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I Verhandlungen 
der vom 

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

zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch. 

Lugano, im September/Oktober 1912. 

Vorsitzender: Herr Ed. Müller, Vize-Präsident des schweiz. 
Bundesrates. 

Mitglieder der Kommission: 

. Die Herren 
Heinrich Bolli, Ständerat und Rechtsanwalt in Schaffhausen, 
Dr. Anton Büeler, Nationalrat und Staatsanwalt in Schwyz, 
Dr. C. Christoph Burckhardt, Nationalrat und Regierungsrat in Basel, 
Albert Calame, Staatsrat in Neuenburg, 
Eugene Deschenaux, Nationalrat und Staatsrat in Freiburg, 
Alphonse Dubuis, Nationalrat und Rechtsanwalt in Lausanne, 
Dr. Georges Favey, Bundesrichter in Lausanne, 
Dr. Stefano Gabuzzi, Ständerat und Rechtsanwalt in Bellinzona, 
Dr. Altred Gautier, Prof. der Universität Genf, in Genf, 
Joh. Geel, Ständerat und Kantonsgerichtspräsident in St. Gallen, 
Dr. Ernst Hafter, Prof. der Universität Zürich, in Zürich, 
Josef Hildebrand, Ständerat und Regierungsrat in Zug, 
Dr. Werner Kaiser, Abteilungschef für Gesetzgebung und Rechts-

pflege in Bern, 
Dr. Otto Kronauer, Bundesanwalt in Bern, 
Josef Kuntschen, Nationalrat und Staatsrat in Sitten, 
Adrien Lachenal, Ständerat und Rechtsanwalt in Genf, 
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Otto lang, Oberrichter in Zürich, 
Emil lohner, Nationalrat und Regierungsrat m Bern, 
Kaspar Müller, Oberrichter in Luzern, 
Dr. Altred v. Planta, Nationalrat und Rechtsanwalt in Reichenau, 
Dr. Alexander Reichel, Bundesrichter in Lausanne, 
Hans Rohr, Oberrichter in Aarau, 

Dr. Friedrich Studer, Nationalrat und Rechtsanwalt in Winterthur, 
Dr. Philipp Thormann, Prof. der Universität Bern, in Bern, 
Dr. leo Weber, Oberauditor in Bern, 
Dr. Oskar Wettstein, Redaktor in Zürich, 
Dr. Emil Zürcher, Nationalrat, Prof. der Universität Zürich, in 

Zürich. 

Spezialexperten: 

Dr. A. Silbernagel, Zivilgerichtspräsident in Basel, für Kinderschutz, 
C. Hartmann, Strafanstaltsdirektor in St. Gallen, für Strafvollzug 

und Gefängniswesen. 

Sekretariat: 

Dr. Ernst Delaquis, Privatdozent an der Universität Berlin, in 
Charlottenburg -W estend, 

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

Die Sitzungen wurden im Rathaus der Stadt Lugano abgehalten. 

.. 

Vorlage der Redaktionskommission. 
(Aug ust 1912.) 

Schweizerisches Strafgesetzbuch. 

Erstes Buch: Von den Vergehen. 

Allgemeiner Teil. 

Erster Abschnitt. 

Der Bereich des Strafgesetzes. 

• 

Artikel 1. Strafbar ist nur, wer eine Tat begeht, die ge- 1. Keine Strafe 
ohne Gesetz. setzlieh mit Strafe bedroht ist. 

2. Nach diesem Gesetze wird beurteilt: 

Wer nach Irrkrafttreten dieses Gesetzes 
begeht, 

2. Zeitliche 
Geltung des Ge-

ein Vergehen setzes. 

wer nach Irrkrafttreten dieses Gesetzes wegen eines V er
gehens beurteilt wird, das er früher begangen hat, jedoch 
nur, wenn dieses Gesetz günstiger für ihn ist, al.s das Gesetz, 
das zur Zeit der Tat in Kraft bestand. 

Die ~uf Grund früherer Gesetze ausgesprochenen Strafen 
fallen, soweit sie noch nicht vollzogen t>ind, dahin, wenn dieses 
Gesetz die Tat1 für welche die Verurteilung erfolgt .ist, nicht 
mehr mit Strafe bedroht. 

6. Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar, wer in der 
Schweiz ein Vergehen verübt . 

7. Nach schweizerischem Gesetze ist s tra.fbar, wer im 
Auslande Hochverrat (Art. 193) oder diplomatischen Landes
verrat (Art. 195) begeht, sowie di:n· Schweizer und der in 

3. Räumliche 
Geltung des Ge

setzes. 
Vergehen im 

· Inlande. 
Vergehen.. im 

Auslande gegen 
die Eidgenossen

schaft. 



Vergehen von 
Schweizern im 

Auslande. 
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der Schweiz vvohnhafte Ausländer, der im Auslande einen 
AngTiff auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft (Art. 194) 
unternimmt oder militärischen Landesverrat (Art. 196) begeht. 

8. Der Schweizer , der im Auslande ein Vergehen ~·erübt, 

für das nach schweizerischem Rechte die Auslieferung be
willigt werden k önnte, ist, sofern das V ergehen auch am Be
gehungs orte strafbar ist, nach schweizerischem Gesetze straf
bar, wenn er in der Schweiz betreten oder der Eidgenossen
schaft ausgeliefert wird. 

Ist die Tat auf staatenlosem Gebiete begangen worden, 
so kann der Täter nach scluveizerischem Gesetze bestraft werden, 
sofern der Bandesanwalt die Ve!folgzm,q beantragt. 

Der Schweizer, der im Auslande zu Zuchthaus oder zu 
einer ebenso schweren Strafe verurteilt worden ist, kann auf 
Antrag des Bundesanwaltes fi:ir zwei bis zehn Jahre in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt werden. 

Vergehen von 8 bis. Der Ausländer, der im Auslande gegen einen 
Ausländern im 

Auslande Schweizer ein V ergehen verübt, für das nach schweizerischem 
gegen Schweizer. 

Bestimmte 
Vergehen von 

Ausländern 
im Ausl ande. 

Ausländische 
U1·teile. 

Rechte die Auslieferung bewilligt werden könnte, ist, sofern 
das V ergehen am Begehung·sorte strafbar ist, nach sch weize
rischem Gesetze strafbar, wenn er in der Schweiz betreten 
und nicht an das Ausland aus.geliefert wird, oder wenn er 
der Eidgenossenschaft weg·en dieses Vergehens ausgeliefert wird. 

Ist die T at auf staatenlosem Gebiete begangen worden, 
so kann der Täter nach schweizerischem Gesetze bestraft werden; 
sofem der Bundesanwalt die Ve!folgzmg beantragt. 

8 10'' . Der Ausländer, der sich im Auslande des Mädchen 
handels (Art. 134), der Gefährdung durch verbrecherischen 
Gebrauch von Sprengstoffen und Sprengbomben (Art. 146), der 
Fälschung von Geld, Banknoten, Emissionspapieren (Ar t. 166) 
oder eines V erg·ehens schuldig gemacht, zu dessen Verfolgung 
'die Eidgenossenschaft sich durch internationale Übereinkunft 
verpflichtet hat , ist nach schweizerischem Gesetze strafbar, 
wenn er in der Schweiz b etreten und nicht ausgeliefert wird. 

Diese Bestimmung findet auf politische Vergehen keine 
Anwendung. 

8 quater. 1. Ist jeinand wegen eines Vergehens, das- er in 
der Schweiz begangen hat, im Auslande verurteilt worden und 
ist die Strafe vollzogen, so wird sie ihm angerechnet. 

Ist ein Ausländer auf Antrag schweizerischer Behörden 
im Anslande beurteilt worden, so kann er wegen dieses Vergeltens 
in der Schweiz nicltt mehr vnfolgt werden, sofem eine ihm 
allferlegte Strafe vollzogen worden ist. 

2. Die Strafe, die der 'r äter weg·en eines im Auslande 
begangenen Vergehens gegen die Eidgenossenschaft erlitten 
hat, wird ihm anger echnet. 

3. Der Schweizer, der im Auslande ein VergehC'n be
gangen hat, oder der Ausländer, der im Auslande ein Vergehen 
gegen Schweizer begangen hat, und der Ausländer, der eines 
der in Art. Ster bezeichneten Vergehen begangen hat, wird in 
der Schweiz nicht mehr bestraft: 

wenn ihn ein Gericht des Auslandes wegen des Vergehens 
endgültig freigesprochen hat ; 

wenn die Strafe, zu der ihn ein Gericht des Auslandes 
verurteilt hat, vollzogen, erlassen oder verjährt ist. 

4. Ist die Strafe im Auslande nur teilweise vollzogen} so 
wird der vollzogene Teil vom schweizerischen Richter angerechnet. 

9. Der Täter begeht das Vergehen da, wo er es ausführt, 
und da, wo der Erfolg eingetreten ist. 

Er begeht den Versnch da, wo er ihn ausführt und da, 
wo nach seiner Absicht der Erfolg hätte eintreten sollen. 

3. Die Militärgesetze bestimmen, inwieweit dieses Gesetz 
auf die dem Militärstrafrecht unterstellten Personen An 
wendui·zg findet. 

5. Für exterritoriale Personen gelten die Grundsätze des 
Völkerrechts und die Staatsverträge. 

Zweiter Abschnitt. 

Das Vergehen. 

14. Strafbar ist, wer zur Zeit der Tat das achtzehnte 
Altersjahr zurückgelegt hatte und sich nicht in einem die Zu
reclmung ausschliessenden Geistes.:mstand befand. 

15. Gibt der Geisteszustand des Beschuldigten zu Zweifeln 
Anlass, ist er taubstumm oder epileptisch, so soll er durch 
Sachverständige untersucht werden. 

Ort der 
Begehung. 

4. Persönliche 
Geltung des 

Gesetzes. 
Milit~irpersonen . 

Exterritoriale. 

1. Zurechnungs· 
fähigkeit. 

Zm·echnungs
fähige Personen. 

Zweifelhafter 
Geisteszustand 

eines 
B eschuldigten. 



Unzurechnungs· 
fähige. 

Yerwahrung 
und Vetsotgung 
Unzurechnungs· 

fähiger. 

Vermindert 
Zurechnungs· 

fähige. 

Verwahrung 
und Ve?·so?·gnng 

vermindert 
zu,·echnnngs

fähige?". 

Stra,tvollzug 
gegenüber ver

mindert 
Zure~~hnmlgs

fähigen. 

Gemeinsame 
Bestimmungen. 

(j 

Die Saclwerständigen begutachten den Zustand des Be
schuldigten. Sie äussern sich auch darüber, ob er in eine Heil
oder Pflegeanstalt gehöre und ob sein Zustand die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung gefährde. 

15 bis. Wer zur Zeit der Tat wegen Geisteskrankheit, Blöd
sinn oder schwerer Bewusstseinsstörung nicht die Fähigkeit 
besass, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht 
gernäss zu handeln, ist nicht strafbar. 

15 1"". Gefährdet der unzurechnungsfähige Täter die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung und ist es notwendig, ihn in 
einer Heil- oder Pflegeanstalt zu verwahren, so ordnet der 
Richter die V erwabrung an. 

Elfordert der Zllsland des unzzzreclmungsfähigen Ttiters 
aus anderen Gründen seine Beltandlullg oder Versorgung in einer 
Heil- oder Pfle,qeanstalt, so ordnet der Richter die B ehandlung 
oder Versorgung an. 

16. War der Täter zur Zeit der Tat in seiner geistigen 
Gesundheit oder in seinem Bewusstsein beeinträchtigt, oder 
geistig mangelhaft entwickelt, so dass die l!'ähigkeit, das Un
recht seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemäss zu 
handeln, her abgesetzt war, so mildert der Richter die Strafe 
nach frei em Ermessen (Art. 53). 

17. Gefährdet der vermindert zurechnungsftihige Täter die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung, und ist es notwmdig, ihn 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt zu verwahren, so ordnet der 
Richter die Verwahrung an und stellt den Strafvollzug gegen 
den Verurteilten ein. 

El1ordert der Zustand des vermindert zureclmzmgsfähigen 
Ttiters aus andern Gritnden seine Behandhm.rJ oder Versorgung 
in einer Heil- oder Pfl.egeanstalt, so stellt der Richter den 
Strafvollzug ein und ordnet die Beltandlzmg oder Versorgung 
des Verurteilten an. 

18. Ist der Grund, der die Einstellung des Strafvollzuges 
gegen einen vermindert Zurechnungsfähigen veranlasst hat, 
wegg·efallen, s0 entscheidet der Richter , ob und inwieweit die 
Strafe noch zu vollstr ecken sei. Er zieht Sachverständige bei. 

18 bis. Die kantonale Verwaltungsbehörde vollzieht den 
Beschluss des Richters auf Verwahrung, Behandllmg oder Ver-

' 

lt 
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sorgung Unzurechnungsfähiger oder vermindert Zurechnungs· 
fähiger. 

Der Richter hebt die Verwahrung, B ehandlung oder Ver
sorgnng auf, sobald der Grund der Mctssnahme weg·gefallen ist. 
Er zi ht Sachverständige bei. 

19. Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, 
so ist nur strafbar, wer vorsätzlich handelt. 

Vorsätzlich begeht ein Vergehen, wer die Tat mit Wissen 
und Willen ausführt. 

Ist die Tat dara uf zurückzuführen, dass der Täter die 
Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit 
nicht bedacht oder nicht berücksichtigt hat, so begeht er das 
Vergehen fahrlässig. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, 
wenn der Täter die Vorsicht nicht beobachtet, zu der er nach 
den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen 
verpflichtet ist. 

20. Handelt der 'l'äter in einer 11T1gen Vor stellung über 
den Sachverhalt, so beurteilt der Richter die Tat zugunsten 
des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vor
gestellt hat. 

Hätte der Täter den Irrtum bei pfl.ichtgemässer Vorsicht 
vermeiden k önnen , so wird er strafbar , wenn die fahrlässige 
Veriibllng der Tat mit Straf e bedroht ist. 

21 . Hat der Täter die Tat im Glauben begangen, er sei 
zu der T at berechtigt, so kann der Richter die Strafe nach 
freiem Ermessen mildern (Art. 53). 

22. Wer ein Vergehen auszufi.thren versucht und mit der 
Ausführung begonnen hat, wird milder bestraft; führt er die 
verbrecherische Tätigkeit erfolglos zu Ende, so k ann er milder 
bestraft werden. 

22 bis. I st das Mittel, mit dem jemand ein Vergehen aus
znführ en versucht, oder der Gegenstand, an dem er es aus
zuführen versucht, derart, dass das V ergehen mit einem solchen 
Mittel oder an einem solchen Geg·enstande unter keinen Um
ständen ausgefi.lhr t werden könnte, so kann der Richter die 

trafe nach freiem Ermessen mildern (Art. 53). Handelt der 
Täter aus Einfalt, so kann der Richter von einer Bestrafung 
Umg·ang· nehmen. 

2. Schuld. 
Vorsatz und 

Fahrlässigkeit. 

Irrige 
V orstellnng 

über den 
Sachverhalt. 

Irrtum über 
die Rechts· 
widrigkeit. 

3. Versuch. 
Volltndeter und 

unvollendete>· 
Ve?'Such. 

Untauglicher 
Versuch. 



Rückt?·itt und 
Uitige Reue. 

4. Teilnahme. 
Anstiftung. 

Gchülfenschaft. 

Persönliche 
V erhäl tnissc. 

5. Strafantrag. 
Antragsrecht. 

F>·ist. 

Unteilbarkeit. 

Riickzug. 
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22 1•r. Tritt der Täter aus eigenem Antrieb von dem Ver
suebe Zllriick, so wird er wegen des Versuches nicht bestraft; 
·wirkt der Täter aus eigenem Antrieb dem Eintritt des Er
folges entgegen, so mild ert der Richter die Strafe nach freiem 
Ermessen (Art. 53). 

23 . Wer jemanden zu dem von ihm begangenen Vergehen 
vorsätzlich bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, welche 
auf den Täter Anwendung findet, bestraft. 

Die Anstzftung zu einem nzit Zuclttftaus bedrohten Ver
gelten ist strafbar, auch wenn sie misslingt oder ohne Elfolg 
bleibt. Der Ricltter mildert in diesem Falle die Strafe naclt 
freiem Ermessen (Art. 53). 

23 bis. vVer ZU einem Vergehen vorsätzlich Hülfe leistet , 
kann milder bestraft werden (Art. 51). 

23 ter. Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften 
und Umstände, die die Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder 
ausschliessen, werden bei dem Täter, dem Anstifter und dem 
Gehülfen berücksichtigt , bei dem sie vorliegen. 

24. Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jeder , 
der durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters 
beantragen. Ist der Verletzte handlungsunfähig, so ist sein 
gesetzlicher Vertreter zum Antrage berechtigt. Ist der Ver
letzte sechzehn Jahre' alt und urteilsfähig, so kann er auch 
selbständig einen Antrag stellen. 

Stirbt ein Verletzter, bevor ihm die Tat oder der Täter 
bekannt geworden ist, oder kann glaubhaft gemacht werden , 
dass der Verletzte die Absicht hatte, den Strafantrag zu stellen. 
so treten die Angehörigen (Art. 63, Ziffer 3) an seine Stelle. 

Hat der Antragsberechtigte ausdrücklich auf den Antrag· 
verzichtet, so ist er an den Verzicht gebunden. 

24bis, Der Antrag ist innerhalb dreier Monate zu stellen, 
nachdem der zum Antrag· berechtigte von der Tat und dem 
Täter Kenntnis erhalten !tat. 

24ter. Ist wegen der Tat ein Strafantrag g·estellt, so sind 
alle Teilnehmer zu verfolgen. 

24 quater. Der Strafantrag kann zurückgezogen werden, 
so lange das Urteil der ersten Instanz noch nicht verkündet ist. 
Hat ein Handlungsunfähiger den Strafantrag selber gestellt , 

I 

• 

{I 

,, 

so kann der Rückzug nur mit Zustimmung seines gesetzlichen 
Vertreters erfolgen. Ein zurliekgezogener Antrag kann nicht 
erneuert werden. 

Der Rückzug des Strafantrages gegenüber einem Be
chulcligten TIJirkt gegenüber allen Beschuldigten. 

Der Rückzug des Antrages ist wirkungslos gegeniiber dem
jenigen Beschuldigten, der gegen den Rückzug Einspruch erhebt. 

25. Die Tat, die das Gesetz oder eine Amts- oder Berufs
pflicht gebietet, oder die das Gesetz für erlaubt oder straflos 
erklärt, ist k ein Vergehen. 

26. Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar 
mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder 
andere berechtigt, den AngTiff in einer den Umständen an
gemessenen 'Veise abzuwehr en. 

·· borschreitet der Abwehrende die Grenzen der Notwehr, 
so mildert der Richter die Strafe nach freiem Ermessen 
(Art. 53) ; übm·schreitet er die Grenzen der Notwehr in ent
schuldbar er Aufregung oder Bestürzung über den Angriff, so 

bleibt er straflos. 

27- Die Tat, die jemand begeht, um sein oder eines andern 
Gut, namentlich Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Vermögen aus 
einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren <;J-ef~hr zu er
retten, ist kein Vergehen, wenn dem Täter den Umständen 
nach nicht zugemutet werden konnte, das gefährdete Gut 
preiszugeben; andernfalls mildert der Richter die Strafe nach 
freiem E rmessen (Art. 53). 

Dritter Abschnitt. 

Strafen, sichernde und andere Massnahmen. 

L Die einzelnen Strafen und Massnahrnen. 

· 28 bis. Die schwerste Strafe ist die Zuchthansstrafe. 
Die kürzeste Dauer der Zuchthausstrafe ist ein Jahr, die 

längste Da~zer fünfzehn Jahre; in den Fällen, die das Gesetz 
besonders bestimmt, ist sie lebenslänglich. 

Die Zuchthausstrafe wird in einer Anstalt vollzogen, die 
ausscbliesslich diesem Zwecke dient. 

6. Rechtmässige 
Handlungen. 

Uesetz, .4Mt8· 
und 

Berujspjiicht. 

Notwehr. 

Notstand. 

1. Freiheits· 
strafen. 

Zucbthausstrafe. 



Gefängnisstrafe. 

Vollzug 
der Zuchthaus

un<l der 
Gefängnisst rafe. 

Bedingte 
Entlassung. 
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29. Die kiirzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist acht Tage. 
Die längste Dauer beträgt zwei Jahre und in den Fällen, die 
das Gesetz besonders bestimmt, fünf J ahre. 

30. Für den Vollzug der Zuchthausstrafe und der Gefängnis
strafe gelten folgende Grundsätze: 

1. Der Vollzug darf nur aus wichtigen Gründen unter
brochen werden. 

Muss der Verurteilte während des Vollzuges in eine Heil
oder Pflegeanstalt verbracht werden, so wird ihm der Auf
enthalt in dieser Anstalt auf die Strafe angerechnet. Hat der 
Verurteilte die Verbringung arglistig veranlasst, so kann die 
zuständige Behörde anders bestimmen. 

2. Der Verurteilte wird zur Arbeit angehalten; er soll 
womöglich mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähig
keiten entsprechen und die ihn in den Stand setzen, in der 
F reiheit seinen Unterhalt zu erwerben. 

3. Er wird die ersten drei Monate in Einzelhaft gehalten. 
Der Richter oder die Aufsichtsbehörde k önnen die Einzelhaft, 
wenn nötig, verlängern oder verkürzen. 

J. Nach dieser Zeit arbeitet der Verurteilte in Gemeinschaft 
mit andern; die Ruhezeit bringt er in Einzelhaft zu. 

30 bis. 1. Hat der Verurteilte zwei Drittel der Strafe und 
mindestens ein J ahr er standen und ist er nicht wiederholt 
rückfällig, so kann ihn die zuständige Behörde für den Rest 
der Strafzeit bedingt entlassen, wenn er sich in der Anstalt 
wohl verhalten hat, wenn anzunehmen ist, dass er auch weiter 
sich wohl verhalten werde, und wenn er den gerichtlich fe8t
gestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

Hat ein lebenslänglich Verurteilter fünfzehn J ahre er
standen, so kann ihn die zuständige Behörde für fünf Jahre 
bedingt entlassen, wenn sie annimmt, dass er sich wohl ver
halten werde. 

Die zuständige Behörde hört die Beamten der Anstalt 
über die bedingte Entlassung eines Sträflings an. 

2. Die zuständige Behörde kann dem bedingt Entlassenen 
Weisungen erteilen über sein Verhalten während der Probe
zeit, z. B. sich von geistigen Getränken zu enthalten, sich an 
einem bestimmten Orte oder in einer bestimmten Anstalt 
(Arbeiterheim oder Arbeiterkolonie) oder bei einem bestimmten 
Arbeitgeber aufzuhalten. 

·, 
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3. Missbr aucht der bedingt Entlassene die Freiheit, z. B. 
durch Begehung strafbarer vor sätzlicher Handlungen oder da
durch , dass er den ihm erteilten Weisungen trotz förmlicher 
Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde nicht nachlebt oder sich 
der Schutzaufsiebt beharrlich entzieht, so versetzt ihn die zu-
tändig·e Behörde in das Zuchthaus oder in das Gefängni s 

zurück. Die Zeit der b edingten Entlassung wird ihm nicht 
angerechnet. 

4. Bewährt sich der bedingt lijntlassene b is zum Ablaufe 
cter Probezeit, so ist er endgültig· entlassen. 

30ter. Die kürzeste Dauer der Haftstrafe beträgt drei Tage, 
die längste Dauer drei Monate. 

Der. Verllrteilte wird in Einzelltaft gehalten und ange
messen beschäftigt. 

31. 1. Bekundet jemand, der wegen eines Vergehens zu 
]<-,reiheitsstrafe verurteilt wird und der schon viele Freiheits
strafen erstanden hat, einen Hang zu Vergehen oder zu Lieder
lichkeit oder Arbeitsscheu, so k~nn ihn der Richter an Statt 
der Freiheitsstrafe in eine Verwahrungsanstalt, die ausschliess
lich diesem Zwecke dient, einweisen. 

2. Der Verwahrte wird zur Arbeit angehalten; er soll wo
möglich mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähig
keiten entsprech en und die i hn in den Stand setzen , in der 
Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben. Die Nachtruhe bringt 
er in Einzelhaft zu. 

3. Der Verwahrte bleibt in jedem Falle bis zum Ablaufe 
der Strafzeit und mindestens fünf Jahre in der Anstalt; ist 
er schon einmal verwahrt wor den, so b leibt er mindestens 
zehn J ahre darin. Nach dieser Zeit kann ihn die zuständige 
Behörde für drei Jahre bedingt entlassen, wenn sie annimmt, 
er werde nicht mehr rückfällig werden; sie hört die Beamten 
der Anstalt darüber an . 

Nach zwanzig Jahren wird er in jedem Falle endgültig 
entlassen. 

4. Die zuständige Behörde k ann dem bedingt Entlassenen 
bestimmte Weisungen er teilen (Art. 30 bis, Ziffer 2). Wird er 
binnen drei Jahren rückfällig oder handelt er trotz förmlicher 
Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde den erteilten IV eisungen 
zuwider , so kann ihn der Richter in die Anstalt zurückversetzen. 

Haftst?·aj'e 

2. Sichernde 
Massnahmen. 
Verwahrung' 

von 
Gewohnheits· 
ver brechern . 
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. 5. Bewährt sich der bedingtEntlassene während drei Jahren 
so 1st er endgültig entlassen. ' 

. 6. Wird die Einweisung binnen fünfundzwanzig Jahren 
mcht vollzogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

32. 1. Ist der Täter, der wegen eines Vero·ehens zu Ge
fängnis verurteilt wird, liededich oder arb:itsscheu und 
st~ht sein Vergehen damit in Zusammenhang, so kann der 
R_lcht~r den Verurteilten, wenn er arbeitsfähig ist und voraus
SlC~tllch zur Arbeit erzog·en werden kann, in eine Arbeits
erz:ehungsanstalt, die ausschliesslich diesem Zwecke dient, ein
w~ISen und den Strafvollzug aufschieben. Zuvor lässt der 
Rlchter den körperlichen und geistigen Zustand des Verurteilten 
und seine Arbeitsfähig·keit untersuchen und zieht über seine 
Erziehung und über sein Leben genaue Berichte ein. 

:ver ~ine Zuchthausstrafe erlitten hat, kann nicht in eine 
Arbmtserz1ehungsanstalt eingewiesen werden. 

<.. • 2. ~er Vernrt~ilte wird zu einer Arbeit erzogen, die seinen 
Fah1gkelten entspricht und die ihn in den Stand setzt in der 
~reiheit se~nen Unterhalt zu erwerben. Die geistige und' körper
liche A~sbrldun.g, namentlich die gewerbliche Ausbildung des 
Verurteilten, w1rd durch Unterricht gefördert. 

Die Nachtruhe bringt der Verurteilte in Einzelhaft zu. 
3. Der Verurteilte bleibt mindestens ein Jahr in der An

stalt. Nach dieser Zeit kann ihn die zuständio·e Behörde für 
ein Jahr bedingt entlassen, wenn sie annimmt 0 er sei zur Ar
beit tüchtig und bereit. Sie hört die Beamten ~ler Anstalt dar
über an. Sie kann dem bedingt Entlassenen bestimmte Wei
sungen erteilen (Art. 30 bis, Ziffer 2). 

4. Wird der bedingt Entlassene während der Probezeit 
wieder liederlich oder arbeitsscheu, oder handelt er trotz 
förmlicher Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde den erteilten 
V:eisüngen zuwider , so kann ihn die zuständige Behörde in 
d1e Anstalt zurückversetzen, wobei ihm die Zeit der bedingten 
Entlassung nicht angerechnet wird, oder sie kann dem Richter 
den Vollzug der erkannten Strafe beantragen. Sie stellt diesen 
Antrag auch, wenn sich in den ersten drei Monaten zeiot 
dass der Verurteilte nicht zur Arbeit erzogen werden ka:n: 

5. Bewährt sich der bedingt Entlassene bis zum Ablaufe 
der Probezeit, so ist er endgültig entlassen. Nach drei J ahren 
wird der Verurteilte in jedem Falle entlassen. Die Strafe 
fällt weg. 
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6. Wird die Einweisung binnen fünf Jahren nicht voll
zogen , so kmm sie nicht melir vollzogen werden. 

33. 1. Ist jemand, der wegen eines Yergehens zu Ge
fängnis verurteilt wird , ein Gewohnheitstrinker und steht sein 
Vergehen damit in Zusammenhang, so kann der Richter an
ordnen, dass der Verurteilte nach Vollzug der Strafe in eine 
Trinkerheilanstalt aufgenommen werde, sofern er voraussicht-

lich heilbar ist. 
Die Einweisung in eine Trinkerheilctnstalt soll nicht länger 

als zwei Ja,ltre clanern. 
Der Richter kann die Einweisung für eine Probezeit von 

höchstens einem Jahre aufschieben. 
2. Der Wchtcr entlässt den Verurteilten aus der Heilan

stalt, sobald er geheilt ist. Er kann dem Entlassenen aufgeben, 
sich während einer bestimmten Zeit der geistigen Getränke 
zu enthalten. Wenn der Entlassene trotz förmlicher Mahnung 
rlurclt clie znstänclige B ehörrle diese \Veisung missachtet, so 
kann ihn die Behörde in die Anstalt zurückversetzen. 

3. Ebenso kann der Richter einen Gewohnheitstrinker, 
den er wegen U nzurechming·sfähigkeit freigesprochen hat, in 
eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

4. Der Richter zieht Ärzte als Sachverständige bei. 
5. vVird die Einweisung binnen fünf Jahren nicht voll

zogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

34. In allen Anstalten werden lYiänner und Frauen voll

ständig getrennt. 
Den Verurteilten und Eingevviesenen dürfen keine g·eistigen 

Getränke verabreicht werden. 

35. Die zuständig·e Behörde sorgt mit den Vertretern der 
Schutzaufsicht für das Fortkommen eines bedingt Entlassenen 
und überwacht ihn während der Probezeit. 

36. 1. Der geringste Betrag der Busse ist drei Franken; 
bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist der 
höchste Betrag der Busse fünftausend Franker1. 

2. Der Richter bemisst die Bllsse so, dass sie mit dem 
Tagesverdienst und dem Vermögen des Schuldigen im Ver
hältnis steht und nach seinen persönlichen Verhältnissen vor
aussichtlich eine wirksame Strafe fLh' sein Vergehen sein wird. 

Behandlung 
von 

Gewohnheits
trink crn. 

3. Gemeinsame 
Bestimmungen 

für Freiheits
entziehungen. 
Trennung der 
Gesehlechter. 

Verbot geistiger 
Getränke. 

l:.,ürsorgc 
und 

Schutzaufsicht. 

4. Busse. 



5. Neben
strafen. 

Busse neb en 
Freiheitsstrafe. 

Strafweise 
Einziehung von 
Gcger~ständen. 

Anfall von Geld· 
und anrlern 
Geschenk en. 

Niemand darf zu einer Busse verurteilt werden, die er 
ohne Beschränkung des notwendigen Lebensunterhaltes für 
sich und seine Familie nicht zu zahlen vermag. 

3. Die zuständige Behörde setzt dem Verurteilten eine Frist 
von vierzehn Tagen bis drei Monaten zur Zahlung an. Hat 
der Verurteilte in der Schweiz k einen festen vYolmsitz, so 
kann er angehalten werden, die Busse sofort zu bezahlen oder 
Sicherheit dafür zu leisten. 

Die zuständige Behörde kann dem Unbemittelten gestatten, 
die Busse in Teilzahlungen zu entrichten, deren Betrag und. 
Fälligkeit sie nach seinen Verhältnissen bestimmt. Sie kann 
ilmz auch gestatten, die Busse durch freie Arbeit, namentlich 
für den Staat oder eine Gemeinde, abzuverdienen. 

Die zuständige Behörde kann in diesen Fällen die Frist 
von drei Monaten verlängern. 

4. Bezahlt der Verurteilte die Busse in der bestimmten 
Zeit nicht und verdient er sie auch nicht ab, so ordnet die 
zuständig·e Behörde die Betreibung gegen ihn an, wenn ein 
Ergebnis davon zu erwarten ist. 

Die Bestrafung wegen Nichtbezahlung der Busse aus Arbeits
scheu oder Liederlichkeit bleibt vorbehalten (Art. 287) . 

5. Stirbt der Verurteilte, so fällt die Busse weg. 

37. Beg·eht jemand ein Vergehen aus Gewinnsucht, so 
kann ihn der Richter neben der Freiheitsstrafe zu Busse 
verurteilen. 

38. 1. Der Richter kann durch das Strafurteil die Ein-
ziehzmg von Gegenständen aussprechen, die zu einem Vergehen 
gedient haben, für die Verübung eines Verg·ehens bestimmt 
waren oder durch ein Verg·ehen hervorgebracht worden sind, 
wenn diese Gegenstünde dem Täter oder einem Teilnehmer 
gehören und nicht zur rechtmässig·en Gewinmmg seines Lebens· 
unterhaltes notwendig sind. 

Stirbt der Verurteilte, so fällt die Strafe weg. 
2. Soweit der Zweck der Einziehung es erfordert, werden 

die Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet. 

38 bi•. Geld- und andere Gesehenke, welche dazu gedient 
haben, ein Vergehen zu veranlassen oder zu belohnen, fallen 
dem Staate anheim. Sind sie nicht mehr z;orlzanden, so hat der 
Empfänger dafiir Ersatz zzl leisten. 

: 
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40. 1. \Ver zu Zuehthaus verurteilt . wird, wird für zwei 
bis zehn Jahre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 

Einstellung in 
der bürgerlichen 
Ehrenfähigkcit. 

Wer zu Gefängnis verurteilt wird , kann, wenn seine Tat 
eine ehrlose Gesinnung bekundet, für ein bis fünf Jahre in 
der bürg·erlichen Ehrenfähigkeit eingestellt werden.. 

\Ver als Gewohnheitsverbrech er in eine Verwahrungs
anstalt eingewiesen wird, bleibt zehn J ahre lang in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingesteil t. 

2. Der in der bürgerliehen Ehrenfähigkeit Eingestellte 
ist unfähig in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen und 
zu wählen und er ist nicht wählbar. Er kann nicht Beamter, 
Mitglied einer Behörde, Vormund oder Zeuge bei Azlfnahme 

von Urkzuzden sein. 
Wer in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt wurde, 

ist dauernd unfähig zum Dienste in der schweizeri schen Armee. 
3. Die Folgen der Einstellung treten mit der Rechtskraft 

des Urteils ein. Die Dauer der Einstellung wird YOn dem Tage 
an gerechnet , da der Verurteilte endgültig entlassen wurde. 

41. 1. Hat sich jemand des Amtes, das er inne hat, durch 
ein Vergehen unwürdig gemacht, so entsetzt ihn der H,ichter 
d es Amtes und erklärt ihn auf zwei bis zehn Jahre als nicht 

wählbar zu einem Amte. 
2. Die Folgen der Amtsentsetzung· und der Nichtwähl

barkeit zu einem Amte treten mit der Rechtskraft des Urteils 
ein. Ist der Beamte zu einer FreiheitsPNtzieJmng verurteilt 
worden, so wird die Dauer der Nichtwählbarkeit von dem 
Tage an gerechnet, da der Verurteilte endgültig entlassen 

wurde. 

42. Hat jemand seine elterlichen oder vonnundschaft
lichen Pflichten durch ein Vergehen verletzt, für das er zu 
FreiheitsentzieJumg verurteilt wird, so kann ihm der Richter 
die elterliche Gewalt oder die Vormundschaft entziehen und 
ihn unfähig erklären, die elterliche Gewalt auszuüben oder 
Vormund zu vYerden. 

43. 1. Hat jemand bei Ausübung seines Berufes, seines 
Gewerbes oder seines Handelsgeschäftes ein Vergehen be
gangen , für das er zu einer drei Monate übersteigenden Frei~ 
heitsentziehung verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr 
weitem Missbrauches, so kann ihm der Hichter die Ausübung 

Amts
entsetzung. 

Entziehung 
der clterlir.hen 

Gewalt und der 
Vormund schajt. 

Verbot, einen 
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des Berufes, des Gewerbes oder des Handelsgeschäftes für ein 
bis fünf Jahre untersAgen. 

2. Diese Bestimmung findet auf Vergehen, die durch 
das Mittel der periodischen Presse begangen wurden, keine 
Anwendung·. 

3. Das Verbot wird mit der Hechtskraft des Urteils wirk
sam. Die Dauer des Verbotes wird von dem Tage an gerechnet, 
da der Verurteilte endgültig entlAssen wurde. 

44. Der Ausländer, der zu Zuchthaus oder zu Verwahrung· 
verurteilt wird, kann flir drei bis fünfzehn Jahre des Landes 
verwiesen werden. Die Verweisung wird wirksam, sobald der 
Verurteilte aus der Anstalt endgültig entlassen wird. 

Ist der Verurteilte bedingt entlassen worden und hat er 
sich in der Probezeit bewährt, so kann der Riclzter die Landes
verweisung aufheben. 

45. 1. Ist ein Vergehen auf übermässigen Genuss geistiger 
Getränke zurückzuführen, so kann der Richter dem Schuldigen 
neben der Strafe den Besuch von Wirtschaftsräumen, in denen 
alk oholhaltige Getränke verabreicht werden, für sechs Monate 
bis zwei Jahre verbieten. 

2. Das Verbot ist in einem amtlichen Blatte zu ver
öffentlichen. 

3. Das Verbot wird mit der Rechtskraft des Urteils wirk
sam. Lautet das Urteil auf Freiheitsentzielumg1 so wird .die 
Dauer des Verbotes von dem Tage an gere'Clmet, da der 
Verurteilte endgültig entlassen wurde. 

46. 1. Besteht die Gefahr, dass jemand · ein Vergehen, 
mit dem er g·edroht hat, ausführen wird, oder legt jemand , 
der weg·en eines Vergehens, insbesondere weg·en eines Ver
gehens gegen Leib und Leben oder geg·en die Ehre, verurteilt 
wird, die bestimmte Absicht an den Tag, das Vergehen zu 
wiederholen, so kann ihm der Richter auf Antrag des Be
drohten das Versprechen abnehmen, das Vergehen nicht aus
zuführen und ihn anhalten, angemessene Sicherheit dafür zu 
leisten. 

2. Verweigert er das Versprechen oder leistet er bös
·wilJig die Sicherheit nicht innerhalb der bestimmten Frist, so 
kann ihn der Richter durch Sicherheitshaft dazu anhalten. 
Die Sicherheitshaft darf nicht länger als zwei Monate dcmenz. 
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3. Begeht e1· das Vergehen innerhalb zwei Jahren, nach
dem er die Sicherheit geleistet bat, so verfällt die Sicherheit 
dem Staate, andernfalls wird sie zurückgegeben. 

4 7. 1. Der R ic!tter kamt olme Riiclcsicltt cuif die Straf
barkeit einer bestimmten Person die Einziehung ron Gegen
ständen aussprechen, die zu einem Vergehen gedient haben, 
für die Verübung eines Vergehens bestimmt waren oder durch 
ein Vergehen hervorg·ebracht worden sind, wenn diese Gegen
stände geeignet sind, die Sicherheit Anderer, die Sittlichkeit 
oder die öffentliche Ordnung zu gefährden. 

2: Soweit der Zweck der Einziehung· es erfordert, "'erden 
die Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet. 

47 bis. Ist jemand durch ein Vergehen erheblich geschädigt 
worden und dadurch in Not geraten, und wird ihm der 
Schädiger den Schaden voraussichtlich nicht ersetzen, so 
kann ihm der Richter die Busse, die der Verurteilte zahlt, 
den Erlös aus der Verwertung eingezogener Gegenstände, 
Geld- und andere Geschenke oder deren Wert, die dem Staate 
angefallen sind, und den Betrag der geleisteten Friedens
bürgschaft ganz oder teilweise auf Rechnung des gerichtlich 
festgestellten Schadenermtzes zuerkennen. 

48. Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öfi'ent
lichen Interesse oder im Interesse des Verletzten geboten , so 
ordnet sie der Richter auf Kosten des Verurteilten an. 

I st die Veröffentlichung eines freisprechenden Urteils im 
öffentlichen Interesse oder im Inter esse des Freigesprochenen 
geboten, so ordnet sie der Richter auf Staatskosten oder auf 
Kosten des Anzeigers an. 

Die Veröffentlichung im Interesse des Verletzten oder des 
Freig·esprochenen erfolgt auf deren Antrag. 

Der Richter lässt das Urteil in einem amtlichen Blatte 
des Bundes oder des Kantons und in einer Zeitung odeJ' in 
mehreren Zeitungen veröffentlichen. 

48bis. t: Der Richter kann den Vollzug der Strafe aufschieben: 
wenn die ausgesprochene StNife eine Freiheitsstrafe vnn 

weniger als einem Jahre ist, und der Verurteilte bisher weder 
in der Schweiz noch im Auslande eine Freiheitsstrafe wegen 
eines Vergehens erlitten hat ," 

Einzi f' hung 
gefährl icher 
GegellE1llndc. 
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zu Gunsten des 
Geschädigten . 

Öffentliche Be
kanntmachung 
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·wenn überdies das Vorleben und der Charakter des Ver
urteilten erwarten lassen, er werde durch diese .Jfassnaltme 
von weiten1 Vergehen abgehalten ; und 

wenn der Verurteilte den gerichtlich festgestellten Schaden, 
soweit es ihm möglich war , ersetzt hat. 

Sc!tiebt der Ricltter den Strafvoll:mg anf, so bestimmt er 
dem Vernrteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. 

2. Der Richter stellt den bedingt Verurteilten unter Schutz
aufsicht, wenn nicht besondere Umstände eine Ausnahme be
gründen. Er kann ihm für sein Verhalten in der Probezeit 
bestimmte Weisungen erteilen, z. B. einen Beruf zu erlernen, 
an einem bestimmten Orte sich aufzuhalten, sich von geistigen 
Getränken zu enthalten, den Schaden innerhalb bestimmter 
Frist zu ersetzen. 

Die Umstände, die einen Aufschub des Strafvollzuges 
rechtfertigen, die Gründe, die den Richter bestimmen, den 
b ediugt Verurteilten ausnahmsweise nicht unter Schutzaufsiebt 
zu stellen, und die \"iT eisungen des Hichters sind im Ur teile 
festzustellen. 

3. Begeht der bedingt Verurteilte während der Probezeit 
ein vorsätzliches Vergehen oder handelt er einer Weisung des 
Richters ungeachtet förmlicher Mahnung der Schutzaufsichts
behörde zuwider, oder entzieht er sich beharrlich der Schutz
aufsicht, so lässt der Richter die erkannte Strafe vollziehen. 

4. B ewährt sich der bedingt Verurteilte während der Probe
zeit, so gilt die Verurteilung als nicht geschehen. 

Stmfregiste,·. 48ter, Uber die rechtskräftigen Verurteilungen zn Strafen 

Straf. 
zumessung. 

und sichernden Massnahmen werden Register geführt. 

IL Das Strafmass. 

49. Der Richter misst innerhalb der vom Gesetze vor
geschriebenen Grenzen die Strafe nach dem Verschulden des 
'l'äters zu; er heri.i.cksichtig·t die Beweggründe, das Vorlehen 
und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen. 

Hat der Richter die Wahl zwischen Zuchthaus und Gefäng
nis, so erkennt er auf Zuchthaus, wenn das Vergehen eine 
ehrlose Gesinnung oder einen schlechten Charakter des Täters 
bekundet. 

I 
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50. 1. Der Richter kann die Strafe mildem: 
wenn der Täter das Vergehen begangen hat, 

aus achtungswerten BmYeggTünden , 
in schwerer Bedrängnis, 
unter dem Eindruck einer schweren Drohung, 
auf Veranlassung einer Person , der er Gehorsam chuldig oder' 
von der er abhängig ist; 

wenn er unter dem Einflusse des Zornes oder eines 
g rossen Schmerzes, die durch eine ung·erechte Reizung· oder 
Kränkung verursacht wurden, zu dem Vergehen hingerissen 
worden ist ; 

wenn er aufrichtige Reue über das Vergehen betätigt, 
namentlich den Schaden, so weit es ihm möglich war , gut
gemacht hat; 

wenn seit der T at verhältnismässig· lange Zeit verstrichen 
ist und sich der Täter während dieser Zeit wohl verhalten hat. 

2. Berücksichtigt das Gesetz einen solchen mildernden 
Umstand bei einem Vergehen besonders, so wird die Strafe 
nicht weiter gemildert. 

Mildernde. 
Umstände. 

51. Die gesetzlichen Strafandrohungen werden für den Strafsätze bei 
Strafmilderung. 

Fall der Strafmilderung herabgesetzt, und zwar: 
Lebenslängliches Zuchthaus: auf Zuchthaus von mindestens 

zehn J ahren; 
Zuchthaus mit besonders bestimmter l\findestdauer: auf 

Zuchthaus; 
Zuchthaus: auf Gefängnis von sechs Monaten bis zu 

fünf Jahren; 
Gefängnis mit besonders bestimmter Mindestdauer: auf 

Gefängnis; 
Gefängnis: auf Haft oder Busse. 

53. Ermächtigt das Gesetz den Richter ausdrücklich, die 
Strafe nach freiem Ermessen zu mildern, so ist der Richter 
an die Strafart und das Strafmass, die für das Vergehen an
gedroht sind, nicht gebunden. 

55. 1. Wird jemand wegen eines Vergehens zu Freiheits
strafe verurteilt und sind zur Zeit der T at noch nicht fünf 
Jahre verg·ang·en , seit er eine Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten g·anz oder teilweise erstanden hat oder an deren 
Stelle in eine Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen war, so er-
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Ermessen. 

Rückfall. 
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höht der Richter die Strafe angemessen; er ist an das höchste 
Mass der angedrohten Strafe nicht gebunden, darf aber die 
höchste gesetzliche Dauer der Strafart (Art. 2Sbi", 29) nicht 
überschreiten. 

Der Erlass der Freiheitsstrafe auf dem Wege der Begnadi
gung steht der Verbüssung gleich. 

2. Eine Bestrafung im Auslande begründet Rückfall, wenn 
sie wegen eines Vergehens erfolgt ist, für das nach schwei
zerischem Recht die Auslieferung bewilligt werden könnte. 

56. Fällt eine Handlung unter mehrere Strafbestimmungen, 
so ist die Strafe auf Grund der Bestimmzmg festzusetzen, die 
die schwerste Strafe androht. 

Nebenstrafen und sichernde oder andere Massnahmen 
werden gehäuft. 

56 bis. Hat jemand durch mehrere Handlungen mehrere 
Freiheitsstrafen verwirkt, so verurteilt ihn der Richter zu der 
Strafe des schwersten Vergehens und erhöht sie angemessen. 
Der Richter kann das höchste Mass der .angedrohten Strafe 
jedoch nicht mehr als um die Hälfte erhöhen. Dabei ist er an 
die gesetzliche Dauer der Strafart gebunden. 

Bussen, Nebenstrafen und sichernde oder andere Mass
nahmen werden gehäuft. 

Diese Bestimmungen sind auch auf denjenigen anzuwenden, 
der zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist und vor be
endigtem Strafvollzug eines andern mit Freiheitsstrafe be
drohten Vergehens, das er vor dem ersten Urteil begangen 
hat, schuldig erklärt wird. Der Richter reclzJZet dem Verurteilten 
die im friihi!ren Urteil ausgesprochene Strafe an. 

57. Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten ganz 
oder teilweise auf die Strafe angerechnet werden. 

III. Die Verjährung. 

59. Ein Vergehen verjährt: 
in zwanzig Jahren, wenn es mit lebenslänglichem Zucht

haus bedroht ist; 
in zehn Jahren, wenn es mit Zuchthaus bedroht ist; 
in fünf Jahren, wenn es mit einer anderen Strafe be

droht ist. 
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59 bis. Die Verjährung beginnt: 
mit dem T age, an dem der Täter die verbrecherische 

Tätigkeit ausführt; . . 
wenn er die verbrecherische Tätigkeit zu verschredener Zelt 

au füh rt, an dem 'rage, an dem er die letzte 'rätigkeit ausführt; 
wenn das verbrecherische Verhalten dauert, am T age, an 

dem dieses Verhalten aufhört. 

59 te•. 1. Die Verjährung ruht, so lange der Täter im 
Auslande eine Freiheitsstrafe ersteht. 

2. Die Verjährung wird unterbrochen durch jede Vor
ladung .des Be chuldigten vor ein schweizerisches Unter suchungs
amt oder ein schweizerisches Strafgericht ·zur Verantwortung 
wegen de Vergehens. 

:3. Da Vergehen ist in jedem Falle verjährt, wenn 
nrcl ntliche V rjährungsfrist um die Hälfte überschritten 

60. Dir Strafen verjähren: 

die 
ist. 

L b n lilngliche Zuchthausstrafe in dreissig J ahr en, 
Zuchthausstrafe von zehn oder mehr Jahren in fünfund-

zwanzig J ahren, 
Zuchthausstrafe von fünf bis zu zehn Jahren in zwanzig 

.Jahr en, 
Zuchtbausstrafe von weniger als fünf Jahren in fünfzehn 

Jahren, 
Gefängnis von mehr als einem Jahr in zehn Jahren, 
jede ander e Strafe in fünf Jahren. 
Nebenstrafen verjähren in der gleichen Zeit, wie die 

IIauptstrafen, mit denen sie verbunden sind. 

6Q bis. Die Verjährung beginnt am Tage der Verurteilung, 
bei bedingter Verurteilung nach der Probezeit. 

GQter, 1. Die Verjährung wird unterbrochen durch den 
Vollzug und durch jede auf Vollstreckung der Straf: gerichtete 
IIandlung der Behörde, der die Vollstreckung obliegt. 

2. Die Strafe ist in jedem Falle verjährt, wenn die ordent
liche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist. 

IV. Die Rehabilitation. 

62. Ist der Schuldige in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
eingestellt worden (Art. 40), und ist das Urteil seit mindestens 
drei Jahren vollzogen, so kann ihn der Richter auf sein Gesuch 
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Verjährung. 

Ruhen und 
Unterbrechung 

der 
Verjährung. 

2. Voll
streckungs
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in die bürgerliche Ehrenfähigkeit wieder einsetzen, wenn sein 
Verhalten dies rechtfertigt und wenn er den gerichtlich fest
gestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

6_2bis. Ist jemand des Amtes entsetzt worden (Art. 41 ), 
und lst das Urteil seit mindestens drei J ahren vollzogen, so 
kann ihn der Richter auf sein Gesuch zu einem Amte wieder 
wählbar erklären, wenn sein Verhalten dies rechtfertigt und 
wenn er den gerichtlich festgestellten Schaden ersetzt hat. 

62 'er. Ist jemand für ~nfähig erklärt worden, die elterliche 
Gewalt auszuüben, oder Vormzmd zu sein (Art. 42 ), und ist 
das Urteil seit mindestens drei Jahren vollzogen, so kann ihn 
der Richter auf sein Gesuch nach Anh,örung der Vormund
schaftsbehörde in diese Fäh(qkeiten wieder einsetzen, wenn sein 
Verbalten dies rechtfertigt. 

62 quatCJ·. Hat der Richter dem Schuldio·en die Ausübuno· 
b . 0 

eines Berufes, eines Gewerbes oder eines Handelsgeschäftes 
untersagt (Art. 43), und ist das Urteil seit mindestens drei 
Jahren z:ollzogen, so kann ihn der Richter auf sein Gesuch zu 
der Ausübung· des· Berufes , des Gewerbes oder des Handels
geschäftes wieder zulassen, wenn ein weiterer Missbrauch nicht 
zu besorgen ist und wenn der Verurteilte den g·edcbtlich 
festg·estellten Schaden, so weit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

62qua.ter a. Ist der Sclt~lldige zu einer Freiheitsentziehung 
oder . zu e~ner Busse verurteüt worden und sind seit Vollzug des 
Urtells bez _zuchtltausstrafe oder Einweisung in eine Vt-nvahnmgs
anstalt mmdestens fünfzehn Jahre, bei andern Strafen oder 
Massnahmen mindestens zehn Jahre rerjlossen, so kann der 
Richter auf Anfl:ag des Verurteilten die Lösclmng · des . Urteils 
in dem Strafregister verfügen, wenn das Verhalten des _ Ver
urteilten dies reclztfertigt ·und wenn dieser den gerichtlieft fest
gestellten Sc!taden ersetzt !tat. 

62 quinquie•. 1. Der Erstellung der Strafe wird der Erlass 
auf dem Wege der Begnadigung gleichgestellt. 

2. vVurde der Verurteilte in die Verwahrung·sanstalt 
(Art. 31) eingewiesen, so kann eine Wiedereinsetzung nicht 
früher als fünf Jahre seit seiner endgültigen Entlassung· erfolgen. 

3. Weist der . Richter ein Gesuch um Wiedereinsetzung 
ab, so kann er verfügen, dass das Gesuch binnen einer Frist 
die zwei Jahre -nicht übersteigen soll , nicht erneuert werden darf: 
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Vierter Abschnitt. 

Behandlung der Kinder, der Jugendlichen und der Unmündigen. 

10. Begeht ein Kind unter 1-± Jahren eine als Vergehen 
bedrohte T a t, so \Yird es nicht strafrechtlich verfolgt. 

10 a, Hat das Kind das sechste Altersjahr zurückgelegt. 
~o stellt d ie zuständige Behörde den Sachverhalt fest und 
zieht über den körperlichen und geistigen Zustand des Kindes 
und über seine Erziehung genaue Berichte, in allen zweifel
haften Füllen auch einen ärztli chen Bericht ein. 

10bi•. Ist das Kind verwahrlost oder sittlich verdorben 
oder g-eführdet, so ordnet die znständig·e Behörde seine Ver
·orgung- an. 

Di e Vcrsorg·ung kann erfolgen durch Dberweisung des 
Kind e nn ein e Erziehungsanstalt oder durch Übergabe an eine 
\' crt rauen wü.J' 1igc F amilie zur Erziehung unter Aufsicht. 

Das Kind kann allch der eigenen Familie zur Erziehung 
uuter Anfsicld iiberlassen werden. 

10 ter . Erfordert der Zustand des Kindes eine besondere 
Behandlung, ist das Kind insbesondere geisteskrank, schw·ach
"innig, blind , taubstumm oder epileptisch , so ordnet die zu
ständige Behörde die Behandlung an, die der Zustand des 
Kinde erfordert. 

10 qunter . Ist das Kind weder verwahrlost, noch sittlich 
v ·r<l rben oder gefährdet und bedarf es keiner besonderen 
Behandlung, so erteilt ihm die zuständige Behörde, falls sie 
das Kind fehlbar findet, einen Verweis oder bestraft es mit 
::)chularrest. 

Die zusUindige Behörde kann den Eltern eine Ermahnung· 
oder Vorwarnung erteilen. 

1 Q quater , •. Die zuständig·e Behörde kann von J\Iassnahmen 
ab chen , wenn seit der T at sechs l\'Ionate verstrichen sind. 

1 Qquinquies. Die Kantone bezeichnen die für die Behand
lung der Kinder zuständigen Behörden (.Jugendgerichte, .Jugend
~chutzämter , vormundschaftEehe Behörden usw. ) 

Die zuständige Behörde kann zur Unterbringung des 
Kindes oder zur Beaufsichtigung seiner Erziehung die Mit-
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wirkung· freiwilliger Vereinigungen (V m·eine zur Fürsorge für 
verwahrloste Kinder , Kinderschutzgesellschaften usw.) in An
spruch nehmen. 

11. vVer das vierzehnte, aber nicht das achtzehnte Lebens
jahr zurückgelegt hat, ist ein Jugendlicher. 

tta. Begeht ein Jugendlicher eine als Vergehen bedrohte 
Tat, so zieht der Richter über den körperlichen und den 
geistigen Zustand des Jugendlichen und über seine Eezielmng 
genaue Berichte, in allen zweifelhaften Fällen auch einen 
ärztlichen Bericht ein. 

11 bis . Ist der Jugendliche verwahrlost, oder sittlich ver
dorben oder gefährdet, so verweist ihn der Richter in eine 
Fürsorgeerziehungsanstalt, die ausschliesslich dieser Bestim
mung dient. 

Die Fürsorgeerziehung bezweckt einerseits die sittliche 
Erziehung und Charakterbildung, anderseits die Ausbildung 
des Zög·lings in einem Berufe und die Ausstattung· mit den
jenigen Kenntnissen und Fertigkeiten, die ihm das Fortkom
men in der Freiheit ermöglichen . 

Der Zögling bleibt so lange in der Anstalt , als es seine 
Erziehung erfordert, jedoch mindestens ein Jahr. Hat er das 
zwanzigste Jahr zurückgelegt, so wird er endgültig entlassen. 

Der Richter kann in geeigneten Fällen den Jugendlichen 
auch einer vertrauenswürdigen Familie zur Erziehung unter 
Aufsicht übergeben , unter Vorbehalt der Anordnung der An
staltsversorgung, falls die Familienerziehung sich nicht bewährt. 

11 1• •. Ist ein Jugendlicher sittlich so verdorben, dass er 
nicht in eine Fürsorgeerziehungsanstalt aufgenommen werden 
oder in der Anstalt nicht bleiben kann, so übergibt ihn der 
Richter einer Korrektionsanstalt für Jugendliche, die aus· 
schliesslich dieser Bestimmung dient. Der Jugendliche bleibt 
in der Anstalt, bis er gebessert ist, jedoch in der Regel 
mindestens drei Jahre und höchstens zwölf Jahre. 

11 quatet·. Nach Ablauf der l\findestdauer der Einweisung 
kann der Zögling aus der Fürsorgeerziehungsanstalt oder der 
Korrektionsanstalt bedingt entlassen werden , wenn der Zweck 
der Anstaltsbehandlung erreicht scheint: Die Aufsichtsbehörde 
der Anstalt entscheidet nach Anhörung der Anstaltsbeamten. 
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.._'ie sorgt mit den Vertretern der Schutzaufsicht für Unter
terkunft. E rziehung· und Überwachung des Entlassenen. Sie 
kann ihm für sein Verhalten bestimmte vVeisungen erteilen, 
z. H. einen Beruf zu erlernen, an einem bestimmten Orte sich 
auf'zuhalten , sich von gei tigen Getränken zu enthalten. 

Handelt der Entlas ene innerhalb eines J ahres den ihm 
<·rt ilten Weisungen zuwider oder missbraucht er in anderer 
Weise die Freiheit, so versetzt ihn die zuständige Behörde in 
die Anstalt zurLick. Andernfalls ist er endgültig entlassen. 

11 quiuquies. Erfordert der Zustand des Jugendlichen eine 
hc-,ondere Behand lung, ist er insbesonder e geisteskrank, 
sch wachsinnig, blind, taubstumm, epileptisch, trunksüchtig, 
oder ist er in se iner geistigen oder sittlichm Entwicklung 
ung wii hnli ·h zurückgeblieben, so ordnet der Hichter die Be
handlung an, die der Zu tancl de Jugendlichen erforder t. 

11 sexi •~. Tst der Jugendliche weder verwahrlost, noch 
,.,jttJirh Y rcl r b n oder gefährdet und beda1j er keiner be
'Ond r n Behandlung, so erteilt ihm der Richter, wenn er 
ihn fehlbar find t, einen Ver weis oder bestraft ihn mit abg·e
:-;ond >r trr Ein chliessung Yon mindestens drei T~gen und 
hüch t n zwei Monaten. Die Einschliessung wird in einem 
Gebäude vol !zogen , das nicht als Strafanstalt oder Arbeits
:m talt für Erwachsene dient. Der Jugendliche wird ange
m · en be chäftigt. 

Der Bichter kann die Einschliessung aufschieben und dem 
Y rurt ilten eine Probezeit von sechs .Monaten bis zu einem 
,) ahr auferlegen , wenn nach Aufführung und Charakter des 
Jugcncliichen zu erwarten ist, dass er dadurch von weitern 
Vergehen abgehalten wird und sich bessert. Er kann ihn 
unter Schutzaufsicht stellen und ihm für sein Verhalten be
stimmte Weisungen erteilen , z. B. einen Beruf zu erlernen, an 
einem bestimmten Orte sich aufzuhalten, sich von geistigen 
Getränken zu enthalten. 

Handelt der Jugendliche während der Probezeit beharrlieft 
den ihm erteilten Weisungen zuwider, oder täuscht er in 
anderer Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, so ve1jiigt der 
Ricltter den Vollzug der Einschliesszuzg. 

Hat der Jugendliche die Probezeit bestanden, so gilt die 
Yerurteilzmg als nicht gescheiten. 

Wi'rd die Einschliessnng binnen drei Jahrm nicht vollzogen, 
so kamt sie nicht mehr vollzogen werden. 
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tl•epties. Die Verjährungsfristen (Art. 59) sind auf die 
Hälfte herabgesetzt. 

11 oeties. Ausnahmsweise kann bei Gemeingefährlichkeit des 
Täters oder bei sehr schweren Vergehen auch gegenüber 
Jugendlichen die ordentliche Bestrafung eintrete!). In diesem 
F alle mildert der Richter die Strafe wie bei einem Un
mündigen (Art. 13 ). 

12. Hat ein Täter, der zur Zeit der Tat ein Jugendlicher 
war , am Tage der richterlichen Beurteilung das achtzehnte 
Jahr zurückgelegt und erscheint es zmangemessen, ilm wie einen· 
Jugendliclten zu behandeln, so beurteilt ihn der Richter nach 
freiem Ermessen , aber keinesfalls strenger , als einen Un
mündigen (Art. 13). 

Der Richter kann die bedingte Verurteilung (Art. 48 bis} 

anwenden, selbst wenn der Täter zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als einem Jahre verurteilt wird. 

13. Wer zur Zeit der Tat das achtzehnte , aber nicht das
zwanzigste Jahr zurückgelegt hat, wird nach folgenden be
son_dern Bestimmungen beurteilt: 

1. An die Stelle der lebenslänglichen Zuchthausstrafe tritt 
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren·. 

2. Ist das Vergehen mit einer Freiheitsstrafe von be · 
stimmter Minelestdauer bedroht, so ist der Richter nicht an 
diesen Strafsatz gebunden. 

3. Bei mildernden Umständen kann der Richter statt auf 
eine Zuchthausstrafe auf Gefängnis von sechs Monaten bis 
fünf Jahre, und statt auf eine Gefängnisstrafe auf Haft erkennen. 

4. Die Verjährungsfristen sind auf die Hälfte herabgesetzt. 
5. Diese Verurteilten werden, jedenfalls so lange sie un· 

mündig sind, von mündigen Verhafteten vollständig g·etrennt. 

Schlussbestimmung. 

63 . . 
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Anhang. 

In d<t Einfiiltnmgsgesetz (Vorentwurf 1911) sollen folgende 
Bestimmungen über das Strafregister aufgenommen werden: 

Artikel 29. Strafr egist er werden geführt: 
1. bei dem Zentralpolizeibureau bezüglich aller Personen, 

die im Gebiete der Eidgenossenschaft verurteilt worden sind , 
sowie hczüglich aller im Auslande bestraften Schweizer , 

:2. bei den von den Kantonen zu bezeichnenden Amts
tellen b ezüglich aller Kanton sbürger . 

29 "1 • ln di ,' trafregi ter s ind aufzunehmen: 

1. Di V rtuteiJungen weg·en Vergehen zu Strafen oder 

~i eherncl n ?llaR nahm n . 
:2. Di e Ma snahmen gegenüber J ugen dlichen , die eine als 

Vergehen bedroht rr at begangen haben. 
3 . Die aus dem Auslande eingehenden Mitteilungen über 

dort (•rfolgte vormerkungspfiichtige Verurteilungen . 
J. Die T atsachen , die eine Änderung der eingetragenen 

tr afen oder sichernden Masfmahmen herbeiführen. 
5. I st eine Verurteilung bedingt erfolgt, so ist diese Tat

nche b esonder s vorzumerken. 

29 1•r. Die Kantone teilen dem Zentralpolizeibureau sämt
liche in ihrem Gebiet ergangenen vormerkungspftichtigen Ver
urteilungen (Art. 29 bis EG) mit. 

Das ~entralpolizeibureau trägt diese Verurteilungen in 
das zentrale Strafregistee ein und teilt sie dem Heimatskanton 
oder dem Heimatstaate des Verurteilten mit. 

29 quater. Gerichtlichen und anderen öffentlichen Behörden 
des Bundes oder der Kantone ist auf Ersuchen amtliche Aus
kunft aus dem Strafregister zu erteilen . 

An Privatpersonen werden Auszüge nicht abgegeben. 

29 quienqui es . 1. Das Vorstrafenverzeichnis wird Untersuchungs· 
ämtern oder Strafgerichten vollständig mitgeteilt, wenn die 
Person, über die Auskunft verlangt wird, in dem Strafver
fahren Angeschuldigter oder Angeklagter ist. 



28 

Ist die Löschung eines Urteils vom Richter verfügt worden 
(Art. 62 quater a StGB), so ist dies bei Erteilung eines Reg·ister
auszuges in diesen aufzunehmen. 

2. Über andere Personen oder an andere Behörden werden 
gelöschte Vorstrafen nicht mitgeteilt. 

29 •exie•. 1. Vormerke über Verurteilte, deren 'rod dem 
registerführenden Beamten glaubhaft nachgewiesen wird, sind 
aus dem Register zu entfernen. Ebenso sind aus dem Register 
zu entfernen Vormerke über Verurteilte , die das fünfund
siebzigste Lebensjahr vollendet haben und über die seit zehn 
Jahren keine Mitteilung mehr eingelangt ist. 

2. Aus dem Register sind zu entfernen Vormerke über 
bedingte Verurteilungen, wenn die Verurteilung infolg·e von 
Bewährung während der Probezeit als nicht geschehen zu 
betrachten ist (Art. 4Sbis, Ziff. 4 StGB). 

29 sopties. Der Bundesrat erlässt durch Verordnung die er
gänzenden Bestimmungen betreffend das Strafregister; er stellt 
die Ji,ormulare fest. 

Projet de la commission de redactiori. 
( Aout 1912. ) 

Code penal • sutsse. 
--o-·-

Livre prem1er Des delits. 

PARTIE GENERALE 

CHAPITRE PREMIER. 

Application de la loi penale. 

Article premier. 

Nul ne peut etre puni, s'il ne C011Ul1et un acte re- 1. Pas de peine 
sans loi. 

prime par la loi. 

Art. 2. 

Sera jugee d'apres le present code : 
Toute personne qui aura commis un delit apres 

l'entree en vigueur de ce code; 
Toute personne mise en jugement apres cette en

tree en vigueur pour un delit commis anterieurement: 
si le present code lui est plus favorable que la l01 
en vigueur an moment du delit. 

Les peines prononcees en application d'une loi an
terieure sont eteintes, pour autant qu'elles n'ont pas 

2. Conditions 
de temps. 
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Erste Sitzung 
Montag den 16. September 1912, nachmittags 5 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel, Kaiser, Lohner, von Planta, 
Silbernagel, Studer, Weber. 

Der Vorsitzende heisst die Kommission willkommen und begrüsst 
als neues Mitglied Nationalrat Dubuis. 

Zur Geschäftsordnung bemerkt der Vorsitzende, er möchte 
zunächst in zweiter Lesung den allgemeinen Teil des ersten Buchs des 
VE 1908 zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch durchgehen und 
kurz auf Wiedererwägungsanträge eintreten. Redaktionelle Anträge 
sollen einfach der Redaktionskommission eingereicht werden. Nach
her kämen Art. 63 des allgemeinen Teils und sodann die vier ersten 
A bschnitte des besondern Teils des ersten Buchs zur Behandlung. 

Demgemäss wird mit der zweiten Lesung des allgemeinen Teils des 
ersten Buchs auf Grund der Vorlage der Redaktionskommission be
gonnen und zunächst in Beratung gesetzt: 

Erster Abschnitt. 

Dtr Btrtich des Strafstsdzts. 

ZUreher referiert kurz über die Neuerungen der Systematik und 
der Marginalien, sowie über die Aenderungen im Text. Bei 
Art. 8 quater liegt eine gewisse materielle Aenderung vor, die nötig 
war, um die Gleichbehandlung des Schweizers mit dem Ausländer zu 
erreichen und die Bestimmung mit den Auslieferungsverträgen in Ein
klang zu setzen. 
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In Art. 9 wurden das vollendete Vergehen und der Versuch aus
einandergehalten. 

In Art. 3 ist eine Fassung gefunden worden, die 
Fortbestehen des gegenwärtigen Militärstrafrechts 
Schwierigkeiten vermeidet. 

die aus dem 
entstehenden 

Gautier: Je m'en rapparte a ce que Mr. Zürcher vient dc dire; 
j'ajouterai simplement ceci: 

Art. 2. Les titres marginaux des articles 2, 6 et 3 sonl nouveaux· 
festime qu'ils peuvent eb:e acceptes, mais je desirerais simplifier celui 
de l'art. 3 en mettaut simplement: Conditions personneiles. 

Art. 6. La commission de redaction remplace ici (et ailleurs) 
"Sera puni" par "Est punissable" qui est plus juste . et plus exact. 

Art. 8 quater. Les modifications que Ia commission propose ici 
ont tout d'abord pour but d'eviter que les Suisses ne soient traites 
plus defavorablement que les etrangers, ce qui se produirait si le texte 
de Lucerne etait maintenu. En second lieu, la commission s'est appliquee 
a simplifier l'article ; dans cette intention eile a pose la regle generale 
inscrite SOUS chiffre 4, ce qui a permis d'eviter des repetitions. Enfin, 
eile a precise que Ia Suisse ne renonce a poursuivre l'etranger juge 
a l'etranger que s'il a ete poursuivi a Ia requete des autorites suisses. 

Art. 9. Dans sa nouveile redacfion il s'occupe d'abord de ce qui 
a trait au delit consomme, puis d.e ce qui a irait a la tentative. La 
nouveile redaction est plus claire que l'ancienne. 

Art. 3. La commission de redaction a du reconnaitre que les 
critiques adressees au projet, sur ce point, par MM. Lardy et Weber, 
conservaient un certain fonderneut malgre les decisions de Lucerne. 
Elle a clone redige l'article dans ie sens indique par ces messieurs. 

Gabuzzi : J'ai trois diverses propositions a faire qui ne sont pas 
des propositions de pure forme, et je pense que vous m'autoriserez 
a VOUS }es presenter }'une apres J'autre et separement. 

Je propose de rediger l'article 7 comme suit: 
"Est punissable d'apres la loi suisse taute personne qui commet 

a I'etranger un delit contre la surete interieure ou exterieure de l'Etat 
(art. 193 et 195) et contre l'independance ou les interets militaires 
de la Confederation ( art. 194 et 196)." 

Je ne ßais pas pourquoi on fait une distinction entre les delits 
des articles 193 et 195 et ceux des articles 194 et 196 sur le point de 
la poursuite . du delinquant etranger. Si on devait faire une restriction, 
je la ferais plutöt a l'egqrd des delits prevus par les art. 193 et 195. 
Il est tres difficile, en effet, de comprendre qu'un etranger ne residant 
pas en Suisse puisse tenter de modifier par Ia violence la Constitution 
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federale ou la Conslitution d'un canton, ou de renverser les autorites 
constitutionnelles, ou de les mli!ttre hors d'etat d'exercer leurs pouvoirs . 
Pour ce qui concerne la tentative de detacher de la Confederation une 
partie du territoire suisse, il me semble tres difficile d'appliquer la 
loi suisse aux delinquants etrangers residant a I'etranger. On pourrait 
faire des observations analogues a I'egard des delits prevus par 
l'article 195. Mais s'il est prudent et juste, au point de vue abstrait, 
de decreter l'application de la loi suisse a tout etranger qui commet 
un des delits prevus par les dits articles, je ne comprends pas pourquoi 
on doit faire une restriction a l'egard des delits prevus par les articles 
194 et 196 et ne punir l 'etranger que s'il reside en Suisse. Supposons 
qu'un etranger qui ne demeure pas en Suisse se proeure des plans de 
nos fortifications; il commet evidemment le delit prevu par l'article 
196. il porte une atteinte aux interets militaires de la Confederation 
dan<> l'eventualite d'une guerre, et je ne sais pas pourquoi la Suisse 
ne pourrait pas le poursuivre et le punir si eile peut, d'une maniere 
quelconque, s'emparer de lui. De meme un etranger qui ne reside pas 
en Suisse peut commettre les atteintes a l'independance de la Confe
deration qu.e I' art. 194 prevoit, et je demande encore pou.rqu.oi la 
Suisse devrait renoncer a le poursuivre et a le pu.nir si eile reu.ssit 
a s'emparer de lui, si par exemple il est de passage sur notre ter
ritoire ou. s'il vient dans notre pays seulement momentanerneut pou.r 
braver notre pays et ses au.torites. 

Je sais qu.e d'u.ne maniere generale il esl tres difficile de pu.nir 
tous ces delits commis a l'etranger par des etrangers, mais la diffi
culte existe pour les delits des articles 193 el 195 comme pour ceux 
des articles 194 et 196, et je ne vois a:ucune raison pour faire une 
distinction. 

ZUreher : Der V arschlag Gabuzzi gefällt mir. 

Gautier se declare d' accord. 

Vorsitzender : Die Referenten stimmen dem Antrag Gabuzzi zu. 
Das Wort wi~d nicht verlangt. Der Antrag Gabuzzi ist angenommen. 

Gabuzzi: Je propose d'eliminer le second alinea de l'art. 8 ter, 
ainsi con<;:u: 

"Cette disposition ne s'applique pas aux delits poliliques." 

I1 est evident que, des delits prevus par cet article, seul 
l'emploi delictueux d 'explosifs ou de bombes (art. 146) peut 
etre commis dans un but politique. La traite des blanches, la 
fabrication de fausse monnaie, faux billets de banque ou fausses valeurs 
d' emission, de meme qu.e tout au.tre delit que la Confederation peut 
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le caractere de delit politique. I1 me semble clone que la reserve faite 
l)~r. le secon.d alir:~a de l'article se refere exclusivement a i'emploi 
deltctueux d exploslfs ou de bombes. Or je ne peux pas admettre 

~~ ·on p.u~sse. dire d~~s la _l~i que c.e delit de danger general jouit de 
l1mpumte parce qu I1 a ete comnus clans un but politique. II me 
s.e~ble que la, gravite du delit pour la surete publique est teile qu' eile 
aoit exclure d emblee que le but politique de l'agent puisse faire mettre 
de cöte le caractere preponderant de delil commun d'une gravite 
exceptionnelle. Si ces delits commis a l'etranger sont punis par nos 
tribunaux, ceux-ci tiendront compte, dans l'application de la peine, 
du but poursuivi, mais il .~erait imprudent d 'en proclamer d'emblee 
l'impunite. 

Reiche! : Ich halte die Anschauung nicht für richtig, dass die hier 
genannten Fälschungsvergehen keine politischen Vergehen sein könnten. 
Es gibt historische Beispiele, aus denen hervorgeht, dass eine Staats
re~ierung, um den ihr feindlichen Staat zu schädigen, Fälschungen 
semes Geldes oder seiner Geldzeichen veranlasste. Bei den Spren6-
stoffdelikten wird zwar meist der Charakter des politischen Delikt:s 
ausgeschlossen sein. Doch gibt es auch andere Fälle. Ich würde daher 
das zweite Alinea des Artikels 8 ter beibehalten. 

. Cabme : Nous ne pouvons pas, je crois, entrer dans les vues de 
Mr. Gabuzzi. On peut fort bien imaginer que le delit de fabrication 
de fausse monnaie ou de faux billets de banque soit perpetre dans des 
circonstances qui obligent a lui reconnaitre un caractere politique, 
Ce sera le cas, par exemple, si le delinquant depourvu de ressources 
personnelies se livre a la fabrication de fausse monnaie non pour 
en tirer un profit personnel, mais pour consacrer le produit de son 
delit a un but de propagande politique, renverserneut du gouvernement, 
par exemple. Le tribunal federal a deja ete nanti de cas de ce genre. 
Je partage clone 1' opinion de M. Reichel. -

Kronauer: Ich bin a~ch dafür, dass der Art. 8 ter stehen bleibt, 
wie er ist. Ich verweise auf einen Fall, wo bei Bankraub das Bundes
gericht die Auslieferung verweigert hat. Auch isl das zweite Alinea 
nötig mit Rücksicht auf das Auslieferungsrecht. 

Lang spricht ebenfalls für Belassung des Artikels. 

Lachenal, en premiere ligne, maintient le dernier alinea de l'article 
8 ter. En seconde ligne, il propose Ia suppression de la mention de 
l'emploi delictueux d' explosifs ou de bombes. Et, dans cet ordre d 'idees 
il propose de ne maintenir dans l'article 8 ter que le delit de Ia trait; 
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des blanches, et ce par souci de la protection due aux jeunes filles 
a l'etranger. En ce qui concerne le delit de fausse monnaie et autres 
ei. celui d'emploi delictueux d'explosifs, nous n'avons pas de raison 
suffisante d 'engager la Suisse a statuer sur de telles infractions, clont 
la preuve sera toujours extremerneut difficile a administrer, no tam
ment par la raison qu'elles seront le plus souvent commises dans des 

pays tres lointains. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

1. A b'stimmung: Mehrheil für Beibehaltung des Alinea 2 uon 

Art. 8 ter im Gegensatz zum Antrag Gabuzzi. 
2. (Eventuelle) Abstimmung: Mehrheit für Beibehaltung der 

Sprengstoffdelikte im Gegensatz zum eventuellen Streichungsantrag 

Lachenal. 

3. (Definitive) Abstimmung: Mehrheit lehnt den Antrag Lache
na!, die Bestimmung auf den Mädchenhandel zu beschränken, ab . 

Gabuzzi: Je propose d'eliminer le second alim!a de l'art. 8 qzwter. 

Cet alinea etablit que l'etranger juge a l'etranger (pour un delit 
commis en Suisse) a la requele des autorites federales, ne pourra 
etre pulli ell Suisse pour le meme delil, s' il a subi Ia peille qui a pu 

lui iHre illfligee a l'etranger. 
Je demande avallt tout ce qu' Oll doit entelldre par requete des 

autorites federales. Est-ce qu' Oll doit comprendre par cette expres

sion la simple demande d' exiradilion? 
En second lieu, la requete des autoriles federales lle sera admis(. 

que si l'Etat etranger doit punir en application de sa loi l'individu 
qui s'est refugie sur son territoire et qui a commis un delit a l'etranger. 
Si sa loi ne permet pas de punir le delit commis a l'etranger, il ne 
dollnera aucune suite a la requete des autorites suisses. 

Mais la disposition souleve une question d'interpretation assez 
delicate. Elle lle dit pas si la Suisse ne pourra plus poursuivre 
l'etranger juge a l'etranger quand le tribunal etrallger aura prononce 
soll acquittement. Et d'ailleurs, meme si t.tlle condamllatioll 
a eu lieu, pourquoi la Suisse doit-elle respecter le jugement si la 
colldamnatioll ll'est pas en rapport avec la gravite du delit? J e 
demande encore pourquoi on doit faire une distillction entre les 
Suisses et les etrallgers? Le Suisse doit etre, en tout cas, juge de 
nouveau ell Suisse, meme s'il a ete juge ä. l'etranger, ce qui pourra se 
produire dans les cas oü le Suisse a commis dans sa patrie un delit 
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contre un individu appartenant a !'Etat etranger dans lequ 1 ·1 · t . . . , . . e 1 s es 
ref_ug.Ie. a~res av.01: _commi_s le delit en Suisse. Pourquoi l'etranger 
dOit-Il,JOU!r du benefice du )Ugement etranger quel qu'il soit, tandis que 
cela n est pas admis pour le delinquant de nationalite suisse? 

Je ne ~ui~ pas comprendre ces dispositions de caractere exception
nel.' Le pr.mci,pe est que taut delit commis en Suisse doit etre puni en 
Smsse, et d n y a aucune raison pour faire une exception quelconque 
en faveur du delinquant etranger. La seule chose qu'on doit admettre 
pour tous, c' est que, dans la condamnation en Suisse, on doit tenir 
compte de la peine subie a l'etranger. 

