Definition Bolli genügen, oder soll man 
noch auf Art. 331 ZGB verweisen? 

Wettstein: Ich würde den Antrag Bolli nicht annehmen, insbeson
d~re nicht mit dem Zusatz des Vorsitzenden. Die relativen Antrags
delikte beruhen auf dem Gedanken, dass die Hausgemeinschaft ein 
Vertrauensverhältnis bedingt. Nicht kommt hier das Verhältnis in 
Betracht, dass die Leute räumlich zusammen leben. Ich würde die 
Pensionsverhältnisse daher mit umfassen. 

Vorsitzender: Ich würde nicht so weit gehen. Die gewölmlichen 
Pensionsverhältnisse bedingen noch kein Vertrauensverhältnis der Pen
sionäre zueinander. 

Dubuis: La notion des familiers, telle qu'elle est definie dans cet 
article, ne me paralt pas suffisante; elle est trop restreinte. 

Seuls ceux qui vivent avec une personne au meme menage sont 
consideres comme des familiers; or, il y a des personnes qui ne vivent 
pas dans Je menage, mais qui frequentent, sinon regulierement, du moins 
assidument un foyer hospitalier, ou elles se rendent comme chez elles. 
Rentrent-elles dans cette categorie? Evidemment non, d'apres Ia redac-
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Hon. Je voudrais que l'idee de frequentation soit introduite dans cette 
disposition, pour la completer et l~i . faire attein~~e son buL Si telle 
n'est pas l'intention des redacteurs, 11 est alors prefer~b~e de s'en rap
porter purerneut et simplement a la notion du Code ClVlL 

H " g wollen. Das ist Kaiser: Lang scheint " ausgenosse sa en zu 
berechtigt, wenn man sich nicht an die Sprechweise des Zivilgesetzes 

anschliessen wilL 

Hafter: Vielleicht könnte man im Anschluss an§ 102 OeVE sagen: 
:f amiliengenossen sind Personen, die in häuslicher Gemeinschaft 

i'eben" , Dann sind alle diejenigen, die ständig mit der Familie leben, 

umfasst. 

Gautier : La proposition Bolli. n 'a pas, a mon sensJ portee 
d'exclure les pensionnaires. Les pensionnaires font menage commun, 

aux termes d'un cantrat (Code civil, art. 331) . 

Vorsitzender: Der Antrag Lang steht für sich. Wir wollen über 
ihn zum Schlusse abstimmen. Einverstanden scheinen Sie darüber .zu 
sein dass blosse Besuche nicht inbegriffen sind. Betreffs der Pens10-
när~ ist wohl zu unterscheiden zwischen jenen, die regelmässig kom
men und am gemeinsamen Tische die Mahlzeit einnehmen, und anderen, 
bei denen das V er hältnis sich mehr dem Gasthausbetriebe nähert. 

Letztere wären Ihres Erachtens nicht mit zu umfassen. 

Bolli will nun sagen " in gemeinsamem Haushalt lebt" , Hafter "in 

häuslicher Gemeinschaft lebt". 

A bstimmung : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie der Formel Bolli oder 

der Formel Hafter den Vorzug geben? 
Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für die Formel Rolli. 

2. (Event1,1elle} Abstimmung: Wollen sie dies im Gegensatz zur 

Fassung der ~~daktionskommission festhalten? . 
Mehrheit (18 Stimmen) für Festhalten an der Formel Bollz. 

Die oben umschriebene Auffassung Wettsteins wird im Protokoll 

als Auffassung der Kommission festgelegt. 

3. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie nun "Familiengenosse" 

festhalten oder "Hausgenosse" sagen? 
Mehrheit (mit Stichentscheid) für den Ausdruck "Familiengenosse". 

,.. 
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Vorsitzender: Es folgt 

Art. 63, Ziff . 4. 

Hier liegt vor 

der Antrag Thormann: 

· 63, Ziff. 4. Streichen " die Mitglieder einer Behörde". 

Zürcher: Der Ausdruck "Beamter" wird sehr oft im VE gebraucht, 
bei den Vergehen gegen die Beamten und bei den Vergehen der Beam
ten. Gewissermassen als Mittel der Begehung erscheint der Beamte bei 
der intellektuellen Urkundenfälschung, bei der Bestechung. Für Wei-
tere~ verweise ich auf die Erläuteru~gen. . 

Die Definition ist nötig, um zu sagen, dass auch der Angestellte 
darunter fällt. Weiter soll der Begriff beschränkt werden auf öffent
liche Beamte. Bei den Beamten und Angestellten der Unfallversiche
rungsanstalt scheinen Zweifel zu bestehen, ob diese al~ Bundesbeamte 
o.ufzufassen sind. 

. Weiter müsste gesagt werden, dass sowohl Beamte der Verwaltung 
wie der Rechtspflege inbegriffen sind. Im Hinblick auf die Richter
bestechung können vielleicht Zweifel entstehen. 

Selbstverständlich sind Beanite und Angestellte des Bundes, der 
Kantone und der Gemeinden umfasst. 

Die "Mitglieder einer Behörde" will Thormann herausnehmen. Ich 
glaube, dass bisher diese Kategorie expressis verbis bei den einzelnen 
T atbeständen berücksichtigt ist. Wir müssten also die jetzige Methode 
bei Annahme dieser allgemeinen Definition ändern und die Mitglieder 
einer Behörde in den Einzeltatbeständen streichen, 

Gautier : . La commission de redaction vous propose d'elargir le sens 
du mot "fonctionnaire" en y comprenant les membres des autorites. Si 
cette proposition est acceptee, nous aurons a rectifier les ar t. 204, 227 
et 227bis, ou les membres des autorites sont expresserneut nommes ä 
cöte des fonctionnaires. Cela provient de ce que la commission de redac
tion a discute ces articles avant l'art. 63. 

La definition fait renher le juge dans les fonctio'nnaires; nous 
n 'a:vons clone pas a mentionner le juge separement dans les articles 
precites, Mais qu'en est-il des personnes appelees a rendre la justice? 
L'arbitre, qui rentrerait certainement dans cette categorie, a mon sens 
du moins, est nomme a part dans les articles susmentionnes. Les juges 
assesseurs genevois sont indubitablement des fonctionnaires, et il en 
est sans doute de meme des juges adjoints d 'autres cantons. Dans ces 
conditions je ne vois guere que les jures, auxquels puisse s'appliquer 

1 
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la designation "personnes appelees a rendre la justice", qui figure aux 
art. 204, 227 et 227bis. Cependant, n'etant pas aJ;lsolument certain de 
ne pas commettre d'oubli, je pense que nous ferons bieri de maintenir 
ces mots dans les . articles indiques. 

11 est bien entendu que nous comprenons dans les fonctionnaires 
non seulement les fonctionnaires et employes· de l'Etat, mais aussi les 
employes des administrations municipales et communales. Notre texte 
le dit, car l'ensemble de ces administrations forme dans nos cantons 
,,l'administration publique". Cependant il peut y avoir avantage, pour 
plus de clarte, a nous rapproeher encore du texte allemand et a dire 
"les fonctionnaires et les employes d'une administration publique". 

Thormann: Ich erachte eine Definition der Beamten hier" für nötig, 
schon wegen der Angestellten. Auch die Beamten der Rechtspflege 
sind hier zu nennen, ohne dass dadurch die Erwähnung def zur Aus
übung des Richteramtes beru~enen Personen in Art. 227'--Und 227bis 
überflüssig würde. Diese müssen genannt werden z. B. mit Rücksicht 
auf die Geschworneh. 

Die Mitglieder einer Behörde dagegen möchte ich hier nicht erwäh
nen. Wir haben seinerzeit beim neunzehnten Abschnitt untersucht, ob 
diese Vergehen auch von Mitgliedern von Behörden begangen werden 
können und dies teilweise bejaht. Viele dieser Delikte können aber nur 
von Beamten begangen werden, und deshalb müssen i~ der W orterklä
rung des Art.- 63 die Mitglieder einer Behörde gestrichen werden. Sie 
sind eben im besondern Teil immer dort ausdrücklich zu nennen, wo 
es notwendig ist, d. h. wo das Delikt tatsächlich auch von einem Mit
glied einer Behörde begangen werden kann. 

Vorsitzender : Ich möchte den Antrag Thormann sehr unterstützen, 
namentlich mit Rücksicht auf die Mitglieder einer Behörde, die nicht 
zugleich Beamte sind. Würden auch diese als Beamte bezeichnet, so 
entstände ein Widerspruch zwischen dem Strafrecht und dem Beamten
recht, der vermieden werden muss. 

Huber: Angesichts der ursprünglichen engen Fassung der Art. 227 
und 227bis habe ich seinerzeit beantragt, dort auch die Mitglieder einer 
Behörde zu nennen. Es hat sich dann ·aber ergeben, dass die Erwähnung 
auch anderwärts wünschbar ist, weil nach der Bundesverfassung und 
nach den Verfassungen mehrerer Kantone die Mitglieder der höchsten 
A.clministrativbehörde nicht als Beamte zu betrachten sind. Ich mache 
z. B. darauf aufmerksam, dass das Delikt des Art. 225 sehr wohl vo~ 

· Mitglied einer Behörde, das nicht Beamter ist, begangen werden kann. 
Deshalb scheint es mir nun doch nötig, an der von der Redaktions-
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kommission vorgeschlagenen Erklärung des Wortes "Bea~ter" festzu
halten. Die Gefahr einer zu weitgehenden Gleichstellung der Mitglieder 
der Parlamente mit den Beamten ist m. E. nicht gross, da die Parlaments
mitglieder regelmässig durch Aufstellung besonderer Voraussetzungen 
für ihre Verfolgbarkeit einen erhöhten, genügenden Schutz geniessen. 

. Hafter : Der Vorsitzende wendet sich gegen die Schaffung eines 
Widerspruchs zwischen Strafrecht und Beamtenrecht. Ich verstehe 
diesen Einwand sehr wohl. Wenn wir aber in Art. 63, Ziff. 4, das Mit
glied einer Behörde streichen, dann müssen wir den neunzehnten Ab
scliriitt neuerdings daraufhin durchgehen, ob es nicht nötig ist, noch da 
und dort das Mitglied einer Behörde im Tatbestand zu nennen. So 
namentlich in Art. 223. Den Mitgliedern der Parlamente oder parla-

. mentarischen Kommissionen z. B. werden u. U. Geheimnisse wichtigster 
Art anvertraut, deren Verrat doch gewiss sollte bestraft werden können. 
Ebenso ist es wohl nötig, die Mitglieder einer Behörde in Art. 226bis, 
im Tatbestand der ungetreuen Amtsführung, besonders zu nennen. Auch 
Art. 228 kommt eventuell in Betracht. 

Wird in Art. 63, Ziff. 4, das Mitglied einer Behörde nicht erwähnt, 
so muss die Redaktionskommission jedenfalls den neunzehnten Ab
schnitt noch einmal genau auf diesen Punkt hin prüfen. 

v. Planta: Ich habe mich seinerzeit gegen die Aufnahme der Immu
nität der Parlamentsmitglieder ins StGB ausgesprochen. Allein jetzt 
muss ich mich doch gegen die Ausführungen Hafters wehren. Parla
mentsmitglieder sind keine Beamten, und es würde unserer ganzen Tra
dition und freiheitlichen Auffassung widersprechen, wenn man sie 
wegen Geheimnisverletzungen dem Strafrichter überweisen wollte, wie 
Hafter verlangt. Diese Dinge beurteilen sich m. E. nicht nach straf
rechtlichen Gesichtspunkten, sondern nach den Auffassungen des Ein
zelnen über Takt und Pflichtgefühl. Wir brauchen uns hierüber aber 
jetzt nicht näher auszulassen, da dies! wenn man dem Antrag Hafter 
folgt, bei Erörterung der einzelnen Artike·l des neunzehnten Abschnittes 
geschehen kann. 

Wettstein: Wir müss~n uns hüten, in diesen Worterklärungen dem 
Sprachgebrauch und den gegenwärtig geltenden Normen zu sehr Ge
walt anzutun. Wir können nicht einfach erklären, ein Mitglied eines 
Kreisschulrats ist ein Beamter. Wir müssen den von Hafter vorgeschla
genen Weg einschlagen und bei den einzelnen Tatbeständen unter
suchen, ob das Mitglied einer Behörde zu nennen ist. Der von Huber 
unterstützte Vorschlag der Redaktionskommission in Art. 63, Ziff. 4, 
scheint mir jedenfalls unannehmbar; er widerspricht m. W. namentlich 

. auch dem entsprechenden Artikel des BStR. . 
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Kronauer: Art. 53 Bundesstrafrecht lautet: "Ein Beamter oder 
Angestellter des Bundes, welcher ..... " 

Unter den Bundesbeamten, auf welche diese Bestimmungen anzu
wenden sind, werden inbegriffen: der Bundesrat und dessen Mitglieder, 
die eidgen. Repräsentanten und Kommissarien und die Militärpersonen, 
welche im Dienste der eidgen. Militärverwaltung stehen.'· 

Der Bundesrat ist hier also ausdrücklich genannt. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Absti·mmung: 

Wollen -Sie, im Gegensatz zum Antrag Thormann ,in Art. 63, Ziff, 4, 
nach Vorlage die Mitglieder einer Behörde nennen? 

Mehrheit lehnt dies ab. ) 
I -

Die Redaktionskommission muss nun den neunzehn.:.:r Abschnitt 
nachprüfen, 

Wir gehen über zu 

Art. 63, · Ziff. 5. 

Hier liegt vor 

der Antrag Thormann: 
63, Ziff. 5. Hier sei beizufügen: "Der Gewalt wird die Betäubung 

gleichgestellt.'' 

Zürcher : Diese Bestimmung kommt, wie in den Erläuterungen ange
führt wurde, nur in Betracht bei der Nötigung und beim Raub. Bei 
den Sittlichkeitsverbrechen sind immer Gewalt und Betäubung 
.auseinandergehalten. Hier ergibt die Annahme der Ziff. 5 also keine 
Vereinfachung. 

Der Antrag Thormann scheint mir noch zu eng, oder er könnte 
doch vielleicht infolge der Entwicklung der Wissenschaft bald zu eng 
werden. Auch eine blosse Will~msbeeinflussung, die zum Widerstand 
unfähig macht, ist vielleicht möglich, wobei dann von Betäubung nicht 
gesprochen werden könnte._ Immerhin dürfte der Antrag Thormann 
kaum grossen Schaden stiften. 

Gautier: ·L'utilite du eh. 5 de l'art. 63 me parait fort douteuse. 
Je croyais jusqu'ici, il est vrai, que cette disposition avait ete admise 
surtout en vue des delits contre les mreurs, et comme dans ces delits 
il est fait expresserneut mention de l'etat rendant une personne inca
pable de resister partout ou cet etat est un element du delit (p. ex. 
art. 118 et 120), j'en deduisais que cette disposition n'est pas indispen
sable. Mais -Zürcher vient de nous dire qu'elle vise les articles concer-
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nant la contrainte et le brigandage, ce qui met mon argumentatidn a 
neant. 

Dans fous les cas, si vous admettez le eh. 5 de l'art. 63, nous aur~ns 
a revoir de tres pres tous les articles du projet ' ou les textes parlent 
de violence. 

Le 'terme "contrainte par violence" est tres malheureux. Je ne 
crois pas que, dans tout le projet, on puisse le trouver ailletirs qu'ici; 
de sorJe que nous avons l'air de definir une noti<m inconnue du projet. 
Ce n'est la, je le reconnais, qu'une objection de forme; mais eile a bien 
sa valeur, et s'il etait possible de supprimer ce eh. 5, sauf a retenir 
I'un ou l'autre des articles de la partie speciale, j'en serais heureux. 

Thormann: In erster Linie gefällt mir die ganz generelle Umschrei
bung "Handlung, die eine Person zum Widerstand unfähig macht" 
nicht, schon mit Rücksicht auf den Grundsatz des Art. 1: ·null um cri
men sine lege. In den Erläuterungen, S. 110, steht zu lesen, dem Nöti
gen durch Gewalt sei das Betäuben gleichzustellen. Trifft · dies zu. 
dann sollte man dies direkt sagen oder die Ziff. 5 streichen und die 
Betäubung in den beiden Art. 111 und 84 einsetzen. Die jetzige Erklä
rung geht viel zu weit, sie umfasst auch die psychische Gewalt, die 
Drohung, ja eventuell sogar die List, obgleich ich zugebe, dass letz.:. 
teres fraglich ist. Drohung und List pflegen aber auch nach unsern 
Beschlüssen stets im Tatbestand ausdrücklich genannt zu werden. Die 
Hypnose würde ich auch als eine Betäubung auffassen. 

In erster Linie empfehle ich meinen Antrag. Ich bin aber auch 
damit einverstanden, die Ziff. 5 zu streichen und in Art. 111 und 84 
das Betäuben einzusetzen . 

Müller: Wenn man sagt "Betäubung", so hat man einen abge
schlossenen Zustand im Auge. Das ist aber zur Erfüllung des Tat
bestandes der einschlägigen Artikel nicht nötig, dass die betreffende 
Person bewusstlos geworden sei. . Auch starke Trunkenheit ohne 
Betäubung muss doch in solchen Fällen genügen, um den, der sie her
beigeführt hat, strafbar erscheinen zu lassen. Die Hypnose fällt m. E . 
nicht unter den Begriff Betäubung. 

Vorsitzender: Wir 

sti•mmen ab. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Definition Thormanns 
annehmen, oder die Ziff. 5 des Art. 63 streichen und die Betäubung in 
Art. 111 und 84 besonders erwähnen? 

Mehrheit für die zweite Alternative. 
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2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten, oder der 
Vorlage folgen? 

Mehrheil (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 

Vorsitzender: Die Redaktionskommissi~n wird noch genau zu prü
fen haben, wo und in wel~ 0 · r ,ft, i ·." unmehr angenommenen 
Anregung Thormanns im bii.~~rn Teil Re'cl{~ng zu tragen . ist. 

Wir gehen über zu ~~ Rec t - ~i 
"k t. m.iff~ · (j . &S : 

Hier liegt vor ~ Seml r ~ 
der Antrag Thormann: ? ~ 
63, Ziff. 6. Diese Ziffer f anz zu .s~·e en, eventuell ist zu 

-sagen: "Geld bedeutet Metallgel~ P~pi;rg~l und Banknoten". 

Zürche~: Von Geld ist nur bei den Münzverbrechen _§e Rede. Die 
Fälschung von Metallgeld i.st aber tatsächlich eine ganz andere Tätig
keit, als die Fälschung von Banknoten. Es gibt Tatbestände unter den 
Münzdelikten, die nur an Münzen verwirklicht werden können. Be.i 
.diesen wird .dann von Metallgeld gesprochen, bei den andern aber 
musste man das Geld, das Papiergeld und die Banknoten aufzählen. 
Die Annahme der Ziff. 6 hätte also eine grosse ·Vereinfachung nament-
lich für die Fassung der Art. 166 ff zur Folge. . 

Gautier : Je m'en rapparte a ce que vient d'exposer Zürcher. 

Thormann : Ich möchte die Ziff. 6 als überflüssig streichen. Es ist 
·gut, den Richter bei den einzelnen Tatbeständen (Art. 166 ff .) auf die . 
-verschiedenen Geldarten aufmerksam zu machen, an denen das Delikt 
begangen werden kann. Die Aufzählung ist für ihn geradezu eine 
Erleichterung. 

Will man aber vereinfachen, dann muss man überall den Begriff 
." Geld" einsetzen. Ist ein Tatbestand nur bei Münzen möglich, so merkt 
das der vernünftige Richter ohnehin. Nur auf diese Weise ergibt sich 
eine wirkliche Vereinfachung. Jedenfalls kann die Ziff. 6 nicht nach 
Vorlage angenommen werden. Man müsste sagen: Der Begriff Papier
:geld umfasst auch die Banknoten. Das Umgekehrte ist geradezu wider
sinnig. Supereventuell beantrage ich diese Abänderung der Vorlage. 

Vorsitzender: Wir bereinigen die Ziff. 6. 

A bstim1nung. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nach der letzten Anregung 

Thormanns sagen: der Begriff Papiergeld umfasst auch die Banknoten, 
oder an der Vorlage festhalten? . 

Mehrheit (16 gegen 5 Stimmen) für die Anregung Thormann. 
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2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder, dem 
Eventualantrag Thaimann folgend, sagen "Geld bedeutet Metallgeld, 
Papiergeld und. Banknoten"? 

Mehrheit für den Eventualantrag Thormann . 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder Ziff. 6 
gernäss dem Hauptantrag Thormanns streichen? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Streichung der Ziff. 6: 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 30 Minuten. 
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Vorsitzender: W t gehen11·· er zu ~ 
/!~:::::;, ,. ~ 

Hier liegen .von ~ Sem,, , ~/J 
der Antrag Hu r.. ~1J 

,,~-~ liSS rt. 63; Ziff . ."· 

63, Ziff. 7. Varia te 7Jt: " .... 'ZuA:Seweisen. - Oeffentlich ist eine 
Urkunde, die von einem Beamten kraft seines Amtes oder von einer 
öffentlichen Urkundsperson in dieser Eigenschaft ausgestellt worden ist. 

Dagegen gelten nicht als öffentliche Urkunden im Sinne dieses 
Gesetzes Ausweise über die Benutzung öffentlicher Anstalten." 

(Geringste Einschränkung des Begriffs der öffentlichen l.Jrkunde.) 

63, Ziff. 7. Variante B: Abs. 1 wie bei A. 
"Dagegen gelten nicht als öffentliche Urkunden im Sinne dieses 

Gesetzes Schriftstücke, die von der Verwaltung öffentlicher Anstalten, 
insbesondere der wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe 
des Staates ode.r anderer öffentlicher Verbände ausgestellt sind." 

(Mittlere Lösung.) 

63, Ziff. 7. Variante C: " . . .. zu beweisen.- Oeffentliche Urkun
den im Sinne dieses Gesetzes sind die Protokolle, Protokollauszüge und 
Verfügungen von Behörden des Staates und der Gemeinden, sowie die 
von Beamten oder andern öffentlichen Urkundspersonen geführten Re
gister, ausgestelltenRegisterauszüge und beurkundeten Rechtsgeschäfte." 