Je sais que la disposition que je critique a sa source dans l'art. 2 
de la loi federale sur l'extradition aux Etats etrangers du 22 janvier 
1892. Mais cet article est, suivant moi, une disposition malheureuse 
et qui dans la pratique ne re<;:oit aucune application. Je ne crois pas 
qu'un Etat etranger puisse s' obliger vis-a-vis de la Suisse a ne pas 
poursuivre le Suisse qui a commis un delit sur son territoire par la 
simple raison que la Suisse s' oblige elle-meme a le juger. Et je ne 
comprends pas davantage que la Suisse puisse s'obliger a ne poursuivre 
un de ses citoyens qui a commis un delit a l'etranger que si l'etat etranger 
donne la promesse, qu'il respectera le jugement prononce par les 
tribunaux suisse~ D'une part, comme je l'ai deja fait observer, l'etat 
etranger ne pourra pas renoncer a appliquer sa propre loi aux delits 
commis sur son territoire, et d'autre part la Suisse elle-meme est obli
gee, en application de l'article 8 du projet, de punir un de ses citoyens 
qui a: commis un delit a l'etranger, independemment de toute promesse, 
de toute "Zusicherung" de l'Etat etranger de respecter le jugement. 

Dans les traites d'extradition i! est elabli purement et simplement 
Ia regle qu 'un Etat n'accorde pas l'extradition de ses nationaux. Quant 
a la possibilite de punir les nationaux pour les delits commis a 
l'etranger, cela depend des dispositions des lois penales de chaque Etat, 
lesquelles comportent toutes, en principe du moins et sauf des restric
tions plus Oll moins etendues, la punition des ressortissants meme pour 
les delits commis a l'etranger. 

Biffons clone cette disposition et instituons l'egalite de traitement 
entre !es delinquants suisses et !es delinquants etrangers pour tout delit 
commis sur notre territoire. 

Zürcher : Mit Bezug auf Al. 1 geht Gabuzzi mit der Vorlage einig. 
Alinea 2 soll sich nur beziehen auf die Fälle, wo wir beim Ausland Aus
lieferung verlangt haben. In diesen Fällen sollen wir die Erklärung 
abgeben können, dass wir auf weitere Schritte verzichten, we:u.n der 
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Auslandsstaat die Verfolgung übernimmt. Die Annahme des Antrages 
Gabuzzi würde zur Folge haben, dass eine ganze Anzahl von Leuten, 
die im Ausland gefasst werden, straffrei ausgingen. Ich beantrage daher 

Annahme der vorliegenden Fassung. 

Kronauer : Meines Erachtens verzichtet die Schweiz, wenn sie bei 

einem ausländischen Staate den Antrag auf Uebernahme der Verfolgung 
stellt und diesem Antrag Folge gegeben wird, auf eigene Beurteilung der 
Sache, und zwar sowohl für den Fall der Bestrafung als der Frei
sprechung des Verfolgten, vorausgesetzt immerhin die Existenz einer 
geordneten Rechtsprechung und die Durchführung eines geordneten 

Prozessverfahrens im Auslandsstaat 

Thormann bittet, das Al. 2 des Art. 8 quater beizubehalten, und 
betont, dass nach seiner Auffassung hier nur das verurteilende Erkennt
nis und die abgesessene Strafe berücksichtigt werden, nicht aber das 

freisprechende Urteil und die nicht abgesessene Strafe. 

Zürcher hält dies nicht für richtig. 

Lang : Es scheint mir, die Redaktionskommission sollte versuchen, 
die ganze Bestimmung einfacher und klarer zu redigieren. Ich frage 
mich namentlich, ob nicht ausdrücklich gesagt werden sollte, dass trotz 
der im Ausland erfolgten Verurteilung der im Inland gefasste Täter 
hier wieder beurteilt werden kann. Dies lässt sich aus der vorliegenden 
Fassung nur mit Mühe ableiten. Man könnte den ersten Absatz einfach 
mit dem Alinea 2 zusammenfassen, in eine Bestimmung, die den Satz 
wiedergäbe: Ist eine Verurteilung im Ausland ausgesprochen und die 

Strafe vollzogen worden, so anerkennen wir das . 

Gabuzzi: Les objections de M. Zürcher a ma proposition ne m'ont 
pas convaincu. I1 faut considerer cette question a la lumiere des lois 
reglant l'extradition. Les pays etrangers n'accordent pas l'extradition 
de leurs nationaux et quand ils punissent leur ressortissant 
qui a commis un delii en Suisse, ils ne le font pas par condes
cendance, ils le font pour obeir a leurs propres lois penales qui 
les y obligent. Mais il n'y a aucune garantie pour que les jugements 
rendus dans ces conditions correspondent toujours a la gravite du delit, 
et ce serait agir imprudemment que de nous interdire a nous-memes de 
punir les individus qui, ayant commis un delit en Suisse, se seraient 
refugies chez eux, y anraient ete condamnes a une peine absolument 
derisoire et reviendraient en Suisse certains de n'avoir plus a y repondre 
de leur delit, grä.ce au second alinea de l'arlicle 8 quater. 

Hafter: In der Hauptsache möchte ich die Fassung der Redaktions
kommission beibehalten. In der Wendung "beurteilt" ist auch der Frei-
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·spruch einbezogen, nicht aber im Nachsatz "sofern eine ihm auferlegte 
Strafe vollzogen worden ist" . Will man den Freispruch definitiv ein
beziehen, so kann man einfach den Satz "sofern .. ... ist" streichen. 

Der Zusammenlegungsantrag Lang führt wieder in die Diskussion, 
die in Luzern gewaltet hat, zurück und stürzt die dort gefassten Be
·schlüsse um. 

Vorsitzender: Man kann den Satz "sofern .... ist" nicht streichen, 
weil sonst der im Ausland dem Strafvollzug entwischte Täter im Inland 
nicht gefasst werden könnte. 

Thormann : Ich stimme dem Votum Hafler bei. Bezieht sich "beur
teilt" nur auf ein eigentliches Urteil oder auch auf einen blossen Auf
hebungsbeschluss der ausländischen Behörde? Will man dies einbe
ziehen, so könnte man sagen "verfolgt" statt "beprteilt". 

Kronauer stimmt dem Vorredner zu und möchte am Schlusse dann 
sagen "sofern er im Ausland rechtskräftig beurteilt wurde und sofern 
eine ihm auferlegte Strafe vollzogen worden ist". 

Wettstein : Materiell sind wir einig, dass eine Delegation unserer 
Strafjustiz vorliegt. Den gewünschten Erfolg erreichen wir, indem wir 
den Konditionalsatz in einen Hauptsatz umändern, etwa: "Die ihm auf
·erlegte Strafe muss vollzogen sein." 

Vorsitzender : Das Wort wird nicht mehr verlangt 

Es liegen vor der Antrag Gabuzzi, der Streichung des Abs. 2 
wünscht, und die weitem Anträge auf Aenderung des zweiten Ab
satzes. Endlich der Antrag Lang, welcher den Absatz 1 ändern will, 
um Absatz 2 überflüssig zu machen. 

Falls Absatz 2 festgehalten wird, ist festzustellen, ob wir die Beur
teilung verlangen wollen oder ob Verfolgung genügt. 

Weiterbin ist zu fixieren, ob die Freisprechung in Abs. 2 inbe
griffen ist. 

Wir fangen hinten an. 

A bsti1nm:nng: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie an der Beurteilung fest
halten oder nach Thormann die Verfolgung genügen lassen? 

Mehrheit (16 Stimmen) für den VE. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Soll sich Abs. 2 auch auf die Frei
.sprüche beziehen? 

Mehrheil (10 gegen 8 Stimmen) dafür. 
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3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie Absatz 2 gegenüber dem 
Antrag Lang festhalten? 

Mehrheit (17 Stimmen) für Beibehaltung von Abs. 2. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie am letzten Beschluss, im 
Gegensatz zum Antrag Lang, festhalten? 

Mehrheit (14 gegen 4 Stimmen) für den bereinigten VE. 

Die Anträge Gabuzzi sind hiermit erledigt. Haben Sie weitere 
Wiedererwägungsanträge zum ersten Abschnitt? 

Lang: In Art. 2 steht "Wer nach Irrkrafttreten dieses Gesetzes ein 
Vergehen. begeht". Bezieht sich dies nicht auch auf Uebertretungen? 
In Art. 1 wollte ich in Luzern beifügen, "die zur Zeit der Begehung mit 
Strafe bedroht ist". Mit Rücksicht auf Art. 2 wurde das zurückge
wiesen. Nun bezieht sich aber das Strafgesetz auf den ganzen Bereich 
der Bundesgesetzgebung. Ich möchte daher den Grundsatz in Art. 1 
einfügen und Art. 2 entsprechend vereinfachen. 

ZUreher : Den ersten Einwand Langs bitte ich abzulehnen, da die 
Uebertretungen im zweiten Buch einen selbständigen allgemeinen Teil 
haben, der auf die Grundsätze des allgemeinen Teils der Vergehen 
zurückverweis t. 

Art. 1 macht Beschwerden, weil er ein Verfassungsgrundsatz ist. 
Wir können ihn m. E. ruhig streichen und mit Art. 2 beginnen. Aller
dings spreche ich mich für Beibehaltung aus. Der Artikel bezieht sich 
auf alle möglichen Straftaten; es ist daher zweckgemäss, das Gesetz 
damit zu beginnen. 

Vorsitzender : Die Erklärung zum ersten Antrag Lang darf ich wohl 
als ausreichend ansehen. 

U eher den Antrag Lang zu Art. 1 lasse ich 

ah~ti1JHnen. 

Abstimmung: Wollen Sie die Worte "zur Zeit der Begehung" auf
nehmen? 

Der Antrag Lang wird gegen 3 Stimmen abgelehnt. 

Calame : L'article 9 concerne la pluralite des fors. Mais ne devrait
on pas consacrer ici, comme on l'a fait dans d'autres lois, le principe 
que le tribunal le premier mmti est seul competent? 

Si MM. les rapporteurs reconnaissent le bien-fonde de mon obser
vation, je proposerai d' ajouter en 2eme alinea: 

"Le tribunal qui est le premier nanti est seul competent." 

Gautier : Je crois bien que la loi d'introduction satisfait deja au 
desir de Mr. Calame. C'est un point a verifier. 
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. Zürc~er : ~ur Anregung Calames bemerke ich, dass Gerichtsstand-
fragen bisher Im EG geregelt worden sind und gerade dieser Fall · 
.dessen Art. 18. Weiter kommt in Betracht Art. 23 EG. m 

Vorsitzender : Calame erklärt sich von dieser Auskunft befriedigt. 

Müller: Ich möchte eine redaktionelle Frage aufwerfen. Den Titel 
zum ersten Buch möchte ich fassen: "Von den Verbrechen und von den 
Vergeh.en. " ~ie Mehrheit in Luzern war eine Zufallsmehrheit; das Volk 
kann Sich mit dem neuen Ausdruck nicht befreunden und wir kommen 
ohne die beiden Ausdrücke nicht aus, hauptsächlich auch mit Rücksicht 
auf die verschiedene Schwere der Straftaten, 

. Vorsitzender: Persönlich bin ich der Ansicht, dass wir bei dem in 
Luzern .gefa~sten B.eschluss bleiben sollten. Die Konsequenzen für die 
Redaktion smd weitgreifende; spätere Aenderungen im Bundesrat und 
den eidgenössischen Räten werden vielleicht auch noch eingreifen. Wir 
wollen 

ctbstimw en. 

Abstimmung: Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am 
bestehenden Titel. 

Schluss der Sitzung 6 Uhr 50. 

Zweite Sitzung 
Dienstag den 17. September 1912, vormittags 7 1/~ Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Mitglieder: Abwesend Burckhardt, Favey, Geel, Kaiser, Lohner, 

Studer und Weber. 

Vorsitzender : Es folgt der frühere dritte, durch Versetzung des 
Abschnittes über die Behandlung der Kinder etc. zum zweiten gewor

dene Abschnitt 
Das Vergehen. 

Einige Unterabschnitte von grösserer Bedeutung sollen selbständig 

behandelt werden. Zunächst die 

Zurechnungsfähigkeit. 

Zürcher : Hier sind nur wenige Aenderungen der Redaktionskom
mission zu erwähnen. In Art. 14 ist eine Verweisung aufgelöst in die 
\VI orte "wenn er sich nicht in einem die Zurechnung ausschliessenden 
Geisteszustand befand". In Art. 15 ter und 17 sind die beiden Möglich
keiten der Anordnung sicherl).der Massnahmen gegen unzurechnungs
fähige und vermindert zurechnungsfähige Täter in eigene Artikel ge
stellt. Endlich ist überall Verwahrung und Versorgung erwähnt, wäh

rend dies früher nicht so klar ausgedrückt war. 

Gautier: L'article 14 a ete modifie dans sa redaction, parce que le 
texte admis a Lucerne semble menacer de peine non le delit , mais le fait 

d'avoir atteint 18 ans revolus. 
Les dispositions des articles 15 ter et 15 quater de l'edition de 

Lucerne ont ete reunies en un seul article 15 ter. 

I1 en est de meme a 1' ariicle 17. 
Sous le rapport de la traduction, il y a trois obser-vations de 

quelque importance a faire : 
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1. A l'art. 16, Ia definition de la responsabilite restreinte serait 
d:~p:es le texte fran<;:ais, tout-a-fait Ia meme que celle de Ia responsa~ 
bthte absolue. Il faut reetHier le texte comme suit: " .. .. . le delin
qua~t ne possedait pas pleinement, au moment d'agir, Ia faculte .... 
etc .. 

2. A l'art. 18 bis, alinea 2, on a omis de mentionner le traite
ment et le placement. Il faut Iire: "Le juge fera cesser l'internement, 
le traitement ou le placement ... " etc. 

3. Au meme article 18 bis, il convient de remplacer Ia formule " 11 
prendra l'avis d'experts" par "Il consultera des experts" afin de ne 
pas s'exprimer ici autrement qu 'a l'article 18·, le sens etan; absolument 
le meme aux deux endroits. 

Vorsitzender: Ich nehme an, dass Sie mit den von Gautier vorge
schlagenen Korrekturen am französischen Text einverstanden sind. 
Sie sind beschlossen. 

Gabuzzi: Je propose de rediger comme suit !es articles 15 ter et 17; 

'Art. 15 ter: Si un delinquant irresponsable compromet la securite 
ou 1' ordre public, le juge ordonnera son internement dans un etablisse
ment exclusivement affecte a cette destination. 

Le 2me alinea comme le projet. 

Art. 17: Si un delinquant a responsabilite restreinte compromet la 
securite ou I' ordre public, le juge suspendra 1' execution de la peine et 
ordonnera son internement dans un etablissement affecte a cette desti
nation. 

Le 2me alinea comme le projet. 

Permettez-moi de soulever, a propos des delinquants irrespon
sables pour cause de maladie mentale, l'idee d'une institution qui me 
parait faire defaut au projet. Le projet distingue avec raison deux 
categories d' irresponsables pour cause de maladie mentale: ceux qui 
offrent un dang er pour la secudte et 1 'ordre publics, et les inoffensifs. 
Pour les premiers, le projet dit que le juge doit ordonner leur interne
rneut dans un hospice, mais il ne dit pas quel sera cet etablissement et 
laisse supposer qu'il peut etre une maison oti se trouvent internes les 
alienes qui n'ont pas commis de delit. L'experience demontre que 
les maladies mentales exercent une grande influence sur Ia criminalite, 
et precisement les delits les plus atroces sont commis par des individus 
atteints de vices organiques qui suppriment leur liberte de 
determination. Or ces delinquants, qui peuvent a tout moment retomber 
dans le delit et qui sont un danger continu pour la societe, exigent un 
traitement · special. On ne peut pas !es detenir dans !es maisons ordi
naires de peine, parce qu'ils ne sont pasdes condamnes, et jene crois pas 
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non plus qu' on puisse les interner dans !es etablissements destines aux 
alienes qui n'ont pas commis de delit. La pitie pour ces malheureux 
exige que dans le meme etablissement ne soient pas places des indivi
dus qui ont manifeste leur desordre de conscience et de volonte par le 
delit. Dans d ' autres Etats, en ltalie, en Belgique, en Angleterre, en 
Amerique, on a trouve necessaire de fonder pour ces alienes des 
etablissements speciaux; en Italie ils ont pris le nom de "manicomi 
criminali". Je crois que le projet devrait prevoir cette institution, qui 
a ete mise a l'etude par Ia societe penitenciaire suisse. Je pense qu'elle 
recevra une solution favorable et je ne vois pas grande difficulte a ce 
que !es cantons suisses se mettent d'accord pour fonder , avec !es sub
sides de Ia Confederation, un ou deux etablissements ayant cette desti
nation speciale. On aura l'avantage d'y interner des individus tres 
dangereux qui, je Je repete, ne peuvent pas etre detenus dans !es 
maisans ordinaires de peine ni dans les hospices communs d'aWmes. 
Dans ces etablissements, ces individus recevront le traitement que leur 
etat exige, et nous aurons en meme temps une institution qui permettra, 
dans les cas douteux, de mettre !es individus en observation et d'avoir 
sur les conditions de leur äme des expertises serieuses, qui faciliteront 
Ia täche du juge dans l 'administration de .la justice criminelle. Je n'ai 
fait valoir aucun argument qui soit nouveau pour MM. les membres de 
la commission; je ne pretends pas non plus que la question soit resolue 
d'emblee; je recommande seulement de ne pas en prejuger Ia solu
tion, meme si vous ne trouvez pas opportun d'adopter pour le moment 
les amendements que je propose aux articles 15 ter et 17 du projet. 

Zürcher: Gabuzzi schneidet eine wichtige und interessante Frage 
an. In Deutschland streiten sich die Psychiater über analoge Vor
schläge. In Italien hat man allerdings mit dem manicomio gute Erfah
rungen gemacht. Der Staatsanwalt, nicht der Verteidiger, tritt dort für 
Unzurechnungsfähigkeit ein, da die Folge dauernde Verwahrung ist. 
Diese Anstalten sind denn auch mit allen Mitteln der Sicherung um
geben. Ich würde also für die Vorschläge Gabuzzi eintreten, sie aber 
nicht in das StGB aufnehmen. Es handelt sich um Vollzugsvorschriften, 
die nur die technische Ausführung der Verwahrung betreffen; ausser
dem könnte die Forderung einer neuen Anstalt Anstoss erregen. 
Immerhin muss die Entscheidung darüber vorbehalten werden, ob nicht 
im EG eine Bundessubvention für Errichtung einer solchen Anstalt auf 
interkantonaler Grundlage vorzusehen sei. 

Kronauer : Auch ich möchte eine Anregung machen, doch bin ich 
einverstanden, wenn man ihr vielleicht heute nicht weiter Folge gibt. 
Ist nicht die Definition der Geisteskrankheit, die wir in Luzern be-

6 
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schlossen haben, im Sinne des Art. 14 VE 1908 abzuändern? In den 
Kreisen der Irrenärzte hat die neue Fassung grosse Bedenken erregt. 

Zu dem Vorschlag Gabuzzi bemerke ich, dass in Deutschland keine 
manicomi bestehen j wohl besteht aber in Baden (Bruchsal) eine beson
dere Anstalt für solche Geisteskranke. W erden Sträflinge während des 
Vollzuges geisteskrank, so sendet man sie nach Bruchsal und beobach~et 
sie näher. Der Simulant geht zurück in die Strafanstalt. Die Kranken 
werden in Bruchsal behandelt oder in Spezialanstalten geschickt. Auch 
bei uns wird man aus den Irrenanstalten die Delinquenten und aus den 
Strafanstalten die Irren entfernen müssen. 

von Planta : Aus praktischen und opportunistischen Rücksichten 
bitte ich, den Antrag Gabuzzi abzulehnen. Prinzipiell will ich zu der 
Anregung nicht Stellung nehmen, weil ich darüber keine eigene Er
fahrung habe. Dagegen muss ich aus praktischen Erwägungen dagegen 
Stellung nehmen, weil die unabweisliche Folge der Annahme des An
trages die wäre, dass in allen Kantonen solche besondere Anstalten 
errichtet werden müssten. Der Hinweis auf die Möglichkeit der Sub
ventionierung solcher Anstalten durch den Bund beseitigt meine Be
denken deshalb nicht, weil d~mit noch keine Gewähr dafür geboten ist, 
dass wirklich jedem Kanton eine solche Anstalt zur Verfügung steht. 
Mir scheint der jetzige Text des VE zu genügen. Der Richter hat dar
nach freie Hand, diejenige Versorgung anzuordnen, die nach den 
Mitteln und Anstalten seines Kantons möglich ist. Man kann die 
weitere Entwicklung dieses Gedankens ruhig der Zukunft überlassen. 

Vorsitzender : Zunächst lasse ich über den Antrag Gabuzzi 
debattieren. Auf den Antrag Kronauer kommen wir alsbald zurück. 

Gautier : Les rapporteurs sont absolument d'accord avec la propo
sition Ktonauer. 

La proposition Gabuzzi est tres seduisante. Mais je ne sais pas 
si les experiences faites en I talie et ailleurs sont tellerneut concluantes 
qu'elles justifient l'introduction obligatoire de tels etablissements. Je 
ne puis me dissimuler qu'il y aurait un grave inconvenient a ajouter 
aux nombreux etablissements que le projet prevoit deja un etablisse
ment special pour les fous dangereux. 

L'idee de Mr. Zürcher qui voudrait cacher, pour ainsi dire, cet 
etablissement dans la loi d 'introduction, ne me plait pas. Tous les 
autres etablissements rendus necessaires par le projet y sont ouverte
ment indiques et je suis d'avis d'en agir de meme pour celui-ci, si vcn1s 
vous decidez a faire droit a la proposition Gabuzzi. 

Bien qu'il y ait en effet de serieuses raisons pour ne pas multipli<:r
les divers genres d'etablissements, il me semble pourtant que Mr. de 
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Planta a pousse au noir le tableau qu'il nous a fait. Personne ne songe 
a exiger des cantans qu'ils aient chacun tous les etablissements prevus 
par le projet. Les cantans se grouperont pour creer les etablissements 
necessaires, comme il le font de j a actuellement pour les penitenciers. 

Vorsitzender : Ich habe die E rörterung Zürchers dahin aufgefasst, 
dass im EG eine Bundessubvention für solche Anstalten vorgesehen 
werden soll. Dabei bliebe aber die Errichtung fakultativ den Kantonen 
überlassen. Gabuzzi schlägt aber ein Obligatorium vor. Wir 

sU1'1Mnen ab. 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) lehnt den Antrag Gabuzzi ab. 

Es liegt nunmehr der Antrag Kronauer vor, den Art. 14 VE 1908 
wieder herzustellen und Art. 15bis der Vorlage zu streichen. 

Thormann : Ich bedaure der Zeit, nicht der Sache halber, dass diese 
Frage neuerdings zur Diskussion gestellt wird. Eingehende Aussprache 
führte zum Luzerner Beschluss j die Majorität für die neue Fassung war 
eine bedeutende. Da die Frage aber zur Erörterung gebracht wird, so 
muss ich darauf eingehen. Kronauer stützt sich einzig und allein darauf, 
dass die Psychiater nicht einverstanden sind. Das wussten wir immer. 
Die biologische Methode entspricht dem medizinischen Standpunkt 
besser j sie legt das Hauptgewicht in die Hand des Mediziners. Dass nun 
der Begriff Geisteskrankheit sich ändert, ist unbestreitbar i der Jurist 
bedarf aber einer gewissen Stabilität. Der Richter braucht na türlich 
den Mediziner j er soll aber selbständig prüfen, und das muss aus dem 
Gesetz hervorgehen. Die rein psychologische Methode hat niemand vor
geschlagen, die gemischte aber sollte beide Teile befriedigen. Allerdings 
werden Geschworene nach jeder Methode ungebunden entscheiden, 
anders aber gelehrte Richter. Diesen ist die richtige Stellung nur nach 
der neuen Fassung eingeräumt, die ich beizubehalten bitte. 

Gautier machte eine Bemerkung zu Art. 16 der Redaktionskommis
sion. Die von mir seinerzeit vorgeschlagene Fassung war viel einfacher. 
Für die neue Fassung lehne ich die Verantwortlichkeit ab. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. Wir 

Wollen Sie Art. 15 bis in der Fassung der Redaktionsvorlage bei

behalten? 

Mehrheit (19 Stimmen) für Beibehaltung. 
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Wir gehen über zur 

Schuld. 

Zürcher: Den Bedenken gegen die frühere Fassung hat die Redak
tionskommission in Art. 20, Abs. 2, Rechnung getragen. Wir sind damit 
den Wünschen des Zürcher Anwaltsvereins zuvorgekommen. 

Gautier: L'art. 19 a ete modifie redactionnellement en fran<;:ais. Je 
ne pretends pas que cette redaction soit pärfaite, mais eile vaut mieux 
que l'ancienne. 

A l'art. 20, alinea 2, je propose de supprimer " de l'acte". En 
disant "l'auteur de l'acte", quand nous avons, dans le meme article 
et dans l'article suivant, "l'auteur de l'infraction", nous semblons donner 
a ces deux expressions un sens different, tandis qu'elles ont le meme 
sens. 

Vorsitzender: Sie sind mit der Aend erung im französischen Text 
einverstanden. Sie ist beschlossen. Sonst werden Bemerkungen nicht 
gemacht. Es folgt der 

Versuch. 

Zürcher : Art. 22 bis ist etwas abgeändert. Die Worte "unter keinen 
Umständen" sind wieder aufgenommen. Weiterhin ist das Wort "Un
verstand" durch "Einfalt" ersetzt. 

In Art. 22 ter wird durch die Worte "so wird er wegen des Ver
suchs nicht bestraft" eine besondere Hervorhebung des qualifizierten 
Versuchs überflüssig. 

Thormann: Mit dem Worte "Einfalt" bin ich nicht einverstanden. 
Es kann Schlichtheit bedeuten, es heisst nicht schlechthin Dummheit. 
Gemeint sind Fälle der Anwendung abergläubischer Mittel, wo keine 
irdische Kausalität besteht. Das Wort Einfalt trifft die~-~ Fälle nicht 
genügend. Ich schlage vor, wieder "Unverstand" einzusetzen. 

Wettstein : Ich bin auch der Meinung, dass "Einfalt" nicht passt. 
Wir halten wohl besser am Begriff "Unverstand" fest. Einfalt ist 
mehr Schlichtheit des Denkens, ~ls gefährliche Dummheit. 

Delaquis macht darauf aufmerksam, dass in Luzern vorgeschlagen 
war, die Fälle "grober Unwissenheit" oder "rohen Aberglaubens" zu 
privilegieren. Die Hervorhebung der "groben Unwissenheit" würde 
vielleicht die Schwierigkeiten beheben. 
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Lang würde die Formel "grobe Unwissenheit oder Aberglauben" 
vorziehen. 

Vorsitzender: Ich würde am Wort "Unverstand" festhalten, wie in 
Luzern beschlossen wurde. Sofern kein Einspruch erfolgt, ist dies 
beschlossen. 

Wir gehen über zur 

Teilnahme. 

Zürcher: Neu redigiert ist Art. 23, Al. 2, dessen frühere Fassung zu 
Zweifeln Anlass gab. 

Gautier: A l'article 23 ter, je eherehe une redaction permettaut 
d'eviter la repetition du mot "effet" . Mais jene l'ai pas .en~ore trouvee. 

Vorsitzender : Da keine ·Bemerkungen gemacht werden, sind die 
Art. 23 bis und 23 ter angenommen. 

Wir gelien über zum 

Strafantrag. 

Zürcher : In Al. 2 von Art. 24 ist die von Hildebrand in Luzern 
vorgeschlagene, technisch bessere Fassung "glaubhaft machen" einge
setzt worden. 

In 24 quater, letztes Alinea, ist in ähnlicher Weise bestimmter fest
gesetzt worden, dass der Beschuldigte Einspruch erheben, sich zu dem 
Rückzug äussern müsse. 

Gautier: L'article 24 a ete divise en 5 articles. Il etait trop long 
et le sectionnement profitera a la clarte de la loi. 

Reiche!: Im Zivilprozess steht das " Glaubhaftmachen" der spätem 
Beweisführung gegenüber. Hier ist die Möglichkeit des spätem Be
weises nicht gegeben, weshalb ich vorziehen würde, bei der Wendung 
"kann dargetan werden" zu verbleiben. 

Calame: Je n'aime pas la formule "s'il parait etabli" (a l'art. 24). 
E lle est trop vague. Je propose de dire: "Ou si le lese avait manifeste 
l'intention de porter plainte." 

L'art. 24 ter traite du retrait de la plainte sans faire mention des 
frais causes. J'estime qu'il faut faire du paiement prealable des frais 
une condition formelle du retrait de la pl"ainte, de sorte que le retrait 
ne s.oit efficace qu'apres que ce paiement aura eu lieu. Nous savons tous 
que le paiement des frais est le point sur lequel les parties, quand elles· 
discutent le retrait d'une plainte, ont le plus de peine a s' entendre. Per-
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sonne ne veut s'engager ä les payer. Si nous ne disposons pas que le 
retrait ne sera efficace que quand les frais seront payes, Ie recouvrement 
en sera tres difficile. 

Vorsitzender : Der Antrag Calame ·zu Art. 24 berührt die gleiche 
Frage, die Reiche! aufgeworfen hat. Calame stellt die Sache auf den 
materiellen Boden und will sagen, "wenn der Verletzte die Absicht 
kundgetan hat", Strafantrag zu stellen. 

Reichel : Ich kann mich dem Antrag Calame anschliessen. 

Hafter : Die Fassung der Redaktionskommission scheint mir besser 
zu sein; die aus dem Zivilprozess geschöpften Bedenken Reicheis haben 
m. E. hier keine Bedeutung. Nach dem Antrag Calame wird der Richter 
oft dem Strafantrag nicht mehr Folge geben können, trotzdem den An
gehörigen viel daran liegt, weil der von Calame geforderte Beweis nicht 
strikte zu erbringen ist. 

Vorsitzender: Wir wollen über den Antrag Calame-Reichel 

abstin",men : 
Mehrheit für Festhalten an der Vorlage ("glaubhaft macht"). 

Lachenal propose de dire l' article 24, 3me alim!a: "Si l'ayant
droit a expresserneut renonce ä porter plainte, cette renonciation sera 
definitive." 

Kronauer: Der Antrag Lachenal ist nicht richtig; man müsste sonst 
sagen, "so sind er und seine Angehörigen . . .. gebunden". 

Vorsitzender: Man könnte sagen: "so ist der Verzicht endgültig". 

Da kein Einwand erfolgt, so ist dies beschlossen. 

Wir gehen über zu den Artikeln betreffend 

Rechtmässige Handlungen. 

Ziircher : Die Aufzählung in Art. 25 wird von den Zürcher An
wälten wegen F ehlens des Gewohnh~itsrechtes als unvollständig bean
stande.t. Ich möchte aber keinen Antrag stellen. 

Gautier: No\lS avons eherehe ä ameliorer la redaction de l'art. 25. 

A l'article 26, nous avons remplace les mots "il sera exempte de 
toute peine" par "il ne sera pas punissable". Il ne s'agit pas d'un cas 
d'exemption de peine. 

A l'article 27, nous avons traduit "Vermögen" par "patrimoine". 
C'est un peu archai:que, mais le Code civil se sert de cette expression 
et nous ne pouvons pas employer ici le terme abstrait de "propriEHe". 
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Thormann : Bei Art. 25 möchte ich meinen Frühern A ntrag wieder 
aufnehmen, die Worte "oder Berufspflicht" zu streichen. Dieser ~us
druck ist viel zu unbestimmt. Wir dürfen die Ansicht irgend emes 
Berufsmannes oder einer Kategorie von Berufsleuten nicht über das 
Gesetz stellen. Der Richter wird nicht an die Anschauung eines be

stimmten Berufsstandes gebunden werden dürfen. 

Vorsitzender: Der Antrag Thormann hat eine gewisse Berechtigung. 

Zürcher: Wir müssen die Berufspflicht hier aufnehmen. Es gibt 
eine Reihe von Berufen, die im einen Staat ein Amt bilden, im ander_n 

f · geübt werden können; auch wo das letztere zutrifft, soll d1e 
.re1 aus d' B f 
Ausnahme auf Grund von Art. 25 gegeben sein. Wenn wir ~.e " er~ s-
pflicht" streichen, so werden wir eine ganze Reihe von .. Fallen mcht 
treffen, die notwendig von Strafe ausgenommen werden mussen. 

Reichel hält die Erwähnung der Berufspflicht für nötig. Bei der 
Abtreibung ist die Stellung des Arztes gar nicht erwähnt. Die Ab
treibung durch den Arzt wegen des Zustandes der Schwangern soll nun 

eben durch Art. 25 gedeckt werden. 

Lang nimmt den Antrag des Zürcher Anwaltsverbandes auf, in 

Art. 25 das Wort "Gesetz" durch " Rechtsordnung" zu ersetzen. 

Vorsitzender : Wir wollen 

ab8tirnmen. 
1. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann die "Berufspflicht" in 

Art. 25 streichen? 
Mehrheil für Festhalten an der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang "Gesetz" in Art. 25 durch 

Rechtsordnung" ersetzen? 
" Mehrheit für Festhalten an der Vorlage . 

Wir gehen über zum dritten Abschnitt. 

Straf(Zn, sich(Zrnd(Z und and(Zr(Z Massnahm(Zn. 

I. Die einzelnen Strafen und Massnahmen. 

1. Freiheitsstrafen. 

Zürcher: Der Art. 28, der eine Aufzählung der ~tr~fen u~d Mass-

h th. lt wurde von der Redaktionskomm1sswn w1eder ge-
na men en 1e ' · · A f "h strich~n, namentlich weil eine vollständige und unzwel~eubge .. u. za -
lung nicht ganz leicht ist. Die neuen Marginalien erle1chtern ubngens 

die Uebersicht. 
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In Art. 30 bis wurde angegeben, für welche z · b d wird. ed e ingt entlassen 

In Art. 30 ter wird die vom VE 1908 erst b · d U b ··h H er en e ertretungen 
er_wa nte aftstrafe aufgenommen, weil in Art. 51 die Haft ··h t 
wrrd. erwa n 

. Gauti_er: L'article enumerant les peines a dr'sparu. A 
t 

vec 1' amelio-
ra wn qur a ete apportee aux notes marg1'nales ·• 

d
' , J estime que nous pou-

vons nous passer une teile enumeration. 

La com~issio~ a inscrit en tete de l' article .28 bis un alinea decla
~ant i~e- la recluswn est la plus grave des peines privatives de liberte 

et a mea ne me plait pas. Il me semble tout-a-fait superflu. La loi n~ 
P
se prono~ce p~s sur le rang des autres peines dans l'echelle des peines. 

ourquor le fatre pour la reclusion? 

. A~x articles 2~, 30 et 30 bis, il n'y a eu que des changements de 
redachon de peu d tmportance et qui se justifient d'eux-memes 

. La com~ission a fait figurer a l'art. 30 ter les arrets dans i·enume
ratwn ~es pemes. Je n'approuve pas cette intercalation. Les arrets sont 
une peme contraventionnelle. Ils ne devraient pas etre ment' • · · · 1 . . wnnes 1c1, 
mars seu ement au lrvre deuxreme .Si 1· e m'abstr'en d d d · . , · s e eman · e1· la 
su~pres.~wn de 1 article 30 ter, c'est seulement parce que je n'attribue 
guere d rmportance a ce point. 

Lang.: Mir ist neuerdings aufgefallen, wie dürftig die Bestim-
mungen uber den Vollzug der Freiheitsstrafen s1'nd. E' d S f m mo ernes 
t~a gesetzbuch so~lte sich der Aufgabe nicht entziehen, die Art des 

Sh afvollzuges ~emgstens in den wichtigsten Punkten zu ordnen. Was 
der Entw.urf bn~gt, ist unzulänglich. Man vermisst vor allem eine 
scharfe Dtfferenzterung der Zuchthaus- und der Gefa"ng · t f A h • EG · ·· 1 . .. mss ra e. uc 
das tul t dre Lucke nicht aus Nach dem VE .. d' K t . · waren te an one 
gar mcht verpflichtet, einen Unterschied im Vollzug zu machen. Da auf 
Zuchthaus nur bei ehrloser Gesinnung erkannt werden soll und d 
Volk sehr scharf zwischen den beiden Strafarten unterscheidet mu:: 
der Unterschied im Gesetze festgelegt werden sonst .. d ·' h d 
B d 

.. . . , wur e stc as 
e urfms nach emer custodia honesta geltend machen. 

Für die Gefängnisstrafe dürften sich folöende Grundsätz 
fehlen: "' e emp-

1. Selbstbeschäftigung mit angemessener Arbeit ist im Rahmen der 
Hausordnung zulässig. . 

.. 2. Im übrig:n. ist . dem Sträfling unter Berücksichtigung seiner 
Wunsche und Fahrgketten solche Arbeit anzuweisen, die ihn in den 
Sta.~d. setzt,. in der Freiheit seinen Unterhalt zu verdienen. Gefängnis
straflmge dtirfen nicht ausserhalb der Anstalt beschäftigt werden. 
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3. Der Gebrauch der eigenen Kleidung und eigener Bettwäsche ist 

gestattet. 
4. Sebstbeköstigung ist zulässig, wenn der Täter gut beleumdet ist 

und nicht aus verwerflicher Gesinnung ein gemeines V ergehen verübt 

hat. 
Rohr: Die Anregung Langs ist mir an und für sich sympathisch. 

Ich glaube jedoch, dass wir die Grundsätze nicht hier umschreiben 
können, dass sie nicht ins Gesetz gehören. Denn dann müssen wir die 
Regeln auch für die andern Freiheitsstrafen bestimmen. Diese gehören 
aber in ein Strafvollzugsreglement. Ob wir in dieser Hinsicht kompetent . 
sind, ist zweifelhaft. Ich glaube daher, dass der Antrag Lang zu weit 

geht. 
Hartmann : Eine Differenzierung zwischen Zuchthaus und Gefäng

nis wäre wünschenswert. Die Anträge Studers in der ersten Beratung· 
gaben diese aber auch nicht. Gegenüber Langs Auffassung besteht eine 
andere, nämlich die, dass der VE zu weit auf Einzelheiten eingeht, zu 
sehr reglementiert. Der Strafvollzug verbleibt den Kantonen, daher ist 
es richtig, nur die alerwesentlichsten Punkte zu fixieren, sonst stossen 
wir bei der Abstimmung über das Gesetz nur an. Die Vorschläge Langs 
werden die Kantone jederzeit berücksichtigen können; manches ist 
auch heute schon erreiCht und durchgeführt, da es im Interesse der 
Anstalt liegt, z . B. die Arbeitsfreude wach zu halten. Im Kanton 
St. Gallen haben die Gefängnissträflinge das Recht eigener Kleidung. 
Von diesem Recht wird aber wenig Gebrauch gemacht. Hinsichtlich 
der Bettwäsche bin ich anderer Ansicht als Lang. Ich bin auch prin
zipieller Gegner der Selbstbeköstigung, die den Vermögenden vor dem 

Armen privilegiert. 
Individualisierung ist nötig, nicht aber dort, wo Gleichheit mög-

lich ist. 
Hafter : Die Bestimmungen, die der Antrag Lang enthält, gehören 

in ein V ollzugsgeseiz. Da wir auf eidgenössischem Boden noch lange 
auf ein solches Gesetz werden warten müssen, ist der Wunsch verständ
lich, dass vorläufig solche Bestimmungen in das StGB aufgenommen 
werden. In Deutschland sind die Verhältnisse ähnlich, und man will 
dort im Sinne des Antrages Lang vorgehen. In § 17 DVE sind die 
Langsehen Grundsätze aufgenommen. Der DGE ist womöglich noch 
ausführlicher. Konsequent müsiite man aber Grundsätze für alle Frei
heitsstrafen aufnehmen. Mir scheint es allerdings politisch nicht richtig, 
den Kantonen solche Regeln im StGB vorzuschreiben. Wir würden 

dadurch das Gesetzeswerk nur gefährden. 
Eine Abgrenzung zwischen Zuchthaus und Gefängnis gibt uns, wenn 

auch in ungenügendem Masse, Art. 49, Abs. 2. 
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Lang : Der Standpunkt Rohrs ist mir unverständlich. Es ist doch 
·gewiss Aufgabe des Strafgesetzes, genau zu erklären, was es unter 
·Gefängnis- und was es unter Zuchthausstrafe versteht, sonst wird das 
Strafgesetz zu einem Blankettgesetz, das seinen Inhalt erst durch die 
kantonalen Verordnungen über den Strafvollzug erhält. 

Lachenal : Les propositions Lang sont tre~ interessantes. I1 est 
difficile de donner des definitions differentielles des peines privatives 
de liberte. En general, les reclusionnaires sont astreints au travail, 
les condamnes ä. l'emprisonnement n'y sont pas obliges. Mais ce n'~st 
qu'un critere et on pourrait en ehereher d'autres. I1 faut preparer le 
condamne ä. reprendre la vie ä. la fin de sa peine et pour cela lui laisser, 
dans la mesure du possible, le choix de I' occupation ä. laquelle il sera 
astreint au cours de la peine et lui permeUre d'etre cordonnier, menui
sier, brossier, vannier, tailleur, si ces metiers sont exerces dans la 
prison. Quant aux allegements materiels, faculte pour le prisonnier de 
ne p.as endosser le vetement de la prison, d'avoir son propre linge de lit, 
de hrer sa nourriture du dehors, facultes reservees jusqu'ici aux detenus 
en prevention, il faut etre tres. circonspect en ce qui touche les con
damnes, ne pas risquer de consacrer une atteinte ä. l'egalite des prison
niers au pt:ofit des plus proteges ou des plus fortunes. Il y aurait lä. 
facilement des abus. I1 faut aussi examiner la question de la toilette du 
matin et de certaines obligations repugnantes qui sont cruelles pour les 
prisonniers vises par Lang. Il faut donc etudier taut Ce problerne du 
regime du prisonnier et le renyoyer aux auteurs de l'avant-projet, qui 
voueront leur attention au cöte humanitaire comme au cöte afflictif de 
la punition. 

Quant ä. l'enumeration des peines, il est regtettable qu'elle ait ete 
supprimee; elle apportait de la clarte surtout ä. ceux qui ne sont pas . 
des familiers du droit penal. 

Vorsitzender: Mit Bezug auf den von Lachenal soeben angezogenen 
Art. 28 der Luzerner Beschlüsse ist zu betonen, dass jene Aufzählung 
nicht nur nicht viel nützt, sondern ein geradezu falsches Bild gibt und 
schadet. Wenn wir nur die Hauptstrafen aufzählten, so ginge das noch 
an; aber wir müssen eine ganze Reihe von Nebenstrafen völlig ver
schiedener Natur aufzählen. Weiterhin ist die Trennung von sichernden 
und vorsorglichen Massnahmen theoretisch nicht scharf. Deshalb ist 
jener Artikel weggeblieben. 

Hinsichtlich des Antrages Lang mache ich die Mitteilung, dass das 
Departement folgenden Plan hat. 1895 wurde ein Gutachten über die 
Möglichkeit der Verwendung der bisherigen Anstalten zum Vollzug der 
im VE vorgesehenen Strafen und Massnahmen und die aus dem Vollzug 
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entstehenden Kosten eingeholt. Seither sind 17 Jahre verflossen und 
manches hat sich geändert. Die Hauptsache ist die Klärung dessen, 
was mit den Anstalten bezweckt wird. Daher plane ich nach Erledigung 
des allgemeinen Teiles eine neue Expertise, die tiefer dringen soll . 
Es soll geprüft werden, inwieweit der Zweck der verschiedenen Mass
nahmen sich mit den vorhandenen Anstalten erreichen lässt. Vor der 
Subventionierung muss der Bund wissen, was von den Anstalten zu 
l1alten ist. Dies soll parallel gehen mit den Arbeiten der Kommiasion. 
Aber im Gesetze selbst wird man nicht viel mehr sagen können, als 
heute gesagt ist. Wenigstens sollte man heute noch abwarten. 

Delaquis : Materiell möchte ich auf den Antrag Lang nicht ein
gehen. Hafter führte schon mit Recht dazu aus, dass die Differenzierung 
theore-tisch richtig erscheine, praktisch-politisch aber ein Fehler sei. 
Und gerade politisch ist die Sachlage in Deutschland und in der Schweiz 
durchaus verschieden. Hartmann wird Ihnen die weitgehende Ver
schiedenheit in unserm kantonalen Strafvollzug bestätigen. Also Ver
einheitlichung! Ja, theoretisch; politisch aber sagt man uns, dass 
dadurch die Aussichten des VE geschädigt würden. In Deutschland 
dagegen konnte sich schon deshalb keine Opposition gegen die Bestim
mungen des VE erheben, weil diese sich darauf beschränken, jene 
Grundsätze zu kodifizieren, die schon seit den Vereinbarungen der 

deutschen Bundesstaaten von 1897 geltendes Recht sind. 

Zürcher : Lang wünscht eine grössere Zahl von Normen über den 
V ollzug. Hier aber kann man nicht sagen, dass bei uns alles im Argen 
liege. Der Vollzug ist bei uns zum Teil geleitet von hervorragenden 
Männern. Die Unterscheidung zwischen Gefängnis und Zuchthaus 
durch Aufstellung weiterer Vollzugsvorschriften im Strafgesetzbuch 
möchte ich aber materiell bekämpfen. Die Selbstbeköstigung bringt ein 
p lutokratisches Moment in den Vollzug. Die Aussenbeschäftigung ist 
auch uns nicht sympathisch. Die Forderung der eigenen Kleidung muss 
m. E . abgelehnt werden, wegen der Ungleichheit, die daraus z. B. im 
Falle der Bedürftigkeit der Familie des Bestraften entstehen würde. 

Kronauer: Man muss immer im Auge behalten, dass die Ver
fassung den Strafvollzug den Kantonen belässt. Daher ist Zurück
haltung am Platze; wir müssen an allgemeinen Grundsätzen Genüge 

i inden. 
Dann vermisse ich am Antrag Lang entsprechende Reglemen-· 

tierung der Zuchthausstrafe, wie es z. B. konsequent der DVE tut. 

Gabuzzi: Je crois que les personnes que Mr. Lang veut faire pro
fiter de ses propositions subiront tres rarerneut la peine de l'emprison
nement, gräce ä. l'institution de la condamnation conditionnelle. 
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von Ptanta: Ich stelle den Ordnungsantrag, zur Zeit über den An
trag Lang nicht abzustimmen, nachdem der Vorsitzende uns mitgeleilt 
hat, dass das Justizdepartement eine Expertise über diese Frage an
ordnen und der Kommission alsdann Gelegenheit geben wird auf die 
damit in Zusammenhang stehenden Bestimmungen zurückzukommen. 

Gegenüber Kronauer betone ich die Schwierigkeit, zwischen Straf
inhalt und Vollzug die Grenze zu ziehen. Nach meiner Auffassung 
bilden die Vorschriften, die Lang für den Vollzug aufstellen will, einen 
ganz wichtigen Bestandteil der Strafe und gehören daher materiell zum 
Strafirrhai t. 

Ich stelle den Antrag in der Voraussetzung, dass wir nach der 
Expertise auf diese Fragen zurückkommen. 

Reichet: Ich unterstütze den Antrag von Planta. Der Antrag Lang 
ist unvollständig. 

Lachenat declare que sa motion d ' ordre est identique avec celle 
de Mr. de P lanta. 

Vorsitzender : W ir wollen 

ctbstirn1nen . 
Die Kommission stimmt dem Ordnungsantrag von Planta zu. 

Reichet : Die Haftstrafe ist in Art. 30 ter aufgenommen. Ich bean
trage daher, die Mindestdauer der Haft auf einen Tag festzusetzen. Die 
jetzige Mindestdauer ist zu hoch. 

Lang: Ich wiederhole den Antrag, die Mindestdauer der Gefängnis
strafe auf einen Tag herabzusetzen: Eine Reihe angesehener Krimi
nalisten ist allerdings für die Erhöhung der Mindestdauer auf acht T age 
eingetreten, aber dieser Tatsache steht doch die andere gegenüber, dass 
die Zahl der Fälle, in denen der Richter auf weniger als acht Tage 
Gefängnis erkennt, ausserordentlich häufig sind. In den fünf 
Jahren 1902 bis 1906 haben die deutschen Gerichte 368,281 Per
sonen zu Freiheitsstrafen von 1-7 Tagen verurteilt: das sind 32 Prozent 
der in jenem Jahrfünft verhängten Gefängnisstrafen. Dieser Umstand 
spricht doch deutlich dafür, dass die Ueberzeugung von der Schädlich
keit kurzer Freiheitsstrafen keine allgemeine ist. Warum soll das Gesetz 
den Richter zwingen, auf Strafen zu erkennen, die nach seiner Ueber
zeugung ungerecht und schädlich sind? 

Delaquis: Gerade die gleiche Statistik habe ich in den Beratungen 
in Luzern vorgebracht, um die Forderung zu begründen, bei den acht 
Tagen Strafminimum zu verbleiben. Gerade in Deutschland wird dieses 
Postulat von einer ganzen Reihe Kriminalisten unterstützt. Und weiter
hin ist zu beachten, dass unser VE die bedingte Verurteilung in viel 
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weitergehendem Masse zulässt, als der DVE. Umso weniger ist die 
Herabsetzung nötig. Das Bild, das uns aber die deutsche Reichskrimi
nalstatistik gibt, ist : immer weitergehende Milderung - nur Verweis 
und Geldtrafe werden häufiger angewendet - dabei aber, von den 
allerletzten Jahren abgesehen, unausgesetzt steigende Kriminalität. 

Oeschenaux : Je ne pense qu'il soit utile de renouveler la longue 
discussion que nous avons eue sur ce point a Lucerne. Mais je ne puis 
me dispenser de rappeler que certains cantans ont fixe le minimum de 
l'emprisonnement a 15 jours et qu'ils s'en trouvent bien. Cette cir
constance doit nous engager au rejet de Ia proposition Lang. 

Vorsitzender : Wir wollen 

abstinMnen : 
1. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang an der 

Mindestdauer der Gefängnisstrafe nach Art. 29 der Vorlage (8 Tage) 

festhalten? 
Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 

2. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Reiche! an 
der Mindestdauer der Haftstrafe nach Art. 30 ter der Vorlage (3 Tage) 

festhalten ? 
Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) für Herabsetzung der Mindestdauer-

auf einen Tag. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

2. Sichernde Mussnahmen 

Zürcher: Die wenigen Aenderungen in diesen Bestimmungen er
klären sich von selber; es bedarf ·keiner weitem Erläuterung. 

Gautier: A l'artic!e 31, chiffre 5, Ia dun~e de l'epreuve a ete fixee 

uniformerneut a trois ans. 
Aux articles 32 et 33, il n 'y a pas d ' observations particulieres, les 

changements s'expliquent d'eux-memes. 

Gabuzzi: Je propose de formuler l'article 31 comme suit: 

"1. Lorsqu'un delinquant ayant deja subi de nombreuses peines 
privatives de liberte encourt, a raison d'un delit , une nouvelle condam
nation a une peine privative de liberte et lorsqu'il manifeste un pen
chant au delit, a J'inconduite Oll a la faineantise, le juge pourra ordon
ner son renvoi dans une maison d'internement exclusivement affectee 

a cette destination. 
2. L'interne sera astreint au travail en commun. Les internes seront 

isoles pendant la nuit. 
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. 3. L'interne demeurera dans la maison pendant le temps fixe par 
Je JU&e et en tous cas cinq ans au moins ; il y demeurera dix ans au 
moins, s'iJ est interne pour Ja seconde fois. 

Ce terme pourra ... ." . etc." (comme le projet) . 

Eliminer le dernier aline~. 
Chiffres 4, 5 et 6 comme le projet. 

Je supprime clone, sous chiffre 1, Jes mots "au Heu de lui fa ire 
subir la peine prononcee"; sous chiffre 2 toute la deuxieme phrase, 
depuis "autant que possibJe" jusqu'a "sa Jiberation", et enfin sous 
chiffre 3 le 2me alinea. 

Je ne vois pas pour quelle raison le projet ordonne que le delin
quant, au lieu de subir Ia peine prononcee, sera renvoye dans une maison 
d'internement. L'execution de la peine consiste precisement, selon moi, 
en l'internement prevu par le projet, et cest c'ette peine de l'internement 
qui, dans ces cas, devrait etre prononcee par le juge, non pas la reclu
sion ordinaire. Le projet n'arrive a ce resultat que par un detour, en 
statuant que le juge prononcera une peine et que cette peine au lieu 
d 'etre executee, sera convertie en internement. 

Mais cette questio'u me parait moins grave que celle soulevee par 
la disposition inscrite sous chiffre 2. Je me demande p ourquoi le projet 
precise que le travail impose a ces internes doit etre conforme a leurs 
aptitudes et les mettre a meme de gagner leur vie apres leur Iiberation. 
Il s'agit ici de delinquants que l'on considere comme incorrigibles, de 
professionnels du delit, que 1' on ne pense pas pouvoir rendre a la 
liberte apres en avo ir fai t des membres utiles de la societe, puisque 
l'application des peines ordinaires n'a pas eu d 'effet sur eux. Ces 
individus meritent d'etre traites avec severite. Ce sont ceux que d 'autres 
pays condamnent a Ja deportation. La Suisse ne peut songer a cette 
mesure et la remplace par Ja maison d 'internement, ou les internes 
doivent etre astreints a un travail en commun, mais a un travail r igou
reux, p. ex. a des travaux d 'assainissement du soJ, travaux dans Jes 
carrieres, etc., de sorte qu'il ne peut etre question de se preoccuper des 
aptitudes particulieres des internes ou de ce qu'ils feront quand il s 
auront quitte 1' etablissement. Ces etablissements, pour repondre a leur 
but, doivent etre organises avec la plus grande severite, et j'estime 
que les cantons devront s'entendre pour creer, avec l'appui financier de 
la Confederation, un ou deux etablissements de ce genre. 

Enfin, je n 'admets pas que la loi rende obligatoire la Iiberation de 
ces dangereux criminels apres un internerneut de vingt ans. Pourquoi 
libererions-nous apres vingt ans des individus qui n 'auraient pas cesse 
d 'etre un danger pour la societe? Nous n 'avons aucune raison de le 
fai re et devons, par consequent, supprimer le 2me alinea du chiffre 3, 
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de maniere a pouvoir maintenir dans l'etablissement, meme apres 20 ans
d'internement, les individus particulierement dangereux. 

Je propose, en outre, de biffer completement l'article 32. 
Je crois qu' on peut supprimer sans aucun inconvenient la maison 

d'education au travail, qui est destinee a remplacer la peine ordinaire 
de privation de liberte, lorsque le delit est en rapport avec l'in
conduite ou la faineantise de son auteur. D'abord il y a lieu d'nbserver 
que ces vices sont la cause d'une grande quantite de delits et que la 
maison de travail risque bien de se substituer dans beaucoup de cas a la 
peine ordinaire de l'emprisonnement. Mais je me demande si cette der
niere peine n ' est pas elle-meme organisee de maniere a habituer au 
travail le condamne, de sorte que la pretendue mesure de surete ferait 
double emploi avec la peine ordinaire. La suppression que je pro
pose aurait encore l'avantage de reduire le nombre des etablissements. 
de peine du projet, qui sont trop nombreux, surtout si on reflechit que 
le projet doit recevoir son application dans vingt-cinq petits etats. 

Zürcher: Zum ersten Antrag Gabuzzi ist zu bemerken, dass die 
Definition der Arbeit, die sich jetzt in Art. 31, Ziff. 2, findet, früher nicht 
in den Entwürfen enthalten war. Es scheint auch mir persönlich nicht 
nötig, den erzieherischen Zweck der Arbeit hier nochmals so scharf zu 
betonen. Der Streichung des Al. 2 der Ziffer 3 des Art. 31 könnte ich 

nicht beistimmen. 

Lang beantragt, den Art. 31 zu belassen, wie er ist. Es wird doch 
lasseneu davon abhält, wieder auf die Bahn des Verbrechens zu 
Fälle geben, wo die Erlernung einer wirklichen Berufsarbeit den Ent

geraten 

Vorsitzender : Wir wollen 

a bst iTYi/11U"n . 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Gabuzzi in Art. 31 , Ziff. 2 
die Worte "er soll . .. ,. . erwerben" streichen ? 

Mehrheil (14 gegen 9 Stimmen) für Beibehaltung der Vorlage . 
2. Abstimmung: Wollen Sie nach Antr ag Gabuzzi Absatz 2 der 

Ziff . 3 streichen? 
Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für Streichung. 

W ir gehen über zum Antrag Gabuzzis auf Streichung von Art. 32. 

ZUreher : Ich möchte den Ar tikel doch beibehalten. E s handelt sich. 
nicht um die Züchtigung der Liederlichen und Arbeitsscheuen, sondern 
um ihre Erziehung zur Arbeit. Die Leute werden ausgewählt, je nach
dem sie noch fähig sind, zur Arbeit und zu einem re~hten Leben erzogen 
zu wer den. Auch die geistige Hebung soll angestrebt werden. Wir werden 
froh sein müssen, wenn eine oder zwei Anstalten in der Schweiz zu 
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<liesem Zweck eingerichtet werden können. Es ist aber auch gar nicht 
nötig, dass jeder Kanton eine solche Anstalt besitze. 

Lang :Wenn es in Art. 32, Ziff. 4 heisst, die Zeit der bedingten Ent
lassung werde nicht angerechnet, so wird vorausgesetzt, der Täter sei 
für eine bestimmte Zeit eingewiesen worden. Das stimmt jedoch mit 
ciem übrigen Text des Artikels nicht. Die Redaktion muss also ge
ändert werden. 

Zürcher : Die Bemerkung ist richtig und muss redaktionell berück
sichtigt werden, am besten durch Streichung der Worte "wobei ihm 
die Zeit der ....... nicht angerechnet wird". 

Vorsitzender: Diese redaktionelle Aenderung ist beschlossen. Ueber 
nen Streichungsantrag Gabuzzi wollen wir 

abstinwnen. 
Wollen Sie nach Antrag Gabuzzi den Art. 32 streichen? 

Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) für Beibehaltung von Art. 32. 

Lang : In Luzern wurde auf Antrag Thormann in Art. 33 der vor-
gängige Vollzug der Strafe aufgenommen. Irrfolge davon wird die 
Ausführung des Artikels sehr erschwert werden. Auch hat es unter 
diesen Umständen keinen Sinn mehr, diesen Artikel auf die Gefängnis
strafe zu beschränken. Ich möchte einen Kompromiss in der Art vor
schlagen, dass bei der Einweisung in die Trinkerheilanstalt wenigstens 
nicht die ganze Strafe vorgängig vollzogen werden muss, sondern viel
leicht nur ein Teil. Ich stelle aber keinen bestimmten Antrag. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

3. Gemeinsame Bestimmungen. 

Keine Bemerkung. 

Die Art. 34 und 35 sind angenommen. 

Wir gehen über zu 
4. Busse. 

Zürcher: In Art. 36 wird jetzt mit der Feststellung des Minimums 
und Maximums der Busse begonnen. Sodann fanden wir in Ziff. 3, 
AI. 3, die zuständige Behörde solle die Frist verlängern können. 
Ebenso soll in AI. 2 der Ziff. 3 das Abverdienen nur gestattet werden 
können. Endlich hat man für nötig gefunden, auf Art. 287 zu ver

weisen. 

Gautier: A l'art 36, chiffre 3, alinea 3, il vaut mieux, pour 
eviter tout equivoque, rediger . ... "l'autorite competente pourra pro
longer le delai ci-dessus" (au lieu de "delai de trois mois"). 
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Thormann : Zwei Bemerkungen zu Art. 36. Ich möchte in Ziff. 2 
statt "Tagesverdienst" wieder "Einkommen" sagen, weil eben viele 
Leute keinen Tagesverdienst haben, der sich leicht rechnerisch fest
stellen lässt. 

Noch immer vermisse ich hier einen Zwang zur Bezahlung der 
Busse, wenn die Betreibung aussichtslos ist. Die Verweisung auf 
Art. 287 füllt diese" Lücke nicht aus. Wer böswillig die Busse nicht 
zahlt, geht in vielen Fällen einfach frei aus. Dem ist aber abzuhelfen : 
entweder nimmt man wieder den Zwang zum Abverdienen auf, oder 
man ergänzt Art. 287 durch Einfügung des bösen Willens und der 
Gleichgültigkeit. 

Gabuzzi : Je ne veux pas renouveler la proposition que j' ai faite 
a. L.ucerne, de prevoir la. conversion de 1' amende en prison. Mais je 
des1re cependant rappeler que si cette conversion n'est pas admise, il 
Se produira de nombreux Cas Oll les delinquants echapperont a toute 
peine. Cela arrivera notamment pour les etrangers sans domicile fixe, 
s'ils ne peuvent ni payer ni fournir silrete. Je pense que l'amende cesse 
de remplir dans l'echelle des peines le röle qu'elle doit y avoir, du 
moment que l'on consent a la rendre absolument inefficace pour un 
grand nombre de cas en supprimant la conversion en une privation de 
liberte. Tout au moins faudrait-il prevoir que les personnes condam
nees a l'amende seront tenues de la racheter par une prestation en 
travail, ainsi que le propose Mr. Thormann. La disposition du pro jet 
qui institue seulement la faculte du rachat est insuffisante. 

Calame : Le 2me alinea du chiffre 2 presente le gros inconvenient 
de forcer le juge soit a absoudre purement et simplement un individu 
qui n'aurait pas les moyens de payer l'amende, soit a le condamner 
aux arrets bien qu'il n'ait, peut-etre, merite qu'une amende. Je propose 
clone de supprimer cet alinea; nous pouvons le faire sans inquietude, 
puisque les principes a appliquer par le juge en fixant l'amende sont 
enonces au 1 er alinea. 

Vorsitzender: Auch ich habe den Eindruck, dass die Busse in diesem 
Artikel allzu sehr den Charakter einer Strafe verloren hat. Ich 
würde nicht zögern, den Abs. 2 der Ziff. 2 zu streichen und die Um
wandlung in Gefängnisstrafe aufzunehmen. 

Lang : Zu den Einwendungen Thormanns wäre zu sagen, dass in der 
Grasszahl aller Fälle der Tagesverdienst sich wird abschätzen oder 
doch berechnen lassen. Ich würde das Wort Tagesverdienst sehr 
ungern vermissen, weil es den Richter auf dasjenige Moment hinweist, 
das er bei der Bemessung der Busse in erster Linie ins Auge zu fassen 
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hat. Den sonst geäusserten Bedenken könnte vielleicht dadurch Rech
nung getragen werden, dass in Ziff. 2, Abs. 2, nicht von der Verur
teilung, sondern von der Vollstreckung gesprochen wird. Bleibt die 
Lohnpfändung erfolglos, so darf der Beweis für die Zahlungsunfähig
keit als erbracht gelten. 

von Planta : Ich bin mit dem Antrag Calame ei11verstanden, nament
lich weil der Richter bei der Verurteilung in der Regel gar nicht zuver
lässig beurteilen kann, ob der Bestrafte in der Lage ist, zu bezahlen . 
Behalten Sie die Bestimmung bei, so wird die praktische Folge die sein, 
dass ein armer, aber nicht ganz mittelloser Uebeltäter einfach ins 
Gefängnis wandern muss, statt dass ihm eine Busse auferlegt wird. Ich 
möchte doch die Busse als Strafe nicht entbehren. 

Der Antrag Thormann auf Einführung des zwangsweisen Abver
dienens scheint mir praktisch fast undurchführbar. Voraussetzung der 
gezwungenen Arbeit ist eben doch notwendig die Haft. Es ist mir nicht 
recht begreiflich, wie man einen Verurteilten zur Arbeit zwingen will, 
ohne dass er im Zustand der Haft sich befindet. 

Reiche(: Ich stelle den Antrag, die Umwandlung der Busse in Haft 

vorzusehen. 

Zürcher: Art. 36, Ziff. 2, Abs. 2, ist gedacht als eine Einschrän
kung mit Bezug auf die Höhe, nicht mit Bezug auf die Möglichkeit der 
Verlängerung der Zahlungsfrist. Es soll eben keiner über seine Kraft 
hinaus verurteilt werden. Immerhin wäre es mit Rücksicht auf Abs. 1 
möglich, den Abs. 2 wegzulassen. 

Im VE 1896 war eine Norm im Sinne Thormanns gegeben. Das 
zwan6sweise Abarbeiten würde mir nicht missfallen. Richtig organisiert, 
würd: auch ein Erfolg vorauszusehen sein. Jedenfalls ist der Antrag 
Thormann dem Antrag Gabuzzi vorzuziehen. 

Wettstein : Ich bin anderer Ansicht. In Zürich sprechen die Er
fahrungen gegen die Ausführungen Zürchers . Der Erfolg der Zwangs
arbeit ist nur entweder unnütze Arbeit oder Quälerei. Lieber als das 
wäre mir noch der Antrag Reiche!. 

Gautier: Je vous prie de ne pas accepter la proposition de Mr. 
Reiche!. Je pense que c'est une chose abominabie que d 'infliger une 
peine privative de liberte a un homme parce qu'il est pauvre. Et c'est 
cela que 1' on fait quand on envoie en prison un homme condamne non 
a la prison, mais a une amende que ses moyens ne lui permettent pas 
de payer. Cette pensee me revolte . . Peut-etre y suis-je plus sensible 
que d'autres parce que, dans mon canton, la conversion de l'amende est 
abolie depuis tongtemps. Je ne conteste pas qu'il n'en soit resulte des 
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consequences regrettables; je reconnais, notamment, que le recouvre
ment des amendes devient difficile, quand les condamnes ne sont pas 
sous la menace de la conversion, et qu'a Geneve environ 90 % des 
amendes prononcees sont irrecouvrables. Pourtant, ä Geneve, ce resul
tat n'est pas du exclusivement ä ce que la conversion n 'est pas admise. 
I1 provient aussi d'une Organisation defectueuse et pourrait clone etre 
evite en partie. Mais en fut-il autrement, je ne pourrais quand meme 
pas me resoudre a accepter la conversion, qui est a mes yeux inique et 
meme immorale. 

von Planta: Ich glaube, Gautier lässt die neuen Verhältnisse, die 
die Ziff. 2 des Art. 36 schafft, ausser acht. Der Richter ist ja inskünftig 
verpflichtet, auf Einkommen und Vermögen des Schuldigen Rücksicht zu 
nehmen. Bei Ausmessung der Busse muss die Armut beachtet werden. 
Daher dürfen wir die Gegenseite auch beachten. Die Strafen müssen 
wirksam sein; die jetzige Fassung der Vorlage ist in dieser Richtung 
durchaus mangelhaft. Im Interesse der Rechtsordnung müssen die Mit
tel gegeben werden, die Strafe auch auszuführen. 

Hafter : Die Bedenken gegen Art. 36 möchte Thormann durch Er
weiterung von Art. 287 beheben. Ich nehme den Antrag auf und möchte 
A rt. 36, Ziff. 4, Abs. 2, fassen: 

"Die Bestrafung wegen Nichtzahlung der Busse aus Böswilligkeit, 
A rbeitsscheu, Liederlichkeit oder Nachlässigkeif bleibt vorbehalten 
(Art. 287)." 

Mit der Ausgestaltung des Artikels im angedeuteten Sinne kämen 
wir um das Unbefriedigende herum, dass uns das StGB zwingt, eine 
Strafe in eine andere, auf die der Richter nicht erkannt hat, umzu
wandeln. 

Dem Antrag Calame kann ich zustimmen. Der Abs. 2 der Ziff. 2 
enthält in der Tat eine blosse Strafzumessungsregel, die in allgemeinerer 
Weise überdies in Art. 49, Abs . 1, zum Ausdruck gelangt. Uebrigens ist 
der Gedanke, den der Gesetzgeber durchführen will, schon durch den 
A bs. 1 der Ziff. 2 genügend betont. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Absti1n1·n:ung: 

1. Abstimmung: Mehrheit (14 Stimmen) für Ersetzung von "Tages
verdienst" durch " Einkommen" in Ziff. 2, Abs. 1. 

2. Abstimmung: Mehrheit (17 gegen 3 Stimmen) für Streichung von 
Abs. 2 der Ziff. 2 nach Antrag Calame. 
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Bei Ziff. 4 stehen die Anträge Thormann und Reiche! auf Ein
führung von Zwangsmitteln gegenüber dem Nichtbezahlenden dem An
trage Hafter auf Erweiterung von Art. 287 gegenüber. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie Abverdienen oder Um
wandlung in Haft vorsehen, falls Zwangsmittel aufgenommen werden 
sollen? 

Mehrheit {14 Stimmen) für Umwandlung . 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie in Absatz 2 der Ziffer 4 
"Böswilligkeit und Nachlässigkeit" aufnehmen? 

Mehrheit {16 Stimmen) für Aufnahme dieser Erweiterung. 

5. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie nunmehr an der Umwand
lung festhalten oder Art. 287 erweitern? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Aufnahme der Umwandlung in 
Art. 36. 

von Planta : Die Umwandlung kann in Gefängnis oder Haft ge
schehen. 

Vorsitzender bestätigt dies. 

Wir gehen über zu den 

Nebenstrafen. 

Zürcher: Dass Art. 37 und 38 zu den Nebenstrafen gestellt werden, 
wird einleuchten. In Art. 38 ist "Gewinnung des Lebensunterhaltes" 
klarer. In 38 bis ist die Fassung des 2. Satzes neu. Zu Art. 40 war der 
Vorschlag gemacht, die zivilrechtliehen Folgen nicht ins StGB aufzu
nehmen. Mit Rücksicht auf die Möglichkeit, das Stillschweigen des 
StGB etwa als Derogation zu interpretieren, machen wir Ihnen den 
Vorschlag, an der Aufführung der zivilrechtliehen Folgen festzuhalten . 
Im EG kann dann ein Vorbehalt hinsichtlich des kantonalen Verwal
tungsrechtes gemacht werden, so dass die Kantone ihre Normen beibe
halten können. 

In Art. 42 ist durch die jetzige Fassung die Verurteilung zu sichern
den Massnahmen umfasst. 

Zu Art. 44 bemerke ich nur noch, dass ein Gegenantrag zu Ab!!. 2 
in Aussicht gestellt ist. 

Gautier : Dans les articles 4-1, 42 Gt 43, la commission a remplace 
.,peine!! privatives de liberte" par "privation de liberte". 

Lachenal : Je propose de biffer l' article 43. Cette disposition, dans 
la grande majorite des cas, sera p:rise par l'autorite administrative con
cernant les sages-femmes, pharmaciens, notaires et representants de 
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professions patentees. L'article est clone inutile et, concernant les 
autres professions, il risque d'etre infiniment trop rigoureux et des lors 
injuste. 

Zürcher : Ich beantrage Beibehaltung von Art. 43. Lachenal sagt, 
er sei unnütz dort, wo wir bezügliche Verwaltungsnormen haben. 
Wie aber dort, wo sie nicht bestehen? Soll da eine Privilegierung statt
finden? 

Dann gibt es Kantone, wo die ärztliche Praxis frei ist. Da wäre es 
eine grosse Wohltat, Titelführung, Anbringung einer Tafel usw. ver
bieten zu können. Die Ausbeutung unseres Volkes durch Wunder
doktoren ist ungeheuer. Die kleinen Bedenken schwinden gegenüber 
dieser grcssen Wohltat, umso mehr als der Richter die Nebenstrafe 
mit Vorsicht anwendet. 

Müller : Ich habe auch Bedenken gegen Art. 43, doch möchte ich 
ihn nicht vermissen. Er geht aber zu weit. Die gegenwärtigen kantonalen 
Gesetze sind vielleicht zu vorsichtig. Aber der jetzige Art. 43 könnte 
gegenüber höhern Berufen missbraucht werden. 

Den Antrag, das Verbot in jenen Fällen zuzulassen, in denen es sich 
um konzessionierte Gewerbe handelf oder der Fall gesetzlkh besonders 
vorgesehen ist, möchte ich aufnehmen. 

Lang :· Den von Müller gestellten Antrag habe ich schon in Luzern 
eingebracht. Die Redaktionsvorlage weicht übrigens vom Beschluss der 
Kommission ab. Die letztere hat eine grobe Verletzung der Berufspflicht 
vorausgesetzt, während es jetzt ganz unbestimmt heisst: Hat jemand 
bei der Ausübung eines Berufes ein Vergehen begangen. 

Vorsitzender : Statt "grob" ist jetzt der Hinweis auf mindestens drei 
Monate Strafe gegeben. 

Halter: Mit einer Beschränkung auf die konzessionierten Gewerbe 
kommen wir nicht aus. Müller selbst sprach sich in Luzern abweichend 
aus {Protokoll S. 320). 

Müller : Ich würde sagen "auf die konzessionierten Gewerbe und 
die im Gesetz besonders bestimmten". Dort müsste das weitere gesagt 
werden. 

Zürcher : Wie denkt sich Müller die Regelung? 

Müller: Bei den Strafen könnte auch die Nebenstrafe vorgesehen 
werden. 
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ZUreher : Das wäre eine zu ,{rosse Belastun,{ d S f 
5 5 es tra ensystems. 

Vorsitzender : Wir stirnmen ab : 

1. Abstimmung: Wollen Sie am VE festhalten oder dem Antrag 
Müller folgl!n? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Festhalten am VE. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den Art. 43 definitiv festhalten oder 
streichen? 

Mehrheit (18 Stimmen) für Beibehaltung von Art. 43. 

Schluss der Sitzung 12Y2 Uhr. 

Dritte Sitzung 
Mittwoch den 18. September 1912, vormittags 7 1/ • .Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel, Kaiser, Lohner, Weber. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 44. 

Gabuzzi : Je desire seulement observer que l'expulsion administra
tive n 'est pas touchee par l'art. 44 et que je suis, dans ces conditions, 
d'accord avec cet article. 

Hartmann : Es scheint mir nicht zweckmässig, dass nach Art. 44 der 
V erwiesene während der Dauer der bedingten Entlassung noch im Land 
bleiben soll. Es sollte m. E. vorgesehen werden, dass, wo als Neben
strafe Landesverweisung ausgesprochen ist, bei der bedingten Ent
lassung der Rest der Hauptstrafe in eine Verlängerung der Verweisung 
umgewandelt werden kann. Es käme dies allerdings einer Begnadigung 
gleich für den Fall, dass der Verurteilte in der Verweisungszeit nicht 
wieder in die Schweiz zurückkommt. 

Thormann : Das zweite Alinea des Art. 44 gefällt mir auch nicht, 
und ich möchte Streichung dieses Zusatzes beantragen. Man kann die 
Schwierigkeiten nur dann umgehen, wenn man bei Verurteilung zu 
Landesverweisung die bedingte Entlassung überhaupt ausschliesst. Man 
verweist doch nur den, der nach der Ueberzeugung des Richters am Ort 
seiner Tat nicht mehr bleiben kann. Trifft dies zu, so ist die bedingte 
Entlassung gefährlich, und es wäre besser, sie einfach auszuschliessen. 
Die Ungleichheit, die dadurch zwischen In- und Ausländern geschaffen 
wird, schreckt mich nicht, denn sie besteht ja nicht nur für die Fälle 
bedingter Entlassung, sondern für die Landesverweisung überhaupt. 



104 -

Im. Kantou Bern schliessen wir die bedingte Entlassung bei Landesver
Weisung aus und entgehen so den angedeuteten Schwierigkeiten. 

Rohr spricht sich für den VE aus. Es scheint mir eine Wohltat die 
Härte eines Urteils dadurch korrigieren zu können, dass man die Lan
desverweisung nach Bewährung des Täters während der bedingten Ent
lassung aufhebt. 

La.ng : . Ich te~le diese Auffassung. Die Praxis bewegt sich jetzt 
schon m dieser Richtung, wenn das Gericht dem Angeklagten eröffnet, 
es nehme für dieses mal von der Landesverweisung Umgang, werde die
selb.e ab~r bei. der nächsten Verfehlung sicher zur Anwendung bringen. 
Es Ist mcht emzusehen, warum der Ausländer, der sich während der 
Probezeit bewährt hat, nicht im Lande bleiben soll. 

Hartmann : Den Antrag Thormann auf blosse Streichung des zweiten 
Absatzes von Art. 44 möchte ich wegen der Ungleichheit, die dadurch 
zwischen Einheimischen und Ausländern entsteht, ablehnen. 

Vorsitzender : Zu Abs. 2 von Art. 44 beantragt Hartmann eine 
a~dere Fassung, wonach bei bedingter Entlassung die zuständige Be
horde den Rest der Strafe ohne weiteres in entsprechende Landesver
weisung umwandeln solL Thormann möchte den zweiten Absatz einfach 
streichen. 

Abstim1nunr1 : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten 
oder den Absatz 2 im Sinne des Antrages Hartmann abändern? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten 
oder mit Thormann das zweite Alinea streichen? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Hildebrand: Nach Art. 38, Ziff. 1, Abs. 2 fällt die Strafe weg, wenn 
der Verurteilte stirbt. Trotzdem ein solcher Zusatz für Art. 38 bis 
ebenso gerechtfertigt wäre, fehlt er dort, offenbar weil in den frühem 
Entwürfen eine allgemeine Bestimmung vorhanden war, die auch in den 
Fällen des Art. 38 bis Wegfall der Strafe beim Tod des Verurteilten 
vorsah. Ich möchte daher beantragen, den Wegfall der Strafe 
auch in Art. 38 bis aufzunehmen. Sollte dies nicht angenommen 
werden, so müsste eventuell der Zusatz in Art. 38 auch gestrichen 
werden. 

Zürcher : Wir sind wohl einverstanden mit dem Grundsatz, den 
Bildebrand aufstellt, nämlich der Nichtvollstreckung dieser Strafen in 
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den Nachlass des Verurteilten. Es wird sich nur fragen, ob wir jenen 
Zusatz in den Art. 36, 38 und 38 bis streichen wollen, was ·wohl das 
Zweckmässigste wäre. 

Wettstein : Ich bin nicht im Klaren darüber, ob in Art. 38 bis unter 
dem. Staat der Bund, oder der Kanton, der verurteilt, oder der Heimat
kanton des Verurteilten zu verstehen ist. Es sollte deutlich zum Aus
druck gebracht werden, welcher Staat gemeint ist. 

Zürcher: Man könnte der Anregung Wettsteins im EG dur~h eine 
bestimmt formulierte Bestimmung Rechnung tragen. 

Vorsitzender: Die Anträge Bildebrands legen es nahe, vielleicht 
doch wieder die Aufstellung einer allgemeinen Bestimmung über Weg
fall der Strafe beim Tod des Verurteilten ins Auge zu fassen. 

Hafter: Ich bin dafür, den Zusatz betreffend Wegfall der Strafe 
überall (Art. 36, 38) stehen zu lassen und ihn in Art. 38 bis beizufügen. 
Man will den Unterschied zu gewissen kantonalen Regelungen betonen, 
die die Exekution auch in d.em Nachlass gestatten. 

Wettstein: Die Differenzierung zwischen Art. 38 und 38 bis hinsicht
lich Wegfalls der Strafe scheint mir gerechtfertigt zu sein. Man muss 
unter.scheiden zwischen den Gegenständen, die dem Täter rechtmässig 
gehören (38) und denjenigen, in deren Besitz der Täter auf rechts
widrige Weise gelangt ist. Ich möchte daher an der Vorlage festhalten. 

Rohr: Die Argumentation Wettsteins trifft teilweise auch 
auf Art. 38 zu. Man sollte unterscheiden können zwischen den ver
schiedenen Arten von Gegenständen, was aber eine ziemlich komplizierte 
Regelung erfordern würde. 

Wettstein : Gegenstände, die durch ein Vergehen hervorgebracht 
sind, sind wohl ausschliesslich Münzen. Dies ist der einzige Fall des 
Art. 38, auf den sich meine Argumentation zu Art. 38 bis anwenden 
lässt. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstimm1,ung. 

1. Abstimmung: Wollen Sie zu Art. 38bis einen Zusatz nach Antrag 
Hildebrand aufnehmen? 

Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Bildebrand ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie bl'i Art. 38 den zweiten Absatz der 
Ziff. 1 beibehalten oder streichen? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
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von Planta: Ich werde zu denjenigen Partien der Vorlage, deren 
Beratung ich in Luzern nicht beiwohnen konnte, keine Wiedererwä
gungsanträge stellen. Um aber später dem Vorwurf zu entgehen, ioch 
hätte meine Bedenken früher äussern sollen, sehe ich mich genötigt, zu 
Protokoll zu erklären, dass ich mit der Aufnahme des Wirtshausver
botes in die Vorlage nicht einverstanden bin, weil dies m. E. eine rein 
polizeiliche Massnahme ist, die nicht in das StGB gehört. Ich würde 
in einer spätern Beratung des Entwurfes eventuell beantragen, die Be
stimmung so zu fassen, dass der Richter den Beschuldigten der Polizei
behörde überweisen kann, die dann über die Verhängung des Wirtshaus
verbotes sich schlüssig zu machen hätte. 