(Stärkste Einschränkung.) 

der Antrag Zürcher: 
63, Ziff. 7. (Zusatz): Nicht öffentliche Urkunden sind Schrift

stücke, die über zivilrechtliche Rechtsgeschäfte einer öffentlichen Ver
waltung oder eines öffentlichen Betriebes ausgestellt werden. 
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Zürcher: Der Begriff der Urkunde wird verwendet in den Art. 176, 
177, 178, 17-9, 195, 274 und 275. 

Der gewöhnliche_ Sprachgebrauch fordert die nähere Umschreibung 
dieses Begriffes nach zwei Richtungen. 

a. Beschränkung auf die Schrift. Auch andere Beweisstücke wer
den bisweilen Urkunden genannt, z. B. die Kerbstöcke ("tailles" im Code 
penal fran<;:ais). Da im VE nur der Grenzzeichen besonders gedacht isf, 
ist die Beschränkung des Begriffs der Urkunde auf Geschriebenes nicht 
ohne weiteres gegeben. 

b. Erstreckung des Urkundenbegriffs sowohl auf Schriftstücke, die 
behufs Feststellung rechtserheblicher Tatsachen errichtet wurden (docu
ments par destination) , als auch auf die Schriften, die diese Funktion 
erst durch die Umstände erhalten ( documents par occasion) . 

Die Scheidung in öffentliche und Privaturkunden ist in Art. 176 
festgehalten worden und deswegen hier zu erklären. • 

Der Antrag Huber, die Schriftstücke, welche Rechtsgeschäfte des 
privatrechtliehen Verkehrs eines öffentlichen Betriebes beurkunden, 
z. B. Eisenbahnbillets, vom Begriff der öffentlichen Urkunde auszu
schliessen, löst eine Streitfrage in- angemessener Weise. Ich schlage 
Ihnen vor, dies in der Formulierung meines Antrages zu tun. 

Gautier : Notre projet ne reconnait comme t itres que les ecrits. 
C'est un progres, a mon sens. La jurisprudence du Tribunal de l'Empire 
allemand nous montre les graves inconvenients que peut avoir une 
extension plus grande de la notion du titre. 

D'autre part, nous considerons comme titres tous les ecrits, qu'ils 
aient ete rediges dans l'intention d'assurer la preuve des faits qu'ils 
relatent (titres par destination) , ou qu'ils n 'aient par eux-memes aucune 
destination juridique et ne servent qu'accidentellement de moyens de 
preuve, comme p. ex. les lettres missives ( titres d' occasion) . 

Reste la distinction a faire entre les titres authentiques et les 
autres. Le projet definit le titre authentique comme etant celui qui 
emane d 'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction ou d'un 
officier public agissant en cette qualite. N ous avons adopte cette breve 
definition. Elle laisse de cöte, il -~st vrai, les exigences de forme clont 
de nombreuses legislations font dependre 1' authenticite ( et qui se 
revelent parfois comme de veritable chausse-trapes) . Elle fait abstrac
tion aussi de 1' exigence visant la competence du fonctionnaire ou de 
l'officier public, exigence qui se trouve p. ex. dans le droit fran<;:ais . 
Mais elle n 'en est pas moins suffisante, selon nous. 

M. Huber nous propose de completer cette definition, afin d'en 
exclure les titres emis par l~ s administrations d'etablissements et 
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d'entreprises publies qui poursuivent un but economique. C'est ä cela 
que tendent, si je ne me trompe, les trois variantes que nous sou~et 
M. Huber. Le but qu'il se propose est tres louable. Ces textes ·mettratent 
fin, entre autres, aux doutes et aux hesitations qui se sont fait jour 
chaque fois qu'on a du preciser la nature des billets de chemin de fer, 
puisque ces billets, meme . delivres _par les ehernins de fer federaux, ne 
seraient certainement plus des titres authentiques. 

Huber : ·Die VariantenAbis C betreffend die Definition der öffentlichen 
Urkunde habe ich bereits in Siders vorgelegt; die Beratung wurde bis 
zur Behandlung des Art. 63 verschoben. 

Es ist unzweifelhaft, dass der Begriff der öffentlichen Urkunde 
von der Praxis z. T. in einer Weise ausgedehnt worden r,st, welche dem 
Rechtsbewusstsein widerspricht. Es gilt deshalb, eine )einschränkende 
Definition zu geben. Dabei sind zwei Wege möglich: entweder wird von 
vorneherein die öffentliche Urkunde abschliessend und eng definiert, 
indem nur solche Schriftstücke unter den Begriff gebracht werden, die 
für einen bestimmten einzelnen Zweck von rechtlicher Bedeutung aus
gestellt sind (Variante C) , oder aber es wird von dem ~lten, ex.~en
siver Auslegung zugänglichen Begriff ausgegangen und em ausdruck
lieher Vorbehalt für diejenigen Urkunden gemacht, die nicht öffentliche 
sein sollen (Variante A und B) . 

Variante A nimmt nur die Ausweise betr . Benutzung öffentlicher 
Anstalten a~s (namentlich Eisenbahnbillettel. Dass diese keine öffent
lichen Urkunden sein sollen, ist wohl allgemein zugegeben. Durch den 
Antrag Zürcher werden die genannten Ausweise m. E. nicht getroffen, 
da die Benutzung öffentlicher Anstalten nicht vom Privat-, sondern vom 
Verwaltungsrecht beherrscht ist. 

Ich glaube aber, dass man im Sinne von Variante B weiter gehen 
und alle diejenigen Schriftstücke als nicht öffentlich behandeln sollte, 
die entweder von der wirtschaftlichen Verwaltung der öffentlichen 
Verbände ausgehen oder von öffentlichen Anstalten und Verbä~den , 

die nicht unmittelbar Bestandteile der eigentlichen Staats- und Gememde
verwaltung sind (Universitäten, Museen, Kantonalbanken, Unfallver
sicherungsanstalt) . 

Die Staatstätigkeit greift immer mehr über die hoheitliche Sphäre 
in das soziale und wir tschaftliche Gebiet über, das früher vorwiegend 
privaten Charakter hatte . Man sollte nun nicht den unter den frühern 
Verhältnissen entstandenen und deshalb engern Begriff der öffentlichen 
Urkunde auf die gesamte, erweiterte Tätigkeit des Gemeinwesens 
anwenden. 

Aus diesem Grunde beantrage ich in erster Linie, die Variante B 
anzunehmen, obwohl C im Resultat auf das gleiche herauskommt. Die 
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Formel C bietet der Rechtssprechung . weniger Freiheit in der Aus
legung. Diese F:reiheit ist aber wegen der Mannigfaltigkeit und Wandel
barkeit des Begriffs der öffentlichen Verwaltung erwünscht. 

Vorsitzender: Der erste Satz von Ziff. 7 ist nicht bestritten und 
daher angenommen. 

Beim zweiten Satz liegen verschiedene Anträge vor. 

In Varjante A, Abs. 1, verwendet Huber den Ausdruck "öffent-
liche Urkmidsperson", statt der -in der Vorlage enthaltenen Wendung· 
"Person öffentlichen Glaubens". 

Abs. 2 von Variante A · und die Variante B der .Anträge Huber
und der Antrag Zürcher, die alle negativ vorgehen, um die öffentliche 
Urkunde abzugrenzen, sind Amendements zur Vorlage. 

Ich werde nun in einer ersten Abstimmung über die wohl nur redak
tionelle Divergenz : "Person öffentlichen Glaubens" oder " öffentliche· 
Urkundsperson" entscheiden lassen. Sodann stelle ich in erster even
tueller Abstimmung die Variante B dem Antrag Zürcher, in einer 
weitem eventuellen Abstimmung den gefassten Beschluss •der Variante A 
gegenüber, und was hieraus hervorgeht, würde in letzter eventueller 
Abstimmung der Vorlage entgegengestellt. Das hiernach Beschlossene 
muss dann in definitiver Abstimmung der Variante C entgegengestellt 
werden. 

Abstimmung : 

1. Abstimmung: W ollen Sie "öffentliche Urkundsperson" oder 
mit der Vorlage "Person öffentlichen Glaubens" sagen? 

Mehrheit (12 gegen 3 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie der Variante B des. 
Antrags Huber oder dem Antrag Zürcher den Vorzug geben? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für die Variante B des Antrags. 
Huber. 

3. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie nun an der Variante B. 
festhalten oder der Variante A folgen? 

Mehrheil (17 Stimmen) für Festhalten der Variante B . 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten gegen
über der Vorlage, Satz 2, ohne einschränkenden Zusatz? 

Mehrheit für Festhalten der Variante B an Stelle von Satz 2 der 
V,orlage. 

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie am eben Beschlossenen 
festhalten oder der Variante C folgen? 

Mehrheit (16 gegen 2 Stimmen) für Festhalten am bisher Be
schi ossenen. 
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Vorsitzender: Wir gehen über zur Behandlung • 
des Antrags Huber auf Einfügung einer neuen Ziff. 7bis . Der 

Antrag lautet: 
63, Ziff. 7bis. Oeffentlich begangen ist eine Handlung, wenn der 

Täter nach den Umständen annehmen muss, dass sie von einer Person 
wahrgenommen werden könnte, die weder in einem besondern V er
trauensverhältnis zum Täter steht, noch absichtlich oder von Rechts 
wegen davon Kenntnis nähme. 

Huber: Meine neuesten Erfahrungen mit dem MStG, das auch 
keine Definition der Oeffentlichkeit enthält, haben mich zu meinem 
Antrag veranlasst. Auch in der bürgerlichen Rechtsprechung macht 
der Begriff der Oeffentlichkeit bekanntlich grosse Schwierigkeiten. Zu- · 
zugeben ist, dass eine richtige Umschreibung dieses Begriffes nicht 
leicht zu finden sein wird. Dagegen scheint es mir doch gut, wenn die 
Frage erörtert wir-d. · 

Es ist natürlich nur eine relative Formulierung des Begriffs Oeffent
·lichkeit möglich, und deshalb stelle ich auf das subjektive Moment ab 
mit den Worten "wenn der Täter nach den Umständen annehmen 
muss" . So dann muss aber nach der andern Seite abgegrenzt werden. 
Ein Kreis von Personen z. B., von dem der Täter annehmen kann, dass 
nichts von dem, was in seinem Schoss vorgeht, über ihn hinaus dringe, 
wird nicht unter den Begriff "Oeffentlichkeit" fallen. Auch ist eine 
Tat nicht öffentlich begangen, wenn siez. B. aus Neugier von jemandem 
beobachtet wird. . Dagegen ist die Oeffentlichkeit da gegeben, w6 eine 
Tat vor einem Personenkreis, wenn auch einem geschlossenen, begangen 
wir·d, wenn das Vertrauensverhältnis, die nähere Beziehung zum Täter 
fehlt . 

Zürcher: Die Art. 135 und 136 unter den Sittlichkeitsvergehen ver
wenden den Begriff der Oeffentlichkeit, und er kehrt auch bei den ent
sprechenden Üebertretungen wieder, Art. 263. Dazu kommen noch die 
Vergehen gegen einen fremden Staat ' und die öffentliche Aufforderung 
zur Verletzung der militärischen Pflichten. Es scheint mir doch zwei
felhaft, ob in all diesen Fällen der Begriff der Oeffentlichkeit ein ein
heitlicher ist. Die Definition des Antrags Huber passt gewiss für die 
Sittlichkeitsvergehen. Ob sie aber für andere Fälle passt, scheint mir 
zweifelhaft, ja schon bei der öffentlichen Ankündigung einer Gelege.n
heit zur Unzucht z. B. dürfte die Formulierung kaum anwendbar sem. 
Und ist es z. B. eine öffentliche Aufforderung zur Verletzung der 
Dienstpflicht, wenn einer im Eisenbahnwagen an einen andern ~in 

·solches Ansinnen stellt und ein Dritter dies hört? Ist es eme 
öffentliche Beleidigung, wenn einer an seinem Stammtisch eine belei-
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digende Aeusserung tut, die nun auch noch von der Bedienung gehör t 
wird? In vielen Fällen, namentlich bei den Vergehen gegen fremde 
Staaten und bei der öffentlichen Aufforderung zu Vergehen, wird das 
Moment der Oeffentlichkeit hervorgehoben wegen der Gefahr der 
Massensuggestion. Ich habe also grosse Bedenken gegenüber dem 
Antrag Huber. Es hülfe auch nicht, den Satz von Huber ·bei Art. 135 
einzufügen; immerhin käme dadurch zum Ausdruck, dass diese Defi
nition n'!r für dieses Delikt gelten solle. Das wäre schon ein Fort
schritt, allein ein solches Vorgehen widerspräche allen bisher beim 
StGB befolgten technischen Grundsätzen. 

Gautier : M. Huber nous met par sa proposition en face de Ia 
redoutable täche de definir Ia "publicite". Cette täche, a mon avis, est 
une de celles dont on ne peut s 'acquitter par une formule generale. 

En France, ou Ia jurisprudence s 'est exercee depuis de longues 
annees sur cette question, on en est arrive a Ia solution que voici: un 
acte est commis publiquement, 

1. quand il est commis dans un lieu public, ce lieu fut-il absolu
ment desert ; 

2. quand il est commis dans un lieu non-public, mais qu'il est per<;u 
par plusieurs personnes. 

11 saute aux yeux que c~tte jurisprudence ne peut donner satis
faction. Et je crains que Ia f_ormule de M. Huber ne soit pas plus heu
r euse. Dans tous les cas, elle ne nous permettrait pas de punir l'inad
vertance, de sorte que, meme pour les delits de mceurs, elle ne nou.s 
rendrait pas les services que son auteur en attend. . 

Mais il n'y a pas que ies delits de mceurs ou Ia publicite joue un 
r öle. 11 en es.t d'autres, comme l'art. 184, pour ne nommer que celui
la, ou Ia publicite est un element du delit, mais ou il s 'agit d'une publi
eHe absolument differente de celle qu'on a en vue quand il est question 
.des delits de mceurs. 

La publicite n 'est donc pas une notion uniforme. Elle varie au 
contraire a I'i.nfini, suivant Ia nature de l'acte et les circonstances. La 
question de savoir si un acte a ete commis publiquement, est une ques
tion d'espece. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'il serait inutile et 
meme dangereux d ' en fixer par une formule generale le sens pour 
notre code. 

Je rends hommage aux intentions de M. Huber, je le remercie de 
l'effort qu'il a fait, mais je conclus au rejet .de sa proposition. 

Wettstein: Ich verkenne die Löblichkeit des Bestrebens nicht, das 
sich in der Bemühung Hubers um eine Definition der Oeffentlichkeit 
offenbart. 

13 
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· Allein man müsste nach seinem Antrag dem Täter nachweisen, 
dass er ein öffentliches Delikt wollte, dass sein Vorsatz darauf gerich
tet war. Die Oeffentlichkeit muss aber ein objektives Kriterium blei
ben, wir können zu ihrer Bestimmung nicht auf das subjektive Moment 
absteHen. Je nachdem man den Ausdruck "eine Person" im Antrag 
Huber auffasst, wäre, wenn ein Lehrer mit einem einzigen Schüler ein 
Delikt beging, das Delikt nicht öffentlich begangen worden, wohl aber 
wäre das der Fall, wenn fünf Schüler dabei waren. Ausserdem müsste 
sich nach Antrag Huber der Täter immer Rechenschaft geben, ob die 
Person mit ihm in einem Vertrauensverhältnis steht, oder ob sie weder 
absichtlich noch von Rechts wegen von dem Delikt Kenntnis nimmt. 
Das ist doch ganz undurchführbar. ) 

Der Begriff der Oeffentlichkeit ist eben bei verschiedenen Delikten 
in sehr verschiedener Bedeutung gebraucht, und da~ lässt sich wohl 
kaum vermeiden. ·Die Schwierigkeiten, die hierdurch entstehen, müssen 
von der Praxis gelöst werden. Wir werden keine Begriffsbestimmung 
finden, die sie wegzuräumen vermöchte. 

Thormann: Es ist nicht möglich, gesetzlich einen solchen Begriff 
festzustellen. Die Schwierigkeit wird nur vom Begriff auf die Voraus
setzungen abgelenkt, die vom Gesetz für das Vorliegen der Oeffent
lichkeit aufgestellt werden. Das ist aber keine Lösung. Der Beg'riff 
"Oeffentlichkeit" ist zunächst objektiv zu fassen; ist sie aber als Tat
bestandsmerkmal eines vorsätzlichen Deliktes aufgestellt, so wird sie 
ebenfalls vom Vorsatz umfasst, und es muss der Täter das Bewusst
sein der Oeffentlichkeit haben. 

Die Praxis kann auf die Bedürfnisse des einzelnen Falles Rück
sicht nehmen. Ihr ist es anheim zu geben, der Schwierigkeiten des 
Begriffes der Oeffentlichkeit Herr zu werden. Das hat auch den Vor
teil, dass sich ein Irrtum in der Praxis von Fall zu Fall korrigieren lässt, 
während eine fehlerhafte Definition im Gesetz nur durch eine Gesetzes
änderung berichtigt werden kann. 

Vorsitzender: Wir .. 
stimmen ab. 

Wollen Sie die von Huber beantragte Ziff. 7bis in den Art. 63 auf
nehmen? 

Mehrheit lehnt dies ab. 

V. Planta: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der nun
mehr angenommene Ausdruck "Person öffentlichen Glaubens" in 
Art. 63, Ziff. 7, in der Ostschweiz keineswegs sofort verstanden werden 
wird. Er ist dort ganz ungebräuchlich, während die Wendung "öffent-
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liehe Urkundsperson" ganz geläufig ist. Man sollte sich also bei der 
definitiven Redaktion Rechenschaft über d1'ese S h · · k · b 
M. . c wteng ett ge en 

Ir schtene derjenige Ausdruck vorzuziehen der d 1 . , eut ich darauf hin-
weist, dass die betreffende Person eben befugt ist, öffentliche Urkun
den. auszustellen. 

. ~orsitzender: Die Ausdrücke sind gleichbedeutend. Die Schwie-
ngkeit beruht eben in dem verschiedenen Sprachgebrauch in den Kan
tonen. 

Wir gehen über zu 

Art. 63, Ziff. 8. 

Zürcher : Keine Bemerkungen. 

Gautier : Pas d'observations . .. 
Vorsitzender: Art. 63, Ziff. 8, ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 63, Ziff. 9. 

Zürcher: Die Zeitberechnung ist nicht nur wichtig für Verjährungs
und Verwirkungsfristen, sondern auch für den Strafvollzug. Beim 
Vollzug langdauernder Freiheitsstrafen haben wir bisher den erste~ 
Tag stets voll gerechnet, auch wenn der Sträfling erst nachmittags ein-
1 ückte, und die Entlassung am Morgen angenommen. Es ergäbe sich 
also durch die Vorlage eine unbedeutende Verschärfung. 

G~utie~: ~e systeme est simple, mais pas tres juste, pour les mois 
au moms, .a ratson de leur inegaHte. Mieux vaudrait la regle, admise 
dans cer~ams autres codes, de compter le mois a raison de trente jours. 
Je ne fats cependant pas de proposition. 

Thormann: Ich bin nicht von der Notwendigkeit der Ziff. 9 über
zeugt, denn. sie entspricht nur dem gewöhnlichen Sprachgebrauch. 
"'?-lies wa~ ~I.er steht, wissen wir auch ohne das Gesetz. Eine gesetz
l~che Dehmhon brauchen wir nur dann, wenn wir von -dem gewöhn
lichen Begriff abweichen, nicht aber, wenn wir diesen dem Gesetz zu 
Grunde legen. Eine Norm über die Berechnung nach Stunden wie sie 
Zürc.her kurz streifte, gehört ins Vollzugsgesetz. Ich · beantrage daher 
Strezl!hung der Ziff. 9. 

Wettstein : Ich unterstütze den Streichungsantrag. Was m. E. 
gesagt werden sollte, ist, dass der .Monat nach einem bestimmten 
immer gleichen Zeitwert zu berechnen sei. Was da steht, ist jedoch 
selbstverständlich. 
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Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. 

AbsUm1nnng: 
Wollen Sie mit Thormann die Ziff. 9 streichen oder festhalten? 
Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 63, Ziff. 10. 

Zürcher: Als wir die Delikte gegen die Wehrmacht des Staates 
berieten, ist der Redaktionskommission der Auftrag erteilt worden; 
eine solche Definition aufzunehmen. Der heutig-e Zustand ist danach 
"Kriegszeit". Die bewaffnete Intervention fäl~f nicht darunte:. Will 
man einzelne Strafbestimmungen auf solche Fälle der Intervention aus
dehnen, so muss es besonders gesagt werden. (S. Art. 196bis, 196ter, 
196septies.) Einige Male ist die Wendung "bei drohende~ ode~ ~us
gebrochenem Kriege" gebraucht. Offenbar bedeutet das eme zeltbc~e 
Erweiterung gegenüber dem Begriff Kriegszeit und umfasst auch ~te 

Zeit der herannahenden Kriegsgefahr. Unter Umständen Hesse sich 
neben der Zeit des für die Schweiz drohenden Krieges auch jene des 
für einen Nachbarstaat drohenden Krieges einbegreifen. 

Gautier: Seulement une question ä. l'·auteur de cette definition, 
M. Huber : Enten'd-il que le terme "temps de guerre" ne visera que la 
guerre internationale, et non Ia revolution et la guerre intestin~? Si 
Ia definition du "temps de guerre" ne rend pas ce terme apphcable 
aux epoques de revolution et de troubles interieurs, alors je l'estime 
trop etroite. 

Müller: Ist nach dem Wortlaute der Ziff. 10 und der Erklärung 
des Referenten der Fall einer eventuellen Revolution in der Schweiz 
inbegriffen? Ist das gewollt? 

Huber: Wenn wir einfach von Kriegszeiten sprechen . würden, könn
ten Zweifel entstehen. Wenn wir aber abstellen auf das, was bei uns 
im Einzelfall vorgekehrt wird, so kann ein Zweifel nicht bestehen. ln 
der Vorlage wird denn auch einfach darauf abgestellt, ob der Bund 
Truppen zum Schutze des Territoriums und zur Wahrung der Neutra
lität. aufgestellt hat. Wenn nun eine Revolution im Nachbarstaat ent
steht, und wir Truppen aufbieten, um eine neutralitätsähnliche Stellung 
zu schützen so sind das eben Kriegszeiten. 

Bei ein~r Revolution in der Schweiz aber treten die Bestimmungen 
in Kraft, die wir für den Fall einer eidgenössischen Intervention vor

' gesehen haben. .. . . 
Der Begriff "Kriegsgefahr" hat manches fur sich. E~ Ist aber zu 

vag, und so lange der Bundesrat nicht irgendwelche Schntte ergriffen 
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hat, werderi. wir nicht von Kriegsgefahr sprechen. Wann ist z. B. im 
vergangeneu Sommer die Kriegsgefahr eingetreten? Erst der Bundes
ratsbeschluss gab in diesem Punkte die klare Stellung. Auch unser 
Generalstab war der Ansicht, dass die vorgeschlagene Definition 
~charf und ausreichend genug sei, um allen Verhältnissen gerecht zu 
'Verden. Selbstverständlich umfasst der Begriff Kriegszeit auch den 
eigentlicpen Krieg. Wird in einem Artikel "im Kriege" oder "nach 
ausgebrochenem Kriege" gesagt, so ist ein Zweifel nicht möglich. Der 
Uebergangszustand aber bleibt unklar und musste in Ziff. 10 klar
gestellt werden. 

Müller: Die Erklärungen Hubers befriedigen mich nicht. Zürcher 
hatte die bewaffnete Intervention von den Kriegszeiten ausgenommen. 

Ich stelle auch hinsichtlich dieser Ziffer den Streichungsantrag. 
Jeder Richter weiss, welche Schwierigkeiten aus solchen Definitionen 
entstehen. Wir müssen der Praxis und der Theorie auch einiges über
lassen. 

Vorsitzender: Ueberall, wo es nötig war, steht bisher "in Kriegs
zeiten oder im Falle einer bewaffneten eidgenössischen Intervention'· . 
Bei innern Unruhen ist der letztere Fall gegeben; er ist im VE also 
vorgesehen. Der Begriff "Kriegszeiten" hat aus dem Grunde für uns 
grosse Bedeutung, weil der Normalzustand im Falle eines Krieges zwi
schen benachbarten Staaten für uns nicht der der Teilnahme am Krieo 
ist, sondern der Zustand der Neutralität. Der Richter aber würde ohn: 
die Definition annehmen müssen, dass in solchem Falle Kriegszeiten 
nicht vorliegen. 

Müller: NacH dieser Erklärung ziehe ich meinen Antrag zurück._ 

Vorsitzender: Die Ziff. 10 des Art. 63 ist genehmigt und damit der 
ganze Artikel erledigt. 

Wir gehen nunmehr über zu 

Zweites Buch: Von den Uebertretungen. 

Hier liegen vor 

der Antrag Lang: 

Besonderer Ten. 

Art. 244. 

- 244. Geringfügige Körperverletzungen, die weder eine Arbeits
unfähigkeit noch eine Gesundheitsschädigung zur Folge haben, werden 
auf Antrag mit Busse oder mit Haft bestraft. 
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der Antrag Thormann: 
244. Wer Tätlichkeiten begeht, die keine Verletzungen (Wunden, 

Quetschungen, Beulen) und keine Gesundheitsschädigung zur Folge 

haben, wird auf Antrag . . ... 

Zürcher: Zunächst habe ich drei Vorbemerkungen zum besondern 
Teil der Uebertretungen zu machen : 

1. Die Auswahl der Tatbestände. Wir wollen nicht vergessen, 
dass es im allgemeinen Sache der Kantone bleibt1_ die polizeilichen und 
administrativen Verbote aufzustellen. In das StGB sind daher Ueber
tretungstatbestände nur soweit aufzunehmen/ als eine einheitliche 
Regelung notwendig erscheint. Blankogesetze, wie sie _im französi~chen 
und im deutschen StGB in ziemlicher Anzahl sich vorfmden, wobet den 
Tatbestand zu formulieren dem Verwaltungsrecht, in Deutschland also 
der Landesgesetzgebung, überlassen bleibt, sind möglichst zu vermei
den; sie schaffen ja nur eine unvollkommene Einheit in der Be

strafung. 
In den Erläuterungen sind in dieser Hinsicht Gruppen unter-

schieden: 
a. Uebertretungen von _ Bundesvorschriften. Eine Ueberlassung 

dieses Teils der Gesetzgebung an die Kantone hätte heute keinen rech-

ten Sinn mehr. 
b. Uebertretungen, die mit Vergehenstatbeständen des ersten 

Buches zusammenhängen, insbesondere Uebertretungen, die sich als 
mildere Fälle von Vergehen darstellen. Der Bundesgesetzgeber muss 
die Abgrenzung vornehmen, und das geschieht am besten dadurch, dass 
er den Tatbestand dieser Uebertretungen umschreibt. 

c. Uebertretungen anderer Art sollen insoweit, als sie entweder 
eine hervorragende ethische Bedeutung haben oder sonst eine notwen
dige Ergänzung des durch das StGB unternommenen Kampfes ~-egen 
das Verbrechen bilden, aufgenommen werden ; m. a. W. Tatbestande, 
die von lokalen Verhältnissen ziemlich unabhängig sind und einheitlich 

erfasst werden können. 
2. Die Anordnung der Tatbestände. Die Einreihung nach der 

Strafandrohung, wie sie im französischen und im deutschen Recht durch
geführt ist, wurde aufgegeben; im Anschluss an die Codici penali Tes
sins und Italiens erfolgte die Anordnung nach materiellen Gesichts
punkten in möglichster Anpassung an die Anordnung des besondern 
Teils des ersten Buches. 

3. Die Redaktionskommission glaubt, der Expertenkommission 
durch eine Vorberatung vorgearbeitet zu haben; wir beantragen daher 
Eintreten auf die Vorlage der Redaktionskommission, unter Beiseite
legen des VE 1908. 
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Vorsitzender: Es wird hiegegen kein Einwand erhoben; der An
trag ist angenommen. 

Zürcher : Zu Art. 244. Geringfügige Tätlichkeiten . Der Tatbestand 
ist unsern Strafgesetzbüchern der Ost- und Westschweiz nicht 
unbekannt. -, 

Die Abgrenzung nach Seiten der Realinjurie liegt in der Absicht 
des Täters. Dort (Art. 108, 258) Beschimpfungsvorsatz oder -Absicht; 
hier ein anderes Motiv, Rauflust u. dgL 

Von der Körperverletzung scheidet die geringfügigen Tätlichkeiten 
der gewollte Erfolg. Man kann diese Abgrenzung aus den vorliegenden 
Texten herauslesen; man kann sie aber auch in der Form zum Ausdruck 
bringen, wie die Anträge es offenbar beabsichtigen. 

Gegenüber dem Antrag Lang betone ich, dass man wohl mit Rück
sicht auf Kinder nicht auf die Arbeitsunfähigkeit abstellen kann. 

Den Versuch strafbar zu erklären, ist hier nicht nötig. 

Gautier: Avant d'examiner avec vous l'art. 244, permettez moi de 
vous dire deux mots sur l'ordonnance de la partie speciale du Iivre 
des contraventions. 

Le projet a etabli dans cette partie une classification symetrique ä 
celle adoptee pour les delits, la division en chapitres exceptee. Cette 
methode est logique et bien preferable a l'ordre adopte par d'autres 
codes qui groupent les contraventions arbitrairement ou d'apres quel
que criterium superficiel, d'apres la peine p. ex., comme le f~it la loi 
fran<;:aise. 

La commission de redaction a du cependant faire diverses trans
positions, d'abord parce que l'ordre de l'avant-projet presentait quel
ques imperfections de detail, puis a raison des transpositions appor
tees a la partie speciale des delits. 

On peut se demander s'il est bien utile 'de_ separer systematique
ment les contraventions des delits et ,de les reunir toutes dans une 
partie speciale qui leur est exclusivement affectee. L' opinion contraire a 
ete soutenue et peut .se recommander du fait que bon nombre de con
traventions sont en realite de petits delits presentant la plus etroite 
parente avec des delits plus graves qui figurent au Iivre premier, de 
sorte qu'en groupant a part toutes les contraventions, on ne reussit qu'a 
disjoindre artificiellement des dispositions qui devraient former un 
gro~pe organique. Cette critique n'est pas sans fondement. Mais il y a 
d'autre part un interet pratique de pr.emier rang ..3. etablir une separa
tion exterieure nette entre ce qui est delit et ce qui est contravention. 
C'est que, en agissant • autrement, la competence des tribunaux -de 
police serait beaucoup moins facile a determiner et demeurerait toujours 
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un peu incertaine. Je me prononce clone en faveur de la stricte sepa
ration adoptee par le projet. 

Je passe a l'examen de l'art. 244, que la commission, pour etablir 
la symetrie avec les delits, a place avant les deux articles clont il etail 
precede dans l'avant-projet. .Il traite des "voies de fait legeres" et. 
forme pendant a l'art. 76. Mais son rapport avec cet article est trouble 
et incertain, de sorte que je ne suis pas etonne des propositions annon
cees, qui ont sans doute pour objet principal de jeter plus de lumiere 
sur cette question. 

La parente entre l'art. 76 (lesions corporelles .simples) et l'art. 244 
est manifeste, puisque "voies de fait" est l'expression par laquelle on 
designe en fran9ais les atteintes a l'integrite physique d'une personne, 
quand ces atteintes ne causertt pas de blessures ou de troubles a la sante 
du lese~ Les voies de fait sont clone des "lesions corporelles legeres'·, 
et si l'art. 244 se contentait de substituer a cette derniere expression 
un peu compliquee celle de "voies de fait" sans plus, je pei::tse que la 
relation entre les infractions des art. 76 et 244 serait deja plus nette 
que d'apres notre texte. On peut toutefois partager sur ce point l'opi
nion de M. Lang qui, pour designer l'acte materiel constituant l'infrac
tion, conserve a l'art. 244 l'expression employee a l'art. 76, soit "lesio.ns 
corporelles" en ajoutant l'adjectif "legeres" et en precisant qu'il s'agit 
de lesions corporelles sans consequences aucunes pour la sante du lese. 
De cette maniere on obtient en effet une relation parfaiterneut claire. 
Aux delits, les lesions corporelles graves et simples (art. 74 et 76), aux 
contraventions, les lesions corporelles legeres (art. 244). L'inconvenient, 
c'est que cette solution fait violence a la Iangue allemande aussi bien 
qu'a la Iangue fran9aise, puisque la premiere appelle "Tätlichkeiten" 
et la seconde "voies de fait" precisement les atteintes a l'integrite 
phys1que qui n'ont aucune suite fä.cheuse pour la sante du lese et qui, 
surtout, r{e devaient pas, dans l'intention de leur auteur, entrainer de 
telles suites. Je pense clone que nous devons nous en tenir au nom 
"voies de fait". 

Mais pourquoi voies de fait "legeres"? Ou notre projet vise-t-il 
clone les voies de fait graves, qu'il doit evidemmenL punir, puisqu'il 
punit les voies de fait legeres? Et qu'est ce que c'est que des voies de 
fait legeres, par Opposition aux voies de fait graves? Il n'y a a cette 
question qu'une reponse possible. C'est que les voies de fait graves ne 
sorit pas des voies de fait, mais des lesions corporelles. Il est clone 
absolument indispensable de supprimer le qualificatif "legeres" et, pour 
plus de nettete, nous ferons bien de preciser qu·e nous entendons par 
voies de fait des atteintes a l'i.D.tegrite phys1que sans consequences 
pour Ia sante du lese. C'est la voie que suit M. Thormann dans sa 

201 

proposition, et c'est aussi la solution adoptee par l'avant-projet 
de 1908. 

Somme toute, je suis d'avis d'en revenir purerneut et simplement 
au texte de ce projet: "voies de fait qui n'auront cause ni lesion cor
porelle, ni •atteinte a la Sante". Je le prefere a celui de M. Thormann 
qui a, a mes yeux, le tort de renfermer une enumeration. . 

1 

Un dernier point a mentionner ici concerne l'intention delictueuse. 
Cel~i q~i se livre a des voies de fait n'a pas l'intention de porter 
attemte a la sante du lese; il veut simplement lui porter un coup ou le 
bousculer. 11 en est autrement pour les lesions corporelles, a teneur 
des articles 74 a 77. l)ne distinction analogue est a faire entre les voies 
de faits et _l'injure (art. 108). Un soufflet, la voie de fait typique, n'est 
plus une Simple voie de fait , mais bien une injure, et doit etre puni 
comme teile, quand l'intention du delinquant etait, en souffletant la vic
time, de porter atteinte a son honneur, de lui faire un outrage. 

Lang: Gegen den Antrag der Redaktionskommission habe ich 
Bedenken, weil die Vorschrift auf Fälle angewendet werden müsste, 
die sich für eine strafrechtliche Behandlung gewiss nicht eignen. Das 
e~gibt sich aus der Abgrenzung des Art. 244 gegenüber den Art. 76, 
Z~ff. 1 und 108. Geringfügige Tätlichkeiten sind strafbar: nach Art. 76, 
Zlft 1, wenn sie eine Körperverletzung zur Folge haben, nach Art. 108, 
sofern sie eine Beschimpfung enthalten. Unter Art. 244 würden also 
auch solche geringfügige Tätlichkeiten fallen, die weder beleidigend 
sind, noch die körperliche Integrität irgendwie beeinträchtigen. Allein 
dann hat man es doch gewiss regelmässig nur · mit Ungezogenheiten zu 
tun, und nicht mit der Verletzung eines durch das Strafgesetz zu 
schützenden Rechtsgutes. Ich meine deshalb, der Tatbestand des 
Art. 244 sei dahin einzuengen, da.ss nur solche Tätlichkeiten darunter 
f~llen, welche von nachteiligen Folgen für den Angegriffenen begleitet 
smd, ohne dass man von einer eigentlichen Körperverletzung oder Miss
handlung reden kann. 

Diese Bedenken sprechen auch gegen den Antrag Thormann, 
der sich an das StGB Berns anlehnt. 

Thormann : Auch mein Antrag geht von dem Gedanken aus, dass 
wir die Art. 76 und 244 scharf trennen müssen. Und ebenso fordert 
die Rücksicht auf den Richter und die Ueberweisungsbehörden sicht
bare Unterscheidungsmerkmale. 

, Mein Antrag nimmt die Fassung des VE 1908 zum Ausgangspunkt. 
Man könnte sich aber nach jener Fassung fragen, was eine Schädigung 
des Körpers ist. Um diesen Begriff zu klären, schliesse ich äusserlich 
sichtba.re Verletzungen des Körpers aus. Sind solche nicht eingetreten, 
dann hegt der Tatbestand des Art. 244 vor; sonst derjenige des Art. 76. 
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Der Plural "Verletzungen" in meiner Fassung kann kritisiert wer
den. Eine Mehrheit ist natürlich nicht verlangt. 

Das Fehlen einer Gesundheitsschädigung war neben dem Fehlen 
sichtbarer Verletzungen deshalb hervorzuheben, weil die Gesundheits
schädigung nicht sichtbar zu sein braucht. Das Bedenken Langs, dass 
man blosse Ungezogenheiten nach diesem Artikel strafen wird, teile 
ich nicht. Es handelt sich allerdings um leichtere Fälle, bei denen 
aber stets der Vorsatz der rechtswidrigen Einwirkung auf den Körper 
eines andern vorhanden sein muss. 

Bedenken habe ich aber gegen den Begriff ·der Arbeitsunfähigkeit, 
den Lang aufnimmt, und den das bernische Recht in weitgehendem 
Masse beachtet, wodurch die Praxis völlig von ärztlichen Sachverstän
digen abhängig geworden ist. In den Kreisen dieser Experten sind die 
A nsichten über Arbeitsunfähigkeit ausserordentlich verschieden. Immer 
wieder erhebt sich die Frage, ob die Arbeitsunfähigkeit im Sinne einer 
totalen oder partiellen Unfähigkeit zu verstehen ist. 

Eventuell würde ich der Fassung der Redaktionskommission 
diejenige des VE 1908 vorziehen, weil sie schärfer differenziert. 

I 

Hafter: Die Frage, die die Anträge Lang und Thormann zur Be
sprechung bringen, ist wichtig, weil wir auch bei andern Artikeln in 
ähnlicher Weise erwägen müssen, ob wir den Tatbestand näher um
schreiben oder bloss mit dem Wort "geringfügig" vom Vergehen abgren
zen wollen. 

Die Redaktionskommission stellte sich auf den Standpunkt, - dass 
es sich hier um Gradunterschiede gegenüber Art. 76 handle. Der Richter 
hätte auf Grund der Art. 76 und 244 zu entscheiden, ob der gering
fügige Fall vorliegt. Analog verhält es sich bei den Art. 247bis, 248, 
258. Diesem System steht das System Lang-Thormann gegenüber. Den 
Standpm{kt Thormanns begreife ich gut. Dem Richter soll ein fest 
umschriebener Tatbestand vorgelegt werden. Gegen die Fassung des 
Tatbestandes im Antrag Thormann habe ich jedoch Bedenken. Der 
Begriff Verletzungen (Wunden, Quetschungen, Beulen) steht keines
wegs fest. Liegt eine Körperverletzung nach Art. 76 oder eine Tätlich
keit nach Art. 244 vor, wenn jemand einen andern so- derb am Arm 
anpackt, dass nachher eine kleine Quetschung festgestellt werden kann. 
Gewiss kann man diese Handlung nicht als Körperverletzung bestrafen. 
Thormann müsste aber solche Fälle unter Art. 76 stellen. 

Gesundheitsschädigung bedeutet sodann eine Störung der nor
malen Lebensfunktionen. Eine solche Störung kann u. U. auch vor
handen sein, wenn einer einem andern eine Beule schlägt. Das wäre 
nach Thormanns Antrag ein'e Körperverletzung, während man bei der 
Aufstellung des Art. 244 gerade an derartige Fälle gedacht hat. 
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Lang nähert sich mehr dem System der Redaktionskommission; er 
hält jedoch den Begriff der Körperverletzung, von dem ausgegangen 
werden muss, nicht fest. Gegenüber Art. 76 bringt Lang den für den 
VE ganz neuen und höchst unklaren Begriff der Arbeitsunfähigkeit 
hinein, wo~ei der Richter genötigt würde, in allen Fällen auf ein ärzt
liches Zeugnis abzustellen. Auch in der Redaktionskommission hat 
man sich bemüht, für Art. 244 eine Umschreibung des Tätlichkeits
begriffs zu finden. Wie Lang und Thormann gelangten. aber auch wir 
zu keiner Lösung. 

Kronauer: Ich möchte nur .die Referenten darauf aufmerksam 
machen., dass, nachdem die Aufnahme einer Bestimmung über die Fahr
lässigkeit in. den. allgemeinen. Teil der Uebertretun.gen abgelehnt wor
den ist, nun bei jedem einzelnen Artikel geprüft werden muss, ob auch 
die fahrlässige Uebertretung bestraft werden soll. Bei Art. 244 kommt 
dies wohl nicht in Frage. 

Thormann: Die Ausführungen Hafters wären sehr beachtenswert, 
wenn im Sprachgebrauch der Vorlage die von ihm erwähnte · Parallele 
wirklich zum Ausdruck käme. Man spricht aber hier nicht von gering
fügigen Körperverletz_ungen, sondern von geringfügigen Tätlichkeiten, 
im Gegensatz z. B. zu Art. 247, 248 u. a., auf welche man also hier 
nicht verweisen kann. Der hier eingeführte Begriff der Tätlichkeiten 
ist eben ein neuer; deshalb wollte ich ihn durch meinen Antrag 
umschreiben, und zwar durch die dort gebraüchte negative Wendung, 
die die sichtbaren Spuren der körperlichen Einwirkungen ~ennt. Zu 
deren Erkennung und Beurteilung werden wir kaum der Hilfe der 
Aerzte bedürfen. 

Calame: Je tiens tout d 'abord a constater que les propositions Lang 
et Thormann me sont sympathiques, car, ä l'encontre du projet, elles 
donnent une definition des voies de fait. Mais je me fais sempule de les 
voter, etant donne qu'elles s'eloignent du systeme adopte par le projet. 
En effet, ce dernier est base tout entier sur la responsabilite subjec
tive de l'auteur, et non sur le resultat obtenu. Or, les propositions Lang 
et Thormann ne tiennent pas compte du but que s'est propose l'auteur. 
Elles paraissent etre en contradiction avec les prescriptions adoptees 
jusqu'ici et risqueraient de rompre ainsi l'unite qui doit regner dans 
le projet. On pourrait cf'ailleurs obvier a cet inconvenient en donnant 
d.e la voie de fait une definition comportant, comme facteur constitutif 
de l'infraction, l'intention que s' est proposee l' auteur, de ne commettre 
qu'une lesion n'etant pas de nature a nuire a la sante d'autrui. 

Studer: In Art. 76 unterscheiden wir verschiedene Stufen der 
Körperverletzung. In Ergänzung dieses Systems sollte nun m. E. hier 
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einfach von geringfügigen Körperverletzungen gesprochen werden. Wir 
würden dadurch dem Richter eine leicht anzuwendende, klare Bestim
mung an die Hand geben, mit welcher überdies alle in der Diskussion 
hervorgehobenen Schwierigkeiten vermieden würden. Auch mir · gefällt 
die Erwähnung der Arbeitslosigkeit nicht gut; die Erfahrungen, die in 
Zürich mit dem Abstellen auf diese Bedingung der Strafbarkeit gemacht 
wurden, sind nicht ermutigend. Ich stelle also den Antrag, in Art. 244 
statt "Tätlichkeiten" zu sagen "Körperverletzungen". 