Wettstein : Ich möchte doch das Wirtshausverbot jetzt schon in 
Wiedererwägung ziehen. Es scheint mir besser, diese Massnahme den 
Kantonen zu überlassen, weshalb ich Streichung von Art. 45 bean
trage. 

Calame :· Jene puis me declarer d'accord. Nous avons discute cette 
question a fond a Lucerne et avons pris notre decision en connaissanc,e 
de cause. Si nous voulons examiner cette question a nouveau, nous 
devons au moins le faire dans une seance ou nous serons au complet, 
ce qui n' est pas le cas en ce moment. Mais nous devrions nous abstenir 
de remettre en question les decisions de Lucerne, lorsqu'il n'y a pas de 
raison majeure pour les reviser. Ce n'est pas le cas ici. Les diffictiltes 
d'application qu'on fait valoir ont ete exposees a Lucerne deja avec 
beaucoup de vigueur. Je reconnais que l'interdiction des debits de 
boissons n'est pas facile a executer dans !es grandes villes comme 
Zurich et Geneve. Mais dans la plus grande partie du pays, cette peine 
pourra iHre facilement et efficacement appliquee, si j'en juge d'apres les 
experiences faites dans mon canton. Dans les campagnes, son appli
cation est facile. Elle est encore possible sans trop de difficultes a La 
Chaux-de-F onds, qui a 40,000 habiiants. Elle produit les meilleurs 
effets, a la Campagne aussi bien que dans les localites populeuses, et je 
considererais la suppression de cette peine comme une regrettable 
e rreur. 

von Planta : Ich bin keineswegs gegen die Massregel des Wirtshaus
verbotes, aber sie passt nicht für alle Kreise. Aus diesem Grunde haupt
sächlich möchte ich, dass die Verhängung dieser Massregel dem Polizei
r ichter überlassen bleibe. Der Strafrichter aber soll sich nicht mit dieser 
Massregel befassen ·müssen. 

Rohr unterstützt den Antrag Wettstein auf Streichung von Art. 45. 
Lohner sagte bei der Beratung über diesen Artikel in Luzern, die An
drohung dieser Strafe sei sehr wirksam, weil sich ein guter Teil des 
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öffentlichen Lebens im Wirtshaus abspiele. Ich bin für Streichung, weil 
ich diese Strafe nicht für wirksam halte. Die mit dem Verbot belegten 
Trinker trinken dann eben im geheimen, und das ist noch schlimmer. 

Vorsitzender : Wir stl1mnen ab : 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Streichung des Wirtshausver
botes. 

Wir gehen über zu 

6. Vorsorgliche und andere Massnahmen. 

ZUreher: Sie finden zunächst in Art. 46 einige unbedeutende redak
tionelle Aenderungen. Zurückgegeben wird die Sicherheit natürlich den 
Berechtigten. 

In Art. 47 ist die Aenderung nur redaktionell. 

In Art. 47 bis war die Fassung von Art. 38 bis zu beachten. 

Nach den Beschlüssen in Luzern ist die bedingte Verurteilung, 
Art. 48 bis, unter die vorsorglichen Massnahmen gestellt. worden. Mit 
Recht. Weiterhin sind die Voraussetzungen der bedingten Verurteilung 
in Ziff. 1 behandelt. Besonders hervorgehoben ist die Notwendigkeit 
der Bestimmung einer Probezeit. 

In Ziff. 4 ist das Erfordernis der Bewährung durch die jetzige 

Fassung schärfer betont. 
Neu ist der Art. 48 ter. Sie gaben uns den Auftrag, Grundsätze über 

das Strafregister zu bestimmen. Diese sollen ins EG aufgenommen wer
den. Der allgemeine Grundsatz , dass Register zu führen sind, steht aber 

7.weckmässig an diesem Orte im StGB. 

Gautier: A 1' art. 47, la traduction a ete amelioree. 
A 1' a;t. 48 bis, nous avons eherehe a rendre la disposition plus 

systematique. 
Quant a [' art. 48 ter, je crois que sa place est ici. On pourra rec

tifier le texte franc;:ais en disant: "Seront inscrites au casier judicia ire" 

(au lieu de: "Seront recueillies" ... etc.). 

Gabuzzi : Je propose de rediger 1' arf. 47 bis comml! suit: 
S'il est a. prev~ir que le delinquant ne pourra pas repa'rer le dom

mag~' cause par le delit, le juge pourra alleuer au lese, ~n :ou~ ou en 
t ie le montant de l'amende payee, le produit de la reahsahon des 

par ' · ' l'Et t 
objets confisques , les dons en argent et autres prese~ts acqms a , a 
en nature ou en valeur, ainsi que le montaut du cauhonnement preven
tif . Ces allocations viendront en deduction sur l'indemnite fixee par le 

iuge. 
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Si par suite d 'un delit le lese a souffert un dommage assez notabie 
pour le faire tomher dans le besoin, le juge pourr'a lui assigner aussi 
une partie du gain du travail de l'auteur du delit dans la maison de 
peine." 

. La re~aration. du dommage prive cause par le delit a son impor
tan~e a~s.s r au pomt de vue de la repression penale. Il y a certains 
pehts dehts pour lesquels la reparation pleine et entiere du dommage 
peut remplacer l'application d'une peine quelconque. Avec raison notre 
projet attribue a la reparation du dommage cause par le delit certains 
effets aussi dans les dispositions sur la suspension conditionnelle de la 
peine et sur la liberation conditionnelle et dans celles sur la rehabili
tati~n: L'ar~icle 47 bis a pour but d'attribuer au lese certains objets 
~~tenels qm sont en connexite avec le delit et qui, suivant les dispo
sr;r~ns d11 p.roj.et, .d~ivent iHre attribues a l'Etat. L'idee est tres juste. 
! a~ tout~fors 1 opmwn que la partie lesee doit avoir la preference vis
a-vrs de 1 Etat. Jene comprendrais pas que l'Etat put avoir un benefice 
pecuniaire du delit, en s'attribuant les objets qui sont en connexite avec 
le delit, et que la partie lesee n' obtint au contraire aucune indemnite 
p~ur le dommage que le delit lui a cause. Jene vais pas jusqu'a soute
mr que l'Et~t. soit oblige d'indemniser les parties lesees par le delit, 
lorsque le dehnquarrt ne peut pas lui-meme payer l'indemnite, mais je 
ne peux pas conceder que l'Etat puisse avoir des avantages pecuniaires 
de~ivant d' objets connexes avec le delit et qu 'il se les approprie en en 
p:r;ant la partie lesee. Je propose clone que toutes les fois que le 
delm~uar:t est d~ns .l'impossibilte de reparer le dommage, les objets 
menhonnes par 1 arhcle 47 du projet puissent etre attribues a la partie 
lesee de preference a l'Etat. Jene comprends pas pourquoi on doit faire 
dependre cefte attribution de la condition, que le lese ait souUert un 
dommage assez notable pour le faire tomher dans le besoin. La condi
tion de l'attribution doit etre seulement que le delinquant ne soit pas en 
mesure de reparer le dommage cause par son delit. 

Il n'en est pas de meme pour l'attribution a la partie lesee d'une 
partie du gain que . le delinquant peut realiser par son tra
vail dans la maison de peine. Dans la premiere deliberation de la 
Commission on a rejete la proposition d 'attribuer a la partie lesee une 
participation au gain du travail du delinquant. On a dit que le gain 
a un autre but, celui d'indemniser l'Etat des frais de la detention et 
aussi de permettre au delinquant de se preparer un petit pecule · qui lui 
facilite l'entree dans la vie sociale apres l'expiation de la peine. Je 
suis d'accord, specialerneut avec la seconde destination prev~e pour le . 
produit du travail du delinquant, mais je crois qu'on ne doit pas exclure 
d 'une maniere absolue que, dans certains cas, le juge puisse attribuer une 

109 

p artie de ce gain a la partie lesee, lorsque le lese ou ses proches ont 
ete reduits a la misere par le delit. Je n'ai pas besoin de donner des 
exemples pour dernonher que la mesu.re peut etre, dans certains cas, 
completement justifiee, et je pense aussi que, dans ces cas, l'obligation 
faite au delinquant condamne de reparer en partie par son travail le 
dommage cause par son delit, exercera une influence favorable sur son 

relevement moral. 
Je veux encore faire une observation concernant la loi d 'applica-

tion. Du moment que la loi penale attribue a la repar ation du dommage 
un effet sur l'applicaiion de la peine, il sera tres utile d'introduire dans 
la loi d'introduction une disposition invitant les cantons a faire en 
sorte que le juge penal ait, dans le jugement, a regler, d'une maniere 

definitive ou provisoire, l'indemnite due a la partie lesee. 

Vorsitzender : Der Antrag Gabuzzi wird eben ausgeteilt. Sie sehen, 
dass der Eingang des jetzigen Art. 47 bis weggefallen ist. Der zweite 
Teil des Antrages ist in einem zweiten Absatz gefasst und betrifft die 
Frage der Zuweisung eines Teils des Peculiums an den Geschädigten. 

Zürcher : Ich empfehle den Antrag Gabuzzi, der ein Zurückgehen 
auf die frühere Fassung des VE bedeutet. Ein solches Zurückgehen 
wird öfters nötig sein, um nicht alle Vorzüge des VE beiseite zu 
schieben. Die Verantwortlichkeit des Täters wird durch die Bestim
mung geschärft. Wenn jemand wirklich den Schaden bezahlen muss, 
wird er sich in acht nehmen, zu delinquieren. Diesem Gedanken trug 
der frühere Entwurf in weitgehender Weise Rechnung. Er bedeutet 
Satisfaktion für den Verletzten, gerechte Demütigung des Täters. .iY\.an 
hat nun diese Bestimmung <:mf die Notlage des Verletzten beschränkt. 
Gabuzzi will weiter gehen. Hiergegen spricht n-ur das, dass im Grunde 
der Staat alsdann für den Sträfling einen Teil der Entschädigung an den 
Verletzten bezahlt. Man müsste eben dem Staate den Rückgriff auf den 
Sträfling vorbehalten. Das Peculium bei Notlage des Verletzten teil
weise diesem zu übermitteln, halte ich auch für gerechtfertigt. 

Lang tritt für den VE ein. Wie soll die Art der Verwendung der 
Busse für den Verurteilten ein Motiv zur Besserung bilden? Der 
Arbeitsverdienst der Sträflinge ist sehr klein, etwa 15 Cts. täglich, also 
45 Fr. jährlich. Es müsste doch ein gewisser Betrag auflaufen, bevor 
man dem Geschädigten etwas geben kann. Das würde aber so lange 
dauern, dass dem Geschädigten kaum geholfen wäre. Und andrerseits 
bestünde die Gefahr, dass der Täter nach seiner Entlassung der Armen-

behörde zur Last fällt. 

Hartmann: Treten Sie dem Antrag Gabuzzi näher, so beantrage ich 
Ablehnung von Abs. 2. Schon in Luzern wurde der Zweck des P ecu-
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liums einlässlich dargelegt und grundsätzlich beschlossen, dass es nicht zu: Entschädigung des Ges~hädigten verwendet werden dürfe. Es Hegt 
kem Grund vor, heute an d1esem Beschluss irgendwie zu rütteln. 

Gabuzzi : Je n'entends pas diminuer Je pecule, ou, du moins, pas 
exclusivement le pecule, comme le pensent MM. Hartmann et Lang, mais 
surtout la part que l'etat s'attribue dans le produit de travail du delin
quant. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

AbstimJJWttng : 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Gabuzzi in Art. 47 bis zunächst die 
Eingangsworte: "Ist jemand ..... und ·dadurch in Not geraten ist" 
fallen lassen? 

Mehrheit (14 gegen 8 Stimmen) für Beibehaltung dieser Worte. 

2. Abstimmung: Wollen Sie Absatz 2 des Antrages Gabuzzi auf
nehmen? 

Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) lehnt die Aufnahme dieses Ab
satzes ab. 

Lang : Es ist wünschbar, dass die ganz verschiedenen Rechtsinstitute 
der Art. 38 und 47 nicht mit demselben Namen "Einziehung" bezeichnet 
werden. Für den Fall des Art. 47 könnte man vielleicht den Ausdruck 
"Beschlagnahme" verwenden, oder "Konfiskation". 

Vorsitzender: Es wird im Protokoll von diesem Wunsche Notiz 
genommen werden. 

Lang: In Art. 48 bis Ziff. 2 sind bestimmte Weisungen an den Ver
urteilten vorgesehen, also auch die, sich in einer Trinkerheilanstalt be
handeln zu lassen. Ist da nicht die Vorschrift "den Schaden innerhalb 
bestimmter Frist zu ersetzen" zu wenig biegsam? Vielleicht ist der 
Verurteilte ohne Schuld daran gehindert. Unter Umständen kann es 
sich ja um einen sehr grossen Schaden handeln. Es empfiehlt sich des
halb die Einschiebung der Worte "so weit möglich". 

Vorsitzender : Ich habe den Ausdruck anders aufgefasst. Bei den 
zu gebenden Weisungen, z. B. über die Schadengutmachung, sind doch 
die ganzen Verhällnisse des Verurteilten zu beachten. Die Worte 
" innerhalb bestimmter Frist" sollen aber doch gerade eine feste Vor
schrift geben, nur unter dieser Bedingung soll die bedingte Verurteilung 
Platz greifen. 

ZUreher : Es muss doch auch noch von den Mitgliedern der Schutz
aufsicht eine förml iche Mahnung ergehen. Also eine weitere Garantie! 
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Will man aber nach Antrag Lang die Schadensersatzvorschrift bieg
samer gestalten, so tue man das gleiche bei der Abstinenzvorschrift, die 
dann als Bedingung, sich des übermässigen Alkoholgenusses zu ent
halten, umschrieben werden sollte. 

Thormann: Zu Art. 48 bis Ziff. 4 stelle ich einen Wiedererwägungs
antrag. Die jetzige Fassung entspricht einem Antrag Del~quis. Gegen 
die Fassung spricht für mich der Umstand, dass der bedingte Straferlass 
sich bei uns noch nicht recht eingelebt hat. Zwei Kantone haben die 
neuen Gesetze verworfen. Viele fürchten Abschwächung der General
prävention. Ich möchte den bedingten Straferlass so fassen, dass er den 
VE nicht gefährdet. Allerdings folgt die vorliegende Fassung einer 
schönen Idee. Delaquis sagte schon, dass darin der stärkste Anreiz 
für Besserung des Verurteilten liegt. 

Trotzdem habe ich grosse Bedenken. Der Unterschied zwischen 
denjenigen, die den bedingten Straferlass erhalten, und denjenigen, die 
ihn nicht erlangen, wird dadurch noch grösser. Die ihn erhalten und sich 
gut führen, können ihn immer wieder erhalten ; die ihn das erste mal 
nicht erhalten, können ihn nie mehr erhalten. Das kann sich wieder
holen. Darunter leidet der Ernst der Strafjustiz. Wir müssen der 
ganzen Institution den Strafcharakter wahren, wie von vielen Seiten vor
geschlagen wird. Ich möchte vorschlagen, zu liagen: "so gilt die Strafe 
als verbüsst'', statt: "so gilt die Verurteilung als nicht geschehen". 

Delaquis: Wir kommen hier wieder in die Luzerner Beratung 
hinein. Leider muss ich aber nunmehr doch Ihre Zeit in Anspruch 
nehmen. Allerdings ganz kurz; denn alles, was ich zu sagen hätte, steht 
auf Seite 425 und 427 des gedruckten Protokolls. Ich weise darauf hin, 
dass Thormann selbst seiner Fassung gegenüber Ungleichheit der Wir
kungen zugibt. Ich könnte seinen Bedenken gegen die jetzige Fassung 
des VE entgegentreten. Beschränken Sie die bedingte Verurteilung nicht 
auf Erstverurteilte, und alles ist in Ordnung. Aber ich bin weit entfernt, 
einen Antrag zu stellen. Ich betone hier nur, dass der jetzige Art. 48 bis 
bei gut besetzter Kommission gegen nur 3 Stimmen beschlossen wurde, 
dass von 15 Kantonen, die den bedingten Straferlass kennen, 8 die fest
gesetzte Wirkung schon heute fixieren. Gautier ist in Luzern warm für 
meine.n Antrag eingetreten. Fassen Sie heute keinen übereilten Gegen
beschluss, umso mehr, als ja der VE in den Räten nochmals eingehend 
beraten werden wird. 

Vorsitzender : Wir ~tinwnen über den Antrag Thormann ab. 

Mehrheit (16 gegen 3 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
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Wir gehen über zum 

Strafmass. 

Zürcher: Hinsichtlich der Systematik haben wir von weiterer Mar
ginaleinteilung abgesehen, weil sie nicht scharf durchführbar ist. Da
gegen ist der Art. 54 im jetzigen Art. 49 aufgenommen. 

Dann ist in Art. 50, Ziff. 1 der erste Satz in verschiedene Zeilen 
_gefasst worden, wie im VE 1908. 

. In Art. 55 ist mit dem Maximum das Höchstmass der Strafart ge
memt. Zu Abs. 2 der Ziff. 1 wurde vorgeschlagen, event. die Freiheitsenf
ziehungen im allgemeinen in Betracht zu ziehen; aber es ist richtig, dass 
Gnade gegenüber sichernden Massnahmen nicht stattfindet. 

In. Ziff. 2 ist d~s im Auslande ergangene Strafurte~l gemeint, ohne 
dass dre Begehung rm Auslande nötig erscheint. 

In Art. 56 entspricht Abs. 2 Ihren Wünschen. 

In Art. 56, Ab6. 2, ist der analoge Grundsatz der Häufung festge
setzt. 

Gautier: A l' article 55, jene partage pas les craintes de M. Zürcher. 
Aux articles 56 et 56 bis, il y a une difference a noter. A l'article 

56, nous avons inscrit le principe de l'absorption, a l'article 56 bis, le 
principe de l'aggravation. Cela explique qu'a l'article 56 bis les amendes 
soient comprises dans I es peines a cumuler, ce qui n' est pas le cas a 
I' article 56. 

Le dernier alinea de l'article 56 bis a ete ameliore dans sa redac
-tion. 

Lang: Ich beantrage, von der Häufung der Bussen Umgang zu 
nehmen. Bei Nebenstrafen ist die Häufung am Platz. Die Häufung von 
Bussen rechtfertigt sich so wenig, wie die Häufung von Freiheitsstrafen. 

Ich beantrage ferner, in Art. 49, Absatz 2 die Worte "oder einen 
schlechten Charakter" zu streichen. Die meisten Vergehen, auf welche 
das Gesetz wahlweise Zuchthaus oder Gefängnis androht, lassen auf 
einen schlechten Charakter schliessen. Lässt man Art. 49 unverändert, 
so wäre die Folge die, dass der Richter gezwungen wäre, in der Regel 
auf Zuchthaus zu erkennen. Es empfiehlt sich, nach dem Vorbilde 
anderer VE, den Richter nur zur Anwendung von Zuchthausstrafe zu 
ermächtigen. Art. 49 Abs. 2 wäre dann so zu fassen: "Hat der Richter 
die Wahl zwischen Zuchthaus und Gefängnis, so darf er auf Zuchthaus 
nur erkennen, wenn festgestellt ist, dass der Täter aus ehrloser Gesin
nung gehandelt hat." 

Zu erwägen dürfte sein, ob nicht eine ähnliche Regel für den Fall 
der Kon,kurrenz von Busse und Freiheitsstrafe aufzustellen wäre. 
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Gabuzzi : Il y a une lacune dans le projet. Que fera-t-on si le con
damne commet un nouveau delit pendant l' execution de la peine? On 
devrait prevoir ce cas dans la loi. 

En ce qui concerne le cumul des amendes, je desirerais que l'on 
imität le code italien, qui admet le cumul, mais en fixant un maximum 
pour l'amende cumulee, 

Enfin, je ne comprends pas commeni on pourrait cumuler les 
mesures de surete. Ce ne me semble pas possible. On est condamne 
ä l'internement, ou a la maison d'education au travail ou au renvoi dans 
un asile de buveurs, mais non a ces trois mesures a la fois. 

Rohr: Die Ausführungen Langs zu Art. 49 haben etwas für sich, 
aber sie führen m. E. ganz einfach zur Streichung von Alinea 2, 
die ich beantrage. Der Abs. 1 genügt, da dort der Richter ia schon an
gewiesen wird, die Beweggründe, das> Vorleben und die persönlichen 
Verhältnisse und damit auch die Gesinnung und den Charakter des 
Täters zu berücksichtigen. 

Zürcher : Die Bedenken Gabuzzis sind m. E. nicht sehr schwer
wiegender Natur. Was Art. 56 anbelangt, so wäre allerdings vielleicht 
zu erwägen, ob wir nicht eine ähnliche Fassung wählen sollten, wie sie 
§ 90 des DVE aufweist. Im Grunde wollen wir das gleiche, was dort 
deutlicher gesagt ist. 

Vorsitzender : Es scheint mir ein Irrtum in der Redaktion von 
Art. 56 vorzuliegen. Man sollte einfach sagen: Nebenstrafen und vor
sorgliche Massnahmen werden gehäuft, statt "sichernde" Massnahmen. 

Bezüglich Art. 49, Abs. 2, stellt Lang den bekannten Antrag. Er hat 
aber in erster Linie die Streichung der Worte "schlechter Charakter" 
beantragt. Ich werde die beiden Anträge zuerst durch eventuelle Ab
stimmungen bereinigen lassen. 

Lang : Man könnte die beiden Anträge selbständig behandeln. 

Vorsitzender: Ich bin damit einverstanden. Wir schreiten zur 

Absti1w1nung: 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie in Art. 49, Abs. 2, die 

Worte "schlechter Charakter" streichen? 
Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Festhalten an der Fassung der 

Vorlage. 
2. Abstimmung: Wollen Sie nun Abs. 2 in der Fassung der Vorlage 

festhalten oder nach dem zweiten Antrage Lang abändern? 
Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
3. Abstimmung: Wollen Sie diesen Absatz nun beibehalten oder 

nach Antrag Rohr streichen? 

8 
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Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für Festhalten des zweiten A b
satzes von Art. 49. 

· Vorsitzender : Bei Art. 56 bis beantragt Lang, die Häufung der 
Busse zu streichen. 

Gabuzzi : Je propose d'inserer au 2eme alinea de l'art. 56 bis 
une disposition precisant que la somme des am endes cumulees ne 
pourra exceder le maximum de la peine de tarnende. 

Vorsitzender : Wir l"'chreiten zur 

AbFttilmnu nrJ: 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Mehrheit für den Antrag Gabuzzi. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten, oder die 
Häufung der Bussen streichen? 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für Festhalten an der durch An
nahme des Amendements Gabuzzi abgeänderten Vorlage. 

Hafter : Die gleiche Aenderung wie in Art. 56 bis, Al. 2 muss auch 
in Art. 56, Abs. 2 eintreten. Es muss auch dort "vorsorgliche" statt 
"sichernde Massnahmen" heissen. 

Vorsitzender: Das ist richtig und angenommen. 

Wir gehen über zu 

lll. Die Verjährung. 

Zürcher verweist auf die redaktionelle Aenderung in Art. 60 bis. 

Gautier: Je n'ai pas d'observations. 

Vorsitzender: Da keine Bemerkungen gemacht werden, ist der Ab
schnitt über die Verjährung, Art. 59 bis und mit 60 ter, angenommen. 

Wir gehen über zu 

IV. Die Rehabilitation. 

Zürchel': Die Ehrenstrafen, die durch Rehabilitation getilgt werden, 
beginnen zu laufen mit der endgültigen Entlassung aus der Anstalt, 
worin die Freiheitsentziehung verbüsst wurde. Nun gibt es aber auch 
einen Fall solcher Beschränkungen in besandem Ehren und Rechten, 
nämlich die Amtsentsetzung, die ·mit Geldstrafe verbunden werden 
kann. Deshalb musste überall gesagt werden, wenn das Urteil seit min
destens drei Jahren vollzogen ist. 

In Art. 62 ter war die Aenderung geboten mit Rücksicht auf den 
Wortlaut des ZGB. 

Neu ist Art. 62 quater a. Das ist Rehabilitation nicht gegenüber 
dem Verlust einer Fähigkeit, sondern gegen Nebenwirkungen der 

.. 
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St f d . nicht vom Richter ausgesprochen werden und im Gesetz 
ra e, re . d "b ll d 

eigentlich nicht einmal vorgesehen sind. Verlangt wrr u era er 
Antra6 des Verurteilten: die Rehabilitation tritt nicht von selbst, auto-

"' watisch, ein. 

Gautier : Aux m·ticles 62, 62 bis et 62 quater, la commission de 
redaction a f.ait une modification materielle en supprimant les mots 
"pour plus de trois ans". Nous avons estime que cette restriction est 
tout-a-fait arbitraire. 

A l'article 62 ter, la redaction franc;:aise a ete amelioree. Il ne s'agit 
pas d'une decheance, mais d'une declaration d'incapacite. 

A l'article 62 quater a, la redaction devrait etre amelioree comme 
suit: "Lorsque le delinquant a ete condamne" .... etc. 

Delaquis : Ich habe zu meinem Antrage zu Art. 62 bis und 62 ter in 
Luzern eine eingehende Begründung gegeben und kann mich daher heute 
um so kürzer fassen. Die Notwendigkeit einer Bestimmung im Sinne des 
jetzt aufgenommenen Art. 62 quater a dürfte allgemein zugegeben wer
den, und auch aus meinem an Sie verteilten Aufsatz "Rehabilitation und 
Strafregister" (Schweizer. Zeitschrift für Strafrecht, Bd. XXV), der 
allerdings primär deutsche Verhältnisse ins Auge fasst, hervorgehen. 
Dort finden Sie Fälle aus dem Leben, Briefe an mich, die unsere Forde
rung stützen. Sie wissen, dass ich persönlich weiter gehen möchte,. als 
Art. 62 quater a. Ich halte es aber nicht für zweckmässig, den werter
gehenden Vorschlag auf Tilgung der Verurteilung heute erneut 'Vorzu
bringen. 

Was bestimmt der neue Artikel? Er will einem Bestraften ermög
lichen, durch gutes Verhalten, durch Besserung, seine Verurteilung zu 
"löschen'·. Ich sagte schon einmal, dass der Ausdruck ungenau ist. Es 
handelt sich nicht eigentlich um Löschung, sondern um einen blassen 
Vermerk der Besserung, der Rehabilitierung in diesem Sinne, im Straf
register. Wir besitzen dafür keinen prägnanten deutschen Ausdruck. 
Und was ist die Wirkung dieser neuen Vorschrift? Sie ist näher fest
gestellt in den neuen Bestimmungen des EG über das Strafregister, 
Art. 29 quinquies. Dort ist gesagt, dass das Register eines Angeklagten 
ohne Einschränkung Untersuchungsämtern und Strafgerichten mitzu
teilen ist; aber allerdings mit eiern Vermerk der Löschung. Der Richter 
wird also die Vorstrafe kennen, aber' er wird auch auf die gute Führung 
auf~erksam und wird in vielen Fällen eine solche Vorstrafe unbeachtet 
lassen. Handelt es sich aber um einen Zeugen, so greift Ziff. 2 Platz : 
,.über andere Personen werden gelöschte Vorstrafen nicht mitgeteilt". 
Es wird also nicht mehr möglich sein, dass ein Mensch, der sich durch 
gute Führung wieder eine Stellung geschaffen ·hat, bei der Vernehmung 
als Zeuge durch die Frage nach Vorstrafen - und eine solche Frage 
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schreiben einige kantonale Prozessordnungen dem Vorsitzenden vor -
aufs neue verfehmt werde. Und ausserdem werden in Zukunft ausser
gerichtliche Behörden von gelöschten Vorstrafen überhaupt keine Kennt
nis erhalten, eine Konsequenz, der man sicher beistimmen wird, schon 
im Hinblick auf die sonst bestehende Möglichkeit stets erneuter Infa
mier~mg Gebesserter, die in kleinen Orten leben, wo notwendigerweise 
die etwa einer niedem Verwaltungsbehörde - von Gemeindebehörden 
i st nicht die Rede - mitgeteilte Vorstrafe öffentlich bekannt werden 
würde. 

Mit einer solchen Regelung tun wir ein gutes Werk und gehen nicht 
einmal so weit wie einzelne Kantone, z. B. Neuenburg, das in seinem 
Beschluss über das Strafregister nach Rehabilitation die "radiation" der 
Vorstrafe aus dem Register vorsieht. Wir sehen also nicht eigentlich 
die Erklärung vor, dass eine Verurteilung nicht ergangen sei. 

Ich ersuche Sie um Annahme des Art. 62 quater a. 

Wettstein: Bei Art. 62, 62 bis, 62 quater und 62 quater a ist mir auf
gefallen, dass nur zweimal, nämlich in 62 und 62 quater, beim Schadens
ersatz gesagt wird "soweit es ihm möglich war". Durch die Weglassung 
der Worte in 62 bis wird eine Ungleichheit zwischen Reichen und 
Armen geschaffen, die wir vermeiden solllen. Das trifft auch für 
62 quater a zu, wo die Konsequenz geradezu stossend wirken würde. 
I eh beantrage daher, in 62 bis und 62 quater a diese Worte " soweit es 
ihm n~öglich war " ebenfalls aufzunehmen. 

Silbernagel : Ich. wollte, namentlich für 62 quater a , denselben An
trag stellen, weil hier auch Jugendliche in Betracht kommen. 

Rohr: Der Zusatz ist in 62 bis mit Absicht weggelassen worden. Der 
Beamte, der den Schaden nicht ersetzt hat, ist einfach unhaltbar. Die 
Volksmeinung würde ihn nicht dulden. Ich möchte daher bei der jetzigen 
Fassung von Art. 62 bis bleiben. 

Reichel: Ich will dem Art. 62 quater a nicht Opposition machen, 
aber bemerken, dass, was geschehen ist, nicht ungeschehen gemacht wer
den kann. Wird der Zeuge nach Vorstrafen gefragt, so muss er doch die 
Verurteilung bekennen. Wir arbeiten hier mit Fiktionen, und ich glaube 
nicht, dass wir damit praktisch viel erreichen. 

Delaquis : Diesen Einwand habe ich stets wieder gehört, so lange 
ich über Rehabilitation arbeite, das ist jetzt seit 1905. Sind solche for
mellen, doktrinären Einwände aber wirklich zwingend, gegenüber drin
genden Forderungen des praktischen Lebens, gegenüber der Möglichkeit 
unleugbarer Fortschritte durch Aufnahme der neuen Institution? Sie 
mag nicht für die grosse Allgemeinheit taugen ; ist sie aber nicht schon 
gerechtfertigt, wenn unter den vielen Vorbestraften ein Gerechter wäre, 
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dem wir die Qual "ewiger Verurteilung" ersparten? Richtig ist, dass wir 
Tatsachen, tatsächlich Geschehenes , nicht aus der Welt schaffen kö~nen. 
Warum sollte aber der Gesetzgeber nicht die Macht haben, wie er 
rechtlich verfehmt, auch rechtlich vollwertig zu erklären? Der Oe VE 
und der DVE gehen ja weiter, als der vorgeschlagene Art. 62 quater a. 
Deutschland für Jugendliche, Gesterreich selbst für Erwachsene, sehen 
völlige Tilgung vor, und Gesterreich und der DGE bestimmen, dass der 
Bestrafte darnach "von der Pflicht befreit ist, die Bestrafung auf Be-

b " fragen des Gerichts ....... anzuge en . 

Ich bitte erneut um Annahme. Denken Sie daran, dass die ganze 
Institution begrifflich schon die Besserung des Verurteilten als Yoraus
setzung verlangt. 

Wettstein : Die Konsequenz der Ausführungen Rohrs scheint mir zu 
sein, dass die Rehabilitation des Beamten ganz zu streichen w~re . 

Bolli : Der Art. 62 quater a hat entschieden seine Bedeutung; ich 
.. hte aber die Anregung machen, im Gesetz selbst festzulegen , dass 

moc k . W · h h 
die gelöschte Verurteilung dem Verurteilten in emer ~Ise me r .na: -
getragen und vorgehalten werden kann. Die Red~ktwnsk~mmi.sswn 
sollte mit der Ausarbeitung einer allgemeinen Bestimmung m diesem 

Sinne betraut werden. 

· G b dem Vorschlag Bolli betone ich zunächst, Delaqu1s : egenü er 
dass die vorgeschlagene scheinbare Zerreissung de~ allge'_ll~inen und 
besondern Vorschriften über die Wirkung der "Loschung Im Str~f
register" dnrch den leitenden Gedanken be~ingt wurde, alle Deta1ls 
hinsichtlich des Strafregisters im EG zu normieren. . 

Nun hat es etwas Bestechendes, gleich im Gesetz selbst . auch d1e 
nähern Wirkungen der Rehabilitation im obigen Sinne zu no~mie~en, u~: 
es könnte dies leicht durch Uebernahme von EG Art. 29 qumqmes , Zif · 
1, A bs. 2, und Ziff. 2, mit geringen Aenderungen in das StGB ges~heh~n. 
Materiell wäre kaum etwas dagegen einzuwenden, formell allerdmgs rst 
dadurch eine gewisse Zerreissung der Strafregisterbestimmungen 

bedingt. 

ßolli : Es gehört zum Begriff der Rehabilitation und darum z~m 
d d . Wiedereinsetzung erfolge. Daher gehort materiellen Recht, ass Ie l 

B · I·n dem von mir vorgeschlagenen Sinne zu Artike eine eshmmung 
62 quater a. 

Vorsitzender: Es bleibt zu erledigen der Antrag Wettst~in, ~rt .. 
62 bis und Art. 62 quater a durch Hinzufügen der Worte "soweit es Ihm 
möglich war" beim Schadensersatz zu ergänzen. 
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Absti1nmunr1: 
1. Abstimmung: Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag 

W etfstein zu Art. 62 bis ab. 

2. Abstimmung: Mehrheit (12 gegen 9 Slimmen) lehnt den Antrag 
W ettstein zu Art. 62 quater a ab. 

Vorsitzender : Bolli beantragt, in Art. 62 quater a zu sagen: "Infolge 
der Löschung wird clie Strafe als nicht geschehen betrachtet." 

Delaquis: Mir wäre die von Bolli vorgeschlagene Konsequenz per
sönlich selbstverständli'Ch durchaus erwünscht. 

Aber Bolli geht viel, viel weiter als der Vorschlag des Entw~rfes. 
Nach Bolli würde eine Vorstrafe nach Rehabilitation überhaupt nicht 
existieren und auch bei erneut Angeklagten niemals Berücksichtigung 
finden können. Sie müsste aus dem Strafregister völlig verschwinden. 

Es ist klar, dass damit etwas vom VE materiell völlig Verschie
denes festgesetzt würde. 

Bolli: Ich werde in einiger Zeit einen besser formulierten Vorschlag 
zu handen der Redaktionskommission vorlegen. 

von Planta : Ich bin einverstanden damit, dass gesagt werde, der 
Richter dürfe der im Strafregister gelöschten Strafe keinerlei Einfluss 
auf die neue Verurteilung mehr einräumen. 

Vorsitzender: Wir kommen zum frühern zweiten, jetzt 

Vierten Abschnitt. 

B<zhandlung d~r Kind<zr, der Jugendlichen und der Unmündigen. 

1. Kinder. 

Ziircher : Hier schlagen wir einzig vor, die Versorgung des Kindes 
in der eigenen Familie in Art. 10 bis besonders vorzusehen. Sonst ist 
nichts zu bemerken. 

Gautier: Je n'ai rien a observer. 

Gabuzzi : Je me demande si certaines de ces dispositions ne de
vraient pas prendre place plutöt dans Ia loi d 'introduction, par exemple 
une partie de I'article 10 bis. 

Vorsitzender: Da das Wort nicht weiter verlangt wird, so sind die 
Art. 10 bis und 10 quinquies angenommen, und wir gehen über zu 

2. Jugendliche. 

Zlircher: In Art. 11 bis ist der Fall der Gefährdung ausdrücklich 
beigefügt. Früher wurde geglaubt, dass bei Gefährdung im Kindesalter 
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stets im jugendlichen Alter schon sittliche Verdorbenheit vorliege. Das 
ist nicht der Fall. 

Zwangserziehung ist in Fürsorgeerziehung umgeändert. Der Aus
druck passt besser. 

Die Aenderungen im Art. 11 quater sind ohne weiteres begründet. 

In Art. 11 quinquies entspricht die Aenderung wohl Ihren W ün
sch~n. 

Art. 11 sexies: "schuldig" ist in "fehlbar" umgeändert. D~mit s_oll 
der Auffassung entsprochen werden, dais es sich hier nich~ e1genthch 
um Schuld und Strafe handelt. In dem vorletzten Absatz 1st der Be
schluss zu Art. 48 bis berücksichtigt. 

Der letzte Absatz enthält eine besondere Verjährungsfrist für Mass
nahmen gegen Jugendliche. 

In Art. 12 ist die Ausnahme vom System geregelt. Doch sollen die 
ganzen Verhältnisse in Rücksicht gezogen werden, bevor von dieser Aus
nahme Gebrauch gemacht wird, und dies soll nur geschehen, wenn 
die Behandlung als Jugendlicher "unangemessen" erschiene. 

Die weitem Aenderungen bedürfen keiner eingehenden Begründung. 
Dass bei Art. 13 Ziff. 2 nur die Mindestdauer der angedrohten Strafe 
gemeint sein kann, dürfte einleuchten. 

Gautier: A I' article 11 bis, Ie dang er moral a ete assimile a Ia per
version consommee. L'article a ete corrige dans Ia redaction par l'inter
calation des mois "a l'essai". 

Les art. 11 quater et 11 sexies ont ete egalement _am~li~re_s dans la 
r edaction. A l'article 11 sexies nous avons prevu auss1 un dela1 de pres
cription. 

A l'article 12, je desire qu'au Heu de: 

" .. I' a commis comme a o escen . . on · d 1 t " -redige · " . .. l'a commis 
dans son adolescence". 

Vorsitzender: Der Schlussartikel ist auch von den Referenten mit
beachteL Wir ziehen ihn daher auch mit in Diskussion. Wird das Wort 
verlangt? 

Gabuzzi: J'ai I'opinion que le projet fait trop de dist~n~tions a 
l' egard des delinquants adolescents. Nous avons les delmquants 
malades, les pervertis, les foncierement pervertis,. les adolescents aux
quels on doit appliquer les peines ordinaires et f_male~~nt les ~doles~ 
ceni.s auxquels on applique des peines speciales b1en qu. Ils ne s_o~ent ~1 
malades ni pervertis et pourvu qu'ils n 'aient pas comm1s un deht spe-
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cialement grave, Nous avons clone cinq categories d 'adolescents delin
qu~nts.' a ch~cun~ desquelles Oll doit appliquer un traitement Special, 
qUI e~Ig~ un eta~hssement particulier. Or, je pense que cela va trop loin 
ei qu o? mtrodUit des classifications et des distinctions qui ne correspon
dent plus aux besoins de la pratique, Dans la maison penitenciaire du 
canton du Tessin, nous avons six condamnes qui onf. un ä6e inferieur a 
quinze ans. On ne comprendrait pas que pour un si peti't nombre de 
condamnes on eut a instituer un traitement different avec des etablisse
ments speciaux. Je crois qu' on peut, sans nuire aux idees sur lesquelles 
repose le projet, introduire quelque simplification. Je propose de reunir 
en une seule classe les delinquants adolescents pervertis et d'abandonner 
Ia d_istinction en pervertis et en foneiererneut pervertis, qui, dans Ja 
prahque, est tres difficile a faire. La distinction se justifie encore moins 
que celle de l'adolescent qui a commis un delit specialerneut 6rave ou 
qui p~rait dangereux et que le projet punit des peines ordinai:es (art. 
11 oches). Je propose donc de n!unir !es articles 11 bis et 11 ter et de 
faire une seule classe de delinquants adolescents pervertis, qui doivent 
recevoir leur traitement dans un seul et unique etablissement soit qu'on 
l'appelle maison d'education disciplinaire ou maison de co:rection. 

Kronauer: Ich habe 1908 einen Vortrag (abgedruckt in den Ver
handlungen des Schweizer. Vereins für Straf- und Gefäno5niswesen und 
Schutzaufsicht in Basel, 14. September 1908) über d:n Stand der 
Arbeiten zur Ausführung von Art. 64 bis BV gehalten, In diesem Vor
t~a.g ist, die von Gabuzzi gewünschte Statistik gegeben, ebenso eine Defi
mhon aes Wortes "verwahrlost", Als verwahrlost wurden bezeichnet: 
:,J ugendliche, noch im Erziehungsalter stehende Personen, welche von 
~hren gesetzlichen Versorgern moralisch vernachlässigt wurden, so dass 
Im Interesse ihres spätem Fortkommens für sie ein Schutz durch Unter
bringung in eine zweckentsprechende Anstalt unumgänglich notwendig 
geworden ist." 

Daher sollte im VE gesagt werden, "sittlich" verwahrlost, denn es 
gibt körperliche Verwahrlosung neben der sittlichen. Nur die letztere 
a?er zwingt zur Behandlung im Sinne von Art. 11 bis VE. Ich würde 
~~so vo~schlagen.' im ?esetz zu sagen: "ist der Jugendliche sittlich ge
fahrde~ · Endlich smd nach der Statistik von 1908 in der ganzen 
Schweiz 108 Fälle der Einweisung durch den Richter in die Korrektions
anstalt gegeben . . In 491 Fällen war die Einweisung administrativ, Die 
weiternFälle sind aus meinem Vortrage ersichtlich. Hier muss nun von 
Seite des Bundes doch Vorsorge getroffen werden, 

. Die oberste Grenze für . Verwahrung Jugendlicher in Fürsorge
erziehungsanstalten ist, wie am nämlichen Orte festgestellt wurde, nach 
den kantonalen Gesetzen und den Anstaltsreglementen das zurück
gelegte 16., in wenigen Fällen das zurückgelegte 20. Altersjahr. Diese 
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Bestimmungen beruhen nicht auf Willkür, sondern auf Erfahrungen der 
mit der Versorgung betrauten Behörden und Anstaltsleiter. Sie er
weisen sich als nötig im Interesse des Zweckes der Anstaltsversorgung; 
denn solche erzieherische Massnahmen können nur wirksam angewen
det werden gegenüber Individuen männlichen und weiblichen Geschlechts. 
im eigentlich jugendlichen Alter und bei solchen, die in der körper
lichen und geistigen Entwicklung annähernd auf gleicher Stufe stehen. 
Nun will aber Art. 11 ter die Einweisung von 14-18-Jährigen ausdehnen 
auf 3-12 Jahre; es sollen also Leute bis zum 26., ja bis zum 30. Alters
jahr zugleich mit Jugendlichen von 14 und weniger Jahren in ein und 
denselben Anstalten zu erzieherischen Zwecken untergebracht werden. 
Das ist unmöglich, nicht nur wegen Widerspruches mit den Reglemen
ten sondern weil eine solche Mischung ungleichartiger Elemente den 
An,staltsbetrieb stören und die Erreichung des Anstaltszweckes einfach 
verunmöglichen würde. Daher schlage ich vor, eine obere Altersgrenze 
für die Eingewiesenen von 20 Jahren anzusetzen, nach welcher sie aus 
der Anstalt herausgenommen werden müssen, Allerdings wäre dann 
für die jenigen Ausnahmefälle, in denen bei Erreichung dieses Alters der 
Zweck der Einweisung oder die von der Behörde bestimmte Zeit der 
Einweisung noch nicht erreicht wäre, eine besondere Bestimmung über 
weitere Versorgung zu treffen, sei es in Arbeitserziehungsanstalten 
(Art. 34) oder anderswo. 

Die Zürcher Rechtsanwälte sprechen sich allerdings für noch 
län6ere Dauer der Einweisung aus. Das ist unmöglich. Auf den Vor
schiag, Jugendliche in Einzelhaft zu halten, besondere Untersuchungs
behörden zu schaffen, Presse und Oeffentlichkeit auszuschliessen, kön
nen wir uns hier nicht einlassen. An'träge stelle ich also nur zu 11 bis 
und 11 ler. 

Studer: Wenn der Antrag Kronauer eine Abkürzung der Aufent
haltszeit in der Anstalt bezweckt, so kann ich dem Antrag zustimmen. 

Hinsichtlich der Eingabe der Rechtsanwälte kann ich nur an einen 
Druckfehler glauben; die dort genannte Frist muss doch zu lang er
scheinen. ' 

Silbernagel: Die günstigen Verhältnisse im Kanton Tessin bestehen 
nicht in andern Kantonen, wo die Kriminalität zugenommen hat. Dem 
Antrag Gabuzzi, die Korrektionsanstalt zu eliminieren, trete ich ent
gegen. Sie ist notwendig und entspricht dem Vorgehen in andern Staaten. 
Der Kontakt zwischen bessern und schlechtern Elementen unter den 
.Jugendlichen muss vermieden werden. Ich fürch.~e nur; dass d~e 
obligatorische Korrektionsanstalt dem VE schaden konnte. Treten Sie 
dem Antrag Gabuzzi näher, so müsste wenigstens ein Fakultativum vor
gesehen werden, nicht aber die Eliminierung. 
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Den Anträgen Kronauer trete ich bei. Gerne hätte ich allerdings 
-Binen bestimmt formulierten Antrag Kronauer hinsichtlich der Ein
weisungsdauer gesehen, etwa: der Jugendliche bleibt darin bis zum 
20. Jahre. Leute über 16 Jahren werden aber nicht eingewiesen. 

Vorsitzender : Die Formulierung zu 11 ter nach Antrag Kronauer 
würde sich leicht ergeben. Der Schluss von Art. 11 ter wäre zu fassen: 
" jedoch nicht länger, als bjs er das 20. Altersjahr zurückgelegt hat". 

Gabuzzi : J'insiste su.r ma proposition d'eliminer l'art. 11 ter. Les 
a dolescents qui rentreraie~t dans cette categorie seraient aussi presque 
tou j ours ceux auxquels on pourrait et devrait appliquer I' article 
11 octies. 

M. Kronauer a fait un tableau beaucoup trop sombre de la situa
tion . Les mille adolescents indiques par la statistique qu'il a alleguee 
ne sont pas tous des delinquants, tant s ' en faut. Ce sont dans leur tres 
grande majorite des jeunes gens qui n'ont pas commis de delit, mais qui 
ont besoin d 'appui, qui ne sont pas condamnes par le juge, mais places 
pour leur bien, par les autorites administratives, dans des etablissements 
destines a la jeunesse moralement compromise. Le nombre des adoles
cenis punis par le juge est ires peu eleve, et jene crois pas que le canton 
du Tessin soit dans une situation particulierement favorable, comme on 
l'a dit. Le nombre des adolescents delinquants n'est certes p'-'ts sensiblc
ment plus eleve dans les autres cantons ; il ne serait meme pas etonnant 
c1u 'il y fut moindre, car Ia loi tessinoise campte l'adolcscence de ja a 
partir de 12 ans. 

J'estime qu'il est opportun ei tres necessaire de dirninner le nombre 
c~es etablissements destines aux adolesccnts et que le moyen que j'in
dique pour cela n ' entrainera aucune consequence regrettable. 

Vorsitzender : Gabuzzis Antrag beruht offenbar auf einem Missver
ständnis. Besondere Anstalten für verbrecherische Jugendliche brau
chen nicht errichtet zu werden. Sie werden in die Anstalten einge
wiesen, wo auch sonst verwahrloste Jugendliche hinkommen. Nach 
Gabuzzis V arschlag würde das in Aussicht genommene System durch
brochen. 

Die ganz besonders schlechten Elemente sollen besonders interniert, 
strenger angefasst werden, ebenso solche Elemente, die in der Fürsorge
erziehung nicht gebessert werden können. Hinsichtlich der Anstalten 
wird sich ein Weg sehen finden. 

Die Behandlung solcher Jugendlicher, die besonderer Behandlung 
bedürftig sind, ist auch wohl durchdacht, wie etwa die Bestrafung nicht 
V erwahrloster etc . nach Art. 11 sexies. 
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ZUreher : Ge6enüber dem Antrag Gabuzzi auf Beseitigung der Kor

rektionsanstalten"' erinnere ich an die geschlechtlic~ ve~dorbene~.~ J ug;~d: 
liehen und an die jugendlichen Brandstifter. Fur diese genugen ur 

Sorgeerziehungsanstalten nicht. . . A 
Ge ·en die Beschränkung der Emwelsungsdau:r nach ntrag 

Kronau:r mache ich darauf aufmerksam, dass dann m ~llen schweren 

F. "11 Art 11 octies Anwendung finden müsste . Aber mcht das StGB 
a en · d · k hrt Der Antrag 

hat sich an die Reglemente zu halten, son ern umge e . . 

Kronauer macht 11 octies zur Regel. 
Ich bitte, nicht alle F orts<!hritte des VE aufzugeben. 

hd · ig Jahre Vorsitzender: Wenn die Jugendlichen, nac em sle z~anz. 
l d . d gernäss dem Antrag Kronauer ins Gefangms sollen, 

a t gewor en sm , . b 
so brauchen wir ein Urteil; das ist aber gar mcht gege en. . 

Wettstein : Der Antrag Krcnauer ist formell anf~chtb~r, matene~l 
. k -- E ' b h l'ns System. Es ist ungerechtfertigt, dle Leute mll 

e1n star e. m ruc 
20 Jahren wieder herauszulassen. 

Kronauer . Ich würde den ganzen letzten Satz von 11 ter streichen 

d g ·, bis zum zurückgelegten 20. Altersjahr". Was dann 
un nur sa .eL, " d · 6 mes 

hehen solle habe ich nicht näher fixiert, son ern nur eme anoe -
gesc ' g hen W ir bringen zu inkongruente Elemente zu-
sene Versor6ung vor ese · . G f" · 

W~ b hen J. a die 20-Jähri6en nicht direkt ms e angms zu sammen. 1r raue o 

br'ngen eventuell können wir sie absondern. . 
1 De~ Widerstand der Korrektionsanstalten gegen ~ie Vermischung 

h. d Altersstufen hat doch auch innere Grunde. zu versc 1e ener · ,. , . 
Gabuzzi: s· j'ai bien compris Mr. le President, il pense qnll s aglt 

. , 1d , t a blisse;nents que d 'user rationnellement 
moms de creer e nouveaux e .time ue meme sans toucher au texte 
de ceux que nous avons. Il es bq d , de l'art 11 bis et les 

t 1 d rojet les adolescents a an onnes . , 
ac ue u p ' t' d I' t 11 ter peuvent etre places 
adolescents foneiererneut pervJer lS .e ar .Mr le President se trompe. 
danS le meme etablissement. e crOlS que . h d 
C d - deux articles il est formellement statue que c acun e.s 

ar ans ces 1 . t affecte a cette desh-
etablisseinents y mentionn~s ~era "~XC ~slVeme~ a formuler la propo
na'·ion" C'est cette prescnphon qm m a engage 1 b d e la 

. ~ . . e vous ai soumise. Je ne crains pas pour es a an ' onn s 
sltwn que J 1 t ervertis parce que, d une part, 
contagion des adolescents morabemen p . trai;er d 'apres l'art. llocties 

d . t dans de nom reux cas , a 
ces ermers seron ·• . · 1' etablissement com-

d ' t n pourra fort blen orgamser 
et que, autre par ' o t t t e les pervertis et les autres . 

d f · echer tout con ac en r 
mun e a<;:on a emp K . , t' e qu' elle est une preuve 
Quant a la proposition de ~r. ronauer l. es lill Mr Kronauer ne craint 
evidente de l'inutilite de 1 art. 11 ter , pmsque . t' d d 'autres 

d Oyer les adolescents totalerneut perver lS ans 
pas e r env , d 20 
e tablissements, des qu'ils ont atteint 1 age e ans . 
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Vorsitzender : Die Worte "die ausschliesslich dieser Bestimmung 
dient" beziehen sich auf die Fürsorgeerziehung und auf die Korrektion 
und auf nichts anderes. Wer in die Anstalt kommt, ist damit nicht 
gesagt. 

Calame: J e comprends tres bien les scrupules de Mr. Gabuzzi et je 
trouve, comme lui, que le projet est trop complique, puisqu'il ne prevoit 
pas moins de trois etablissements differents pour les enfants et les. 
adolescents. Je ne puis toutefois me resoudre ä confondre les deux 
categories visees aux articles 11 bis et 11 ter, puisqu' elles concernent 
des adolescents clont le degre de perversite n' est pas le meme et qu'il y 
a lieu de distinguer soigneusement. 

Jene puis clone voter la proposition Gabuzzi. Mais ne pourrait-on 
pas atteindre le but que Mr. . Gabuzzi se propose, la diminution du 
nombre des etablissements prevus par le projet, en reunissant les eta
blissements vises aux art. 10 bis et 11 bis destines d 'une part aux enfants 
el d'autre part aux adolescents? Ce serait une simplification reelle et 
qui n'offrirait, je crois, aucun danger, non seulement parce qu'il s'agit 
dans ces deux cas moins d'individus pervertis que d 'indivigus negliges, 
clont l'education est a faire, ou a refaire, mais aussi patce qu'il serait 
facile, par un simple reglement d 'administration, d'organiser cet eta
blissement de maniere a tenir les enfants separes des adolescents, de 
sorte que la reunion en un seul de ces deux etablissements ne leur cause
rait aucun torL Je crois que mon idee merite d'etre examinee de plus. 
pres el je la r ecommande au Bureau. 

Vorsitzender: Die Bedenken Calames werden sich in der Praxis 
grösstenteils von selbst erledigen. 

Zürcher : Art. 45 EG nimmt allerdings eine Ausscheidung dieser 
Anstalten in Aussicht, aber ich glaube, wir sollten der Anregung 
Calames doch Folge geben und das wird auch nicht schwer halten. 

Vorsitzender : Ich möchte Calame bitten, seine Anregung für die 
Behandlung von Art. 45 EG zurückzulegen. 

Thormann: Ich frage an, ob man nicht in Art. 11 bis, Abs. 1, die 
Worte "die ausschliesslich dieser Bestimmung dient" streichen könnte. 
Damit käme man der Anregung Calames schon wesentlich entgegen. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Ab.<;ti'Jmn~ung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Art. 11 bis nach Antrag Kronauer 
sagen: "sittlich" verwahrlost? 
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f .. E · f "g g des Wortes "sittlich" 
Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) ur zn u un 

vor verwahrlost. A 11 b' 
2 Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Tho~mann in , rt... ts, 

Abs. ~. streichen: " die ausschliesslich dieser . Bestimmung dient . 

Mehrheil (12 gegen 10 Stimmen) für Strezchung. 

Vorsitzender : Die Anregung Calames ist damit ~ehilweis~ erledigt, 
. d b b . Art 45 EG nochmals in Erwägung zu zte en sem. 

wir a er cl , , d' F'' sor"e . w ll s· nach Antrag Gabuzzl te ur 5 -
3. Abstzmmung: 0 en te h 'd durch Ver-

. h d die Korrektionsanstalt nicht untersc el en 
erzte ungs- un 

. . nun6 von Art 11 bis und 11 ter? e1n15 o ' 

Mehrheil für Festhalten an der Vorlage. 
. h A trag Kronauer am Schluss von 

4. Abstimmung: W ollen Ste n~.c n 1. b ' das 20 Altersjahr 
J• edoch nicht langer, a s lS er . t 

Art. 11 ter sagen " · . d r Weise un erzu-
Nach dieser Zeit ist er m an ere 

zurückgelegt hat. 
b' "? 
nng1;~h;heit (15 gegen 5 Stimmen) für Festhalten an der V.~rlage. ten 

. .. d' Teil erledigt, abgesehen von der zuruckgeleg 
Damll ware teser d F iheitsstrafen und des An-

p .. . . g des Vollzuges er re 
Frage der raztsterun . d d Redaktionskommission zu-
trages Bolli, betr. das Strafregtster,. er er 

gewiesen wurde. 

Es bleibt noch zu bereinigen die neue 

Vorlage d er R edak tionskommission zu A rt. 36. 

2. Absatz 2 gestrichen. . Z 't . ht und 
. d ' B in der bestimmten Cl mc 

Bezahlt der Verurteilte lC usdse t d ' s fändige Behörde die Be-
. h nicht ab so or ne te zu . . t 

verdient er sie auc ' . E " b . s davon zu erwarten lS . 
'h wenn em rse m h" d 

treibung gegen 1 n ~n, R' ht auf Antrag der zuständigen Be or e 
Andernfalls wandelt er. zc au: der Haft wird nach denselben Grund
die Busse in Haft um. DzedD R' ht bei Bemessung der Busse ange-

b t' t welche er zc er 
sätzen es zm~l ' d f hs Monate nicht übersteigen. 
wandt hat. Dze Dauer ar sec 

Artikel 287 wird gestrichen. 

die Umwandlung der Busse in 
ZUreher : Wir haben aufgenomh mben, d Dt'e Vorla"e müsste nun 

B 'b " nge o en wur e. 5 
Haft wenn keine etret uns a b t werden wo zwar Be-
noch durch Einbeziehung des F allesh vler. bels.sebr ' 

b d ber fruc t os te . 
treibung an.geho en wur e, af Antra6 der zuständigen Behörde um, die 

Der Rtchter wandelt au h~t Die Umwandlung mnss m. E. 
. h 't der Vollstreckung befasst a. • 

SIC ffil , 

der Richter selbst vornehmen. 
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TageD~:~~is:i~:~i.n s~:~: umged~andeltGwerden. Bei Gefängnis ist acht 
f" . ' - aus resem runde ist Umw dl · G ~ngms nicht möglich ohne Abänderung des bish B h~n ung m e-
eme neue Bestimmung. er esc ossenen durch 

Was die Dauer der Haft anbelangt k . 
matischen Umwandlung f" h I B ' so ommt ber der blossen mathe-
Deshalb haben wir die B u;. o le usfsen etwas Unmögliches heraus. 
Haft bei der U dl es rmmung au genommen, dass die Dauer der 

mwan ung nach de 6! · h G . 
Eei, welche den Richter b . B n "' ercden rundsätzen zu bestimmen 

Endlich . er emessung er Busse leiteten. 
war eme obere Grenze der H ft "t' f" 

Monate eingesetzt haben. a no rg, wo ur wir sechs 

. . Die Schwierigkeiten der Umrechnun6 machen sich . 
Jetzrgen Bestimmung natürlich fühlbar "' . auch .ber der 
weichung vom Prinzip d B t f . ~as ganze btldet eme Ab-

Für d' F "ll '~r es ra ung nach aer Schwere der Schuld. 
re a e, wo me Buss<>. Nebenstraf . t .. . 

Bestimmung gefunden werden d' . b e rs ' musste eme besondere 
dem sie sich über d G d ' re wtr a er erst festsetzen wollen, nach

en run satz ausgesprochen haben werden. 

. Gautier: Nous sommes, Zürcher et . 1 , . 
hrer, restes les adversaires d 1 ~OI, ma gre le vote mtervenu 
. e a converswn de I' d t .1 

srble que notre redaction trahisse cet etat d'espr't am~n e e, I est pos
tous les cas, pas pu nous res'g , 1 ' d . I . ous n avons, dans 
pourauo ' , I ner a a re uctwn mathematique. C'est 

d'apr~s ~e:o:~l~::opn;i!:iregle quelle juge doit fixer la duree des arrets 

S . 
pes que e montant de I'amende 

ur un · t · · . pom ' comme nous I'a observe M H ft , . 
devra necessairement et ,1. , A · a er, notre redachon 
( re ame wree. u lieu de E . " 
."Andernfalls") il faud d' . L , " n cas contratre ra rre. ,. orsque 1 amend t 
couvree" (" Ist die Busse uneinbringlich") . e ne peu pas etre re-

Calame: A premiere vue ce syst ' t t . 
exige deux Interventions du J·uge eQme eds l;op codmphque parce qu'il 

, I . uan amen e ne pe t •t 
couvree, e juge devra cit I d , , u e re re-. er e con amne a nouveau et f' I 
swn apres un nouveau debat Il f t , 't rxer <>. conver-. au evr er cette complic t' t . . 
que cela ne peut guere se f . t . a wn e Je crors arre au rement qu' · t't I 
automa+ique c'est a' d' d' en ms 1 uant a conversion 

• ' - - rre en rsposant q ' · d' • dans tous !es cas de con . , u un JOUr arrets equivaudra, 
verswn, a un monta t f' , f . 

Je propose donc le texte suivant: n rxe une ors pour toutes. 

"Si et dans la mesure ou l'am d ' eile est convertie en arrets . en e n est pas recouvree ou rachetee, 

. La ~uree de ces arrets est calculee ä la raison d 'un . 
trancs d amende ou moins. toutefois eil t , d Jour pour 5 ' e ne peu exce er 6 mois." 

von Planta : Das ResultaL der A b 't d . 
lässt keinen Zweifel d "b 'fk r er er Redaktionskommission 

aru er au ommen, dass sie nicht mit Be6eisterun6 
" 0 
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an ihre Arbeit gegangen ist. Ich bin bereit, den Tendenzen, denen dieser 
Vorschlag entsprungen ist, soweit als möglich entgegenzukommen, 
namentlich in der Richtung, dass die Busse nur in Haft und nicht in 
Gefängnis timgewandelt werden soll, was gegenüber dem gegenwärtigen 
Rechtszustand in den Kantonen schon eine wesentliche Miiderung be
deutet. Auch soll meinetwegen die Busse nur durch einen neuen Be
schluss des Richters umgewandelt werden. So weit aber kann man nicht 
gehen, dass dem Richter zugemutet wird, bei Umwandlung der Busse 
die gleichen Grundsätze anzuwenden, die für die Bemessung der Busse 
massgebend sein sollen. Das wäre doch mit doppeltem Faden genäht. 
Wer aus bösem Willen die Busse nicht zahlt, der soll bei der Umwand
lung die ganze Strenge des Gesetzes zu fühlen bekommen, wer aber aus 
reinem Unvermögen nicht zahlt, dessen Vermögensumstände sind ja bei 
der Bemessung der Busse schon berücksichtigt worden und haben ihn 
dort vor einem hohen Bussansatz bewahrt. In einer besondern Bestim
mung wäre vielleicht der Fall des Vermögensumschwunges zwischen 
Ausfällung und Umwandlung der Busse zu berücksichtigen. Die gegen
wärtige Fassung birgt die Gefahr willküriicher Umwandlung der Busse 
durch den R.ichter in sich. Endlich scheint es mir nicht nötig, ein Maxi
mum der Haft von sechs Monaten zu bestimmen. Es wird Fälle geben, 

wo dieses Maximum ungenügend ist. 

Lang: Wenn man bei der Umwandlung der Busse in F reiheitsstrafe 

!'\chablonenmässig den Tagesverdienst einem Tag Gefängnis gleichstellt, 
so bleibt der grosse qualitative Unterschied zwischen Freiheitsstrafe und 
Geldbusse unberücksichtigt: Man vergisst, dass zum Lohnausfall die 
grossen Uebel und Schädigungen hinzutreten, die regelmässig mit der 
Einsperrung verbunden sind. Freiheitsstrafe und Geldbusse stehen nicht 
in einem einfachen mathematischen Verhältnis. Die übliche Umwand
lung von 5 oder 6 Fr. Busse in einen Tag Gefängnis ist unsinnig und 
ungerecht. In manchen Fällen mag eine sehr hohe Geldbusse am Platze 
sein, während eine entsprechend hohe Freiheitsstrafe viel zu hart er
schiene. Der Richter soll deshalb angewiesen werden, bei der Umwand
lung der Geldbusse in F reiheitsstrafe auch den Charakter des V er
gehens und die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten zu berück
sichtigen. Ich beantrage deshalb, Art. 36 folgendermassen zu fassen: 

36. 1. Der Betrag von 20 bis 50 Franken wird einem Tag Freiheits

strafe gleichgesetzt. Bruchteile werden nicht berechnet. 
2. Umwandlung erfolgt unter Berücksichtigung des Einkommens 

und Vermögens des Täters und der Schwere seiner Tat. 
3. Die an Stelle der Busse tretende Freiheitsstrafe darf das Maxi

mum der auf das Vergehen angesetzten Freiheitsstrafe und jedenfalls. 

sechs Monate nicht übersteigen. 



128 

Hildebrand : Der zweite Satz der Vorlage der Redaktionskommis
sion müsste jedenfalls insofern abgeändert werden, als an Stelle des 
"Andernfalls" zu setzen wäre "Soweit die Busse nicht erhältlich ist" , 

In zweiter Linie wäre es wohl zweckmässig, das Maximum der Haft 
-gemäss Art. 30 ter auf drei Monate festzusetzen. 

Vorsitzender: Hafterbeantragt im zweiten Satz zu sagen: "Eine un
einbringliche Busse wandelt der Richter , .. ," Das entspricht der ersten 
Anregung Hildebrands und wird von den Referenten akzeptiert. Da kein 
Einspruch erfolgt, ist diese Aenderung angenommen. 

Reiche! : Entweder man nimmt das System der Umwandlung als 
mathematisch wirkendes an oder man entscheidet sich für ein anderes 
System. Die Verquickung beider Systeme in der neuen Vorlage ist prak
tisch undurchführbar. Vor dem Umwandlungsurteil muss der Beklagte 
wieder gehört werden und dafür muss er vielleicht sogar eine neue 
Gebühr zahlen. 

Man müsste den Richter anweisen, im ersten Urteil schon zu sagen: 
in diesem Urteil gelten so und so viel Franken für einen Tag Haft. Das 
wäre ein Ausweg, 

Alle Einwendungen gingen nur auf einen höhern Ausgleichungssatz. 
Aber unter diesen Umständen würden eben einfach noch mehr Bussen
urteile abgesessen, als jetzt schon. 

Schluss der Sitzung 12Y:? Uhr. 

Vierte Sitzung 
Mittwoch den 18. September, nachmittags 5 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Gabuzzi, Geel, Kaiser, Lacherial , 
Lohner, Weber, Weltstein. 

Vorsitzender: Wir fahren in der Beratung der neuen Vorlage der 
Redaktionskommission zu Art. 36 fort. 

Studer: Lang hat davon gesprochen, den gestrigen Beschluss so weit 
als möglich unschädlich zu machen. Machen wir ihn ganz unschädlich, 
indem wir ihn wieder aufheben. 

Es ist zuzugeben, dass ohne Umwandlung in Freiheitsstrafe eine 
grössere Anzahl Verurteilter einfach nicht bestraft wir~, weil die B~.ssen 
nicht beizutreiben sind. Das ist stossend. Aber auch m andern Fallen 
können sich Leute der Strafe entziehen. 

Bei Anwendung der Umwandlung jedoch werden jene, die die Busse 
nicht zahlen können, viel zu hart bestraft. Das ist eine schlimmere 
F olge, als wenn einzelne einfach der Strafe entgehen. . 

Auf den heutigen Antrag der Redaktionskommission kön~en w1r 
wohl wieder zurückkommen; denn er enthält Dinge, die gestern mcht be
schlossen worden sind. Die neue Redaktion wird abzuweisen und dafür 
der . V arschlag Hafter auf Erweiterung des Art. 287 eventuell ~nzu
nehmen sein. Dieser Ausweg wird umso eher annehmbar erschemen, 
als die Umwandlung mit nur einer Stimme Mehrheit beschlossen wurde. 

Vorsitzender: Die Redaktionskommission legt eine neue Fassung 
vor, die folgendermassen lautet und die Ziff. 4 des Art. 36 berührt. 
Diese wird als selbständiger Art. 36 bis formuliert: 

Ist die Busse nicht erhältlich, so tritt an ihre Stelle Haft, deren 
Dau~~ der Richter im Strafurteil festgestellt hat. Die Dauer darf das 

9 
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Höchstmass der auf das V ergehen angesetzten Freiheitsstrafe nicht über
steigen und in keinem Falle mehr als sechs Monate betragen. 

Wird die Busse neben einer Freiheitsstrafe auferlegt, so ist sie für 
den Fall der Unerhältlichkeit in angemessene Erstreckung derselben 
Freiheitsstrafe umzuwandeln. 

Bezahlt der Verurteilte die Busse in der bestimmten Zeit nicht und 
verdient er sie auch nicht ab, so ordnet die zuständige Behörde die Be
treibung gegen ihn an, wenn ein Ergebnis davon zu erwarten ist." 

Zürcher: Persönlich stimme ich zum Antrag Studer. Nach ihren 
Beschlüssen bringen wir dagegen hier eine Fassung, die vorerst dem Ein
wande Calames Rechnung trägt. Allerdings hätte das zweite richterliche 
Verfahren zunächst die Dauer, dann aber auch das Vorhandensein des 
Grundes der Umwandlung festzustellen. Wohl werden Einwendungen 
oft von faulen Schuldnern gemacht, öfters aber sind sie begründet. 
ludessen hat der Verurteilte nach kantonalem Recht meistens gegen 
den Entscheid der zuständigen Behörden den Rekurs an die Ober
behörde. Wir brauchen daher nicht festzusetzen, nach welchem Masse 
die Umwandlung geschehen soll. Da aber die Dauer der Haft eine allzu 
lange sein könnte, schlagen wir verschiedene Beschränkungen vor, z. B. 
sechs Monate Maximum. 

Nach der Anregung Langs soll dann auch besonders jener Fall vor
gesehen werden, in dem Busse neben Freiheitsstrafe verhängt wird. Eine 
mathematische Leiter ist aber auch nicht angebracht. 

Vom Standpunkte derjenigen, die die Umwandlung wünschen, 
dürfte die jetzige Fassung annehmbar erscheinen. 

Gautier: Je n'ai rien a ajouter. 

Vorsitzender: Wird das Wort weiter verlangt? 

von Planta: Ich anerkenne, dass den Erwägungen der Umwand
lungsfreunde in der neuen Fassung Rechnung getragen wird. Aber in 
der Praxis wird man nach dieser neuen Bestimmung zu einer unendlich 
verschiedenen Umwandlung gelangen. Wer unsere Judikatur kennt, 
weiss, dass diese Folge vorauszusehen ist. Es wäre daher wünschens
wert, dass nicht alles in das Ermessen, ja in die Willkür des Richters 
gestellt würde. Eine mathematische Formel würde mir besser gefallen, 
und ich hätte nichts dagegen, wenn bei Veränderung in den Vermögens
verhältnissen dem Richter die Möglichkeit gegeben würde, die Umwand
lung zu ermässigen oder ganz fallen zu lassen. 

Es gibt weiter Fälle, wo bei Ausfällung des Bussenurteils die 
spätem Verhälinisse nicht voraussehbar sind. In solchem Falle versagt 
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die jetzige Fassung. Halten Sie diese Bedenken nicht für wesentlich, 
so kann ich mich dem neuen Kompromissantrag anschliessen. 

Dass ein Antrag auf Aufnahme einer Bestimmung, welche dem 
Richter die Möglichkeit gäbe, bei Umwandlung der Busse die seit der 
Urteilsfällung eingetretene Veränderung in den Verhältnissen zu berück
sichtigen, in Luzern mit grossem Mehr abgelehnt worden sei, geht aus 
den Protokollen nicht hervor. 

Calame : La nouvelle proposition de la commission de redaction me 
donne, je Ie reconnais, satisfaction dans une !arge mesure. Mais j'ai 
neanmoins des reserves a faire. Sans meconnaitre Ia concession que la 
commission a faite en prevoyant que la conversion eventuelle sera 
reglee dans le jugement meme qui prononce l'amende, de sorte qu'on 
evitera un double jugement, je ne puis cependant faire taire mon 
apprehension qu'il resultera de ce systeme, faute d'une regle arith
metique, une choquante inegalite. De canton a canton et de ville a ville, 
l'appreciation des juges differera fortement; le peuple verra dans ce 
fait le danger ou Ia menace d'un traitement arbitraire et des reclama
tions justifiees se produiront. Je voudrais eviter cela et je crois qu'il 
n'y a pas d'autre moyen efficace que de se resigner a la conversion 
d'apres une regle fixe determinee par la loi. Les objections que l'on 
fait a la conversion mathematique sont evidemment fondees. Mais il 
serait possible d'y obvier jusqu'a un certain point, en considerant deja 
lors de la fixation de l'amende l'eventualite de la conversion et en 
ayan t egard a cette eventualite pour fixer le chiffre de I' amende. Je 
prefererais clone une conversion mathematique et, pour la rendre accep
table, je serais dispese a une concession sensible quant au taux de con
v~rsion , s11ns aller aussi loin que Mr. Lang, il est vrai. Mais je serais 
d'accord d'admettre la conversion de fr. 10 d 'amende (au lieu de 
fr. 5 seulement) en un jour d'arrets. 

Rohr : von Plantas Erwägungen scheinen mir nicht ausschlag
gebend. 

Die Verschiedenheit wird allerdings eintreten; aber diese Verschie
denheit wird schon in der Bussausfällung1 d . h. bei der Beurteilung 
überhaupt eintreten. 

Wenn neue Verhältnisse die Unmöglichkeit der Bezahlung herbei
führen, nun, so steht der Verurteilte hier nicht anders, als bei andern 
Urteilen, wo neue Verhältnisse nicht beachtet werden. 

Prinzipiell trete ich dem Antrag Studer bei, bin aber eventuell 
bereit, der Umwandlung anlässlich des Urteils beizustimmen. 

Lang : Der zürcherische Strafprozess weist den Richter an, im 
Urteil die Freiheitsstrafe zu bestimmen, welche im Falle der Unerhält-
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lichkeit der Geldbusse an deren Stelle treten soll. Diese Vorschrift 
wird indes selten beachtet. Die Umwandlung erfolgt in der Regel 
später, nach dem bequemen und gedankenlosen Schema 50 : 5 = 10 
Tage Gefängnis. 

ZUreher: Im VE 1908, Art. 36, Ziff. 1, bestand ein zweiter Absatz, 
auf den ich verweise. Dessen erster Teil ist in dieser Session gestrichen 
worden. Früher wurde schon der zweite Teil des Absatzes auf Antrag 
Thormann gestrichen (S. 277 des Luzerner Protokolls) . 

Was Rohr über die Verschiedenheit in der Praxis sagte, ist richtig. 
Immerhin glaube ich, dass sich ein Weg finden wird. Ich will lieber 
das Streben nach materieller Wahrheit beim Richter, als eine von vorne
herein ungerechte mathematische Formel. 

Vorsitzender : Das Wort wird nicht verlangt. Wir wollen den 
Artikel bereinigen. 

Ich will zunächst feststellen, dass m. E. aus der Diskussion das 
allgemeine Einverständnis, die Busse in Haft und nicht in Gefängnis 
umzuwandeln, hervorgeht. Widersprechen Sie nicht, so nehme ich dies 
als beschlossen an. 

Hinsichtlich der massgebenden Gesichtspunkte für di~! Strafum
wandlung stehen sich gegenüber die Auffassung Calames (mathema
tische Formel) und die der Redaktionskommission (richterliches Er
messen). 

Weiter stehen sich gegenüber die Auffassungen, dass die Umwand
lung im Urteil festzustellen sei, dann, dass sie erst bei fest6estellter 
Uneintreibbarkeit geschehen sollte. "' 

Auf dem Boden des Antrages Calc>.me ist dann der Betrag der 
Busse für die Umreclmung zu fixieren. 

Abstimmung : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie für den Fall der Annahme 
einer mathematischen Umwandlungsformel, als Umwandlungsmasstab 
nach Lang 20-50 Fr. für einen Tag fixieren oder eine geringere Summe? 

Mehrheit für eine geringere Summe. 

2. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie mit Calame 10 Franken 
als Umwandlungsbasis bestimmen? 

Mehrheit (14 Stimmen) für die Umwandlungsbasis von zehn 
Franken. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Umwandlung im 
Urteil feststellen oder erst bei Feststehen der Uneinbringlichkeit? 

Mehrheit für. die Umwandlung im Urteil. 
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Darüber, dass die Dauer der Umwandlungsfreiheitsstrafe das Maxi
mum der auf das Delikt angedrohten Freiheitsstrafe nicht überschreiten 
darf, herrscht wohl Einigkeit. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Bildebrand 
das Maximum der Freiheitsstrafe auf drei Monate oder nach der Vor
lage der Redaktionskommission auf sechs Monate fixieren? 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für drei Monate. 

5. ( Definitive) Abstimmung: Im Falle der Annahme einer mathe
matischen Formel sind zehn Franken Einheitsmass bestimmt (vergl. 
oben 1. und 2. Abstimmung). Wollen Sie nun an der mathematischen 
Formel festhalten oder davon absehen? 

Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) lehnt die mathematische Form t!! ab. 

Am V arschlag qer Redaktionskommission ist also einzig die Maxi
maldauer der Freiheitsstrafe geändert. 

Wir haben noch zu entscheiden über den Fall der Bussumwandlung, 
wenn Busse neben Freiheitsstrafe verhängt ist. 

Der neue Text ist unbestritten. Er ist beschlossen. 

6. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie die gefassten Beschlüsse 
festhalten oder nach Antrag Studer von einer Umwandlung überhaupt 
absehen? 

Siegt der Antrag Studer, dann ist die Erweiterung des Art. 287 
nach V arschlag Hafter-Studer zugleich festgesetzt. 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für die Beibehaltung der Be-. 

schlüsse. 
Damit ist die letzte Fassung der Redaktionskommission mit der 

Aenderung in der Maximaldauer der Freiheitsstrafe (jetzt drei 
Monate) beschlossen. 

Wir gehen über zu 

Art. 63 des VE 1908. 

Schlussbestimmung. 

63. Erklärung gesetzlicher Ausdrücke. Für den Sprachgebrauch des 
Gesetzes gilt folgendes: 

1. B e a m t e. Beamte sind die öffentlichen Beamten und Ange

stellten. 
2. Frau. Eine Frauensperson wird Frau genannt. 
3. Angehör i g e. Angehörige sind die Verwandten gerader 

Linie, vollbürtige und halbbürtige Geschwister und der Ehegatte einer 
Person. 

4. Fa m i 1 i engen o s s e. Familiengenosse einer Person ist, wer 
mit ihr in demselben Haushalte lebt. 
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5. Ge w a 1 t. Dem Nötigen durch Gewalt wird jede andere Hand
lung gleichgestellt, die eine Person zum Widerstand unfähig macht. 

6. Ge 1 d. Geld ist das Metallgeld und das Papiergeld. 

7. E m i s s i o n s p a p i er e. Emissionspapiere sind Obligationen, 
Gold- und Silberzertifikate, Aktien, Anteilscheine, Pfandbriefe und 
Anleihenstitel mit Grundpfand, die in grösserer Zahl ausgegeben wer-· 
den (Schweizer. Zivilgesetzbuch, Art. 875 ff. und 916 ff.l und die Zins-
und Dividendencoupons solcher Papiere. . 

8. Ur k u n d e. Urkunden sind Schriften, deren Inhalt bestimmt 
oder geeignet ist, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. 
- 0 e f f e n t I ich ist eine Urkunde, wenn sie von einem Beamten 
kraft· seines Amtes oder von einer Person öffentlichen Glaubens in 
dieser Eigenschaft ausgestellt wird. 

9. Mit Z u c h t hau s b e d r o h t. Mit Zuchthaus bedroht ist eine 
Tat, wenn das Gesetz die Tat einzig oder wahlweise mit Zuchthaus 
bedroht. 

10. Tag. Monat. Jahr. Der Tag hat vierundzwanzig .Stunden. 
Der Monat und das Jahr werden nach dem Kalender berechnet. 

Disposition finale. 

63. Definitions legales. Dans le sens du present code, les ter111es 
ci-apres sont entendus com111e suit: 

1. Le ter111e f o n c t i o n n a i r e s co111prend aussi les employes 
pub1ics. 

2. Le terme f e m 111 e designe toute personne du sexe feminin. 

3. Les pro c h es d'une personne sont ses parents en 1igne directe, 
ses freres ger111ains, consanguins ou uterins et son conj oint. 

4. Les f a m i 1 i er s d 'une personne sont ceux qui vivent avec elle 
au me111e menage. 

5. V i o 1 e n c e. A 1a contrainte par vio1ence, est assi111i1e tout 
autre acte rendant une personne incapable de resister. 