Gautier: Les difficultes auxquelles la proposition Studer eherehe 
a parer, proviennent de ce que, pour le delit, nous employons une 
expression passive, designant l'atteinte faite au lese (lesion corporelle), 
et pour la contravention une expression active, designant l'acfion du 
contrevenant (voies de fait). La git, en effet, l'une des causes qui 
rendent obscur le rapport entre les art. 244 et 76, et je reconnais que 
la proposition de M. Studer se justifie a ce point de vue. Malheureuse
ment, ce serait une täche extremerneut delicate que de determiner avec 
la precision necessaire le sens de la locution "lesion corporelle legere'·. 
Je crains que nous n'y reussissions pas. De plus, le nom que la langue 
fran<;aise donne a l'infraction de l'art. 244 est "voies de fait", et non 
" lesions corporelles" , et la langue allemande fait la meme difference 
entre "Tätlichkeiten" et "Körperverletzung", de sorte que si nous sui
vions le conseil de M. Studer, nous remplacerions dans les deux langues 
le termepropre par un terme impropre. Je pense qu'il faut eviter cela. 

Je persiste clone· a me prononcer en premiere ligne pour le retour 
au texte de 1908. Si vous ne pouvez vous ranger a mon avis, alors 
supprimez· simplement du texte de la commission de redaction le mot 
legeres. Cette solution serait aussi tres acceptable, selon moi. 

Lachenal: Le mot lesion corporelle cadre mal avec la ·nature de 
l'infraction de l'art. 244, qui est celle precisement d 'une voie de fait, 
d 'une violence de peu de gravite. Il ne faut pas nous embarrasser .d'une 
Opposition un peu scolastique entre le subjectif et l'objectif. Et pour 
preciser et rendre la täche du juge plus facile, rempla<;orts clone l'ex
pression "voies de fait legeres" par celle de "voies de fait n'ayant porte 
aucune atteinte a la sante". 

Zürcher : Dass hier die fahrlässige Begehung nicht bestraft werden 
soll, wird einige~ Bedenken Langs abhelfen und das Bedenken Calames 
wird sich dadurch erledigen lassen, dass wir den Art. 244 des VE 1908 
wieder herstellen. Das subjektive Moment bleibt in dieser Fassung der 
Bestimmung gewahrt, da wir ja auch bei den Uebertretungen den Vor
satz fordern. Wir wollen aber hier nicht eine leichteste Art der Körper
verletzung mit Strafe bedrohen. Das Gebiet der Körperverletzung ist 
im Buch von den Vergehen erschöpfend · geregelt. Man will hier nicht 
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die Gefährdung von Leben und Gesundheit, sondern die Gefährdung 
des Friedens treffen, indem man durch Aufstellung dieser Strafbestim
mung zu verhindern sucht, dass Leute ungestraft tätlich werden, woraus 
ia in der Regel im Verlauf der Dinge schwerere Verletzungen der 
Rechtsordnung resultieren. Ich beantrage, den Art. 244 VE 1908 wie
der herzustellen. 

Studer : Mein. Antrag zielt dahin, hier die ganz geringfügige 
Körperverletzung mit Strafe zu bedrohen und sie damit aus den Ver
gehen zu den Uebertretungen zu versetzen. Nach dem DVE kann bei 
geringfügigen Körperverletzungen sogar von Strafe ganz abgesehen 
werden. Der. DVE ist also viel weniger streng als der unsrige, und 
daher möchte ich den unsrigen durch meinen Antrag etwas mildern. 
Eventuell würde ich mich dem Antrag anschliessen, hier blass von 
Tätlichkeiten zu sprechen, statt von "geringfügigen" Tätlichkeiten. 

Vorsitzender: Lang schliesst sich dem Antrag Studer an . 

Ich werde Sie nun zunächst darüber · entscheiden lassen, ob Sie 
geringfügige Tätlichkeiten oder geringfügige Körperverletzungen sagen 
wollen; sodann stelle ich den Tatbestand in der Formulierung Thor
manns dem Tatbestand in der Formulierung des VE 1908 gegenüber. 
Die Resultate der beiden Abstimmungen we'l-den hierauf ei.J?.ander gegen
übergestellt. Endlich werden Sie entscheiden müssen, ob Sie das so 
Beschlossene festhalten, oder dem Antrag Calame folgen wollen, der 
deutsch etwa lauten würde: "Wer, ohne die Absicht eine Körperver
letzung zu verursachen, Tätlichkeiten begeht ..... " 

Ab.'ltimn",uny : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie sagen "geringfügige Tät
lichkeiten" oder "geringfügige Körperverletzungen"? 

Mehrheit (16 gegen 7 Stimmen) für den Ausdruck "geringfügige 
Tätlichkeiten". . 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr den Tatbestand 
nach Antrag Thormann oder nach Art. 244 VE 1908 fassen? 

Mehrheit für die Fassung nach VE 1908. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr der in der ersten 
Abstimmung gutgeheissenen Fassung der Vorlage oder der Fassung 
des VE 1908 folgen? 

Mehrheit für die ·Fassung des VE 1908. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das eben Beschlossene 
festhalten, oder die Bestimmung nach Antrag Calame formulieren? 

Mehrheit (21 Stimmen} türFes thalten der Fassung des VE 1908. 
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Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 243. 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 
243. Abs. 1 und 5 streichen. 

Zürcher: Zu Abs. 1. Auch beim Tatbestand des Abs. 1 kann es 
sich um geforderte Nothilfe handeln. ·Dem Notleidenden gebührt nach 
dieser Bestimmung Hilfe, wenn sie ohne Lebensgefahr geleistet werden 
kann. Lang scheint dies ablehnen zu wollen; ich bin anderer Ansicht. 
Nötig ist die Bestimmung namentlich mit Rücksicht auf die Unfälle in 
den Bergen und auf dem Wasser. Wir bekämpfen mit dieser Vorschrift 
die antisoziale Gesinnung, die sich dariri offenbart, dass man einen 
Hilfebedürftigen unter diesen Umständen im Stiche lässt. 

Zu Abs. 2. Hilfe gebührt auch dem, der überrannt oder überfahren 
wurde, und zwar in erster Linie von dem, der das Unheil angerichtet 

hat. 
Zu Abs. 3. Er behandelt die Nothilfe auf Aufforderung eines 

Beamten; auf dem Land kann jeder zum Löschen eines Brandes bei
gezogen werden und so auch zur Hilfeleistung in andern Fällen, z. B. 
bei Ueberschwemmung. Hier könnte man sagen, es liege ja ein Fall 
des Ungehorsams gegen polizeiliche Anordnung vor, der nach andern 
Vorschriften bestraft werden könne (Art. 280sexies), allein der dort 
vorausgesetzte Hinweis auf das Gesetz kann hier nicht verlangt werden. 

Zu Abs. 4. Er bringt einen neuen Tatbestand, das Nichtleisten 
der vom Gesetz geforderten Nothilfe. B~i dieser Vorschrift kommt 
z. B. in Betracht die internationale Vereinbarung über die Schiffahrt 
auf dem Bodensee, in welcher eine Nothilfepflicht statuiert ist, und die 
Schweiz sich verpflichtet hat, Strafbestimmungen zu deren Schutz zu 

erlassen. 
Zu Abs. 5. Bestraft werden soll auch, wer von der Nothilfe abhält. 

In manchen FäÜen wird er zwar als Urheber der unglücklichen Folgen 
bestraft werden können, die sein Verhalten nach sich gezogen hat; aber 

das ist .doch nicht immer der Fall. 

Gautier : Nous voici en pn~sence d'un article tres touffu, puisqu'il 
ne comprend p·as moins de cinq contraventions, faisant chacune l'objet 

d'un alinea. 
Ces contraventions sont toutes intentionnelles, et pour chacune 

d'elles l'i~tention suppose que le contrevenant ait conscience du danger 
et, en meme temps, conscience de la possibilite de l'ecarter. 

Deux de ces incriminations, celles des al. 2 et 4, sont nouvelles. 
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1. Le premier alinea statue 1' obligation de porter secours sans etre 
requis. C'est un appel a la solidarite, et je ne comprends reellerneut 
pas pourquoi M. Lang en demande la suppression. 

Cette obligation est subordonnee a deux conditions: 

a. Il faut que la personne a secourir soit en danger de mort. I1 
ne peut y avoir contravention de la part de celui qui n'a pas connu 
cette circonstance ou qui ne s'en est pas rendu compte. Le peril de 
mort peut etre cause par un sinistre collectif aussi bien que par un 
accident individuel et provenir aussi d'une faute, soit de celle d'un 
tiers, soit de celle de la · victime elle-meme. Pour le tiers auteur du 
dang er, 1' obligation de secourir est absolue, s'il ne veut encourir la 
peine de l'homicide ou de la tentative d'homicide. Je m'en rapparte 
d'ailleurs pour tout ce qui concerne la faute ayant cree le danger de 
mort a l'expose des motifs, qui traite toute cette question d'une maniere 
tres complete et tres convaincante (page 442). 

b . La seconde condition est qu'il n'y ait pas· risque pour la vie 
du secoureur. Mais qui donc appreciera si ce risque a existe ou, du 
moins, si la personne en mesure de preter secoJ.us a pu croire que ce 
risque existait? Laisser juge de cette grave question la personne qu'elle 
concerne, serait en quelque sorte accorder une prime aux poltrons. Il 
faudra donc s'en remeUre a l'appreciation du juge. 

2. L 'incrimination du deuxieme alinea correspond a celle de l'an
cien art. 69bis. Elle se presente sous trois varietes, suivant que la 
blessure a ete causee par la personne elle-meme qui a l'obligation de 
secourir, ou par un vehicule ou par un animal de seile dont elle se 
servait. 

Le sujet de Ia contravention ne saurait etre douteux dans le pre
mier et dans le troisieme cas. La, c'est l'auteur de la blessure, ici, le 
dwalier. Mais dans le deuxieme cas, celui du vehicule, le texte, tres 
large, prete a controverse. Il peut s'appliquer au conducteur, au maitre 

. . (proprietaire ou locataire) et a 1' occupant (meme a titre gratuit) du 
vehicule. En fait, il s'appliquera selon les circonstances, tantöt a 

. l'une, tantöt a l'autre de ces personnes, c'est a dire a celle qui, au cas 
concret, avait le droit et la possibilite materielle d'arreter le vehicule. 

Les elements de la contravention sont: 

a. Une blessure causee par un homme, un vehicule ou un animal 
de selle. 

~· L'abandon de la victime. L'abandon, dans ces conditions, est 
une expositiein aggravee par le fait qu'il s'agit d'une personne blessee 
par l'auteur de la contravention, et l'on peut, a juste titre se1on moi, 
estimer que la peine de 1' amende ou des arrets ne constitue I!as, en 
pareil cas, une repression suffisante. 
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Une ·question se pose encore: pourquoi le texte restreint-U la con
travention au cas de blessure causee par un animal de seile? Le cheval 
attele a une voiture ou a un chariot peut tout aussi bien que le cheval 
monte blesser un pieton. Je crois que cette restridien est due a une 
SUpposition erronee, a savoir que lo.rsqu'un ~he~al attele ble.sse ~ne 
personne gn a affaire au cas du veh1cule. ~a1s 11 peut . fo~t b1en n en 
pas etre ainsi (passant blesse par la ruade d un cheval attele p . ex.), et 
je crois que nous ferons bien de reetHier ce point. 

3. Le troisieme alinea s'occupe du cas de secours requis. Les con
ditions sont: 

a. L'urgence. Elle est, d' apres le texte, laissee a l'appreciation. du 
· t ' t a' dire de 1' agent de police-qui requiert assistance. C est requeran , c es . , . . . 

un bien grand pouvoir aceerde a la police:· pmsqu 1! autonse ;ou~ agent 
de police a requerir pour l'arrestation dun bandlt p. ex. 1 ~s~1stance 
de n'importe qui. Ce pouvoir tres etendu est •. cepend~nt ~e~pere par le 
droit du requis de ·refuser son assistance, s 1l peut JUShher . son ref~s 
par une raison valable (peut-etre vaudrait-il mieux dire ra1son sufh
sante), car c'est alors !iU juge qu'il appartiendra d'apprecier la raison 
aHeguee. En taut cas, il faut retenir que l'urgence ne suppose pas 
necessairement un danger de mort. 

b. La requisition. Elle ne peut etre faite que par un fonctionn~ir_e 
de police, et il faut naturellement que le requis connaiss~ ce:te .quahte. 

La · traduction de cet alinea exige une breve exph:~twn. Nou~ 
avons rendu: "Wer der Aufforderung nicht nachkommt par "Celm 
qui aura refuse d'obtemperer", ce qui semble s'a~p~iquer u~iquement 
au refus formel et positif, tandis que, de toute ev1dence, 1 allemand 
vise aussi la simple abstention. Mais je crois pour~~nt qu:_ la traduc:. 
tion peut etre maintenue. Il n'est pas necessaire d mterpreter "refus 
d.ans le sens de refus formellement exprime. L'abstention est un refus 
tacite. 

4. L'infraction du quatrieme alinea consiste a se derober a un 
devoir de porter secours impose par la loi elle-meme,. et Zürcher vient 
de nous expliquer que de telles obligations legales ex1st~nt nota.mment 
en. vertu de certaines conventions intercantanales ou mternahonale~ 
sur la navigation, p . ex. en vertu de ceJ.le conclue le 22 septerobre 186/ 
entre les etats riverains du lac de Constance. 

s. La cinquieme et derniere infradien visee par cet article ( cinquier;ze 
alinea} est celle qui consiste a empecher un tiers de preter secours ou assls
tance d~ns les cas prevus aux quatre alineas precedents. A l'empechement 
est assimile le fait de troubler le tiers dans l'accomplissement de son 
devoir de se.courir ou d'assister. Notre texte s'exprime en des termes 

d Clarte. ·. ,,wer· .andere von solcher Hilfeleistung manquant un peu e 
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"abhält", cela equivaut-il ä. "retenir de force"? L'expression sup
pose-t-elle que l'empechement cree consiste en un obstacle materiel? 
Je ne suis pas bien fixe sur ce point. Mais festime dans tous les cas, 
qu'en , fran<;ais nous devrons remplacer "detourner" par "empecher". 
Detotfrner est synonyme de dissuader et ne rend clone pas exactement 
le terme employe en allemand. 

C'est a juste titre, en revanche, que nous avons rendu "Hilfe
leistung" par "preter secours ou assistance". "Preter secours" n'aurait 
pas suffi, puisqu'au troisieme alinea ill n'est pas question de secours, 
mais d' assistance. . 

La note en marge "Refus d'assistance en cas d'urgence" ne s'ap
plique bien qu'ä. l'une des cinq infractions. On pourrait peut-etre ree
tHier en disant "Defaut d'assistance" ou "Non-assistance". 

lang: Zur Rechtfertigung von Abs. 1 wird etwa das Beispiel 
erwähnt, wo eine Rettung durch hlossen Zuruf möglich wäre und dieser 
Zuruf unterlassen wird. Es scheint mir nun doch klar; dass das Kon
struktionen sind, die in Wirklichkeit gar nicht vorkommen, und aus 
diesem Grunde halte ich den Abs. 1 des Art, 243 für überflüssig. Nicht 
selten wird allerdings die Frage der Nothilfe durch Touristen erörtert, 

· und man fragt, ob die Touristen sich tapfer gehalten oder ihre Hilfe
pflicht verletzt haben. Aber auch diesen Fällen kann man m. E. nicht 
durch das Strafgesetz beikommen. Es handelt sich dabei weniger um 
pflichtwidriges Verhalten, als um Charakterfehler. Man kann doch 
einen Menschen, dem es in solcher Lage am nötigen Mut oder an der 
erforderlichen Ruhe und Raschheit der Entschliessung fehlt, nicht dem 
Strafrichter ausliefern. Das sind Sachen der Erziehung, aber nicht der 
Polizei und des Strafrechts. 

Auch Fälle des Abhaltens von der Nothilfe (Abs. 5) kommen kaum 
vor. Die Bestimmung erscheint mir überflüssig. Für blass theoretisch 
konstruierte Fälle brauchen wir keine Vorschriften in unserm Straf
gesetz, das sowieso schon reichlich mit neuen Tatbeständen belastet ist. 

Sluder: Ich verstehe nicht, weshalb man in Abs. 2 :pur von dem 
Reittier spricht. Es kann doch auch ein anderes Tier, ein eingespanntes 
Pferd, oder auch ein freilaufender Hund die Verletzung verursachen; 
Voraussetzung für die Anwendung der Bestimmung ist natürlich, dass 
der Herr des Tieres anwesend war, als die Verletzung verursacht wurde. 
ich schlage vor, in Abs. 2 zu sagen: ". .... oder der durch sein Fahr-
zeug oder sein Tier verletzt worden ist .. . .. " , 

Die Abs. 3 und 4 erwecken mir sodann wegen ihrer allgemeinen 
Fassung grosse Bedenken. Wir sollten die Tatbestände hier einschrän
ken, indem wir die Gefahr näher umschreiben, für die die Nothilfe 

14 
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geiordert wird. Tut man dies, so lassen sich dann auch die Ab~. 3 u~d 4 
zweckmässig zusammenziehen. Ich steile den Antrag, dze bezden 

Absätze zu fassen wie folgt : 
Abs. 3. "Wer der Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm bei 

Abwendung von Gefahr für Leib und Leben Beistand zu leisten, 
oder, wer der gesetzlichen Verpflichtung zur Hilfeleistung in einer 

solchen Gefahr nicht nachkommt", 
Ich mache darauf aufmerksam, dass z. B. der DVE bei Normierung 

der Nothilfe in § 308, Ziff. 8, lange nichtsoweitgeht, wie die Vorlage, 
sondern die Noth~lfepflicht auf einige wich.tige Fälle einschränkt. 

Wettstein: Auf die Begründung von Abs. 4 war ich gespannt. 
Nach den Ausführungen des Referenten beantrage ich, nunmehr Abs. 4 
als Abs. 3 einzuschieben und zu fassen "wer einer andern gesetzlichen 
Verpflichtung zur Nothilfe nkht nachkommt". 

Wir statuieren ja gesetzliche Verpflichtungen zur Nothilfe auf 

G d des StGB schon in Abs. 1 und 2, und ausSerdem schützen wir 
run 1 h k" f 

jede andere eidgenössische od,er kantonale Bestimm~ng, we ~ e zu un -
tig Nothilfe vorschreibt. Die durch das StGB statmerten Falle werden 
durch meinen Antrag von den andern genauer abgegrenzt und der 

Zusammenhang geklärt. . 
Abs. 5 bitte ich zu streichen. Häilt jemand einen andern davon ab, 

Nothilfe zu leisten, so wird er, wenn im übrigen die besondern Vor
aussetzungen des Abs. 1 zutreffen, sel•bst regelmässig nach Abs. 1 straf
bar sein. Wer einen andern von den übrigen im Gesetz vorgesehenen 
Nothilfeleistungen zurückhält, würde nach _der Vorlage auch dann 
strafbar sein, wenn er aus Angst um den zur Nothilfe Verpflichteten 

handelt. Das scheint mir unannehmbar. 

Kronauer: In erster Linie nehme ich an, dass es sich hier um eine 
vorsätzliche Gefährdung handeln muss, weil von Fahrlässigkeit nichts 

gesagt ist. . . " _ 
In Abs. 2 würde ich sodann sagen "Reit- oder Zugher . ~am.lt 

dürfte dann alles Nötige getroffen sein. Hinsichtlich der ~unde _1st ~n 
Art. 267 eine genügende Bestimmung getroffen, andere T1ere smd m 

Art. 266 in Betracht gezogen. 
Zur Bemerkung Studers zu Abs. 3 betone ich, dass der . Ausdruck 

"Nothilfe" schon den von Studer vorgetragenen Bedenken Rechnung 

trägt. 

Bolli: Zu Abs.J schlage ich vor, zu sagen: "ohne eigene Gefahr" statt 
"ohne eigene Lebensgefahr": Nach der jetzigen Fas~ung .wäre nur je~er 
nicht strafbar, der unmittelbar· sein eigenes Leben mcht m Gefahr brm-
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gen will. Das scheint mir zu weit zu gehen. Ich möchte einschränken. 
Wir können nicht durch das StGB zum Heldentum erziehen wollen, 
sondern müssen uns mit einem guten Durchschnitt zufriede!!. g~~e:1. 

V. Planta : Der Antrag Studer verändert den Grundgedanken des 
Abs. 2 völlig. Mit dem Antrag Studer werden die subjektiven Be
ziehungen zwischen dem das Unglück hervorrufenden Tier und dem 
Menschen, dem es gehört, beseitigt. Man würde damit viel weiter gehen, 
als der VE-beabsichtigt. Das Wort "im Stiche lässt" hilft diesen Beden
ken nicht in genügendem Masse ab. Selbst wenn Studer "sein Tier" 
sagt, scheinen mir diese Bedenken bestehen zu bleiben. Nur wenn 
jemand durch das Tier, das ich in ,der Hand und Gewalt habe, verletzt 
wird, besteht für mich die N othilfeverpflichtung. Wird aber objektiv 
ein Schaden durch das Tier verursacht, so tritt die Strafbarkeit bei 
Unterlassung der Nothilfe nicht ein. 

Müller: Lang bezweifelt das Vorkommen von Fällen; wie sie in 
Abs. 5 vorgesehen sind. Ich kann ihm einen solchen nennen. In Luzer:n 
fiel einmal ein Kind in die Reuss. Ein Bürger kam ihm zu Hilfe und 
suchte sich zur Rettung eines Schiffchens zu bedienen, das einem 
gewissen Normann-Schumann gehörte und am Ufer angebunden war. 
Der Eigentümer suchte die Benutzung des Schiffchens zu verhindern. 
Die Aufregung in der Bevölkerung über diese Gemeinheit war eine 
gewaltige, uhd allgemein rief man nach Strafbestimmungen gegen ein 
derartiges Verhalten. Ob man Normann-Schumann im Falle des Todes 
des Kindes wegen Tötung hätte bestrafen können, scheint doch zweifel
haft. Solche Fälle mögen , selten vorkommen, eine gesetzliche Bestim
mung, die auf sie passt, ist aber m. E. sehr zweckmässig. 

Thormann: Die Bestimmung des Abs. 2 kann u. U. sehr ungerecht 
wirken, wenn jemand bei der Verletzung durch ein Fahrzeug, das er 
benützt hat, stets zur Nothilfe verpflichtet erscheint. Soll der Post
fahrgast, der ja zweifellos das Postautomobil benützt, strafbar se'irt, 
wenn der Postillon nach Verletzung eines Passanten einfach davon
fährt? Man könnte vielleicht auch hier, wie in Abs. 3, sagen "ohne 
genügenden Grund". 

Studer: Gegenüber Kronauer betone ich, dass Art. 267, der von 
Abhalten von Hunden spricht, in dem von mir ins Auge gefassten Fall 
nicht Platz greift. Das Motiv für die Strafandrohung in Abs. 2 ist die 
Gemeinheit des Tierbesitzers, der sich ,der Scha·denersatzpflicht dadurch 
entzieht, dass er sich aus dem Staube macht, während der Verletzte 
Hilfe nötig hätte. Das kann aber auch vorkommen, wenn jemand von 
~::inem Hund schwer verletzt wird. 
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Zu Abs. 3 verwies Kronauer darauf, dass hier nur Notfälle gemeinf 
seien. Was aber bedeutet "Not"? Könnten wir nicht etwas klarer sein? 

. Hildebrand: Zu Abs. 1 ein Wort. Der Antrag Bolli schränkt den 
Tatbestand etwas ein. Er sollte aber noch weiter eingeschränkt werden 
und in jenen Fällen nicht Anwendung finden, in denen sich jemand 
das Leben nehmen will oder zur Verletzung · gereizt hat. Wir . sollten 
sagen: "Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebensgefahr zu helfen, 
obwohl es ihm nach Massgabe der Verhältnisse zugemutet werden kann, 
Hilfe zu leisten". 

Zürcher: Ich bitte, doch zu bedenken, dass man den Täter hier nur 
mit einer Busse oder mit Haft bestrafen kann. 

WasAbs.1 anbetrifft, so könnten wir dem Gedanken BollisRechnung 
tragen und etwa sagen: "obwohl es ohne eigene Gefahr für Leib und 
Leben geschehen kann". Damit wäre ich einverstanden. Fälle, die hier 
einschlagen, sind mir in grosser Anzahl bekannt. Unser Volk muss zu 
solcher Hilfeleistung erzogen werden. 

Abs. 2 möchte ich festhalten, wie er jetzt lautet, obschon ich dem 
Antrag Studer nicht unsympathisch gegenüber stehe. 

Der von Thormann zu Abs. 2 angeführte FaJl trifft nicht zu, da der 
Reisende unter jenen. Umständen in die Unmöglichkeit zu handeln ver

setzt ist. 
Abs. 5 scheint mir völlig gerechtfertigt, im Hinblick gerade auf ein 

Vorgehen, wie dasjenige des Chauffeurs in dem von Thormann genann

ten Fall. 
Der Bemerkung von Wettstein stimme ich zu. 
Abs. 3 scheint mir dem von Studer ausgesprochenen Gedanken 

schon zu entsprechen. 

Vorsitzender : Zu Abs. 1 sind vielerlei Anträge gestellt. Lang 
beantragt Streichung; Bolli will "eigene Gefa:hr", Zürcher "Gefahr für 
Leib und Leben" einsetzen. Auf Vorschlag von Delaquis würde ich 
beantragen, zu sagen, "eigene erhebliche Gefahr" . Doch sind die Unter
schiede mehr redaktioneller Art. Hildebrands Vorschlag weicht von 
allen materiell ab. 

Abstimmung: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie "ohne eigene erhebliche 
Gefahr" oder nach Antrag Hildebrand sagen "obwohl es ihm nach 
Massgabe der Verhältnisse zugemutet werden konnte, zu helfen"? 

Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) für den Antrag Hildebrand. 
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2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene fest
halten oder Abs. 1 streichen? 

Mehrheit (16 ·gegen 6 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen . 

Zu Abs. 2 liegt vor der Antrag Studer, zu sagen "sein Fahrzeug 
oder sein Tier". . 

Kronauer will sagen "Reit- uder Zugtier". Thormann will beifügen 
"ohne genügenden Grund" im Stiche lässt. 

3. Abstimmung: Wollen Sie den Zusatz Thormann annehmen? 
Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) für den Zusatz Thormanns. 

4. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie nun "Reittier" oder "Reit
oder Zugtier" sagen? 

Mehrheit für die Fassung "Reit- oder Zugtier". 

5. (Dtdinitive} Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene fest
halten oder der Fassung Studer folgen? 

Mehrheit (16 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 

Zu Abs. 3 beantragt Studer "ihm bei Gefahr für Leib und Leben 
Beistand zu leisten" zu sagen. 

6. Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Studer folgen oder an der 
Vorlage festhalten? 

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

7. Abstimmung: Abs. 4. 
W o!Jen Sie mit Wettstein den Abs. 4 als Abs. 3 einstellen und 

fassen: "wer einer andern gesetzlichen Verpflichtuhg .... " 
Mehrheil (gegen 1 Stimme) für den Antrag W ettstein. 

Zu Abs. 5 beantragt Lang Streichung. 
8. Abstimmung: Wollen Sie Arbs ; 5 festhalten oder mit Lang 

streiche~? . 

Mehrheit (14 gegen 10 Stimmen) für Festhalten des Abs. 5. 

Vorsitzender: Es folgt 

Hier liegen vor 

der Antrag Lang: 
242. Streichen. 

der Antrag Thormarin: 

Art. 242. 

242. Die Ziff. 2 sei zu streichen, event. se1 einzuschieben: "im 
Rückfall". 

Zürcher: Es handelt sich eigentlich um den Fall der Beihilfe zum 
Zweikampf (Art. 70). Diese Handlung würde also unter die allgemeine 
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Teilnahmebestimmung fallen, wenn nicht Art. 70, Ziff. 5, eine Ausnahme 
enthielte. Gerade deshalb ist aber der Art. 242 nötig geworden. 

Diese Uebertretung ist nur strafbar, wenn sie gegen Entgelt oder 
aus geschäftlichen Interessen begangen wurde. 

Ziff. 2 ist im Hinblick auf die kantonale Wirtschaftsgesetzgebung 
gerechtfertigt. Ich wäre nicht unglücklich, wenn die Entziehung des 
Wirtschaftspatents auf den Wiederholungsfall beschränkt würde. 

Gautier : Cette contravention est en Suisse, ou ne sevit pas la 
manie du duel, d'une importance tres relative. Elle suppose que le 
contrevenant tire profit de la contravention, soit directement (;,contre 
remuneration") ou indirectement ("dans un interet mercantile"). La 
condition est donc remplie quand un aubergiste, pour achalander son 
etablissement, accorde ses locaux aux duellistes. 

I1 n'y a pas contravention au sens de l'art. 242 quand l'emplace
ment est tenu gratuitement, sans intention de gain, a la disposition des 
duellistes. Mais n'y a-t-il pas -complicite? Bien que f acte constitue une 
espece d'assistance, il faut cependant repondre par la negative, a raison 
du regime special auquel notre projet soumet l'assistance au duel 
(art. 70, eh. 5). I1 serait, au surplus, incomprehensible qu'un acte qui, 
commis dans un but de Jucre, ne constitue, gräce a une disposition 
expresse de la loi, qu'une simple contravention, fut qualifie de com
plicite a un delit parce qu'il a ete commis gratuitement. 

L'acte incrimine peut aussi bien consister en un laisser faire cons
cient qu'en une mise a disposition positive. 

La contravention est consommee des que l'emplacement est fourni 
et que les duellistes en ont pris possession. n n'est pas du tout neces
saire que le duel ait eu lieu. 

L'avant-projet de 190~ contenait sous eh. 2 une disposition spe
ciale aggravant la peine pour les individus coutumiers de cette contra
vention: "Si le contrevenant fournit habituellement des locaux ..... ". 
Malgre la difference d'expression, cela equivalait au cas d'aggrav~tion 
prevu dans de nombreux articles a l'adresse de ceux qui "font metier" 
d'un delit, et il n'est effectivement pas impossible que dans le voisinage 
des villes d'etudes, ou les etudiants ont des duels periodiques, des 
aubergistes ne "fassent metier" de fournir des locaux aux duellistes. 
La commission a neanmoins supprime cette disposition, parce que le 
cas est certainement rare, qu'il y a au eh. 3 (maintenant 2) de l'article 
une clause permettant de frapper, en leur interdisant l'exercice de leur 
industrie, les aubergistes qui se livrent a ce metier plus severement 
que d'autres contrevenants, et qu'enfin la disposition sur la recidive, 
que nous avons admise maintenant pour les contraventions, menace les 
contrevenants coutumiers de l'acte d'une augmentation de la peine. 

- 215 

Celle-ci, il est vrai, et c'est un inconvenient, ne pourra jamais consister 
en une privation de liberte, ce que le texte de 1908 eut rendu possible. 

~7ns .la tradu:tion, nous avons remplace "locaux" par "emplace
ments . C est plus JUste, car dans beaucoup de cas, il ne s'agira pas de 
locaux fermes, mais p. ex. d'un parc ou d'un jardin. 

. La~~: Ich. beantrage die Streichung aus Billigkeits gründen. Ist 
die Beih!lfe beim Zweikampf nur strafbar, wenn ,die Teilnehmer zu 
demselben angereizt haben, so sehe ich nicht ein, warum der Wirt 
anders behandelt werden soll, während z. B. der Waffenhändler wel
cher die Pistolen ausleiht, straffrei bleibt. Meist wird es sic'h um 
S~udentenmensuren handeln. Sind Sie Gegner derselben, so fordern Sie 
die Universitätsbehörden zum Einschreiten auf, die es in der Hand 
haben, dem sogenannten DuelJunfug ein rasches Ende zu bereiten. 

Thormann : Es scheint mir zu streng, den Wirt schon bei der ersten 
~uw!derhandlung mit Patententzug zu bestrafen. Daher beantrage ich 
Streichung des Abs. 2. Dass bei weitem Rückfällen, statt auf Busse, 
auf Haft erkannt werden kann, ist aus der allgemeinen Rückfallbestim~ 
~ung zu ers.ehen. Eventuell würde ich die Untersagung der Aus
ubung des Wirtschaftsgewerbes nur bei Rückfall fakultativ vorsehen. 

Hafter: Die jetzige Ziff. 2 ist unverständlich. Ich verweise auf 
Art. 240 -einerseits, auf Art. 43 anderseits. Art. 43 bestimmt, dass ein 
Gewerbeverbot für die Dauer von einem bis zu fünf Jahren ausge
sprochen werden kann. Gilt diese zeitliche Beschränkung auch für 
Art. 242? Das ist zweifelhaft, und es könnte unter Umständen dem 
Wirt das Gewerbe schlechthin untersagt werden. Eine zeitliche Be
schränkung etwa auf ein Jahr ist aber wünschenswert. 

Praktisch ist die Bestimmung des Abs. 2 vielleicht nicht von grosser 
~edeutu~g; den~. die Polizeibehörde wird nach erfolgter Verurteilung 
emes Wirtes prufen, ob dem Verurteilten auf administrativem Wege 
das Patent entzogen werden soll oder nicht. Man könnte derartige 
Massnahmen daher einfach der Verwaltungsbehörde überlassen. 

Dem Antrag auf Streichung der Ziff. 2 kann ich eventuell zu
stimmen. 

. Wettstei~: Es scheint mir hier eine ungerechtfertigte Gleichstellung 
mit dem Wirt vorzuliegen, der sein Lokal zu unsittlichen Zwecken 
hergibt. Und soll wirklich neben der leichten Busse die schwere Ent
ziehung des Patentes platzgreifen? Es handelt sich doch nicht um 
Ehrenrühriges. 

Zürcher: Gegenfrber Lang betone ich, dass die Universitäten dem 
Duell stets mit Nachdruck entgegentreten. Studentenverbindungen, die 
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das Duell propagieren, werden aufgelöst, duellierende oder contrahie
rende Studenten verfallen dem consilium abeundi. 

Vorsitzender : Zu Ziff. 2 beantragt Hafter " bis auf die Dauer eines 
Jahres" zu sagen. Das ist unbestritten und somit angenommen. 

AtJsti m mung. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Woilen Sie mit Thormann die Ziff: 2 
eventuell auf den Rückfall beschränken? 

Mehrheit (18 Stimmen) für diesen Zusatz. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann die Ziff. 2 
streichen? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für Streichung der Ziff. 2. 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang die Ziff. 1 streichen? 

Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen;) :fi:i~ -~pJ~ ung. 

"(' . h ~ . g h ''b zu Vorsitzender : Art. 242 i~ anz ~est~~c em~ 1r e en u er 

::: Ar.
1
t. 245. ~ 

Hier liegen vor 

der Antrag Lang: 

..:·...;" I SSIIU:..t 

~ sm1 
~ 

245, Abs. 1. Der Wirt, 
geistige Getränke v~rabreicht, 

der Antrag Thormann : 

ei ~~ne~ • Kinde unter s_echzehn Jahren 
wü:d JIUt Busse oder mit Haft bestraft. 
-~ 

245, Abs. 1. Streichung der Worte "wie er weiss oder wissen 
soll"; Einfügung der Worte: "oder mit Busse". 

Zürcher : Diese Vorschrift erfüllt ein gerechtfertigtes Postulat der 
Abstinenzbewegung. Im übrigen verweise ich zu diesem. Artikel auf 
die sehr ausführlichen Erläuterungen. 

Gautier: La commission de redaction n'a fait aucun changement 
ä ce texte. . 

L'objet du delit est l'enfant de moins de seize ans, c'est a dire 
que l'äge protecteur a ete eleve de deux ans au dela de la limitenormale 
de l'enfance. La contravention peut etre commise par toute personne, 
non pas seulement par les debitants. Elle ne suppose pas non plus une 
vente. I1 faut simplement que la boisson ait ete "fournie". Elle n'es~ 
fournie que quand eile est presentee et remise a l'enfant. Des lors, c~lut 
qui se contente de laisser prendre, ne commet pas la c~ntravenhon . 

II en est de meme du debitant qui remet a un enfant les b01ssons alcoo
liques que les parents de l'enfant font ehereher par celui-ci. 

Le delit prevoit les deux formes de la culpabilite; "sachant" 
indique l'intention et ,devant savoir" Ia negligence. L'une et l 'autre 
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doivent porter aussi sur l'äge de l'enfant. Le contrevenant ne pourra 
clone pas se disculper en affirmant qu'il a ignore l'äge de l 'enfant, 
quand cette ignorance supposerait une erreur grossiere. 

Les societes de temperence nous ont adresse une petition deman
dant l'interdiction absolue de fournir des boissons alcooliques aux 
enfants, en n'importe quelles quantite et qualite. C' est aussi la le trait 
essentiel de la proposition que M. Lang a fait distribuer. La prohibition 
complete me parait toutefois depasser les bornes. N'oublions pas que 
l'incrimination vise toute personne, par consequent aussi bien les 
parents eux-memes que des tiers. Or chacun accordera que l'on ne peut 
punir un pere qui, p. ex. apres une longue course, offrirait a son fils äge 
de quinze ans un verre de biere. Tout autre chose serait la prohibition 
absolue de l'eau de vie. Je l'admettrais volontiers et sans hesiter. 

Lang : Der Art. 245 bedroht jedermann mit Strafe, der ihm zuwider· 
handelt. Anderseits soll aber nur bestraft werden die Verabreichung 
geistiger Getränke im Uebermass. Die Vorlage zieht damit den Kreis 
der Täter viel zu weit, bleibt aber im übrigen hinter dem zurück, was 
man billig verlangen kann. .Man darf hier nicht auf das Mass des 
Alkoholgenusses abstellen, sondern man muss die Totalabstinenz der 
Kinder als Grundsatz aufstellen. Der regelmässige Alkoholgenuss . der 
Kinder muss bekämpft werden. Man darf also die Besti~mung jeden- . 
falls nicht so fassen , dass dadurch der mässige Alkoholgenuss der 
Kinder geradezu als gesetzlich sanktioniert erscheint. Die vorgeschla
gene Fassung der Bestimmung hätte ausserdem noch die üble Folge, 
dass · dem Täter · nachgewiesen werden müsste, er sei sich bewusst 
gewesen, dass das dem Kind verabreichte Mass geistiger Getränke die 
Gesundheit des Kindes schädige oder gefährde. Das ist m. E. eine 
unmögliche Voraussetzung der Strafbarkeit. An wen soll sich der 
Mann denn wenden, um dieses Mass kennen zu lernen? Ein allge
meines Alkoholverbot ist nun aber selbst für die Kinder schwer 
durchzubringen, und namentlich wäre es gegenüber den Eltern nicht 
durchzuführen. Aber gerade mit Bezug auf die Eltern ist es auch 
nicht dringend nötig; hier gibt das ZGB schon Mittel an die Hand, 
um Missbräuchen zu steuern. Jedoch dem Wirt gegenüber lässt sich 
ein absolutes Verbot sehr gut und streng durchführen. Jede Alkohoi
abgabe an Kinder soll ihm verboten sein. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr. 
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Vorsitz: Bundesrat Mü ler. S m• -=: 
Abwesend: Burckhardt, {Solli, Gabuzzi, Geel, Lohner, v. Planta, 

Reichel. '\ 

Vorsitzender: Wir stehen bei 

Art. 245. 

Die Referenten und Lang haben gesprochen. Der Antrag Thormann 
ist noch zu begründen. 

Ausserdem ist eingegangen 

der Antrag Silbernagel: 
245. Als zweiter Satz sei einzufügen: Der Wirt, der einem Kinde 

unter vierzehn Jahren, das nicht in Begleitung Erwachsener sich befin
det, geistige Getränke verabreicht, wird .mit Busse oder mit Haft 
bestraft. 

eventuell: 
blasse Androhung von Busse. 

Thormann: Ich stehe auf dem Boden des VE und halte eine solche 
Bestimmung für zweckmässig und berechtigt. Sie soll das Gewissen 
des Volkes schärfen bezüglich der Kindererziehung. Will man aber 
das Ziel erreichen, so muss die Bestimmung einen allgemeinen Charak
ter bekommen und sich nicht nur auf die Eltern, sondern auch auf 
andere Personen, die mit dem Kinde zusammenkommen, beziehen. Wir 
haben ja schon jetzt Wirtschaftsgesetze, die ähnliche Bestimmungen 
für Wirte aufstellen. Der Fortschritt kann also nur in der Verallge
meinerung liegen. 

Bei Festsetzung der Strafandrohung dürfen wir nicht zu streng 
sein. Nur noch in Art. 279 ist als einzige Strafe Haft angedroht. Tun 
wir das auch hier, so wird der Artikel seinen Zweck verfehlen, weil 
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viel zu oft freigesprochen werden wird. Deshalb möchte ich die Busse 
aufnehmen. 

Die Worte "wie er weiss oder wissen soll" beantrage ich, zu 
strdchen, da man nicht recht weiss, was die Wendung bedeuten soll. 
Eine praesumptio doli wird sie nicht aufstellen wollen, sondern wohl 
eine Gleichstellung der groben Fahrlässigkeit mit dem Vorsatz enthalten. 
Warum sagt man das nkht offen? Uebrigens genügt doch die Bestra
fung des Vorsatzes, der auch dann vorliegt, wenn nur das Bewusstsein 
vorhanden ist, dass die geistigen Getränke die Gesundheit zu schädigen 
geeignet sind. 

Das totale Alkoholverbot geht mir allerdings zu weit, selbst wenn 
es nur auf die Wirte anwendbar erklärt würde. Eventuell müsste doch 
die Altersgrenze nach Antrag Silbernagel bei vierzehn Jahren gezogen 
werden. Das Trinken ist Modesache, und heute trinkt man schon viel 
weniger als vor zehn. Jahren. Lassen Sie hier die Sitte etwas wirken! 

Der Abs. 2 wird nunmehr, da wir in Art. 240quat~r den Rückfall 
definiert haben, einfacher gehalten werden können. Es wird genügen, 
wenn man sagt: "Der Richter kann bei Rückfall .. ... ". 

Silbernagel: Ich stehe auch auf dem Boden des VE und billige 
ausserdem auch die Aenderungen Thormanns durchaus. Der Art. 245 
enthält in der Hauptsache das, was die Spezialisten am internationalen ·\--
Kinderschutzkongress in Brüssel 1913 verlangt haben. Einige Rechte . 
verbieten dem Wirt die Verabreichung geistiger Getränke an Kinder 
schlechthin, andere nur an Kinder, die nicht von Erwachsenen beglei-
tet sind. Jenen Weg geht Lang. · Doch ist die Fassung seines 
Antr~gs zu weit. Zu weit geht es namentlich, den Wirt zu strafen, 
wenn der Vater seinem fünfzehnjährigen Kinde ein kleines Quantum 
Alkohol in der Wirtschaft verabreichen lässt. Und warum sollen dann 
nur die Wirte hestraft werden und nicht auch die Eltern, die sich so 
etwas zuschulden kommen lassen? Das Vormundschaftsrecht macht 
den strafrechtlichen Kinderschutz nicht unnötig. 

Was meinen Zusatzantrag anbetrifft, so glaube ich, dass er nicht 
überflüssig ist. Dem Wirt soll unter gewissen Voraussetzungen das 
Verabreichen von Alkohol an Kinder bis zu einer gewissen Altersstufe 
verboten werden. Mein Antrag deckt sich auch mit dem jetzigen 
Zustand in Basel. 

Weiterhin ist aber damit der Zweck verfolgt, im Falle der Ableh
nung der andern Anträge den beabsichtigten Schutz der Kinder wenig
stens zum Teil zu verwirklichen. 

Kronauer: Ich konstatiere, dass hier von Versuch nicht die Rede 
sein kann und auch die fahrlässige Begehung nach Auffassung der 
Redaktionskommission nicht in Frage kommt. 
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Soll nun auch gestraft werden, wenn ein Kind im Wirtshaus für 
seinen Vater Bier holt? Offenbar will man nur dann str~tfen, wenn 
dem Kinde das Getränk zum eigenen Genuss übergeben wird. Doch 
halte ich diese Auffassung für selbstverständlich. Ein Zusatz ist wohl 

nicht nötig. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Wir schreiten 

zur 

Abstimmung. 