6. Le terme 111 o n n a i e co111prend 1a 111onnaie metallique et 1e 
papier-111onnaie. 

7. Sont v a 1 e ur s d 'e miss i o n, 1es obligations, 1es certificats 
des matieres d'or et d'argent, 1es actions, le~ certificats de participa
tion, 1es 1ettres de gage et 1es titres fonciers qui sont e111is en quantite 
considerab1e (C. C. , art. 875 et suiv., 916 et suiv.), ainsi que les coupons 
d'interet et de dividende de ces valeurs. 

8. Sont t i t r es, tous ecrits clont 1e contenu est destine ou propre 
a prouver un fait ayant une portee juridique. - Un titre est a u t h e n
t i q u e, lorsqu'il e111ane d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa 
fonction ou d 'un officier pub1ic agissant en cette qualite. 
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9. Le terme p uni d e r e c I u s i o n s'applique aux delits que Ia 
loi frappe de cette peine, soit exclusivement, soit alternati:vement avec 
une autre peine. 

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

Zürcher: Auf Seite 113 der Erläuterungen finden Sie angegeben, wo 
die einzelnen, in diesem Artikel erklärten Ausdrücke angewendet wer
den. Darnach können Sie die Richtigkeit der Definitionen kontrollieren. 
Ich beschränke mich auf diese Bemerkung. 

· Gautier: Jene suis pas, en general, partisan des definitions legales, 
et je reconnais que l'on peut se de111ander s'il ne serait pas possible de 
les eviter ici et de suppri111er, par consequent, l'article 63. Pourtant 
je suis, dans ce cas special, conva:incu de la necessite de preciser le 
sens d 'un certain no111bre de termes que Ie projet e111ploie com111e termes 
iechniques, s'il 111'est per111is eh me servir de cette expression. Nous 
ne devons pas oublier que nous ne nous adressons pas unique111ent a 
des juristes, pour qui ces precisions ne seraient peut-etre pas absolu
ment indispensables, 111ais aussi bien a des la1ques appeles a appliquer 
la loi, aux jures notamment. 

Cecit dit , j'ai a relever une serie de points qui 111e paraissent 
douteux: 

Au No. 1: Faut-il entendre sous Ia denomination de fonctionnaire~ 
aussi les e111ployes com111unaux? Et !es gens investis de fonctions te111-
poraires? Le texte ne repond pas a ces questions. 

L'opinion a ete defendue dans la litterature que, quand il s'agit 
de la violation des devoirs, la qualite de fonctionnaire doit toujours 
l'!tre une circonstance aggravante. Je ne partage pas cette maniere de 
voir. 

Au No. 5: L'assimilation a la contrairrte par violence de tout acte 
e111pikhant la resistance n'est pas conforme au sens du terme "violence", 
tel qu'il est e111ploye aux articles 118 et 119. Mais cet inconvenient 
ne me paralt pas tres grave, attendu que le sens plus restreint du 111ot 
"violence" apparait clairement dans ces deux articles, et que, d'autre 
part, la disposition speciale l'e111porte naturelle111ent sur Ia regle gene-
rale. · 

Au No. 8: Le Code penal doit-il donner une definition de l'acte 
authentique, alors que le Code civil (art. 9) en fait 111ention dans un 
sens que nous. so111111es obliges d'accepter et qui enleve au caractere 
d'authenticite une bonne part de l'i111portance que nous etions accou
tu111es a lui attribuer? Je 111e hate d 'ajouter que je ne desapprouve pas 
du tout la definition du Code civil et que, pour 111a part, je la suis 
volontiers pour le Code penal. 
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D'autre part, notre definition de " ti"tre" a ete critiquee par Weise
mann, et non sans raison. 

Au No. 10: Cette disposition est simple, il est vrai, mais injuste. 
Ce que 1' on peut dire de plus concluant pour sa defense, c' est que l'in
justice qu'elle cree (des mois de 28, 30 et 31 jours) n 'est pas d'une bien 
grande importance. 

Enfin, une question assez ardue se pose: si 1' on maintient en prin
cipe 1' article 63, ne faudra-t-il pas le completer sur plusieurs points? 
Diverses Observations ont deja ete faites a cet egard. On a propose de 
definir le terme de "publicite". Je crois que c'est superflu. On a de
mande que l'article 63 declarät expressement que "l'action" comprend 
l'omission. Mais cette demande est abandonnee. On a postule une defi
nition du mot "choses" en ce sens qu'il soit dit que "choses" comprend 
aussi les energies de la nature mises au service de l'homme, l'energie 
electrique notamment. Je crois cette demande fondee. Enfin on a 
reproche au mot "negligence", employe comme equivalent de l'allemand 
"Fahrlässigkeit", d'etre absolument insuffisant. Il faudrait y ajouter 
partout "ou imprudence", ce qui alourdirait considerablement !es 
textes. Alors on a songe a remedier a cet inconvenient en inserant a 
l'article 63 une disposition portant que l'expression de negligence com
prend aussi l'imprudence et l'inobservation des reglements. Mais cette 
definition ne paraitrait naturellement qu'au texte franc;:ais, non au texte 
allemand, et je me demande si nous pouvons inscrire dans l'un des 
textes une definition qui n'ait pas son equivalent dans l'autre. 

Vorsitzender: In Luzern wurde gelegentlich mit Bezug auf Ziff. 3 
des Art. 63 beschlossen, der Ehegatte sei bei Aufzählung der Angehöri
gen voranzustellen. 

Wir bereinigen Ziffer für Ziffer. 

Reichel: Der Artikel ist noch nicht beraten worden, so dass es mir 
wohl freisteht, ihn im ganzen zu bekämpfen. Ich wende mich grundsätz
lich gegen solche Definitionen. Erstens beleidigen einige der hier 
gegebenen WOrterklärungen das Sprachgefühl ( vergl. z. B. Ziff. 2 von 
Art. 63). Zweitens aber möchte ich als Richter nicht an solche Defini
tionen gebunden sein. Eine solche Methode ist zwar in der englischen 
Gesetzgebung angenommen. Aber bei uns sind doch diese Ausdruck
erklärungen ohne eigentlichen gesetzlichen Inhalt sozusagen unbekannt. 
Hier werden keine Rechtssätze aufgestellt, und doch zwingt man mit 
diesen Erklärungen vielleicht in gewissen Fällen zu vom Gesetz nicht 
gewollten Entscheiden, weil dem Richter die Möglichkeit der Auslegung 
benommen wird. Ich würde also vorziehen, diese Definitionen zu 
streichen. Bei Laienrichtern wird durch sie überdies der Formalismus 
gefördert. 
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Vorsitzender : Wir werden gut tun, den Antrag Reiche! zunächst zu 

erledigen. 

Zürcher: Jede Möglichkeit der Interpretation ist ein Schaden für 
die Rechtseinheit Wo wir dem durch Definitionen begegnen können, 
sollten wir es m. E. tun. Die Fortbildungen des Rechts auf dem Wege 
der Interpretation sind nicht immer sehr begrüssenswert. Die Defini
tionen gelten natürlich nur für dieses Gesetz, und hier sind die Fälle 
der Anwendung der Ausdrücke wohl übersichtlich. 

Gautier: II y a encore d'autres codes ~enaux que les anglais qui 
contiennent des definitions legales, le code franc;:ais de 1810 P• ex. Ces. 
definitions sont souvent indispensables. Comment le juge saurait-il, 
par exemple, qui il doit compter parmi les proches, si la loi ne le lui 
dit pas et ne Iui dit pas notamment que le conj oint est un proehe au 
sens de la loi! Et un titre? Comment le juge s'en tirera-t-il s'il ne 
trouve pas la definition dans la loi? Je n'insiste pas en ce qui con
cerne l'avantage de preciser a l'intention des jures, car il est vrai que 
les jures peuvent toujours, quand ils le veulent, se s~u~traire a ~.e 
telles regles. Mais i1 est neanmoins important de preciser ce qu 11 
faut entendre par certains termes, afin d'assurer, d'une maniere gene
rale, l'application aussi uniforme que possible de la loi penale. 

C'est pourquoi, sans admirer l'article 63, j'estime qu'il convient de 

le maintenir. 

Vorsitzender: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Art. 63. 
nöti6 ist, weil er die Redaktion des Gesetzes im einzelnen wesentlich 
erle~chtert und Weitschweifigkeiten, die sonst nicht zu vermeiden wären, 
überflüssig macht. Das darf man bei Beurteilung dieser im Einzelnen 
vielleicht verbesserungsfähigen WOrterklärungen nicht ausser Acht 

lassen. 

Lang : Ich wollte da~selbe sagen, wie der Vorsitzende. Gewiss d~rf 
das Gesetz die Sprache nicht meistern. Genau besehen handelt es Sich 
jedoch nicht um Worterklärungen und Definitionen, sondern um eine
~ereinfachte Terminologie, durch welche Weitschweifigkeilen verhütet 
werden können. Vielleicht empfiehlt sich auch die Bestimmung, dass, 
wo das Gesetz von beweglichen Sachen spricht, die Elektrizität mit 

inbegriffen sein soll. 

von Planta : Ich verstehe sehr wohl, aus welchen Gründen man zur 
Aufstellung solcher Erklärungen gesetzlicher Ausdrü~ke gekom.men ist ; 
sie haben aber nur dann Wert, wenn sie einwandfrei gefasst smd, was 
jetzt für Art. 63 nicht zutrifft. Die Definition des Beamten z. B. ist 
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durchaus ungenügend. Ich werde also bei der Abstimmung über den 
Antrag Reichel gegen die Streichung des Art. 63 stimmen, behalte mir 
aber vor, je nach dem Ergebnis der Bereinigung des Artikels im Ein
zelnen, dennoch späterhin eventuell selbst die Streichung zu bean
tragen. 

Müller: Ich begreife den Antrag Reichel. Für einen Bundesrichter 
ist Art. 63 nicht nötig, wohl aber für Gerichte mit Laienrichtern. Aus 
der Praxis erinnere ich mich an viele Diskussionen über Ausdrücke, 
von denen man glauben sollte, ein Streit darüber sei gar nicht möglich, 
z. B. über "Minderjährige", "Dienstherr", "Urkunde" u. a. m. Ich 
begrüsse daher den Artikel 63, der solche Schwierigkeiten beseitigt, und 
werde für dessen Beibehaltung stimm"n. 

Vorsitzender : Wir 

stim1nen ab. 

Wollen Sie nach An trag Reichel den Art. 63 streichen? 

Mehrheit für Belassung des Art. 63. 

Vorsitzender : Wir nehmen nunmehr Ziffer für Ziffer durch. 

Lang : Wir sollten m. E. so vorgehen, dass wir bei jedem Artikel 
des besondern Teils uns erst klar zu werden suchten, wie wir die Aus
drücke im einzelnen Fall verstehen wollen und dass wir nachher 
zurückkommen auf Art. 63 und ihn in Uebereinstimmung mit der Unter
suchung der einzelnen Fälle setzen. 

Wir haben sicher jetzt z. B. nicht alle Fälle der "Gewalt" gegen
wärtig. Ich stelle den Ordnungsantrag, Art. 63 erst nach Durchbe
ratung des ganzen VE zu behandeln. 

Vorsitzender: Die Anregung Langs scheint mir sehr beachtenswert. 
Ich eröffne die Diskussion über den Ordnungsantrag Lang. Das Wort 
wird nicht verlangt. Wir 

sti11t1nen ab. 

Mehrheit für den Ordnungsantrag Lang. 

Gautier: J'ai oublie de relever que Mr. Calame conteste non seule
ment, et d'accord avec les observations du Conseil -d'Etat du Canton de 
Vaud, que l'expression de negligence soit suffisante pour rendre "Fahr
Jässigb~it", mais qu'il m'a, de plus, signale un autre cas ou, selon lui, 
le texte fran<;:ais ne rend pas le sens du texte allemand. C'est a l'article 
26, traitant de la legitime defense, ou l'on ne peut, en effet, sous le mot 
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.,attaque" , guere comprendre en fran<;:ais qu'une attaque dirigee contre 
l'integrite corporelle, tandis qu'en allemand "Angriff" semble pouvoir 
s'entendre aussi d'une attaque dirigee contre d'autres biens, notamment 
contre la propriete. Je reconnais que l'expression franc:;:aise est incom
plele, attendu que l'intention du Code est certainement de reconnaitre 
comme legitime la defense repoussani une attaque contre les biens. 

En ce qui concerne la definition de la negligence a inserer au texte 
fran<;:ais, je desirerais savoir ce que la commission en pense, en vue du 
defaut de parallelisme qu 'elle introduirait entre le texte fran<;:ais et le 
texte allemand. 

Krentel : Selen les expenences que j'a{ faites dans les seances de 
redaction, je crois pouvoir avertir Mr. Gautier qu'il n'y a aucune chance 
de voir acceptee dans un texte une definitionnon reproduite dans l'autre 
texte. Mais on pourrait peut-etre s'en tirer en disant dans le texte 
fran<;:ais, par exemple: "L'expression de negligence (en allemand "Fahr
lässigkeit") comprend aussi" .. . etc.- Et en allemand: "Der Ausdruck 
"negligence" (Fahrlässigkeit) bezieht sich im französischen Text auch 
auf unvorsichtiges Verhalten (imprudence) und auf Missachtung der 
Reglemente (inobservation des reglements)." 

Calame : J'ai en effet rendu Mr. Gautier attentif a l'insuffisance de 
l'expression "negligence" pour rendre l'allemand "Fahrlässigkeit". 
Negligence indique une attituäe purement passive, et je ne pourrai me 
d.eclarer d'accord avec cette expression que s'il est clairement dit a 
l'article 63, qu'elle vise non seulement des omissions, mais aussi la 
commission d'actes imprudents ou contraires aux reglements. 

En ce qui concerne la legitime defense, je confirme ce que vient 
d'expliquer Mr. Gautier et declare que si l'article 26 n'est pas modif~e , 
1' excuse de la legitime defense ne pourra, d' apres le texte franc:;:a1s, 
absolument pas etre admise pour des actes commis en repoussant une 
attaque dirigee contre les biens. · Or comme le projet entend certaine
ment admettre la legitime defense dans ces cas la aussi bien que dans 
les cas d'attaque contre l'integrite corporelle, il faudra necessairement 
rectifier le texte franc:;:ais, en ajoutant par exemple: "dans sa personne 
ou dans ses biens". 

Vorsitzender: Auch diese Frage werden wir noch bei den einzelnen 
Artikeln, wo die Fahrlässigkeit vorkommt, zu prüfen haben. Wir 
können dann am Schlusse auch darauf wieder zu sprechen kommen. 

Der Anhang zur Vorlage der Redaktionskommission, nämlich die 
ins EG aufzunehmenden Bestimmungen über das Strafregister, ist m. E. 
erst bei Art. 29 des EG zu behandeln. 
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Gautier: Le mieux sera de renvoyer l'article 26 a la commission de 
redaction, afin qu'elle recherche un texte correct dans les deux 
langues. 

Vorsitzender: Im Deutschen besteht der gleiche ZweifeL Ich möchte 
die Redaktionskommission ersuchen, uns darüber auch Bericht zu er
erstatten. 

Schluss der Sitzung 6 Uhr 45. 

Fünfte Sitzung 
Donnerstag den 19. September 1912, vormittags 7 1/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel, Kaiser, Lohner, Weber. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu . 

Bczsondcwzr Tczil. 

Erster Abschnitt. 

V ergehen gegen Leib und Leben. 

Die Referenten wollen einige Bemerkungen allgemeiner Natur 

vorausschicken. 

Zürcher : Der besondere Teil umfasst Tatbestände und Strafan

drohungen. 
1. Auswahl der Tatbestände . Zur Bestimmung der Grenze gegen-

über dem Zivilunrecht ist massgebend die Notwendigkeit der Stra f
androhung, beruhend auf der Wichtigkeit des Rechtsgutes. Dann stellen 
wir Strafbestimmungen auf, wo die Handlung symptomatisch ist für die 
Gefährlichkeit des Täters. Man denke z. B. an Raubmord, selbst dann, 
wenn er etwa zur Unterstützung einer armen Mutter geschieht. 

Man macht nun dem VE den Vorwurf der Ueberspannung. Ich 
glaube, dass dieser Vorwurf unverdient ist . Auch der Redaktor des VE 
woll te sich auf das Nötige beschränken. Zweifel in manchen Fällen 
mögen immerhin übrig bleiben. Klarheit wird auch darüber zu schaffen 
sein, welche Tatbestände eventuell der Spezialgesetzgebung überlassen 
bleiben und welche aus jener übernommen werden sollen. 

Hier gilt prinzipiell: Uebernahme all jener Tatbestände ins StGB, 

welche abgeklärt erscheinen und kurz fassbar sind. 
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Mit Bezug auf die Fassung der Tatbestände gilt das Bestreben, sie 
konkret zu gestalten, ihnen Farbe zu geben, die Drohung drastisch zu 
machen. Ich erinnere an die Fassung des MilitärStGB: "die Schild
wache vor dem Feind, die schlafend gefunden wird, wird erschossen". 
Den Weg beispielsweiser Aufzählung geht z. B. auch die französische 
Gesetzgebung. 

2. Der Aufbau der Tatbestände. Der systematische Aufbau ist in 
den Erläuterungen besprochen. Er stützt sich auf die .Rechtsgüter. 
Vielfach wird von den schweren Tatbeständen zu den leichten überge
gangen. Das wird kritisiert. Aber man bedenke, dass sich hier, wie die 
bisherige Gesetzgebung zeigt, eine feste Regel kaum durchführen lässt, 
namentlich auch nicht das einheitliche Fortschreiten vom Leichten zum 
Schweren. 

3. Ueber die Strafandrohungen besitzen wir zwei Tabellen Kro
nauers, die der Orientierung ausserordentlich dienlich sein werden. 
Die Grundsätze, nach welchen die Strafrahmen bestimmt sind, in einen 
Bericht zusammenzufassen, war kaum möglich. Es handelt sich doch 
stets um relative Wahrheiten. Richtlinien aber sind doch feststellbar. 
Der besondere Teil gibt den allgemeinen Strafrahmen, der Richter misst 
die konkrete Strafe dann innerhalb des ihm gewährten Spielraumes aus. 
Was den Richter dabei leitet, sagt der allgemeine Teil. Spielraum aber 
muss sein, soll die Strafe dem Schaden, der Schuld, der symptomati
schen Bedeutung des Verbrechens entsprechen. Auch die Sicherung der 
Gesellschaft verlangt Beachtung. 

An absoluten Strafen besitzen wir auf den ersten Blick: lebens
längliche Zuchthausstrafe bei Mord. Aber selbst das stimmt nicht, da 
auch mildernde Umstände beachtbar sind. 

Das Maximum ist eine Garantie für den Delinquenten. Das Mini
mum ist eine Garantie für die Gesellschaft. Abschaffung der Minima 
ist unmöglich, umso mehr als wir ein weitgehendes Strafmilderungs
system im VE haben, dagegen ein entsprechendes Strafschärfungs
system fehlt. 

Gautier: Deux mots au sujet de la classification, soit des points de 
vue d'apres lesquels on doit subdiviser la matiere a traiter. 

Comment un code penal doit-il etre divise? C'est une question 
tres-ardue et qui a rec;:u les solutions les plus diverses, de sorte que la 
legislation montre sur ce point une veritable bigarrure. Le code franc;:ais, 
par exemple, a une premiere division en deux parties: les de\its contre 
la chose publique ( comprenant aussi, on ne sait trop pourquoi, le 
faux) et les delits contre les particuliers. Le Code genevois se 
divise en neuf titres, mais n'evite pas non plus des ecueils du genre de 
celui que je viens de relever en parlant du code franc;:ais. Notre 
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projet dispose la matiere en 19 chapitres. Pourquoi 19 chapitres, et 
non 18 ou 20? Evidemment l'arbitraire a, quoiqu'on fasse, dans une divi
sion de ce genre une part inevitable. Pourtant ces 19 chapitres decou
lent assez naturellement du system.e adopte, qui repose sur une prcmiere 
division fondee sur les biens juridiques a proteger : I. Biens juridiques 
des particuliers (au nombre desquels Hgure, assez singulierement, la 
famille); II. Biens juridiques de la communaute; 111. Biens juridiques 
de l'etat. 

Cet ordre n'est pas conforme a celui qui etait d'usage jusqu'ici. 
On plac;:ait habituellement en tete les delits contre l'etat. Mais ces 
delits ne sont ni les plus frequents ni, en general, les plus · graves, et le 
projet a raison de les placer en troisieme rang. 

On a critique cette subdivision comme reposant sur un critere 
tout superficiel et 1' on a pretendu que le mobile du delit devrait etre 
pris en consideration, que c'est d 'apres lui qu'il convient de caracteriser 
les delits. Sans doute, il y a lieu de tenir grand compte du mobile, 
mais non pas comme critere pour la classification des delits. Le mobile 
ne peut servir comme tel, d'abord parce qu'on ne le connait pas lou
jours, puis parce que le meme mobile peut pousser a des crimes tres
divers. 

Les difficultes du classement ont amene certains criminalistes, 
Faustin Helie entre autres, a renoncer a tout classement logique et a 
demander qu'on aligne les delits uniquemenl d 'apres leur gravite. Nous 
ne suivrons pas ·cet avis qui, afin de remedier a quelques Iegers incon
venients, renonce a tout ordre logique. 

Vorsitzender: Wollen Sie noch allgemeine Bemerkungen an
hingen? 

Hafter : Ich möchte auf einen Punkt hin~eisen, der allerdings nicht 
hier schon entschieden werden soll. Er betrifft den ganzen besondern 
Teil. In der Literatur zur Reform der Strafgesetzgebung macht sich eine 
Richtung geltend, die der Einarbeitung sämtlicher Nebenstrafgesetze in 
das S tGB das Wort redet. Auf diesen Boden hat sich vor allem der 
DGE gestellt. Eine andere Richtung will dagegen eher das StGB ent
lasten und nur gewissermassen den historischen Bestand des Straf
rechtes in das Gesetzbuch aufnehmen. 

Unser VE geht einen Mittelweg. Dabei möchte ich darauf auf
merksam machen, dass sich doch fragen wird, ob wir die Art. 95- 97 
(Kreditschädigung, unlauterer Wettbewerb, Geheimnisverletzungen) , 
danit die Lebensmittel-, Geld- und Notenfälschungen ins StGB auf
nehmen oder ob wir sie nicht eher der Spezialgesetzgebung zuweisen 
wollen. 
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Auf diese methodische Frage wollte ich hinweisen, ohne sie zur 
Zeit weiter zu erörtern. 

Gabuzzi : Les delits contre la propriete, qui forment le deuxieme 
chapitre, ne devraient-ils pas etre transportes apres le chapitre cin
quieme? N ous aurions alors, apres les delits contre l'integrite corpo
relle ( chapitre premier) les delits contre les biens qui tiennent le plus 
pres a l'integrite de la personne, l'honneur, la liberte, les mreurs, la 
famille, et apres seulement, comme chapitre sixieme, les delits contre 
la propriete. On considere, il est vrai, la propriete aussi comme une 

.Cmanation de la personnalite, mais nul ne contestera que, a ce point de 
vue, l'honneur, la liberte, l'integrite morale ont le pas sur eile. 

J'estime clone que l'ordre du projet doit etre inverti dans le sens 
i.ndique. 

Vorsitzender: Wir werden darauf bei Beratung der Vermögens
delikte zurückkommen. Hier handelt es sich zunächst im wesentlichen 
um Orientierung. 

St ud er: In der Eingabe der sozialdemokratischen Partei ist betont, 
dass so manche Artikel ausgeschieden werden könnten. Manches 
scheint uns nicht in das StGB zu gehören, manches überhaupt nicht 
s trafrechtlich relevant zu sein. Wir werden darauf noch zurückkommen. 

Weiterhin scheint es uns gesetzestechnisch und logisch richtiger, 
vom Leichten zum Schweren aufzusteigen. In erster Linie müssen im 
besondern Teil die Merkmale des einzelnen Tatbestandes festgestellt 
werden. Ein zweites ist es dann, jene Umstände zu fixieren, welche die 
Erschwerung herbeiführen. Das scheint mir besonders bei der Körper
\'erletzung leicht durchführbar zu sein. Ebenso erscheint mir nicht 
nötig, gerade mit dem Mord zu beginnen. 

Bezüglich der einzelnen Strafen haben wir das Gefühl, dass zu 
scharf vorgegangen wird. Ausserdem ist eine wesentliche Verein
fachung in der Verschiedenheit der Strafmasse von nöten. Z. B. bei 
schwerem Diebstahl sind angedroht 3-10 Jahre Zuchthaus, auch bei 
ganz geringer Schädigung, dagegen wird die Körperverletzung mit 
bleibendem Nachteil bedroht mit Zuchthaus bis zu acht Jahren. Wo 
liegt die Erklärung für diese Differenzierung? 

Können wir sicherlich die Strafminima nicht in allen Fällen weg
lassen, so wird dies doch in einer ganzen Reihe von Fällen möglich sein, 
soil nicht der Richter veranlasst werden, dem Tatbestand Gewalt an
zutun, eventuell einen mildern Tatbestand als vorliegend anzusehen, 
.auch wenn er nicht gegeben ist. 
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Ferner möchten wir dort, wo es sich um Gelegenheitsdelikte han
delt, also verwerfliche Gesinnung regelmässig nicht vorliegt, die Geld
strafe alternativ angedroht wissen. 

Endlich sollte bei alternati'ven Strafa 1 h ~ d' · naro un5 en Ie germgere 
Strafart stets vorausgehen. 

Wet~st~in : . Di~ Referenten haben mich nicht überzeugt, dass es 
zweckmassig sei, die Delikte gegen die Person voranzustellen statt wie 
bish.er die Delikte gegen den Staat. Mir scheint das Umgekehr;e gerecht
fertigt. Warum sollen in der Republik die Delikte gegen den Staat 
weniger wichtig sein ? 

Liesse sich nicht die Reihenfolge einhalten: 

Delikte gegen den Staat, 
Delikte gegen die Allgemeinheit, 
Delikte gegen den Einzelnen. 

Vorläufig möchte ich keinen Antrag stellen. 

Kronauer : In drei Richtungen wollte ich der Kommission vor
arbeiten: 

1. Durch das Kompendium, um der Kommission zu ermöglichen 
sich Rechenschaft darüber zu geben, welche Nebengesetze in das StGB 
ein~uarbeiten seien. Diese Frage ist sehr wichtig und auch anderswo, 
so m Deutschland, kontrovers. Auch wir werden nicht alle Nebengesetze 
einarbeiten können, namentlich wegen der ausgesprochenen Besonder
heit .. manc~er dieser Gesetze. Was das Nationalbankgesetz betrifft, so 
gehoren eoen m. E . die dort aufgestellten Vorschriften über Münz
verbrechen und was dazu gehört ins StGB. 

2. Die kleine Kommission hat sich 1908 besonders auch mit der 
Revision und systematischen Ordnung der Strafsätze der frühem Ent
würfe befasst. Man suchte eine vernünftige Abstufung zu finden und 
eine zeitgernässe Milderung der früher sehr strengen Strafandrohungen 
durchzuführen. Ich habe nun in der Strafentabelle zum besondern Teil 
eine Zusammenstellung der Strafandrohungen zu harrden der Kom
mission gemacht. 

3. Endlich habe ich auch Straftabellen zu den ersten fünf Ab
schnitten des besondern Teiles gemacht. 

Im übrigen ist auf die sehr verdienstliche Arbeit Thormanns "Das 
Strafensystem des schweizerischen Strafgesetzentwurfes und sein Ein
fluss auf die sachliche Zuständigkeit der Gerichte" in der Stooss 'schen 
Zeitschrift, Bd. XVII, 1904, S. 365, zu verweisen, eine eindringende 
methodische Darstellung dieser Materie. 

10 
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Vorsitzender : Ich werde nun zur Beratung der einzelnen Artikel 
übergehen. Die allgemeinen Bemerkungen sollen deshalb nicht verloren 
sein. Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob nicht die Strafan
drohungen erst später, nach Durchberatung des ganzen besondern Teils, 
besonders vorgenommen werden sollen. Ich bin nicht dieser Ansicht, 
wenn ich auch zugebe, dass man später nochmals im Ganzen darauf 
zurückkommen kann und vielleicht auch muss. Die Strafandrohungen 
geben den Bestimmungen erst Fleisch und Blut, sie sind so wichtig fast 
wie die Tatbestände und müssen mit diesen zusammen behandelt wer
den. Das umgekehrte Verfahren würde überdies zu lästigen Wieder.:' 
holungen führen. 

Erster Abschnitt. 

V erbrechen gegen Leib und Leben. 

Art. 64. 

64. Tötung. Wer einen Menschen vorsätzlich tötet, wird mit Zucht
haus nicht unter fünf Jahren bestraft. 

Mord. Tötet der Täter aus Mordlust, aus Habgier, mit Grausam
keit, heimtückisch, durch Gift, Sprengstoff oder Feuer, oder um die 
Begehung eines andern Verbrechens zu verdecken oder zu erleichtern, 
so wird er mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Totschlag . Tötet der Täter in leidenschaftlicher Aufwallung, so ist 
die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Gefängnis von ein bis fünf 

Jahren. 
Delits contre la vie et l'integrite corporelle. 

64. Meurtre. Celui qui aura intentionnellement tue une personne, 
sera puni de Ia reclusion pour cinq ans au moins. 

Assassinat. S'il a tue soit par instinct ~anguinaire, par cupidite, 
avec cruaute ou perfidie, soit au moyen du poison, du. feu. ou d'explo
sifs, soit pour dissimuler ou faciliter Ia commi~sion d'un autre delit, 
la peine sera Ia reclusion a vie. 

Meurtre par passion. S'il a tue dans l'emportement de Ia passion, 

la peine sera la reclusion jusqu'a dix ans ou l'emprisonnement de un ä. 

cinq ans. 

Vorsitzender : Es liegen folgende Anträge vor: 

der Antrag Müller: 

64. Mord. Wer vorsätzlich und mit Vorbedacht einen Menschen 
tötet, wird mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 
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64 bis. Totschlag . Wer vorsätzlich ober ohne Vorbedacht einen 
Menschen tötet, wird folgendermassen bestraft: 

1. handelt der Täter aus Mordlust, aus Habgier, mit Grausamkeit, 
heimtückisch, unter Anwendung von Gift, Sprengstoff oder Feuer, mit 
Zuchthaus nicht unter fünfzehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zucht
haus; 

2. in allen übrigen Fällen mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre. 
der Antrag Lang: 

64. Tötung. Wer einen Menschen vorsätzlich tötet .. .. etc. , wie 
im VE. 

Mord. Ist die Tat verübt worden, um ein anderes Vergehen zu er
lei(htern oder zu verheimlichen, 

hat der Täter mehrere Personen getötet oder das Leben noch 
anderer Personen dabei in grosse Gefahr gebracht, 

ist er schon einmal wegen Mordes oder wegen Tötung bestraft 
worden, 

so besteht die Strafe in lebenslänglichem Zuchthaus. 

Totschlag. Hat der Täter die Tat in einer heftigen Gemütserregung 
beschlossen und ausgeführt, so wird er mit Gefängnis von zwei bis fünf 
Jahren oder mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft. 

Wenn die Gemütserregung eine entschuldbare war, namentlich wenn 
der Täter ohne ei.genes erhebliches Verschulden durch den Getöteten 
gereizt worden ist, beträgt die Strafe Gefängnis ·nicht un~r sechs 
Monaten. 

der Antrag Hafter: 

64. Tötung. Wer einen Menschen vorsätlieh tötet, wird mit Zucht
haus bestraft. 

Mord. Tötet der Täter aus Habgier, mit Grausamkeit, heim
tückisch, durch Gift, Sprengstoff oder Feuer, oder um die Begehung 
eines andern Verbrechens zu verdecken oder zu erleichtern, oder liegen 
andere Umstände vor, aus denen sich die Gemeingefährlichkeit des 
Täters ergibt, so wird er mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Totschlag. Tötet der Täter in einer gerechtfertigten heftigen 
Gemütsbewegung, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder 
Gefängnis von ein bis fünf Jahren. 

ZUreher: Im Sinne des StGB ist das Leben, trotzdes Dichters Wort, 
"der Güter höchstes". Das Menschenleben wird nicht nach irgend
welchen Gesichtspunkten verschieden gewertet; es wird geschützt ·•om 
ersten Anfang bis zum letzten Augenblick. 

Abstufungen finden dagegen statt nach der subjektiven Seite, nach 
Schuld und Motiven des Täters. Vorsätzliche Tötung, Mord, fahrlässige 
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Tötung. Bei der Tötung kommt die Auseinandersetzung zwiscbn Mord 
und T~tschlag. In den Erläuterungen ist hingewiesen auf die A bgren
zung zwischen Tötung und Gemeingefährdung menschlicher Leben. 

Die Ausscheidung zwischen Mord und Totschlag ist eine alther
gebrachte aus dem germanischen Recht; unterschieden wird nach dem 
Handeln mit Vorbedacht oder ohne Vorbedacht. In den Erläuterungen 

, finden Sie eine eingehende Kritik dieser Ausscheidung, die zweifellos, 
da der Vorbedacht ein rein innerer, unkontrollierbarer Vorgang ist, ihre 
grossen Schwierigkeiten hat. Wir sollten fragen , was im Volksbewusst
sein das Unterscheidende ist. Es ist dies das Motiv. Das Volk wird nie 
gestatten, den Lustmörder oder Mordbrenner oder Raubmörder als Tot
schläger zu behandeln. Die Motive dieser Täter sind für das V o ~k '· er ab
scheuenswert, und selbst wenn der Täter in höchster Aufregung gehan
delt hat, bleibt er für das Volksbewusstsein doch ein .Mörde:·. Das trifft 
übrigens für alle Auszeichnungsgründe des VE zu. 

Es könnten noch andere Momente als Auszeichnungsgründe behan
delt werden, so, wie Lang es vorsieht, die Mehrzahl der Opfer, die 
Tötung im Rückfall. 

Alle diese Motive sind auch leichter erkennbar , als der Vorbedacht. 
Wenn wir uns die Mordtaten vergegenwärtigen und beachten, welche 
nach dem VE zur Mordstrafe führen, so werden wir s~hen, dass die 
Unterscheidungen des VE eine klare und vernünftige Recht
sprechung ermöglichen. So würde die Tat Gatiis zweifellos nach dem 
Entwurf als Mord zu qualifizieren sein, nicht aber die Tat der Frieda 
Keller. 

Es wird gesagt, dass der, der Zeit hatte, sich die Tat ruhig zu über
legen, und dann doch tötet, gefährlicher sei, als der, der in Aufregung 
tötet. Aber das ist doch ausserordentlich zweifelhaft. Damit kann 
man also die Berücksichtigung des Vorbedachts nicht rechtfertigen, so 
wenig als mit den verschiedenen Stufen der Willensfreiheit. 

Als privilegierendes Tatbestandsmoment kann aber nicht jede Auf
regung gelten. 

Alle diese Erwägungen führten zu der Dreiteilung des VE: Tötung, 
M ord und Totschlag. 

Die Strafandrohungen. Bei Tötung : Zuchthaus nicht unter fünf 
Jahre~; bei Mord: lebenslängliches Zuchthaus ; bei Totschlag~ Zucht
haus bis zu zehn Jahren oder Gefängnis von ein bis fünf Jahren. 

Gautier: La loi entend proteger Ia vie humaine contre taute attaque 
et contre taute mise en danger. Elle protege la vie des ses premiers 
debuts et jusqu'a sa fin. Elle protege la vie de taute creature humaine, 
de la plus miserable comme de la plus noble. La loi considere la vie 
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comme le plus grand des biens ; elle n'admet pas encore l'opinion ex
cessive . qui semble avoir un nombre croissant de parfisans parmi I es 
femmes suisses et qui pretend que la pudeur est un bien superieur 
a la vie. 

L'article 64 camporte pour les Suisses allemands une innovation. 
La jurisprudence de la Suisse allemande ne distingue, en fait d 'homicide, 
qu'entre l'assassinat et le meurtre (Mord und Totschlag). Nous autres 
Welsches, nous ne regretterons pas c:;ette bipartition, car la division 
tripartite du projet nous est depuis longtemps familiere. 

Le projet appelle meurtre l'homicide intentionnel, qu'il punit de 
reclusion pour cinq ans au moins. C' est la un · adoucissement pour la 
Suisse romande, car !es lois des cantons romands ont toutes un minimum 
de peine plus eleve. 

Dans l'homicide intentionnel, le meurtre, le projet distingue deux 
cas: 

D'abord un cas d'aggravation, l'assassinat. Ici nous touchans a une 
question ardue : Dans la meth~de classique, le critere de l'assassinat, ce 
qui en fait un meurtre aggrave, c'est la premeditation. Mais qu'entend
on au juste par premeditation? Jene le sais pas et personne ne le sait 
exactement. Les opinions qui se sont fait jour dans la Iitterature sont 
fort divergentes, mais on peut, je pense, indiquer le caractere essentiel' 
de ce dissentiment en disant que les uns entendent par premeditation le 
travail interieur qui se fait chez le meurtrier avant qu'il perpetre l' acte, 
le raisonnement qui le conduit a se determiner au meurtre et, le cas 
echkant, a la preparer, tandis que les autres considerent que la premedi
tation, c'est la reflexion qui accompagne l'acte et qui, a defaut de toute 
preparation et de taute determination anterieure a i'acte, en fait nean
moins un acte reflechi. Cette divcrgence d' opinion a des consequences 
considerables. Pour les premiers, l 'homicide volontaire, s'il a ete resolu 
a.vant son execution, est toujours assassinai, quc>.nd meme le meurtrier 
aurait, en definitive, accompli l'acte dans un mouvement de passiOI]: et 
sans reflexion. Pour les seconds, le meurtre est assassinat des qu'il a ete 
accompli de sang-froid, la resolution et l'accomplissement se fussent-ils 
confondus. · 

La premeditation est clone un critere qui manque tout-a-fait de 
. precision, puisque l'on n 'a pas pu, jusqu 'ici, se mettre d 'accord sur le 

sens de ce mot. C'est un critere extremement incertain aussi pour la 
raison que la premeditation, qu'on l'entende dans l'un ou dans l'autre 
sens, est toujours un fait purerneut interieur et qui peut fort bien ne pas. 
ie traduire par des actes perceptibles. C'est de plus un critere faux et 
incomplet, en ce qu'il ne denote pas avec certitude et dans tous les· 
cas sans exception un caractere criminel particulierement dangereux. 



150 

C'est enfin un critere si peu sur et si peu convaincant, que les lois ne le 
prennent en consideration que pour differencier l'assassinat du meurtre 
et n 'en tiennent aucun cas pour d'autres delits clont les circonstances 
peuvent etre tres-semblables a celles du meurtre, les lesions corporelles 
et le viol par exemple. 

Les juristes allemands ont ete parmi ceux qui ont fait les plus 
vives objections a ce criiere, et 1' on est clone etonne de voir qu' eux
memes le maintiennent dans le projet allemand. lls s'en expliquent en 
disant qu'ils se resignent a le conserver parce qu'ils n' ont pas trouve 
comment le remplacer. Mais cet argument decourage ne saurait nous 
decider a les imiter. Nous pensons, au contraire, etre a meme de rem
placer avantageusement ce tres mauvais critere. On nous explique 
encore que ce critere est populaire et qu' on n~ peut y renoncer pour 
cette raison. A mon avis, cet argument est des plus faibles et meme 
faux. Le critere de la premeditation n'a rien de populaire, si ce n'est 
que les jures en abusent pour faire ce qui leur convient. Et je croyais, 
jusqu'a ces derniers temps, que nous serions a peu pres unanimes a le 
condamner. Je n'ai plus une confiance aussi entiere, il est vrai, mais 
j'espere neanmoins que nous finirons par l'ecarter et par le remplacer, 
comme le projet le propose, par des traits faciles a constater, par de 
vraies circonstances aggravantes. 

Le projet signale comme circonstances aggravantes certains 
mobiles: l'instinct sanguinaire (Mordlust, soif du meurtre), la cupidite 
et la cruaute ou perfidie. Nous savons deja que l'un ou l'autre de ces 
mobiles sera sujet a discussion. Mr. Hafter, par exemple, n'admet pas 
l'instinct sanguinaire dans son enumeration, et je ne disconviens pas que 
sa maniere de voir ne se puisse justifier par de bons arguments. Mr. 
Lang exciut tous ces trois mobiles de sa definition, et nous aurons a exa
mirier de plus pres son contre-projet, car il est tres interessant. Mais, 
pour le moment, il y a un point a relever: c'est que d'apres le projet il 
ne suffit pas qu'il y ait simple concomitance entre l'instinct sanguinaire, 
la cupidite, la cruaute ou perfidie d'une part, et le meurtre d ' autre part; 
il faut qu'il y ait rapport de causalite. 

Le projet range ensuite au nombre des faits qui font du meurtre un 
assassinat l'emploi de certains moyens particulierement dangereux, 
perfides et läches, soit le poison, le feu et les explosifs. 

Enfin, le projet qualifie assassinat tout meurtre commis pour dissi
muler ou faciliter un autre delit, et sur ce point il n'y aura, je crois, 
aucune contestation. 

L'enumeration du projet peut n'etre pas complete, et cette crainte 
peut nous engager a accepter l'adjonction proposee par Mr. Hafter "ou 
s'il resulte d'autres circonstances qu'il (le meurtrier) constitue un 
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danger public", ou bien a completer le projet par les criteres indiques 
par Mr. Lang (plusieurs victimes, moyens mettant des tiers en grand 
dang er de mort et recidive). 

11 est a retenir que les causes d'aggravation indiquees par la loi 
seront les seules qui convertiront le meurtre en assassinat. La personne 
de la victime en particulier ne jouera pas de röle a ce point de vue, 
comme cela est le cas actuellement dans beaucoup de legislations 
(parricide, meurtre des enfants ou descendants, meurtre du conjoint, 
etc.). 

La peine clont le projet punit l'assassinat, est la reclusion a vie. 
N'est-ce pas trop rigoureux et trop inflexible? C'est la une question qui 
sera sans doute soulevee. 

Le projet prevoit en second lieu un delit de meurtre privilegie, le 
meurtre commis dans l' entrainement de la passion, clont la peine sera 
la reclusion jusqu'a dix ans ou l'emprisonnement de un a cinq ans. Nous 
savons tous quels abus scandaleux se produisent actuellement sous 
l'empire de certaines lois qui permettent de faire de l'entrainement pas
sionnel, quel qu'il soit, une circonstance mitigeant le crime d'homicide. 
Le projet eherehe a eviter ce dangereux abus en restreignant le champ 
d'application du 3eme alinea de l'art. 64 aux cas ou le meurtre a ete 
commis sous l'empire d'une passion violente et dans l'entrainement 
meme de cette passion. 11 ne suffit pas, aux termes du projet, que la 
passion soit le mobile du meurtre, et nous echapperons clone, sous l'em
pire du projet, aux jugements scandaleux clont j'ai fait mention. 

De bons esprits, il est vrai, (Liszt p. ex.) contestent que la passion 
en elle-meme puisse etre jamais une cause d'attenuation. 11s pretendent 
que 1' on ne doit accorder ce privilege que qand la passion est justifiee, 
legitime pour ainsi dire, et certains amendements, celui de Mr. Hafter 
par exemple, montrent que cette opinion aura des defenseurs parmi 
nous. Ce sera matiere a discussion. 

Je conclus en vous priant d'accepter le projet, au moins dans son 
principe. 

Müller : Ich habe einen Gegenvorschlag vorgelegt, zu dem mich zwei 
Gründe geführt haben. Der negative Grund ergibt sich für mich aus 
der Kritik des Art. 64 VE. Zuzugeben ist, dass bei den Tötungsdelikten 
unzählige Abstufungen gegeben sein können, die eine Abgrenzung 
ausserordentlich erschweren. Eine solche Abgrenzung ist aber nötig 
und wird auch vom VE versucht. Wir dürfen aber nicht so unter
scheiden, dass eine und dieselbe konkrete Tat unter verschiedene Ab
teilungen fallen kann, wie im VE. Wenn z. B. bei Mord die Mordlust 
verlangt wird, so kann diese neben leidenschaftlicher Aufwallung ge-
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geben sein. Aus dem letztem Grunde wollte Meyer von Schauensee im 
Falle Gatti den Mord negieren. Weiter kann aber jemand mit Gift und 
mit leidenschaftlicher Aufwallung töten, und dasselbe gilt auch beim 
Mord durch Feuer. 

Gehen Sie nun der Sache auf den Grund, so zeigt sich, dass das 
Einteilungsprinzip kein einheitliches ist. Das aber verbietet uns die 
Logik, und man könnte dem abhelfen, indem man bei Mord die Motive 
anführt und in allen andern Fällen Totschlag annähme. 

Ist nun aber das Verlassen des Momentes des Vorbedachtes oder 
der Ueberlegung notwendig und zweckmässig? Pfenninger nennt dieses 
Scheidungs-Kriterium vollkommen. Man mag darüber streiten, ein 
besseres ist schwer zu finden. Dort aber, wo das Abwägen der Um
stände vorangegangen, scheint mir doch sicher ein schwererer Fall vor
zuliegen, als wo dies nicht der Fall war. 

Wenn man nicht sagen kann, was "Vorbedacht" ist, weiss man so 
genau, was "Mordlust" oder "Grausamkeit" ist? 

Man verweist auf den Fall Gatti und sagt, er zeige, wie schwierig 
zu entscheiden sei, ob Ueberlegung vorliege oder nicht. In der Tat 
streitet man darüber, ob Ueberlegung vorliegen müsse vor der Tat, oder 
währendderTatodervorundwährendderTat. M.E. ist Ueberlegung eine 
Eigenschaft der Entschlussfassung; der Streit über die Frage, ob sie 
auch bei Ausführung der Tat vorhanden gewesen seirt müsse, hat auch 
mich immer wenig befriedigt. Um solchen Streit zu vermeide1.1 und 
jeden Zweifel auszuschliessen, sage ich absichtlich Vorbedacht und 
verlange daher Ueberlegung vor der Ausführung; denn Ueberlegung im 
Moment der Ausführung wird kaum feststellbar sein. Selbst Muff 
gab zu, im Moment der Tat beim ersten Fall in Aufregung gehandelt zu 
haben, in den folgenden Fällen ohne solche. 

Die Referenten haben Recht, wenn sie betonen, dass es Totschlags
fälle ohne Vorbedacht gibt, die fast an Mord grenzen (Totschläger aus 
Lust). Daher habe ich solche Fälle in Art. 64 bis meines Vorschlages 
ausdrücklich hervorgehoben. 

Den Fall "leidenschaftlicher Aufwallung", der uns keinen Begriff, 
sondern ein Bild gibt, müssen wir fallen lassen. Er steht nicht in kon
tradiktorischem Gegensatz zum ersten. Dann ist es auch nicht nötig, 
ihn besonders hervorzuheben, da die leidenschaftliche Aufwallung in 
Art. 50 des allgemeinen Teiles als mildernder Umstand berücksichtigt 
ist. Nennen wir den Fall, so können wir die Milderung des Art. 50 
nach dessen Ziffer 2 nicht anwenden, wohl aber, wenn wir einfach still
schweigen. 

Endlich verweise ich auf die Motive des DVE, die das System 
unseres VE ablehnt, auch mit Rücksicht auf die Kasuistik. 
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Der zweite Grund, der mich zu meinem Antrag veranlasst hat, ist 
ein praktischer, nämlich die Tendenz, die Todesstrafe einzuschränken. 
Nach dem VE müsste in unzähligen Fällen auf Mord erkannt werden, 
wo heutzutage· Totschlag angenommen wird, und ich betone, dass mein 
Antrag in der Einschränkung des Mordes weitergeht, als der VE. Nach 
meinem Antrag liegt eben in allen zweifelhaften Fällen Totschlag vor, 
wobei die Todesstrafe nicht in Frage steht. Die gleiche Begründung gibt 
rücksichtlich der Anwendung der Todesstrafe der DGE. 

Lang: Die Verständigung darüber, ob die überlieferte Unterschei
dung von Mord und Totschlag beizubehalten sei, wird dadurch er
schwert, dass zwei Gesichtspunkte nicht immer scharf auseinander
gehalten werden: Nämlich einerseits die Frage, ob begrifflich eine solche 
Unterscheidung möglich sei, anderseits die Frage der Strafwürdigkeit 
Von vorneherein ist zuzugeben, dass die letztere sich nicht als Unter
scheidungsmerkmal verwenden lässt. Mit Recht ist behauptet worden, 
dass der Totschlag im Vergleich zum Mord nicht unter allen Umständen 
das leichtere Vergehen darstellt. Allein dass eine begriffliche Unter
scheidung zwischen Mord und Totschlag nicht möglich und dass sie 
auch (wie z. B. v. Liszt behauptet) dem Rechtsbewusstsein des Volkes 
fremd sei, kann ich nicht zugeben. Meinem Antrag liegen folgende Er
wägungen zu Grunde: 

1. Der Mangel an Vorbedacht kann für sich allein nicht als Unter
scheidungsmerkmal dienen; es kommt vielmehr darauf an, aus welchem 
Grunde der Täter ohne Ueberlegung gehandelt hat. Liegt der Grund 
darin, dass er sich gar kein Gewissen daraus machte, jemand zu töten 
und dass er infolge dessen keine Hemmungsvorstellungen zu über
winden hatte, so kann ihm das "ohne Vorbedacht" nicht zur Entschul
digung dienen. Ganz anders ist der Fall beschaffen, wo der Täter des
halb ohne Ueberlegung tötete, weil er von einem starken Affekt be
herrscht war, welcher kontrastierende Vorstellungen nicht aufkommen 
liess. Auf eine solche Tat reagiert das Rechtsbewusstsein des Volkes 
ganz anders, als auf einen Mord. Es verlangt auch hier eine Sühne, 
aber es empfindet nichts von dem Abscheu, den der Mord auszulösen 
pflegt. 

2. Anderseits ist zuzugeben, dass die Tötungsdelikte, die nach 
Ausscheidung des Totschlags übrig bleiben, sich hinsichtlich der Straf
würdigkeit sehr erheblich unterscheiden können. Es wäre deshalb ver
fehlt, sie alle derselben Regel zu unterstellen. Vielmehr empfiehlt es 
sich, nach dem Vorschlage des VE, das Vergehen des Totschlages 
beizubehalten und aus den übrigen Tötungsdelikten besonders schwere 
Fälle unter dem Namen des Mordes hervorzuheben. Ganz ungeeignet 
scheinen mir aber die vom VE gewählten Qualifikationsgründe zu sein. 
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Ich verweise auf die von Liszt und andern geübte Kritik. Sie sind auch 
viel zu unbestimmt (Habgier, Heimtücke!). Der Tatbestand, an den 
das Gesetz die schwerste Strafe, lebenslängliches Zuchthaus, möglicher
weise die Todesstrafe, knüpft, muss scharf umschrieben sein. 

Als Qualifikationsgründe möchte ich solche Momente verwenden, 
welche auf eine besondere Gefährlichkeit des Täters schliessen lassen 
und objektiv feststellbar sind: Die Tötung als Mittel der Begehung oder 
Verheimlichung eines andern Verbrechens, Tötung mehrerer Personen, 
Rückfall. 

Entschieden wende ich mich dagegen, dass nur die berechtigte 
Gemütserregung als Unterscheidungsmerkmal des Totschlages aner
kannt wird. Die Berechtigung der Gemütserregung soll allerdings bei 
der Strafzumessung berücksichtigt werden. Aber für die Abgrenzung 
von Mord und Totschlag kann doch nur entscheidend sein, ob der Täter 
im Affekt, d. h. in einem solchen Zustande, der die Ueberlegung er
schwert oder verunmöglicht, den Entschluss gefasst und ausgeführt hat. 
Trifft das zu, so ist es für die begriffliche Unterscheidung ganz belang
los, ob der Affekt ein entschuldbarer ist oder nicht. 

In letzter Zeit hat der Familienmord, d. h. die Tötung der Kinder 
durch die Eltern oder einen Elternteil mit nachfolgendem Selbstmord 
Aufsehen erregt. Die Fälle häufen sich und verlangen Beachtung. Das 
Charakteristische liegt im Selbstmordgedanken: Der Täter hat allen 
Lebensmut eingebüsst, er kann den Kampf mit dem Dasein nicht mehr 
führen. Aber er glaubt, er handelte schlecht, wenn er seine hilflosen 
Kinder in dieser bösen Welt allein zurückliesse. So sind es letzten 
Grundes altruistische Empfindungen, die ihn dazu bestimmen, seine 
Kinder mit sich in den Tod zu nehmen. Darum empfindet er auch, wenn 
er am Leben bleibt, keine Reue über seine Tat. Diese Personen sind, 
wenn auch abnorm, doch nicht immer geisteskrank. Wie soll ihre Tat 
strafrechtlich behandelt werden? Häufig wird Anklage wegen Mordes 
erhoben, und es lässt sich oft nicht bestreiten, dass der Täter mit Vor
bedacht gehandelt hat. Aber damit wird man der Besonderheit des 
Falles nicht gerecht, und deshalb kommen die Geschworenen oft zur 
Freisprechung oder sie nehmen Totschlag an. Allein das sind alles 
Auswege, die · nicht befriedigen. Ich begnüge mich für heute damit, 
Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Fall gelenkt zu haben. Wir werden 
aber unsere Beschlüsse daraufhin prüfen müssen, ob die Anwendung 
auf Fälle der geschilderten Art zu einem befriedigenden Ergebnisse 
führt. 

Hafter : Ich stehe in der Hauptsache auf 
Hauptkritik hat eingesetzt beim Tatbestand 
einen neuen Weg einzuschlagen versuchte. 

dem Boden des VE. Die 
des Mordes, wo Stooss 
Die Kritik beanstandete 
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hauptsächlich die Kasuistik. Auch ich bin von ihr nicht sehr einge
nommen. Die Qualifizierungsgründe weisen zwar auf die Momente 
hin, die in der Volksanschauung den Mord charakterisieren. Die Kasui
stik ist aber nicht vollständig, und das führt zum Wunsch nach einer 
allgemeinen, zusammenfassenden Formel. Betrachtet man die einzelnen 
qualifizierenden Gründe, so gehen sie alle auf im Moment der Gemein
gefährlichkeit, und ich würde mich nicht scheuen, dieses Moment noch 
hinzuzufügen, um alle Fälle zu treffen. Ich habe die Mordlust aus den 
von Lang angeführten Gründen weggelassen und weil sich der Mord 
nicht wieder durch eine Zusammensetzung mit "Mord" definieren, 

erklären, oder näher bestimmen lässt. 
Was den Totschlag anbetrifft, so lehnt sich namentlich v. Liszt 

gegen den Ausdruck "leidenschaftliche Aufwallung" als privilegieren
des Moment auf. Gatti hat sicher in leidenschaftlicher Aufwallung ge
handelt, und doch muss er als Mörder gelten. Nach meiner Fassung 
wird der Totschlag eingegrenzt auf die Fälle, wo der Täter in gerecht
fertigter, aus den Umständen begreiflicher Gemütsbewegung gehandelt 

hat. 
Die Strafdrohung ist bei der Tötung im Minimum fünf Jahre. Das 

scheint mir zu hoch, und ich habe deshalb vorgeschlagen, bei der 
Tötung Zuchthaus schlechthin anzudrohen. Das gestattet, bei mildern
den Umständen auf Gefängnis herunterzugehen. 

Vorsitzender: Es sind noch folgende Anträge eingegangen: 

Antrag Thormann . 

64. Tötung = VE. 
Mord = VE mit Einfügung der Worte "aus Rachsucht". 

Totschlag. Tötet der Täter in einer durch die Umstände gerechtfer-
tigten heftigen Gemütsbewegung, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn 

Jahren. 

Antrag Gabuzzi. 
64, 3eme alimia. S'il a tue dans l'entrainement de la colere ou d'une 

douleur violente produites par une provocation ou offense injustes, la 

peine sera la reclusion, etc. 

Vorsitzender : Ich stelle zur Erwägung anheim, ob nicht, was im 
VE unter Tötung subsumiert ist, auch unter die Bestimmung des Mords 
einzubeziehen sei; das zweite Alinea ist nur die Qualifikation des 
Mords. Der Totschlag würde dann einen eigenen Art. 64 bis bilden. 

Thormann : Auch ich stehe in der Hauptsache auf dem Boden des 
VE, weil ich die Kritik der bisherigen Zweiteilung im wesentlichen als 
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berechtigt anerkenne. Immerhin ziehe ich den Ausdruck "Vorbedacht" 
der. "Ueberlegung bei der Ausführung", wie sie im deutschen Recht sich 
findet, weit vor. 

Was nun die Kasuistik anbelangt, so ist ja richtig, nass jede 
Kasuistik ihre Mängel hat; aber die Aufzählung des VE hat den Vorteil, 
aus dem Leben geschöpft zu sein, und das ist nicht zu unterschätzen. Im 
Einzelnen ist an der Kritik manches berechtigt. Es wird bald auf das 
Motiv, bald auf die Art der Ausführung, bald auf das Mittel abgestellt. 
Immerhin werden mit dieser Aufzählung eben die Fälle getroffen, die 
das Rechtsgefühl des Volkes am schwersten verletzen. Ich schlage eine 
Ergänzung der Aufzählung durch Aufnahme der "Rachsucht" vor, weil 
die aus diesem Motiv begangenen Taten ebenso gemein sind, wie die aus 
Habgier begangenen. Die Rachsucht ist auch viel gefährlicher; denn 
sie führt weit eher zu Angriffen gegen die Person und das Leben. 

Das Privilegierungsmoment der leidenschaftlichen Aufwallung beim 
Totschlag scheint mir nicht annehmbar. Gerade die leidemchaftlichen 
Tötungen wollen wir nicht privilegieren. Diese Täter sind gerade sehr 
gefährlich. Ich möchte daher besser auf die durch die Umstände 
gerechtfertigte Gemütsbewegung abstellen, welche aus einem ethischen 
Motiv die Tat entschuldbar erscheinen lässt. Hafter ist, wie ich glaube, 
mit meiner Formulierung einverstanden. 

Der Antrag Gabuzzi gefäll t mir im übrigen sehr gut, und ich könnte 
ihm eventuell zustimmen. 

Zu überlegen ist noch das Verhältnis der Totschlagsbestimmung zu 
Art. 50. Ich habe beim Totschlag das Gefängnis gestrichen, weil schon 
Art. 50 die Möglichkeit gibt, Gefängnis eintreten zu lassen, wo es nötig 
ist. Setzen wir hier Gefängnis in die Strafdrohung ein, so kommen wir 
eventuell zur doppelten Milderung nach Art. 50, d. h. zu einer Gefäng
nisstrafe von acht Tagen für Totschlag. Liegt ein Privilegierungsgrund 
nach Art. 64, Al. 3, und ein Milderungsgrund nach Art. 50 vor, dann 
kommen wir zur doppelten Milderung, die nach meiner Auffassung auch 
durch Art. 50, Ziff. 2, nicht vermieden wird. Ich würde vorziehen, in 
Art. 64, Al. 3, das Gefängnis zu streichen, was gegebenenfalls nach 
Art. 50, Al. 4, Milcl.erung auf Gefängnis von sechs Monaten gestatten 
würde. Ich will nicht in allen Fällen den Totschlag mit Zuchthaus be
strafen, sondern nur die doppelte Milderung aus der Konkurrenz von 
Art. 64, Al. 3, mit Art. 50 ausschliessen. 

Hafter möchte in Alinea 1 einfach Zuchthaus einsetzen, statt des 
Minimums von fünf Jahren. Das scheint mir für die Tötungsdelikte 
durchaus unangebracht. Ganz besondere Ausnahmefälle, in denen diese 
Strafandrohung zu hart erscheint, können durch die Begnadigungs-
instanz ja noch genügend berücksichtigt werden. . 

c:.: 

• 
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Gabuzzi : Je me place nettement sur le terrain du projet et je 
repousse le systeme de la premeditation preconise par Mr. Müller, car 
j'envisage que la premeditation est impossible a definir. Mais j'accep
terai les adjonctions proposees par Mr. Hafter. 

Quant a la division de l'article, je partage tout-a-fait l'opinion de 
Mr. le President et, de plus , je propose d'eliminer (en fran<;:ais) le terme 
d'assassinat. En marge du 1er alinea, je conserve "Meurtre"; en marge 
du 2eme, je place "Meurtre qualifie"; et pour le 3eme, je conserve 
"Meurire par passion", si taut est que ce 3eme alinea soit maintenu 
apres ce que j'ai a vous exposer. 

Par ce 3eme alinea, on ne fait , en somme, qu'introduire speciale
rneut pour le meurtre une des circonstances attenuantes generales enu
merees a l'article 50, l'entrainement par la colere ou par une douleur 
violente, produites par une provocalion injuste ou une offense im
meritee. Alors, pourquoi specifier ici cette circonstance attenuante? Ne 
peut-on pas s'en rapporter pour le meurtre comme pour d'autres delits, 
a la regle generale de 1' article 50? C' est le systeme du code italien et 
l'experience prouve qu'il n'a pas d'inconvenients. 

On m'objectera peut-etre qu'il s'agit de bien specifier que, pour 
convertir l'homicide en meurtre passionnel, il faut que l'entrainement 
passionnel co!ncide avec l'acte. Je repondrai que l'art. 50 aussi, dans 
la disposition qui nous occupe, suppose un acte delictueux suivant a bref 
delai la provocation et que cette regle est suffisante pour le meurtre 
aus;;i bien que pour les autres delits commis dans la colere ou la dou
leur resultant d'une provocation ou d'une offense. A ce point de vue 
clone, il n'y a pas d'inconvenient a supprimer l'alinea 3 de l'article 64 
et a s'en rappoder purerneut et simplement a l'article 50. 

Je n'y vois pas d'inconvenient non plus en ce qui concerne la peine. 
Le premier alinea de l'article 64 prevoyant la reclusion pour cinq ans 
au moins, la circonstance attenuante aurait pour effet de dirninner cette 
commination en celle de la reclusion pour deux ans au moins. 

Il y a encore une raison qui conseille la suppression. C'est que si 
1' on mentionne expressement 1' entrainement passionnel ou la provo
cation a l'article 64, on semble dire que cette circonstance attenuante 
n ' est pas applicable aux lesions corporelles, qui sont aussi traitees. dans 

ce chapitre, art. 74 et suivants. 
Je suis clone d'avis de biffer completement le 3eme alinea d·e 

l' article 64 et j' en fais la proposition . 

Mais si vous ne pouvez vous y resoudre, alors il faudra au moins 
mettre cet alinea d'accord, dans ses termes, avec la disposition corres
pondante de l'a~ticle 50, puisqu'il y a identite de fand, et je conclus 
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donc subsidiairement, a ce que l'alim!a 3 de l'article 64 soit redige 
comme suit: 

"S'il a tue dans l'enlrainement de la colere ou d'une douleur vio
lente produites par une provocation injuste ou une offense immeritee, 
la peine sera . . . " etc. 

Studer: Ich möchte Sie bitten, zu den Anträgen Lang zu stimmen. 
Die Einteilung des VE scheint ziemlich allgemein anerkannt zu sein. 

Angesichts der Qualifikationsgründe des VE, die eventuell noch 
nach Antrag Thormann vermehrt werden, frage ich mich, wann denn 
eigentlich die blosse einfache Tötung noch anzunehmen sein wird. Der 
Normalfall der Tötung wird äusserst selten vorkommen, wenn die vielen 
Qualifikationsgründe beibehalten werden, die ja gerade die besondern 
Merkmale bei Mord sind. 

Sodann scheint mir die Qualifizierung durch ausdrückliche einzelne 
Erwähnung des Mittels der Tat unangebracht. Der Giftmord ist eben 
ein heimtückischer, der Mord durch Feuer ein grausamer. Die An
führung des Mittels ist also überflüssig. Ich kann mir Fälle denken, 
wo der Mord mit einem andern Mittel (z. B. einer Schusswaffe) ebenso 
heimtückisch ist, wie derjenige vermittelst Gift. 

Wenn Sie den Anträgen Lang nicht zustimmen können, so möchte 
ich Sie bitten, den Antrag Hafter anzunehmen mit der Hervorhebung 
der gerechtfertigten Gemütsbewegung. Ich möchte nur statt "gerecht
fertigt" sagen "begreiflich". 

Der Antrag Müller scheint mir unte r den Totschlag Fälle einzu
beziehen, die entschieden nicht dorthin gehören. 

von Planta : Der Ausdruck "Habgier" in Art. 64, Abs. 2, scheint 
mir ungenügend. Ich weiss nicht, warum man nicht, ähnlich wie bei der 
Begriffsbestimmung des Betrugs, auch hier den Ausdruck Gewinnsucht 
verwendet. Der Unterschied ist sprachlich vielleicht nicht sehr bedeu
tend; aber wenn z. B. jemand einen unbequemen Konkurrenten aus der 
Welt schafft, so tut er dies aus Gewinnsucht und nicht aus Habgier, 
und doch soll dieser Fall nach der Absicht des Gesetzgebers zweifellos 
als Mord gelten. Ich stelle als Amendement sowohl zum VE als zum 
Antrag Hafter den Antrag, statt "Habgier" in der Aufzählung der 
Qualifizierungsgründe zu sagen "Gewinnsucht". 

Gegenüber Lang, dessen Antrag im übrigen viel Bestechendes hat, 
möchte ich bemerken, dass man mit seiner Qualifizierungsmethode 
entschieden nicht auskommt. Den Fall Gatti bringt man nicht unter die 
von Lang vorgeschlagene Bestimmung betreffend den Mord. Seine Um
schreibung der Voraussetzungen des Mordes ist unzureichend. · Ich kann 
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daher nicht für den Antrag Lang stimmen, trotzdem ich die Kritik an 
der Kasuistik des VE sehr wohl begreife und ihr in weitem Masse zu
stimme. 

Lachenal: Je me place sur le terrain de l'avant-projet; on peut 
abandonner le critere de la premeditation qui est fragile, empirique, 
parfois dangereux et injuste. Mais les criteres de l'avant-projet doivent 
i'Hre precises; il ne suffit pas de parler d'instinct sanguinaire, de 
cruaute, de perfidie; ceux-ci sont des elements du simple meurtre; le 
meurtrier voit rouge, il est cruel. Il faut clone une cruaute, une perfidie 
particulierement caracterisee, un instinct sanguinaire plus brutalerneut 
reveille pour constituer l'assassinat; il sera sage d'introduire ces dis
tinctions et j' en Iais Ia proposition. Sinon on ne differenciera pas assez 
le meurtre de l'assassinat et on tomberait dans l'exces de la severite. 
Il faut aussi accepter les adjonctions Lang touchant l'homicide a plu
sieurs victimes et la recidive du meurtre et de l'assassinat. Dans le 
texte franc;ais, au second alinea, il y a lieu de remplacer les mots "Ia 
commission d'un autre delit" par ceux-ci "dissimuler ou faciliter un 
autre delit". 

Enfin je maintiendrai, contrairement a Mr. Gabuzzi, le 3me alinea; 
le crime passionnel existe; il merite une repression moins rigoureuse, et 
il y a lieu aussi d 'ajouter a sa definition le critere de l'emotion violente 
propose par Mr. Hafter. Les attenuations de Ia partie generale du code 
ne suffisent pas; il faut maintenir ce troisieme compartiment de Ia 
matiere que nous traitons. 

Wettstein: Ich wende mich gegen den Antrag Thormann, die "Rach
sucht" aufzunehmen. Was im VE genannt ist, sind niedrige, schmutzige 
Motive. Das Motiv der Rachsucht hat diesen Inhalt nicht unbedingt. 
Denken Sie an einen Täter, dessen Schwester geschändet wurde, und 
der den Schänder nach Monaten tötet, weil er seiner nicht vorher hab
haft wurde. Hier ist von augenblicklicher Gemütserregung keine Rede. 
Trotz Rachsucht ist aber ein gemeiner Mord nicht gegeben. Lehnen 
Sie, bitte, diesen Zusatz Thormann ab und schliessen Sie sich der 
Fassung Hafter, die auf die Gemeingefahr abstellt, an. 

Dass das Wort "gerechtfertigt" nach Antrag Hafterbeider Gemüts
bewegung aufgenommen werde, erregt mir Bedenken. Besser ist schon 
die Fassung Thormann. 

Mit einfacher Streichung nach Antrag Gabuzzi bin ich nicht ein
verstanden. Wir können die hierher gehörenden Fälle nicht einfach 
dem Mordbegriff subsumieren und die Strafe mildern, müssen sie viel
mehr als Totschlag ansehen. 
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Calame : Au risque de passer aux yeux de Mr. Gautier pour un 
reactionnaire invetere, j 'appuie en principe la proposition de Mr. Müller, 
c'est-a-dire que je me prononce pour le critere de la preme
ditation. L'objection que ce critere est d'un maniement difficile m'effraie 
d'autant moins que je suis, quant a moi, convaincu que les nouveaux 
criteres qu'on nous propese seront d 'un maniement encore plus diffi
cile. 

La premeditation dementre bien mieux et bien plus surement que 
tous les autres criteres la volonte intense et determinee qui fait agir 
l'assassin. On peut, a la rigueur, concevoir qu'un individu qui a tue par 
cupidite, ou au moyen d'explosifs, ou encore pour dissimuler un autre 
delit, quelqu'affreux que soit son acte, n'appartienne pourtant pas a la 
classe des criminels les plus dangereux que la societe doit absolument, 
et pour toujours, extirper de son sein. Mais aucun doute, aucune hesi
tation n'est possible quand nous avons affaire a un homme qui a froide
ment pris la determination d'en tuer un autre, qui a prepare son acte, 
qui a eu la vision nette de la chose horrible a laquelle il allait se livrer 
et qui l'a commise neanmoins. Celui-la est de ceux clont la societe n'a 
absolument rien a esperer, clont eile peut tout redouter et qu'il faut 
qu'elle ecarte d'elle. 

On fait grand etalage des difficultes qu'il y a, affirme-t-on, a etablir 
la premeditation. Mais est-elle bien si grande, cette difficulte? La pre
meditation resulte souvent des moyens, par exemple des armes em
ployees; eile se devoile dans des actes preparatoires, eile se devoile 
parfois dans les propos meme du criminel. Comme procureur general de 
Neuchätel pendant quinze ans, j'ai eu a m'occuper d'un certain nombre 
de crimes de ce genre et mon experience m'a convaincu que les diffi
cultes sont moins graves qu'on ne le pretend. 11 est vrai qu'a Neuchätel 
on a toujours interprete l'exp{ession de premeditation dans le sens de 
la resolution prise a l'avance et froidement poursuivie. 

Mais admettons encore que la premeditation soit. difficile a definir. 
Les nouveaux criteres, l'instinct sanguinaire, la cruaute, la perfidie, le 
seront-ils moins? Certes non. Qu'est-ce que l'instinct sanguinaire? 
N'existe-t-il pas dans un certain degre chez toute creature humaine? 
Et n'en est-il pas de meme de la cupidite? Ces traits caracteristiques 
donnerout lieu a des controverses encore plus ardues que la premedi
tation, j'en suis persuade. Et ils lui sont bien inferieurs comme temoi
gnage de l'intensite de la volonte criminelle. 

Bolli unterstützt die Anregung des Vorsitzenden u'nd beantragt, 
das W ort " Tötung" zu streichen, das Wort "Mord" an die Spitze des 
Art. 64 zu stellen und für den T otschlag einen besondern Art. 64 bis 

zu bilden. 
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Die Dreiteilung wird nicht verstanden werden; einen besondern Tat
bestafld der "Tötun2" neben deu beiden andern kennt unser Rechts
bewusstsein nicht. Eingewurzelt ist im Volke die Unterscheidung zwi
schen der Tötung mit "kaltem Blute" und derjenigen, die auf der Stelle, 
in der Aufwallung, geschieht, sowie die fahrlässige Tötung. Den ersten 
beiden volkstümlichen Merkmalen sucht die deutsche Wissenschaft und 
Gesetzgebung gerecht zu werden. Wir sollten uns nicht zu sehr von 
den Begriffsbestimmungen der benachbarten Kulturvölker entfernen 
und uns nicht zu viel von der Absicht, etwas Besonderes zu schaffen, 
leiten lassen. 

Die Aufzählung der Motive geht ebenso auf das Innenleben zurück, 
wie das Erfordernis der Ueberlegung oder des Vorbedachtes, sie ist, wie 
diejenige der Mittel un~ der Zwecke, naturgernäss unvollkommen und 
unvollständig. Ein Mord ist immer grausam. Wollen wir den Unter
schied zwischen besonderer und gewöhnlicher Grausamkeit ins Gesetz 
aufnehmen? Bei den Motiven können Hass, Neid, Missgunst etc. ebenso 
verwerflich sein und in keinem Verhältnis zur Tat stehen. Bei den 
Mitteln der Tat können die neuern technischen Mittel, Elektrizität usw., 
ebensogut, wie die im VE genannten, in Betracht kommen. Die Unter
scheidung wird nach dem VE mindestens ebenso schwierig sein, wie die 
bisherige nach den Begriffen Ueberlegung oder Vorbedacht. Von 
Interesse ist, dass die deutschen Kritiker, wie wir heute hörten, sich 
nicht veranlasst sahen, im DGE die kasuistische Definition vorzu
schlagen. Aus der Praxis ist zu bestätigen, dass die Entscheidung, ob 
U eberlegung oder Vorbedacht vorlag, nicht so schwierig ist, wie man 
heute anzunehmen scheint. Nicht mit Unrecht hat Müller darauf ver
wiesen, dass bei Annahme der Begriffsbestimmung ~es VE die Guillotine 
mehr als bisher in Tätigkeit treten müsste, wenn die Todesstrafe den 
Kantonen bleibt - allerdings ein Grund, der zur Hoffnung berechtigt, 
diese Möglichkeit werde sich nicht verwirklichen. 

Müller: Studer irrt sich, wenn er glaubt, dass ich die Fälle, in denen 
aus Mordlast usw. die Tat begangen wird, als Mord ansehen müsste. 
Ich stelle auf den Vorbedacht ab. Handlungen aus diesen Motiven wer
den in der Regel, sie müssen aber nicht notwendigerweise vorbedacht 
sein. 

Auch nach den Vorschlägen Hafters und Thormanns besteht die, 
Möglichkeit, dass ein und dieselbe Tat als Mord und als Totschlag 
qualifiziert werden muss. 

Die Diskussion hat mich davon überzeugt, dass wir die Schwierig
keiten steigern, indem wir auf das Motiv abstellen. In sehr vielen 
Fällen konkurrieren ja gerechtfertigte und ungerechtfer:tigte Motive. 

II 
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Der Vorsitzende zieht die richtige Konsequenz, indem er vorschlägt, 
nur eine Zweiteilung vorzunehmen. Auf Grundlage des VE wären dann 
aber zirka 75 Prozent der Fälle als Mord anzusehen. 

Zürcher: Ganz kurz einige Worte: 

Zum Anfrag Müller: Es ist richtig, dass die scharfe Trennung des 
DStGB lo6isch in hohem Masse befriedigt und dass die Fassung des 
VE den er:chwerten Tatbestand nach andern Kategorien ausscheidet als 
den mildern Tatbestand des Totschlages. Das ist aber in einem Straf
gesetzbuch nie zu vermeiden, dass bei derselben Tat Schärfungs- und 
Milderungsgründe zutreffen. Hier schliesst natürlich das Vorhanden
sein der Bestandteile des Mordes die Annahme des T otschlages aus. 
Dagegen ist die Annahme mildernder Umstände (50) möglich. Die 
Lösung des Konfliktes ist also längst gegeben. Im übrigen 
beantrage ich Ablehnung des Antrages Müller. Seine Fassung setzt die 
verzweifelte Mutter der Gefahr der Todesstrafe aus und behütet den 
LustmörJer davor. 

Auf dem Boden des VE stehen die übrigen Anträge: 

1. Sie gehen einmal in der Richtung einer Kritik der Merkmale des 
Mordes. 

a) Diese Merkmale sollen vermehrt werden, so 

im Antrag Hafter durch Aufnahme der Worte: "oder liegen andere 
Umstände vor, aus denen sich die Gemeingefährlichkeit des Täters 
ergibt", was vielleicht etwas weit geht und jedenfalls als Drohung un
wirksam ist; 

im Antrag Thormann durch Aufnahme der Rachsucht. In diesem 
Fall scheint doch durch das Verhalten des Opfers die Ta t einigermassen 
entschuldbar, weshalb ich um Ablehnung dieses Antrages bitte; 

im Antrag Lang durch Aufnahme der Worte: "hat der Täter 
mehrere Personen getötet". Dieser Antrag ist durch Langs eigene Aus
führungen über den "F amilienmord" widerlegt. Die Vorschrift bezüg
lich des Rückfalls bei Tötung lässt sich dagegen hören. 

b) Die Merkmale des Mordes sollen andrerseits vermindert wer
den, ·so 

nach Antrag Lang, der alle im VE vorgesehenen Auszeichnungs-
gründe bekämpft. Dem gegenüber möchte ich am VE feslhalten. . 
: Ferner streicht Hafter die "Mordlust", weil sie nur bei pathologl
schen Subjekten vorkomme; gerade gegen solche möchten wir uns 
schützen. 

2. Ausserdem werden Aenderungen im Ausdruck verlangt; so soll 
"Habgier" durch "Gewinnsucht" ersetzt werden, was mir schwächer zu 
sein scheint. 
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3. Eine dritte Reihe von Anträgen betrifft die Umschreibung des 
Totschlages, und man kann sich einverstanden erklären mit den An
trägen Hafter auf Einsetzung der "gerechtfertigten" Gemütsbewegung, 
und Gabuzzi auf Aufnahme der Worte: "unter dem Einflusse des 
Zornes oder eines grossen Schmerzes, die durch eine ungerechte Reizung 
oder Kränkung verursacht wurden". Immerhin halte ich mit Studer 
dafür, dass statt "gerechtfertigte" zu sagen sei: "erklärliche" oder 
vielleicht "entschuldbare" Gemütsbewegung. Derselben Korrektur be
dürfte der Antrag Thormann, zu sagen: "in einer durch die Umstände 
gerechtfertigten Gemütsbewegung". 

Endlich erkläre ich mich mit dem Antrag des Vorsitzenden aus
drücklich einverstanden. 

Lang: Wir dürfen den Totschlagsbegriff nicht so einengen, wie die 
AnträgeHafterund Thormann es wollen. Für den Tatbestand des Tot
schlages nicht nur eine heftige, sondern eine berechtigte Gemüts
erregung zu fordern, ist nicht logisch. Auch geht es nicht an, für alle 
Fälle von Mord die gleiche Strafe anzusetzen. 

Vorsitzender: Die Diskussion ist geschlossen. 

Es stehen sich gegenüber der VE und dessen Abänderungsanträge 
auf der einen Seite und der Antrag Müller auf der andern. Abänderungs
anträge zum Antrag Müller sind direkt nicht gestellt. 

Ich frage Müller an, ob die in Betracht kommenden AmendemQnts 
zu Art. 64 bis eventuell als zu seinem Antrage beschlossen angenommen 
werden könnten? 

Müller : Ich bin mit dieser Annahme einverstanden. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

AbstinMnung: 

Wir bereinigen zunächst den VE. 

Es ist der Antrag gestellt, aus Tötung und Mord einen besondern 
Artikel zu machen und den Titel ,.Tötung" fallen zu lassen. Ob dann 
etwa im Marginale ein "einfacher und ein schwerer Mord" unter
schieden werden sollen, ist Redaktionssache. 

1. Abstimmung: Wollen Sie diesem Antrag zustimmen? 
Mehrheit (gegen 4 Stimmen) für diesen Antrag. 

Vorsitzender: Der Totschlag. wird also in einem Art. 64 bis geregelt 
werden. 
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A. Begriff des Mordes. Der allgemeine Tatbestand auf dem Bo~en 
des VE ist nicht bestritten. 

Zum qualilizierten Mord ist Streichung von "Mordlust", Aufnahme 
von "Gewinnsucht" statt "Habgier", von "besonderer Grausamkeit, 
besonders heimtückisch" statt "Grausamkeit, heimtückisch", Aufnahme 
der "Rachsucht" und der Worte "oder liegen andere Umstände vor, 
aus denen sich die Gemeingefährlichkeit des Täters ergibt", vorge
schlagen. 

Demgegenüber steht der Antrag Lang, der nur drei Fälle hervor
hebt. 

2. Abstimmung: Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Beibehaltung 
des Wortes .,Mordlust". 

3. Abstimmung: Mehrheil (13 gegen 8 Stimmen) für Beibehaltung 
des Wortes .,Habgier". 

4. Abstimmung: Mehrheil (14 Stimmen) für Aufnahme des Wortes 
"besonders" bei "Grausamkeit" und "heimtückisch". 

. 5. Abstimmung: Mehrheit (17 gegen 6 Stimmen) lehnt die Aufnahme 
der .,Rachsucht" ab. 