Wir bereinigen zunächst die Vorlage und stellen diese dann dem 
Antrag Lang gegenüber. 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann die Worte "wie er 
weiss oder wissen soll" streichen? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für Streichung dieser Worte. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann ausser Haft auch Busse 

androhen? 
Mehrheit (14 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Thormann. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie für den Fall der Annahme , 
des Antrages Silbernagel Busse oder Haft oder bloss Busse androhen? 

Mehrheit (15 Stimmen) für Busse oder Haft. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sienun auf dem Boden der 
Vorlage einen Abs. 2 nach Antrag Silbernagel einfügen? 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Aufnahme dieses Absatzes. 
Mit Bezug auf den Abs. 2 der Vorlage ist im Protokoll vorzu

merken, dass dieser ~it der allgemeinen Rückfallsbestimmung in Ein
klang zu bringen ist. 

5. Abstimmung: Wollen Sie die so bereinigte Vorlage festhalten 
oder dem Antrag Lang folgen? 

Mehrheit (14 gegen 3 Stimmen) für Festhalten an der bereinigten 
Vorlage. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 246. 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 
246. Abs. 2 streichen. 
Neuer Absatz : In ganz leichten oder besonders entschuldbaren 

Fällen kann von Bestrafung Umgang genommen werden. 

Es wird richtig sein, den Antrag Thormann zu einem Art. 246bis 
·gleich hier mit zu behandeln. Er lautet: 

- 221 

246bis. Wald- und F eldfrevel. Wer stehendes Holz oder nicht 
eingesammelte Feld- oder Gartenfrüchte von geringem Werte in die
bischer Absicht entwendet, wird mit Haft oder Busse bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

Vor der Einleitung der Strafverfolgung ist die Einwilligung des 
Verletzten einzuholen. 

Zürcher : Die Art. 246 und 247 richten sich gegen mildere Fälle 
der Aneignung von fremden Sachen. Wir beantragen, nur die vorsätz
liche Begehung, aber auch den Versuch zu bestrafen. Alle die verschie
denen Theorien, die beim Diebstahl hinsichtlich der Vollendung in 
Betracht kommen und Schwierigkeiten erregen, legen es nahe, hier aus
drückliche Vorschriften zu geben. 

Die Strafe sodann ist so niedrig, dass es keinen Nachteil hat, den Ver
such zu bestrafen, umsomehr, als es vielfach doch rein vom Zufall ab
hängt, ob der Täter die Hand nur ausgestreckt oder mit dieser ausge
streckten ·Hand die Sache auch erreicht hat. Der kleine Diebstahl wird 
auch im Auslande stets besonders behandelt, regelmässig aber dem Lan
desrecht überlassen und nach dem Gegenstand der Aneignung abgegrenzt. 
\Xfir gehen anders vor. Der erstmalige kleine Diebstahl steht auch bei uns 
unter dem Schutze der Bestimmungen über die bedingte Verurteilung. 
Auch das ist zu beachten. Notwendig ist erstens eine bundesrechtliche 
Bestimmung. Dann aber sind folgende Gesichtspunkte massgebend. Die 
Entwendung unterscheidet sich vom Diebstahl durch den unbedeuten
den Wert und das Motiv. Der unbedeutende Wert ist allerdings kein 
ganz scharfes Abgrenzungsmoment, dürfte aber in der Praxis Schwie
rigkeiten nicht hervorrufen. Eine Wertgrenze anzugeben ist nicht 
zweckmässig, da damit in fast jedem Falle eine Feststellung des Wertes 
der entwendeten Sache durch Sachverständige nötig wird. Ich weise 
darauf hin, dass der OeVE in § 344 den Forst- und Feldfrevel nach 
Gegenstand und Wert fixiert: "Die Aneignung von Bodenerzeugnissen 
und Bodenbestand teilen, wie Feldfrüchte, Baumfrüchte, Weintrauben, 
Baumharz, Laub, Ruten, Gerten, Samen, Klaubholz, Streue, Moos, Torf, 
Rasen, Erde und Steinen in einem eine Krone nicht übersteigenden 
Betrage, von wildwachsenden Pilzen, Kräutern, Blumen, Beeren und 
andern Waldfrüchten in einem drei Kronen nicht übersteigenden 
Werte ..... ". Wir grenzen, ausser nach dem geringen Wert, nach dem 
-Motiv ab: "Not", wodurch der arme Holzdieb, "Leichtsinn", wodurch 
z, B . das arme Mädchen, das Schminke vom Toilettentisch der Frau 
nhnmt, "Gelüste", wodurch · der Obstdiebstahl auf dem Lande privile
giert wird. 
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Soll nun der Forstfrevel anders . behandelt werden? Soll überhaupt 
die unbedeutende Entwendung vorgesehen werden? Soll man hier den 
Straferlass einbeziehen? 

Eine ganze Anzahl von den Fällen, die hier gemeint sind, können 
unter den Begriff der Verletzung von Okkupationsrechten einbezogen 
werden. 

Das Verhältnis zu diesen Verletzungen von Okkupationsrechten 
ist in den Erläuterungen auseinandergesetzt: die Verletzung eines 
Okkupation;rechtes ist kein Diebstahl, sondern eine Uebertretung 
des Verbots der Okkupation; die Sammlerirr von Leseholz fällt 
somit nur unter die Strafandrohungen dieses Verbots. Denn in solchem 
Falle entsteht ein besonderes Ungehorsamsdelikt, das eben· in der Ver
letzung des betr. Rechtes besteht. 

Von diesem Gesichtspunkte aus würde ich allerdings . den Vor
schlag, den Holzfrevel besonders vorzusehen, ablehnen. Art. 246 genügt. 
Weitere Privilegierungen, etwa eines reichen Mannes, der aus Geiz 
Holz stiehlt, scheinen mir nicht gerechtfertigt. 

Weitere unbedeutende Fälle vorzusehen, lehne ich aus gleichen 
Gründen ab. 

Den Gedanken der Loi de pardon, der Begnadigung durch den 
Richter, Raum zu geben, würde ich nicht schlechthin ablehnen, aber 
ihm nicht an diesem Orte folgen. Jedenfalls müssten die Voraus
setzungen und die Formen, unter denen die Begnadigung ausgesprochen 
wird, näher bestimmt werden. Nur dann hat die erwiesene Gnade gute 
Früchte, wenn dem Begnadigten zum Bewusstsein gebracht wird, dass 
ihm etwas zu verzeihen war. 

Gautier: ·La petite modification apportee par la comm1sswn de 
redaction a ce texte (adjonction de "mobiliere" au 1er alinea) a pour 
but de le faire concorder dans sa teneur avec l'article parallele trai
tant du vol (art. 83), et cela a raison de l'etFoite parente qui existe 
entre ces deux infractions. N otre proj et statue cependant trois diffe
rences essentielles. 

1. La premiere est dans le mobile. Quand le desir du lucre a joue 
un röle dans l'äme du delinquant, on se trouve toujours en presence 
d'un vol, non d'une contravention a teneur de l'art. 246. Celle-ci a pour 
mobiles, d'apres notre texte, la detresse, la legerete, ou une envie 
(Gelüst), tous mobiles moins bas .que le desir de lucrer. 

Nous avons traduit l'allemand "Not': par "detresse". Mais ici, le 
mot fran<;ais est un peu bien tragique. En cas de veritable detresse, la 
culpabilite serait le plus souvent exclue par l'etat de necessite. Nous 
ferons mieux de traduire ici "Not" par "gene". 

. Legerete est synonyme d'irreflexion. . 
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, Envie n~ doit pas etre pris dans un sens trop restreint. 11 y a 
d autres env1es que celles des femmes enceintes qui peuvent devenir 
le mobile d'un larcin. 

2. Le, se_cond point differenciant du vol les Iarcins de I'art. 246 
est dans I obJet. La contravention de l'art. 246 suppose toujours une 
chose de peu de valeur. Mais Oll "sera la Iimite qui separera le larcin 
du ~~~- Le projet ne la fixe ~as. 11 se contente de dire: une chose 
mobdxere de peu de valeur. Le juge devra dorre apprecier ce point en 
chaque cas special selon I es circonstances. N ous nous en remettons ici 
e~core, ä _I'esprit d'equite et a I'intelligence des juges. C'est cette ~on
f~a~ce ~ur _nous ·permet d'eviter systematiquement en pareil cas Ies 
hmlt.es md1q~ees. par .un chiffre, limites toujours arbitraires et qui 
empechent d avo1r sufhsamment egard aux circonstances particulieres 
de chaque espece. 

3. Enfin, la troisieme difference d'avec le vol git dans le fait ue 
pour que -~~ larcin soit poursuivi notre projet exige Ia plainte du 1ise. 

, . Les elements ~ateriels du larcin sont exactement ceux du vol. Je 
n al clone pas a m y arreter. 

. La commission de redaction a declare Ia tentative punissable. Avec 
ra1son, selon moi, car il faut, dans ce domaine particulierement resister 
aux debuts. C'est le cas d'appliquer l'adage: principiis obsta.' 

Des amendements sont propo.ses ä cet article par MM. Thormann 
et Lang. 

M. Thormann veut ajouter ä l'art 246 un art 246b' · · · · · 1 . . · · xs, pnv1-
I?g1ant es larcms foreshers et agricoles a Ia seule condition qu'ils 
s exer:ent sur une quantite peu importante (bois sur pied ou produits 
non recoltes "de peu de valeur"). Or quand de tels Iarcins ont Ieur 
source dans un des mobiles indiques a I'art 246 1'Is sont d" · · · I' .. · • eJa pnv1-
. eg1es pa_r . cet. arti~le: Mais M. Thormann entend I es proteger quand 
rls ont heu "_m _ d1e~1scher Absicht", c'est-ä-dire quand I'auteur agit 
dans le desse~ de s approprier les objets soustraits, dans un but de 
lucre. ~~s larcms-la sont proprement des vols. J'envisage clone que la 
propos1hon Thormann est inutile pour autant qu'elle fait double emploi 
avec notre art. 246, et qu'elle est tout ä fait inacceptable pour Ie sur
plus. Je vous prie de la rejeter. 

La proposition Lang est plus seduisante: Elle est meme tres sedui
. sante. Elle consiste a introduire une clause de pardon, c'est-ä-dire a 
tr:nsferer au juge, qui l'exercera avec plus d'intelligence, Ie droit de 

. grace ap~a;tenant en general ä I' autorite souverairi.e. C'est une grande 
et belle .1dee, que depuis longtemps on s'occupe ä realiser en France 
san~ Y et~e ~arvenu jusqu'ici, et ä laquelle j'applaudis sans reserve. 
f':'lals e~t-d b1en -~ecommandable de mettre cette grande idee en pra
hque d une mamere un peu dcHournee, en la prenant par ses petits 
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cötes, pour ainsi dire? C'est ce scrupule qui m'arrete et me fait hesiter 
sur la proposition Lang. J'aimerais introduire cette belle reforme en 
lui faisant sa place dans la partie generale du projet. 

Lang: Ich schlage Ihnen hier eine Durchbrechung des Legalitäts
prinzipes vor. Der DVE ist darin viel weiter gegangen als der unsrige. 
Er ermächtigt den Richter in besonders leichten Fällen von folgenden 
Vergehen: falsche uneidliche A)-lssage,- Körperverletzung, Beleidigung, 
Entwendung, Fischwilderei, sowie bei allen Uebertretungen von einer 
Bestrafung auzusehen. Auch der Oe VE gestattet, die Entwendung von 
Sachen, die fast keinen Wert haben, und die Unterschla_gung von Gegen
ständen, deren Wert zwei Kronen nicht übersteigt, straflos zu lassen. 
Unser VE sollte sich ebenfalls auf diesen Boden stellen und die Mög
lichkeit schaffen, dass in ganz geringfügigen, sowie in besonders ent
schuldbaren Fällen von einer Bestrafung Umgang genommen werden 
kann. Die Praxis hält sich übrigens jetzt schon häufig an diesen Grund
satz, weil die strikte Durchführung des Gesetzes ganz unerfreuliche 
Ergebnisse zeitigte. Weite Kreise würden es gewiss nicht billigen, 
wenn ein Angestellter, der seinem Prinzipal aus dem Bureau einen 
Briefumschlag oder einen Bleistiftstumpf weggenommen hat, wegen Ent
wendung bestraft würde. 

Ferner beantrage ich Ihnen, den V ersuch hier straffrei zu lassen, 
wie das auch der DVE tut. Die generalpräventive Wirkung des StGB 
würde dadurch gewiss nicht wbgeschwächt. 

Thormann: Ich glaube zunächst, dass der alte historische Begriff 
des Wald- und Feldfrevels im Volk noch sehr lebendig ist, und dass 
solche Straftaten vom Volke nicht als eigentlicher Diebstahl angesehen 
werden. Das verdient eine gewisse Berücksichtigung. Auch aus ästhe
tischen Gründen würde die Aufnahme des althergebrachten Begriffs 
des Frevels dem Gesetz wohl anstehen. 

Die Vorlage will diese Tatbestände der · geringen Entwendung 
zuzählen, und es ist ja richtig, dass solcher Frevel häufig aus 
den bei der geringfügigen Entwendung genannten Motiven ausgeführt 
wird. Er kommt aber auch aus Bereicherungsabsicht vor, ohne 
dass dabei Not, Leichtsinn usw. eine Rolle spielen, und das Volk 
betrachtet dies doch nicht als Diebstahl. Anderseits gefällt mir 
die Einbeziehung dieser Fälle unter die geringfügige Entwendung des
halb nicht, weil dann immer nur auf Antrag eine Verfolgung des Frevels 
eintreten könnte. Diese Regelung würde in ländlichen Kreisen dem 
Gesetz keine Freunde werben. Oft sind die Waldparzellen und Pflanz
plätze weit von den Häusern entfernt. Würde nun der Antrag des 
Eigentümers gefordert, so müsste er in erhöhtem Mass für die Ueber
wachung dieser Grundstücke sorgen. denn das Organ der öffentlichen 
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Sicherheit würde seine Wachsamkeif kaum mehr in lfleich W · "b 5 er erse 
ausu en, wenn :s den Antrag abwarten und nicht selbst Anzeige erstat-
t~n muss ... D~s rst der Grund, weshalb ich aus diesem Frevel ein aller
dr~gs bezugheb der Bestrafung privilegiertes Offizialdelikt machen 
mochte. 

. Ic~ spreche mich für die Strafbarkeit des Versuchs aus, und zwar, 
weil dre Grenze zwischen dem Diebstahl und dem Frevel eine seh 
unbestimmte ist.. Erst der Richter wird erkennen können, ob Uebertre: 
tung oder Vergehen vorliegt. Daher möchte ich auch den Versuch 
als strafbar erklären. 

~ed~ktionell ist mein Antrag vielleicht noch nicht ganz fehlerfrei. 
"In ~rebrscher Absicht" ist nur eine Abkürzung für die Definition der 
Bereicherungsabsicht im Diebstahlstatbestand, die man auch hier ein
setzen könnte. 

_Die Einwilligung des Verletzten zur Strafverfolgung einzuholen 
schemt mir nötig, weil es viele Wald- und Feldeigentümer 6ibt die sich 
gr.~ndsätzlich nicht gegen solche Frevel wehren. Durch die:e Vorschrift 
wu~d: ein Ermächtigungsdelikt geschaffen, eine Zwischenstufe zwischen 
OfflZlal- und Antragsdelikt Das würde dem altbernischen Recht ent
sprechen, . das s~ch in der Praxis für diese besondern Fälle gut bewährt 
hat_ und siCh lercht durchführen lässt. Ich kann aber auf diesen Absatz 
memes. Antrages auch verzichten, wenn die Kommission die Aufstel
lung emer solchen Strafverfolgungsvoraussetzung als den Grundlinien 
des VE nicht entsprechend ablehnen sollte. 

Noch einige Worte zum Antrag Lang betr. das Absehen von Strafe 
in besonders leichten Fällen. . 

Das entspricht zweifellos einem ganz gesunden Gedanken aber ich 
f~~~e ~ich, _ob ~s bei uns, wo wir doch meistens Laiengerich~e haben, 
~obg _rst, _dres 1m Gesetz besonders zu sagen. Aus unserer Praxis 
~st mrr mcht bekannt, dass in solchen besonders leichten Fällen 
Je gestr~ft worden wäre. Schon die Polizeiorgane, dann aber die 
Ueberwersungsbehörden und die Gerichte scheiden solche F "ll w· d d. V h a e aus. 

Ir re orsc rift aufgenommen, so muss von Fall zu Fall darüber 
;erhandelt werde~, ob ~un ein besonders leichter Fall vorliege; denn 
J.eder ~ngeschuldrgte mochte das Privileg für sich in Anspruch nehmen, 
da~s ~em Fall als besonders leicht aufzufassen sei. Die weitere unver
m:rdhch: Folge wäre die Ungleichheit der Rechtssprechung, und damit 
wurde eme Quelle der Unzufriedenheit eröffnet, was man ·vermeiden 
sollte. 

Hafter: De: Ant:ag ~ang würde, wenn er konsequent durchgeführt 
werden -~ollte , ergentlieh eme Norm im allgemeinen Teil erfordern, und 
dann musste noc.Q. bei jedem Vergehenstatbestand geprüft werden, ob 

15 
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diese Norm darauf Anwendung finden könne. G. F. v. Cleric hat den 
VE von diesem Gesichtspunkt aus untersucht (Schweizer. Jur. Zeitung, 
7, 340 ff.). Er kam dazu, eine ähnliche Regelung wie im DVE zu 
empfehlen. Wir müssten, wenn wir das annehmen wollten, ... etwa nach 
Art. 53 eine Bestimmung im Sinne von Art. 83 DVE einfügen. 

Ich wende mich jedoch gegen ein solches System, das dem freien 
richterlichen Ermessen einen allzugrossen Spielraum gewährt. Ich halte 
eine solche Bestimmung in unsern Verhältnissen für durchaus unnötig. 
§ 83 DVE ist aus der dort beobachteten strengen Durchführung des 
Legalitätsprinzips heraus zu erklären. Um die Folgen dieses Prinzips 
etwas zu mildern, hat man im DVE den § 83 aufgestellt. Bei uns, wo 
man das Legalitätsprinzip auch nicht entfernt so streng handhabt, fehlen 
die Voraussetzungen für eine solche Bestimmung. 

Man wird aber bei diesem Anlass vielleicht bedauern, dass die 
bedingte Verurteilung bei Busse nicht zur Anwendung kommt. Wäre es 
der Fall, so würde dies gerade bei den hier gemeinten Fällen jede Härte 

a usschliessen. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimn'I'II-'"'Y: 
1. Abstimmung: Wollen Sie den Abs. 2 der Vorlage, entgegen dem 

Antrag Lang, festhalten? . 
Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den neuen Absatz des Antrags Lang 

aufnehmen? 
Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) lehnt dies ab. 
3. Abstimmung: Wollen Sie den Art. 246bis, Antrag Thormann, 

annehmen? 
Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) für Aufnahme dieses Art. 246bis. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 247. 
Hier liegt vor 
der Antrag Lang: 
"Die Unterschlagung und Fundunterschlagung wird, wenn der Wert 

der unterschlagenen Sache zehn Franken nicht übersteigt, auf Antrag 

..... bestraft. 
Hat die Sache einen ganz unbedeutenden Wert, so kann von einer 

Bestrafung Umgang genommen werden." 
(Abs. 2 der Vorlage streichen.) 

Zürcher: Die geringfügige Unterschlagung und die geringfügige 
Fundunterschlagung sind leichtere, durch den kleinen Wert der Sache 
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ausgezeichnete Fälle der Art. 85 und 86. Man kann sich fragen, ob es 
richtig ist, diese leichtern, sonst durch nichts ausgezeichneten Fälle als 
Uebertretungen selbständig zu gestalten. 

Bei der Frage der Fundunterschlagung ist Art. 289, Nichtanzeige 
eines Fundes, heranzuziehen. Das unterscheidende Merkmal ist das 
Vorhandensein oder Nichtvorhan.:densein der Aneignungsabsicht. 

Der Antrag, den Versuch der Unterschlagung nicht zu bestrafen, 
hat etwas für sich, weil der Moment der Vollendung bei der Unter
schlagung oft sehr schwierig festzustellen ist. Aber eben deswegen kann 
ja diese Bestimmung auch ohne Bedenken stehen bleiben. 

Gautier: Cet article a pour pendant au:i delits les art. 85 et 86. 
11 n'y a aucune difference dans les elements constitutifs ni dans le 
mobile. La difference git tout entiere dans la valeur de 1' objet et dans 
le fait que la contravention de l'art. 247 ne se poursuit que sur plainte. 

Le projet de 1908 designe· la contravention de l'art. 247 du meme 
nom que le delit de l'art. 85: detournement. Or comme vous avez decide 
d'appeler ce delit "abus de confiance", c'est ce meme nom que nous 
devons inscrire dans le texte et en marge de la contravention. 

On peut se demander, coinme l'a fait Zürcher, s'il ne conviendrait pas 
d'incorporer cet article aux art. 85 et 86. Au point de vue du systeme, 
ce serait peut-etre theoriquement juste, mais pour les interets pratiques 

· il vaut mieux maintenir la separation, qui assure la repression de ces 
infractions dans une procedure simple et rapide. 

Quant ä la traduction, nous avons remplace, pour rendre "gering
fügig", l'expression "de peu de gravite" par "de peu d'importance". · 
Nous employons cette seconde expression quand il s'agit de la portee 
materielle du mefait et reservons la premiere ("de peu de gravite") 
pour les cas ou nous entendons qualifier la faute de legere. L'allemand 
appelle ces cas "besonders leichte Fälle". 

Lang: Ich beantrage hier zunächst Streichung des Abs. 2 aus den 
von Zürcher schon angeführten Gründen. Ich weiss wirklich nicht, wie 
man den Versuch der Unterschlagung überhaupt nachweisen soll. Dazu 
kommt aber, dass der Versuch einer geringfügigen Unterschlagung 
gewiss etwas ganz besonders Problematisches hat. Bei der Fundunter
schlagung mag die Sache ja anders liegen; aber auch hier scheint mir 
~ie Bestrafung des Versuchs, wenn es sich um ein geringfügiges Objekt 
handelt, nicht strafwürdig zu sein. 

Ich möchte so dann eine bestimmte Wertgrenze einführen, um klar 
auszudrücken, was etwa als geringfügiges Objekt gelten soll. Das wider

. spricht nun allerdings dem System des VE, hat aber den Vorteil, eine 
gleichmässige Anwendung des Gesetzes zu sichern. Der Ausdruck 
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"geringfügig'.' lässt dem Ermessen des Richters ein;n weiten Spielraum 
und führt zu einer schwankenden Praxis. Bei Art.246 ist diese Gefahr 
nicht so gross, weil dort, im Gegensatz zu Art. 247, noch die objektiven 
Momente der Not, des Leichtsinns usw. die Abgrenzung der verschie
denen Fälle erleichtern. Da diese Kriterien bei Art. 247 fehlen, habe 
ich mich gefragt, ob es sich hier nicht rechtfertige, eine bestimmte Wert
grenze einzusetzen. Man wird vielleicht sagen, dass auch die Bewer
tung eines Gegenstandes verschieden sein kann; aber das ist bei meinem 
Antrag doch nur in sehr geringem Mass der Fall. 

Es ist gesagt worden, dass solche Bestimmungen bei uns weniger 
notwendig seien, als in Ländern, wo ausschliesslich Berufsrichter tätig 
sind. Aber wie sich die Entwicklung bei uns machen wird, ist nicht 
sicher vorauszusehen; im Kanton Zürich ist das Laien-Element unter 
den Richtern gegenüber früher schon ziemlich zurückgedrängt, und die 
ganze Entwicklung scheint mir eher in dieser Richtung zu verlaufen. 

Rohr: Es schiene mir richtig, ähnlich wie es in Art. 246 geschehen 
ist, in Art. 247 die Essentialia der Unterschlagung und Fundunterschla
gung einzusetzen, um einer unrichtigen Auslegung des Wortes "gering
fügig" vorzubeugen, das, wenn wir dies nicht tun, auch auf die Inten
sität des deliktischen Willens bezogen werden könnte. Das ist aber 
wohl mehr eine Frage der Redaktion. · Diese könnte aber vielleicht 
auch dadurch verbessert werden, dass man in Art. 247 von Sachen von 
geringem Werte spräche. 

Vorsitzender: Die Angleichung der Fassung des Art. 247 an die 
entsprechenden Vergehenstatbestände bietet insofern Schwierigkeiten, 
als hier Unterschlagung (Art. 85) und Fundunterschlagung (Art. 86) 
zusammengefasst sind. . 

Zürcher : Ich möchte beantragen, diese Frage der Redaktionskom
mission zur Prüfung zuzuweisen. Wenn die Tatbestände einfach wieder
holt werden sollten, müsste der Art. 247 natürlich in zwei Artikel 
zerlegt werden. 

Wenn wir in Art. 247 einen bestimmten Wert einsetzen, wie Lang 
vorschlägt, so kommt m. E. in der Praxis der gesunde Menschenverstand 
noch weniger zur Geltung, als wenn die vorgeschlagene Fassung bei
behalten wir·d. 

Rohr: Mein Vorschlag stösst, wie der Vorsitzende mit Recht 
hervorgehoben hat, auf gewisse Schwierigkeiten der Redaktion, und 
ich bin daher mit dem Antrag Zürcher einverstanden. 

Vorsitzender: Die Anregung Rohrs geht an die Redaktionskommis
sion. Im übrigen wollen wir den Artikel bereinigen. 
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Abstirn.mnng. 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang hier eine bestimmte Wert·
grenze einsetzen, um die Geringfügigkeit der strafbaren Handlung zu 
charakterisieren? · 

Mehrheit (16 gegen 5 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang den 2. Abs. des Art. 247 
streichen? 

Mehrheit (8 gegen 7 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2. 

3. Abstimmung: Wollen Sie den von Lang beantragten neuen Absatz 
aufnehmen? 

Mehrheit (9 gegen 7 Stimmen) lehnt dies ab. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 247bis. 

Die Anträge der Redaktionskommissan betreffend die Sachent-
ziehung finden Sie in der Vorlage. 

Ausserdem liegt hier vor 

der Antrag Lang: 
247bis. Wer ..... . dauernd entzieht, 

Zürcher: Die Redaktionskommisssion beantragt Ihnen lediglich, 
den früher als Art. 86bis festgestellten Tatbestand ganz unter die Ueber
tretungen zu versetzen und, wenn Sie dies ablehnen, wenigstens die 
leichtern Fälle als Uebertretungen zu behandeln. 

Bei der Zweifelhaftigkeit der Sache ist es am besten, wenn der 
ganze Tatbestand hiehergebracht wird. Das furtum usus war straflos 
zu Zeiten, die weit strenger waren, als die heutige. Persönlich wäre 
ich sogar zur Streichung des furtum usus aus dem StGB geneigt. 
In der Regel handelt es sich dabei doch mehr um unbedeutende 
Frechheiten, mit denen der Strafrichter nicht behelligt werden sollte. 

Wir haben früher angenommen, Sachbeschädigung liege auch vor, 
wenn dem Eigentümer die Sache zeitweise so entzogen wird, dass er 
sie nicht gebrauchen kann. Man hat diese Auslegung abgelehnt. Ich 
hätte aber diese Fälle lieber bei der Sachbeschädigung belassen. 

Gautier: La commission de redaction VOUS presente une propo
sition principale et une proposition subsidiaire. La premiere consiste a 
transferer ici l'article 86bis en y apportant quelques changements, dont 
le premier est de supprimer "d'une fa<yon permanente", le s.econd, de 
remplacer Ia peine de l'emprisonnement par celle des arrets, et le 
troisieme, de faire dependre Ia poursuite de Ia plainte du lese. 
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I1 s'agit de soustraction d'objets dans le seul dessein d'en priver 
autrui, soit passagerement, soit de fac;:on permanente. C'est dans ce 
mobile que git la seule difference constitutive entre cette infraction 
et le delit de l'art. 86, celui-ci supposant le dessein du delinquant de se 
proeurer ou de proeurer a un tiers un enrichissement illegitime. La 
valeur de l'objet soustrait ne jouerait aucun röle. 

M. Lang propose d'intercaler a ce texte "d'une fac;:on permanente" 
;want les mots "aura soustrait". Cet amendement merite d'etre pris en 
consideration. I1 ecarterait de l'incrimination des faits qui ne valent 
vra.iment pas la peine d'etre poursuivis, meme comme simples contra
ventions. 

Je me prononce pour l'acceptation de la proposition principale de 
la commission de redaction, ma.lgre les inconvenients qu'elle a a mes 
yeux et dont le plus important est qu'elle ne tire pas nettement au 
clair la relation entre cette incrimination et celle de l'art. 246. Dans 
celle-ci egalement les mobiles indiques excluent le dessein d'enrichisse
menl, et il arrivera sans doute que le juge hesitera sur la question de 
savoir s'il s'agit d'un larcin commis par legerete (art. 246) ou d'une 
soustraction sans dessein d'enrichissement (art. 247bis). Mais cet incon
venient n'est pas tres grave, selon moi, et d'ailleurs il existe aussi bien, 
et meme il est plus accentue (a raison de la plus grande divergence des 
peines) si l'on conserve l'incrimination au nombre des delits. Quant au 
fitit qu'en transferant l'article aux contraventions on rend la tentative 
non punissable a moins de la mentionner expressement, il suffit de le 
signaler. Si l'on tient a ce que la tentative soit punissable, on ajoutera 
cette mention au texte. 

Si vous ne pouviez pas accepter la proposition principale de la 
commission, alors il serait peut-etre sage de rayer l'article. Sa suppres
sion ne laisserait pas une lacune bien sensible, attendu que les cas pre
sentant quelque gravite pourront le plus souvent etre poursuivis a 
teneur de l'art. 248. 

Dans tous les cas, je vous prie de ne pas adopter la proposition 
subsidiaire qui, eile, entrainerait de graves inconvenients. Elle nous 
doterait, pour une infraction en somme peu frequente, de deux articles 
(86bis et 247bis) qui tous deux porteraient en marge le meme nom 
(soustraction), avec une qualification tiree, en franc;:ais au moins, une 
fois du mobile ("sans dessein d'enrichissement", art 86bis) et l'autre 
fois de l'importance materielle de l'acte ("de peu d'importance'·, 
art. 247bis) . Car nous n'avons pas de terme autre que "soustraction" 
pour rend.re "Sachentziehung", et nous ne pouvons pas nous contenter 
du nom "soustraction" pour l'art. 86bis, parce que cette notion est un 
element constitutif du delit de vol. De plus, le rapport entre le delit de 
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l'art. 86bis et la contravention du nouvel art. 247bis serait tres obscm. 
Dans tous les cas, l'art. 247bis serait beaucoup trop imprecis et general. 

Bref, je vous recommande d' accepter Ia proposition · principale de 
Ia commission de n!daction, ou bien, subsidiairement, de supprimer 
cette disposition, et dans tous !es cas, de rejefer Ia proposition even
tuelle de Ia commission de redaction. 

Lang: Bei der Beratung des Diebstahlsartikels haben wir die 
Bereicherungsabsicht diskutiert und sie als Tatbestandsmerkmal auf
genommen. Die blosse Schädigungsabsicht genügt also nicht. Daher 
waren wir gezwungen, den Entzug einer Sache ohne Bereicherungs
absicht zu regeln. Nach meiner Auffassung kann es sich aber dabei 
nur um den dauernden Entzug einer Sache handeln. Das kam auch in 
der ersten Bestimmung über die Suchentziehung zum Ausdruck. Die 
Redaktionskommission hat dann das Erfordernis der Dauer gestrichen, 
und trotz eines Antrages von Thormann ist es auch bei der zweiten 
Beratung des Art. 86bis nicht wieder aufgenommen worden. Wir sind 
nun aber doch darüber einig, dass wir das gewöhnliche furtum usus 
nicht- bestrafen wollen, und um dies klar zum Ausdruck zu b~ingen, 
müssen wir das Wort "dauernd~' hier wieder einsetzen. Die Streichung 
der Bestimmung scheint mir aber nicht angezeigt, weil sonst auch der 
dauernde Entzug einer Sache, wenn die Bereicherungsabsicht fehlt, 
gänzlich straflos bliebe,· was nicht zu empfehlen ist, da Fälle solcher 
Sachentziehung vorkommen, die zweifellos strafwürdig sind. 

Kronauer: Ich stelle den Antrag, diesen Artikel zu streichen; falls 
er aber festgehalten wird, bin ich damit einverstanden, ihn bei den 
Uebertretungen einzureihen. 

Es kann Fälle geben, in denen mit der Sachentziehung eine Schä
digung 'verbunden ist, z. B. wenn jemand einem andern ein Automobil 
entzieht und es infolge Unkenntnis der Führung beschädigt wird. In 
solchen Fällen hilft aber das Zivilrecht durch die Verpflichtung zum 
Schadenersatz, 

Gegen Lang läss't sich hervorheben, dass gerade die schwersten 
Fälle, die bekannt geworden sind, eine vorübergehende Entziehung 
betreffen. 

Ich bin aber damit einverstanden, das furtum ususnicht zu bestrafen. 

Thormann: Ich trete für den Antrag der Redaktionskommission 
. ein, Art. 86bis als 247bis einzufügen und das Wort "dauernd" aufzu
nehmen. Das Wort stand noch in der zweiten Session in unserm Text; 
in der folgenden Vorlage der Redaktionskommission verschwand es, 
ohne dass eine klare Begründung gegeben worden wäre, und nun ist 
der Artikel viel zu unbestimmt geworden. Die dauernde Entziehung 
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aber muss m. E. bestraft werden, wie schon Lang ausführte. Den 
v rsprünglichen guten Sinn des VE stellen wir wieder her, wenn wir das 
Wort "dauernd" aufnehmen. (Siehe auch Protokoll, Bd . .111, S. 59/60.) 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abstiw mun g. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Lang das Wort 
" dauernd" in den Tatbestand einführen? 

Mehrheit (12 gegen 3 Stimmen) für Aufnahme dieses Wortes in 
den Tatbestand. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nun diese Bestimmung 
zu den U ebertretungen versetzen? 

Einstimmig wird diese Versetzung der Bestimmung unter die U eber
tretungen beschlossen. 

Damit fällt der Eventualantrag der Redaktionskommission dahin. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun Art. 247bis mit Amen
dement Lang festhalten oder diese Bestimmung ganz streichen? 

Mehrheit (11 gegen 5 Stimmen) für Festhalten des Art. 247bis. 

Es folgt 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 

Art. 248. 

248. Die Sachbeschädigung wird, wenn der Wert der' Sache zehn 
F ranken nicht übersteigt, auf Antrag .. . . bestraft. 

Hat .die Sache einen ganz unbedeutenden Wert oder ist die Be
schädigung nur ganz geringfügiger Art, so kann von einer Bestrafurig 
Umgang genommen werden. 

Zürcher : Der Tatbestand der Sachbeschädigung ist in Art. 88 
umschrieben. Er wird hier einfach übernommen. Geändert wurde daher 
das Marginale in "geringfügige Sachbeschädigung". · Alle bisher behan
delten allgemeinen Fragen über Art und Form der .kbgrerizung kommen 
auch hier in Betracht. Ich möchte hier nicht darauf eingehen. In den 
Erläuterungen habe ich die AnsiCht vertreten, dass einzelne Fälle (wie 
z. B. bei Tierquälerei oder bei bewusster Beschädigung von Sachen mit 
Affektionswert) nicht hierher gehören. Immerhin kann diese Auffassung 
Zweifeln begegnen. 

Gautier: Cette contravention est la reproduction exacte du delit 
de l'art. 88, ä la seule difference que la contravention vise les cas "de 
peu ·d'importance". Je rappeile ici ce que j'ai dit ä l'occasion de 
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l'art. 247 au sujet du sens que nous attribuons ä ces mots et de celui 
que nous donnons ä la locution "de peu de gravite". 

La commission aura, suivant le desir de M. Rohr, ici comme ä 
l'art. 247 ä examiner, s'il n'y a pas lieu de repeter la definition com
plete de l'acte delictueux, au lieu de se borner ä nommer l'infraction 
par son nom, ce qui revient ä renvoyer le lecteur, pour la definition, ä 
l'art. 88. 

Lang: Ich habe nichts beizufügen, ziehe aber meine Anträge auch 
·nicht zurück, damit sie pro memoria im Protokoll erwähnt werden. 

Vorsitzender: Wir wollen 

aiMtimmen. 

1. Abstimmung: Wollen Sie die Wertgrenze des Antrags Lang 
annehmen oder der Vorlage folgen? 

Mehrheit (14 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie so dann den neuen Absatz nach Antrag 
Lang beifügen? 

Mehrheit (12 gegen 5 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu dem von Hafter nun vorgeschla
genen Art. 248bis. 

Der Antrag Halter lautet: 

248bis. Verletzung des Nachbarr·echts. Wer als Eigentümer oder 
Inhaber eines Grundstückes oder einer Wohnung aus Bosheit durch 
Lärm oder Erschütterung, lästige Dünste, Rauch oder Russ seine Nach
barschaft stört oder belästigt, wird, auf Antrag, mit Busse oder mit 
Haft bestraft. 

Hafter: Bei der Behandlung des speziellen Teils der Uebertre
tungen tritt immer wieder die Frage auf, wo die Grenze zwischen Zivil
recht und Strafrecht zu ziehen ist. Grundsätzlich wird man mit Straf
drohungen nach Möglichkeit zurückhalten und nur dort strafen, wo es 
unbedingt nötig erscheint. Ist es nun richtig, den Tatbestand, den ich 
vorlege, unter Strafe zu stellen? Ich meine, es ist dies mindestens so 
nötig, wie bei den Tatbeständen vieler schon beschlossener Artikel. 

In Art. 684 ZGB besteht eine Ihnen wohl bekannte Bestimmung 
über das Nachbarrecht, durch welche gewisse Verbote aufgestellt wer
den. Die Bestimmung geht auf das zürcherische PGB zurück. 

Der Abs. 2 des Art. 684 stellt eine lex imperfecta dar. Der Weg, 
den der Geschädigte in solchen Fällen zu sein~m Schutz beschreiten 
muss, führt zum Zivilrichter. Dieser wird, wenn ihm z. B. eine actio 
negatoria vorliegt, unter Androhung von Busse ein richterliches Verbot 
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der Zuwiderhandlung erlassen. Die Umständlichkeit dieses Vorgehens 
legt jedoch eine Strafbestimmung nahe, umsomehr als wir in andern 
Fällen, z. B. bei Art. 255, 256, 257, den gleichen Weg gegangen sind. 

Gehen wir auch in den Fällen, die mein Antrag berücksichtigt, so 
vor, so wird dem Verletzten ein rascherer Erfolg gegen den Täter 
gesichert. Die Zivilklagen bleiben daneben selbstverständlich unbe
rührt. 

Wie bei Art. 255 bis 257 VE werden wir den Tatbestand nach 
Möglichkeit dem Text des ZGB anschliessen. Einschränkungen gegen
über der Bestimmung des ZGB scheinen mir immerhin insofern erfor
derlich, als eine Strafbestim~ung nur am Platze ist, wenn der Täter 
aus Bosheit handelt und die Störung oder Belästigung nachgewiesen 
ist. Die Aufzählung der Mittel, die der Täter anwendet, habe ich dem 
ZGB entnommen. 

Dass es sich nur um ein Antragsdelikt handeln kann, erscheint 
nicht zweifelhaft. 

Systematisch könnte der Artikel bei den Uebertretungen gegen 
das Vermögen eingestellt werden. Es ist wohl denkbar, dass durch der
artige Störungen jemandem die Freude ·an seinem Eigentum vergällt 
wird. Es Hesse sich aber auch erwägen, den Tatbestand als Art. 276bis, 
also als Uebertretung gegen den öffentlichen Frieden einzufügen. 

Zürcher: Ich habe nach zwei Richtungen Bedenken gegen diesen 
Art. 248bis. 

Einmal würden die lmmissio"n und andere schädigende Einflüsse auf 
nachbarlichen Boden unter Strafe gestellt. Wird dadurch eine Sach
beschädigung hervorgerufen, so haben wir schon Art. 88. Hafter will 
weiter gehen. Das ZGB verbietet jede Besitzesstörung. In den wenig
sten Fällen sind aber diese Störungen auf blosse Bosheit zurückzu
führen. Sind diese Fälle ausgeschlossen, wie bei Errichtung einer indu
striellen Anlage, so tritt die Bedeutung des Antrages doch sehr zurück. 

Die Entscheidung des Richters wird aber auch nicht schlechthin 
Abhilfe schaffen können, da die zu treffenden Massnahmen_ dut:ch die 
Polizeibehörde zu bestimmen sind. Werden diese Befehle nicht befolgt, 
so haben wir auch mit der Strafe herzlich wenig erreicht. 

Gautier: J'ai des doutes sur l'utilite de l'amendement Hafter . 
J'estime en principe que ces choses-lä. sont du domaine de la loi civile 
et que notre Code civil, art. 679, assure une protection suffisante. 

Quant au texte de M. Hafter, il a l'inconvenient de proceder par 
une enumeration limitative, ce que nous avons jusqu'ici evite avec soin, 
parce que nous savons que ces enumerations restent facilement incom
pletes. En l'espece, nous pouvons e.tre certains que nous commettrions 
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des om1sswns. Les gens qui veulent rendre la vie penible ä. leurs voi
sins ont une imagination inepuisable. En consequence, si vous acceptez 
l'amendement Hafter, je vous recommande de transformer l'enume
·ration limitative en une enumeration enonciative, en la faisant preceder 
du mot "notamment". . 

lang : Den Antrag Hafter kann ich durchaus verstehen. Der 
Nachweis aber, dass im einzelnen Fall aus Bosheit gehandelt wurde, ist 
ausserordentlich schwer zu führen . M. E. handelt es sich um Fälle, in 
·denen polizeilich vorgesorgt werden sollte, und solche Polizeivor
schriften sind fast überall ergangen, und zwar ohne jegliche Einschrän
kung hinsichtlich des Motivs. So verweise ~eh auf die Polizeiverordnung · 
Zürichs, die solchen Einwirkungen in weitgehendem Mass vorzubeugen 
sucht. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Absti'I'I'I/Jnnnff : 

Wollen Sie einen Artikel nach Antrag Hafter, ·systematische Ein
reihung vorbehalten, aufnehmen? 

Mehrheit (14 gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Hafter ab. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu dem von Huber neu vorgeschla
genen Art. 248ter. 

Der Antrag Huber lautet: 

248ter. Der Eigentümer oder Besitzer eines Grundstückes, der aus 
Bosheit durch Verunstaltung von Gebäuden, von Landschafts- und Orts-. 
bildern, oder du~ch Zerstörung oder Beschädigung einer Sache von 
geschichtlichem, wissenschaftlichem oder künstlerischem Werte der 
Nachbarschaft oder. der Oeffentlichkeit Aergernis gibt, wird auf Antrag 
mit Haft oder Busse bestraft. 

Zürcher: Ich stelle den Ordnungsantrag, den Antrag . Huber der 
Redaktionskommission zu überweisen. 

Ich bin mit der Tendenz des Artikels einverstanden; er gehört 
aber unter die .Uebertretungen wider die öffentliche Ordnung und ver
langt Prüfung der kantonalen Gesetzgebung und Einreichung eines 

. motivierten Berichts, den vielleicht Huber uns verfassen könnte. 

Vorsitzender: Wir wollen die Begründung Hubers hören. 