6. Abstimmung: Mehrheit (15 gegen 5 Stimmen) für Annahme der 
von Hafter vorgeschlagenen clausula generalis. 

Studer: Ich habe beantragt, .,Gift, Sprengstoff oder Feuer" zu 
streichen. 

7. Abstimmung: Wollen Sie diese Worte streichen? 
Mehrheit (20 Stimmen) für Festhalten dieser Worte. 

Vorsitzender: Die Fassung lautet nunmehr: "Tötet der Täter aus 
Mordlust, aus Habgier, mit besonderer Grausamkeit, besonders heim
tückisch, durch Gift, Sprengstoff oder Feuer, oder um die Begehung 
eines andern Verbrechens zu verdecken oder zu erleichtern, oder liegen 
andere Umstände vor, aus denen sich die Gemeingefährlichkeit des 
Täters ergibt, so wird .... . ," 

8. Abstimmung: Nun haben Sie zu entscheiden zwischen dem bisher 
Beschlossenen und dem Antrag Lang. 

Mehrheit (17 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am amendierten VE. 

Vorsitzender : Wir kommen nun zu 
B. B egriff des Totschlages. Die Hauptgesichtspunkte möchte ich 

herausschälen. Die definitive Redaktion möchte ich der Redaktions
kommission überlassen. "Gemütserregung" und "Gemütsbewegung" 
dürften dasselbe bezeichnen. Ebenso herrscht Einigkeit darüber, dass 
"heftige" Erregung etc. zu sagen sei. Darüber wird die Redaktions
kommission das Nähere festlegen. 
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9. Abstimmung: Wollen Sie "heftige Gemütsbewegung" oder 
" leidenschaftliche Aufwallung" aufnehmen? 

Mehrheit für den Ausdruck " heftige Gemütsbewegung" . 

10. Abstimmung: Wollen Sie die Gemütsbewegung durch "gerecht
fertigt" oder "erklärlich" näher bezeichnen? Die Variante überlassen 
wir der Redaktionskommission. 

Mehrheit (16 Stimmen) für eine solche Beifügung. 

1 f. Abstimmung: Lang will ausdrücklich betonen, dass die Gemüts
bewegung beim Entschluss und bei der Ausführung vorhanden sein 
muss. 

Mehrheil lehnt es ab, diesen Gedanken expressis verbis auf zu
nehmen. 

Studer : Auch Lang hat die Erklärlichkeit der Gemütsbewegung 
betont. Aber er legt Wert darauf, dass auch bei der nicht erklärlichen 
Gemütsbewegung Totschlag angenommen werden soll. 

Vorsitzender : Das kommt noch. 

12. A bstimmung: Lachenal möchte statt in "heftiger Gemüts
bewegung" sagen "in leidenschaftlicher Aufwallung oder heftiger Ge
mütsbewegung". 

Mehrheit (17 Stimmen) für Festhalten am frühem Beschluss (9. Ab
stimmung.) 

Dem bisher Beschlossenen steht der Antrag Gabuzzi gegenüber. 
\XI eiter sieht Lang in seinem Antrage eine besondere Qualifikation vor, 
wenn der Täter in entschuldbarer Gemütsbewegung handelte. 

13. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Lang gegen
über dem Antrag Gabuzzi den Vorzug geben? 

Mehrheil ( 12 Stimmen gegen 11) für den A ntrag Lang. 

14. Abstimmung: Das stelle ich dem bisher für den Totschlag Be
!'chlossenen gegenüber. 

Mehrheit (16 gegen 5 Stimmen) für Festhalten am bisher Be
schlossenen. 

Vorsitzender: Der Tatbestand lautet nunmehr: "Tötet der Täter 
in einer durch die Umstände gerechtfertigten (begreiflichen, erklär-
lichen) heftigen Gemütsbewegung ... ... ". 

15. Abstimmung: Zu entscheiden ist noch, ob Sie den besondern 
Totschlagstatbestand festhalten oder nach Antrag Gabuzzi streichen 
wollen? 

Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) für Aufrechterhaltung des T ot
schlagstalbestand es. 
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Vorsitzender: Nun folgt die definitive Entscheidung zwischen dem 
modifizierten VE und dem Antrag Müller. 

• Bolli: Ich bin davon ausgegangen, dass zur Definition des MordGs 
und zu der des Totschlages getrennt abgestimmt würde. Man kann den 
Antrag Müller zum Mord annehmen und zum Totschlag ablehnen. 

Vorsitzender: Ich glaube nicht. Es handelt sich ja um die begriff
liche Scheidung der Tatbestände. 

Hafter :Ich stimme dem Vorsitzenden zu, möchte aber darauf auf
merksam machen, dass man dem Grundsatz im Antrag Müller zustim
men, zugleich aber Einzelheiten dieses Antrages ablehnen kann. Wir 
müssen also das bisher Beschlossene dem Grundsatz des Antrages 
Müller gegenüber stellen. Dessen Einzelheiten sind noch gar nicht be
sprochen. 

Vorsitzender : Bolli stimmt zu. 

MUIIer : Ich auch. 

16. Abstimmung: Wollen Sie gegenüber dem Grundsatz des An
trages Müller am amendierten VE festhalten? 

Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) hält am amendierten VE fest und 
lehnt die Aufnahme des von Müller vorgeschlagenen Grundsatzes ab. 

Lang : Ich habe zum Antrag Müller gestimmt, weil ich nicht begreife, 
warum die Gemütserregung bei Totschlag eine gerechtfertigte sein muss. -
Wir gehen damit über alles Bisherige hinaus und bilden einen ganz 
neuen Begriff. 

Wettstein : Die nähere Variante ist doch der Redaktionskommission 
überlassen. 

Vorsitzender : Es bleiben noch zu erledigen die Strafdrohungen. 
Bei Abs. 1 des Mordtatbestandes steht der VE dem Antrag Hafter 
gegenüber. 

17. Abstimmung: Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für Festhalten am 
VE (Zuchthaus nicht unter fünf Jahren). 

Vorsitzender: Hinsichtlich der Strafandrohung für den schweren 
Mord herrscht Uebereinstimmung. 

Zum Totschlag wollen die einen nur Zuchthaus bis zehn Jahre, die 
andern neben Zuchthaus auch Gefängnis androhen. 
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Der Antrag Lang ist durch eine frühere Abstimmung schon erledigt, 
auch das Strafmass, zwei bis fünf Jahre Gefängnis, ist dahingefallen. 

18. Abstimmung: Mehrheit (19 Stimmen) für Festhalten an der 
Strafdrohung des VE. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 5 Min. 



Sechste Sitzung 
Freitag den 19. September 1912, vormittags 7 1/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundest"at Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel, Lohner, Studer, Weber. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 65. 

65. Tötung auf V erlangen. Wer einen Menschen auf sein 
dringendes und ernstliches Verlangen tötet, wird mit Gefängnis bestraft. 

65 .. Meurtre d'un consentant. Celui qui aura tue une personne 
sur sa demande instante et serieuse, sera puni de l'emprisonnement. 

Zürcher verweist auf die Erläuterungen. Die Fälle der Tötung auf 
Verlangen sind selten. Die deutsche Kriminalstatistik hat in 18 Jahren 
keine 60 Fälle aufzuweisen. Die vielleicht einzig wirklichen Fälle sind 
die der gegenseitig vereinbarten Tötung. Sie entziehen sich eben der 
Strafverfolgung, wenn der Plan gelingt. 

Gautier : La legislation protege Ia vie meme chez celui a qui eile 
n'apparait plus comme un bien. L'impunite ne doit pas exister pour 
celui qui tue, pas meme quand Ia victime est consentante. Mais quand 
il y a plus que le consentement de Ia victime, quand celle-ci demande 
e.t insiste, on peut statuer non pas l'impunite, mais une peine fortement• 
mitigee. Car, en regle generale, de tels meurtres ne denotent pas 
l'absence d'instinct social. 

La legislation fran<;:aise n'a pas de disposition speciale pour le 
meurtre d'un consentant et les codes cantonaux qui en contiennent une 
ne sont pas nombreux. D'autre part il y a des lois, celle de Norvege 

-
• 
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p. ex., qui vont beaucoupplus loin que notre projet. En Norvege, celui 
qui tue par pitie, meme sans la demande du tue, beneficie d'une dis
position- analogue a celle de notre projet. C'est aller beaucoup trop 
loin. Nous devons exiger le consentement de la victime et, au dela, sa 
demande instante et serieuse, peut-etre meme sa demande spontanee. 
Le projet se contente des deux premiers qualificatifs: "instante et 
serieuse", 

La peine est fortement adoucie. C'est l'emprisonnement. S'il y a 
des circonstances attenuantes, Ia peine pourra clone etre de quelques 
jours d'arrets seulement. 

Kaiser : Der Artikel kommt of-fenbar auch zur Anwendung auf den 
Arzt, der dem Totkranken die erlösende Mixtur gibt. Nun scheint es 
mir zu weit zu gehen, dass man in diesen Fällen ein "dringendes" Ver
langen erfordert. M. E. würde das ernstliche Verlangen genügen. Ich 
beantrage daher, das Wort "dringendes" zu streichen. Es sollte doch 
genügen, dass der Kranke, der über seinen Zustand im Klaren ist, ernst
lich verlangt, von seinen Leiden durch den Tod befreit zu werden. 

Rohr: Ich habe grosse Bedenken gegen diese Aenderung. Es ist doch 
zu prüfen, ob das Verlangen wirklich ein dringendes sei. Die Streichung 
des Wortes "dringend" würde m. E. der leichtsinnigen oder aus wenig 
achtenswerten Motiven erfolgenden Intervention des Arztes in gefähr
licher Weise Vorschub leisten. 

von Planta : Die hier aufgeworfene Frage ist sehr wichtig. Richtig 
ist, dass nach einer weitverbreiteten Anschauung der Arzt das Recht 
haben sollte, den unheilbar Kranken und schwer Leidenden von ~einen 
Qualen zu erlösen. Auf der andern Seite erhebt sich das Bedenken, 
dass auch der gewissenhafte Arzt s.ich täuschen kann in der Prognose, 
und es ist iu befürchten, dass einzelne Aerzte, wenn für diese Fälle eine 
Bestimmung mit strengen Anforderungen fehlt, nicht immer die nötige 
Gewissenhaftigkeit walten lassen werden. Ich glaube daher, man sollte 
an der Fassung des VE festhalten , mit welcher man für alle Fälle aus
kommen wird. Sie gestattet, in Verbindung mit Art. 51, die nach den 
Umständen des einzelnen Falles gerechtfertigt erscheinende Milde· 
walten zu lassen. Anderseits schafft sie die nötigen Kautelen gegen 
zu geringe Gewissenhaftigkeit des Arztes. Es ist weiter zu bedenken, 
dass die Bestimmung doch auch die z. B. im Krieg gar nicht seltenen 
Fälle trifft, wo ein Laie, ein Nichtarzt, aufgefordert wird, einen schwer 
Verwundeten von seinen Leiden zu erlösen. 
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Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimrnung: 

Wollen Sie nach Antrag Kaiser das Wort "dringendes" streichen? 

Mehrheil für Beibehaltung des Wortes "dringendes". 

Wir gehen über zu 

Art. 66. 

66. Anstiftung und Beihülfe zum Selbstmord. Wer jemanden 
aus selbstsüchtigen Beweggründen zum Selbstmord bestimmt oder ihm 
dazu Hülfe geleistet hat, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder 
versucht wurde, mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
bestraft. 

66. Excitation et assistance au suicide. Celui qui, dans un 
interet personnel, aura decide une personne au suicide, ou lui aura 
prete assistance dans ce but, sera puni de l'emprisonnement ou de Ia 
reclusion jusqu'ä. cinq ans, si le suicide a ete consomme ou tente. 

Zürcher zeigt vorerst an Beispielen des Lebens die praktische Be
deutung der Vorschrift. Theoretisch ist zu sagen: Wir wollen nicht den 
Selbstmord treffen. Vor seiner Tragik macht das Gesetz Halt. Aber 
den schlauesten unter den Mördern, der sein Opfer selbst zu bestim
men weiss, den wollen wir treffen: den eigennützigen Gehilfen. Die 
Bestrafung der Anstiftung ist theoretisch gerechtfertigt, weil wir jeden 
nach seinem Verschulden bestrafen und weil die Macht der Ueber
redung der mittelbaren Täterschaft nahe kommt. Wir bestrafen nur die 
erfolgreiche Anstiftung. Aber wir müssen sie bestrafen, auch wenn nur 
versuchter Selbstmord vorliegt; gerade in diesen Fällen haben wir dann 
den Beweis sicher. Die Gehülfenschaftsstrafe entspricht der Strafe bei 
Tötung auf Verlangen. 

Gautier: Notre projet ne reprime pas Ia tentative de suicide, 
d 'accord en cela avec presque toutes les legislations. Je crois que 
l'Angleterre est seule actuellement ä. punir celui qui essaie de se sui
cider. Mais notre projet part du point de vue que celui qui veut s'öter 
Ia vie doit agir seul et que, par consequent, l'excitation et l'assistance 
au suicide doivent faire l'objet d'une disposition du Code penal qui en 
assure Ia repression. Car s'il n'en etait pas fait mention expresse, ces 
actes echapperaient ä. toute peine, le suicide lui-meme n'etant pas un 
delit, de sorte que l'assistance et l'excitation au suicide ne sauraient 
etre, ä. defaut d 'une disposition expresse, envisagees comme des actes 
de complicite dans un delit. 
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C'est pourquoi, ä. l'instar des lois de plusieurs cantons, le projet 
prevoit ä. l'article 66 une peine pour l'instigation et l'assistance au 
suicide. Juridiquement parlant, c'est une singularite que cette com
plicite delictueuse ä. un acte qui, lui-meme, n'est pas delictueux. Mais 
l~s scrupules de cet ordre doivent ceder le pas aux considerations tirees 
des necessites pratiques. 

La punissabilite de l 'excitation et de l'assistance au suicide est 
subordonnee a Ia condition que le suicide ai-t ete consomme ou du moins 
tente, comme s'il s'agissait de complicite dans un delit. De sorte que la 
repression du fait vise dans cet article est determinee par une cir
constance postedeure et, de plus, independante de la volonte du delin
quant. I1 y a Ia, si nous considerons l'incitation et l'assistance au suicide 
comme un delit sui generis, une particularile que merite d 'etre relevee. 
Une autre particularite est que le caractere delictueux depend ici du 
mobile, qui, dans d'autres delits , n'est qu'une circonstance aggravante ou 
attenuante. Le mobile qui donne a l'acte le caractere de delit , est 
l'interet personnel. Ou i1 n 'existe pas, ou p. ex. des mobiles honorables 
sont en jeu, i1 n 'y a pas delit. 

La peine prevue est plus forte que celle des codes cantonaux; 
eile se justifie neanmoins, car l'excitation et l'assistance au suicide peu
vent constiiuer des faits extremement dangereux et d 'une lächete inouie. 

Vorsitzender : Thormann hat folgenden Antrag gestellt: 

66. Streichung der Worte "aus selbstsüchtigen Beweggründen". 

Thormann : Mein Antrag würde die Fassung, die diese Bestimmung 
in den frühem schweizerischen Entwürfen hatte und die sie im DVE und 
Oe VE hat, wieder herstellen. Eine Bestimmung zur Bestrafung von An
stiftung und Beihilfe zum Selbstmord ist durchaus notwendig, weil sich 
darunter oft ganz gemeine Machinationen bergen. M. E. ist aber für die 
Strafbarkeit nicht auf die Qualität der Motive abzustellen. Man denke 
zum Beispiel daran, dass einer einen andern zum Selbstmord anstiftet, 
weil er weiss , dass damit einem seiner Freunde ein Dienst geleistet 
wird, oder aus Freude am Skandal und aus Grausamkeit. Hier liegen 
keine selbstsüchtigen Beweggründe vor, und ähnliche Fälle lassen sich 
noch mehr denken. Auf Grund von Art. 50 kann ja die Strafe in allen 
Fällen den Umständen. entsprechend gemildert werden. 

Vorsitzender: Lang beantragt, in Art. 66 zu streichen die Worte 
" oder ihm dazu Hilfe geleistet" und die Worte "oder versucht". 
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Lang: Ich wollte ursprünglich die Streichung des ganzen Artikels 
beantragen. Ich unterlasse das, weil .sich immerhin Fälle denken lassen, 
in denen die ~trafandrohung berechtigt erscheint. Ich bitte aber, jeden
falls den Antrag Thormann abzulehnen. Seine Beispiele scheinen mir 
willkürlich konstruiert zu sein. Dagegen beantrage ich, die Hilfeleistung 
nicht unter Strafe zu stellen und ferner beim blassen Versuch des 
Selbstmords die Strafe wegfallen zu lassen. Hülfeleistung und Anstif
tung können einander nicht gleichgestellt werden. Ist jemand zum 
Selbstmord entschlossen, so ist die Beihülfehandlung recht bedeutungs
los. Die Bestrafung beim Versuch wird von Hafter verteidigt, weil der
jenige, der einen Selbstmordversuch begangen hat, ebenso wenig eine 
besondere Schonung beanspruchen könne, als etwa das Opfer eines 
Erpressungsversuches. M. E. wäre aber zu überlegen, ob nicht auch in 
solchen Fällen der staatliche Strafanspruch zurücktreten sollte hinter 
dem Gebot der Rücksicht auf das Opfer. Es hat doch etwas Stossendes, 
dass derjenige, der Selbstmord begehen wollte, in öffentlicher Gerichts
verhandlung über allerintimste Gedanken und Gefühle Rechenschaft 
geben soll , So rein persönliche Angelegenheiten, wie ein Selbstmord
versuch und die Beihülfe dazu, sollen nicht ohne zwingenden Grund an 
die Oeffentlichkeit gezogen werden. 

Wettstein: Ich hätte den Artikel auch am liebsten gestrichen. Aber 
ich beantrage das nicht. Dagegen sollte man jedenfalls statt "Anstif
tung" sagen "Verleitung", Denn es liegt eben keine Anstiftung im tech
nischen Sinne vor. Den Antrag Thormann sollten wir auf alle Fälle 
ablehnen. da er dem Schnüffeln nach den Ursachen des Selbstmordes 
in allen Fällen Vorschub leistet. Ausserdem würden bei Vornahme der 
von Thormann beantragten Streichung viele Fälle getroffen, wo der 
Verleiter aus durchaus ehrenwerten Motiven gehandelt hat. 

Calame: Jene puis me ranger a l'opinion de Mr. Thormann et vous 
prie de maintenir dans le texte !es mots: "dans un intenH personnel", 
Cet article sera, sans doute, rarerneut applique, si Ia restriction (c'est
a-dire les mots " dans un interet personnel") est maintenue. Si eile est 
biffee, l'article pourra devenir d'une application plus frequente, mais 
alors il frappera surtout des personnes qui ont agi par des mobiles 
loyaux et honorables, les hommes, par exemple, qui auront par amitie 
facilite le suicide d'un camarade perdu d'honneur. 

En revanche, je suis dispose a voter la suppression, proposee par 
Mr. Lang, des mots : "ou tente". Il suffil de punir l'assistance et l'excita
tion au suicide quand celui-ci a ete consomme. Quand il a echoue, il 
vaut mieux s'abstenir de poursuivre les auxiliaires, puisqu'on ne peut 
pas poursuivre l'auteur meme de la tentative manquee. 
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Müller : Es ist mir ni~ht klar, warum man sich hier auf einen 
andern Standpunkt stellt, als in Art 23. Unter "Verleitung" würde der 
Richter m. E. wieder die Anstiftung zu verstehen haben. In Art. 66 ist 
nun Zuchthaus angedroht, und ich sehe nicht ein, warum hier nicht die 
Bestimmung von Art. 23 Abs. 2 zur Anwendung kommen solL Durch 
die dort vorgesehene Milderung nach freiem Ermessen wird allen Fällen 
Rechnung getragen. Ich beantrage daher, in Art. 66 die Worte "wenn 
der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde" zu streichen. 

Thormann: Ich möchte doch zur Unterstützung meines Antrages 
noch betonen, dass es in vielen Fällen ausserordentlich schwierig sein 
wird, die Motive des Anstifters zum Selbstm-ord festzustellen. 

Gabuzzi appuie la proposition Thormann. Je ne sais pas du tout 
pourquoi nous admettrions que le defaut d'interet personnel fait dis
paraitre le delit. Nous faisons de l'incitation au suicide un delit special 
et n'avons aucune raison de faire intervenir d'une maniere speciale 
l'interet personnel de I'auteur du delit dans la definition. On peut, en 
effet, agir par pure mechancete. 

D'autre part, je partage l'opinion de Mr. Lang qu'il convient de 
supprimer les mots: "ou tente", Quand Ie suicide n'est que tente, le code 
italien et le code tessinois n'admettent pas qu'il y ait delit de la part de 
l'instigateur, et je crois que cela est juste. 

Zürcher: Mit dem redaktionellen Antrag Wettstein, "Verleitung" 
statt "Anstiftung" zu sagen, bin ich einverstanden. Mit dessen Annahme 
würde der wohl bloss redaktionelle Antrag Müller dahinfallen. 

Ich bitte jedoch, die übrigen Anträge, insbes~ndere auch den Antrag 
Lang abzulehnen. Auch bei der Beihilfe ist ja Voraussetzung der Straf
barkeit das selbstsüchtige Motiv. Das Bedenken gegenüber der voraus
zusehenden Publizität besteht nicht. Wenn nicht der Geschädigte selbst 
Klage erhebt, so wird eine Untersuchung nicht einsetzen. 

Hildebrand : Ich stelle den Vermittlungsantrag, den Art. 66 zu 
fassen wie folgt: 

"Wer jemanden zum Selbstmord bestimmt oder ihm dazu Hilfe 
geleistet hat, wird mit Geldbusse oder Gefängnis bestraft. 

,Geschah die Verleitung oder Beihülfe aus selbstsüchtigen Beweg
gründen, so kann auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren erkannt werden." 

M. E. ist Verleitung und Beihülfe zum Selbstmord stets zu be
strafen. Um aber die verschiedenen Umstände berücksichtigen zu kön-
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nen, fasse ich den Strafrahmen möglichst · weit: "Geldbusse oder Ge
fängnis". Als besonderes Alinea würde ich jene Fälle hervorheben, in 
denen die seihsüchtigen Motive qualifizierend wirken. . 

Kronauer : Gegenüber dem Antrag Lang auf Streichung von "oder 
versucht" ist darauf hinzuweisen, dass oft, wenn der Selbstmord nicht 
gelingt, doch starke Verwundungen vorliegen können. Ist dann die 
Strafbarkeit etwa nicht gerechtfertigt? 

Der Antrag Müller stimmt nicht ganz. Es handelt sich ja nicht um 
versuchte Anstiftung, sondern um den Versuch des Selbstmords. Da 
trifft doch Art. 23 nicht zu! 

Vorsitzender : Wir 

~ti11t1nen ab. 

Thormann beantragt Streichung von "aus selbstsüchtigen Beweg
gründen". Wettstein möchte "bestimmt" durch "verleitet" ersetzen, 
~benso im Marginale "Anstiftung" durch "Verleitung". Lang will die 
Worte "oder ihm dazu Hilfe geleistet" und "oder versucht" streichen • . 
Müller möchte die Worte "wenn der Selbstmord ausgeführt oder ver
sucht wurde" weglassen. 

Was aus det Abstimmung über diese Anträge hervorgeht, ist dem 
Antrag Hildebrand gegenüber zu stellen, der einen einfachen und einen 
qualifizierten Tatbestand auf~tellt und dafür verschiedene Strafan
drohungen vorsieht. 

Wir bereinigen zunächst den Text des VE. 

1. Abstimmung: Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für Festhalten der 
Worte "aus selbstsüchtigen Beweggründen". 

2. Abstimmung: Mit Stichentscheid des Vorsitzenden wird der An
frag Wettstein angenommen. 

3. Abstimmung: Mehrheit (18 Stimmen) für Festhalten der Worte 
"oder ihm dazu Hilfe geleistet", 

4. Abstimmung: Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) für Festhalten der 
Worte "oder versucht". 

5. Abstimmung: Mehrheit (19 Stimmen) lehnt den Antrag Müller ab. 

6. Abstimmung: Das Beschlossene steht nunmehr dem Antrag 
Hildebrand gegenüber. 

Mehrheit (17 gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Bildebrand ab. 

• 
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Wir gehen über zu 

Art. 67. 

Art. 67. Kindestötung. Tötet eine Mutter, die noch unter dem 
Einflusse des Geburtsvorganges steht, ihr Kind vorsätzlich, so wird sie 
!llit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs 
Monaten bestraft. 

Art. 67. lnfanticide. La mere qui aura intentionnellement tue son 
enfant, alors qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'accouche
ment, sera punie de Ia reclusion jusqu'ä cinq ans ou de l'emprisonne
ment pour six mois au moins. 

Vorsitzender : Es liegen hier vor 

der Antrag Thormann: 

67. Kindestötung. Tötet eine Mutter, die noch unter dem Einflusse 
des Geburtsvorganges steht, ihr uneheliches Kind vorsätzlich, so wird 
sie mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 
einem Jahr bestraft. 

der Antrag Gabuzzi: 

67. La mere qui, dans le but de sauver son honneur, aura intentio
nellement tue elle-meme son enfant au moment de l'accouchement ou 
peu apres, sera punie de Ia reclusion jusqu'ä cinq ans ou de l'empri
sonnement pour six mois au moins. 

Zürcher : Die milde Behandlung der Mutter, die das Kind in der 
Erregung des Geburtsvorganges tötet, ist uns geläufig. Der OeVE hat, 
wie unser VE, die Beschränkung des Mitleids auf die uneheliche Mutter 
aufgegeben; er hebt indessen die Motive der Not und die Verheim
lichung der Entehrung als strafmildernd hervor, ohne jedoch unter 
unser Minimum zu gehen. Nach dem italienischen Codice penale kann 
auch ein Dritter die Handlung begehen "per salvare 1' onore d'una pros-. .. s1ma . 

Die Anträge Thormann und Gabuzzi gehen in gleicher Richtung. 
Es handelt sich um die Mutter, die um ihre Ehre kämpft. Aber nach 
der Fassung Gabuzzi könnte es sich auch um das formell eheliche, wäh
rend der Ehe erzeugte Kind eines fremden Mannes handeln. Ist diese 
Erweiterung beabsichtigt? 

Ich beantrage Festhalten am VE. 



176 

,, Ga~t~er: ~1 Y a longtemps que, dans la plupart de nos legislations, 
1 mfanhc1de n est plus un meurtre aggrave Au t · · · . con ra1re, a peu pres 
partout, dans les temps modernes l'infanticide a e' te' co 'd' , . , ns1 ere comme 
un m:urtre pass1ble de peines tres mitigees. En France, ou cependant 
Ia I~I a longtemps traite l'infanticide comme tout autre meurtre Ia 
pr.ah~u: '! a ~emedie par toutes sortes d 'expedients, jusqu'a ce qu~ Ia 
l01 alt ete rev1see. 

Les raisons que l'on a fait valoir pour traiter l 'infanticide comme 
un delit pa~ti~ulier et le punir de peines beaucoup moins severes que les 
autres h~~ICI~es, forment deux groupes distincts. D'une part Ie groupe 
des cons1derahons psychologiques: on fait valoir dans ce sens Ia detresse 
morale et souvent aussi materielle de la fille-mere, qui ne voit d'autre 
moyen de cacher son deshonneur que la disparition de I' enfant et qui 
parfois, doit craindre non seulement la perte de son honneur, mais aussi 
celle de ses moyens d'existence. D'autre part, les considörations d'ordre 
~hysiologique, les desordres physiques et moraux que Ia grassesse et 
1 accouchement determinent. La preponderance de I'un ou de l'autre de 
ces groupes de considerations dans l'esprit du legislateur se reflete 
necessairement dans Ia loi. Si le legislateur obeit aux considerations 
psychologiques, il sera porte a restreindre l'infanticide au meurtre des 
enfants mis au monde par des femmes non mariees et peut-etre encore 
des enfant~ illegitimes des femmes mariees. Car ce n'est guere que 
dans ces c1rconstances que la naissance de l'enfant peut etre la cause 
d'un~ ~ra~de de~resse morale pour Ia mere. S 'il est domine par des 
c.~nside_r~twns d ordre physiologique, le legislateur ne restreindra pas 
lmfanhc1de au meurtre de l'enfant illegitime, puisque taute grassesse 
et tout accouchement peuvent determiner chez la mere les memes de
sordres physiques et moraux, que l'enfant ait ete con<;u dans un rap-
prochement legitime ou illegitime. · 

Notre projet accentue le point de vue physiologique. Il ne distingue 
pas entre les enfants illegitimes et les enfants legitimes. L'article 67 
s'applique aux femmes mariees aussi bien qu'aux filles-meres. 11 statue, 
en outre, que le meurtre de l'enfant n'est qualifie infanticide que lors
qu'il a ete commis alors que Ia mere se trouvait encore sous I'influence 
de l'accouchement, c'est-a-dire pendant Ia periode oi':t les desordres pro
voques par la grassesse et l'accouchement agissent encore sur Ia mere 
C'e~t un grand avantage du systeme reposant sur les causes physio~ 
log1ques, que de permettre de determiner ainsi, d'une maniere suffisam
ment precise et point arbitraire, la periode pendant laquelle le meurtre 
d'un. enfant est ä considerer comme infanticide. Dans l'autre systeme, 
celm des causes psychologiques, an est aussi oblige de fixer une Iimite 
de temps, car ce n 'est que pendant une periode restreinte que Ia 
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detresse de Ia mere peut agir sur elle de maniere ä donner ä son delit le 
caractere de l'infanticide. Mais dans ce systeme on se voit oblige ou 
b-ien de ne parler d'infanticide que lorsque la mere a tue l'enfant au 
moment meme de l'accouchement, ou bien de se contenter d'expressions 
generales et peu precises (comme Mr. Gabuzzi, qui dit: "au moment de 
l'accouchement ou peu apres"), ou encore de fixer une Iimite precise, 
mais absolument arbitraire (comme p. ex. le Code italien, qui· considere 
le meurtre de I' enfant comme infanticide quand il a eu lieu avant l'ins

cription de la naissance). 
La peine de l'infanticide, d'apres le projet, est peu dure, si on la 

compare a celles prevues dans la plupart des lois. Elle peut, s'il y a 
des circonstances attenuantes, se reduire ä un emprisonnement de 
huit jours. D'autre part, nous ne pensons pas pouvoir renoncer ä la 
possibilite de la reclusion. 11 y a des cas meritant une peine plus forte 
que l'emprisonnement, le cas, par exemple, d'une fille de mocurs legeres 
qui ne tue son enfant que pour pouvoir persister dans sa vie dissolue. 

Les codes cantonaux contiennent, en partie du moins, des dispo
sitions diverses mena<;ant de peines des infractions qui se produisent 
regulierement en connexite ::tvec l'infanticide. Notre projet fait dis
paraitre toutes ces complications sauf une, la celation du cadavre. 

Je passe maintenant ä l'examen des amendements qui vous sont 

proposes. 
Mr. Thormann vous propose, sans modiHer d'ailleurs le projet, de 

definir l 'infanticide comme meurtre d'un enfant illegitime et de porter 
3. un an le minimum de l'emprisonnement. Cette augmentation de la 
peine me parait inutile. Et pour ce qui,est de l'autre proposition (enfant 
illegitime), j' es time qu' elle doit etre repoussee si 1' on accepte le systeme 
qui tient campte des considerations physiologiques. Mr. Thormann y 
introduit un element etranger, n'appartenant qu'ä l'autre systeme, et il 
y a une certaine faute de logique ä conserver alors la Iimite de temps 
telle qu' elle est fixee dans le projet, Iimite qui ne peut etre fixee ainsi 
que si l'on se guide d'apres des considerations purement physio
logiques. De plus, l'amendement de Mr. Thormann aurait probablement 
pour consequence d'exclure du benefice de l'article 67 les femmes 
mariees qui tuent leur enfant con<;u des ocuvres d'un amant, car ces 
enfants-lä sont legalement les enfants du mari (sauf les cas de desaveu) 
et ne sont probablement pas compris dans 1' expression "enfant illegi
time". Et alors je ne pourrais m'empecher de trauver les consequences 
de l'amendement Thormann bien injustes. P our ces motifs, je vous prie 

de repousser l'amendement Thormann. 
Je conclus egalement, et a plus forte raison, au rejet de l'amende

ment Gabuzzi. Son acceptation equivaudrait a bouleverser le systeme du 
12 
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projet et a exclure completement le critere physiologique. Je ne repe
terai pas ce que j'ai expose deja sur cette question. Mais je dois relever 
que Mr. Gabuzzi, conformement a la logique de son systeme, remplace 
la limite de temps, que le critere physiologique permet de fixer avec une 
precision suffisante et s&ns arbitraire, par une limite manquant tout-a
fait de precision: "au moment de l'accouchement ou peu apres". Un 
autre et tres grave inconvenient, a mes yeux, de l'amendement Gabuzzi 
est non seulement de ne tenir aucun compte des faits physiologiques, 
qui pourtant ont toujours une grande part d'influence sur l'acte de la 
mere, mais de ne reconnaitre meme qu'une seule des causes psycho
logiques qui peuvent agir en pareil cas, le desir de sauvegarder 
l'honneur. 

Je vous engage, Messieurs, a voter le projet tel qu'il vous est 
soumis. 

Thormann : Mein Antrag entspricht der gegenwärtigen Gesetz
gebung in der deutschen Schweiz und sowohl dem DVE wie dem 
DGE, während der Oe VE nicht diesen Weg geht. Die Verschiedenheit 
zwischen unserm VE und dem OeVE beruht aber im Strafmass; das 
erklärt das verschiedene Vorgehen völlig. Die Berufung auf den Oe VE 
ist also nicht durchschlagend. 

Ist die Frage auch diskutabel, so verstehe ich doch nicht die Gleich
stellung der ehelichen und unehelichen Mutter. Auch werden berück
sichtigenswerte Beweggründe bei der ehelichen Mutter die Anwendung 
des Art. 50 VE ermöglichen. Das ist stets im Auge zu behalten. 

Die Ehefrau verletzt mit dieser Tat auch Pflichten gegenüber der 
Familie. Der Unterschied der Fälle liegt nicht im Moment: Ehefrau oder 
nicht, sondern in dem Umstande, ob das Kind ehelich oder unehelich 
ist. Auch die Ehefrau ist privilegiert, wenn sie ein uneheliches Kind 
gebiert. Hier finden die zivilrechtliehen Grundsätze über Präsumtion 
der Ehelichkeit nicht Anwendung. Endlich gelten die Grundsätze des 
Art. 20. Damit fallen manche der vorgebrachten Einwände dahin. 

Physiologisch stehen beide Fälle gleich. Ich finde allerdings die 
Fassung "die noch unter dem Einflusse ..... steht" unschön. Man 
müsste das "noch" eigentlich weglassen. 

Psychologisch sind aber die Fälle verschieden. Die eheliche Mutter 
steht regelmässig nicht unter dem Druck der gleichen Motive, nicht unter 
dem Einfluss einer Häufung widriger Umstände, wie die uneheliche. 

Das Strafmass scheint mir etwas zu niedrig. Die ausländischen 
Entwürfe sind strenger. Ich hätte am liebsten das Gefängnis gestrichen 
und nur auf Grund von Art. 50 auf Gefängnis erkannt. Ich musste aber 
das gestern für Totschlag beschlossene Strafminimum bei der Fassung 
meines Antrages berücksichtigen. 
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Vorsitzender: Um der Bemerkung Thormanns betreffend das Wört
chen .,noch" nachzukommen, sieht Kronauer die Fassung vor: .,Tötet 
eine Mutter während des Geburtsvorganges oder so lange sie unter 
dem Einflusse des Geburtsvorganges steht, ihr Kind vorsätzlich ... " 

Gabuzzi: Ma proposition repose sur l'exemple de la loi italienne 
et du code tessinois et sur l'enseignement general de la doctrine ita
lienne. L'attenuation de la peine de l'infanticide peut etre admise 
seulement lorsque la destruction de l'enfant a eu lieu pour sauver 
l'honneur de la femme ou de sa famille. C'est pour cela qu'on prevoit 
aussi que le delit doit etre commis a un moment ou il y a la presomp
tlon que la naissance de l'enfant n'est pas conn~e. On ne peut pas ad
mettre une attenuation de la peine de l'infanticide lorsqu'une mere tue 
son enfant legitime, ou lorsqu'elle tue son enfant illegitime quand l'ex
cuse de l'honneur n'existe deja plus; quand par exemple le fait de la 
grossesse est generalement connu, on ne peut pas justifier une peine 
speciale, bien inferieure a celle infligee a l'homicide ordinaire. Ce qui 
de la destruction du nouveau-ne fait un delit special qu' en doit consi
derer avec indulgence, c' est, je le repete, la preoccupation dans laquelle 
se trouve la mere de sauver son' honneur. Si une mere peut etre poussee 
a supprimer son enfant par d'autres causes, par la misere par exemple, 
on pourra, suivant les cas, lui appliquer une des causes generales de 
l'attenuation de la peine de l'homicide, mais ces causes ne doivent pas 
entrer dans la notion de l'infanticide. 11 importe, d'apres le projet, que 
l'enfant soit tue sous l'influence de l'accouchement. 11 semble des lors 
que le projet eherehe le motif de l'attenuation de la peine dans l'etat 
physiologique que l'accouchement produit. Mais, selon la loi de la 
nature, l'accouchemen't eveille au Contraire dans l'ame de la mere les 
instincts de la maternite, et si le contraire devait se verifier dans cer
tains cas, nous nous trouverions vis-a-vis de conditions pathologiques, 
qui devraient etre prises en consideration en application des principes 
generaux sur la responsabilite. J 'ai la conviction qu'on va enormement 
trop loin en faisant de l'infanticide un delit special, puni de peines tres 
douces, a raison du seul fait que l'enfant a ete tue par la mere SOUS 

l'influence de l'accouchement. 

Deschenaux: Jene suis pas partisan de la proposition de Mr. Thor
mann, qui restreint trop la notion de l'infanticide. J'ai vu, comme juge, 
des infanticides commis sur des enfants legitimes dans des conditions 
qui me semblent devoir assurer a toutes les meres les attenuations que 
Mr. Thormann ne prevoit que pour les filles-meres. Ces cas ne sont 
meme pas si rares qu'on le dit. Je me prononce clone contr·2 la propo
sition Thormann. 
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Kronauer : Ich glaube, man darf den Kindsmord nicht einschränken 
auf die Fälle, wo die Ehre der Mutter in Frage steht. Dieses Moment 
ist in der Regel nur akzessorisch. Auch bei Ehefrauen können Umstände 
vorliegen, die die P rivilegierung des Kindsmordes rechtfertigen, z. B. 
schlechte Vermögens- und Familienverhältnisse. Diese Umstände fallen 
oft ebenso schwer ins Gewicht, wie die Rettung der Ehre der Mutter. 
Privilegieren Sie nur die Fälle, die der Antrag Gabuzzi betrifft, so 
müsste in allen andern Fällen die Mutter als gewöhnliche Mörderin 
behandelt werden, was gewiss zu hart wäre. Auch ist der Ausdruck 
"peu apres" im Antrag Gabuzzi viel zu unbestimmt, die Fassung des 
VE ist in dieser Hinsicht viel besser. 

Fraglich scheint mir, ob nicht in der Strafandrohung das Gefängnis 
voranzustellen wäre. Mit dem VE 'würde ich an der wahlweisen An
drohung festhalten; aber für die Regelfälle der Kindestötung scheint 
mir in erster Linie die Gefängnisstrafe in Betracht zu kommen. 

Delaquis : Gabuzzi hat betont, dass die physiologische Basis der 
Entwurfsbestimmung auch deshalb anzugreifen sei, weil es gerade der 
Moment der Geburt sei, in welchem die mütterlichen Gefühle geweckt 
werden. Die neuere medizinische Literatur sagt uns nun, dass der 
Geburtsvorgang sehr oft in der Mutter Gefühle des Hasses gegen das 
Kind weckt. Die Mutterliebe beginnt erst mit dem Moment des Stillens, 
mit der Pflege des Kindes. Das spricht für die Berücksichtigung der 
unehelichen und der ehelichen Mutter nach VE. 

Vorsitzender : Reiche! schlägt zum Antrag Gabuzzi vor zu sagen: 
"die Mutter, die in schwerer Notlage oder um ihre Ehre zu retten, ihr 
Kind unter dem Einflusse des Geburtsvorganges tötet .... ". 

Reiche! : Ich werde· in erster Linie für den VE stimmen. Aber man 
kann der Ansicht sein, der Tatbestand sei im VE unvollständig, weil 
keine Motive der Tat genannt sind. Will man aber Motive erwähnen, so 
sollen sie möglichst vollständig aufgezählt werden. Daher die von mir 
eventuell zum Antrag Gabuzzi beantragte Beifügung der Worte "in 
schwerer Notlage". 

Hartmann: Mit dem Minimum von sechs Monaten Gefängnis bin ich 
einverstanden, nicht aber mit dem Maximum der angedrohten Zucht
hausstrafe (fünf Jahre). Der Richter wird selten zu diesem Maximum 
greifen; da aber solche Fälle doch vorkommen können, so beantrage 
ich Herabsetzung des Maximums der Zuchthausstrafe auf d1 ·· J ahre. 

Thormann : Ich halte die Ausführungen Kronauers nicht für richtig. 
Die Mutter läuft nicht Gefahr, als gewöhnliche Mörderin behandelt zu 
werden; denn in den meisten Fällen wird sie unter dem Einfluss einer • 
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heftigen Gemütsbewegung handeln, und wenn dann noch ein Milde
rungsgrund nach Art. 50 vorliegt, so tritt eventuell doppelte, und dami t 
sicher genügende Milderung der Strafe ein. 

Lang: Nach dem Antrage Gabuzzi würde die Dame, die, um sich 
vor Schande zu bewahren, ihr Kind tötet, milder bestraft, die Fabrik
arbeiterin, für welche dieses Motiv nicht dasselbe Gewicht hat, als 
Kindsmörderin behandelt. Dieses Ergebnis könnte gewiss auch Gabuzzi 
nicht befriedigen. 

Thormann will das Minimum der Gefängnisstrafe auf ein Jahr 
heraufsetzen. Das gibt mir Anlass, die Referenten um Auskunft darüber 
zu bitten, wie Art. 50 Ziff. 2 auszulegen ist. Hat das Wort "besonders" 
den Sinn von expressis verbis, oder genügt es, dass der mildernde Um
stand sich aus dem Tatbestand des Vergehens ergibt, um die Anwendung 
von Art. 50 auszuschliessen? Das Gesetz privilegiert die Kindestötung 
aus den in der Diskussion schon angeführten Gründen. Kann nun, wenn 
die Täterin in schwerer Bedrängnis gehandelt hat, gernäss Art. 50 eine 
weitere Milderung der Strafe eintreten? Sollte diese Frage verneint 
werden, so wäre das ein Grund mehr für die Ablehnung des Antrages 
Thormann und die Beibehaltung des Minimums von sechs Monaten. 

Gautier: Mr. Thormann nous renvoie toujour~ a l'art. 50. Mais 
ce que nous voulons pour toutes !es femmes, non pas seulement pour 
celles qui ont une faute a cacher, c'est d 'abord un article special faisant 
de l'infanticide un delit distinct, puni de peines reduites , puis encore la 
possibilite d'appliquer a ce delit !es attenuations de l'article 50. Non 
l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. 

A Mr. Lang, qui s'inquiete aussi de l'application des circonstances 
attenuantes de l'art. 50, je repondrai que l'art. 50 prevoit des circons
tances attenuantes applicables aussi bien au delit d'infanticide qu'aux 
autres delits, a condition, naturellement, que !es faits de la cause y 
donnent occasion. 

Vorsitzender: Nach dem VE kann der Einfluss des Geburtsvor
ganges nicht mehr als besonderer Milderungsgrund in Betracht fallen, 
wohl aber z. B. das Handeln auf Veranlassung einer Person, von der 
die Abtreibende abhängig ist. Das ist die .Bedeutung des Art. 50 
Ziff. 2. 

Wir wollen den Artikel bereinigen und zunächst feststellen, ob nur 
die Tötung des ausserehelichen Kindes oder auch die des ehelichen 
getroffen werden soll; so dann wird sich fragen, ob man nach VE sagen 
will "unter dem Einfluss des Geburtsvorganges", oder nach Antrag 
Gabuzzi "im Augenblick der Geburt oder bald darauf"; weiter werden 
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Sie entscheiden müssen, ob Sie das Motiv der Ehrenrettung (mit 
Gabuzzi) aufnehmen und, wenn ja, ob Sie mit Reiche! auch noch die 
Notlage erwähnen wollen. 

Endlich sind dann auch noch die Anträge betreffend das Straf
mass zu bereinigen. 

Wir schreiten zur 

.Abstim1wulng: 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit dem VE sagen "ihr Kind" oder mit 
Thormann "ihr uneheliches Kind"? 

Mehrheit für Festhalten am VE. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit dem VE sagen "unter dem Ein
fluss des Geburtsvorganges " oder mit Gabuzzi " im Augenblick der 
Geburt oder bald darauf"? 

Mehrheit für Festhalten am VE. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Für den Fall der Aufnahme der 
Ehrenrettung (Antrag Gabuzzi) wollen Sie nach Antrag Reiche! auch 
die schwere Notlage aufnehmen? 

Mehrheit für Aufnahme der schweren Notlage. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun dies festhalten oder 
beim VE bleiben? 

Mehrheit für Festhalten am VE. 

Vorsitzender : Wir haben jetzt noch die Strafandrohung zu bereini
gen, zunächst das Minimum. 

5. Abstimmung: Mehrheit für das Minimum des VE (sechs Monate 
Gefängnis). 

Sodann das Maximum. 

6. Abstimmung: Mehrheit (13 gegen 10 Stimmen) für das Maximum 
nach Antrag Hartmann (drei Jahre Zuchthaus). 

7. Abstimmung: Wollen Sie nun mit Kronauer die Gefängnisstrafe 
zuerst erwähnen oder beim VE bleiben? 

Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 68. 

68. Abtreibung. 1. Treibt eine Schwangere ihre Frucht ab, um 
sie zu töten, oder lässt sie ihre Frucht abtreiben, so wird sie mit 
Zuchthaus bis zu. fünf J ahreri oder mit Gefängnis beslrfi.ft. 
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2. Wer einer Frau mit ihrem Willen die Frucht, um sie zu töten, 
abtreibt, oder ihr dazu Hülfe leistet, wird mit Zuchthaus oder Gefängnis 
bis zu fünf Jahren bestraft; handelt der Täter gegen Entgelt, so ist die 
Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

3. Wer einer Frau ohne ihren Willen die Frucht, um sie zu töten, 
abtreibt, wird mit Zuchthaus von drei bis zu zehn .Jahren bestraft. 

4. Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter drei Jahren: 
wenn der Täter aus dem Abtreiben ein Gewerbe macht; 
wenn die Frau an den Folgen der Abtreibung stirbt und der Täter 

diesen Ausgang voraussehen konnte. 

5. Das Verbrechen verjährt in zwei Jahren. 

68. Avortement. 1. La femme enceinte qui, soit par elle-meme, 
soit par l'intermediaire d'un tiers, se sera fait avorter pour tuer l'enfant, 
sera punie de la reclusion ju~qu'a cinq ans ou de l'emprisonnement. 

2. Celui qui, avec le consentement d'une femme, l'aura fait avorter 
pour tuer l'enfant, ou lui aura prete assistance dans ce but, sera puni de 
la r!fdusion ou de l'emprisonnement jusqu'a cinq ans; la peine sera la 
reclusion jusqu'a dix ans, si le delinquant a re<;:u une remuneration. 

3. Celui qui, sans le consentement d'une femme, l'aura fait avorter 
pour tuer l'enfant, sera puni de la reclusion de trois a dix ans. 

4. La peine sera la reclusion pour trois ans au moins: 
si le delinquant fait metier de l'avortement; 

si la femme est morte des suites de l'avortement et si le delinquant 
avait pu prevoir ce resultat. 

5. L'action publique se prescrira par deux ans. 

Vorsitzender: Hier liegt vor ein Antrag Lang: 

68. Die Schwangere, die ihre Frucht abtreibt oder die Frucht 

abtreiben lässt, 

wer einer Schwangern mit ihrem Willen die Frucht abtreibt, wird 

mit Gefängnis bestraft. 

Ist die Frau an den Folgen der Abtreibungshandlung gestorben und 
hat der Täter diesen Erfolg voraussehen können, so kann der Richter 
auf Zuchthaus bis zu drei Jahren erkennen. 

Die Abtreibung bleibt straflos, wenn sie innerhalb drei Monaten 
nach der Schwängerung erfolgt und durch die Schwangere selbst oder 
durch einen patentierten Arzt vorgenommen worden ist. 

Der Versuch der Abtreibung bleibt straflos. 
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Eventueller Antrag. 

68. Die Abtreibung bleibt straflos, wenn der Schwängerer sich 
durch die Schwängerung eines der in den Art. 118, 120, 121, 127, 128, 137 

genannten Vergehens schuldig gemacht hat und die Abtreibung durch 
einen patentierten Arzt innerhalb drei Monaten nach der Schwängerung 
vorgenommen worden ist. 

68 bis. Wer einer Frau ohne ihren Willen die Frucht abtreibt, 
wird mit Gefängnis oder Zuchthaus von einem bis zu drei Jahren be
straft. Stirbt die Frau an den Folgen der Abtreibungshandlung und hat 
der Täter diesen Erfolg voraussehen können, so kann auf Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren erkannt werden. 

Vorsitzender: Ausserdem liegt vor ein Antrag Reiche!: 

68. Beifügen als Ziffer 6: 

Nicht unter Strafe fallen Abtreibungen, welche von Medizinal
personen (staatlich patentierten Aerzten und Hebammen) vorgenommen 
werden und sich aus ärzlichen Gründen rechtfertigen. 

Zürcher: Es sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

A. Die Abtreibung mit Zustimmung der Schwangern: 

a) Die Schwangere treibt ihre Frucht ab. Zu einer Zeit, da der 
Vater über Leben und Tod des Kindes verfügte, konnte er auch die 
Abtreibung anordnen - nicht so die Frau - ; heute wird die Straf
losigkeit der Frau verlangt, weil sie über ihren Körper und alle Teile 
desselben verfügen könne. Gegen diese Auffassung habe ich mich schon 
in den ,.Erläuterungen" ausgesprochen. 

Wenn einzelne Gesetzgebungen die Fälle der Not und Furcht vor 
Schande als strafmildernd hervorheben, so wird das durch die Anwen
dung von Art. 50 erreicht, und wir wollen den Artikel nicht immer 
wiederholen. 

b) Dem Dritten, der hilft, oder auf V erlangen die Abtreibung vor
nimmt, stehen diese Milderungsgründe jedenfalls nicht zu. Hat er gegen 
Entgelt abgetrieben, so ist dies ein Strafschärfungsgrund. 

Der Arzt muss sich durch den Notstand entschuldigen können und 
wird entschuldigt. 

Die Erschwerungsgründe der Ziff. 4, insbesondere die Gewerbs
mässigkeit, beziehen sich hauptsächlich auf den Dritten, der mit E in
willigung abtreibt. Der Oe VE sieht in § 294 eine Strafe für das öffent
liche Anerbieten von Abtreibungsmitteln vor. 

-
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B. Die Abtreibung durch einen Dritten ohne Zustimmung der 
Schwangeren ist nichts weiter als ein qualifizierter Fall von Tötung und 
Körperverletzung. 

Die kurze Verjährungsfrist soll den Bedenken Rechnung tragen, 
ciie sich aus der Schwierigkeit des Beweises ergeben. 

Gautier: Le delit d'avortement peut etre commis: 1 o par la mere 
elle-meme, avec ou sans auxiliaires; 2° par des tiers avec l' assentiment 
de la mere; 3° par des tiers sans l'assentimenl de la mere. A ces trois 
cas correspondent les trois premiers numeros de l'article. 

1° La mere: 
Le projet estime qu'elle ne doit pas echapper ä la repression. Mais 

1' opinion contraire a de nombreux defenseurs, surtout chez les mede
cins, qui partent de ce point de vue qu'en se faisant avorter la mere 
dispose simplement de sa personne et qu'elle en a le droit. Nous 
opposons ä cette conception, d'abord, le principe que la vie doit etre 
absolument protegee des ses commencements jusqu'a sa fin; puis, qu'il 
y a un immense interet politique et social ä ce ~ue l' avortement provo
que par la mere ne soit pas, pour ainsi dire, sanctionne- ou, du moins, 
legitime par la loi. Mais nous reconnaissons que la mere qui commet 
ce delit doit etre beaucoup moins severement punie que les autres in
dividus qui s'en rendent coupables; qu'il y a meme des cas ou la peine 
doit etre tres legere. Et le projet tient amplement ccimpte de ce fait , 
puisque la peine minimum sera, s'il y a des circonstances attenuantes, 
un jour d'arrets. D'autre part, nous tenons aussi ä conserver la possi
bilite de prononcer dans les cas graves la reclusion. Car il y a, meme 
quand la mere elle-meme se fait avorter,des cas ou la commiseration ne 
serail pas du tout justifiee. 

La mere doit-elle etre punie aussi quand le delit echoue? Nous le 
pensons et traitons clone, en ce cas, la tentative tout-ä-fait comme dans 
d 'autres delits, les raisons militant pour la punition de la tentative 
etant, ä notre avis, exactement les memes pour · ce delit que pour 
d'autres. Mr. Lang est d'un avis different, ainsi que le demontre son 
amendement. 

2° Les tiers, quand la mere est consentante: 

La peine prevue est toujours plus grave que lorsque la mere elle
meme se fait avorter. Elle est aggravee, quand les tiers coupables se 
fcnt remunerer. Je n'ai rien ä ajouter sur ce point ä l'expose de Mr. 
Zürcher. Mais j'ai deux points d'interet juridique ä signaler. D'abord: 
la aomplicite est ici erigee en delit @>pecial, car si 1' on s' en tenait ä la 
conception juridique habituelle, celui qui ferait avorler une femme avec 
son consentement ne serait que son complice et encourrait les memes 
peines que la femme, auteur principal du delit. En second lieu: quelle 
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<lifference Y a-t-il entre celui qui, selon le chiffre 1, sert d'intermedlaire 
it la femme et qui, le cas echeant, ne pourra iHre puni que comme com
plice dans le sens juridique du mot, et celui qui, d'apres le chiffre 2, 
prete assistance a la femme et sera passible de peines forterneut aggra
vees? Jene parviens pas a decouvrir la distinction nette entre ces deux 
delinquants. Je crois qu'au fond il n'y en a pas. Et cette obscurite est 
rcgreitable, sudout a cause de la forte difference des peines prevues 
dans ces deux disposilions. 

3° Les fiers, quand Ia mere n' est pas consentante: 

Ceci est un cas tout different, un delit tres-grave et qui merite une 
repression rigoureuse et implacable, a moins que l'avortement ne soit 
provoque par un medecin agissant conformement aux devoirs que lui 
impose sa profession pour conserver la vie et la sante de la mere (art. 
25 et 27). Sur ce dernier point je suis clone d'accord avec Mr. Zürcher. 

Mais j'ai a faire une reserve cancernarrt les trois cas mentionnes. 
Dans tous les trois, le projet nomme comme element constitutif du 
delit l'intention de "tuer l'enfant" (die Frucht zu töten). Ceite expres
sion m'est deja desagreable vu qu'elle ne se prete guere a la traduction. 
Mais, et c'est beaucoup plus important, j'estime que l'intention de tuer 
n'est pas im element constitutif de l'avortement. Dans le grand nombre 
des cas, l'intention de tuer ne joue aucun röle, on n'y songe meme pas. 
On s'imagine non pas detruire, mais prevenir la vie. C'est pour cette 
raison, qui me parait decisive, que je suis d'avis de supprimer partout 
ces mots: "pour tuer l'enfant". Je ne me rends d'ailleurs pas bien 
campte des motifs qui ont conduit le redacteur de projet a les inserer 
dans son texte. Peut-etre est-ce simplement du a la circonstance que la 
doctrine allemande distingue entre l'avortement proprement dit et le fait 
de tuer le fetus. 

Au chiffre 4 le projet prevoit des circonstances aggravantes aux
quelles personne, je pense, ne fera opposition. 

Enfin, au chiffre 5 il est prevu que la prescription sera acquise apres 
deux ans. Cette reduction du delai de prescription de l'action penale 
ne me parait pas absolument utile et j'avoue que j'ai des scrupules sur 
ce point. 

Pour terminer, un mot au sujet de la tentative d'avortement com
mise sur une femme qui n'est pas enceinte. C'est le cas du delit impos
sible. Quand cette tentative est faite par la mere (chiffre 1er) elle 
echappe a la repression, d'apres le projet. Car le delit prevu dans cette 
disposition suppose, par definition, une femme enceinte. 11 n'en est pas 
<le meme dans les deux autres cas ( chiffres 2 et 3), de sorte qu'ici la 
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tentative de faire avorter une femme qui n'est pas en etat de grassesse 
devra etre jugee conformement a l'article 22 bis, c'est-a-dire qu'elle 
sera, en general, passible de pcines mitigees selon l'article 53. Cette 
solution me semble peu equitable et je ne comprends pas pourquoi le 
cas sous chiffre 1er n'est pas sur ce point traite comme les deux autres. 
.Je le comprends d'autant moins que, ainsi que je l'ai dit deja, il n'y a 
guere de differen(;e entre l'intermediaire vise au chiffre 1er et celui qui 
prete assistance ( chiffre 2), alors que dans le cas du delit impossible le 
sccond sera puni, mais non le premier. 

Vorsitzender: Ueber die letzterwähnte Frage hat in der ersten 
Expertenkommission eine Diskussion stattgefunden. Vergl. Verhand
lungen, Bd. I, S. 331 ff. 

Hafter: Es kann vielleicht die Diskussion erleichtern, wenn ich die 
Hauptpunkte nach dem Stande der Literatur hervorhebe. 

1. Ist es notwendig, eine besondere Bestimmung über die ärztlich 
indizierte Abtreibung aufzustellen? Aerzte- und Psychiater-Versamm
lungen bei uns und in Deutschland sprachen sich dafür aus. Der OeVE 
§ 295 gibt eine solche Norm; ebenso der DGE. Immerhin hat der eine 
der Redaktoren des DGE, v. Lilienthal, sich in der Literatur gegen eine 
solche Bestimmung ausgesprochen. Die Aufnahme einer solchen Norm 
bei der Abtreibung müsste dazu führen, dass auch in andern Fällen das 
Berufsrecht der Aerzte ausdrücklich hervorgehoben würde. Für unsern 
VE wird aber namentlich auch die V orschrif l des Art. 25 genügen. 

2. Von mehrern Seiten wird Straflosigkeit der Abtreibung gefordert, 
wenn die Schwangerschaft durch ein Verbrechen (Notzucht, Schändung 
usw.) herbeigeführt wurde. 

3. Ferner ist Straflosigkeit bei Abtreibung in den ersten Monaten 
der Schwangerschaft verlangt worden. So z. B. von Liszt-Wien, u. a. 

4. Die Frauensperson von Strafe zu befreien, die dem Richter die 
Person des verbrecherischen Abtreibers genannt hat, ist eine unmöglich 
zu erfüllende Forderung (Prof. Wyder, Zürich). 

5. Ziemlich allgemein tritt man für die Herabsetzung der Strafan
drohung ein. In gewöhnlichen, nicht qualifizierten Abtreibungsfällen 
soll die Strafe nur Gefängnis sein. Namentlich hat man auch kritisiert, 
dass bei der Abtreibung gegen Entgelt stets auf Zuchthaus erkannt wer
den soll (Art. 68, Ziff. 2 i. f.). Es handelt sich dabci. nicht um die mit 
Recht qualifizierte gewerbsmässige Abtreibung (Ziffer 4). Es ist unbe
stritten, dass man diese mit strenger Strafe verfolg~n soll. 

6. Der Versuch der Ablreibung soll straflos bleiben, eine Forde
rung, die namentlich auch von medizinischer Seite erhoben wird, weil bei 
blassen Versuchshandlungen die Beweisfragen ausserordentlich schwer 

zu lösen sind. 
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7. Umstritten ist endlich die F rage, ob im Tatbestand der Abtrei
bung nur die Tötung der Frucht ader, weitgehend, jede Bewirkung einer 
Frühgeburt genannt sein soll. Der VE stellt sich mit den Worten "um 
zu töten" auf jenen Standpunkt, während Gautier in seinem Referat die 
weitere Fassung befürwortet hat. Der DVE, § 21 7, Abs. 1, und die 
deutsche Literatur zum Teil stehen auf diesem Boden. Ich halte den 
Täter nur für strafwürdig, wenn er in der Absicht handelt, die Frucht zu 
zerstören. Ich bitte Sie daher, an der F assnng des VE festzuh'!-lten. 

Vorsitzender: Es sind noch folgende Anträge eingegangen: 
Von der Redaktionskommission: 
68, Ziff. 1 . ... mit Gefängnis oder Zuchthaus bis zu drei Jahren 

bestraft. 

Ziff. 2 .... mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis 
bis zu fünf Jahren bestraft; .. ... . 

Calame möchte Ziff. 1 Folgendermassen fassen: 

Art. 68, Ziff. 1: La femme enceinte qui, soit par elle-meme, soit par 
l'intermediaire d'un tiers, se sera fait avorter, sera punie de l'emprison
nement pour trois mois au moins. 

Lang: Es empfiehlt sich, die Abteibung gegen den Willen einer Frau 
m einem besondern Artikel zu' behandeln. 

Die Worte "um sie zu töten" können wohl gestrichen werden. Nach 
a llgemeinem Sprachgebrauch wird unter Abtreibung nur die Unter
brechung der Schwangerschaft mit Tötungsabsicht verstanden. 

In den letzten Jahren haben sich die grundsätzlichen Bedenken 
gegen die Bestrafung der Abtreibung aus den verschiedensten Erwägun
gen vermehrt. Zweifel bestehen über das zu schützende Rechtsgut. Das 
Delikt wird im geltenden Recht ganz verschiedep. rubriziert. Manche, 
so Ihering und J oseph Kohl er, wollen das populationistische Interesse 
schützen, andere sehen in der Abtreibung ein Gefährdungsdelikt. Von 
dritter Seite wird bezweifelt, dass diese Interessen schutzbedürftig seien, 
namentlich im Hinblick darauf, dass durch die Abtreibung die Zahl der 
unehelichen Kinder vermindert wird, die für die Gesellschaft selten einen 
Gewinn darstellen. Endlich wird auch das ins Feld geführt, dass nur 
eine sehr kleine Zahl aller Abtreibungshandlungen zur Kenntnis der 
BBhörden und zur Bestrafung gelangen. Es ist deshalb verständlich und 
beachtenswert, dass zahlreiche Kriminalisten sich gegen die Bestrafnng 
der Abtreibung aussprechen oder doch starke Zweifel an der Berech
tigung einer solchen Vorschrift äussern. Ich nenne nur Prof. H . Gross, 
Radbruch (in der vergleichenden Darstellung), Dr. von Sterneck und 
Schweikert (im Archiv für Kriminal-Anthropologie), von Liszt, von 
Lilienthal. Es besteht also ein Widerspruch zwischen dem geltenden 
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Recht und dem Rechtsbewusstsein weiter Kreise, der sich unter anderm 
in vielfachen Freisprechungen durch die Geschwornen kundgibt. 

Nun verlangen wir nicht die Straflosigkeit der Abtreibung, sondern 
sind damit einverstanden, dass sie als Gefährdungsdelikt aufgefasst 
werde. Und da Abtreibung und Kindestötung von einem gewisgen 
Stadium der Schwangerschaft an ineinander übergehen, so soll die Ab
treibung nur straflos sein, wenn sie im Anfang der Schwangerschaft 
und durch die Schwangere selbst oder durch einen patentierten Arzt 
vorgenommen wird. Die Strafandrohungen des VE scheinen mir viel 
zu hart angesichts der Tatsache, dass die Berechtigung der Bestrafung 
von so vielen Autoren bezweifelt wird. Namentlich beanstanden wir, 
dass die Abtre1 ung gegen Entgelt als qualifizierter Fall herausgehoben 
wird und mit Zuchthaus bestraft werden soll. Durch diese schwere 
Drohung wird sich nur der Arzt abhalten lassen, nicht aber der Kur
pfuscher. Und die ganze Wirkung dieser Vorschrift wird darin be
stehen, dass man die armen Frauen gewissenlosen Hebammen in die 
Hände treibt. Wer aber weiss, was sich im Sprechzimmer des Arztes 
abspielt, und wie flehentlich er oft von einem verlassenen Mädchen um 
Hilfe gebeten wird, dem kann es nicht einfallen, diesen Arzt, wenn er 
die Abtreibung vornimmt, mit Zuchthaus zu bestrafen. 

Den Versuch straflos zu lassen, schlage ich vor wegen der Schwie
rigkeit des Beweises. Gleichzeitig würde damit ein grosser Teil der 
Unzuträglichkeilen beseitigt, die sich aus der Bestrafung des untaug

lichen Versuches ergeben. 

In der ganzen Rechtsentwicklung, von der Karolina an bis heute, 
wie auch in der richterlichen Praxis, tritt die Tendenz zu Tage, die Ab
treibung immer milder zu beurteilen. Unsere Anträge bewegen sich in 
der durch die Geschichte vorgezeichneten Richtung. 

.J 

Reichel: Ich halte es doch für richtiger, die Aerzte ausdrücklich im 
Gesetze zu schützen. Die bisherigen Voten verlangten auch Straflosig
keit des Arztes in den vorgesehenen Fällen, Zürcher aber nur gestützt 
auf den Notstand, Gautier gestützt auf Notstand und Berufspflicht, 

Hafter nur gestützt auf die Berufspflicht. 

Persönlich stehe ich auf dem Boden des VE, wenn auch ohne B~
geisterung. Sehr ehrbare Frauen haben mir gege.n~her betont, dass SI~ 
die Berechtigung einer Strafe bei Abtreibung mcht a~erkennen. Ich 
könnte mich also mit der Richtung der Anträge Lang emverstanden er
klären. Die Wendung "um sie zu töten" würde ich weglassen. Ich halte 

sie nicht für nötig, sie ist unschön und unklar. 

Den Einwand v. Lilienthals, dass, wenn man die Aerzte hier er
wähnt , man sie überall erwähnen müsse, h..tlle ich nicht für zwingend. 
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Die Aerzte haben se!bst einen dahingehenden Wunsch geäussert, und 
m. E. soll der Arzt m allen Fällen eingreifen, wo es irgend nötig ist. 

Calame: Je trouve que les peines prevues a l'art 68 chiff 1 t 
. , 1 t . , • ' · , SOll 
to~t a la _rors lrOp douces et trop severes. Trop severes, puisque la femme 
qur se fall avorter sans que son acte soit accompagne de circonstances 
attenu~ntes, pcut ~tre punie de la reclusion jusqu'a cinq ans, ce qui est 
excessrf; et trop douces, puisque, suivant les cas, la femme peut n'etre 
condamnee qu'·a huit jours d'emprisonnement, ce qui est notairerneut 
insuffisant. Des l'instant Oll l'on est decide a reprimer l'avortement 
c.omme delit, il est necessaire que la punilion soit adequate a 'l'infrac
hon. On obtiendra ce resultat en faisant abandon de la peine de la 
~eclus~on, qui est trop forte, mais en prevoyant par contre la peine de 
1 empnsonnement avec minimum de trois mois. Ce minimum ne doit 
pas nous effrayer, car, tres souvent, la femme qui s'est fait avorter 
pourra beneficier de la remise conditionnelle de la peine prevue a l'ar
iicle 61. 

En principe, la proposition de Mr. Lang ne me deplait pas; dans 
n?_mbre. de cas, on peut se demander s'il est uiile de proteger la vie 
d etres rssus de parents alcooliques, tuberculeux ou simples misereux · 
ces etres risquent de n'avoir aucune valeur au point de vue social et d~ 
devenir des elements mauvais et dangereux pour la collectivite· toute
fois, une difficulte cl'ordre pratique m'empeche de me rallier 'a. cette 
proposition: c'est l'impossibilite de determiner exactement le moment 
de la concepiion et par consequent l'äge du fetus. Cependant, il y a 
quelque chose a faire dans cette direction. 

Si l'avortement cst maintenu comme delit, je propose clone de 
rediger le 1er alinea de l'arl. 68 de la maniere susindiquee. 

Vorsitzender: Es ist noch eingelangt ein Antrag Kronauer: 

68, Ziff. 1. Eine Schwangere, welche vorsätzlich ihre Frucht 
abtreibt oder im Mutterleibe tötet ..... 

sowie ein Antrag Silbernagel: 

68. Zusatz am Schluss von Al. 2. Die gleiche Strafe von Zuchthaus 
bis zu zehn Jahren trifft den Täter, falls er kein patentierter Arzt ist 
und durch öffentliche Anpreisung die Aufnahme der Schwangern in 
seinen Räumlichkeiten veranlasst hat, auch dann, wenn die Abtreibung 
oder die Hilfeleistung nicht gegen Entgelt geschah. 

Kronauer : Die Redaktionskommission ist mir mit ihren Anträgen 
betreffend die Strafandrohungen zuvorgekommen. Ich will in dieser 
Hinsicht nur darauf hinweisen, dass, wie meine Strafentabelle zeigt, 
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an mehrern Orten des VE Gefängnis vor dem Zuchthaus angedroht 
wird. 

Die von mir für die Ziff. 1 vorgeschlagene Fassung findet sich im 
DVE (217) und im Oe VE (292). .Die beiden Fälle, die diese Entwürfe 
nennen, sollten m. E. auch in unserm VE genannt werden. Auch Zürcher 
nimmt in seinen Erläuterungen auf diese Frage Bezug. Es ist möglich, 
dass eine Frucht vernichtet wird, ohne dass von Abtreibung gesprochen 
werden könnte, z. B. durch Anwendung des Eihautstichs im frühen 
Stadium der Schwangerschaft. Diese Fälle sollten wir im ganzen 
Art. 68 berücksichtigen, wie dies im DVE und im OeVE geschieht. Würde 
man nach Antrag Lang .die Strafbarkeit der Abtreibung auf die Zeit nach 
dem dritten Monat der Schwangerschaft beschränken, so fiele mein An
trag dahin, weil nach dem dritten Monat eine Vernichtung der Frucht 
im Mutterleib ohne Abtreibung nicht mehr möglich ist. 

Die Frage, ob die Mutter das Recht hat, über die Frucht in ihrem 
Leibe nach Gutdünken zu verfügen, kann m. E. heutzutage noch nicht 
bejaht werden, wenn auch vielleicht eine Zeit kommen wird, die dies 
einräumt. 

Silbernagel : Ich möchte mit meinem Antrag gewisse schwindelhafte 
Entbindungsanstalten treffen. Es sind namentlich gewisse Hebammen 
in den Grenzgebieten, die gewerbsmässig abtreiben. Diese Fälle kann 
man mit der Strafandrohung betr. die Gewerbsmässigkeit oder die Ent
geltlichkeif leider nicht alle treffen. In der Regel wird man die Gewerbs
mässigkeit nicht nachweisen können. Anderseits genügt die Erwähnung 
der Entgeltlichkeif nicht, denn diese Personen werden auch den Beweis 
hierfür zu vereiteln wissen. Das Entgelt wird von diesen Engelmache
rinnen in der Regel ja nicht ausdrücklich für die Abtreibung genommen, 
sondern in der Form eines hohen Pflegegeldes. Auf solche Personen soll 
das höchste Strafmass angewendet werden. Ebenso sind die Ankündi-
gungen solcher Betriebe m. E. aufs Schärfste zu bekämpfen. Kann man 
in solchen Fällen eine Abtreibung beweisen, so sollen zur Unschädlich
machung die schärfern Bestimmungen auch dann Anwendung finden, 
wenn Abtreibung gegen Entgelt oder als Gewerbe nicht nachgewiesen 
werden kann. 

Bolli: Ich möchte zunächst einer tatsächlichen Annahme entgegen
treten, die in der Eingabe der Zürcher Rechtsanwälte enthalteu und 
heute von Lang wieder aufgestellt worden ist, nämlich, dass die Zahl 
der Abtreibungen überhaupt so gewaltig grösser sei, als die Zahl der 
entdeckten Fälle. Vielleicht wäre es gut, wenn man fachmännische· 
Auskunft darüber erhalten könnte, von welchem Zeitpunkt an die Gravi-
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dität durch den Arzt festgestellt werden kann und ebenso die Fest
-stellung einer stattgehabten Abtreibung möglich ist. Aus meiner prak
tischen Erfahrung als Untersuchungsrichter weiss ich aber, dass wäh
rend einer gewissen Zeit zu Anfang der Schwangerschaft, vielleicht 
während zwei Monaten, diese Feststellungen durchaus unsicher sind. 
Und nun glauben alle die, welche während dieser Periode der Unsicher
heit einen "Trank" gegeben oder genommen und "Erfolg" gehabt haben, 
es habe ein Abortus stattgefunden. Die Erfahrung lehrt aber, dass da, 
wo wirklich Schwangerschaft vorliegt, diese nicht mit Tränklein oder 
dergleichen Mitteln zu beseitigen ist, sondern dass regelmässig die F ehi
gehurt nur durch mechanische Mittel herbeigeführt werden kann. lch 
habe unter vielen untersuchten Fällen keinen kennen gelernt, bei dem 
der Erfolg nicht schliesslich durch operativen Eingriff herbeigeführt 
worden wäre. Und die Zahl d'ieser Fälle dürfte noch bedeutend geringer 
sein, als man annimmt. Ist dem aber so, so scheint sofort klar zu sein, 
welche Gefährdung der Gesundheit und des Lebens vorliegt. In den 
meisten Fällen wird eine gesundheitliche Schädigung jedenfalls ein
treten. Eine F ehigehurt ist in der Regel weit gefährlicher als der natür
liche Geburtsakt Der Gesichtspunkt der Gefährdung des menschlichen 
Lebens ist also jedenfalls gegeben. 

In der Zeit des Rückganges der Gebl!rlen dürfte aber auch das 
staatliche Interesse für die Strafbarkeit sprechen. Die Deklaration der 
Straflosigkeit wäre als Eingeständnis der Dekadenz zu betrachten; 
denn das Bestreben, sich den Mutterpflichten zu entziehen, ist immer 
eine Begleiterscheinung solcher Zeiten. Wenn es also wahr ist, dass die 
Zahl der Abtreibungen sich in so erschreckender Weise mehrt, so ist 
das für den Gesetzgeber Grund genug, dieser Entwicklung entgegen
zuarbeiten. 

Eine Fristbestimmung nach Antrag Lang würde wegen der Schwie
rigkeit, di~ Schwangerschaft festzustellen, nur Unsicherheit schaffen und 
der Abtreibung Tür und Tor öffnen. 

Wer übrigens schon Untersuchungen über die procuratio abortus 
geführt hat, der weiss, welcher Abgrund von Aberglauben, Wahnwitz 
und Verkommenheit, von Betrug und Schlechtigkeit sich jeweils da 
öffnet. 

Auch das ärztliche Patent bietet leider nicht genügende Gewähr 
gegen verbrecherischen Missbrauch, und ich möchte bei Annahme des 
Antrages Reiche!, zu dem ich stimme, den Gedanken zu erwägen geben, 
ob nicht vorzuschreiben wäre, dass der Arzt die Zustimmung der zu
ständigen Medizinalbehörde einzuholen hat. Sonst dürften sich bald 
Aerzte finden, die die Sache berufsgernäss besorgen. Was nun aber die 
. Strafbestimmungen anbelangt, so werden zwar in den meisten Fällen 

die Art. 50 und 51 Anwendung finden. Immerhin finde ich die vorge
schlagenen Strafen doch zu hoch, angesichts der individuellen Verschul
dung und namentlich im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist von 
zwei Jahren. Deshalb stimme ich für Herabsetzung. 

Rohr : Lang hat seinen Eventualantrag zu Art. 68 noch nicht be
gründet. Für den Fall, dass er daran festhalten und der Antrag zur 
A bstimmung kommen sollte, möchte ich ihm folgenden Antrag ent
gegenstellen: 

Nach Ziff. 3 von Art. 68 ist als Ziff. 3a, bezw. Ziff. 4, aufzu
nehmen: "Die von der Schwangeren oder einem Dritten mit ihrem 
Willen bewirkte Abtreibung ist straflos, wenn der Schwängerer wegen 
des ausserehelichen Beischlafs, der die Schwängerung verursacht hat, 
auf Grund der Art. 118, 120, 121 oder 137 bestraft und die Abtreihung 
innerhalb drei Monaten nach der Schwängerung vorgenommen wor
den ist." 

Ich halte dafür, dass die Abtreibung eines durch ein Verbrechen 
erzeugten Kindes grundsätzlich straflos sein sollte, aber nur wenn Not
zucht (Art. 118), Missbrauch einer Bewusstlosen oder Wehrlosen (Art. 
120), Schändung (Art. 121) oder Blutschande (Art. 137) in Betracht 
fällt. In diesen Fällen ist schon die blosse Existenz des Kindes ein 
Aergernis, was bei der Erzeugung des Kindes durch Verführung einer 
Unmündigen (Art. 127) oder einer abhängigen Frau (Art. 128) minde
stens nicht der Fall zu sein braucht; das zeigt sich ja ganz deutlich 
darin, dass in diesen Fällen (Art. 127,128) bei nachfolgender Ehe Straf
losigkeit eintritt. Endlich möchte ich die Straflosigkeit zeitlich auf die 
ersten drei Monate der Gravidität einschränken und bezüglich der Per
sonen auf die Schwangere und den Dritten, der mit ihrer Einwilligung 
abtreibt. Dagegen möchte ich die Strafbefreiung nicht nur den Medi
zinalpersonen einräumen; in solchen ausserordentlichen Fällen soll auch 
ein Laie, der abtreibt, straflos bleiben. 

Lang : Ich ziehe meinen Eventualantrag zu gunsten des Antrages 
Rohr zurück, möchte aber unter allen Umständen an der Einschränkung 
der Straflosigkeit auf den Fall, wo ein Arzt die Abtreibung vornimmt, 
festhalten. Geschwängerte haben ja keinen Grund, nicht zum Arzt zu 
gehen. Im übrigen will ich nicht unterlassen, zu bemerken, dass der 
Antrag mir nicht sehr sympathisch ist, weil er die Denunziation, und 
zwar die unwahre, fördert. Die Geschwängerte wird leicht geneigt sein, 
zu behaupten, die Schwangerschaft sei durch ein Vergehen verursacht. 

Bollis Bestreitung der Häufigkeit der Abtreibung widerspricht den 
Feststellungen, die sich in allen Monographien über diese Materie 
finden und nicht nur die Häufigkeit der Abtreibung, sondern auch ihre 

Zunahme dartun . 

13 
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Ganz sicher irrtümlich ist die Annahme Bollis, dass jede Ab
treibung, auch in den ersten Monaten der Gravidität, stets eine Gefahr 
für die Gesundheit der Mutter bilde. Die Aerzte bestreiten des be
stimmtesten, dass die frühzeitig und kunstgerecht vorgenommene Ab
treibung eine bedeutendere Gefährdung bilde, als andere häufig vor
kommende Eingriffe in die körperliche Integrität. 

Zürcher : Ich nehme an, dass Sie mit einer Zweiteilung des Artikels 
einverstanden wären, wobei der erste Teil von der Abtreibung mit Zu
stimmung, der zweite von der Abtreibung ohne Zustimmung der 
Schwangeren l:andeln würde. Die Auszeichnungsgründe kämen für beide 
Teile des Artikels in Betracht. Vi.elleicht kommt die Redaktionskom
mission auch zu einer Dreiteilung des Artikels. 

Was die Beanstandung des Tatbestandes durch Gautier betrifft, so 
haben wir uns nun dahin geeinigt, dass der Gehülfe nicht nach Ziffer 1 
zu bestrafen, sondern als identisch mit dem Täter in Ziffer 2 zu be
trachten ist. Die Gehülfenschaft ist hier eben selbständiges V ergehen. 

Mit dem Antrag Kronauer bin ich persönlich einverstanden. Den 
Antrag Silbernagel halte ich nicht für nötig. 

Der Antrag Rohr-Lang ist von Lang selbst als gefährlich bezeichnet 
worden. 

Mit dem Strafmass könnte man ja vielleicht heruntergehen, aber 
jedenfalls nur hinsichtlich der Schwangeren. Dagegen kann ich nicht 
begreifen, wie Lang dazu kommt, Ihr Mitleid für denjenigen anzurufen, 
der gegendenWillender Schwangeren die Frucht abtreibt; der das tut, 
ist doch ein ganz gemeiner Kerl, der sich einer qualifizierten Tötung 
schuldig macht. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

.Abstim11utng: 

Wir bereinigen zunächst Ziff. 1 und 2 unter Vorbehalt des Antrages 
Kronauer, über den später abgestimmt wird. 

Bei Ziff. 1 herrscht Einverständnis darüber, die Worte "um sie zu 
töten" zu streichen. Dies ist angenommen. 

Die Redaktionskommission schlägt hier vor, die Zuchthaus
androhung auf drei Jahre zu ermässigen und die Gefängnisandrohung 
voranzustellen. Calame möchte bei Ziffer 1 Gefängnis nicht unter drei 
Monaten androhen und soweit, wie Lang beantragt, die Zuchthausstrafe 
streichen. 
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1. Abstimmung: Wollen Sie die Zuchthausstrafe streichen oder bei
behalten? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für Streichung. 

Damit fällt die beantragte Umstellung der Strafandrohungen des 
VE dahin. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang bloss Gefängnis oder 
mit Calame Gefängnis von wenigstens drei Monaten androhen? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für Gefängnis von mindestens drei 
Mo naten (Calame). 

Bei Ziff, 2, Satz 1, fallen die Worte "um sie zu töten" ebenfalls 
weg. 

3. Abstimmung: Wollen Sie die Hülfeleistung hier mit dem VE 
besonders erwähnen oder streichen? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Sie haben nunmehr zwischen der Strafandrohung nach Vorschlag 
der Redaktionskommission (Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefäng
nis bis zu fünf Jahren) und der blossen Androhung von Gefängnis nach 
Antrag Lang zu entscheiden. 

4. Abstimmung: Wollen Sie nach VE das Zuchthaus beibehalten 
oder nach Antrag Lang streichen? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am VE. 

5. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang bloss Gefängnis oder 
nach VE Gefängnis bis zu fünf Jahren androhen? 

Mehrheit für Festhalten am VE. 

Es folgt Ziffer 2, Satz 2. 

6. Abstimmung: Wollen Sie diesen Satz des VE beibehalten oder 
nach Antrag Lang streichen? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am VE. 
Nunmehr ist zu entscheiden zwischen dem Antrag Lang auf Straf

losigkeit der Schwangeren und des patentierten Arztes, wenn die Ab
treibung innert den ersten dr~i Monaten der Gravidität vorgenommen 
wurde, und dem Antrag Rohr. Lang hat seinen Eventualantrag zurück
gezogen und will nur noch an der Einschränkung auf den patentierten 
Arzt festhalten. 

7. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie für den Fall der Annahme 
des Antrages Rohr die Straflosigkeit auf die Abtreibung durch einen 
patentierten Arzt (Amendement Lang) aufnehmen? 

Mehrheil für Beifügung dieses Amendements. 

8. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie mmmehr den Hauptantrag 
Lang annehmen oder am amendierten Antrag Rohr festhalten? 
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Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am amendierten 
Antrag Rohr. · 

9. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun den amendierten An-
trag Rohr definitiv aufnehmen oder fallen lassen? 

Mehrheil ( 11 gegen 9 Stimmen) für F allenlassen. 

Es folgt Ziffer 4. 

Hier will Lang schwerere Strafe nur eintreten lassen, wenn die 
Frau stirbt und der Täter dies voraussehen konnte, während nach VE 
auch die Gewerbsmässigkeit qualifizierend wirkt. 

10. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang am 
VE festhalten? 

Mehrheit für Festhalten am VE. 

Wir gehen über zu den Strafbestimmungen. 

11. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang 
(Zuchthaus bis zu drei Jahren) am VE (Zuchthaus nicht unter drei 
Jahren) festhalten? 

Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am VE. 

12. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang, die 
Straflosigkeit des Versuchs aufzunehmen, am VE festhalten? 

Mehrheil für Festhalten am V E. 

13. Abstimmung: Wollen Sie eine besondere Verjährungsfrist auf
nehmen (VE) ? 

Mehrheit für Festhalten am VE. 

Wir bereinigen nun zunächst den Antrag Reiche! auf Zufügung 
einer Ziffer 6. Bolli hat hiezu ein Amendement vorgeschlagen. 

14. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, für den Fall der An
nahme des Antrages Reiche!, darin mit Bolli die zuständige Medizinal
behörde erwähnen? 

Mehrheit (12 gegen 11 Stimmen) für das Amendement Bolli. 

15. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie die Ziffer 6 nach Antrag 
Reichel aufnehmen? 

Mehrheit lehnt dies ab. 

16. Abstimmung: Wollen Sie den Anfrag Silbernagel aufnehmen? 
Mehrheit lehnt dies ab. 
Nachdem der Antrag Lang abgelehnt worden ist, bleibt bei Ziffer 1 

noch der Antrag Kronauer zu erledigen. 

17. Abstimmung: Wollen Sie die Ziffer 1 nach Antrag Kronauer 
fassen oder am VE festhalten? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am VE. 
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Es bleibt noch zu erledigen die Strafdrohung für die Abtreibung 
ohne Willen der Schwangeren. 

18. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang (Ge
fängnis oder Zuchthaus von einem bis zu drei Jahren) an der Straf
drohung des VE (Zuchthaus von drei bis zu zehn Jahren) festhalten? 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 



Siebente Sitzung 
Samstag den 21. September 1912, vormittags 7 1/ 2 Uhr. 

Vorsitz : Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel, Lohner, Studer, Weber. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 69. 

. 69. ~uss:tzung. Wer einen Hülflosen, für den er zu sorgen ver
pflichtet rst, emer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittel
baren Gefahr für die Gesundheit aussetzt 

' 
wer einen Hülflosen, für den er zu sorgen verpflichtet ist in einer 

Gefahr für das Leben oder in einer schweren unmittelbaren Gefahr für 
die Gesundheit im Stiche lässt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht 
unter einem Monat bestraft. 

69. Exposition. Celui qui, ayant l'obligation de veiller sur une 
personne hors d'etat de se proteger elle-meme, l'aura exposee a un 
danger de mort ou a un danger grave et imminent pour sa sante, 

celui qui, ayant l'obligation de veiller sur une personne hors d'etat 
de se proteger elle-meme, l 'aura abandonnee alors qu'elle se trouvait 
en danger de mort ou en un danger grave et imminent pour sa sante, 

sera puni de Ia reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'emprisonnement 
pour un mois au moins. 

Zürcher : Bisher handelte es sich um Erfolgsdelikte, im folgenden 
um einzelne Gefährdungsdelikte. Zum Teil sind es althergebrachte 
Tatbestände, wie Aussetzung und Zweikampf. Ueber den neuen Tat
bestand der Gefährdung des Menschenlebens werden wir noch sprechen. 
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Bei Art. 69 denkt man zunächst an die Aussetzung des Kindes. 
Dieser Begriff ist dann erweitert worden zur Gefährdung eines Hilf
losen überhaupt, aus welchem Grunde immer er hilflos sei. Die Gefahr 
für das Leben ist daher der hervortretende Gesichtspunkt, während die 
Verletzung elterlicher Pflichten zurücktritt. So glaube ich nicht, dass 
das Verlassen eines Kindes unter Voraussicht der Sorge von anderer 
Seite unter Art. 69 fällt. Ob wir unter den Verbrechen gegen die 
Familie den einen oder andern Begriff erweitern sollten, werden wir 
an jenem Orte zu prüfen haben. 

Allerdings geht auch hier der Begriff über die Systematik hinaus. 
Auch hier schon ist die Gefährdung der Gesundheit mitberührt, die 
später selbständig behandelt wird. 

Ich empfehle Ihnen die Annahme des Artikels. 

Gautier: C'est le delit bien connu de l 'exposition. Le projet en 
admet deux varietes: 

D'abord l'exposition proprement dite, qui consiste a laisser une per
sonne incapable de se proteger elle-meme dans une situation peril
leuse creee a dessein i 

pilis le simple abandon, soit l'abandon d 'une personne hors d 'etat 
de se proteger elle-meme dans un peril existant deja. 

L'intention d'abandonner a un danger, de mettre en peril, est consti
tutive du delit. Mais ·non l'intention de tuer. Si celle-ci est le mobile 
qui fait agir le delinquant, il ne s'agit plus d'abandon, mais de meurtre. 

L'article 69 punit l'exposition ou l'abandon a un danger de mort 
ou a un danger grave et imminent pour Ia sante. L'exposition a un 
danger d'un autre genre, pour la pudeur p. ex., ne constitue jamais le 
delit de l'article 69. 

Les legislations des pays romands distinguent assez generalerneut 
deux degres de ce delit: l'exposition simple et l'exposition dans un Heu 
solitaire. Celle-ci est frappee de peines plus severes a raison des ris
ques plus grands qu'elle fait courir a la victime. Je ne crois pas qu'il 
y ait Heu pour nous d'etablir aussi une distinction de ce genre, car notre 
projet prevoit une peine allant d'un mois d'emprisonnement a cinq ans 
de reclusion, c'est-a-dire qu'il laisse au juge une marge tres suffisante 
pour permettre de prendre en consideration toutes les circonstances du 
delit et, dans les cas graves, de le punir rigoureusement. 

Le delit d'exposition ou d 'abandon ne peut etre commis que par 
une personne ayant envers Ia victime une obligation speciale, resultant 
par exemple de parente ou aussi d'un engagement contractuel (guides 
de montagne p. ex.). 

Quant a Ia victime, eile ne peut etre, par definition, qu'une per
sonne hors d'etat de se proteger elle-meme. Un cas frequent sera !'in-



200 

~anticide par defaut. de soins. Si la personne abandonnee n'est pas 
mcap~ble de pourv01r elle-meme ä ses besoins et ä sa defense, l'aban
~on .n est pas punissable d'apres l'article 69. 11 peut alors tomher sous 
I arhcle 72. 

I1 Y a des cas d'abandon qui n'impliquent aucun danger ou presque 
p~s ,de da~ger, p. ex. l'abandon d'un enfant sur le seuil d'une demeure 
ou 1 on ~alt de fa<;on certaine qu'il sera recueilli. Ce simple abandon 
tombe-t-~1 sous le coup de la loi penale? J'en doute fort. Dans tous 
les cas, 1l ne tombe pas sous le coup de I'article 69. 

L'articl: ~9 pre~oit u~e pei~e que, pour ma part, je trouve trop 
douce, le ~m1mum etant 1 empnsonnement pour un mois. I! ebf vrai 
que I: ~ax1mum est la reclusion jusqu'ä cinq ans. Le juge pourra clone 
apprec1er largement les circonstances particulieres a chaque cas. 

~'est lä la raison qui m'engage ä ne pas presenter d'amendement 
pour mtroduire une disposition aggravant Ia peine quand Ie delit a eu 
d~s. consequences graves, la mort de la victime p. ex. ou un grave affai
bl~ssement. de s~ .sante. En principe, je pense que l'article 69 comporte
ra~t une disposihon dans le sens indique, mais pratiquement je recon
nais que nous pouvons nous en passer, vu la marge Iaissee au juge. 

Je vous recommande clone d'accepter l'article 69. 

Vorsitzender : Von H after ist folgender Antrag eingegangen: 

69. Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den 
er zu sorgen verpflichtet ist ...... aussetzt, 

wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu 
sorgen verpflichtet ist ..... . .. im Stiche lässt, 

wird ........ bestraft. 

Wer eine Person, die er als Automobilfahrer, Radfahrer, Reiter 
usw. schuldhaft verletzt, im Stiche lässt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Hafter : Ich habe einmal eine kleine Aenderung am Entwurfstat
besta.~d anbri~gen wollen durch den Zusatz "der unter seiner Obhut 
steht · Das bisherige "verpflichtet" weist auf ein Rechtsverhältnis auf 
die Verletzung einer vertraglichen Pflicht. Die Din6e können 'aber 
anders liegen. Ich nehme einen Knaben mit auf eine "'Ber6tour Au . d . 0 • s 
Irgen emem Grunde lasse ich ihn im Stich. Verlan6t das Gesetz eine 
Pflicht zur Hilfeleistung, so kann man über die Strafbarkeit eines sol
chen Verhaltens im Zweifel sein. 

Nach meinem Zusatz ist jeder Zweifel behoben. 

Da~.über, ob der von mir vorgeschlagene neue Absatz gerade hier
her gehort, mag man verschiedener Ansicht sein. Es handelt sich nicht 
um eine Aussetzung im hergebrachten Sinn, vorausgesetzt ist weder ein 
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Hilfloser, noch die Pflicht zur Sorge. Aber es ist ein Imstichlassen, das 
auf eine verbrecherische Rücksichtslosigkeit des Täters hinweist. Im 
deutschen Kraftfahrzeuggesetz von 1909 (§ 22, Abs. 2) findet sich hin
sichtlich des Automobilfahrers bereits eine solche Strafbestimmung. 

Es könnte sich fragen, ob wir den neuen Tatbestand an Art. 243 
anschliessen sollen. Ich bin dagegen, weil es sich dort um eine Ueber
tretung handelt, während hier ein schwerer Fall getroffen werden soll. 

Bolli : Dem letzten Absatz des Antrags Hafter stehe ich sympa
thisch gegenüber. Wir werden darin jedoch das Wort "schuldhaft" 
streichen müssen. Ob Schuld oder keine Schuld vorliegt, stets ist in 
solchen Fällen Hilfe zu leisten. Ich würde Gefängnis in Verbindung 
mit Geldbusse vorsehen. 

Die Systematik dieses Abschnittes bedarf der Verbesserung. Wenn 
man die Marginalien einmal durchgeht, wird sich die Notwendigkeit 
einer Aenderung zeigen. Zur Zeit sind zusammengehörige Tatbestände 
weit auseinander gerissen ; so die Gefährdungsdelikte, Art. 72, 79-81 , 
die Delikte gegen das Leben, Art. 64-68 und 73, gegen die körperliche 
Integrität, Art. 74-78 und 82; unvermittelt steht dazwischen das Duell. 
Ich stelle keinen Antrag, denn die Redaktionskommission wird ja bei 
ihren Arbeiten auf diese Punkte sowieso zurückkommen müssen. 

Vorsitzender : Den Bemerkungen Bollis zur Systematik stimme ich 
bei. 

M. E. sollte man aus dem letzten Absatz des Antrages Hafter einen 
Art. 69 bis machen. Der neue Tatbestand wird besser selbständig 
gestellt. 

Silbernagel : Der VE berücksichtigt nicht genügend den besonders 
leichten und den besonders schweren Fall der Aussetzung. Die beson
ders leichten Fälle umfassen die Aussetzung ohne direkte Gefährdung 
des Lebens und der Gesundheit des Ausgesetzten, bei der aber doch die 
Absicht des bleibenden lmstichlassens des Hilflosen zum Ausdruck 
kommt. Bei diesen Fällen ist aber das Motiv nicht immer Notlage, es 
kann auch Böswilligkeit sein. Trotzdem erscheint es mir nicht not
wendig, den vorliegenden Artikel in dieser Richtung zu ergänzen. Diese 
F älle können dadurch getroffen werden, dass bei den Polizeiübertre
tungen unter den Motiven der strafbaren Familienvernachlässigung 
neben Arbeitsscheu und Liederlichkeit auch Böswilligkeit ausdrücklich 
gena>mt wird. 

Anderseits sind die schweren Fälle, bei denen nicht nur Gefähr
dung vorliegt, sondern der Erfolg (schwere Gesundheitsschädigung, 
Verstümmelung oder Tod) eintritt, und der Täter dies voraussehen 
konnte, im VE zu milde behandelt. Dieneuesten Gesetze bezw. Gesetzes
entwürfe über Jugendstrafrecht in Belgien und Oesterreich ahnden 
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:~lched~älleFviel schärfer ... Ich stelle keinen bestimmten Antrag bitte 
er, tese ragen zu erwagen. ' 

Bei der Kindestötung ist d M · 
worden. Es ist schon deshalb no~s a~tmum der Strafe herabgesetzt 

!t;:::~::ogh~:~ fKü~ ddie Ih·n Vberbin:U:~d~!;itd~:~ a~~~~:a~;:i;:;;:~;:: 
m e~ era gesetzt wtrd. 

Gabuzzi: J · 
. . . e crots que cet article devrait etre complete d'ab d 

une dtsposthon punissant l'abandon simple d'u .or ~ar 
capable de subvenir a ses besoins, meme quand ~:tfee~se~:::n~u~ee::~~; 
pas un danger particulier. C'est un cas assez frequent d I 
de famille et qui ne laisse pas d'impl' , a~s es rapports 

, tquer un aanger soctal. 
. . D autre part, il est necessaire d'ajouter a l'article 69 d' 

stho; dagravant Ia peine quand l'exposition ou l'abandon ~n:au~~P~~ 
mo~ e . a victime. Cette aggravation repond a Ia methode u I 

~::~etd~uttt pour dd'autr(eAs de!its de mise en peril; eile est statueeq a:ss: 
au res co es utnche) et ' t t , f . 

tt d , me parat out-a- att necessaire 
a en u qu on ne peut d · ' 

' . , pas, ans ces cas, recourir aux articles visant le 
meur;re ptusqu un ele t t't 'f d 
f . . ' men cons t uh u meurtre l'intention d t 
att defaut L · d ' e uer, 

. . e pr~Jet e 1903 contenait une disposition donnarrt satis-
f;chon sur ce ~omt, et je propose cf' ajouter a I' article 69 un alinea 
s atuant une ~eme aggravee si la victime d e I' exposition ou d e I' aban
don perd la vze par suite du delit . 

Wettstein : Im Antrag Hafter möchte ich · ht h d A b' • ntc nac em uto 
m~ tlfahrer sogleich den Radfahrer nennen, sondern dazwischen auc~ 
" dte Lenker anderer Fehrzeuge" (Schlächterwagen, Schiffahrzeuge etc.) . 

. .Was ~as •:usw." anbetrifft, so wird es Sache der Redaktionskom
missiOn sem, emen Text zu suchen, welcher der französischen Fassung 
besser entspricht. 

Thormann : Redaktionell bemerke ich zum Antrag Hafter, dass ich 
d:m Z~satz Wettstein zustimme, und ersuche die Redaktionskommis
swn, eme Fassung zu suchen, worin das "usw." wegfällt. 

Die heutige Fassung gäbe einen gefährlichen Kautschukpara
graphen ab. Wir müssen versuchen, die Fälle enumerativ zusammen
zufassen. 

lang : Es ist mir an Art. 69 aufgefallen, dass die Aussetzung nur 
dann bestraft werden soll , wenn der Täter verpflichtet war f" d' P , ur 1e aus-
~esetzt.e erson zu sorgen. Warum soll Objekt der Aussetzung nicht 
Jede htlflose Person sein, auch wenn der Täter zu 1'hr · ht · · 
F .. ntc m emem 

ursorgeverhältnis steht? 
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Kronauer : Zunächst möchte ich mich gegen den Antrag Gabuzzi 
wenden. M. E. umfasst die Aussetzung nur die Gefährdung des Lebens. 
Wird dadurch eine Tötung oder Körperverletzung veranlasst, so haben 
wir einen Fall der Idealkonkurrenz. Das geht wohl aus dem Wesen 
und der Definition des Deliktes hervor. 

Auf die von verschiedenen Seiten zitierten Fälle will ich nicht 
näher eingehen. Die Tatsache aber, dass das Kind in bewohnter Gegend 
ausgesetzt wird, schliesst wohl die Aussetzung nicht schlechthin aus . 
Eine Gefährdung kann trotzdem bestehen bleiben. 

Zu dem Zusatzantrag Hafter h~be ich folgendes zu bemerken. Es 
ist nicht richtig, wenn Hafter die besondere Strafe für Unterlassung der 
Hilfeleistung für diejenigen Fälle androhen will, in denen Automobil
fahrer schuldhaft Verletzungen oder Tötungen verursacht haben. Solche 
Gesetzesübertretungen unterliegen den allgemeinen Bestimmungen über 
V ergehen gegen Leben und Gesundheit. 

Der Antrag Hafter beruht auf einem neuen Rechl:ssatz, auf dem 
Gedanken, dass für den Führer und vielleicht auch für andere Insassen 
eines Automobiles die Rechtspflicht bestehe, einer Person, welche von 
ihrem Fahrzeug überrannt oder sonstwie verletzt wurde, auch dann bei
zustehen, wenn sie kein strafrechtliches Verschulden an dem Unfall 
trifft. Ob da wirklich von mehr als von einer allgemeinen Menschen
pflicht gesprochen werden kann und ob die Strafandrohung nur gegen 
Führer und Insassen des Automobils, nicht auch gegen solche anderer 
Fahrzeuge gerichtet werden soll, ist noch zu prüfen. Jedenfalls handelt 
es sich um eine Spezialvorschrift, deren Anwendung da ausgeschiossen 
ist, wo ~trafrechtliche Verantwortlichkeit für Schädigung von Leib und 
Leben vorliegt. Nach meinem Dafürhalten gehört eine solche Bestim
mung nicht unter das Kapitel Vergehen, sondern zu den Polizeiüber
tretungen, und ich beantrage, sie dorthin zu verweisen , alle Details vor
behalten. 

Zürcher: Zum Antrag Lang: Seinem Einwand gegenüber dem vor
liegenden Aussetzungstatbestand trägt der Art. 72 Rechnung. Im 
Antrag Gabuzzi erscheint als straferhöhendes Moment der Umstand, 
dass der Erfolg eintritt. Ich widersetze mich hier, wie anderswo, jedem 
Versuche, die Erfolgshaftung aufzunehmen. Ueberall wo der Vorsatz 
vorliegt, zu töten, tritt die Bestrafung wegen Mord oder Totschlag ein. 
Mir scheint auch jetzt die Strafe weitgehend genug zu sein. 

Zum Antrag Hafter: Das Wort "schuldhaft" möchte auch ich ge
strichen wissen. 

Was den Angriff auf das System betrifft, so kommt nach meiner 
Erinnerung auch in kantonalen Gesetzbüchern nach der Kindestötung, 
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die Abtreibung; auch der Zweikampf pflegt hier zu stehen. Dem Prak· 
tiker dürften also aus der Anordnung der Delikte im VE keine Schwie
rigkeiten erwachsen. 

.~afte~: Ich möchte nunmehr in meinem Antrage das Wort "schuld
haft slre1chen. Ich bin mit dem Vorschlag einverstanden, aus dem 
neuen Absatz einen neuen Artikel zu bilden. Ich bin weiter auch ein
verstanden mit dem, was Wettstein gesagt hat und mit dem, was Thor
mann betonte. Mir scheint nur kaum möglich, alle Fälle durch Auf
zählung zu erschöpfen. Man denke z. B. an einen Wettläufer, der ein 
Kind überrennt und sich dessen nicht annimmt. Nach den bisherigen 
Vorschlägen würde er nicht getroffen. 

Bolli will Gefängnis und Busse androhen. Ich stimme zu. Kro
nauers Ansicht teile ich nicht. Es handelt sich nicht um Uebertretung 
von Polizeivorschriften, sondern um eine verbrecherische Rücksichts
losigkeit eines unanständigen Menschen. Zum Antrag Gabuzzi weise ich 
auf die Fassung des VE 1903. Die damalige Formulierung wurde im 
Hinblick auf die darin liegende Erfolgshaftung gestrichen. 

Gabuzzi : Les dispositions concernant le meurtre ne suffisent pas, 
ainsi que je l'ai deja releve. Car le meurtre suppose l'intention de 
donner la mort, tandis que cette intention n'est pas un element consti
tutif du delit d 'abandon. Tout au plus pourrait-on clone, en concurrence 
avec les dispositions sur 1' abandon, appliquer celles sur l'homicide par 
negligence. Mais cela ne servirait a rien au point de vue de la peine, 
car nous avons, pour le concours de plusieurs lois penales, adopte le 
systeme de l'absorption et comme le projet prevoit pour l'exposition 
et l'abandon, meme quand la victime ne perd pas la vie ou la sante, des 
peines plus severes que pour l'homicide par negligence, nous n' obtien
drons, en appliquant l'article sur l'homicide par negligence concurrem
ment avec l'article sur l'abandon, aucune aggravation de la peine fixee 
par ce dernier article. 

Reiche!: Nur eine redaktionelle Bemerkung. Art. 69, Abs. 1 betrifft 
eigentlich ein ganz anderes Delikt als Art. 69, Abs. 2. Was in Alinea 1 
steht, ist eigentlich keine Aussetzung. Wer einen Hilflosen einer Gefahr 
aussetzt, handelt und führt die Gefahr herbei. Wer einen Hilflosen im 
Stiche lässt, bleibt passiv; die Umstände, unter denen das lmstiche
lassen geschieht, bilden, ohne Zutun des Täters, die Gefahr. Man sollte 
eigentlich Abs. 1 zu Art. 72 ziehen. Ich stelle aber keinen Antrag. 

Vorsitzender : Die Bemerkung Reicheis sollte noch näher erwogen 
werden. 

AbstiJnmittng. 
Zu Art. 69 beantragt Hafter, in beiden Absätzen beizufügen: "der 

in seiner Obhut steht". 
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1. Abstimmung: Wollen Sie diesen Zusatz annehmen? 

Mehrheil für Annahme dieses Zusatzes. 

Gabuzzi beantragt, aus dem VE 1903, Art. 65, die Bestimmung hier 
aufzunehmen: Hat die Aussetzung den Tod des Hilflosen zur Folge 
und konnte der Täter diesen Ausgang voraussehen, so ist die Strafe 

Zuchthaus. 

2. Abstimmung: Wollen Sie diesen Zusatz aufnehmen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) lehnt dies ab. 
Die redaktionellen Anträge gehen an die Redaktionskommission. 
Im Antrag Hafter könnte man vielleicht allgemeiner ·fassen: 

" .... der einen Menschen, den er schwer verletzt hat, im Stiche 

lässt .... " 
Bolli schlägt vor, im Antrag Hafter neben Gefängnis auch Geld

strafe anzudrohen. 
3. (Euentuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Busse in den Antrag 

Hafter aufnehmen? 
Mehrheit für Aufnahme der Busse. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie eine Bestimmung im Sinne 

des Antrages Hafter überhaupt aufnehmen? 
Mehrheit für Aufnahme einer solchen Bestimmung. 

Wir gehen über zu 
. Art. 70 und 71. 

70. Herausforderung zum Zweikampf. Wer jemanden zum Zwei

kampf herausfordert, 
wer eine Herausforderung zum Zweikampf annimmt, 
wird, wenn der Zweikampf ohne sein Zutun nichtzustande kommt, 

mit Busse bis zu ta'!send Franken bestraft. 

71. Zweikampf. 1. Der Zweikampf wird mit Gefängnis bis zu 
fünf Jahren bestraft; schützen sich die Kämpfenden durch geeignete 
Vorkehren gegen Lebensgefahr, so ist die Strafe Gefängnis. 

Mit der Gefängnisstrafe kann Busse verbunden werden. 

2. Strafbar sind nur die Teilnehmer, die zu dem Zweikampf ange

reizt haben. 
3. Wer; den Regeln des Zweikampfes wissentl:~n zuwiderhandelt und 

seinen Gegner irrfolge dessen tötet oder verletzt, wird wegen Tötung 

oder Körperverletzung bestraft. 

70. Prouocation en duel. Celui qui aura provoque une per

sonne en duel, 
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cclui qui aura accepte une provocation er; duel, 

sera puni de l'amende jusqu'ä mille francs , si les causes qui ont 
empeche le duel d'avoir lieu sont independanies de sa volonte. 

71. Duel. 1. Le duel sera puni de l'emprisonnement jusqua 
cinq ans; la peine sera 1' emprisonnement, lorsque les combattants auront 
pris des precautions propres a ecarter le danger de mort. 

L'amende pourra etre cumulee avec l'emprisonnement. 

2. Seront seuls punis pour participation ceux qni auront excite 
au dueL 

3. Celui qui aura sciemment enfreint les regles du combat et, par 
suite de cette deloyaute, aura tue ou blesse son adversaire, sera pour
suivi pour meurtre ou lesions corporelles. 

Vorsitzender : Ich schlage vor, diese Artikel zusammen zu behan
deln. Hier liegt der Antrag von Planta vor, lautend: 

Zweikampf. 70. Der Zweikampf mit tödlichen Waffen wird mit 
Gefängnis bestraft. 

Hat der Zweikampf in der Absicht stattgefunden, den Tod eines 
der Kämpfenden herbeizuführen, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 
einem Jahr. 

71. Wer seinen Gegner im Zweikampf tötet, wird mit Gefängnis bis 
zu fünf Jahren bestraft. 

Wer den Regeln des Zweikampfs vorsätzlich zuwiderhandelt und 
seinen Gegner infolge dessen tötet oder verletzt, wird wegen Tötung 
oder Körperverletzung bestraft. 

72. Der Zweikampf unter Vorkehrungen, die gegen Lebensgefahr 
zu schützen geeignet oder bestimmt waren, wird mit Haft oder Busse 
bestraft. 

Herausford'erung zum Zweikampf. 73. Wer jemanden zum Zwei
kampf mit tödlichen Waffen herausfordert, oder wer eine solche 
Herausforderung annimmt, wird, wenn der Zweikampf ohne sein Zutun 
nicht zu staude kommt, mit Busse bis zu tausend Franken bestraft. 

74. Die als Gehilfen, Sekundanten, Zeugen oder Aerzte an einem 
Zweikampf beteiligten Personen sind nicht strafbar. 

Zürcher : Der Zweikampf wird in zwei Artikeln behandelt, in 

Art. 70 die Herausforderung zum Zweikampf, in 

Art. 71 der Zweikampf selber. 

Alles ist streitig: der Begriff, die Strafbarkeit, die Begründung einer 
abweichenden Behandlung dieses Vergehens. 
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Der Begriff: Die Abgrenzung gegenüber Mord und Totschlag und 
Schlägerei ist klar. Beim Zweikampf findet eine Vereinbarung, er findet 
nach bestimmten Regeln statt. 

Gegenüber der blossen Uebung liegt die Abgrenzung darin, dass 
eine Körperverletzung beabsichtigt wird; bei gewissen andern Uebungen 
wie Ringen (Waffen fehlen) kann eine Verletzung zwar eintreten, aber 
nur als meist vermeidbare Nebenwirkung. 

Ist die Mensur eine blosse Uebung? Der Antrag von Plantas berück
sichtigt diesen Fall in ähnlicher Weise wie der VE. 

Trotz unserer demokratischen Anschauungen können und müssen 
wir dem Umstande der Vereinbarung (Verzicht auf den Strafschutz) 
und der Regelung Rechnung tragen. 

Was ist strafbar? 

a) Die Kontrahage, Art. 70, entsprechend dem Stadium der Anstif
tung oder des Versuches. Daher keine Bestrafung neben der Strafe des 
vollendeten Verbrechens, keine Bestrafung beim freiwilligen Rücktritt. 

b) Der Zweikampf der Kämpfenden, Art. 71; die Strafbarkeit der 
Teilnehmer (Gehülfen) tritt nur ein, wenn sie zum Zweikampf angereizt 
haben. Sonst ist die Mitwirkung der Teilnehmer als Verminderung der 
Gefahr wünschenswert. 

Das gemeine Recht tritt ein, wo die Gründe der Sonderbehand
lung aufhören, also für den Verletzenden, der die Regeln des Zwei
kampfes übertreten hat. 

In frühem Entwürfen war auch jeder Dritte, der durch Androhung 
von Missachtung usw. zum Zweikampf angereizt hat, mit Strafe be
droht. Es kann sich fragen, ob dieses hässliche Benehmen nicht unter 
Strafe gestellt werden sollte. 

Gautier : Je constate d'abord que la coutume du duel est peu 
repandue en Suisse, a cause surtout de l'absence d'armee permanente et 
de castes . Le duel existe pourtant et il existera toujours, parce que 
l'offense veut montrer qu'on n'attaque pas son honneur impunement et 
parce que le recours aux tribunaux, considere par beaucoup comme 
une decheance, ne peut pas donner satisfaction complet_e. Le~ c~u:s 
d'honneur, souvent prönees, sont difficiles ä composer; 1l serait d ail
leurs dangereux de leur attribuer le pouvoir de declarer licite un ac~e 
punissable. Le recours aux armes reste don~ la. seule r.e~source , ma1s. 
beaucoup se battent pour la galerie et pour n av01r pas 1 a1r de reculer. 

Le duel est un delit, le doute n'est pas possible a cet egard; le 
duel est un delit sui generis, ce point est egalerneut indiscutable. Il 
faut clone le prevoir dans un article special. La ou la loi est muette, 
Ia pratique peut hesiter. Et quand, comme en France, la jurisprudence, 
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dans le silence du code, considere le duel comme un assassinat, on 
arrive a des consequences inadmissibles. Au reste, tous les codes 
cantcnaux, sauf Tessin et Geneve, ont des dispositions sur le duel. 

• L'histoire montre l'inanite d'une repression trop severe. La peine 
doit clone etre moderee, mais llOS Sentiments d'egalite repugnent a 
l'institution d'une custodia honesta. La question de savoir Oll le delit 
de duel doit etre classe, a ete resolue de diverses manieres. Le projet 
a adopte la meilleure des solutions, en le pla<;ant dans les delits de 
mise en danger de la vie. 

L'art. 70 punit un simple acte preparatoire au duel. L'applicatiön 
de cet article cesse des que le duel a ete tente. Le provocateur et le 
provoque qui accepte le defi sont punis de la meme peine. Le provo
cateur est puni meme si la provocation n'est pas acceptee. Au reste, 
la ·repression est exclue a l'egard de tous deux si c'est par leur propre 
fait que le delit n'a pas eu Heu. 

L'art. 71 ne fixe pas le moment auquel le delit est consomme; la 
question a ete controversee, mais le silence du projet n'a pas d'incon
venient, puisque la tentative est punissable. 

Le projet ne definit pas le duel. Il s'en tient a la notion classique 
du combat concerte, avec armes, devant ternoins et soumis a des regles 
strictes. Il n'exige pas que les armes soient meurtrieres; c'est une 
notion imprecise au sujet de laquelle la jurisprudence allemande a 
varie. Le fait que l'infraction est classee dans les delits contre la vie, 
montre d'ailleurs qu'il doit s'agir d'armes dangereuses. Le projet 
n'exige pas un mobile special; il n'est pas necessaire que le combat 
ait eu lieu pour laver une injure. Il ne tient pas compte de la gravite 
des lesions subies, et cette regle est juste, d'abord parce que le resultat 
depend le plus souvent du hasard, ensuite parce qu'il fait partie des 
risques que le blesse a volontairement courus. Le projet n'aggrave 
pas la peine a raison de la rigueur des conditions. La marge laissee au 
juge lui permettra de tenir compte de tous les degres de gravite. Je 
ne suis cependant pas oppose a ce qu'une disposition dans ce sens soit 
introduite, comme le demande Mr. de Planta; eile figure dans plusieurs 
codes cantonaux. 

En revanche, le projet attenue la peine a l'egard de ceux qui ont 
pris des precautions contre le risque de mort. 11 s'agit la surtout du 
duel entre etudiants. La culpabilite des adversaires est ici moindre, 
puisqu'ils ne veulent ni se tuer ni se bless~r gravement; j'estime 
cependant que cette forme du duel doit etre punie. Pour nous autres 
Latins, ces combats Oll 1' on se defigure sans colere nous paraissent 
heurter 1' esthetique aussi bien que le bon sens. 11 y a d' autres manieres de 
prcuver son COUrage. Contrairement a Mr. de Planta, j'estime que les 
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ternoins et autres auxiliaires doivent etre punis quand ils sortent de 
leur mandat en excitant les adversaires. De nombreux exemples ont 
prouve que ces ternoins trop zeles, qui envoient sur le terrain des gens 
qui ne demanderaient pas mieux que de se reconcilier, sont un veritable 
dang er. 

Enfin je ne verrais aucun inconvenient a punir aussi l'excitation 
au duel quand eile provient de tiers, de ceux notamment qui raillent • 
celui qui refuse un defi, 

, v. Planta : Es ist wohl das erste Mal, dass in der Kommission ein 
Antrag von einem Mitglied gestellt wird, das wegen des Vergehens, 
auf das der Antrag sich bezieht, schon bestraft worden ist. Ich trage 
keinerlei Bedenken, hier zu erklären, dass ich mich während meiner 
Studienjahre wiederholt gegen die gesetzlichen Bestimmungen über 
den Zweikampf ver-fehlt habe und sogar deswegen bestraft worden bin. 
Das mag Ihnen beweisen, dass ich aus voller Sachkenntnis spreche. 
Und wenn ich Ihnen erkläre, dass ich auch heute noch, da viele Jahre 
seit meinen Verfehlungen gegen die Strafbestimmungen betreffend den 
Zweikampf dahingegangen sind, nicht in der Lage bin, diese Ver
fehlungen zu bereuen, so werden Sie begreifen, dass ich Gautier nicht 
beistimmen kann, der erklärt, die studentische Mensur scheine ihm 
mit dem gesunden Menschenverstand nicht vereinbar. 

Es liegt mir ferne, hier das hohe Lied dieser studentischen Men
suren zu singen, aber ich möchte Sie doch bitten, zwei Gesichtspunkte 
im Auge zu behalten: einmal die Tatsache, dass es sich dabei um junge 
Leute handelt, deren ganzes Denken und Empfinden nicht nach den 
Eindrücken des gereiften Mannes beurteilt werden darf, und in zweiter 
Linie seien Sie der Tatsache eingedenk, dass diese Mensuren trotz 
aller Bemühungen der Behörden bisher nicht aus der Welt geschafft, 
ja nicht einmal eingeschränkt werden konnten. Das beweist doch, dass 
nicht bloss Unverstand und lächerliche Motive die Beweggründe für 
den Zweikampf bilden. 

Meine Anträge gehen nun nicht dahin, den eigentlichen Zwei
kampf wesentlich milder zu bestrafen oder die studentische Mensur 
gänzlich straflos zu lassen. Ich weiss sehr wohl, dass eine solche 
Forderung der Volksmeinung durchaus widersprechen würde. Dagegen 
sollen meine Vorschläge die übertriebene Härte der Bestimmungen des 
\'E mildern; insbesondere sollen sie die studentische Mensur anders 
behandeln als das gewöhnliche Duell und sie wollen dem sich schla
genden Studenten ersparen, ins Gefängnis wandern :om müssen. Ich bin 
erfeut, feststellen zu können, dass Zürcher sich mit meinem Art. 72 
einverstanden erklärt hat. 

14 
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Darüber, dass der Zweikampf nicht wie eine beliebige andere 
Schlägerei bestraft werden darf, will ich mich nicht weiter verbreiten 
da Zürcher hiefür die zutreffende Begründung schon gegeben hat: 
Die Körperverletzung, die demjenigen zugefügt wird, der dem Zwei
kampf aus ehrbaren Motiven zugestimmt hat, ist doch nicht zu ver
gleichen mit der Schädigung, die ihm gegen seinen Willen aus ganz 
andern Gründen zugefügt worden ist. 

Zur Begründung meiner Anträge im Einzelnen habe ich folgendes 
zu sagen: 

1. In erster Linie halte ich die Systematik des VE nicht für richtig, 
der mit der Herausforderung beginnt und den Zweikampf folgen lässt .. 
Das umgekehrte Verfahren dürfte sich eher empfehlen. Ich lege dem 
kein grosses Gewicht bei, verweise aber darauf, dass diese Anordnung 
sich in allen andern Entwürfen findet, die mir bekannt sind. 

2. Im VE fehlt jede Definition des Zweikampfs; ich kann die 
Ansicht des Referenten, eine solche Definition sei nicht nötig, nicht 
teilen, denn nach dem Sprachgebrauch bedeutet Zweikampf jedes kör
perliche Ringen zwischen Einzelpersonen, das Ringen, das Schwingen, 
den Boxkampf etc. Es ist daher durchaus nötig, das wesentliche 
Merkmal des hier zu behandelnden Zweikampfes, den Gebrauch von 
Waffen, aufzunehmen, und zwar den Gebrauch von tödlichen Waffen. 
Diese Begriffsbestimmung findet sich auch im DVE und im Oe VE. 
Die dagegen angeführten Gründe überzeugen mich nicht. Der Begriff 
der tödlichen Waffe ist nicht so schwer zu definieren, sonst würden 
ihn die neuen Entwürfe nicht sämtlich beibehalten haben. Das ist eine 
Sache des gesunden Menschenverstandes, Wenn ich mich einer scharf 
geschliffenen Waffe bediene, dann ist das eben eine tödliche Waffe. 
Das gilt auch für das Rapier der studentischen Mensur, dessen Wir
kungen nur durch die Schutzmassregeln abgeschwächt werden. Meine 
Fassung der Bestimmungen soll dem Studenten, der sich einer ge
schliffenen Waffe bedient, ohne die üblichen Schutzvorkehrungen zu 
treffen, nicht etwa eine Hintertür öffnen, durch die er dem Strafrichter 
entschlüpfen kann. 

3. Das Stralmass. Hier unterscheidet sich mein Antrag vom VE 
dadurch, dass der VE für den eigentlichen, gefährlichen Zweikampf ohne 
Schutzvorkehren Gefängnis bis zu fünf Jahren vorsieht, während ich 
einfach Gefängnis vorsehen möchte. Mein Antrag entspringt der Ueber• 
legung, dass derjenige, der im Zweikampf seinem Gegner Schaden zu
füg-t, dies immer in vollem Einverständnis mit dem Bedrohten oder 
Geschädigten tut und dass die strafbare Handlung ausnahmslos acht
baren Motiven entspringt und deshalb milder bestraft werden muss. 
Ich bin weit davon entfernt, dem eigentlichen Zweikampf in weitgehen-
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d.em .Masse das Wort reden zu wollen, aber ich halte es für gerecht und 
n chbg, den ganz besondern Verhältnissen dieses Handeins gebührend 
Rechnung zu tragen. 

4. Wenn der Zweikampf in der Absicht vorgenommen wurde, den 
~od des Ge~ners herbeizuführen, dann soll eine schärfere Bestrafung 
emtreten. In der Regel ergibt sich die Absicht der Zweikämpfer mit 
Sicherheit aus den Bedingungen des Zweikampfes, so beim Säbelduell 
ohne Binden und Bandagen, so bei dem Pistolenduell, welches fortge
setzt werden soll, bis einer der Kämpfer auf dem Rasen bleibt, oder für 
welches mehrmaliger Kugelwechsel auf ganz kurze Distanz vereinbart 
ist. Für diese Fälle soll ein scharfes Strafminimum festgesetzt werden. 

Zu den einzelnen von mir vorgeschlagenen Artikeln ist folgendes zu 
sagen: 

Art. 71, Abs. 1. Ich anerkenne die Kritik, die· sich gegen die Auf
nahme des Erfolges als Masstab für die Bestrafung richtet. Ich habe 
diese Fassung einfach als Konzession an die öffentliche Meinung ge
wählt, die nicht immer zwischen der Absicht und dem Erfolg unter
scheidet. 

Art. 71, Abs. 2, deckt sich mit der entsprechenden Bestimmung des 
VE (71, Ziff. 3). 

Art. 72 betrifft speziell die studentische Mensur. Wenn ich nach 
meinem persönlichen Empfinden handeln könnte, würde ich mich ohne 
weiteres auf den Boden des Vorschlages der Zürcher Rechtsanwälte 
und des DGE und OeVE stellen, wonach die Zweikämpfe mit Schutz
massnahmen gegen gefährliche Verletzungen, als welche hauptsächlich 
die sogenannten Mensuren der Studenten in Betracht fallen, nicht vor 
den Strafrichter gehören, sondern disziplinarisch abgewandelt werden 
sollen; denn es unterliegt für mich keinem Zweifel, dass diese Art von 
Zweikampf überhaupt keine Verletzung der objektiven Rechtsordnung 
enthält und ebenso wenig die Schädigung des Rechtsgutes eines 
Individuums, sondern es handelt sich dabei um eine gymnastische Be
tätigung junger Leute, die man als Unfug bezeichnen mag, die aber 
niemals ein Vergehen sein kann. Dennoch habe ich es vermieden, die 
Straflosigkeit zu verlangen, weil ich weiss, dass die öffentliche Meinung 
unseres Landes die Mensuren anders beurteilt und weil ich es deshalb 
für untunlich halte. Anderseits scheint mir der VE viel zu weit 
zu gehen, indem er auch dieses Vergehen mit Gefängnis bedroht, also 
mit einer Strafe, welche in der Volksmeinung entehrenden Charakter 
hat. Bedrohen Sie doch diese jungen Leute nicht mit Gefängnis, sondern 
begnügen Sie sich damit, sie in Haft zu setzen oder sie zu büssen. Der
jenige, der diesen studentischen Zweikampf, diesen Freundschaftsakt, 
wie Zürcher sagte, ausführt, verfehlt sich nlcht schwerer, als der, der 
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seinen Kameraden auf eine schwierige Bergtour mitnimmt und dessen 
Leben dabei grösserer Gefahr aussetzt als auf der Mensur. 

Art. 73. Ich habe diese Bestimmung beibehalten und auch keine 
Ausnahme gemacht für die Mensuren, weil sie die Bestimmungsmen
suren nicht trifft, bei welchen eine eigentliche Herausforderung nicht 
stattfindet. 

Art. 74. Ich bin bereit, die Anreizung zum Zweikampf durch Auf-. 
nahme einer ähnlichen Bestimmung zu berücksichtigen, wie sie der DGE, 
§ 264; enthält. Damit fiele die Ziff. 2 von Art. 71 VE dahin. Die Mit
wirkung von Gehülfen, Sekundanten usw., wie sie üblich ist, bildet kein 
D~likt, sondern eine Schutzvorkehr. Der Kartellträger hat nur die 
Aufgabe, den Verkehr zwischen den Personen zu vermitteln, die nicht 
mehr persönlich miteinander verkehren können. Bedroht man die An
re'i.zung zum Zweikampf mit Strafe, so kann man die Strafbarkeit der 
Gehülfen, Kartellträger etc. entbehren. 

Wettstein : Ich ersuche dringend, die gewöhnliche Mensur nicht mit 
Gefängnis zu strafen. Die Handlung ist nicht ehrenrührig. Die Be
strafung mit Gefängnis könnte unter Umständen den jungen Leuten 
das Studium verunmöglichen. Strafen Sie solche Kindereien nicht zu 
schwer. 

Vorsitzender: In der Definition des Duells möchte von Planta die 
tödlichen Waffen expressis verbis hervorheben. Ich betone, dass mir 
nach dem VE stets zweifelhaft war, wo die Grenze zu ziehen sei. Wie 
steht's zum Beispiel mit dem Boxer-Zweikampf, wo auch schwere Ver
letzungen vorkommen können? Ist das massgebende Kriterium nach 
dem Referenten die Richtung der Absicht auf Verletzung, so würde das 
Ringen nicht strafbar erscheinen; wie ist es aber beim Boxen, wo die 
Absicht auf Kampfunfähigkeit beim Gegner geht? Nehmen Sie den 
Begriff der tödlichen Waffe auf, so ist das Boxen nicht strafbar, wohl 
aber eventuell nach dem VE. 

Ich stehe nun prinzipiell auf dem Boden von Plantas. Die Studen
tenmensur ist zu privilegieren. von Planta betrachtet auch Schläger und 
Glocke als tödliche Waffe. Man kann darüber im Zweifel sein. Viel
leicht Hesse sich die Fassung von Plantas vereinfachen. 

Mit Strafen werden wir die Mensuren nicht aus der Welt schaffen. 
Die Busse besonders wird meist nicht den Studenten, wohl aber seine 
EI fern treffen. 

Lang : Ich halte die Einwendungen von Plantas gegen die Systematik 
nicht für begründet. Sodann erscheint mir fraglich, ob durch den Zu
satz "mit tödlichen Waffen" grössere Klarheit geschaffen würde. In 
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der deutschen Doktrin ist der Sinn dieses Ausdruckes bekanntlich stark 
umstritten. Kommt es auf die abstrakte Eignung der Waffe oder aber 
darauf an, ob die Waffe unter den Umständen, unter denen sie verwen
det wurde, tödlich wirken kann? Dass die Vorschrift ohne diesen Zu
satz auf Fälle angewendet würde, auf welche sie nicht passt, ist kaum 
zu befürchten; und gegen die Bestrafung von Boxer-Zweikämpfen wäre 
wohl nicht viel einzuwenden. 

Im allgemeinen können die Strafdrohungen milde gehalten wer
den : Die Täter handeln nicht aus ehrloser Gesinnung, eine Freiheits
strafe trifft sie in der Regel ziemlich schwer, und endlich besteht bei uns 
kein Missbrauch, gegen den durch schwere Strafandrohungen ange
kämpft werden muss. Eine recht empfindliche Strafe scheint mir dagegen 
am Platze zu sein im Falle der freventl ichen Herausforderung oder der 
freventlichen Veranlassung eines ernsthaften Zweikampfes. Wir sollten 
deshalb diesen Fall besonders hervorheben. Das entspräche auch dem 
Rechtsbewusstsein des Volkes . Anderseits erscheint es mir unbillig, die 
Annahme des Zweikampfes unter die gleiche Strafe zu stellen, wie die 
Herausforderung, ohne Rücksicht darauf, ob der Geforderte vom andern 
Teil durch ein verwerfliches Benehmen in eine Zwangslage versetzt 
worden ist 

Am Vorschlag von Plantas beanstande ich die Strafandrohung. Er 
verlangt Gefängnis nicht unter einem Jahr, wenn der Zweikampf in der 
Absicht stattfand, den Tod eines der Kämpfenden herbeizuführen, auch 
wenn beide gesund und heil geblieben sind. Anderseits droht er 
Gefängnis bis zu fünf Jahren aber ohne Minimum an, wenn einer der 
Kämpfenden getötet wird. Diese Inkongruenz kann dadurch beseitigt 
werden, dass auch im ersten Falle schlechthin Gefängnis angedroht 
wird. 

Die studentische Schläger-Mensur soll man nur dann unter Strafe 
stellen, wenn man den Mut hat, das Gesetz gegen die Studenten zur An
wendung zu bringen. Jetzt geschieht das nicht. In Zürich, wie anders
wo, erleben wir es, dass das Gesetz gegen Arbeiter sehr schonungslos 
angewendet wird, während der Student das Privilegium geniesst, un
ge:;;traft gegen die Duellparagraphen verstossen zu können. Sollte das 
auch in Zukunft so bleiben, so ist es besser und ehrlicher, die Bestim
mungsmensur nach dem Vorbild des Oe VE straffrei zu lassen. 

Thormann : Der Streit über den Begriff der tödlichen Waffe in 
Deutschland ist nur entstanden, weil keine Spezialbestimmung über den 
Kampf mit Schutzvorrichtungen besteht. Da wir diese Bestimmung im 
VE und in den Anträgen von Planta haben, kann bei uns kein Streit 
entstehen. 
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Brauchen wir aber den Zusatz "tödlich"? Gibt es Waffen im ärzt
lichen Sinne, die nicht tödlich sind? Ist das nicht selbstverständlich? 

Ich stehe auf dem Boden der Anträge von Planta, möchte aber 
Art. 71, Abs. 1, nicht annehmen. Art. 74 anderseits ist nur annehmbar, 
wenn eine Bestimmung über die Anreizung aufgenommen wird. 

von Planta: Ich bin bereit, meine Anträge im Sinne verschiedener 
Einwendungen zu modifizieren. 

Ich kann der Ansicht Thormanns beipflichten und will daher das 
\V" ort "tödlich" in Art. 70 fallen lassen, dagegen halte ich an der Bei
fügung der Worte "mit Waffen" fest, weil ich in der Verwendung von 
Waffen ein essentielles Merkmal des Tatbestandes des Zweikampfes 
erblicke. 

Beim Boxen handelt es sich meist nur um Körperübung. Erst wenn 
dabei eine Waffe gebraucht wird, ist auch der Boxkampf ein Zwei
kampf. 

Den Gedanken Langs bezüglich der strafbaren Provokation eines 
Zweikampfes, der dem DGE entspricht, hatte ich im Entwurf zu meinem 
Antrag aufgenommen. Aber "freventlich verschuldet" ist eine allzu vage 
Wendung. Auch glaube ich, dass die möglichen Fälle der Provokation 
unter den Zusatzartikel zu meinem Art. 74 fallen würden, den ich in An
lelmung an den DGE neu beantrage. Abs. 1 von Art. 71 lasse ich fallen . 
Art. 72 halte ich aufrecht. Was nun die Frage der Busse anbetrifft, so 
möchte ich doch darauf hinweisen, dass es für den Studenten oft unan
genehmer ist, dem Vater eine Rechnung aus einem Strafurteil zu präsen
tieren, als eine kurze Haftstrafe abzusitzen. Anderseits gibt es Fälle, 
in denen ein Tag Haft schon zu streng erscheint. 

Lachenal : Le duel est un fait social, heureusement en regression. 
Il n'y a pas de r aison suffisante pour prevoir le duel d' etudiants, qui 
sera toujours legererneut puni par le juge. Il est inutile de stipuler que 
le duel doit avoir lieu avec armes. En somme le systeme du projet 
est simple et repond le mieux, de beaucoup, a la notion du duel. 

Delaquis : Ich möchte doch darauf aufmerksam machen, dass die 
Art. 50 ff., die von der Milderung reden, hier regelmässig keine An
wendung finden, der Richter also nach dem VE nicht auf Haft erkennen 
kann. Deshalb aber würde ich bitten, dem Strafmass im Antrage von 
Planta (Art. 72) zuzustimmen und nicht einfach Gefängnis anzu
drohen. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Absti'mmttng: 
Die Frage der Systematik wird von der Redaktionskommission zu 

behandeln sein. 
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Ich beginne mit Art. 71. Bei Ziffer 1 will von Planta die Definition 
"mit Waffen" aufnehmen und ein vom VE abweichendes Strafmass vor
sehen. 

1. Abstimmung: Wollen Sie die Worte "mit Waffen" beifügen? 
Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) für diesen Zusatz. 

2. Abstimmung: Wollen Sie Gefängnis bis zu fünf Jahren 
oder bloss Gefängnis androhen? 

Mehrheit (13 gegen 10 Stimmen) für den VE (Gefängnis bis zu fünf 
Jahren). 

Es folgt Art. 70, Abs. 2, des Antra_ges von Planta. 

3. Abstimmung: Mehrheit (15 gegen 8 Stimmen) für den Antrag von 
Planta. 

Es folgt Art. 71, Ziffer 1, Satz 2, des VE. von Planta sieht in seinem 
entsprechenden Art. 72 statt Gefängnis bloss Haft oder Busse vor. 

4. Abstimmung: Mehrheit (gegen 3 Stimmen) für den Antrag von 

Planta. 

Vorsitzender: Nun würde sich VE Art. 71, Ziff. 1, Abs. 2, nur noch 
auf den ersten Satz der Ziff. 1, Abs. 1, VE und auf den angenoml?en~n 
Zusatz von Planta (Art. 70, Abs. 2) beziehen, nicht mehr auf den 1m 
Strafmass modifizierten VE Art. 71, Ziff. 1, Abs. 1, Satz 2. 

Gegenüber VE Art. 71, Ziff. 2, steht Art. 74 des. Ant~ages v. Planta 
und der Zusatzantrag auf Einfügung einer Norm 1m Smne des DGE 
Art. 264 (DVE 226). 

s. Abstimmung: Mehrheit (14 gegen 9 Stimmen) für Festhalten am 

VE. 

ZUreher : Man kann zum zweiten Antrag von Plant.a stimmen und 
doch dagegen sein, dass man weiter gehe als Art. 71, Ziff. 2, VE. 

v. Planta : Ich bin gegen den VE, weil seine Ziffer 2 zu vag ~st. 
Der VE steht auf dem gleichen Boden wie ich. Ich will nur noch eme 
Norm im Sinne des § 264 DGE aufnehmen. 

Vorsitzender : Die Erklärungen fasse ich in dem Sinne auf,. da~s 
materiell keine Meinungsverschiedenheit besteht. Es könnte som1: dze 
formelle Bereinigung der Redaktionskommission überlassen bleiben. 
Ergibt sich kein Widerspruch, so nehme ich Ihre Zustimmung an. 

Es folgt Art. 71, ZifJ. 3, VE, der mit Art. 71 des .Ant~ages :· Plan~a 
übereinstimmt. Es bestehen keine Differenzen. Dze Zzff. 3 zst ang -

nommen. 
" V L . ~ Es folgt Art. 70 VE. Beizufügen ist "mit Waff.en · on ang Is, 

folgender Zusatz beantragt: "Derjenige Teil, der dJe Herausforderung 
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zum Zweikampf oder den Zweikampf freventlich veranlasst 
~at, ka~n mit Zuchthaus bis zu zwei Jahren ·und, wenn er den Gegner 
1m Zweikampfe getötet hat, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft 
werden." 

I eh beantrage, den Vorschlag in einen besond ern Artikel zu fassen. 

Lang : Es war ein Abänderungsantrag zum Antrag von Planta, 
Art. 70. Vielleicht liesse sich nur die Frage entscheiden, ob die frevent
liche Veranlassung qualifiziert werden soll. 

Vorsitzender: Es handelt sich um den Fall des DVE § 223 11 
d. . , a er-

mgs mit Modifikationen. Sind Sie einverstanden, der Redaktion _ 
kommission das Nähere zu überlassen? · s 

von Pfanta : Lang ersucht die Kommission, über das Prinzip zu ent
scheiden. 

Vorsitzender : Wollen Sie einen solchen qualifizierten Fall prinzi
piell vorsehen? 

6. Abstimmung: Mehrheil mit Stichentscheid gegen den Antrag 
Lang. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 72. 

72. Gefährdung des Lebens. Wer einen Menschen wissentlich 
und gewissenlos in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Zucht
haus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat 
bestraft. 

Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so wird mit der Freiheitsstrafe 
Busse bis zu zehntausend Franken verbunden. 

72. Mise en danger de la vie d'autrui. Celui qui, sciemment et 
sans scrupule, aura expose une personne a un danger de mort imminent, 
sera puni de la reclusion jusqu'a trois ans ou de l'emprisonnement pour 
un mois au moins. 

Si le delinquant a agi dans un but de lucre, le juge prononcera en 
outre l'amende jusqu'a dix mille francs. 

Vorsitzender: Es liegt hier vor der Antrag Thormann: 

72. In Al. 1 ist das Wort .. gewissenlos" zu ersetzen durch .. unter 
Verletzung einer rechtlichen Pflicht". 

Eventuell ist der Artikel zu streichen. 
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Zürcher: Das Gesetz schützt das Leben gegen vorsätzliche Angriffe ; 
es schützt auch gegen fahrlässige Schädigung (die fahrlässige Tötung, 
Art. 73). Die Fahrlässigkeit wird nach Art. 73 nur dann bestraft, wenn 
der Erfolg eingetreten; der Versuch fahrlässiger Tötung ist begrifflich 
ausgeschlossen. 

Und doch ist schon die Herbeiführung einer nahen Gefahr für 
Menschenleben eine Handlung, welche ein bedenkliches Symptom für 
den Charakter des Täters bildet. 

Wir scheiden daher in Art. 72 aus dem fahrlässigen Vergehen die 
Fälle aus, in denen jemand, trotzdem er die nahe Gefahr für Menschen
leben vor sich sah (wissentlich), die Gefährdungshandlung rücksichtslos. 
vornahm. 

Es werden aber auch einzelne Fälle, die bisher unter den Vorsatz 
( doius eventualis) gefallen sind, die aber durch das doppelte Erforder
nis des Wissens und Willens in Zukunft ausscheiden, hier einbezogen. 

Das Vergehen ist ein vorsätzliches. Der Vorsatz muss gerichtet 
sein auf Herbeiführung der Gefahr; die Herbeiführung der Gefahr kann 
alleiniger Zweck der Handlung sein, wie z. B. bei vielen vorsätz
lichen Gefährdungen durch Automobilisten, für die die eigene Auf
regung einen Reiz hat- es kann sein, dass bezweckt ist, Sensation bei 
Zuschauern zu erregen - oder der Fall kann ganz anders liegen: bei
spielsweise kann Gier und Habsucht (Ersparnis gebotener Schutz
massregeln) das Motiv bilden oder die Vorbereitung eines andern Ver
brechens (analoge Sachlage wie in Art. 148, Ziff. 2) . 

Die Herbeiführung einer Allgemeingefahr ist in Art. 143 ff. unter 
Strafe gestellt. Gemeingefahr, nicht das Mittel der Erregung, ist ent
scheidend. Die Grenze zwischen der Individualgefährdung und der 
Gemeingefährdung liegt hauptsächlich auch auf dem subjektiven Gebiet: 
Wo persönliche Motive gegen bestimmte Personen vorliegen und die 
Gefahr für Dritte nicht voraussehbar ist, handelt es sich um das V er
gehen nach Art. 72. 

Die Anwendung der Art. 69 (Aussetzung), 70-71 (Zweikampf), 
scliliesst die des Art. 72 aus. Bei Aussetzung ( 69) wird die Verletzung 
besonderer Pflichten, hier die Verletzung der allgemeinen Menschen
pflicht vorausgesetzt: Begehung dessen, was das Gewissen verbietet, 
Unterlassung dessen, was das Leben verlangt. 

Ausserdem wird eine unmittelbare Lebensgefahr verlangt, die 
Setzung allmählicher Zerstörungsgefahren fällt nicht unter Art. 72. 

Gautier : On peut se demander si cette disposition est bien neces
saire. Les motifs du projet allemand le contestent, mais ils ne m'ont 
pas convaincu, et je crois que nous ferons bien de maintenir l'article 72 
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·de notre projet. Il nous permettra de reprimer de dangereuses defail
Jances, de graves fautes contre le devoir social qui, si on supprimait 
cette disposition, resteraient impunies. 

Le delit ici prevu ne camporte pas une intention de l'auteur. II se 
commet par negligence, dans le sens que nous avons donne ä ce terme 
c' est-ä-dire notamment par imprudence et par inobservation des regle~ 
ments (ou des precautions techniques necessaires dans certains travaux 
et strictement observees par les patrons consciencieux). Mais il suppose 
que l'auteur ait agi en connaissance du danger et l'ait neglige sans 
scrupules. En general, ce concours de circonstances se produira surtout 
ä l'egard de personnes liees envers l'auteur du delit par un engage
ment comportant une certaine subordination ( cantrat de travail par 
exemple). Mais ce n'est point la un trait constitutif du delit, tandis que 
ce delit suppose chez l'auteur de l'acte la violation d'un devoir moral 
qui lui soit particulier. 

Le delit n'est commis que quand il y a danger de mort imminent 
pour la personne qui est l'objet du delit. Ce cas est plutöt rare, ä moins 
qu'il n'y ait aussi l'intention de tuer, ce qui transformerait le delit en un 
delit beaucoup plus grave. 

I1 s'agit d'un delit de mise en peril. I1 existe clone par le simple 
fait de l'exposition au danger, abstraction faite des consequences. 

Le 2me alinea a ete conteste parce que, affirme-t-on, il fait double 
emploi avec la disposition de l'article 37. Mais c'est une erreur. 
L'amende que l'article 37 a en vue est l'amende eireanserite par l'art. 36. 
Elle ne peut clone depasser fr. 5000, tandis que l'article 72 eleve le 
maximum a fr. 10,000. Et nous devons maintenir ici cette aggravation 
de l'amende. Quand des actes d'une negligence Oll imprudence grave 
comme ceux prevus a l'article 72 se produisent, ils peuvent non seule
ment avoir leur cause premiere dans un desir de lucre, mais il s'agit le 
plus souvent d'avantages materiels considerables. Il est clone indispen
sable que l'amende, eile aussi, puisse s'elever ä une forte somme. A 
titre d'exemple je rappellerai les accidents qui arrivent parfois dans 
l'industrie du bätiment et dans les travaux de terrassement. Les entre
preneurs veulent travailler lucrativement el, pour y parvenir, il leur 
arrive de negliger les precautions coil.teuses qui ecarteraient tout danger. 

En resume, j'accorde que cet article peut ne pas paraitre d'une 
utilite primordiale. Neanmoins, il comble une lacune que nous ressen
tirions desagreablement dans notre systeme penal, quand nous verrions 
des individus echapper ä la repression qui, par imprudence et legerete, 

·ont expose des personnes ä de graves accidents. 

Thormann : Wir haben es hier mit einem neuen Delikt zu tun, das 
sich in den deutschen Entwürfen nicht, wohl aber im Oe VE findet, hier 
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aber mit wesentlich milderer Strafdrohung. Mir ist der Artikel persön
lich sehr sympathisch. Allein ich glaube nicht, dass mit dem Ausdruck 
"gewissenlos" eine scharfe und leicht anzuwendende Unterscheidung 
des Erlaubten vom Unerlaubten gewonnen wird. Der Artikel ist in dieser 
Hinsicht allgemein krHisiert worden, sowohl von Vertretern der Wissen
~.chaft, als von Praktikern. Man warf der Bestimmung namentlich vor, 
ihre Tragweite sei unübersehbar. Das Wort "gewissenlos" beseitigt 
diese Vorwürfe nicht. Gewissen ist vorerst ein durchaus subjektiver 
Begriff. Der Begriff ist daher strafrechtlich unbrauchbar. Man kann 
nicht darauf abstellen, ob der Täter die Handlung mit seinem Gewissen 
vereinbaren könne oder nicht, sonst würden die Leute mit feinerm 
Gewissen strenger bestraft, als die mit robusterm Gewissen. Aus den 
"Erläuterungen" zu diesem Artikel geht hervor, dass eigentlich die Ver
letzung einer moralischen Pflicht gemeint ist. Ich halte auch das Ab
stellen auf diesen Moralbegriff für sehr gefährlich, weil auch er schwer 
zu erfassen und abzugrenzen ist. Die Grenzen der Moral sind viel un
bestimmter als die des Rechts. Ich habe daher versucht, das Richtige 
zu finden, indem ich clie rechtliche Pflicht einsetzte, bin aber geneigt, 
·eine bessere Fassung sofort anzunehmen, wenn sie gefunden werden 
sollte. Ich betone: das Recht überhaupt muss verletzt sein, nicht not
wendigerweise ein Gesetz. Eine Reihe von Kulturfortschritten sind nur 
erreichbar dadurch, dass Leute einer Lebensgefahr ausgesetzt werden, 
und gerade in solchen Fällen ist dann die Abgrenzung der erlaubten von 
der unerlaubten Gefährdung äusserst schwierig. 

Zuerst glaubte ich, wie aus der Bibliographie hervorgeht, den Fall 
des Einverständnisses ausnehmen zu müssen. Durch die von mir vor
geschlagene Fassung wird dies, wie ich glaube, implicite erreicht. Denn 
wo das Einverständnis vorliegt, verstösst die Gefährdung nicht mehr 
gegen eine rechtliche Pflicht. Eine ausdrückliche Bestimmung ist also 
nicht mehr nötig. 

Die Gefährdung der Arbeiter im Baugewerbe war der Ausgangs
punkt für die vorliegenden Bestimmungen, und von ihr aus gelangte 
man dann durch Verallgemeinerung zu der etwas ungenügenden Fassung 
des VE. Bei allen in den "Erläuterungen" angeführten Fällen liegt 
jedoch zweifellos eine rechtliche Pflicht vor, die Gefährdung zu ver

meiden. 
Nur für den Fall, dass keine andere Fassung als die des VE ge

funden werden kann, beantrage ich Streichung der Bestimmung. 

Lang : Ich stimme zum Antrag Thormann. Schon in frühern Be
ratungen stiegen Bedenken gegen die vorliegende Fassung auf, und man 
hatte sogar einmal beschlossen, das Wort "gewissenlos" durch "frevel

haft" zu ersetzen. 
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Der Artikel hat zweifellos subsidiären Charakter, weil der VE eine 
grosse Anzahl von Gefährdungsdelikten aufstellt. Wenn man sich nicht 
besondere Fälle etwas willkürlich ausklügelt, so fällt es nicht leicht, 
sich einen Fall vorzustellen, der nicht unter die speziellen Gefährdungs
tatbestände, sondern unter Art. 72 fiele. Ich glaube daher, es spreche 
manches dafür, die Verletzung der rechtlichen Pflicht in den Tatbestand 
aufzunehmen. 

In den Strafandrohungen möchte ich sodann das Mindestmass der 
Gefängnisstrafe weglassen und die Gefängnisandrohung voranstellen. 
Die typischen Gefährdungsdelikte sind ja schon unter schwere Struf
androhungen gestellt, und unter den Fällen, auf die die allgemeine Be
stimmung des Art. 72 Anwendung findet, sind gewiss auch solche, für 
die eine Warnungsstrafe genügt. Diese Aenderung der Strafandrohung 
kann umso unbedenklicher angenommen werden, als der VE die Fälle, 
da der Täter aus Gewinnsucht handelt, besonders hervorhebt und mit 
schärferer Strafe bedroht. 

Dubuis : Les cas prevus dans cette disposition seront rares: je serais 
plutöt d'avis de la supprimer pour alleger le projet. 

Si eile est maintenue, j'attire votre attention sur le second alinea, 
qui prevoit l'amende contre celui qui a agi dans un but de lucre; or, je 
voudrais etendre le champ d'appreciation du juge dans ce domaine et 
lui permeitre de prononcer une amende non seulement contre celui qui 
agit dans un but de lucre, mais dans tout but interesse, alors que le 
lucre n'apparait pas immediatement. 

D'ailleurs le gaiit peut n'etre pas le seul mobile: on peut dans un 
tout autre but exposer sciemment quelqu'un a un. danger de mort, p. ex. 
parce que son remplacement a la tete d'une association quelconque 
procurera a son successeur du prestige, de l'autorite, des moyens 
d'arriver, une situation privilegiee, etc. · 

L'expose des motifs ne fait allusion qu'a l'industrie du bätiment, 
aux ordres donnes par le patron aux ouvriers; mais il faul considerer 
aussi l'inverse. C'est l'ouvrier qui, sachant que le patron ou Je contre
maitre va venir faire sa visite, rompt les liens des echafaudages, ouvrier 
sans scrupule qui espere avoir de l'avancement, etc. 

En consequence, je propose de dire: " ... si le delinquant a agi 
dans un but interesse". 

Bolli : Ich muss gestehen, dass mich die Diskussion in der Ansicht 
bestärkt hat, der Artikel sei zu streichen, was ich beantrage. 
Ich kann mir einmal praktische Fälle des Art. 72 kaum denken. Ausser
dem wird es sehr schwierig sein, zu entscheiden, wo die speziellen Be
stimmungen über Gefährdungsdelikte und wo die allgemeine des Art. 72 
zur Anwendung kommen soll. Die Schwierigkeit besteht eben darin, 
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dass wir den Tatbestand kaum genau werden fassen können. Auch die 
von Thormann vorgeschlagene Fassung genügt nicht. Wir alle präsfieren 
zweifellos nicht immer die nötige Diligenz, und wenn dadurch eine Ge
fährdung eintritt, so riskieren wir, nach der jetzigen Fassung der Be
stimmung, vor den Strafrichter zu kommen, wo wir nie an eine solche 
.Möglichkeit gedacht hätten. Man könnte vielleicht statt "gewissenlos" 
etwa "leichtsinnig" oder etwas Aehnliches setzen, aber auch das würde 
nicht allen Schwierigkeiten abhelfen. 

Zürcher : W'"ir h&ben geglaubt, dieser Artikel werde einen Teil der 
Arbeiterschutzgesetzgebung bilden. Allein die Ausführungen Dubuis 
haben mich eines Bessern belehrt. 

Es wird sich, wenn Sie den Artikel streichen, fragt'n, ob dann nicht 
bei der fahrlässigen Tötung die schärfere Strafdrohung für die fälle 
aufzunehmen ist, wo der Täter aus Gewinnsucht handelt. 

Hafter : Ich möchte für Belassung des Artikels eintreten. Gegen
über dem Antrag Thormann ist zu bemerken, dass durch ihn Art. 7_2 
sehr stark dem Art. 69 angenähert wird, während doch Art. 72 auch d1e 
Fälle treffen soll, bei denen der Täter mit dem Opfer in keinerlei recht
licher Verbindung steht. Er bildet eine Ergänzung des Aussetzungstat
bestandes. 

Das Wort "gewissenlos" ist ja juristisch schwer fassbar. Man 
könnte daher vielleicht sagen: wissentlich und "böswillig", was doch 
bestimmter und leichter fasslich wäre. 

Lang : Der OeVE hat den Ausdruck "böswillig" aufgenommen. _?ie 
Motive bemerken dazu, dass die Böswilligkeit voraussetzt, der Tater 
habe die Gefahr um ihrer selbst willen gesetzt, sie sei das Ziel seines 
Strebens gewesen. Das trifft aber auf unsern VE nicht mehr zu, u~d es 
würde deshalb durch das Wort "böswillig" die Bedeutung des Arhkels 
wesentlich eingeschränkt. 

Art. 339 des neuen OR verpflichtet übrigens den Dienstherrn aus
drücklich, für genügende Schutzmassregeln gegen die Betriebsgefah~ zu 
soroen so dass das Erfordernis der Verletzung einer rechtlichen Pf11cht 
· d n1 von Zürcher angeführten Fällen fast immer erfüllt sein dürfte. 
me 'ht'l' d Man wird deshalb gegen den Vorschlag Thormanns mc v1e ernwen en 
können. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstinunung: 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann "unter 

Verletzung einer rechtlichen Pflicht" oder mit Hafter "böswillig" 
sagen? 

• 
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Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Thormann . 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie hieran fes thalten oder bei 
der Fassung des VE bleiben? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten an der Fassung 
Thormann. 

Wir bereinigen die Strafbestimmungen. 

3. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang beim 
VE bleiben? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am VE. 
Die Anregung Dubuis' ist redaktionell. 

4. Abstimmung: Wollen Sie den Artikel nunmehr beibehalten oder 
streichen (Antrag Bolli)? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Beibehalten des Artikels. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 73. 

73. Fahrlässige Tötung. Wer den Tod eines Menschen fahr
lässig verursacht, wird mit Gefängnis bestraft. 

Verletzt der Täter durch die Fahrlässigkeit eine besondere Pflicht 
seines Amtes, Berufes oder Gewerbes, so ist die Strafe Gefängnis von 
einem Monat bis zu fünf Jahren. 

73. Homicide par negligence. Celui qui, par negligence, aura 
cause la mort d'une personne, sera puni de l'emprisonnement. 

La peine sera l'emprisonnement d'un mois a cinq ans, si par sa 
negligence le delinquant a enfreint un devoir impose par sa fonction, sa 
profession ou son industrie. 

Zürcher: Bei diesem Artikel verweise ich einfach auf die Erläute
rungen. Der Tatbestand ist hergebracht, er weicht vom kantonalen 
Recht nicht ab. 

Der eventuelle Vorwurf der Allgemeinheit wird durch den Hinweis 
auf die althergebrachte Praxis paralysiert. 

Gautier : On peut se dernarrder si cet article est ici a sa place. 
Mr. Bolli a deja fait une observation demontrant qu'il ne le croit pas. 
Je' ne partage pas sa maniere de voir. Je trouve, pour ma part, que la 
division et l'ordre des articles sont simples, naturels et suffisamment 
logiques. L'ordre correspond d'ailleurs a celui des articles visant les 
lesions corporelles. 

L'homicide par negligence ne se distingue de l'homicide intentionnel, 
du meurtre, que par le defaut d'intention. La difference est purement 

• 

223 -

subjective. Je rappellerai que, dans le projet, negligence veut dire 
aussi imprudence et imprevoyance. 

La peine prevue est l'emprisonnement et, dans le cas plus grave du 
2me alinea, l'emprisonnement de un a cinq ans. On a conteste que 
J'homicide par negligence exigeät toujours Unerepression SOUS forme de 
privation de liberte. Liszt notamment, estime que, dans de nom
breux cas, l'amende serait suffisante, et il est vrai que souvent le 
coupable est en proie a un tel desespoir, a des remords si. 
cuisants, que la peine n'y ajoute pas beaucoup, quelle qu'elle soit. Je 
crois que dans ces cas l'amende pourrait suffire. En statuant comme 
peine alternative l'amende, nous serions d'accord avec la majorite des 
codes cantonaux, ce qui aurait aussi un certain avantage. 

J'ai a relever, pour finir, une inexactitude de la traduction: au 
2me alinea il faut lire: " ... a enfreint un devoir special impose ... :~ 
etc. 

Vorsitzender: Bolli beantragt, zu sagen: "mit der Gefängnisstrafe· 
kann Busse verbunden werden". 

Bolli: Der Antrag hätte für beide Alinea des Art. 73 zu gelten .. 
Solche fahrlässige Ereignisse kommen oft vor, ohne dass direkt Gewinn-· 
sucht festgestellt werden kann. Auch hier ist aber oft genug eine Geld
strafe am Platze. 

Lang: Ich beantrage, Busse neben der Freiheitsstrafe zuzulassen· 
nach dem Vorbilde kantonaler Gesetze. 

Die Abstufungen des Verschuldens beim Fahrlässigkeitsdelikt sind 
unendlich gross. Es gibt Fälle, wo mehr das öffentliche Gewissen als der 
Täter eine Reaktion verlangt. Der Täter ist oft durch die Tat so hart 
getroffen, dass es eine sinnlose Grausamkeit ist, ihn noch in das Gefäng
nis zu schicken. 

Ich habe nichts dagegen, wenn Sie sagen v,:ollen, "in ganz leichten 
Fällen" sei auf Busse zu erkennen. 

Bolli : Ich schliesse mich dem Antrag Lang an und bestätige, dass 
die Praxis in Schaffhausen bisher bei Fällen fahrlässiger Tötung stets. 
Busse verhängte. 

Vorsitzender: Zieht Bolli seinen Antrag zurück? 

Bolli : Nein, Ich möchte kumulativ und alternativ <mf Busse er
kennen können. 

Hafter: Mit Rücksicht auf Art. 37 ist eine alternative Androhung 
von Busse und Freiheitsstrafe nicht nötig. Man wird übrigens bei solcher 
Ausmessung immer auf die Gewinnsucht zurückgehen. 



- 224 -

Mit Lang gehe ich einig. Hier werden die leichten Fälle wohl schon 
in Art. 50 umfasst sein. 

Vorsitzender: Rasende Automobilführer usw. dürften mit Recht 
auch zu Busse verurteilt werden. 

Lachenal: Je demande aux rapporteurs de revoir la notion de la 
negligence. L'art. 19 la definit comme une imprevoyance coupable. Elle 
comprcnd ainsi l'imprudence, la ne,gligence, l'inobservation des regle
ments, mais eile ne prevoit pas la maladresse, cause de beaucoup de 
morts et de lesions. Et la maladresse doit rentrer dans la notion de 
I' article 73. 

Vorsitzender: "Maladresse" ist niemals Fahrlässigkeit. Für Unge
-schicklichkeit kann man nicht strafen. 

Hafter: In der Fahrlässigkeitslehre gilt allgemein der Satz "nemo 
ultra posse tenetur". Das spricht gegen die Ansicht Lachenals. 

Vorsitzender: Die Anregung Lachenals wird die Redaktionskom
mission in Erwägung ziehen. 

Abstirmnung: 

Es liegen vor die Anträge Lang und Bolli. 

1. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum VE nach Antrag 
Lang alternativ Gefängnis oder Busse androhen? 

Mehrheit (13 gegen 3 Stimmen) für den Antrag Lang. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Bolli auch kumulativ Ge
fängnis und Busse vorsehen? 

Mehrheit [14 gegen 4 Stimmen) für den Antrag B olli. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 20 Min. 

Achte Sitzung 
Montag den 23. September 1912, nachmittags 3 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel, Lohner, Silbernagel, Weber, 
Wettstein. 

Vorsitzender: Von Professor Stooss ist mir als Sonderabdruck aus 
der Gesterreichischen Zeitschrift für Strafrecht, zweiter Jahrgang, 1911, 
S. 306 ff. , ein Aufsatz zugegangen über "verminderte Zur~chnungs
fähigkeit und sichernde Massnahmen". Da nur zirka zehn Exemplare 
verfügbar sind, ersuche ich die Herren, die sich besonders dafür interes
sieren, sich ans Bureau zu wenden, um den Aufsatz zu erhalten. 