Huber : Mit dem Ordnungsantrag Zürcher gehe ich einig. Ich 
wollte zunächst nur das Problem zur Diskussion stellen. Mit der Prü
fung des kantonalen und ausländischen Rechts bin ich einverstanden. 
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Mein V arschlag enthält eine Weiterbildung des Gedankens, der im 
Antrag Hafter (Art. 248bis) steckt. Es handelt sich dabei um optische 
Einwirkungen, die nur eine ~ndere Form physischer Einwirkung sind. 
J mmer weitere Kreise des Volkes erhalten Sinn für eine heimatliche 
Bauweise und das Zusammenstimmen eines Ortsbildes, dessen brutale 
Störung verhindert werden muss. In erster Linie ist der Heimatschutz 
natürlich durch die Baupolizei zu gewährleisten. Die hier in Betracht 
kommenden Interessen sind aber schon durch das ZGB als des Rechts
schutzes würdig bezeichnet worden. 

' Im allgemeinen müssen bei uns private Vereine den Schutz von 
Baudenkmälern übernehmen. Verhandelt man dabei mit den Grund
besitzern, so stellen dies~ zumeist unverschämte Forderungen. Bewil
ligt man sie nicht, so wird "zum Trotz" gerade das getan, was man 
verhindern wollte. Solche Fälle ereignen sich sehr häufig. Solcher 
ScP,ikane kann aber nur strafrechtliche Repression wirksam· begegnen. 

Mein Antrag ist so eng als möglich gefasst. Er verlangt ein Han
deln aus Bosheit und die Aergerniserregung. Aber nicht nur öffent
liches Aergernis, sondern auch Aergernis beim Einzelnen soll genügen. 

Thormann : Auch ich habe nichts dagegen, wenn die Redaktions
kommission die F~a.ge prüft. Aber schon heute möchte ich der Ansicht 
Ausdruck geben, dass dieser ganze Versuch, auf dem Wege der Straf
gesetzgebung den Heimatschutz zu unterstützen, nicht richtig ist. Sym
pathie und Verständnis für diese Bestrebungen fehlen mir nicht, aber 
ich bin prinzipiell dagegen, eine Geschmacksrichtung durch Strafe zu 
schützen. Erziehung, Erklärung, gutes Beispiel sind hier nötig, nicht 
aber Tyrannei durch die Strafe. Glauben Sie, dass eine solche Bestim
mung dazu Veranlassung geben könnte, etwa eine Behörde wegen nicht 
stilgemässer U~terhaltung eines historischen Monuments zur Rechen
schaft zu ziehen? Es wird regelmässig die Bosheit fehlen. · Ver
sündigungen gegen den guten Geschmack sind doch noch keine Delikte. 
Und wollen Sie den Artikel anwenden gegen kleine Besit;>:er, die bei 
Umbauten etwa ein altes Eisengeländer nic~t wieder dem Hause ein
fügen? Das führt zu unerträglichen Zuständen. Sie kommen auf ein 
Gebiet, das der Strafrichter gar nicht beurteilen kann. 

Studer: Ich schliesse mich den Ausführungen Thormanns durch
a.us an und möchte nur noch ein Beispiel anführen: Mir sind in dieser 
Tagung der Kom~ission -über die im Bundeshause neu aufgestellte 
Gruppe der drei Eidgenossen diametral entgegengesetzte Urteile von 
Kommissionsmitgliedern bekannt geworden. Der eine fand, die Gruppe 
8ei ein Meisterwerk, der andere hält sie für abscheulich, schändlich. 
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Wie soll eine solche Frage entschieden werden? Was ist wissenschaft
licher, geschichtlicher, künstlerischer Wert? Wir können unmöglich 
die Entscheidung dieser Fragen in die Kompetenz des Richters stellen. 
Und wie soll dann der Richter über das Motiv entscheiden? Ist es Bos
heit, wenn ein Fanatiker e.iner bestimmten Kunstrichtung, um, wie er 
behauptet, das Publikum zum Verständni.s dieser Kunstrichtung zu 
erziehen, ein Bild öffentlich aushängt, woran, wie er weiss, die grosse 
Mehrzahl der Beschauer Aergernis nimmt? Ich glaube, wir können 
der ' Redaktionskommission die Arbeit ersparen und den Artikel 
ablehnen. 

Dubuis: Je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans ce domaine, 
vu que les difficultes d'application seront grandes. 

Cependant, a cöte des cas artistiques clont il vient d' etre question, . 
il en est d'autres ou la mechancete est teile qu'elle ne saurait rester 
impunie. (L'orateur cite un cas, entre autres, qui a fait beaucoup de 
bruit dans le canton de Vaud.) 

Dans un cas pareil, il ne suffit pas que le juge civil intervienne. 
Une sanction penale s'impose. 

J'appuie en consequence le renvoi de la proposition Huber a la 
commission de redaction pour plus ample examen. 

Huber : Ich möchte nur bemerken, dass die von Thormann ange
führten Beispiele nicht unter den von mir vorgeschlagenen Artikel fal
len würden. Für mich ist wesentlich das Moment der Bosheit, das bei 
diesen Fällen eine grosse Rolle spielt. Man stösst · bei Bestrebungen 
des Heimatschutzes und ähnlichen sehr oft auf den böswilligsten Wider
stand, und gegen solche Schikanen sollte eine strafrechtliche Reaktion 
möglich sein. Die Fälle werden ja allerdings nicht sehr zahlreich sein, 
aber sie verdienen unsere Aufmerksamkeit. 

Rohr: Thormann hat konsequent sowohl den Antrag Hafter 
(Art. 248bis) als den Antrag Huber abgelehnt. Wenn nun aber der 

.Antrag Huber an die Redaktionskommission gewiesen werden soll, so 
ist es m. E. ebenfalls durch die Folgerichtigkeit geboten, auch dem 
Antrag Hafter die gleiche Behandlung zuteil werden zu lassen. Die in 
beiden Anträgen gemeinte Böswilligkeit kann ja allerdings nur in den 
extremsten Fällen zur Strafe führen, aber in diesen Fällen ist eben 
Strafe angezeigt. 

Lachenal appuie le renvoi a la commission. Les cas cites par 
M. Dubuis fombent aujourd'hui sous le Code civil, comme abus du 
droit. 11 est delicat de sevir penalement en de pareilles occurrences. 
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Vorsitzender: Wir wollen 

abstimwen. 

Wollen Sie, nach Antrag Zürcher, den Antrag Huber an die Redak
tionskommission weisen? 

Mehrheit (16 gegen 1 Stimme) für die Verweisung an die Redak
tionskommission. 

Gernäss der Anregung Rohrs ist auch der Antrag Hafter noch von 
der Redaktionskommission zu prüfen. 

Wir gehen über zu 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 

250. Streichen. 

Art. 250. 

Zürcher: Ich verweise bezüglich dieser Bestimmung auf die Erläu
terungen. Täter ist ein Gläubiger, Opfer ein Schuldner. Die Tat 
besteht im Vorenthalten oder in der Wegnahme der Sache. Die in 
Art. 57 und 52 OR und ·in Art. 895 bis 898 ZGB vorgesehenen Fälle 
der erlaubten Eigenmacht des Gläubigers scheiden hier aus. Unter
schlagung ist nicht gegeben in diesen Fällen, weil die Bereicherungs
absicht fehlt. Ich neige eher zum Streichungsantrag Lang. 

Gautier : La commission de redaction n 'a pas modifie cet article, 
sauf qu'au texte fran<;ais eile a remplace "rentrer dans une creance" . 
par "recouvrer une creance", 11 s'agit d'un cas d'usage non autorise 
de la force, qui se presente sous deux formes: 

1. Le creancier se paie ou se, proeure une silrete en prenant chez 
le debiteur mi objet. 11 importe peu que cet objet soit, ou non, la pro
priete du debiteur. C'est une sorte de saisie ou de prise de gage irre
guliere. La contravention ne suppose pas que le creancier ait dispose 

. de l'objet ; elle est consommee des qu'il l'a pris. 
2. Le creancier .retient, en dehors des cas de retention prevus par 

la loi, un objet. L'objet peut appartenir au debiteur ou ä. un tiers. La 
consommation a Heu par le fait de la retenue, sans que le creancier ait 
dispose de l'objet. 

L'art. 52 CO restreint dans une forte mesure la portee de cette 
incrimination, puisqu'il permet au creancier de recourir ä. la force si, 
d'apres les circonstances, l'intervention de l'autorite ne pouvait se 
produire en temps utile, et s'il n'avait pas d'autres moyens d'eviter que 
son droit ne filt perdu ou que l'exercice n'en filt rendu beaucoup plus 
difficile. Malgre cela, je crois que l'art. 250 a sa· raison d'etre. 11 y a 
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des creanciers trop endins ä. se faire justice eux-memes sans qu 'il y 
ait pour eux peril en la demeure. Je vous recommande clone d'adopter 
cet article. 

Quant ä. la traduction, nous remplacerons le mot "soustrait" par 
"enleve" ou "pris". "Soustrait" aurait ici un sens trop pejoratif, puis
qu'il rappeile le vol, dans la definition duquel il figure necessairement. 

Lang : Diese Vorschrift ist, damals allerdings in einer weiter
gehenden Fassung, schon früher angefochten worden. Es scheint mir 
aus folgenden Gründen nicht angebracht, eine solche Bestimmung auf
zunehmen: 

Das Zivilrecht gestattet die Eigenmacht des Gläubigers in gewis
sen Fällen, und diese fielen natürlich nicht unter die Strafbestimmung. 
Es ist nun sehr schwierig, die Grenze zwischen der erlaubten und der 
unerlaubten Selbsthilfe zu ziehen. Häufig wird im Zivilverfahren dar
über gestritten, wie weit der Gläubiger in d rl erlaubten Selbsthilfe 
nach OR oder ZGB gehen darf. Der .Gläuln e~ 'k i>U: ;:t;sich dabei sehr 
wohl in einem Rechtsirrtum befinde . äme nun ein oieher Fall vor 

. I~ 

das Strafgericht, dann könnte zwar~ Strafe ~rhäss A 
1
53 VE nach 

freiem Ermessen des Richters gern 'l.mrt ~ · ab,er e üsste eben 
doch bestraft werden. Die Anwe ~g de eArf:· 25~ ~rde also zu 
unvermeidlichen Unbilligkeiten un ~ärten 'fh en, ~ deshalb ist 
eine solche Bestimmung denn auch . •w. in ande~~setzgebungen 
und Entwürfe nicht aufgenommen worden. :K-bli'!ils".\ &lle, die eine straf-

:----.:.. ... .J, -- • 

rechtliche Ahndung verdienen, kommen übrigens kau m vor. Ich glaube 
also, auch wir sollten auf eine solche Vorschrift verzichten. 

Thormann: Verschiedene Gesetzgebungen, und so auch das her 
nisehe Recht, kennen den Begriff der unerlaubten Selbsthilfe, und zwar 
anerkennen sie diesen Begriff in einer viel weitem Fassung als Art. 250. 
Das ist wohl auch der Grund, weshalb mit diesen Bestimmungen im 
allgemeinen keine guten Erfahrungen gemacht worden sind. Im Gegen
satz · zu andern Gesetzgebungen greift nun aber Art. 250 einen scharf 
umgrenzten' Fall der unerlaubten Selbsthilfe heraus, und es scheint 
mir ausgeschlossen, dass die Anwendung dieser klaren Bestimmung 
in der Praxis Schwierigkeiten bereiten könnte. Ich trete daher für 
Annahme des Art. 250 ein. 

Vorsitzender: Wir 
stim men ab: 

Wollen Sie deu" Art. 250 festhalten . oder nach Antrag Lang 
streichen? 

Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) für Festhalten des Art. 250. 

Schluss der Sitzung und Session 12 Uhr 5 Minuten. 



Ergebnis der Beratungen 
der 

Strafrechts~E . ~er4enkommission 

Resultat 
des 

D8Hb8rations dB Ia commissinn d'BxpBrts 

(Novembre 1914) 

Art. 63, 244, 243, 242, 245, 246, 246bis, 247, 247bis, 248, 250. 

--. >Q~O~ 



Ergebnis der Beratungen 
der 

Strafrechts-Expertenkommission 
(November 1914) 

Erstes 8 

s~f~111~~e~g R:~. 63. Für den Sprachgebrauch dieses Gesetzes gilt fol-
drücke. gendes : 

1. Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre 
Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbür
tigen Geschwister, ihre Adoptiveltern und Adoptivkinder. 

2. F a m i 1 i e n g e n o s s e n sind Pe~sonen, die in ge
meinsamem Haushalte leben. 

-3. Unter B e a m t e n sind verstanden die Beamten und 
Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und d~r Rechts
pflege. 

4. U r k u n d e n sind. Schriften, die bestimmt oder ge
eignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu be
weisen.- 0 e f f e n t 1 ich ist eine Urkunde, die von einem 
Beamten kraft seines Amtes oder von einer Person öffent
lichen Glaubens in dieser Eigenschaft angestellt wird. Da
gegen gelten nicht als öffentliche Urkunden Schriftstücke, 
die von der Verwaltung öff~ntlicher Anstalten, insbeson-

Resultat 
des 

d8lib8rotions dB lo commission d'BxpBrts 
(Novembre 1914) 

CODE PENAL SUISSE. 

Livre pre~~--=s delits. 
. \ . 

Partie gene !fi'te. 

Disposition . J.inal~ . ...._Ii{ -

63. Dans le present code, les termes ci-apres sont pris 
d.ans le sens suivant : 

1. Les pro c h es d'une personne sont son conjoint, ses 
-parents en ligne directe, ses freres gei:mains, consanguins 
DU uterins, ses parents adoptifs et ses enfants adoptifs. 

2. Les f a m i 1 i e r s d'une personne sont ceux qui font 
menage commun avec elle. 

3. Le terme f o n c t i o n n a i r e comprend les fonction
naires et employes d'une administration publique et de la 
justice. 

4. Sont t i t r es, tous ecrits destines ou propres ä. prou
-ver un fait ayant une portee juridique. - Un titre est 
a u t h e n t i q u e, lorsqu'il emane d'un fonctionnaire agis
sant en vertu de sa fonction ou d'un officier public agissant 
en cette qualite. Ne sont toutefois pas consideres comme 
titres authentiques, I es ecrits qui emanent de 1' administration 
.d'etablissements publics, notamment des entreprise_s econo-

Definitions 
legales. 

ln 

II 

i1 



Uebertretungen 
gegen Leib und 

Leben. 
Tätlichkeiten. 

Unterlassung der 
Nothülfe. 
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dere der wirtschaftlichen Unternehmungen und M~nopol
betriebe des Staates oder anderer öffentlichrechtlicher Ver
bände ausgestellt sind. 

5. Mi t Z u c h t h a u s b e d r o h t ist eine Tat, wenn. 
das Gesetz dafür einzig oder wahlweise Zuchthaus an
droht. 

6. Unter K r i e g s z e i t e n ist die Zeit zu verstehen,. 
während der vom Bunde Truppen zur Wahrung der Neu
tralität oder zur Verteidigung des Landes auf Pikett ge
stellt oder aufgeboten sind. 

Zweites Buch: Von den Uebertretungen. 

Besonderer Teil. 

244 . . Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die 
keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur 
Folge haben, wird auf Antrag mit Busse oder mit Haft 
bestraft. 

243. Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebens
gefahr zu helfen, obwohl es ihm den Umständen nach zuge
mutet werden konnte, 

wer jemanden, den er verletzt hat oder der durch ein 
Fahrzeug, ein Reittier oder ein Zugtier, das der Täter 
benutzt, verletzt worden ist, ohne genügenden Grund im 
Stiche lässt, 

wer einer andern gesetzlichen Pflicht zur Nothülfe 
nicht nachkommt, 

wer der Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm zur 
Nothülfe Beistand zu leisten, ohne genügenden Grund nicht 
nachkommt, 

wer andere von solcher Hülfeleistung abhält oder 
daran stört, 

wird mit Busse oder mit Haft bestraft. 

242. Gestrichen. 

ye~abreich~.n 245 1 Wer einem Kinde unter vierzehn Jahren geistige 
gershger Gelranke • • 

an Kinder. Getränke von einer Art oder in einem Masse verabreicht, 
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miques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations 
.de droit public. 

5. Le ·terme p uni d e r e c 1 u s i o n s'applique aux 
·delits que la loi frappe de. cette peine, soit exclusivero.ent, 
.soit alternativerneut avec une atitre peine. 

6. Le terme t e m p s d e g u e r r e designe le temps 
pendant lequel des troupes sont mises de piquet ou mises 
:Sur pied par la Confederation pour Ia sauvegarde de la 
:neutralite ou pour la defense du pays. 

Livre deuxieme : Des contraventions. 

Partie speciale. 

244. Celui qui se sera Iivre sur une personne a des 
-voies de fait qui n'auront cause ni lesion corporelle ni 
.atteinte a la sante, sera, sur plainte, puni de l'amende ou 
·-des arrets. 

Contravent 
contre Ia v 
l' integrite 

porelle 
Voies de I 

243. Celui qui n'aura pas prete secours a une per- Omission dt ter secours ( 
·sonne en dang er de · mort, bien que, d' apres les circons- d'urgenc 

iances, ce secours pilt etre raisonnablement exige de lui, 
celui qui, sans raison suffisante, aura abandonne sans 

]a secourir une personne blessee soit par lui, soit par un 
· -vehicule ou un animal de selle ou de trait clont il se ser
-vait, 

celui qui aura contrevenu a une autre disposition legale 
prescrivant de porter secours en cas d'urgence, 

celui qui, requis par un fonctionnaire de police de lui 
-preter assistance en cas d'urgence, aura, sans raison suf
:fisante, refuse d'obtemperer a cette requisition, 

celui qui aura empeche un tiers de preter secours ou 
.assistance, ou l.'aura entrave dans l'accomplissement de ce 
·devoir, 

sera puni de l'amende ou des arrets. 

242. Supprime. 

245. 1. Celui qui aura fourni a un enfant de moins de 
rquatorze ans des boissons alcooliques qui, par leur nature 

fournitun 
boissons al 
liques a 

enfants 
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gung. 
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die die Gesundheit des Kindes schädigen oder gefährden" 
wird mit Haft . oder mit Busse bestraft. 

2. Der Wirt, der einem Kinde unter vierzehn Jahren, da& 
sich nicht in Begleitung von Erwachsenen befindet, geistige: 
Getränke verabreicht, wird mit Haft oder mit Busse be
straft. Im Rückfall kann ihm der Richter die Ausübung' 
des Wirtschaftsgewerbes untersagen. 

246. Wer jemandem eine fremde, bewegliche Sache: 
von geringem Wert aus Not, Leichtsinn oder zur Befrie
digung eines Gelüstes wegnimmt, wird auf Antrag mit 
Busse oder mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

246bis. Wer stehendes Holz oder nicht eingesammelte
Feld- oder Gartenfrüchte von geringem Werte wegnimmt, 
um sich oder einen andern unt:eli&trtiässig·.,.zu_ bereichern,. 

-!.~ · "~ 
wir·d mit Haft oder mit Buss ~l:raft. <-..,, 

~ \~t\\\'il· ~') ~ . ~VI""' 
Der V ersuch ist strafba :; ~\~t.v:~t a\\\\\)\\ E, ~ 
Vor der Einleitung der ~f,erfoAg;1l1f-d ist Einwil-

ligung des Verletzten einzuh eJ> ~-
~ . • ~:l . 

247. Die geringfügige Unte ehuig~ti~ ~ Undunter-
schlagung wird auf Antrag mit Busse oder mit Haft bis ztt: 
acht Tagen bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

247bis. Wer ohne Bereicherungsabsicht eine beweg
liche Sache dem Berechtigten dauernd entzieht, wird au[ 
Antrag mit Haft ooer mit Busse bestraft. 

248. Die geringfügige Sachbeschädigung wird auf An
trag mit Busse oder mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. 

250. Wer einem Schuldner eine Sache eigenmächtig: 
wegnimmt oder vorenthält, um sich für eine Forderung_ 
bezahlt zu machen oder Sicherheit zu verschaffen, wird auf 
Antrag mit Busse bestraft. 
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ou par leur quantite, nuisent ä. la sante de 1' enfant ou la 
compromettent, sera puni des arrets ou de 1' amende. 

2. L'aubergiste qui aura fourni des boissons alcoo
liques ä. un . enfant de moins de quatorze ans qui n'etait 
pas en compagnie d'adultes, sera puni de l'amende ou des 
arrets. En cas de recidive, le juge pourra lui interdire 
1' exerciee de son industrie. 

246. Celui qui, par detresse, par legerete ou pour satis
faire une envie, aura soustrait une chose mobiliere de peu 
de valeur appartenant ä. autrui, sera, sur plainte, puni de 
l'amende ou des arrets jusqu'ä. huit jours. 

La tentative est punissable. 

ContravE 
con· 

le patri 
Larc 

246bis . Celui qui, pour se proeurer ou proeurer ä. un Larcins f~ ou agn 

tiers un enrichissement illegitime, aura soustrait du bois 
-;/··· . 

· sur pied ou des produi · ·;c . 1coles ou horticoles de peu de 
valeur et non encore ·~ltes, _ r . _puni des arrets ou de 

l'amende. I . 'I! ~eR"Ihlffr 
La tentative est punissab . I IC 
Prealablement ä. 1\,ouverturß' la p suite penale, le 

lese sera invite ä. donner -son consente :~ß • 

T t •~/~ 
247. L'abu's de confian~1 ·et -u " ppropriation indue Abus dc 

fiance < 
d'une chose trouvee, lorsqu'ils sont de peu d'importance, ct ' impor 

seront, sur plainte, punis de l'amende ou des arrets jusqu'ä. 
huit jours. 

La tentative est punissable. 

247bis. Celui qui, sans le dessein de s'enriehir, aura Sctoustract 
essem 

soustrait de fa<;:on permanente une ehose mobiliere ä. chisse• 

l'ayant-droit, sera, sur plainte, puni des arrets ou de 
l'amende. 

248. Le dommage ä. la propriete, lorsqu'il est de peu Degract 
leger 

d'importance, sera, sur plainte, puni de l'amende ou des 
arrets jusqu'ä. huit jours. 

250. Celui qui, pour recouvrer une creanee ou pour Acdtes a; 
u crec 

se proeurer une surete, · aura arbitrairement soustrait ou 
retenu une chose appartenant ä. son debiteur, sera, sur 
plainte, puni de l'amende. 
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