Wir stehen nunmehr bei den Artikeln über die 

Körperverletzung. 

Wir wollen mit einer allgemeinen Diskussion beginnen. Ich glaube 
aber, es ist besser, die Schlägerei, Art. 78, vorerst aus dem Spiele zu 
lassen und nur die Art. 74 bis 77 zu behandeln. Die Details wollen wir 
später diskutieren. Es wird sich wesentlich um folgende Fragen han
deln: Ob wir nach VE mit der schweren Körperverletzung beginnen 
und zur leichten fortschreiten, oder ob wir umgekehrt vorgehen wollen; 
ob man mit dem VE drei Hauptfälle unterscheiden will, oder ob man 
sich mit den zwei Fällen, schwere und leichte Körperverletzung, begnü
gen soll. Dann kommen die Qualifikationsgründe für die einfache Kör
perverletzung zur Behandlung. Sodann entsteht die Frage, ob der Fall 
des Todes des Verletzten herausgehoben werden soll. Eine weitere 
Frage ist die, wie das Verhältnis zwischen Vorsatz und Erfolg gestaltet 
werden soll. Die meisten Anträge stehen hier mehr auf dem Boden des 
VE im Gegensatz zu dem von Calame gestellten Antrag (s. unten). Eine 
Unterfrage bildet hierbei die Heraushebung der Tatsache, dass de-r 
Täter den Erfolg voraussehen konnte. In Bezug auf das Strafensystem 

15 
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wird die Frage aufgeworfen, ob bei der einfachen Körperverletzung 
nur Gefängnis oder daneben auch Geldbusse angedroht werden soll, und 
ub die Geldbusse allgemein vorgesehen oder auf die weniger schweren 
Fälle eingeschränkt werden soll. Bezüglich der übrigen Strafdrohungen 
besteht keine grosse Differenz, wir werden sie aber erst nach der allge
meinen Diskussion im einzelnen behandeln können. Dies wollte ich als 
vorläufige Bemerkung vorausschicken. 

Art. 74 bis 77. 

74. Körperverletzung mit bleibendem Nachteil. 1. Wer vorsätzlich 

einen Körperteil oder ein wichtiges Glied oder Organ eines Men
schen verstümmelt oder ein wichtiges Glied oder Organ eines Menschen 
unbrauchbar macht, 

einen Menschen dauernd arbeitsunfähig, siech oder geisteskrank 
macht, 

einen Menschen lebensgefährlich verletzt, 
das Gesicht eines Menschen arg und dauernd entstellt, 
wird mit Zuchthaus bis zu acht J ahren bestraft. 

2. Stirbt der Verletzte an den Folgen und hat der Täter diesen 
Ausgang voraussehen können, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren. 

75. Schwere Körperverletzung. 1. Wer einen Menschen vor
sätzlich an einem Körperteil oder an einem wichtigen Glied oder Organ 
oder an seiner Gesundheit schwer schädigt oder schwächt, wird mit 
Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis von sechs Monaten 
bis zu drei Jahren bestraft. 

2. W ollt'e der Täter eine schwere Körperverletzung verursachen, 
verursacht er aber eine Körperverletzung mit bleibendem Nachteil 
(Art. 74) und konnte er dies voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren oder Gefängnis von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. 

3. Wollte der Täter eine schwere Körperverletzung verursachen, 
verursacht er aber den Tod des V~rletzten und konnte er dies voraus
sehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu sechs Jahren. 

76. Körperverletzung. 1. Wer einen Menschen vorsätzlich an 
seinem Körper oder an seiner Gesundheit schädigt oder schwächt, wird 
auf Antrag mit Gefängnis bestraft. Hat der Täter eine Waffe oder ein 
gefährliches Werkzeug gebraucht oder einen hilflosen Menschen ver
letzt, so wird er, ebenso wie in den folgenden Fällen, von Amtes wegen 
bestraft . 
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2. Wollte der Täter keine schwere Folge verursachen, verursacht 
er aber eine schwere Körperverletzung (Art. 75) und konnte er dies 
voraussehen, so wird er mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

3. Wollte der Täter keine schwere Folge verursachen, verursacht 
er aber eine Körperverletzung mit bleibendem Nachteil (Art. 74) und 
konnte er dies voraussehen, so wird er mit Gefängnis von sechs Monaten 

bis zu fünf Jahren bestraft. 

4. Wollte der Täter keine schwere Folge verursachen, verursacht 
er aber den Tod des Verletzten und konnte er dies voraussehen, so ist 
die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis von einem Jahre 

bis zu fünf Jahren. 

77. Zufällige Folgen einer Körperverletzung. Hat der Täter 
die schwere Folge, die er verursacht, weder verursachen wollen noch 
voraussehen können, so gilt für ihn die Strafe der Körperverletzung, die 

er verursachen wollte. 

74. Lesions corporelles entrainant des suites permanentes. 

1. Celui qui aura intentionnellement: 
mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses 

organes essentiels, ou rendu ce membre ou cet organe impropre a son 

usage, 
cause a une personne une incapacite de travail, une infirmite ou une 

maladie mentale permanentes, 
blesse une personne de fac;:on a mettre sa vie en danger, 

defigure une personne d'une fac;:on grave et permanente, 
sera puni de la reclusion jusqu'a huit ans. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, si la victime est morte 
par suite de ces lesions et si le deHnquarrt avait pu prevoir ce resultat. 

75. Lesions corporelles graues. 1. Celui qui, intentionnelle
ment, aura gravement blesse ou affaibli une personne dans une partie de 
son corps, dans un de ses membres ou un de ses organes essentiels, ou 
dans sa sante, sera puni de la reclusion jusqu'a trois ans ou de l'em

prisonnement de six mois ·a trois ans. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'emprisonnement 
de six mois a cinq ans, si, voulant causer une lesion grave, le delinquant 
a cause une lesion entrainant des suites permanentes (art. 74) et s'il 

avait pu le prevoir. 
3. La peine sera la reclusion jusqu'a six ans, si, voulant ~auser une 

lesion grave, le delinquant a cause la mort de la victime et s'il avait 

pu le prevoir. 
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76. L!sions corporelles simples. 1. Celui qui aura intention
ilellement blesse ou affaibli une personne dans son integrite corporelle 
ou sa saute, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. La poursuite 
aura lieu d'office, si le delinquant a fait usage d'une arme ou d'un 
instrument dangereux, ou si la victime etait hors d'etat de se proteger 
elle-meme; il en sera de meme dans les cas ci-apres. 

2. La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins si, saus 
vouloir causer aucun resultat grave, le delinquant a cause une lesion 
grave (art. 15) et s'il avait pu le prevoir. 

3. La peine sera l'emprisonnement de six mois a cinq ans si, saus 
vouloir causer aucun resultat grave, le delinquant a cause une lesion 
entrainant des suites permanentes (art. 74) et s'il avait pu le prevoir. 

4. La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'emprisonnement 
de un a cinq ans si, saus vouloir causer aucun resultat grave, le de
linquant a cause la mort de la victime et s'il avait pu le prevoir. 

77. Consequences fortuites d'une lesion corporelle. Lorsque 
la lesion aura entraine un resultat grave que le delinquant n'avait ni 
voulu causer ni pu prevoir, il sera puni pour la lesion qu'il avait voulu 
causer. 

Vorsitzender: Es liegen hier folgende Anträge vor: 

Antrag Lang. 

74. Wer einen andern an seinem Körper oder an seiner Gesundheit 
schädigt, wird mit Geldbusse ·oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten 
bestraft. 

Die Bestrafung tritt nur auf Antrag ein. 

Sie ist ausgeschlossen, wenn der andere in die Verletzung einge
willigt hat. 

74 bis. Hat der Täter sich einer Waffe oder eines Messers bedient 
oder hat er den andern am Körper oder an der Gesundheit schwer 
geschädigt, so besteht die Strafe in Gefängnis oder Zuchthaus bis zu 
zwei Jahren. 

Hat der Täter nur eine leichtere Körperverletzung verursachen 
wollen, die schwereren Folgen aber voraussehen können, so besteht die 
Strafe in Gefängnis. 

74 ter. Hat der Täter dem andern dadurch einen schweren blei
benden Nachteil zugefügt, dass er ein wichtiges Glied oder Organ des 
andern verstümmelt oder unbrauchbar macht, sein Gesicht arg und 
dauernd entstellt, so besteht die Strafe in Zuchthaus bis zu fünf Jahren. 

Hat der Täter nur eine leichte Körperverletzung verursachen 
wollen, aber den Eintritt der schweren Folgen voraussehen können, so 
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besteht die Strafe in Gefängnis nicht unter drei Monaten oder Zucht

haus bis zu zwei Jahren. 

74 quater. Hat die Verletzung den Tod des Verletzten zur Folge 
und hat der Täter diesen Ausgang voraussehen können, so besteht die 
Strafe in Gefängnis nicht unter drei Monaten oder Zuchthaus bis zu vier 

Jahren. 

Proposition Calame. 
74. Sera puni de l'emprisonnernent ou, dans les cas moins graves, 

de l'arnende, tout individu qui, intentionnellement, aura fait des bles
sures, porte des coups ou inflige des mauvais traitements, de maniere a 

nuire a la sante d'autrui. 
La peine sera l'emprisonnement de trois mois au mcins: 

1. s'il y a eu guet-apens, 

2. si la lesion a ete faite avec un couteau ou toute autre arme 
meurtriere, tout instrument tranchant, pen;ant ou contondant ou un 

liquide corrosif, 
3. si l'agression a ete commise par plusieurs personne~ reunies. 

75. Si Ia lesion corporelle a eu pour consequence une mutilation, 
une incapacite de travail, une infirmite ou une maladie mentale per
manente, ou si la victime a ete defiguree d'une fa<;on grave et perma
nente, ou si sa vie a ete mise en danger, la peine sera la reclusion 
jusqu'a cinq ans ou l'emprisonnement d'un an au moins. 

La peine sera la reclusion jusqu'a huit ans, si l'un des effets indiques 

ci-dessus a ete voulu et cherche. 

76. Si la lesion corporelle a occasionne la mort, mais sans inten
tion de la donner, la peine sera la reclusion jusqu'a huit ans ou 

l'ernprisonnement de deux ans. 

77. Si toutefois la mort ou l'un des resultats vises a l'art. 75 
n'etaient qu'une consequence accidentelle de la lesion, la peine pourra 

etre reduite a 1' emprisonnement. 

Proposition Gabuzzi. 
Elirniner les chiffres 2 de l'article 74, 2 et 3 de l'article 75 et 2, 

3 et 4 de l'article 76 et remplacer ces dispositions par deux articles 76 

bis et 76 ter ainsi con<;us: 

76 bis. Celui qui, voulant causer une lesion corporelle, aura cause 
la mort d'une personne, sera, s'il avait pu prevoir ce resultat, puni de la 

reclusion jusqu'a dix ans. 

76 ter. Celui qui, voulant causer une lesion corporelle, aura cau~e 
une lesion plus grave que celle qu'il a voulue, sera, s'il avait pu prevolr 
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ce resultat, puni de la reclusion jusqu'a cinq ans si la lesion entraine 
des suites permanentes, et de l'emprisonnement pour un mois au moins 
si la lesion est grave. 

Antrag Kaiser. 

An Stelle von Art. 74-77 VE seien folgende Bestimmungen zu 
setzen: 

74. Schwere Körperverletzung. 1. Wer vorsätzlich eine schwere 
Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Ge
sundheit des Verletzten verursacht, wird wegen schwerer Körperver
letzung mit Zuchthaus bis zu acht Jahren oder mit Gefängnis von sechs 
Monaten bis zu drei Jahren bestraft. 

2. Stirbt der Verletzte an den Folgen und hat der Täter den Erfolg 
voraussehen können, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

3. Wollte der Täter eine schwere Körperverletzung bewirken, ver
ursacht er aber eine leichte, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 
einem Monat. 

75. Leichte Körperverletzung. 1. Wer vorsätzlich eine nicht unter 
Art. 74, Ziff. 1, fallende Körperverletzung verursacht, wird auf Antrag 
wegen leichter Körperverletzung mit Gefängnis bestraft. Hat der Täter 
eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug gebraucht oder einen hilf
losen Menschen verletzt, so wird er von Amtes wegen bestraft. 

2. Stirbt der Verletzte an den Folgen und hat der Täter den Erfolg 
voraussehen können, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
oder Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren. 

3. Wollte der Täter eine leichte Körperverletzung bewirken, verur
sacht er aber eine schwere und konnte er diesen Erfolg voraussehen, 
so wird er mit Gefängnis von einem Monat bis zu fünf Jahren bestraft. 

ZUreher : Die Art. 74-82 umschreiben die Verbrechen gegen die 
Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit, ohne dass allerdings 
eine ganz scharfe Abgrenzung zu gewissen andern Tatbeständen möglich 
wäre, z. B. Art. 69, Aussetzung. 

Die Aufeinanderfolge ist dieselbe wie bei den Tötungsdelikten: 
1. die vorsätzlichen Erfolgsvergehen Art. 74-77; 

2. die vorsätzlichen Gefährdungsvergehen Art. 78-81; 

3. das fahrlässige Erfolgsvergehen Art. 82. 

Ich brauche nicht zu wiederholen, was in den Erläuterungen im 
a llgemeinen über das Schutzobjekt, die Mittel der Verletzung, die Ab
grenzung gegenüb~r andern Tatbeständen usw. gesagt ist. 

Hier interessiert zunächst nur die Anordnung der Erfolgsver
brechen Art. 74-77. 
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Für die Ausscheidung der einzelnen Tatbestände boten sich fol

gende Gesichtspunkte: 
a) Vorbereiteter Angriff und unvorhergesehenes "Treffen", ent

sprechend dem Vorbedacht in der ältern Gesetzgebung über Mord. Dieser 
Einteilungsgrund findet sich in keiner Gesetzgebung. Wir können uns 
auch begnügen mit den Milderungsgründen des Art. 50. Auf frühern 
Stufen der Entwicklung wurde zur Einteilung der Tatbestände etwa 
auch auf die Eigenschaften des Opfers der Tat abgestellt (doppeltes 
Wehrgeld der Frau). Eine Erinnerung hieran findet sich noch in Art. 76, 
wonach die Verletzung eines hülflosen Menschen von Amtes wegen ver-

folgt wird. 
b) Die Art der Durchführung des Angriffs, insbesondere das Mittel 

(Art. 76): Waffe, gefährliches Werkzeug. 

c) Der Erfolg. 
Das Körperverletzungsvergehen ist in seinen Folgen ausserordent

lich verschieden: Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, der Verlust 
eines Organs (Auge, Gehör), die Ohrfeige ohne weitere Folge als die 

des augenblicklichen Schmerzes. 
Das altgermanische Recht hat einen Tarif für jedes Glied auf

gestellt, ohne Rücksicht auf den Grad des Verschuldens. 
Das gemeine Recht hat einen einheitlichen Tatbestand aufgestellt 

und Strafabstufung nach dem Erfolg vorgesehen: 

a) Allgemeiner Körperverletzungsvorsatz, ohne irgend eine weitere 

Bestimmung des lnhal ts. 
b) Erfolg entscheidend, ohne irgend welche Beziehung zum Vor-

satz. 
Immerhin finden sich gewisse Milderungen mit Rücksicht auf den 

fehlenden Vorsatz (Art. 77 des Antrages Calame übereinstimmend mit 

Art. 38 C. p. Neuchä.tel). 
Nach dem System des VE werden unterschieden: 
a) die Körperverletzung mit bleibendem Nachteil (Art. 74); 

b) die schwere Körperverletzung (Art. 75); 
c} die einfache Körperverletzung (Art. 76); 

d) die Tätlichkeit ohne Folgen (Art. 244). 
Ueberall wird zunächst von der Uebereinstimmung zwischen Erfolg 

und Vorsatz ausgegangen, sonst wird V ersuch angenommen. 
Wie, wenn nun aber der tatsächliche Erfolg über den vorgestellten 

Erfolg, über den Vorsatz hinausgeht? Der VE berücksichtigt ihn, wenn 
er hätte vorausgesehen werden können. Aeltere Gesetzgebungen lassen 
den vorgestellten Erfolg als vorsätzlichen, den darüber hinaus voraus-
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sehbaren Erfolg als fahrlässigen bestrafen. Der VE will nicht trennen, 
sondern behandelt die Tat als Einheit. 

Daraus entsteht eine gewisse Breite der Darlegung: 

einfacher Vorsatz (Art. 76): Erfolg nach Art. 76, 75 oder 74~ 
schwerer Vorsatz (Art. 75): Erfolg nach Art. 75 oder 74; 

sehr schwerer Vorsatz (Art. 74): Erfolg nach Art. 74. 

Art. 77 bestätigt nur den Grundgedanken des Systems; er bringt im 
Grunde keine neue Vorschrift. 

Diese Breite ist eine Konzession an die alte Gesetzgebungstechnik, 
in der der Erfolg die Hauptrolle spielte. 

Der Antrag Calame ist abzulehnen, weil er vom Standpunkt der 
rohen Erfolgshaftung ausgeht und die Konzession in seinem Art. 76 
ungenügend ist. 

Der Antrag Gabuzzi trägt dem Abstand zwischen Vorsatz und 
Erfolg keine Rechnung, er setzt dieselbe Strafe auf Körperverletzung 
mit tödlichem Ausgang, ob der Vorsatz darauf gegangen sei, dem 
Geschädigten eine leichte Züchtigung beizubringen oder ob der Täter 
sich vorgesetzt habe, ihm die Augen auszustechen. 

Ebenso der Antrag Lang. Er scheint übrigens die Dreiteilung, 
leichte, schwere und sehr schwere Körperverletzung, beibehalten zu 
wollen. 

Der Antrag Kaiser vereinigt die Art. 75 und 76 zu Art. 74. 

Die Kürze ist überall nur ein äusserlicher Vorteil; wenn man dem 
Richter ohne juristische Vorbildung die Sache klar machen will, muss 
man doch zu einer Erläuterung greifen, die alles das sagt, was im VE 
enthalten ist. 

Die Reihenfolge ist in den Abänderungsanträgen Calame und Lang 
die umgekehrte des VE. Man kann hierüber streiten. Jedenfalls ist bei 
Vorausstellung der "einfachen" Körperverletzung jeweilen der still
schweigende Vorbehalt zu machen, dass nicht eine schwerere Ver
letzung beabsichtigt oder voraussehbar gewesen sei. 

Gautier: Je me propose, pour le moment et d'apres les intentions 
de Mr. le President, de vous orienter non sur les details, mais sur le 
systeme general du projet. 

Le projet suit le meme ordre que pour Ies delits contre la vie; H 
traite d'abord les lesions intentionnelles, puis les delits de mise en 
danger, puis les lesions par negligence. 

L'objet du delit est Ie corps humain, clont le projet entend defendre 
l'integrite d'une maniere absolue, comme il deiend Ia vie contre toutes 
les attaques. Mais d'apres quels criteres faut-il specifier? 
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Lell anciennes Iegislations, dont le type est le code franc;:ais; . 
emploient comme seul critere le resultat. Le delinquant est responsable 
et puni non de ce qu'il a voulu faire, mais du resultat que son ac:e a 
produit. II en est toujours ainsi d'apres ces legislations, quand m~me· 

Ie resultat aurait de beaucoup depasse l'intention, et meme Sl le 
resultat ne pouvait etre prevu. C'est purement punir le hasard, ce que 
le code autrichien appelle le dol indirect et la jurisprudence allemande · 
"die Erfolgshaftung". Dans ces legislations on est aussi .a~ene ä. un 
veritable arbitraire pour supputer les consequences de la leswn. On les . 
distingue (independamment des cas de mort et d'inf.irmite, perman~n~e) 
en general d'apres la duree de l'incapacite de trava1l et l on c~rundere 
comme grave la lesion qui cause une incapacite p. ex. de 20 JOUrs ~u 
moins (code franc;:ais). Mais pourquoi 20 jours, et non 10 ou 30? ll n Y 
a aucune raison a cela. 

Le redacteur de notre projet, Mr. Stooss, s'est courageuseme~t 
emancipe de ce systeme arbitraire. Le systeme qu'il nous propos~ consh
tue une innovation d'une grande portee et en meme temps un tres ~rand 
progres. Mais justement parce que cette innovation se heurte a d~s . 

habitudes inveterees, on ne peut pas esperer que le systeme Stooss sod 
accepte sans Iutte. 

Le systeme du projet punit d'apres l'intention e~ ne f~it interv.e~ir 
les suites qu'accessoirement. Si le resu.Itat depa~se l1.nte~twn, le del~n
quant ne repond que du resultat qu il pouvalt preVOlr. Le projet 
distingue trois degres: 

les lesions entrainant des suites permanentes (art. 74); 
les lesions graves (art. 75); 
I es lesions simples ( art. 76). 

Dans chacune de ces categories, il y a, quant au resultat, les possi
bilites suivantes: 

1. Le mal cause est egal a l'intention; ici il n'y a aucune diffieulte · 
(chiffre 1er des articles 74, 75 et 76); 

2. Le mal cause est reste en dec;:a de l'intention .. Alors on tien~ra 
compte de ce que le delinquant a voulu faire et le pumra pour tentative · 
du delit qu'il a eherehe a realiser. 

3. Le resultat depasse l'intention; alors il y a deux cas a distinguer: 

a) Le resultat preterintentionnel etait previsible. L'auteur repond 
dans ce cas de ce qu'on appelle dans la theorie le dol eventuel. La 
peine mesuree d'abord d'apres la lesion causee en fait, doit etre com
plete~ d'apres l'intention (chiffres 2 et 3 de l'art. 75 et 2, 3 et 4 de 
l'art. 76). ll s'agit dans toutes ces dispositions de lesions plus graves . 
que celles qui etaient dans l'intention de l'auteur. 
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~) Le result~t preterintentionnel n'etait pas previsible. Dans ce eas, 
1a pe~ne ne p~mt etre que celle de la lesion voulue, non celle de la lesion 
-causee.en f~1~ (art. 77). Mr. Zürcher pense que l'on pourrait supprimer 
·cette dtsposthon; pour moi, jene suis pas du tout de cet avis. 

Ce systeme, dans son ensemble, est theoriquement juste et inatta
·q~abl:. Dans tous les cas si divers qui se produisent, il mesure la peine 
-d apres la eulpabilite. 

On reproehe au projet d'etre trop eomplique. Je eonteste formelle
me~t. ee reproehe. Le proj et est en realite moins complique que la pro
~o.sth~n Calame. 11 est le meilleur de tous les projets qui aient jamais 
·ete fatts sur eette matiere. Si les juges etaient des hommes infaillibles 
ou. seulemen~ toujours des hommes tres experts et tres sages, on pour~ 
ratt coneev01r un projet plus simple et peut-etre preferable au nötre. 
Il se eontentrait de definir le delit sans distinguer entre les lesions 
graves et les autres, et fixerait la peine a un minimum suffisamment bas 
eo~me d'autre part a un maximum assez eleve, pour que le juge puiss~ 
t~mr e~mpte d: .tous les degres divers des le11ions aussi bien que de 
1 mtent~on du delmquant. Mais un tel projet, s'il peut paraitre suffisant 
pour d ~utre~ pays, ee que j'ignore, ne le serait eertainement pas ehez 
nous.' o~ ~e~ JUges ont besoin d'une loi qui les guide dans les questions 
auss1 dtff~etles que celles que l!ouleve le delit des lesions corporelles. 

. Per~ettez-moi, maintenant, de passer en revue les diverses proposi
bons qm nous sont presentees. 

- Mr. Calame revient au systeme actuel des eodes romands tout en 
essayan~ d'en ameliorer les details et d'y faire une eertaine place, tres 
seeondatre naturellement, au prineipe de la eulpabilite. Mais le sueees 
<le eette tentative est maigre. Je remerde Mr. Calame de ses bonnes 
int~ntions, mais je ne saurais me rallier a son projet. 11 prend pour 
po~nt de d~p~rt la ~esion simple et, dans son premier article deja, il se 
vod amene a menhonner diverses circonstances aggravantes, le guet
ap.ens, l'arme meurtriere ete., l'agression eoneertee. Tout eela est par
fattement superflu si l'on prend pour mesure la gravite des eonse
quenees, eomme le veut, en somme, la methode clont Mr. Calame se fait 
le defenseur. Aux articles 75 et suiv. Mr. Calame reste fidele a sa 
me~hode ; il ne se base que sur les consequenees. 11 distingue, il est 
vra1, les eonsequenees directement voulues (art. 75, al. 2) et les eonse
quences aeeidentelles ( art. 77), et ici il eherehe a se rapproeher de notre 
eonception. Mais l'aeeommodement qu'il propose est tout a fait insuffi
sa~t, la diminution de la peine etant d'apres lui purement faeultative et 
le JUge restant maitre de prononeer la peine la plus severe dans un cas 
QU, par exemple, le lese est mort des suites de la blessure, alors que le 
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<:oupable n'avait voulu lui faire qu'une lesion de peu de gravite, une 

•egratignure seulement. 
En ee qui concerne les categories intermediaires des eoups et bles

sures ou des effets depassant l'intention du coupable et non prevus par 
lui, mais qu'il aurait du et pu prevoir, Mr. Calame aggrave sans eonsi
derer aueunement ce que, en fait, le delinquant avait cru devoir etre le 
resultat de son delit. Et si la lesion reste en dec;a de l'intention, si, par 
exemple, le but de l'attaque etant d'eborgner la victime, le coupable n'a 
reussi qu'a lui faire une egratignure, le juge, dans le systeme de 
Mr. Calame, ne pourra punir que pour la lesion reellement faite, pour 
l'egratignure dans l'exemple que je viens de donner! Cela ne peut 
·evidemment pas etre envisage eomme satisfaisant. 

Mr. Gabuzzi se maintient plus pres du systeme du projet. 11 le 
·eonserve dans ses grandes lignes, mais eherehe a ramener tous les eas 
de preterintention a dem:: le cas de mort et le cas de blessures plus 
graves que eelle que le eoupable voulait eauser. 11 y a dans eette 
proposition un grand et louable effort vers une solution juste et simple 
en meme temps, mais un effort que je ne vois pas eouronne du sueees 
·que je lui desirerais. La proportionnaHte dans l'aggravation de Ja 
peine a raison du resultat n'est pas, selon moi, assez respectee. 

Mr. Lang, qui eherehe a combiner les deux principes et a ne pas 
trop s'eloigner de eelui du projet, a eependant pense devoir renverser 
1' ordre admis par le projet et eomplique ainsi, inutilement, selon moi, et 
meme au detriment de la clarte, sa eontreproposition. 11 plaee en tete 
le eas de lesion simple et fait suivre les dispositions relatives aux eas 
aggraves. Mais h lesion grave est difficile a definir, quand, au lieu d'etre 
·presentee pour elle-meme, elle apparait seulement eomme une 
aggravation de la lesion simple. Je ne puis, deja pour eette raison, 

preferer au projet la proposition Lang. 
Mr. Kaiser cherebe a simplifier en reunissant en un seul les deux 

eas graves, soit les articles 74 et 75 du projet. · 11 reste d'ailleurs sur le 
terrairr du projet, mais la eonfusion en un seul des deux articles 74 et 
75 a eependant de graves ineonvenients. Entre la blessure grave, mais 
qui guerit sans laisser de suites permanentes, et la blessure qui eause une 
mutilation, une ineapaelte de travail ou une defiguration permanente, ou 
meme une ma:ladie mentale ineurable, il y a, tant dans l'intention delic
tueuse que dans les resultats, une distanee si marquee, que jene puis me 
resoudre a cette simplification, quelque grande que soit la marge Iaissee 

au juge au point de vue de la peine. 
Je eonclus en declarant que, pour ma part, je trouve le projet prefe

rable a tout ee ·qu'an nous propose aujourd'hui et en vous priant de 

1' aeeepter. 

(l 
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Lang : Prinzipiell stehe ich auf dem Boden des VE. Schwierigkeiten 
ergeben sich für uns daraus, dass wir den dolus eventualis nicht in den 
Vorsatz einbeziehen. Den Art. 77 sollten wir nicht streichen. Er warnt 
den Richter vor einer Auffassung, die, so falsch sie ist, eben doch in die 
Strafgesetzbücher Eingang gefunden hat und die zu verdrängen nicht 
ganz leicht sein wird. 

Es dürfte sich empfehlen, den Inhalt der Artikel so zu ordnen, dass 
vom Einfachern zum Schwerern fortgeschritten wird. Ergibt sich doch 
das Schwerere einfach durch die Beifügung der neuen Tatbestandsmerk
male. 

Der VE ist zu kompliziert. Man kommt zu einem Schema von acht 
Tatbeständen mit acht Strafandrohungen. Eine Vereinfachung ist in der 
Art möglich, dass jeweilen nur der schwerere, nicht gewollte, aber vor
aussehbare Erfolg schlechthin beachtet würde. Die weitem Unter
scheidungen des VE könnten durch die Weite des Strafrahmens über
flüssig gemacht werden. Auf diesen Gedanken ist mein Antrag auf
gebaut. 

Der VE verlangt ausdrücklich V orsätzlichkeit. Das ist ii_n Hinblick 
auf Art. 19 nicht nötig und kann der Auslegung anderer Artikel 
Schwierigkeiten bereiten; denn es ergeben sich dann sofort Zweifel, ob 
in andern Fällen der Vorsatz, wenn er nicht ausdrücklich gefordert wird, 
zum Tatbestand gehört oder nicht. Zu Absatz 3 von Art. 74 meines An
trages möchte ich bemerken, dass durch ihn eine alte Streitfrage· 
aus dem Wege geschafft würde. Es würde sich daraus ohne weiteres 
ergeben, dass in allen andern Fällen die Strafbarkeit der Körperver
letzung durch die Einwilligung des Verletzten nicht ausgeschlossen 
wird. 

Calame : La matiere clont nous nous occupons maintenant est non 
seulement l'une des plus ardues du Code penal, eile est aussi l'une des 
plus importantes a raison du grand nombre et de la grande variete des 
delits de cette nature. 

Deux systemes sont en presence: le premier punit l'intention, le· 
second le resultat. Le projet adopte le premier. Au point de vue doctri
naire et scientifique, il a raison; mais il a tort des qu' on considere les: 
besoins pratiques. Car il est impossible, meme au juge le plus expert 
et le plus consciencieux, de mesurer avec une rigoureuse exactitude,. 
de doser pour ainsi dire l'intention qui animait le delinquant. C'est 
pourquoi, sans nier la place qu'il faut faire a l'intention criminelle dans 
la mesure de la peine, je fonde mes propositions essentiellerneut sur 
l'autre systeme, celui du resultat. 

J'adresse au projet une double critique: 
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D'abord, qnant a la forme: Le projet est beaucoup trop complique 
pour nous et nos juges. Dans beaucoup de cantons ces delits passent 
devant les jures, desorte que, si le projet etait maintenu, nous devrions 
demander a ces citoyens, dans une serie compliquee de questions fort 
subtiles, de resoudre des points si difficiles et delicats qu'un juge ex
perimente ne les aborderait pas lui-meme sans une certaine appre
hension. 

Ensuite, quant au fond: Le systeme du projet est une pure theorie. 
Jl suppose que le delinquant, avant de commettre le delit ou en le 
commettant, se Iivre ä. toute une serie de reflexions et de combinaisons 
mentales sur le resultat qu'il veut produire. Or nous savons tous qu'en 
general les choses se passent autrement et que 99 fois sur 100 le 
delinquant ne songe qu'a une chose et ne veut qu'une chose: frapper 
son adversaire ou sa victime. Toute autre intention est bien loin de son 
esprit. C'est ce qui resultera pour tous les praticiens de l'experience 
qu'ils ont faite de ces delits et ils seront sans doute unanimes ä. trouver 
avec moi que la pretention de faire, pour ainsi dire, un do'sage de 
l'intention delictueuse en cette matiere, est une pretention vaine. 

Mon projet evite cet ecueil. Il ne neglige pas l'intention, mais il 
Ia mesure ä. des signes concrets, ä. des circonstances de fait facilement 
constatables et indiquees avec une precision suffisante. Je sais que mon 
projet n 'est pas parfait. Mais il est simple, facilement maniable, 
conforme a nos traditions et au sentiment populaire; il repond, en un 
mot, ä. nos besoins. Et alors, je ne pense pas que le reproche de n'etre 
fonde qu'en empirisme, reproche clont je reconnais la justesse, puisse 
en empecher l'adoption. 

Je pose d'abord la regle pour les cas les plus simples et de 
beaucoup les plus frequents. C'est la grande categorie des mauvais 
traitements, coups et blessures qui sont de nature ä nuire ä. la sante. 
.Dans cette definition simple et claire, il n'y a pas de subtilites embar
rassantes. Et, quand il n'existe pas de cause d'aggravation, je prevois 
la peine de l'emprisonnement ou, pour les cas peu graves, l'amende. 

Puis j'enumere les causes d'aggravation ne decoulant pas de la 
gravite du resultat, mais des moyens et procedes employes. Ces 
moyens et procedes denotent jusqu'ä. un certain point les intentions du 
delinquant. 

Ensuite viennent les aggravations tirees du resultat du delit. J 'en 
distingue deux degres: l'aggravation en cas de mutilation, d'incapacite 
de travail, d'infirmite, de maladie mentale permanente, ou de defi
gurement grave et permanent, ou encore de danger de vie (art. 75), 
et l'aggravation en cas de mort (art. 76). Dans le premier de ces cas, 
je prevois la reclusion jusqu'ä. cinq ans ou l'emprisonnement d'un an 
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au moins; dans le second, la reclusion jusqu'a huit ans ou l'emprison-
nement de deux ans. 

. EnHn viennent, a l'article 77, les cas ou le resultat grave provient 
aCcldentellement de la lesion. J'admets alors la faculte de reduire Ia 
peine a l'emprisonnement. 

Telle est la trame de mon projet. Je l'ai combine dans le desir 
e~ l'espoir ~e trouver une solution intermediaire entre les deux prin
Clpes opposes et qui puisse donner satisfaction aussi aux parfisans de· 
la theorie de l'intention. 

Qu'il Y ait a mon article 75 un point faible, le point que Mr. Gautier 
a vivement releve, je n'en disconviens pas: c'est que la peine peut 
paraitre dure quand l'intention du delinquant ne tendait pas a un 
resultat grave, mais que neanmoins le resultat grave ne peut etre · 
qualifie de consequence purement accidentelle. Cependant, nous ne 
pouvons pas negliger absolument l'opinion populaire si nous tenons 
a la reussite de l'ceuvre a laquelle nous travaillons, et nous y 
tenons tous. Or l'opinion populaire serait absolument deconcertee si 
l'on voyait puni d'une peine tres legere un homme qui en aurait mutile : 
un autre. Vainement on chercherait a justifier ce cas par le defaut 
d'intention chez le delinquant. L'opinion publique nous desap
prouverait. Elle n'a pas, en cette matiere, la subtilite que nos theori
ciens lui pretent. Du reste, j'ai fait de mon mieux pour parer a la 
defectuosite qui m'est reprochee, en prevoyant !'alternative entre la 
reclusion et l'emprisonnement et en donnarrt au juge une forte marge. 
Et ce qu'il y aurait de trop dur encore dans mon systeme serait suf
fisamment et largement corrige par la condamnation conditionnelle. 
Je puis, au surplus, en dire autant (sauf peut-etre en ce qui a trait 
a la condamnation conditionnelle) de la peine pour les cas de mort. 
Ici encore, la marge Iaissee au juge est teile que la conscience juridique 
ne risque pas, meme dans les cas les plus favorables pour le delinquant, 
d'etre froissee par la peine qu'il encourt, puisque cette peine, meme en 
dehors des circonstances attenuantes de l'article 50, peut n'etre que 
l'emprisonnement pour deux ans. 

Volontiers je partagerais l'avis de Mr. Gautier sur le systeme ideal: 
un seul article, donnant une definition large et simple et une grande 
rnarge dans la peine, sauf a s'en remeltre au juge pour toutes les 
distinctions a faire. Mais ce systeme est impraticable, chez nous tout 
au moins. Il suppose des juges autrement prepares a leur täche que 
ne le sont les nötres. 

En resume, je crois que mes propositions, au point de vue de · 
l'application pratique, sont preferables au projet et qu'elles tiennent _ 
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tres suffisamment compte de la diversite des cas, aussi bien au point 
de vue de l'intention qu'a celui des resultats. 

Gabuzzi : Ma proposition reste sur le terrain du projet et n'a que: 
le but d'en simplifier la redaction en reunissant dans deux articles. 
l'homicide preterintentionnel d 'un cöte et la lesion corporelle pre
terintentionnelle d'un autre cöte. 

En commen<yant par l'homicide comme consequence preterintention
nelle, je propose de le prevoir comme consequence de la lesion cor
porelle d'une maniere generale. Je sais que l'auteur a pu vouloir une. 
lesion simple, une lesion grave ou une lesion tres grave, mais dans la 
pratique il sera difficile d 'etablir que le delinquant qui, par la lesion 
voulue par lui, a cause la mort, voulait une lesion simple au lieu d'une 
lesion grave ou d'une lesion tres grave. S'il se presentait un cas dans. 
lequel on put prouver que la mort a ete l'effet d 'une lesion simple. 
voulue par l'auteur et non d'une lesion grave ou d'une lesion tres grave, 
le juge tiendrait compte de l'intention du delinquant dans la mesure. 
de la peine, qui va d'un an a dix ans de reclusion. 

Je propose le meme systeme pour la lesion corporelle depassant. 
l'intention. Je reunis les differents cas dans une seule disposition et. 
le jMge aura egard a l'intention du coupable dans Ia mesure de Ia peine .. 
On peut se demander s'il y a lieu de prevoir la lesion depassant 
l'intention. Je comprends qu'on doive prevoir l'homicide pteter
intentionnel, parce que dans le fait on pourra prouver que l'auteur a. 
cause la mort tandis qu'il ne voulait causer qu'une lesion corporelle .. 
Mais en cas de lesion, cette preuve sera extremement difficile. On 
produit une lesion; il est bien prouve que l'auteur voulait la lesion. 
Comment pourra-t-on prouver en outre qu'il n·e voulait pas la lesion 
qu'il a causee, qu'il voulait une lesion simple tandis qu'il a cause une 
lesion grave ou tres grave, ou qu'il voulait une lesion graye tandis 
qu'il a cause une lesion tres grave? S'il se presente dans· la pratique 
un cas dans lequel il soit bien demontre que la lesion causee excede 
la volonte de l'auteur, le juge en tiendra compte dans la mesure de la 
peine. Peut-etre pourrait-on, par une disposition generale, dire que le 
jnge attenuera la peine de la lesion effectivement produite si le cou
pable a voulu une lesion d'une gravite moindre. 

Kaiser : Der VE handelt in Art. 74 von den Fällen, in denen der· 
Wille des Täters auf eine Körperverletzung mit bleibendem Nachteil; 
in Art. 75 von den Fällen, in denen der Wille auf schwere Körperver
letzung, und in Art. 76 endlich von den Fällen, in denen der Wille auf 
eine leichte Körperverletzung gerichtet war. Entscheidend ist die Wil
lensrichtung. Dieses System macht die Regelung zu einer sehr kom
plizierten. Trotzdem ist die Regelung des VE keine erschöpfende. Der 
VE sollte in Art. 74 noch von den beiden Fällen sprechen, wo der Wille· 
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:auf Körperverletzung mit bleibendem Nachteil gerichtet war, der Er
folg aber nur eine schwere oder eine leichte Körperverletzung ist. Und 
in Art. 75 ist der Fall ungeregelt geblieben, wo der Wille auf eine 
schwere Körperverletzung gerichtet war, aber eine leichte eingetreten 
ist. Ich habe denn auch in meinem Vorschlag in Art. 74 eine Ziff. 3 
beigefügt, die neu ist. Ob der Richter darauf kommt, in diesen Fällen 
wegen Versuch des schwereren Deliktes zu strafen, scheint zweifelhaft. 

In der Hauptsache unterscheidet sich mein Vorschlag vom VE 
·dadurch, dass er nicht drei, sondern nur zwei Arten der Körperver
letzung kennt, dass er die Körperverletzung mit bleibendem Nachteil 
und die schwere Körperverletzung zu einem Ganzen verschmilzt und 
diese schwere Körperverletzung zur leichten in Gegensatz stellt. Zur 
Begründung ist auf folgendes hinzuweisen: 

Der Art. 74 VE gibt, im Gegensatz zu § 229, Absatz 2, des DVE, 
eine erschöpfende Aufzählung der Fälle der Körperverletzung mit blei
bendem Nachteil. Er nimmt Körperverletzung mit bleibendem Nach
teil an, wenn ein wichtiges Glied unbrauchbar gemacht wurde. Beur
teilt sich die Wichtigkeit abstrakt oder nach den konkreten V erhält
nissen des Falles? Art. 74 spricht ferner von der Verstümmelung 
wichtiger Organe. Was ein wichtiges Organ ist, ist klar; gibt es aber 
unwichtige Organe? Art. 74 qualifiziert die lebensgefährliche Ver
letzung und die arge Entstellung des Gesichts. Auch hier entsteht die 
Frage, ob das, was lebensgefährlich, was arge Entstellung ist, sich 
konkret oder abstrakt 'beurteilt. Ich glaube überhaupt, dass Sie mit 
dieser Kasuistik nicht der Gerechtigkeit dienen. An Stelle einer freien 
Rechtsprechung treten scholastische Unterscheidungen, die den Ver
hältnissen nicht angepasst sind. Daher unterscheide ich einfach zwi
schen schwerer und leichter Körperverletzung und überlasse es dem 
Richter, den richtigen Weg zu finden. So auch der§ 268 DGE. 

Art. 74 bedroht mit der schwersten Strafe die Körperverletzung 
mit bleibendem Nachteil. Der Begriff des bleibenden Nachteils findet im 
Zivilrecht sein natürliches Anwendungsgebiet Soll man ihn auch ins 
Strafrecht, wo er nicht notwendig ist, verpflanzen? Die zivilrechtliehen 
Erfahrungen sprechen dagegen. Unsere Justiz irrt sich nie mehr, als bei 
der Feststellung, ob ein Nachteillänger oder weniger lang dauert, ob er 
'bleibend oder nicht bleibend ist. Mit dem Richter irrt sich meist auch 
der Arzt. Und dieser irrt sich oft deshalb, weil er es mit Simulanten 
zu tun hat. Im Strafprozess, der sich rascher abwickelt,. als der Zivil
prozess, und wo die Folge eine doch in der Hauptsache irreparable 
Strafe ist, machen sich diese Irrtümer viel intensiver gellend. 

Nach dem VE hat der Richter in jedem Falle zu untersuchen, auf 
·welche der drei Arten der Körperverletzung der Wille des Täters 
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gerichtet war, ob er auf leichte, auf schwere oder auf Körperverletzung 
mit bleibendem Nachteil gerichtet war. Das wird ihm praktisch die 
grössten Schwierigkeiten machen. Er kann nicht aus dem Erfolg rück
schliessen. Es ist beim Ausschluss der Erfolgshaftung unausweichlich, 
die Arten der Körperverletzung zu beschränken. 

So komme ich dazu, Ihnen zu beantragen, nur zwischen schwerer 
und leichter Körperverletzung zu unterscheiden. Im Strafrahmen habe 
ich mich strikte an den Entwurf gehalten. 

Art. 77 lasse ich weg, weil diese Bestimmung überflüssig ist; sie ist 
selbstverständlich. 

Lacherial: La proposition Calame, nee du besoin de simplification, 
offre l'inconvenient de rompre avec la systematique du projet en 
reintroduisant la notion de guet-apens, variete de premeditation, d'usage 
d'arme ou d'instrument, de pluralite des agresseurs. Ces criteres, que les 
<wteurs du projet tiennent pour surannes, offrent l 'avantage d'etre 
faciles a saisir et a circonscrire, de meme que celui de la duree de la 
maladie, en sorte que la multiplicite des alternatives dans l'application 
de la peine se fait en somme sans trop de difficulte dans les cantons 
qui appliquent ce systeme. Il est a craindre que la determination du 
juge soit beaucoup plus laborieuse dans le systeme du projet, parce que 
celui-ci demande une appreciation subjective sur ces deux points princi
paux de la volonte, de causer une lesion plus ou moins grave et de la 
possibilite des suites de la lesion. Les criteres du projet sont trop elas
tiques, ainsi a l'article 74 celui-ci: " .... blesse une personne de fac;:on 
a mettre sa vie en danger"; de meme la distinction entre lesions cor
porelles graves et lesions corporelles simples est peu marquee par la 
redactiondes articles 75 et 76. Il semble qu'on pourrait fondre ces deux 
articles en un seul, tout en maintenant les diverses eventualites qu'ils 
prevoient et en supprimant le minimum de l'emprisonnement. Je pro
pose de renvoyer a cette fin ces deux articles ii Ia commission de redai:
tion. La simplification est proposee par MM. Gabuzzi et Kaiser; on 
peut l 'essayer aussi sur le terrain que je preconise. Mais si elle ne peut 
se produire d'une maniere ou de l'autre, plusieurs d'entre nous la eher
eherout en acceptant le principe de la proposition Calame, et ce, sans 
entorse au principe qui veut que ce soit l'intention qui soit l'element 
('ssentiel du delit, a condition que les faits J'aient corroboree. 

Vorsitzender : Ich betrachte folgendes als Haupt/rage : Soll auch 
in diesein Abschnitt das massgebende Prinzip die Schuld sein oder der 
Erfolg? Soll es die Schuld sein, so ist doch eine gewisse R.ücksicht
nahme auf den Erfolg nicht zu umgehen, und umgekehrt. Es scheint mir 
nun doch möglich, in dieser Hinsicht beim Prinzip der Schuldhaftung zu 

16 
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bleiben. Es ist nicht zu vergessen, dass nur die bewiesene Schuld 
be:;traft wird. Calames Befürchtungen gehen m. E. hier zu weit. Es gibt 
Fälle, wo der Vorsatz, eine schwere Körperverletzung beizubringen, 
sehr wohl erwiesen werden kann, s-o bei der Kastration, so, wenn 
jemandem ätzende Flüssigkeiten ins Gesicht gegossen werden, so bei 
Blendung usw. Wir dürfen uns nicht dadurch abschrecken lassen, dass 
in der Tat dieser Vorsatz nicht in allen Fällen nachgewiesen werden 

kann. 
Sodann kommt die Frage der Dreiteilung oder Zweiteilung. 

Es ist ein grosser Unterschied, ob die Absicht auf bleibenden Nach
teil oder nur auf sonstige schwere Körperverletzung ging. Diese Ueber
legung aber hat mich nach längerm Schwanken bestimmt, doch bei der 
Dreiteilung bleiben zu wollen, die daraus resultiert, dass wir ausser 
den beiden vorgenannten ja noch die leichte Körperverletzung beibe

halten müssen. 
Bei allen Antragstellern ist der leitende Gedanke der, eine Verein

fachung am VE vorzunehmen. Sie empfiehlt sich ja sicher, namentlich 
im Hinblick auf die Fragestellung an die Geschworenen. Nach Calames 
Votum scheint e~ mir vom VE nicht so weit entfernt zu sein. Auch er 
anerkennt die Schuld als das Primäre, und wenn eine Redaktion gefun
den würde, die trotz Festhalten dieses Prinzips eine Vereinfachung 
brächte, so könnten wohl Calame und auch Kaiser sich einverstanden 

erklären. 
Lang hat das Wort "vorsätzlich" angefochten. Es steht m. E. im 

Zusammenhang mit der Voraussicht des Erfolges und im Gegensatz zu 

fahr lässig. 
Lang schliesst die Strafbarkeit bei Einwilligung des Verletzten aus. 

Um dieses Bedenken zu zerstreuen, genügte es wohl, die leichte Kör
perverletzung bloss auf Antrag hin strafen zu lassen. 

Lang qualifiziert die schwere Körperverletzung durch das Mittel 
(Waffe oder Messer), der Entwurf zeichnet sie aus durch die Verfolgung 
von Amtes wegen, Calame durch höhere Strafandrohung. Calame 
scheint mir in dieser Hinsicht das Richtige getroffen zu haben. 

Der Waffengebrauch muss jedenfall~ besonders erwähnt werden. 
Die übrigen Qualifikationen Calames brauchen daneben nicht angeführt 

zu werden. 

Müller : Die Diskussion hat den ersten Eindruck, den ich beim Lesen 
des VE hatte, bestätigt, nämlich den der Kompliziertheit der vorliegen
den Bestimmungen. Gerade bei der Körperverletzung ist die . Aus
scheidung der verschiedenen Fälle nach umfassenden Kriterien schwie
rig. Es sind drei Punkte zu berücksichtigen: 
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1. ~er Tod des Verletzten als Folge der Körperverletzung; 
2. die schwere Verletzung des Körpers oder des Geistes; 
3. die andern nicht einheitlich zu bezeichnenden Fälle. 

Danach habe ich folgende Fassung des objektiven Tatbestandes 
\'ersucht: 

74. Wer einen Menschen vorsätzlich an seinem Körper verletzt, 
wird folgendermassen bestraft: 

1. wenn der Tod des Verletzten die Folge war, mit Zuchthaus bis 
a.uf zehn Jahre; 

2. ':enn durch die Verletzung der Verletzte dauernd arbeitsunfähig 
oder geisteskrank oder wenn sein Leben ernstlich gefährdet wurde, oder 
wenn ein wichtiges Glied oder Organ unbrauchbar gemacht oder ver
stümmelt wurde, mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre· 

' 
3. in allen übrigen Fällen mit Gefängnis bis auf zwei Jahre. 

Dem Richter weitere Anweisungen zu geben, nützt m. E. nichts. Die 
Hauptschwierigkeit besteht aber darin, den subjektiven Tatbestand rich
tig zu fassen. Auch ich will nach der Schwere der Schuld strafen. Aber 
hierbei entstehen Schwierigkeiten, weil der Erfolg oft weit über den 
Vorsalz hinausgeht. Wir müssen dem in gewissen Grenzen Rechnuno 
tragen, denn die Verletzung des Körpers ist doch immer eine schwer: 
Sache. Wenn wir zu einer Regelung kämen, die das eine und das andere 
berücksichtigt, dann wäre das wohl eine befriedigende Lösung. Ich habe 
folgende Fassung des subjektiven Tatbestandes versucht, mit der sich 
die Anhänger der Erfolgshaftung wohl ebenfalls einverstanden erklären 
könnten: 

75. Wer eine Körperverletzung begeht, ist verantwortlich für 
denjenigen Erfolg, den er gewollt, sowie für denjenigen, den er als wahr
scheinlich vorausgesehen hat. War der Erfolg bloss als möglich voraus
sehbar, so ist derselbe dem Täter, soweit gewollt, zum Vorsatz, soweit 
nur voraussehbar, zur Fahrlässigkeit zuzurechnen. 

Thormann : Der Standpunkt des VE scheint im allgemeinen aner
kannt zu werden als Konsequenz der Schuldhaftung, von der sich bei 
dem wichtigen Kapitel der Körperverletzung nicht abgehen lässt. Die 
kantonalen Gesetzgebungen sind in dieser Hinsicht veraltet und wir 
müssen darüber hinausschreiten. Das alte System der Erfolgshaftung 
war in gewissem Sinne bequem; es war aber auch ungerecht, namentlich 
in der Begründung, und oft widersprach die nach diesem System aus
zufällende Strafe dem Gerechtigkeitsgefühl der Geschworenen, die sich 
dann einfach über das Gesetz hinwegsetzten. 

Richtig ist, dctss die Bestimmungen des VE von den Geschworenen 
wohl nur schwer angewendet werden könnten. Dieser Einwand richtet 
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sich jedenfalls mehr gegen diese Form der Strafgerichte, aber wir 
müssen eben mit ihr rechnen. Mir sind daher die Vereinfachungen 
Gabuzzis und Kaisers sympathisch. Nehmen wir die Zweiteilung Kaisers 
an, dann müssen wir aber die schwere Körperverletzung durch eine 
genauere Umschreibung in einer besondern Bestimmung erklären. Ich 
habe versucht, dies in Form eines Eventualantrages zu dem von Kaiser 
vorgeschlagenen Art. 74 folgendermassen zu fassen: 

74, Ziff. 1, Al. 2. Eine schwere Schädigung liegt vor, wenn ein 
Körperteil, ein Orgaru oder .ein wichtiges Glied verstümmelt oder un
brauchbar gemacht wurde, 

wenn der Verletzte dauernd arbeitsunfähig, siech oder geisteskrank 
gemacht oder lebensgefährlich verletzt wurde, 

wenn das Gesicht des Verletzten arg und dauernd entstellt wurde, 
wenn der Verletzte irrfolge der Körperverletzung in eine schwere 

und langdauernde Krankheit verfallen, oder sonst während längerer Zeit 
arbeitsunfähig war. · 

Ich fragte mich auch, ob nicht eine bestimmte Dauer der Folge der 
Körperverletzung einzusetzen sei; aber, getreu dem System des VE, 
habe ich darauf verzichtet. 

Bolli: Es wird gut sein, wenn man sich die Sache nochmals be
schauen kann; denn die gemachten Vorschläge haben ·wohl alle eine 
gewisse Berechtigung. Auch ich glaube, dass wir bei der Schuldhaftung 
bleiben müssen. Aber es ist oft sehr schwer, den Vorsatz des Täters 
festzustellen. Es handelt sich wieder einmal um innerliche Vorgänge, wie 
seinerzeit beim Mord, und es wird sich, wenn wir auf diese Bestimmung 
zurückkommen, dann zeigen, welchen Weg wir hier endgültig ein
schlagen wollen. Ich möchte besonders noch auf eine praktische 
Schwierigkeit hinweisen. Da, wo es sich darum handelt, die Körperver
letzung als Antragsdelikt zu gestalten, ist doch nach dem VE mass
gebend, ob der Täter einen grössern Erfolg beabsichtigt hatte. Das wird 
nun nach dem VE ausserordentlich schwer zu entscheiden sein, und das 
ist der Grund, weshalb man bisher auf den Erfolg abgestellt hat. Es 
wäre doch gut, wenn man zur Abgrenzung des Antrags- vom Offizial
delikt auch in den VE ein objektives Kriterium einführen könnte. 
Ebenso schiene es mir erwünscht, bei der leichten Körperverletzung 
mehr Qualifikationsgründe aufzunehmen, die das Antragserfordernis 
ausschliessen. 

Gerade wegen der in Art. 77 VE vorgesehenen Fälle hat das StGB 
von Schaffhausen eine Bestimmung aufgenommen, die ungefähr dahin 
geht, dass, soweit der Erfolg über die Absicht des Täters hinausgeht, er 
dem Täter zur Fahrlässigkeit angerechnet wird. Das. entspricht sicher 
dem Gerechtigkeitsgefühl besser als Art. 77 VE. 
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Es geht doch offenbar nicht an, den Täter wegen der über seinen 
Vorsatz hinausgehenden Folgen seiner Handlung gänzlich straflos zu 
lassen. Das geht schon aus dem einfachen Grund nicht, weil dieser 
weitergehende Erfolg eben doch die Konsequenz der rechtswidrigen 
Handlung des Täters ist, eine Konsequenz, die der Strafrichter nach der 
Volksmeinung nicht einfach ignorieren darf. Nehmen wir eine Bestim
mung für diese Fälle auf, so wird sie dahin gehen müssen, dass das, was 
der Täter gewollt hat, ihm zum Vorsatz, was er nicht gewollt hat, ihm 
zur Fahrlässigkeit angerechnet werde. Es wird sich dann aber fragen, 
ob eine derartige Bestimmung nicht in den allgemeinen Telt gehöre. Für 
den Fall, dass Sie keine solche Bestimmung aufnehmen wollen, bean
trage ich Streichung von Art. 77 VE. 

ZUreher: 1. Zum Antrag Lang: 

1. "Vorsätzlich" wird nach der Methode des Entwurfs überall da 
eingesetzt, wo dem vorsätzlichen Tatbestand ein fa.hrlässiger entgegen
gesetzt wird, so bei der Tötung: Art. 64 gegenüber Art. 73; bei der 
Körperverletzung: Art. 74-76 gegenüber Art. 82; bei der Explosion: 
Art. 145, Ziff. 1 und 2; bei der Gefährdung durch Sprengstoffe: Art. 146 
und 147; bei der Verursachung einer Ueberschwemmung: Art. 149, 
Ziff. 1 und 2; bei einer Beschädigung von Anlagen: Art. 150, Ziff. 1 
und 2; beim Missbrauch einer Naturkraft: Art. 151, Ziff. 1 und 2; beim 
Verbreiten gemeingefährlicher Krankheiten: Art 153, Ziff. 1 und 2; 
beim Verbreiten von Seuchen: Art. 154, Ziff. 1 und 2; beim Verbreiten 
von Schädlingen: Art. 155, Ziff. 1 und 2; bei der Verunreinigung des 
Trinkwassers: Art. 156, Ziff. 1 und 2; beim Herstellen gesundheits
schädlicher Waren: Art. 157, Ziff. 1 und 2; bei der Futterfälschung: 
Art. 158, Ziff. 1 und 2; beim Irrverkehrbringen gesundheitsschädlicher 
Waren: Art. 159, Ziff. 1 und 2; bei der Verkehrsgefährdung: Art. 160, 
Ziff. 1 und 2; bei der Eisenbahngefährdung: Art. 161, Ziff. 1 und 2; 
bei der Telegraphengefährdung: Art. 162, Ziff. 1 und 2. 

Gewiss schreibt Art. 19 vor: "Bestimmt es das Gesetz nicht aus
drücklich anders, so ist nur strafbar, wer vorsätzlich handelt"; aber 
wenn es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, so liegt es im Sinne der 
Deutlichkeit, zu sagen: Die Strafe ist im Falle des Vorsatzes die 
folgende, im Falle der Fahrlässigkeit die folgende . 

Es ist dies gerade dann notwendig, wenn der vorsätzliche Tat
bestand durch eine Reihe von Artikeln vom fahrlässigen geschieden ist, 
wie bei der Körperverletzung. 

2. Zu einer Detailfrage des Antrages Lang: Es ist wohl nicht nötig, 
neben dem Antragsrecht des Verletzten auch noch dessen Zustimmung 
zu berücksichtigen. 
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3. Zum Antrag Kaiser: Die nicht ganz unbegründete Kritik 
des VE (Schwierigkeit der Feststellung des Inhaltes des Vorsatzes, die 
übrigens hier nicht grösser ist als überall, und ungenügende Präzision 
der Scheidungsmerkmale) trifft fast durchwegs auch seinen Antrag. 

4. Zum Antrag Müller: "Vorausgesehen" und "voraussehbar" ist 
nicht dasselbe. 

Im luzernischen Strafgesetzbuch hat Müller bei der Körperver
letzung in mindestens ebenso weitläufiger Weise in fünf längern Artikeln 
exponiert. 

Sein Vorschlag ist einfacher als das Luzerner StGB, allein er trägt 
dem Umstande nicht Rechnung, dass Voraussehbarkeit und Vorsatz 
k~um gleich behandelt werden können. Uebrigens würde diese Fassung 
dieselbe Fragestellung wie der VE erfordern. 

5. Bolli verlangt festere Abgrenzung des Antragsvergehens und 
mehr Qualifikationen, die das Antragserfordernis beseitigen. 

Ein Auszeichnungsgrund, die Obhutpflichten, ist in Art. 80 berück
sichtigt. 

Ich möchte bitten, heute jedenfalls die prinzipielle Abstimmung 
vorzunehmen; denn wenn die Redaktionskommission ohne eine solche 
prinzipielle Abstimmung mit einem abgekürzten Vorschlag für die Kör
perverletzungsbestimmungen käme, so würde man wohl wiederum sagen: 
ja, es bedarf aber geübter Juristen, um diese Bestimmungen anzu
wenden. 

Vorsitzender : Die Diskussion ist geschlossen. 

Wir wollen die Grundsätze festlegen und sie dann zur Prüfung 
der Redaktionskommission überweisen. 

Dominierend ist die Frage, ob die Schuld oder der Erfolg mass
gebend sein sollen. Mit Bezug auf die letztere Ansicht ist ein Amende
ment von Müller in seinem Art. 75 enthalten. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Für den Fall, dass Sie das Haupt
gewicht auf den Erfolg legen wollen, wollen Sie dazu das Amendement 
Müller arunehmen? 

Mehrheit (14 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Müller. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wir stellen nunmehr diesen Beschluss 
dem Grundsatz des VE gegenüber·, der die Schuld zum Prinzip der 
Regelung macht. 

Mehrheit (15 gegen 7 Stimmen) für das Prinzip des VE. 

Nunmehr folgt die Frage: Zweiteilung oder Dreiteilung. 

Dem VE stehen hier die Anträge Kaiser und Lache~al gegenüber. 

.. 
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3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem System Kaiser (Ver
schmelzung der schweren Grade der Körperverletzung) oder Lachenal 
(Verschmelzung der schweren und der einfachen Körperverletzung) zu
stimmen? 

Mehrheit (16 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Kaiser. 

Thormann stellt nun zu Ziff. 1, Al. 2, des Art. 74 des Antrages 
Kaiser das Ihnen bekannte Amendement (s. S. 244). 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Stimmen Sie diesem Amendement zu ? 
Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für das Amendement Thormann. 

5. (Definitive) Abstimmung: Es stehen sich nunmehr gegenüber der 
Antrag Kaiser mit dem Amendement Thormann (Zweiteilung) und der 
VE (Dreiteilung). 

Mehrheil (12 gegen 10 Stimmen) für die Zweiteilung. 

6. Abstimmung: Lang will bei der einfachen Körperverletzung die 
Strafbarkeit ausschliessen, wenn der Verletzte eingewilligt hat. 

Mehrheit (gegen 2 Stimmen) lehnt den Antrag ab. 

7. Abstimmung: Lang hat beantragt, in allen Tatbeständen das Wort 
"vorsätzlich" zu streichen. 

Mehrheit (19 Stimmen) lehnt den Antrag ab. 

8. Abstimmung: Lang möchte bei der einfachen Körperverletzung 
Geldstrafe vorsehen, Calame ebenso "in mildern Fällen". Wollen Sie 
Geldbusse in solchen Fällen vorsehen? 

Mehrheit (16 gegen 5 Stimmen) für Aufnahme der Busse. 

ZUreher: Das wird die Streichung von Art. 214 zur Folge haben. 

Vorsitzender : Ich glaube nicht. 

9. Abstimmung: Calame sieht bei der einfachen Körperverletzung 
in seinem Art. 74, Abs. 2 besondere Qualifikationen vor. Der VE berück
sichtigt davon nur die zweite in der Weise, dass dort das Antrags
erfordernis wegfällt. Wollen Sie die weitern Qualifikationsgründe des 
Antrages Calame aufnehmen? 

Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) lehnt die weitern Qualifikationen 
des Antrages Calames ab. 

10. Abstimmung: Es ist Streichung von Art. 77 VE beantragt. 
Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Festhalten des Artikels. 

11. Abstimmung: Wollen Sie nach dem Antrag Calame im Gegen
satz zum VE die leichte Körperverletzung als Offizialdelikt behandeln? 

Mehrheit (17 Stimmen) für Festhalten am VE (Antragsdelikt) . 
Ueber die Detailvorschläge habe ich bisher nicht abstimmen lassen. 

Zunächst wird eine neue Redaktion gesucht werden müssen auf Grund 
der Vorschläge und im Sinne einer Vereinfachung. 
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Ich beantrage, diese Arbeit der Redaktionskommission zu über
lassen. 

von Planta : Die Abstimmung über die Grundsätze geschah auf 
Wunsch der Referenten. Ich habe den Eindruck, dass einzelne Be
schlüsse gefasst worden sind, ohne dass man über die Details klar war. 
Ich möchte daher, dass die neue Fassung zunächst nochmals von der 
Redaktionskommission geprüft werden könnte. 

Vorsitzender : Das wird ja unter allen Umständen geschehen. 

Wir gehen über zu 
Art. 78. 

78. Schlägerei. Wer an einer Schlägerei teilnimmt und nicht 
bloss abwehrt oder scheidet, wird mit Gefängn'is bestraft; überdies fin
den die Bestimmungen über Körperverletzung Anwendung. 

78. Rixe. Celui qui aura pris part ä une rixe, sera puni de l'em
prisonnement, ä moins qu'il ne se soit borne ä repousser une attaque 
ou ä separe~ les combattants; seront en outre appliquees les dispositions 
relatives aux lesions corporelles. 

Zürcher referiert im Sinne seiner Erläuterungen, denen er an diesem 
Orte nichts hinzuzufügen habe. Dagegen schlägt der Referent uor, den · 
zweiten Satz genauer und richtiger zu fassen: "überdies finden die Be
stimmungen über Körperverletzung und Tötung Anwendung". 

Gautier: Le delit de rixe ne peut pas, dans notre projet, etre puni 
ä raison du seul resultat, comme c'est le cas dans nombre de codes 
cantonaux. Nous devons suivre, ici comme ailleurs, la regle absolue, 
que la peine doit toujours etre en raison de la culpabilite personnelle, 
en sorte que nous sommes obliges d'ecarter aussi le systeme de presomp
tions que les codes en vigueur ont adopte et qui a pour effet d'etendre, 
ä l'aveuglette pour ainsi dire, la peine correspondant au resultat de la 
rixe aux divers participants, qu'ils soient responsables ou non des conse
quences de la bagarre. 

Le projet evite cet ecueil. 11 punit la rixe en soi, la participation ä 
la bagarre, quelles qu'en soient les consequences. 11 declare exempts des 
pein-es de la rixe proprement dite seulement ceux qui ont ete attaques 
ou qui ne sont intervenus que pour separer les combattants. Mais, s'il y 
a des lesions corporelles, les peines prevues aux articles 74 ä 77 entrent 
en concurrence avec la peine de la rixe, ou sont seules applicables quand 
les auteurs des lesions sont les attaques ou les intervenants clont l'inten
tion etait de separer, attaques et intervenants que les peines de la rixe 
elle-meme n'atteignent pas. 

.. 
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Jusqu'ici et en theorie, tout semble simple et facile. Mais la grande· 
difficulte est d'ordre pratique. Elle consiste ä decouvrir l'auteur ou les 
auteurs des lesions. Elle est souvent insurmontable et l'on ne peut em
pecher qu'il n'y ait de nlombreux cas d'impunite. C'est tres regrettable,. 
sans doute; pourtant cela vaut infiniment mieux que l'injustice criante 
du systeme des presomptions, qui aboutit ä punir ä l'aveuglette des 
hommes pris dan'S une bagarre pour des mefaits que d'autres ont 
commis. 

Une observation encore quant ä la traduction. D'apres le texte · 
allemand est exempt de peine "wer bloss abwehrt oder scheidet". On 
entend liberer ainsi non seulement ceux qui se defendent eux-memes, 
mais encore ceux qui defendent d'autres attaques, sans sortir de la 
defense. Nous avons traduit: "ä moins qu'il ne se soit borne ä repousser 
une attaque", ce qui ne peut etre entendu que de celui qui, etant lui
meme en butte ä une attaque, se borne ä la repousser. 11 y a donc une · 
difference notable entre les textes, et je me reserve d 'ameliorer la 
traduction, quand j 'aurai trouve 1' expression adequate au -texte alle
mand. 

Calame: Apres avoir complete le projet en prevoyant, pour I es cas de 
lesion& corporelles peu graves, 1' amende alternativement avec 1' empri
sonnement, nous sommes obliges d'en agir de meme pour la rixe. C'est 
une consequence forcee de notre decision ä l'art. 76, chiffre 1er. 

Lachenal : Une rixe n'a pas toujours pour resultat des lesions cor
porelles au sens des articles 74 ä 77. I1 arrive souvent que la rixe· 
n'aboutisse qu'ä des voies de fait, qui sont punies d'apres l'article 244. 
J'estime clone qu'il conuient d'ajouter a la fin de l'article .. .. "relatives 
aux lesions corporelles ou aux uoies de fait". 

Gabuzzi: Le projet est vraiment trop simpliste. Une rixe peut avoir 
de tres graves consequences, mort d'homme par exemple. Comment la 
repression serait-elle suffisante dans ce cas, en s'en tenant au projet, 
si l'on ne decouvre pas quel est celui des participants qui a porte le coup 
fatal? Et si le blesse a re<yu des lesions de trois ou quatre personnes · 
differentes ou si la consequence grave est le resultat de differentes· 
lesions, comment resoudra-t-on ces cas? 

Hartmann: Ich unterstütze den Antrag Calame, bei diesen Delikten 
neben Gefängnis alternativ Geldbusse vorzusehen. Der VE geht hier zu 
weit, indem er immer Gefängnis vorsieht. Sehen wir beide Eventuali
täten vor, so wird auch eine gerechte Bestrafung möglich sein. 

Hafter : Ich hatte immer den Eindruck, dass Art. 78 in der weiten· 
Fassung des VE nicht aufrecht erhalten werden kann. Soll wege~ jeder· 
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kleinen Balgerei im Wirtshaus, ohne Nachwirkungen, nach Art. 78 
bestraft werden? Wollen wir den Artikel im Text des VE beibehalten, 
so müssen wir ihn zu den· Uebertretungen stellen. Lassen wir ihn im 
ersten Buch, so ist er einzuengen etwa "wer an einer Schlägerei, bei der 
·eine Tötung oder Körperverletzung verursacht wird, nicht bloss abwehrt 
oder scheidet ..... ". Dann kann m. E. auch die Strafdrohung stehen 
:bleiben. 

lang spricht sich im gleichen Sinne aus. 

Vorsitzender: Der Antrag Calame scheint mir nur für einen Teil der 
Fälle begründet zu sein, und auch der Antrag Hafter passt insofern 
nicht, als der Artikel bei jeder einfachen Körperverletzung Anwendung 
finden soll. Ich möchte schwere und leichte Fälle auseinanderhalten 
können. In jenen ist Gefängnis regelmässig am Platz, in diesen Gefäng
:nis oder Busse. Im DVE (§ 231) scheint mir die Unterscheidung recht 
glücklich formuliert. Die schweren Fälle sind hier zweckgernäss her
vorgehoben; das Gewicht ist auf die Schwere des eingetretenen Erfolges 
(Tod, schwere Körperverletzung) gelegt, strafbar sind alle Beteiligten. 

Reiche!: Wie ist die Bestimmung des VE in Art. 78, Satz 2, 
-gemeint? Denken wir an Schlägerei mit leichter Körperverletzung, dann 
ist wohl ein Antrag nötig? 

ZUreher: Durch den Antrag Hafter kommen "!ir in die alte Erfolgs
theorie hinein. Aber, könnte man nicht vielleicht sagen "wenn die Teil
nehmer sich vorher bewaffnet und zusammengerottet haben". 

Gegen Gabuzzi verweise ich darauf, dass die Frage der Schuld
verteilung bei Mehrheit der Teilnehmenden in den Motiven berührt ist. 
Hat jeder mitgewirkt am eventuellen Tode, dann liegt Mittäterschaft 
vor, und ist dies nachgewiesen, dann ist entsprechend zu bestrafen. 

Kronauer : Ich halte Reicheis Ansicht für richtig. Die Konsequenz 
dürfte sein, dass der Täter der leichten Körperverletzung im Rauf
-handel für diese nur auf Antrag, die Teilnehmer am Raufhandel für 
diesen aber ex officio zu bestrafen wären. Das scheint mir nicht c:n
gängig. 

Studer: Wir müssen vorsichtig zu Werke gehen. Ich glaube, dass 
der Antrag Hafter in Verbindung mit dem Antrag Calame das Richtige 
trifft. Schwere Fälle kommen vor; sie sind aber nicht die Regel. Drohen 
wir eine zu harte Strafe an, so veranlassen wir den Richter nur zu un
_.gerec4tfertigten Freisprechungen. Denken Sie an einen leichten Streit-
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fall, wobei die Teilnehmer keine Körperverletzungen beabsichtigen und 
beiderseits den Streit nicht schwer auffassen. Ein einziger aber ist dabei, 
der jähzornig plötzlich das Messer zückt und einen schwer verletzt. 
Nun müssen deswegen alle mindestens acht Tage ins Gefängnis. Dagegen 
wird sich doch der gewissenhafte Richter sträuben. Eine Busse würde 
hier am Platze sein. Für die schweren Fälle genügt aber die Androhung 
v on Gefängnis. 

Gabuzzi: Je crois que nous devrions prendre pour modele le projet 
autrichien (art. 302). 11 donne une bonne solution. 

11 peut arriver, en effet, qu'une personne profite d'une rixe pour 
faire un mauvais coup, pour tuer un rival, par exemple. Alors, si l'on 
connait l'auteur, il faut pouvoir le punir pour son delit reel, non pas 
seulement pour participation a la rixe. 

Hafter : Zürcher hat gezeigt, wie man zu Art. 78 kam. Die Erfolgs
haftung sollte ausgeschieden werden; aber sie besteht auch heute. Es 
wird nach VE auch der bestraft, der teilnimmt, ohne dass man ihm 
irgendwie ein Tätigwerden nachweisen kann. 

Die Schlägerei ist ein Kollektivvergehen. Die genaue Schuld des 
Einzelnen ist nicht feststellbar. Man kam so zum Satz "mitgefangen, 
mitgehangen". Das involviert aber auch die Bestrafung, ohne genau 
das Mass der Schuld präzisieren zu können. Die Fassung von § 231 
DVE ist zu schwerfällig. Ich versuchte auf dem Boden meines Antrages 
eine Modifikation: 

"Wer an einer Schlägerei, bei der eine Tötung oder eine schwere 
Körperverletzung verursacht wird, teilnimmt, wird mit Gefängnis be
straft, falls er nicht ohne sein Verschulden hineingezogen wurde." 

Ist der Hineingezogene ganz unschuldig hineingekommen, so ist er 
nicht strafbar. 

Absatz 2 soll dann lauten: 

"Die Bestimmungen über Tötung oder Körperverletzung bleiben 
vorbehalten." 

Calame : Pour ma part, je trnuve le texte du projet suffisant. Ceux 
qui echangent simplement des horions, ceux-la ne so~t punis que P~~r 
rixe. Ceux qui portent des mauvais coups sont pass1bles, pour le deht 
qu'ils ont commis, des peines prevues aux articles qui traitent des 
Iesions corporelles. Mais j'aurais voulu, comme pour les lesions corpo
relles, qu'on put frapper plus fortement ceux qui dans une _rixe tire~t le 
couteau. Ce sont eux qui rendent les rixes graves, et le simple fa1t de 
jouer du couteau dans une rixe devrait entrainer une repression exem
plaire. 
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Thormann : Ich bitte, im Sinne der Ausführungen Calames, Art. 78 
nach VE anzunehmen, unter Beifügung der Busse für leichte Schläge
reien. Der zweite Antrag Hafter kommt aus der Erfolgshaftung nicht 
heraus. Im VE ist nur das Strafmass nicht annehmbar. 

Bolli :Man vergisst offenbar, dass bei der Schlägerei die Mittäter
schaft vor allem in Betracht kommt (das Komplott). Nach Art. 78 be
strafen wir aber auch eine erfolglose Schlägerei. D11s wäre als Ueber
tretung annehmbar, nicht als Vergehen. Ohne Unterlaufen eines ernsten 
Erfolges erscheint mir die Strafe des Art. 78 unmöglich; daher stelle ich 
mich auf Seite des Antrages Hafter. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstirnnntng: 

Auf dem Boden des VE stehen: 

a) Calame (oder in geringfügigen Fällen mit Busse); 
b) Hafter (s. oben); 

c) Gabuzzi (Aufnahme einer Norm nach Vorbild des OeVE 
§ 302). 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Für den Fall der Annahme des VE 
Mehrheit (17 Stimmen) für Annahme des Antrages Calame. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Diesen Beschluss stelle ich dem An
trag Hafter gegenüber. 

Mehrheil (mit Stichentscheid) lehnt den Antrag Haft er ab. 

3. (Definitive) Abstimmung: Es steht der VE mit Amendement 
Cala"me dem Antrag Gabuzzi gegenüber. 

Mehrheit (14 gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Gabuzzi ab. 
Zu Satz 2 besteht U ebereinstimmung, zu sagen "Tötung oder Kör

perverletzung". Ebenso erfolgt gegenüber dem redaktionellen Antrag 
Hafters zum zweiten Satz kein Einspruch. Er ist angenommen. 

4. Abstimmung: Wollen Sie mit Lachenal auch die Tätlichkeiten 
erwähnen? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Lachenal ab . 

Schluss der Sitzung 7 Uhr 25 Min. 

Neunte Sitzung 
Dienstag den 24. September 1912, vormittags 71/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel, Lohner, Silbernagel, Weber, 
Wettstein. 

Vorsitzender : Wir stehen bei 

Art. 79. 

79. Gefährdung der Gesundheit. Wer die Gesundheit eines 
Menschen wissentlich und gewissenlos in schwere und unmittelbare 
Gefahr bringt; 

eine geschlechtskranke Person, die jemanden wissentlich, nament
lich durch geschlechtlichen Verkehr, in unmittelbare Gefahr bringt, von 
ihr angesteckt zu werden, 

wird mit Gefängn'is bestraft. 

Die Gefährdung des Ehegatten durch geschlechtlichen Verkehr 
wird auf Antrag bestraft. 

79. Mise en danger de la sante d'autrui. Celui qui, sciemment 
et sans scrupule, aura expose une personne a un danger grave et immi
nent pour sa sante; 

celui qui, etant atteint d'une maladie venerienne, aura sciemment, 
notamment par un commerce sexuel, expose une personne au danger 
imminent d'etre contaminee par lui, 

sera puni de l'emprisonnement. 

La poursuite n 'aura lieu que sur plainte, si la personne exposee a 
Ia contagion par un commerce sexuel est le conjoint du delinquant. 

Vorsitzender : Hier stellt Thormann den Antrag: 

79. Alinea 1 sei zu streichen. 
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Eventuell sei statt ,,<fewissenlos" · 
5 emzusetzen; "unter Verletzun<f" 

einer rechtlichen Pflioht", 5 

. Zürcher: Gefährdung der Gesundheit. Veranlassung und Zweck 
d.~ese.r Strafbestimmung sind durchaus dieselben wie bei Art 72 vor 
satzhFche Lebe~sgefährdung, und es ist daher vorerst die dort. bes~hlos~ 
sene assung m Absatz 1 einzusetzen. 

Sc~eiqend ist de~ im Vorsatz vorgestellte Erfolg, dort Lebensgefähr
:~=~ ~r~r Ge~.undhertsgefährdung. Gesundheitsschädigung ist hier nicht 

er er ~orperverletzung als Gegensatz zu körperlicher Schädigung· 
;ull setzen, Vlel~e~r lässt sie die Körperverletzung nur da in Betracht 
a ':m, wenn mrt rhr auch eine Gesundheitsstörung verbunden ist D' 
~ezrehung auf Geisteskrankheit, die darin liegt wird hier k . kre 
hsch werden. ' aum pra -

. Dagegen ist zu sagen, dass die Anwendun<f von Art 79 ff b 
em · 1 h" f' . 5 • o en ar 

e vre au rgere sem wird, als die von Art 72 fn f"h I' h S h 
st 11 n E . · a5e a r rc e c au-

e un5en, xpenmente mit Krankheitserrenern) Fru"her d' 
· b · d T b .. 5 · waren rese ?I en at estande vereinigt, wie ja auch in den Art. 69 und 70-71 
mcht geschied n · d G d d . .. e wrr . run . er Trennung ist hauptsächlich di<> 
Herfugung des zweiten und dritten Absatzes. -

Die No~wendigkeit des zweiten Absatzes ergab sich daraus, weil 
Art. 1~3 mr.t dem Erfordernis der gemeinen Gefahr nicht ausreicht· 
d~nn hrer wrrd n~r eine individu~lle Gefährdung verlangt. Im Verhält~ 
:nrs zu Absatz 1 r.st die Bestimmung aber nötig, weil die Beschränkun 
auf Verletzung emer Rechtspflicht hier wohl wenfallen muss E · gt 
auch g t d M 5 · s rs 

. b 't u ' em. anne das Gewissen zu schärfen und daraufhin zu 
ar er .en, dass dre Gesundheitspolizei nicht nur gegenüber der F . 
schrerten könne. rau em-

Gautier · Les deux I' · d 1 . • <f I t d.'ff. a meas e cet artic e ont une portee tout-a-fait 
me5a e e I erente . 

. . Le premier est de portee generale. L 2, 
d e eme alinea vise un fait 

ehctueux de nature speciale. 

. Il s'agit encore d'un delit de mise en danger, mais non pas de 
mrse en danger de mort, comme a I'article 72 Il suff't d' d 
pour I t' • d' . · I un anger 

a. san e, a con Ibon que ce danger soit grave et imminent 
Puisque vou~ avez a l'article 72 substitue aux mots "sans sc;upule" 

la fo~mule "en vwlant une obligation juridique" vous devrez f · · · 
Ia meme substitution:. ' arre ICI 

d' ;:.~~icle :9 sera applicable, dit Zürcher, entre autres dans Ies cas 
ex I ~ wn , angereuse et aussi dans ceux d'experiences medicales 

h~sard.ees: C est possible, mais je crois, pour ma part, que le champ 
d apphcatwn sera bien reduit, a moins d'empietemeni sur le h 
d' I' r d I' c amp 

app Ica Ion e art. 72. C'est probablement ce qui arrivera. On peut 

255 

d'ailleurs, a bon droit, douter de Ia necessite de cet article. Car, presque 
toujours, dans les cas qu'il vise il y aura concurrence avec un delit de 
tentative, qui pourrait etre puni d'apres l'article 22. 

Le 2eme alinea vise les cas de contamination venerienne, cas tres. 
frequents et que, dans plusieurs pays, on ressent le besoin de reprimer 
penalement. Le projet estime cette repression necessaire, mais en 
maintenant une egalite absolue entre les sexes. La responsabilite de. 
l'homme doit etre la meme que celle de la femme, celle-ci filt-elle une 
prostituee. Voila le principe suivi par le projet. I1 faut s'etonner, 
dans ces conditions, du soulevement qu'il a provoque dans certains 
cercles, chez l'Union des femmes suisses entre autres, qui dirige de. 
vives attaques contre cet article. Ces dames pretendent que cette dis
position, si conforme selon nous aux tendances de l'Union, cache le 
projet ou, du moins, la menace de la visite obligatoire et preventive des 
prostituees. On est meme alle, dans une petition, jusqu'a dire que, sous. 
le couvert de cet article, la loi introduisait une detention administrative 
contre I es prostituees, parce qu' on obligerait ces femmes a fournir un 
cautionnement preventif qui, pour la plupart, serait transforme en 
detention, le tout suivant l'article 46. · 

I1 est reellement difficile de s'expliquer une telle aberration. 
D'abord, la detention rempla<;ant le cautionnement preventif ne saurait 
jamais etre une detention administrative, etant toujours ordonnee par 
le juge. Ensuite, toute cette deduction se heurte aux termes tres clairs 
de l'article 46, selon lequel le cautionnement preventif ne peut etre 
prononce que contre celui qui menace de commettre ou manifeste le 
dessein de reiferer un delit. Les prostituees ne proferent pas de 
menaces de delit et ne manifestent pas le dessein de reiterer un delit. 
Elles sont un danger pour la sante publique, voila tout. Et elles ne le 
sont certes pas avec intention. 

Un second point, plus serieux, est la question soulevee par de 
bons esprits qui trouvent que, pour les deux alineas, la poursuite ne 
devrait pas avoir lieu sans la plainte du lese. Cela obligerait 
le lese a se demasquer. I1 est a craindre, en effet, que notam
ment le 2me alinea, mais aussi, quoique ä. un degre moindre, le 
1er alinea, ne servent d'occasion ä. des denonciations anonymes et 
mensongeres qui peuvent faire grand tort ä. ceux qu'elles visent. De 
plus, en exigeant dans tous les cas la plainte du lese, nous pourrions 
biffer le passage relatif au conjoint, ce qui serait aussi un avantage. 
Mais, d'autre part, en exigeant la plainte du lese nous risquons fort dg 
rendre 1' article inefficace. Bien souvent, le lese preferera renoncer ä. 
la poursuite plutöt que de publier sa mesaventure. .Si nous voulons 
que cette disposition exerce un effet salutaire, nous devons maintenir 
le principe de la poursuite d'office. 
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Conviendrait-il de viser non la mise en danger, mais, comme cela 
-a ete propose de plusieurs cötes, le fait de Ja contamination? Je 
reconnais que cette opinion peut se defenc:lre. Mais je ne m'y rangerai 

·cependant pas, tenant ce changement pour inutile. Par Ia force des 
choses, les cas seront rares ou Ia poursuite aura lieu sans que la 
contamination se soit produite en fait, soit simplement parce que la 
contamination est a craindre. Le danger ne sera generalement revele 
que lorsqu'il y aura eu des victimes. 

Le dernier alinea, enfin, prevoit que quand un conjoint aura 
contamine l'autre, Ia poursuite n'aura lieu que sur plainte. On a 
propose, et on vous proposera aujourd'hui sans doute, d'ajouter que, 
dans ce cas, la poursuite ne pourra avoir lieu qu'apres divorce. 

Thormann : Zur Begründung meines eventuellen Antrages verweise 
·ich Sie auf die Diskussion vom letzten Samstag. 

Die Streichung des ersten Alineas verlange ich, weil m. E. der 
Begriff der schweren Gefahr für die Gesundheit noch viel unbestimmter 
ist, als derjenige der Gefahr für das Leben. Diejenigen Fälle, wo ein 
Schutz nötig ist, werden getroffen durch die Art. 82, 80 und den straf
baren Versuch der Körperverletzung. Die Gefährdung bei Schau
stellungen soll von der Polizei verboten werden, allein es bedarf m. E. 
keiner Bestimmung im Strafgesetz, um derartige Missbräuche abzu
stellen. 

Vorsitzender: Von Studer ist folgender Antrag eingegangen: 
79, letzter Satz. Die Gefährdung des Ehegatten .... bestraft, 

wenn der antragstellende Ehegatte die Ehescheidungsklage erhoben 
hat und die Ehe geschieden worden ist. 

Kronauer beantragt zu Art. 79, im Schlussatz die Worte "des Ehe
_ gatten" zu streichen. 

Studer : Die einfache Ueberlegung, die mich zu meinem Antrag 
·veranlasst hat, ist folgende: 

Wenn die Zerrüttung der Ehe so weit vorgeschritten ist, dass ein 
· Ehegatte den andern geschlechtskrank macht, dann soll die Möglich

keit der Fortsetzung des ehelichen Verhältnisses überhaupt ausge
schlossen sein; wenn der Strafantrag gestellt wird, soll der beleidigte 
Ehegatte auch gleich auf Scheidung klagen. 

Kronauer : Das Delikt des Art. 79, Abs . . 2, sollte m. E . 
überhaupt zum Antragsdelikt gemacht werden, nicht nur für den Fall 
des Ehegatten. Der Verletzte hat doch in diesen Fällen oft eine Scheu 

-davor, dass die Angelegenheit vor Gericht komme. Ueberdies steht 
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ja hier nur die Gefährdung in Frage, nicht eine wirkliche Schädigung. 
Ich beantrage daher, die Worte "des Ehegatten" zu streichen. 

Vorsitzender : Gabuzzi beantragt, zu AI. 2, zu sagen: 

"Celui qui aura sciemmen't expose une personne au danger d'etre 
contaminee par une maladie venerienne, soit par le commerce sexuel, 
soit d'une autre maniere, ... ," 

Gabuzzi : On peut se dernarrder si on doit conserver dans le projet 
le delit de la simple mise en danger par contamination venerienne. Dans 
la pratique il sera tres difficile de faire la preuve du delit, laquelle 
peut donner lieu a des recherches delicates, qui entrent trop dans la 
vie intime des personnes. Il peut IHre utile de prevoir comme delit 
Special Ia contamination venerienne, parce qu'il est tres douteux qu'on 
puisse appliquer a ce delit la notion de la lesion corporelle commise 
par intention Oll par negligence. J1 suffit d'observer, a propos de la 
difficulte d'appliquer cette notion, que souvent le contamine est alle 
ehereher lui-meme la contamination. Mais si on veut inscrire dans le 
code le delit de la simple mise en danger, il faut en etendre l'ap
plication, de maniere a y comprendre aussi Ia nourrice ou la mere 
atteinte d'une maladie venerienne qui allaite un enfant et les parents 
qui donnent un enfant atteint de maladie venerienne a une nourrice. 
C'est dans cette intention que j'ai presente ma proposition tendant a 
modiHer la disposition du deuxieme alinea de l'article. 

Calame : L'art. 79 ne jouera pas de röle en pratique. I1 ne sera 
pas applique et j' en propose la suppression complete. 

L'alinea premier devrait, s'il etait applique, empecher par exemple 
tous les mariages entre tuberculeux. C'est chose impossible. 

L'alinea 2 aussi conduit a une incursion inadmissible dans la vie 
privee, surtout dans le cas ou l'application de l'article serait le plus 
justifiee, quand un conjoint a contamine l'autre. C'est une chose 
affreuse; mais eile n'est pas du domaine de la repression penale. Et 
dans les autres cas, le contamine ne me semble pas tres digne de pitie, 
lorsque par exemple un homme s'est fait contaminer par une pros
tituee. Cet homme savait a quel danger il s'exposait, il pouvait et 
devait se proteger lui-meme en s'abstenant d'un tel commerce. Il n 'y 
a pas de raison majeure de le venger de par la loi. 

En revanche, les .inconvenients de cette disposition sont tres graves. 
La poursuite peut donner Heu a des faits scandaleux. 11 y aura, apres 
denonciation anonyme par exemple, poursuite et, si le denonce ou la 
tlenoncee nie, expertise medicale. 11 faut craindre que tout cela ne 
<:onduise a des agissements repugnants, a des faits de chantage d'autant 

17 
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plus redoutables que le nombre de personnes qui y seront exposees 
sera plus grand. 

V. Planta: Ich möchte ebenfalls die Streichung der AL 2 und 3 des 
Artikels empfehlen, obwohl es mir widerstrebt, auch nur scheinbar 
eine Bestimmung anzufechten, über deren innere Berechtigung niemand 
im Zweifel sein kann, da es ja zweifellos gut wäre, wenn wir eine Be
stimmung hätten, mit der wir der grossen Gefahr der Verbreitung von 
Geschlechtskrankheiten wirksam entgegentreten könnten. Allein die 
Hauptsache ist doch, dass die einmal eingetretene Schädigung unter 
Strafe gestellt werde, und das geschieht ja im VE durch die Bestim
mungen über die Körperverletzung. Dazu kommt dann noch die sehr 
wertvolle Bestimmung des Art. 153, die m. E. auch auf die Geschlechts
krankheiten Anwendung finden kann, trotzdem der Referent die gegen
teilige Ansicht vertreten hat. Die Geschlechtskrankheiten fallen eben
sogut unter Art. 153 wie z. B. die Tuberkulose. Denn eine Krankheit, 
die, wie dies bei den Geschlechtstkrankheiten der Fall ist, grosse Kreise 
der Bevölkerung der schweren Gesundheitsschädigung und dauerndem 
Siechtum aussetzt, ist doch gewiss gemeingefährlich. Allerdings bedroht 
auch Art. 153 nur den Erfolg. Das ist aber, wie sch~n bemerkt, die 
Hauptsache. Die Gefährdung ist ausserordentlich schwer festzustellen 
und wird daher in den meisten Fällen nicht zur Kenntnis des Straf
richters gelangen. Ueberdies ist nicht einzus~hen, aus welchem Grunde 
bei der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten schon die Gefährdung, 
bei andern gemeingefährlichen Krankheiten dagegen nur der Erfolg 
bestraft werden sollte. 

Ich glaube, die Bestimmungen, die den Erfolg, die eingetretene 
Gesundheitsschädigung bestrafen, genügen vollkommen. Den Beweis 
dafür scheint mir namentlich der Antrag Gabuzzi zu erbringen, der in 
konsequenter Erweiterung des Prinzips des Art. 79 zu offenbar unan
nehmbaren Resultaten führt. 

Dem Antrag Studer möchte ich entgegenhalten, dass er praktisch 
undurchführbar ist, weil ja die Durchführung des Scheidungsprozesses 
lange Zeit in Anspruch nimmt, so dass nachher die Beweisführung hin
sichtlich des Vergehens des Art. 79 nicht mehr möglich ist. 

Studer : Gegenüber von Planta möchte ich nur darauf verweisen, 
dass der Strafantrag gernäss Art. 79 nach meinem Vorschlag jederzeit 
gestellt werden kann; nur die Bestrafung soll erst nach durchgeführter 
Scheidung der Ehe eintreten. 

Dem Antrag Kronauer könnte ich eventuell zustimmen, werde aber 
wahrscheinlich zum Streichungsantrag Calames stimmen, dessen Aus-

259 

führungen mir doch schwere Zweifel an der Berechtigung der ganzen 
Bestimmung erregt haben. 

Lachanal: L'amendement Studer doit etre accepte, car la disposi
lion du dernier alinea devient sans lui une cause incessante de scan
dales; il ne faut pas inciter les epoux qui plaident en divorce ä. faire 
intervenir Ia iustice penale dans leur differend. Il faut attendre pour 
cela l a solution de l'action civile. Pour le surplus de l'article, il part 
d'une bonne pensee mais permettrait trop d'abus de taute nature. Le 
delit de mise en danger de mort se circonscrit bien; le delit de mise en 
danger de la sante suit logiquement, sans doute, mais est comprehensif 
ä. l'exces. Il faut se borner pour le moment aux articles 72, 153 et 
meme 80. 

Reiche I : Wenn der Artikel stehen bleibt, so mache ich redaktionell 
darauf aufmerksam, dass nach den Beispielen des Referenten nicht nur 
die Gefährdung der Gesundheit, sondern auch die Gefährdung der Kör
perintegrität ihm zu subsumieren wäre. Auch in Art. 82, fahrlässige 
Körperverletzung, hat man neben der Schädigung der Gesundheit aus
drücklich von Körperverletzung gesprochen. Gegen Abs. 1 habe ich 
Bedenken, weil wir in der Medizin zu verschiedene Anschauungen 
haben, um hier eine einheitliche Anwendung zu gewährleisten. Das aber 
ist auch gegen die Redaktion Thormanns einzuwenden. 

Dubuis: J'attendais avec interet les arguments qui seraient donnes 
au sujet de cet article 79, clont l'application me laissait sceptique. Ces 
explications ne m' ont pas satisfait. 

En effet, ä. cöte des maladies prevues au 2me alinea, il y a la tuber
culose, clont on a dej ä. parle, non moins grave et qui preoccupe dejä. les 
Conseils de la nation. Je regrette qu'il n'y ait pas un medecin au milieu 
de nous pour nous faire quelques demonstrations ; quant ä. moi, en pre
sence de malades tels que les representent Michel Corday, Octave Mir
beau et d'autres, je me demande comment on pourrait les renvoyer 
devant le juge et comment le juge pourrait prononcer une condamnation. 
Ces "embrases" et ces "devores par le feu interieur" doivent-ils tomher 
wus le coup d'un article du code penal, alors que, condamnes, ils 
veulent j ouir encore de la vie? 

En outre, n'y a-t-il pas encore d'autres maladies de la peau qui 
sont compromettantes pour la sante? Justifieront-elles une poursuite 
penale? 

A combien de difficultes donnerout lieu les enquetes, alors surtout 
qu'il y aura denonciation anonyme, pour savoir si une personne a ete 
exposee ä. un danger imminent de contamination! Le non-lieu s'imposera 

le plus souvent. 
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Bref, je ne vois d'application pratique qu'avec une redaction pl • 
.1- - 1 · us 
,.enera e, qlll ne me parait pas meme necessaire en presence d'autres dis-
positions du projet. 

Je prefere en consequence supprimer l'article, comme l'a propose 
Mr. Calame, plutöt que de provoquer des scandales ou des vengeances 
o~ du c~~ntage en le laissant subsister avec tous les graves inconve
ments qu d presente. 

Zürcher : Gegenüber dem Antrag Kronauer betone ich, dass dadurch 
der Charakter des zweiten Absatzes aus einer volkshygienischen Mass
nahme zu einem Racheakt umgewandelt würde. Ich halte den Artikel 
für erwünscht, trotzdem von Planta glaubt, dass alles schon von andern 
Artikeln umfasst werde. Der Antrag Gabuzzi ist wohl ziemlich vom VE 
umfasst. Ich halte den Artikel nicht für einen Kautschukparagraphen. 
Anderseits würde mich die Rücksicht auf die Tuberkulose gerade zur 
Annahme des Artikels veranlassen. . 

Hier liegt ein Anfang zu einer Rassenhygiene vor. Der Antrag 
Studers erscheint mir völlig unbrauchbar. 

Vorsitzender : Bei der Tuberkulose liegt wohl nur eine mittelbare 
Gefahr vor. Ich würde solche Fälle dem Artikel nicht subsumieren. 

Gabuzzi : On pourrait etre d'accord avec la SUppression du 2eme 
alinea, si I' on pouvait appliquer a ces cas les dispositions concernant 
les lesions corporelles. Mais on ne le peut pas, comme je l'ai deja fait 
remarquer. Ces contaminations ne se font pas avec intention, c'est-a-dire 
dans le but de transmettre la maladie. Puis, celui qui en se livrant a un 
commerce sexuel a ete contamine, s'est en general offert lui-meme a la 
contamination. 

Reiche! : Gegen Gabuzzi betone ich, dass verschiedentlich in der 
deutschen Praxis die Ansteckung durch Geschlechtskrankheiten als 
Körperverletzung bestraft worden ist. 

Vor&itzender : Würden Sie den VE annehmen, so denke ich, wäre es 
zweckmässig, aus dem Art. 79 zwei selbständige Bestimmungen zu 
machen. 

Wir schreiten zur 
Ab.'iliJnJnung: 

Zu Abs. 1 liegt der Antrag Thormann vor. Nachdem Sie den 
gleichen Antrag zu Art. 72 angenommen haben, ist es selbstverständlich, 
dass hier die beantragte Aenderung aufgenommen wird. 

Es erhebt sich kein Widerspruch. Das ist angenommen. 

1. Abstimmung: Wollen Sie nun Abs. 1 festhalten oder streichen? 
Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) für Streichung. 
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Es folgt Abs. 2. Im ersten Satz steht der VE dem Antrag Gabuzzi 
gegenüber. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Geben Sie eventuell dem VE oder dem 
Antrag Gabuzzi den Vorzug? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Weiter beantragt Kronauer, im letzten Absatz die Worte "des Ehe
gatten" zu streichen. Ein Antrag Studer zu dem gleichen Satz ist Ihnen 
bekannt. 

StudH : Ich nehme an, dass Kronauer einverstanden· ist, dass unsere 
Anträge niclit gegeneinander stehen. 

Vorsitzender : Selbstverständlich. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) 
lehnt den Antrag Kronauer ab. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Mehrheit (14 gegen 8 Stimmen) lehnt 
den Antrag Studer ab. 

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 und 3 festhalten 
oder streichen? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für Streichung 'der Absätze. 

Vorsitzender: Damit ist Art. 79 ganz gestrichen. 

Wir gehen über zu 
Art. 80. 

80. Misshandilung und Vernachlässigung eines Kindes. Wer 
ein Kind unter sechzehn Jahren, dessen Pflege ihm obliegt, in einer 
Weise misshandelt oder vernachlässigt, die dessen Gesundheit schädigt, 
schwächt oder schwer gefährdet, wird mit Gefängnis nicht unter einem 
Monat bestraft. 

Hat die Misshandlung oder die Vernachlässigung des Kindes eine 
schwere Körperverletzung oder eine Körperverletzung mit bleibendem 
Nachteil zur Folge und konnte der Täter dies voraussehen, so wird er 
mit Zuchthaus bis zu fün'f Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs 
Monaten bestraft; hat sie den Tod des Kindes zur Folge und konnte der 
Täter dies voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

Hat der Schuldige die elterliche Gewal-t oder die Vormundschaft 
_über das Kind, so wird sie ihm entzogen (Art. 42). 

Der Richter veranlasst die vormundschaftliche Behörde, das Kind 
;mders unterzubringen (ZGB Art. 283 u. ff.). 

80. M auvais traitements et m!gligence envers les enfants. Celui 
qui, ayant le devoir de veiller sur un enfant demoins de seize ans, l'aura 
maltraite ou neglige de teile fa<;:on, que la sante de cet enfant en soit 
aiteinte, affaiblie ou gravement compromise, sera puni de l'emprisonne-
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ment pour six mois au moins, si ces mauvais traitemer.ts ou cette negli
gence ont cause ä I'enfant une lesion grave ou une lesion entrainant des 
suites permanentes et si Ie delinquant avait pu le prevoir. La peine 
sera la reclusion jusqu'ä dix ans, s'ils o'ut cause la mort de l'enfant 
et si Ie delinquant avait pu Ie prevoir. 

Si le coupable exer<;:ait Ia puissance paterneile ou Ia tuteile sur cet 
enfant, il en sera declare dechu ( art. 42). 

Le juge invitera Ies autoriles de tuteile ä prendre Ies mesures 
necessaires pour Ia protection de I' enfant ( C. C. art. 283 et suivants). 

Vorsitzender: Hier liegen folgende Anträge Silbernagel vor: 

80. 1. Wer ein Kind unter sechzehn Jahren, dessen Obhut und 
Pflege ihm obliegt, misshandelt oder grob vernachlässigt, wird mit Ge
fängnis bestraft. 

2. Geschieht die Misshandlung oder grobe Vernachlässigung in einer 
Weise, die seine Gesundheit schädigt, schwächt oder schwer gefährdet, 
so ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem Monat. 

Die gleiche Strafe irifft denjenigen, der ein Kind in einer 
Weise grausam behandelt, die sein körperliches, geistiges oder sittliches 
Wohl schwer schädigt oder gefährdet. 

3. Hat die Misshandlung oder Vernachlässigung oder grausame 
Behandlung des Kindes eine schwere Körperverletzung oder eine Kör
perverletzung mit bleibendem Nachteil oder eine schwere Schädigung 
seiner geistigen Fähigkeiten zur Folge und konnte der Täter dies voraus
sehen, so ist die Strafe Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren. 

4. Hat sie den Tod des Kindes zur Folge und konnte der Täter dies 
voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter fünf .Jahren. 

5. Hat der Schuldige die elterliche Gewalt über das Kind, so ist sie 
ihm in den sub 2-4 genannten Fällen vom Richter gleichzeitig zu ent
ziehen. Der Richter veranlasst die V ormundschaftsbehörde, das Kind 
anderswo unterzubringen. 

6. Wer die Misshandlung, grobe Vernachlässigung, grausame Be
handlung des eigenen Kindes durch seinen Ehegatten oder durch eine 
ihm untergebene Person schuldhaft duldet, wird in dem sub 2 genannten 
Falle mit Gefängnis, im Falle sub 3 und 4 mit Gefängnis nicht unter 
einem Monat bestraft. 

80 bis. Bettel mit Kindern. 1. Geschieht die Körperverletzung oder 
gesundheitliche Schädigung an einem eigenen oder fremden Kinde, um 
Mitleid zu erregen zum Zwecke des Bettels, so ist die Strafe Zucht
haus. 
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Ist die Körperverletzung oder gesundheitliche Schä.digu~g dabei 
€ine schwere und konnte der Täter dies voraussehen, so 1st d1e Strafe 
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren. 

Tritt als Folge der Misshandlung, Vernachlässigung oder grau-
E h dlun" der Tod ein und konnte der Täter dies voraussehen, samen e an & 1 b 1" 1' h 

so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter acht Jahren oder e ens ang lC es 

Zuchthaus. 

2 Wer gewerbsmässig fremde verstümmelte Kinder zum Zwecke 
des B~ttels verwendet, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft. 

3 Wer fremde unverstümmelte Kinder gewerbsmässig zum Z';ecke 
· . d 't G f" g · on einem Monat b1s zu des Bettels verwendet, w1r m1 e an ms v . . P 

einem Jahr bestraft; wer seinunverstümmeltes ~md e~~er ~remden. er
~on zum Zwecke des Bettels überlässt, wird mlf Gefangms von emem 
bis zu drei Jahren bestraft. 

· d 1 Wer durcl1 Aeusserung einer Adoptions-SOter. Kznderhan e . . 
absieht oder auf andere Weise Kinder zu erhalten sucht, um s1e zu 
Zwecken des · Bettels, der gewerbsmässigen Unzucht oder .des Ver
brechens zu gebrauchen, oder sie zu diesen Zwecken an Dntte abzu
treten, wird mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

Kommt der Versuch zur Ausführung, so ist die Strafe Zuchthaus 

nicht unter fünf Jahren. 

Vorsitzender : Silbernagel ist nicht anwesend. Der Referent . .Wird 
Ihnen die Begründung des Antragstellers zur Kenntnis bringen. Zunachst 

also Art. 80. 

ZUreher: Den Erläuterungen ist folgendes beizufügen: 

Das Kind unter sechzehn Jahren steht nach dem VE auch seinen 
Pflegern gegenüber unter dem Schutze der allgemeinen Gesetze 

gegen vorsätzliche und fahrlässige Tötung, 

gegen vorsätzliche und fahrlässige Körperverletzung, . 

gegen vorsätzliche Gefährdung von Leben und GesundhelL 
Das haben Sie jetzt geändert. 

Die Pflichten der Eltern und Pflegeeltern gehen ~her we~ter als d~e 
. M h fl' ht Das Wohl des Kindes Ist zu fordern, die allgememe ensc enp 1c · . d d 

gröbliche Verletzung dieser Pflicht ist zu bestrafen, msbes:n ~~ da, 
~o die Behan·dlung oder Vernachlässigung zum Schaden es m es 

ausschlägt. .. 

Daher empfiehlt sich Einbeziehung auch der einfachen .~orper
verletzung weil sonst die Antragstellung vom Schädige~ abhangt; es 
empfiehlt ~ich auch die Einbeziehung der fahrlässigen Gefahrdung. 
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Vernachlässigung ist die Niehierfüllung der Elternpflichten, Miss
handlung hier ein Missbrauch der Elternrechte, meist ein Missbrauch des 
elterlichen Züchtigungsrechtes. Berücksichtigt wird nur die körperliche 
Misshandlung. 

Die Aussetzung eines Strafminimums ist hier sehr angezeigt. 
Zweierlei ist noch zu berücksichtigen: 

1. die Petition der luzernischen Lehrerschaft betreffend die aus
drückliche Gewährleistung des Züchtigungsrechts in einer Bestimmung 
des StGB. Der Antrag auf Abweisung ergibt sich für mich aus den in 
einer Eingabe an das Departement bezeichneten konstitutionellen 
Gründen; 

2. der Antrag von SilbernageL 

Zürcher verliest folgende Begründung von 

Silbernagel: Zu 80. Im ersten Alinea habe ich nach Pflege die 
Worte "und Obhut" beigefügt, weil unter diese Bestimmung auch der 
Dienstbote und jede andere Person fällt, die das Kind zu beaufsichtigen 
hat und der damit eine gewisse faktische Gewalt über das Kind anver
traut worden ist. Von "Pflege" kann man in solchem Falle kaum 
sprechen. 

Sodann sehe ich auch eine Bestrafung derjenigen Fälle vor, die nicht 
eine Gesundheitsschädigung einschliessen. Die "schwere" Gefährdung 
der Gesundheit des Kindes wird von manchen Gerichten in einer für den 
Misshandelnden äusserst milden Weise ausgelegt. So wurden nicht 
bestraft Personen, deren Pflegebefohlene den Rücken voll Striemen 
hatten, da eine Schädigung oder schwere Gefährdung der Gesundheit 
aus dem Arztzeugnis nicht hervorgehe. Sodann möchte ich, unter Zu
rückgreifen auf den frühem Entwurf, auch die lediglich psychische Miss
handlung des Kindes unter Strafe stellen, die oft viel schrecklicher für 
das Kind ist, es bisweilen bis zum Selbstmord treibt, und anderseits oft 
eine viel raffiniertere und schlechtere Gesinnung dartut, als die körper
liche Misshandlung. Ich finde keinen geeignetem Ausdruck dafür, als 
"grausame Behandlung, die das körperliche, geistige oder sittliche Wohl 
des ~indes schädigt oder schwer gefährdet". Dabei ist die Bestrafung 
auf d1e schweren Fälle beschränkt ; in diesen soll aber auch die Strafe 
keine milde sein. Bei den leichten Fällen wäre die Grenze des Straf
rechtlichen schwer zu ziehen. 

Viele Verbrecher sind durch eine grausame Behandlung in ihrer 
J ugend auf den Weg des Verbrechens geführt worden. Wenn der Staat 
schon im Interesse der Wehrkraft der körperlich~n Schädigung der 
J ugend entgegentreten muss , so hat er als Staat auch ein Interesse 
dar an, dass nicht auf leichfertige oder böswillige Weise die geistige und 
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sittliche Tüchtigkeit eines Teiles der Jugend vernichtet oder geschädigt 
wird. Dazu gehört unter anderm die ständige Auferlegung demütigend
ster, erniedrigender Handlungen, die das Charakterleben eines Kindes 
vernichten oder doch schwer gefährden müssen. Alles das wird durch 
den neu vorgeschlagenen Gesetzestext klar getroffen. 

Wenn ich dann in Ziffer 3 der Körperverletzung mit bleibendem 
Nachteil die Worte "schwere Schädigung seiner geistigen F ähigkeiten" 
beigefügt habe, so geschah dies nur der Deutlichkeit wegen. Vielleicht 
kommt das Gemeinte (Schädigung des Denkvermögens des Kindes durch 
Schläge) schon in den Worten .,schwere Körperverletzung" zum Aus
druck. Jedenfalls aber ist es für den Richter noch klarer gesagt. 

Das Strafmass habe ich erhöht. Eine Mutter, die ihr Kind wissent
lich zum Krüppel misshandelt, verdient keine bessere Beurteilung, als 
ein Strassenräuber; eine Mutter aber, die ihr Kind zu Tode peinigt, 
obwohl sie den letalen Ausgang voraussehen konnte, verdient keine 
bessere Behandlung als ein Sittlichkeitsverbrecher, dessen Opfer an den 
Folgen des Attentates stirbt. Es ist die Auffassung weiter Kreise, dass 
die Praxis mancher Ger\chte bei Kindermisshandlungen im V er gleich 
zu Vermögensdelikten bisher weit eher zu mild als zu scharf war. Die 
Kasuistik aber zeigt auf dem Gebiete der Kindermisshandlung und 
Kinderverwahrlosung ein fürchterliches Bild, und darunter leidet nicht 
nur das Kind selbst, sondern an den Folgen auch der Staat. 

In meiner Ziffer 5 habe ich für die Fälle sub 2-4, die besonders 
schwer sind, nicht blass ein Fakultativum, sondern ein Obligatorium des 
Entzuges der elterlichen Gewalt aufgestellt. Auch die Rechte anderer 
Staaten sehen einen solchen Entzug durch den Strafrichter vor. Es 
handelt sich dabei lediglich um eine für die Interessen des Kindes bis
weilen nicht ganz unwichtige Zeitersparnis. 

Ich fragte mich, ob ich die Aufnahme einer Bestimmung über An
zeigepflicht für jedermann ins Strafgesetzbuch selbst vorschlagen wolle; 
ich bin aber davon abgek9~men, weil sie wohl eher in die kantonalen 
Einführungsgesetze gehörte. Dagegen möchte ich eine gesetzliche Pflicht 
des Ehegatten statuieren, nach Möglichkeit den Misshandlungen des. 
Kindes durch den andern Ehegatten entgegenzutreten. Dasselbe gilt in 
noch erhöhtem Masse von demjenigen, der wissentlich die Misshandlung 
seines Kindes durch einen Dienstboten oder eine andere ihm unter
gebene Person duldet. Durch einen solchen Zwang und Androhung von 
Straffolgen schwererer Art gegen den andern Ehegatten könnten zahl
reiche Kindermisshandlungen verhütet werden. Wer die Misshandlung 
seines Kindes durch seinen Ehegatten ruhig duldet, zeigt selbst eine 
1<chlechte Gesinnung. Die Anwendung habe ich auf die in Ziffer 2-4 
erwähnten Fälle beschränkt . 
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Zürcher : Zu den Anträgen Silbernagel betone ich: Ich habe Beden
ken gegen die Ausdehnung auf den Schutz des jugendlichen Dienstboten. 
Hier reicht wohl Art. 81 aus. 

Zweifelhaft ist mir, ob es notwendig ist, nach Ziffer 1 einen leich
tern Tatbestand zu bilden, gegen den der des VE eine Qualifikation 
bildet. 

Die Erhöhung der Strafandrohung ist mir persönlich sympathisch. 
Ziffer 5 ist nur dann anzunehmen, wenn Ziffer 1 beliebt hat. 
Ziffer 6 ist m. E . nützlich. 

Gautier: Cet article vise tantöt un delit de lesion, tantöt un delit de 
mise en danger. C'est une disposition speciale qui n'a pour but que Ia 
protection des enfants uniquement et se distingue par Ia deja des art. 72 
et 79. Mais il faut relever qu'ici Ia loi ne fait pas cesser l'enfance a 14 
ans. L'article 80 s'applique aux enfanls jusqu'a 16 ans revolus. Le delit 
ne peut etre commis que par une personne ayant le devoir de veiller 
sur Ia sante de l'enfant (parents, tuteur, etc., maisnon maitre d'ecole). 

Le fait puni est soit un acte, soit une omission. Mais jusqu'ici, on 
n'a pas encore place sous le coup d'une peine le fait de negliger les 
soins intellectuels a donner a l'enfant, par exemple de Ie soustraire 
a Ia frequentation de I'ecole. Cela se fera peut-etre dans !es legislations 
futures. 

I! y avait primitivement un certain defaut de Iogique dans cet 
article, en ce qu'il reunit en une seule classe !es mauvais traitements 
qui ont des consequences permanentes et ceux qui sont simplement 
graves, tandis qu'aux articles 74 et 75 Ie projet distinguait entre ces deux 
classes. Mais votre decision de reunir ces deux classes retablit le bon 
ordre sur ce point. 

Quant aux propositions de Mr. Silbernagel, !es points qui ont attire 
mon attention sont les memes que ceux que Mr. Zürcher a releves. Mr. 
Zürcher recommande d 'accepter le chiffre 6 de ces propositions. Je ne 
m'y oppose pas, mais n'en vois pasnon plus la necessite. 

Müller: Der Artikel bedeutet einen grossen Fortschritt gegenüber 
der bisherigen Gesetzgebung. 

Die Eingabe der Luzerner Lehrer ist wohl darauf zurückzuführen, 
dass im Kanton Luzern jede körperliche Züchtigung verboten ist. Das 
geht etwas weit, und darum postulieren die Lehrer Anerkennung des 
Züchtigungsrechtes durch das StGB. Ich bin mit der Auffassung des 
Referenten einverstanden, die Frage im StGB offen zu lassen und die 
abweichenden V arschläge nicht zu beachten. Ich stimme der Auffassung 
des Referenten bei, wonach es Sache der Kantone sein soll, die körper
liche Züchtigung zuzulassen oder auszuschliessen. 
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Thormann: Art. 80 bedeutet einen enormen Fortschritt gegenüber 
der heutigen Gesetzgebung. Misshandlungen von Kindern seitens der 
Eltern durch jahrelange Vernachlässigung konnten bisher nicht genügend 
·bestraft werden. 

Gegen Ziffer 6 des Antrages Silbernagel habe ich einige Bedenken. 
Die Mutter ist doch kaum strafbar, wenn sie den Vater nicht verhindert, 
das Kind zu misshandeln. Soll sie einen Familienzwist herbeiführen? 
Anders liegt vielleicht der umgekehrte Fall. Ich beantrage, die Worte 
durch seinen Ehegatten oder" zu streichen. Bei der untergebenen Per

~on ist die Sachlage etwas anders. Wir kämen aber hier mit dem VE 
durch. 

Lang : Das Verhältnis von Art. 80, Abs. 1 zur Körperverletzung des 
Art. 76 ist mir nicht ganz klar. Unter Art. 80 soll wohl nur die Gesund
heitsschädigung fallen, nicht auch die Verletzung der körperlichen Inte
grität. Liegt eine Körperverletzung vor, so käme Art. 7~ zur Anw:~
dun6, d. h. die Bestrafung würde dann nur auf Antrag emtreten. Em 
Ant;ag gegen die Eltern würde aber selten gestellt, und infolgedessen 
bliebe die von ihnen an ihren Kindern verübte Körperverletzung un
geahndet. 

Verschiedentlich haben Lehrer die Forderung vertreten, dass die in 
Ueberschreitung des Züchtigungsrechtes verübte Körperverletzung nicht 
bestraft werden soll. Der VE lehnt diese Auffassung gewiss mit Recht 
ab. Eine andere Regelung wäre um so weniger am Platz, als die Prügel
Pädagogik wahrhaftig keine Privilegierun.g verdient un~ . in gewissen 
Kreisen das elterliche Züchtigungsrecht leiaer als altes Pnvrleg oft recht 
brutal gehandhabt wird. 

Noch ein Wort zum Strafmass, namentlich im Fall der V ernach-
1ässigung der Kinder durch die Eltern. Der Grund de: Vernachl.~ssi.gung 
kann ein sehr verschiedener sein. Unter den heutigen Verhaltmssen 
werden viele Arbeiterfrauen frühzeitig neurasthenisch oder hysterisch 
ttnd lassen sich in diesem reizbaren Zustande leicht durch geringfügige 
Vorkommnisse zu Misshandlungen hinreissen. In solchen Fällen reicht 
oft eine leichte Strafe aus, und häufig ist es besser, das Kind ander
weitig zu versorgen, als die Mutter hart zu bestrafen. Wir dürfen nicht 
zu empfindlichen Strafen greifen, wo lediglich .die gedrückte Lebenslage 
Schuld an der Vernachlässigung trägt. Ich würde deshalb hzer das Wort 
"böswillig" einschalten und lediglich Gefängnis androhen, ohne das 
erhöhte Strafminimum von einem Monat. 

Vorsitzender: Die letzte Bemerkung Langs scheint mir begründet ; 
man könnte vielleicht sagen: "Wer ein Kind ... . obliegt, durch Miss-
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handlung oder Vernachlässigung an seinem Körper schädigt , , , . . " 
Das würde den Bedenken Langs Rechnung tragen. 

Zürcher : Das Kind steht zunächst unter den allgemeinen Bestim
mungen, und es ist nur da noch besonders zu schützen, wo diese Be
stimmungen versagen, wo es sich nicht um eine vereinzelte vorsätzliche 
Körperverletzung handelt. Der Antrag Lang scheint sich zu decken mit 
dem ersten Antrag Silbernagel, wonach auch diese kleinem, nicht vor
sätzlichen Körperverletzungen getroffen werden. Es wäre auch möglich, 
das Antragserfordernis hier fallen zu lassen. Gestraft wird ja nur die 
wirkliche und dauernde Gesundheitsschädigung, nicht das einzelne 
kleine Vorkommnis des Lebens. 

Wo die Not des Lebens die einzige Ursache der Misshandlung ist, 
soll man meinetwegen diesen Milderungsgrund nach Art. 50 berücksich
tigen. Die Abschaffung des Minimums der Gefängnisstrafe scheint mir 
nicht nötig zu sein. Man muss doch unterscheiden zwischen den 
Eltern, die in gleicher Vermögenslage ihre Kinder gut und denen, die 
sie schlecht erziehen. Der wirksame Schutz des Kindes scheint mir denn 
doch das Festhalten des Minimums der Gefängnisstrafe zu rechtfertigen. 
Kindermisshandlungen kommen übrigens in den Kreisen der besser 
gestellten Bevölkerung ebenso häufig vor, wie bei den Armen. 

Vorsitzender : Vielleicht läge eine Lösung darin, dass in Art. 76 
beim Delikt gegen den Hülflosen das Antragserfordernis gestrichen 
würde; dann fiele unter diese Bestimmung auch das Kind, als hülflose 
Person. 

Müller : Die Ausscheidung zwischen der Körperverletzung und 
Art. 80 macht sich in der Praxis von selbst. Es gibt Fälle von Kinder
misshandlung, die eben mit den Bestimmungen über Körperverletzung 
nicht getroffen werden, wohl aber durch den Art. 80. 

Böswilligkeit zu verlangen, geht m. E. zu weit. Eine solche Ein
schränkung liegt nicht im Interesse des Kinderschutzes. 

von Planta: Ich stehe auf dem gleichen Standpunkte wie Müller. 
Ich möchte besonders auch darauf hinweisen, dass der Ausdruck "bös
willige Vernachlässigung" einen Widerspruch in sich selbst enthält, denn 
die Vernächlässigung resultiert eben nicht aus dem Willen, sondern aus 
dem Mangel an Willen der Eltern. 

Aus dem gleichen GruPde stimme ich auch gegen die Herab_setzung 
des Strafminimums. Art. 50 genügt m. E., um, wo es nötig ist, die ent
sprechende Milderung herbeizuführen. 

Rohr: Lang fasst wohl den Ausdruck "vernachlässigt" etwas zu eng 
auf. Die Fälle der Böswilligkeit sind schon in dieser Bestimmung ent-
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halten, die Vernachlässigung ist aber ein relativer Begriff; man ~ir.d bei 
"gl1'chen Leuten unter ganz andern Umständen Vernachlasstgung 

vermo .. f · R' ht 
anzunehmen haben, als bei armen Leuten. Jeder vernun bge tc er 
wird in dieser Beziehung unterscheiden müssen; eine beso~dere ~e?
leitung ist hierzu nicht nötig. Die Fassung des Art. 80 letstet mtthm 
m. E. allen gerechtfertigten Ansprüchen Genüge. 

Vorsitzender : Silbernagel möchte in erster Linie, im Gegensatz zum 
VE auch die Kinder schützen, die bloss unter Obhut und nicht unter 
pfl~ge stehen. Es muss in seinem Antrag wohl h:issen "Pfl~ge oder 
Obhut". Er hat offenbar naii_J.entlich den Fall der Dtenstmagd tm A~.ge, 
die zu dem ihrer Obhut anvertrauten Kind nicht genügend Sorge tragt. 

Wir schreiten zur 
Absti?Wm/ttng : 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Silbernagel die "Obhut" beifügen ? 
Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für Beifügung des Wortes " Ob-

hut". . 1 n 
Ferner will Silbernagel eine Bestrafung schon emtreten assen, wen. 

überhaupt misshandelt oder vernachläss~gt wurde, auch ohne dass damit 

eine Gesundheitsschädigung verbunden tst. . 
2. Abstimmung: Wollen Sie entgegen dem Antrag Silbernagel betm 

VE bleiben? V E 
Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am . 
3. Abstimmung: Lang beantragt, das Wort "böswillig" in den VE 

aufzunehmen. 
Mehrheil lehnt dies ab. . . . 
4. Abstimmung: Wollen Sie, statt nach VE Gefängnis mtt Mmtmum, 

nach Antrag Lang einfach Gefängnis ~~drohen? VE 
Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) fur Festhalten am . " 
Silbernagel möchte auch noch die "grausame Behandlung im 

zweiten Absatz vorsehen. . 1 . Z'ff 2 
S. d' h A tra" Silbernage m 1 • ' 5. Abstimmung: Wollen te tes nac n s 

Abs. 2, aufnehmen? 
Mehrheil lehnt dies ab . d K" 

K .. 1 t g und von er orper-
lm VE ist von der schweren orperver e zun d seinerzeit 

. bl 'b d N chteil die Rede. Das muss ann 
verletzung nut et en em a . "b die Körperver-
nach der definitiven Fassung der Bestimmungen u er 

l f=.tzung berichtigt we.rden. , weren Kör erverletzung oder 
. Mit Bezug auf dte s.trafe~ be~ der ~:hteil sieht ~er VE Zuchthaus 

der Körperverletzung mtl bletb.~n e:U . ht ter sechs Monaten vor . 
bis zu fünf Jahren oder Gefangms mc un 
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Silbernagel will hier Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren androhen .. 
Bei Tod des Misshandelten will der VE Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
Silbernagel dagegen Zuchthaus nicht unter fünf Jahren vorsehen. ' 

6. Abstimmung: Wollen Sie die Strafen nach VE beibehalten? 
Grosse Mehrheit für Festhalten am VE. 

Ziffer 5 des Antrages Silbernagel deckt sich jetzt mit Abs. 3 und 4 
des VE. 

Bei Ziff. 6 des Antrages Silbernagel stellt Thormann den Eventual-
antrag, die Worte "durch seinen Ehegatten oder" zu streichen. 

7. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie diese Worte streichen? 
Mehrheil (11 gegen 8 Stimmen) für Streichung. 

8. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den so amendierten Antrag 
Silbernagel, Ziff. 6, aufnehmen? 

Mehrheil lehnt dies ab. 

Silbernagel hat in Ziff. 3 seines Antrages auch noch die schwere 
Schädigung der geistigen Fähigkeiten vorgesehen. 

9. Abstimmung: Wollen Sie dies erwähnen? 
Mehrheit lehnt dies ab. 

Das Züchtigungsrecht der Lehrer zu erwähnen ist von niemandem 
beantragt. 

Vorsitzender: Es folgt der von Silbernagel vorgeschlagene Artikel 
80 bis. 

Zürcher verliest folgende Begründung von 

Silbernagel :Zu Art. 80 bis. Bettel vzit Kindern. 

Der Artikel gehört m. E. am ehesten an diese Stelle, zwischen Miss
handlung und Ausbeutung von Kindern. 

Der Artikel enthält zunächst das Merkmal der Körperverletzung in 
Ziff. 1, aber in einem bedeutend schlimmem Masse als die iiij VE nor
mierten Tatbestände der Körperverletzung. Die Verstümmelung zum 
Zwecke des Bettels ist, in ihren schwersten Fällen, nächst dem qualifi
zierten Mord das furchtbarste V erbrechen. Wenn es auch bei uns weit 
weniger vorkommt, als in Russland, Spanien und Italien, so darf es der 
Richter doch nicht unberücksichtigt lassen. In Art. 80 ter ist u. a. auch 
der Handel mit verstümmelten Kindern mitinbegriffen. Ich bitte Sie, 
diesen Art. 80 ter hier nicht weiter zu beraten. Ich ziehe den Antrag auf 
Einfügung eines Artikels über Kinderhandel an dieser Stelle zurück 
und werde bei den Verbrechen gegen die Freiheit einen entsprechenden 
Artikel beantragen. Der Kinderhandel stellt heute für Eingeweihte eine 
ähnliche Gefahr dar, wie der Mädchenhandel. Er umfasst aber auch 
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die nicht zu den Delikten gegen die Gesundheit gehören, Darum möc-hte
ich ihn doch lieber nicht an dieser Stelle behandeln. 

Den Nachforschungen der Vereinigung gegen den Kinderhandel ver
danken wir auch die Kenntnis einer grossen Kasuistik über die ver
schiedensten Formen des Kinderbettels. Es sind Fälle bekannt, wo 
Kindern die gesunden Gliedmassen in Bandagen gepresst wurden, dass 
sie schliesslich verkümmerten, wobei man es aber so einzurichten 
wusste, dass der Brand nicht eintrat. 

Es sind auch Fälle bekannt, wo Kindern die Augen ausgestochen 
wurden, weil der Bettler mit blinden Kindern mehr verdient. Dazu 
kommt die gesundheitliche Schädigung. Ein gewissenloses Bettelweib 
gibt zum Beispiel c'E~IT~ i' inde absichtlich ungenügende oder schlechte 
Nahrung, setzt es in dürftiger Kleidung der Kälte aus, dass es nachher 
einen möglichst jämmerlichen Eindruck macht und so eine grosse Ein
kommensquelle für den Bettler bildet. Geht das Kind daran zu Grunde, 
so ist es in allen Gegenden, wo viel Elend vorhanden ist, nicht allzu 
schwer, sich Ersatz zu beschaffen. Es kommt zur Körperverletzung das 
Moment des Eigennutzes und dazu das der sittlichen Verwahrlosung 
des Kindes, alles zusammen bildet ein ganz eigenartiges Delikt, das eine 
besondere Beurteilung in einer besondern Bestimmung wohl verdient. 

Ein Haupttatbestandsmoment dieses Deliktes ist die sittliche Ver
wahrlosung des Kindes, das zum Bettel gezwungen wird, das vielfach bei 
gewerbsmässigen Bettlern in die Lage kommt, in einer Welt auch des 
sittlichen Schmutzes zu leben, die Verwahrlosung des Kindes, dessen Er
ziehung statt in einer Erhebung, in einer ständigen sittlichen, geistigen 
und körperlichen Erniedrigung besteht. Darum habe ich auch die 
gewerbsmässige Verwendung fremder Kinder zum Zwecke des Beftels 
in diesen Artikel einbezogen. Das Moment der sittlichen Verwahrlosung 
der Kinder ist in diesen Fällen dasselbe. Verwendet der gewerbsmässige 
Bettel dabei mit Vorliebe verstümmelte oder in ihrer Gesundheit ge
schwächte Kinder und zahlt er für solche Kinder besonders hohe Kauf
oder Mietpreise, so macht er sich selbst moralisch mitverantwortlich an 
der Verstümmelung des Kindes, an der absichtlichen Schädigung seiner 
Gesundheit. 

Sollten Sie es vorziehen, diesen Artikel ganz oder in seinem zweiten 
Teil bei den Delikten gegen die Freiheit unterzubringen und dort zu 
beraten, so könnte dies im Anschluss an die Bestimmung gegen den 
Kinderhandel geschehen, die ich dort zu beh:mdeln beantrage. • 

Die mildern Fälle des Bettels, die in ihr~m Wesen von den obge
nannten grundverschieden sind, gehören in das Bnch, das von den Ueber
tretungen handelt. 
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ZUreher: Der Antrag Silbernagel gibt mir zu folgenden Bemerkun
gen Anlass: 

Der in Ziff. 1 des Art. 80 bis vorgesehene Tatbestand ist der einer 
schweren vorsätzlichen Körperverletzung. Die Strafandrohung dort soll 
ausreichend gestaltet werden. 

Ueberhaupt scheint mir die in unserm Lande überall geübte ener
-gische Unterdrückung des Bettels, die nicht erst durch Art. 279 herbe;
geführt wird, diese Tatbestände für unser Land zu verunmöglichen. 
Sollte aber für den "Export" gearbeitet werden, so wäre die Straf
bestimmung zweckmässiger mit dem Kinderhandel zu verbinden. 

Gautier : Les dispositions contre Ia mendicite doivent-elles etre 
placees ici? Je ne le crois pas. Les dispositions sous chiff. 2 et 3 n' ont 
absolument aucun Iien avec Ia matiere que nous traitons. Le ehiff. 1 
qui, par son contenu, se placerait bien ici, me parait tout-a-fait superflu 
apres les articles admis deja en vue de Ia protection de Ia vie et de Ia 
sante des enfants. 

Thormann: Es ist richtig, dass die Ziffern 2 und 3 des Art. 80 bis 
hier nicht hineinpassen; aber es wird schwer sein, eine andere Stelle 
für diese Gedanken zu finden, die eine gewisse Beachtung verdienen, 
da die Uebertretungsbestimmungen zweifellos für diese Delikte nicht 
genügen. Man könnte vielleicht an die Einfügung beim Wucher denken. 
Ich möchte mich nur zu gunsten der in Ziff. 2 und 3 des Art. 80 bis 
enthaltenen Ideen aussprechen, denen man m. E. in irgend einer Weise 
-gerecht werden sollte. 

Reiche!: In Art. 279 ist bei Rückfall vor Ablauf eines Jahres Ein
weisung in eine Arbeitserziehungsanstalt vorgesehen. Das genügt, um 
auch die schwereren Formen des Bettels ausreichend zu berücksich
tigen. 

Vorsitzender: Ich habe die gleiche Empfindung wie Thormann; wenn 
Kinder zum Hausieren, zum Strassenbettel usw. angehalten werden, 
.so ist das eine infame Art, die Kinder zu verderben, die reprimiert 
werden sollte. Es fragt sich also, ob man grundsätzlich eine Bestim
mung über den Kinderbettel aufnehmen will. 

Rohr: Da Art. 279 die Verwendung von Kindern zum Bettel schon 
besonders erwähnt, so werden durch diese Bestimmung die Fälle von 
Art. 80 bis, Ziffer 2 und 3, umfasst. Es bedarf also keiner besondern 
Vorschrift mehr. 

ZUreher: Ich stelle den Antrag, die Anträge Silbernagel (Art . 
.SO bis) zur Zeit nicht zu behandeln und zuzuwarten, bis er seinen 
Antrag über den Kinderhandel formuliert haben wird. 
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Vorsitzender : Wir 
stimnwn ab. 

Wollen Sie zur Zeit auf die Anträge Silbernagel nicht eintreten? 

Mehrheil für N ich/eintreten. 

Wir gehen über zu 
Art. 81. 

81. Ueberanstrengung von Kindern und Untergebenen. Wer 
die körperlichen oder die geistigen Kräfte seines unmündigen Kindes 
oder eines ihm untergebenen unmündigen oder weiblichen Angestellten, 
Arbeiters, Lehrlings, Dienstboten, Zöglings oder Pfleglings aus Eigen
nutz, Selbstsucht oder Bosheit in einer Weise überanstrengt, die dessen 
Gesundheit schädigt, schwächt oder schwer gefährdet, wird mit Ge
fängnis oder mit Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. 

Wird die Gesundheit der Person durch die Ueberanstrengung zer
stört, und konnte der Täter dies voraussehen, so ist die Strafe Gefäng
nis von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

81. Surmenage des en!ants ou des subordonnes. Celui qui, 
dans un interet personnel, par egolsme -ou par mechancete, aura sur
mene physiquement ou intellectuellement soit son enfant mineur, soit 
une personne mineure ou du sexe feminin qui lui etait subordonnee en 
qualite d'employe, ouvrier, apprenti, domestique, eleve ou pensionnaire, 
de fa'Yon que la sante du surmene en &oit atteinte, affaiblie ou gravement 
compromise, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'a 
dix mille francs. 

La peine sera l'emprisonnement de six mois a cinq ans, si la sante 
.du surmene est ruinee et si le delinquant avait pu le prevoir. 

Vorsitzender: Hierzu stellt Silbernagel den Antrag: 

81. Al. 1 .... schwer gefährdet, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
von dreihundert bis zu zehntausend Franken bestraft. 

Thormann stellt folgenden Antrag: 
81. Al. 1. Einschränkung des durch diesen Artikel gewährten 

Schutzes auf die unmündigen Personen, demnach Streichung der Worte 
."oder weiblichen". 

Even'tuell Streichung der Worte "oder eines ihm untergebenen 
unmündigen oder weiblichen Angestellten, Arbeiters, Lehrlings, Dienst
boten, Zöglings oder Pfleglings". 

Zürcher verliest folgende Begründung von 

Silbernagel : Ich beantrage die Einsetzung eines angemessenen 
Bussenminimums. Es sind Fälle bekannt, wo Gerichte bei Vorliegen 
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dieses Tatbestandes lächerlich geringe Bussen ausgesprochen haben. 
Das Bussenminimum sollte vielleicht etwa 300 Franken betragen, oder 
doch eine angemessene, für den Gebüssten empfindliche Höhe erreichen. 
Auch Deutsch in seiner von der Zürcher Fakultät preisgekrönten Arbeit 
über die gewerbliche Ausbeutung von Kindern' schlägt ein Minimum 
von dreihundert Franken vor. 

Der Österreichische Gesetzesentwurf betreffend die strafrechtliche 
Behandlung und den strafrechtlichen Schutz von Jugendlichen sieht 
für einen ähnlichen Deliktstatbestand ein Minimum von hundert 
Franken vor. 

Zürcher: Der Schutz der Kinder und Frauen in der Fabrik- und 
Gewerbegesetzgebung ist unzureichend, 

weil er meist nicht alle Gewerbe umfasst, z. B. nicht die Landwirt
schaft, und ebenso wenig die Heimarbeit und die Hausarbeit, 

weil die Gewerbegesetzgebung nicht individualisiert, sondern 
schematisiert, und daher viele Tatbestände nicht umfasst, 

weil die Strafbestimmungen für vorsätzliche Gefährdung nicht aus
reichen. 

Art. 81 behandelt ein vorsätzliches Gefährdungsdelikt Vorausseh
barkeit des Erfolges ist also notwendige Voraussetzung, beim einfachen, 
sowie beim qualifizierten Tatbestand. 

Ich bitte, den Frauenschutz hier miteinzubegreifen; es ist von höch
ster Bedeutung, dass die Frau mit Rücksicht auf ihre hohen Aufgaben 
geschont werde. Auch ist sie weniger widerstandsfähig gegenuber Be
fehlen, also in einem gewissen Grade hilfsbedürftig. Der Mann kann sich 
viel eher wehren. 

Der Antrag Silbernagel ist zu verwerfen; gegenüber armen Eltern, 
welche ihr Kind überanstrengen, wäre eine solche Busse von vorneherein 
unmöglich. 

Gautier: Cet article est destine a completer les mesures des lois 
speciales qui interdisent l'abus de la force humaine. La difference entre 
les art. 80 et 81 est surtout dans le mobile, qui est dans ce dernier l'inte
ret personnel, l'egoi:sme, ou aussi la mechancete, mais non la simple 
negligence. Le plus souvent, il s 'agira d' exploiter d'une maniere exageret> 
Ia faculte au travail, en vue d'un gain demesure. Le fait delictueux 
consiste soit en une lesion, soit en une mise en danger. Mais, meme en 
cas de lesion, l'auteur ne maltraite pas dans le sens propre, il se borne 
a exiger trop. C'est un delit non de coups, mais d'ereintement, s'il est 
permis d'employer ce mot. 

Le delit peut etre commis par taute personne. Il le s~ra le plus 
souvent par un patron, maitre, etc., parfois aussi par un maifre d'ecole 
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ou de pension. Bref, tous ceux qui surmenent intellectuellement ou 
physiquement des enfants ou des femmes qui leur sont subordonnes, se 
rendent passibles du delit, s'ils agissent par interet ou par mechancete. 

La victime du delit est une personne mineure ou une personne du 
sexe feminin. Mr. Thormann veut supprimer les mots "ou de sexe 
feminin". Je ne partage pas cette opinion, etant d'avis que souvent la 
femme, meme majeure, n'est pas en etat de se defendre contre l'exploi
tation de ses forces. 

Je suis cl'avis de ne pas modiHer la peine d'apres la proposition de 
Mr. SilbernageL Cette augmentation du minimum est superflue. 

Au point de vue de la redaction, je propese de remplacer "pension
naire" par "personne confiee a ses soins". 

Thormann: Mein Antrag will den Kinderschutz in Art. 81 unberührt 
lassen. Ich möchte nur Mann und Frau gleichstellen und, falls Sie das 
nicht wollen, den zweiten Satz ganz streichen. Das erste Postulat ergibt 
sich als Konsequenz der Emanzipation des weiblichen Geschlechts. Tat
sächlich stehen die weiblichen Personen nicht schlechter als die M~nner. 
Dienstverhältnisse werden heute sehr leicht gelöst. Anderseits würden 
im Hinblick auf Art. 81 kränkliche oder schwächliche Dienstboten über
haupt nicht mehr angestellt. Das wirkt also sogar zu ungunsten der hier 
zu Schützenden, die dadurch vielleicht der Arbeitslosigkeit und deren 
Folgen in die Arme getrieben würden. Auch kann ein solcher Artikel 
leicht zu Erpressungen benützt werden. Das ist das Gefährliche an 
diesen Bestimmungen. Der eventuelle Streichungsantrag soll verhüten, 
dass diese Norm zum Nachteil der Untergebenen überhaupt ausschlägt. 
Viele Arbeitswillige würden eben keine Arbeit erhalten wegen des 
Risikos des Art. 81. 

Der Kinderschutz aber soll aufrechterhalten bleiben. Lehrlinge sind 
durch unsere kantonalen Bestimmungen genügend geschützt. 

Studer : Was Zürcher sagte, trifft zu, und gegen Thormann betone 
ich: ja, es ist leicht, die Dienstverhältnisse zu lösen, aber oft nur, um 
vom Regen in die Traufe zu geraten. Ich möchte dringend bitten, den 
Antrag Thormann abzulehnen. Nehmen Sie ihn aber an, dann ersuche 
ich, auch das Wort "unmündige" zu streichen und den Schutz allgemein, 
ohne Rücksicht auf dieses Moment, zu gewähren. In diesem Sinn spricht 
sich auch die Eingabe der Zürcher Rechtsanwälte aus. 

von Planta: Ist in Abs. 2 der Ausdruck "wird die Gesundheit der 
Person durch die Ueberanstrengung zerstört' wirklich derart klar und 
sicher, dass er in das Gesetz aufgenommen werden kann? Wann liegt 
denn ein Fall eigentlicher "Zerstörung" der Gesundheit vor? Nur wenn 
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die Gesundheit eines Menschen) dauernd und ohne die Möglichkeit einer 
Wiederherstellung geschädigt ist? Oder genügt die Zerstörung einzelner 
Funktionen des menschlichen Organismus? 

ZUreher: Wird die Person dauernd siech, dann ist ihre Gesundheit 
zerstört. Ebenso bei Beschränkung der Arbeitsfähigkeit, stetem 
Schmerz. 

Kronauer: Vielleicht liegt die Erklärung in der Fassung von Art. 74, 
Ziff. 1, Abs. 3. 

Vorsitzender: Es kann sich nur um solche Folgen der Ueberan
strengung handeln, die nicht wieder behebbar sind. Man denke zum 
Beispiel an die Nekrose bei der Zündholzfabrikation. 

von Planta: In Abs. 1 ist ja schon die Schädigung und Schwächung 
der Gesundheit behandelt; wo ist die Grenze zur Zerstörung, die in Ab
satz 2 gefordert wird? Es handelt sich um verschiedene Grade der Be
schädigun!g. Ist es nun nötig, in Abs. 2 die angefochtenen Worte zu 
gebrauchen? Ich meine, man sollte sie ersetzen durch die Worte 
"dauernd beeinträchtigt". 

Vorsitzender : Wir 

sti1nmen ab. 

Es liegen vor der Antrag Thormann und der Eventualantrag Studer 
dazu. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Für den Fall der Annahme des An
trages Thormann stimmen Sie dem Antrag Studer zu? 

Mehrheit {13 gegen 8 Stimmen) lehnt d.en Antrag Studer ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie am VE festhalten oder das Wort "weib
lichen" nach Antrag Thormann streichen? 

Mehrheit (15 gegen 7 Stimmen} für Festhalten am VE. 

3. Abstimmung: Für diesen Fall beantragt Thormann Streichung 
des ganzen Passus "oder eines ... . bis ..... Pfleglings". 

Mehrheit {16 Stimmen} lehnt den Antrag Thormann ab. 

4. Abstimmung: Mit Bezug auf die Strafe liegt der Antrag Silber
nagel vor, ein Bussminimum von dreihundert Franken aufzunehmen. 

· Mehrheit {22 Stimmen) für Festhalten am VE. 

5. Abstimmung: Zu Abs. 2 liegt der Antrag von Planta vor statt 
"zerstört" zu sagen "dauernd beeinträch-tigt". 

Meierheil {gegen 4 Stimmen} für den Antrag von Planta . 
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Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 82. 

82. Fahrlässige Körperverletzung. Wer aus Fahrlässigkeit eine 
Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung eines Menschen verur
sacht, wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse b2straft. Hat der 
Täter eine besondere Pflicht seines Amtes, Berufes oder Gewerbes ver
letzt, so wird er von Amtes wegen mit Gefängnis bis zu fünf Jahren 
bestraf ~ 

82. Lesions corporelles par negligence. Celui qui, par negli
gence, aura cause ä. une personne une lesion corporelle ou une atteinte 
ä. la sante, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende; 
la poursuite aura lieu d'office et la peine sera l'emprisonnement jusqu'ä. 
cinq ans, si le delinquant a enfreint un devoir impose par sa fonction, 
sa profession ou son industrie. 

ZUreher macht auf den Parallelismus zwische11 Art. 82 und Art. 73 
aufmerksam, der auch noch durch Angleichung des Strafrahmens zu 
vervollständigen ist, und hebt hervor, dass, in Uebereinstimmung mit 
Art. 76, Ziff. 1, der einfache Tatbestand nur auf Antrag verfolgt wird. 

Gautier; 11 y a symelrie entre ce delit et celui de l'article 73, sauf 
qu'ici le delit n'est poursuivi que sur plainte. Je crois que c'est avec 
raison. 

Apres avoir admis ä. l'article 73 l'amende comme peine, je pense 
que la logique exigera ici aussi la meme adjonction. Mais je n'en fais 
pas la proposition, m'en remettant ä. ceux qui ont obtenu la modification 
de l'art. 73. Dans la litterature, on a propose d'autoriser le juge, selon 
les circonstances, ä. faire abstraction de toute peine. Je crois que c' est 
inutile, attendu que le juge trouvera toujours un moyen de prononcer 
l'acquittement, s'il est ime qu'aucune peine n'est en place. 11 serait 
o.ussi dangereux d'adresser aux juges, pour ainsi dire, une invitation 
dans ce sens. 

La traduction doit, comme dans un ar ticle precedent, etre com
pletee par l'adjonction du mot "special" apres "devoir": "un devoir 
special impose par sa fonction" ..... etc. 

Bolli : Ich möchte den Antrag aufnehmen, in den beiden vorge
sehenen Fällen Gefängnis und Geldbusse alternativ und kumulativ vor
zusehen, wie dies bei der fahrlässigen Tötung beschlossen worden ist. 
Ferner glaube ich, man sollte hier, nach der Schwere der Folgen unter
scheidend, die leichte Körperverletzung nur auf Antrag, dagegen die 
fahrlässige Körperverletzung mit schwerer Folge von Amtes wegen 
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Yerfolgen. ' Das würde dem Rechtsbewusstsein besser entsprechen als 
die Gleichstellung aller Fälle. 

Lang: Hier eine Unterscheidung nach der Schwere des objektiven 
Erfolges zu machen, empfiehlt sich deshalb nicht, weil derselbe oft nicht 
voraussehbar ist und weil er in der Regel keinen Masstab abgibt, für die 
Grösse der Fahrlässigkeit, auf die es allein ankommen kann. 

Bolli : Was Lang sagt, ist logisch richtig. Aber das Intergsse der 
Oeffentlichkeit ist bei diesen Delikten ein so grosses, dass wir z. B. in 
Art. 81 Verfolgung von Amtes wegen vorsehen. Dort handelt es sich ja 
auch um Beiseitelassen der Aufmerksamkeit. Umso mehr müssten wir 
aber hier von Amtes wegen vorgehen. Ist der Erfolg ein besonders 
schwerer, so ist neben dem individuellen auch das öffentliche Interesse 
verletzt. Und vielfach wird die Grösse des Erfolges mit der Grösse 
der Fahriässigkeit übereinstimmen. 

Einen Antrag zu stellen, behalte ich mir noch vor. 

Calame: Je voudrais signaler une anomalie. On prevoit ici pour des 
lesions corporelles commises par negligence l'emprisonnement jusqu'a 
cinq ans. Or a l'article 76 nous prevoyons une peine moins grave pour 
les lesions corporelles voulues. C'est deja assez singulier. Mais l'ano
malie devient tout-a-fait incomprehensible quand on se souvient que 
MM. !es rapporteurs ont, lors du debat sur les art. 74 et suivants, mis 
forterneut en evidence le principe de Ia peine mesuree a l'intention ( et 
non au resultat). 

Je propose des lors de remplacer l'emprisonnement jusqu'a cinq 
ans par l'emprisonnement jusqu'a deux ans. 

Vorsitzender: Ge~cnüber den Ausführungen Bollis möchte ich 
darauf hinweisen, dass, wie mir scheint, der Grund für die Regelung im 
ersten Satz in der Norm des zweiten Salzes zu suchen ist. Man ging 
bei Aufstellung dieser Vorschrift offenbar davon aus, dass da, wo keine 
Verletzung einer besondern Pflicht in Frage steht, für die Verfolgung 
ruhig auf den Antrag abgestellt werden kann. 

von Planta: Ich stehe auf dem Boden Calames. Es genügt ·aber, 
wenn man einfach sagt mit Gefängnis, da das Höchslmass der Gefängnis
strafe zwei Jahre beträgt. 

Der Unterschied zwischen den Fällen der Verletzung einer beson
dern Pflicht des Amts, Berufs etc. und den übrigen liegt einmal in 
der Verfolgung von Amtes wegen, resp. auf Antrag, anderseits in der 
Bestrafung mit Gefängnis allein, rcsp. mit Gefängnis oder Busse. 
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Vorsitz end er : Bolli beantragt nunmehr, dem zweiten Satz die Worre 
beizufügen: "Ist die Körperverletzung eine schwere oder hat der Täte;
eine besondere Pflicht ..... verletzt .... " 

Damit ist für den ersten Satz die Verfolgung beschränkt auf leich
tere Fälle. 

Gautier: Je me range en principe du cöte de Mr. Lang dans sa 
controverse avec Mr. Bolli. Mais je n'en suis pas moins dispose a 
adopter Ia proposition Bolli. Nous avons deja dans le projet plusieurs 
dispositions ou le resultat influe forterneut sur l'echelle de la peine. 
Nous ne rompons clone pas avec un systeme exclusivement suivi jus
qu'ici, si nous acceptons l'amendement Bolli. 

A Mr. Calame je ciois repondre qu'il se trampe en nous objectant 
que nous abandonnons ici le principe de la repression proportionnee ä 
la culpabilite. Mr. Calame oublie que l'emprisonnement pour cinq ans 
n'est prevu ici que lorsque le delit est commis en violation d'un devoir 
particulier impose par la fonction, la profession ou l'industrie. 11 s'agit 
clone non du delit simple, qui ne camporte que l'emprisonnement ou 
l'amende, mais d'un delit qualifie. 

Calame : 11 faut pourtant faire une distinction entre la peine pour 
homicide qui, dans les memes conditions (art. 73, 2me alinea) ne cam
porte aussi que l'emprisonnement jusqu'a cinq ans. Mais, pour tenir 
campte de ce qu'il y a de juste dans l'observation de Mr. Gautier, je 
modifierai mon amendement en proposant de prevoir comme peine 
1' emprisonnement jusqu' a trois ans. 

Vorsitzender : Wir 
.«tinunen ab 

1. Abstimmung: Es liegt zunächst vor der Antrag Bolli, im zweiten 
s~tz die schwere Körperverletzung zu erwähnen. 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für den Antrag Bolli. 

2. Abstimmung: Wollen Sie im ersten Satz nach VE nur Gefängnis 
oder Busse oder, nach Antrag Bolli, auch die Möglichkeit der Kumu. 
lierung der beiden Strafen vorsehen? 

Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) lehnt den Antrag Bolli ab. 

Bol!i: Ich habe den Antrag so aufgefasst, dass sowohl Alternation 
wie Kumulation ermöglicht werden soll. 

Vorsitzender: Das ist in meiner Fragestellung auch klar zum Aus
druck gekommen. 

3. Abstimmung: Zum zweiten Satz liegt hinsichtlich des Straf
maximums der Antrag Calame vor (Gefängnis bis zu drei Jahren), der 
dem VE gegenüber steht. 

Mehrheit (13 gegen 8 Stim;ncn) für den Antrag Calame. 
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Wir gehen über zu 

Zweit~r Abschnitt. 

Verbr!lch!ln g!lg!ln das Vermög!ln. 

Art. ß3. 

83. Diebstahl. 1. Wer eine fremde Sache jemandem weg
nimmt oder einer fremden elektrischen Anlage Energie entzieht, um sich 
oder einen andern damit zu bereichern, wird mit Gefängnis oder mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

2. Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familien
genossen wird auf Antrag bestraft. 

3. Schwerer Diebstahl. Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren bestraft: 

wenn er den Diebstahl auf gefährliche oder freche Art begeht; 

wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt; 
wenn er das Stehlen gewerbsmässig betreibt. 

83. Vol simple. 1. Celui qui, pour se proeurer ou proeurer a 
un tiers un enrichissement, aura soustrait la chose d'autrui ou soustrait 
de l'energie electrique a une installation appartemmt a autrui, sera puni 
de l'emprisonnement ou de la reclusion jusqu'a cinq ans. 

2. Les vols commis au prejudice des proches ou des familiers ne 
seront poursuivis que sur plainte. 

3. Vol qualifie. Le vol sera puni de la reclusion jusqu'a dix ans: 
lorsqu'il a ete commis d'une fa«;:on dangereuse ou audacieuse; 
lorsque l'auteur du vol fait partie d'une bande; 
lorsqu'il fait metier du vol. 

Vorsitzender : Es liegen vor: 

der Antrag Halte r: 

83. 1. Wer eine fremde Sache jemandem wegnimmt oder einer 
fremden Anlage, die Naturkräfte VIZrwertet, Energie entzieht, um sich 

2. 

3. Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft: 

wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, 
wenn er das Stehlen gewerbsmässig betreibt, 
oder wenn sein Diebstahl auf andere Weise seine Gemeingefähr

lichkeit offenbart. 

.... 
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der Antrag Thormann : 
83. 1. .... um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu: 

bereichern ..... . 

3. Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft, wenn. 
er den Diebstahl mitteist Einbruchs, Erbrechens von Behältnissen, An
wendung falscher Schlüssel, Einschleieheus in ein Gebäude, unter Mit-
führung von Waffen oder Betäubungsmitteln, zur Nachtzeit in einem be
wohnten Gebäude, in das er sich unberechtigt Eingang verschafft hat,. 
oder auf eine ähnliche gefährliche Weise begeht, 

wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, 
wenn er das Stehlen gewerbsmässig betreibt. 

der Antrag Lang: 
83. 1 ....... wird mit Gefängnis, in geringfügigen Fällen mit Busse· 

bestraft. 
2. = Entwurf. 

3. Hat der Täter eine besondere Gefährlichkeit oder eine besonders; 
Yerwerfliche Gesinnung an den Tag gelegt, oder wissentlich eine Sache 
von bedeutendem Werte entwendet, so beträgt die StrafeGefängnis nicht 
unter zwei Monaten oder Zuchthaus bis zu sechs Jahren. 

der Antrag Kaiser: 
83. 1. Wer eine fremde bewegliche Sache jemandem wegnimmt,. 

um sie sich rechtswidrig zuzueignen, wird ..... 

ZUreher erörtert die systematische Einteilung dieses Abschnittes. 
des VE an Hand der Erläuterungen und fährt dann fort: 

Bei. Art. 83 verweise ich auf die Erläuterungen und hebe nur her
vor, was besonders diskutiert werden wird. 

Zunächst die Sache. Gemeint ist der physikalische Körper; dazu ge
hö.rt auch das Wasser. Ist das Wasser gefasst, so ist es Gegenstand des; 
Eigentums und es ist Diebstahl daran möglich. Ebenso beim Gas. 
Dagegen bildet eine Ausnahme die elektrische Energie. Im Gesetz 
über die Stark- und Schwachstromanlagen sind einige Tatbestände an
gegeben. Es fehlt aber Verschiedenes (vergl. Erläuterungen S. 143/144) . 
Ich würde es nicht für zweckmässig halten, die Bestimmung über die 
elektrische Energie hier herauszunehmen und irgendwo zu sagen, dass· 
unter Sache auch die Energie zu verstehen sei. Im ZGB hatte man in 
dieser Beziehung freiere Hand als im StGB, wo es darauf ankommt, die· 
Handlungsweise des Täters zu charakterisieren. Der beweglichen Sache· 
reiht sich die beweglich gemachte Sache an. Den Diebstahl an F orde
rungen brauchen wir nicht zu diskutieren. 

Die Anträge gehen davon aus, dass vom Entzug jeder Art von· 
Energie, nicht nur von dem der elektrischen Energie, gesprochen werden~ 
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sollte. Ich glaube nicht, dass dies nötig ist. Beim Akkumulator wird 
man sich mit dem Diebstahl der beweglichen Sache behelfen können 
dagegen halte ich eine Erweiterung für gefährlich; man denke z. B. a~ 
die Energie des gefütterten Pferdes, das aus dem Stall geführt und nach 
dem Gebrauch hungrig zurückgebracht wird. Solche Fälle, wie über
haupt das furtum usus, wollen wir ja doch nicht in die Diebstahls
bestimmungen einbeziehen. 

Aussetzungen an den Ausdrücken "wegnehmen'_' und "entziehen" 
werden nicht gemacht. 

, ., '; chliessen wollen wir vom Diebstahl alles, was nicht au,s 
Bereicherungsabsicht geschieht. Ob es nötig ist, "unrechtmässige" Be
reicherung zu sagen, scheint mir zweifelhaft. Ich würde vorziehen zu 
sagen: "grundlose" Bereicherung. Der Diebstahl an der eigenen Sache 
ist doch keine Bereicherung. 

Angegriffen ist auch das Strafmass, so das als Minimum vorge
sehene Gefängnis. Lang wünscht auch Busse einzusetzen. Die geringen 
Fälle von Diebstahl sind aber unter der Bezeichnung "Entwendung" 
in Art. 246 als Uebertretung schon besonders berücksichtigt. Es 
genügt, dass dort der Antrag erfordert und Busse oder Haft angedroht 
ist. Droht man hier grundsätzlich Gefängnis an, so zeigt das dem 
Richter, dass es sich hier nicht um Lappalien handelt, sondern dass 
diese unter Art. 246 fallen. Das spricht gegen Aufnahme der Busse, 
die eine Erweiterung des Gebietes des Diebstahls im Gefolge hätte. 

Zum schweren Diebstahl bezwecken die Anträge Hafter und Lang 
Ersetzung der ersten Qualifikation des VE durch eine bessere, auf diP 
Charakterisierung des Täters abstellende Formulierung. Der Antrag 
Thormann scheint mir eine Rückkehr zu verlassen~n Methoden zu sein ; 
mit seinem Antrag würde wieder eine Reihe von kleinlichen Fragen 
auftauchen, die mit der Formulierung des VE giücldich vermieden 
werden. 

Gautier : Le titre du chapitre doit etre change., etant donne que ce 
<hapitre contient bien les delits contre la propriete, mais ne les conlieLt 
pas seuls. Je propose de dire: "Delits contre le patrimoine". 

L'art. 83 chiffre 1er definit Ie vol. En cetle matiere, la definition ne 
peut etre evitee. Elle donne lieu a une serie de questions. 

Est-ce que "soustraction" et "Wegnahme" sont bien equivalents? 
J'en doute, car il me sembb, sans que j'en sois bien sur, que "Weg
nahme" ne va pas sans deplacement de l'objet, sans son enlevement, 
tandis que soustraction ne comporte pas cette idee. Le projet ne fixe 
pas le moment ou le vol est consomme. Le juge, en chaque cas, estimera 
s'il y a soustraction (Wegnahme) ou non et, par consequent, si le delit 
est consomme ou non. 
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I1 n 'y a vol, selon le projet, que lorsque la soustraction a lieu dans 
un but d'enrichissement. J'avoue que ce point me parait douteux en 
theorie et que, selon moi, ce mobile n'est pas un trait distinctif du vol. 
On peut voler aussi des objets qui n'ont qu'une valeur affective. Je 
m'abstiendrai pourtant de faire une contre-proposition, attendu que le 
p rojet a, a l'article 88, une disposition qui, pratiquement, rectifie ce 
que la definition du vol peut avoir de defectueux sur ce point. Mr. Thor
mann veut dire: enrichissement "illegitime". L'adjonction de ce qualifi
ca tif est superflue, car il resulte de l'ensemble de la definition que 
l'enrichissement legitime ne peut etre entendu ici. I1 va sans dire que, 
quand on soustrait une chose pour s' enrichir, il ne saurait etre question 
d 'un enrichissement legitime. 

La chose volee: I1 va de soi que la chose doit etre un objet de la 
propriete mobiliere. Les immeubles ne se volent pas. L'arlicle 713 
C. c. place dans celte categorie aussi les forces naturelles qui sont 
susceptibles d'appropriation. Cette definition doit retenir notre atten
tion. Elle nous permet, selon moi, de supprimer a l'article E3 la 
mention de l'energie electrique, puisque l'energie electrique est classee 
par le code civil dans la categorie des choses formant 1' objet de la 
propriete mobiliere. J'estime que cette definition du Code civil est 
decisive en droit penal aussi bien qu'en droit civil. Que si l'on n 'est 
pas suffisamment sur de cela, je proposerai alors d'ajouter a l'art. 63 
une disposition disant: La "chose" comprend l'energie. 

La chose doit appartenir a autrui. La question de la coprapriete 
est resolue nettement par le Code civil, art. 646. Il resulte de cet article 
que celui qui soustrait un objet dans lequel il n'a qu'une quote-part de 
propriete, commet un vol. Mais la question est beaucoup plus ardue 
quant a la chose commune, sur laquelle l'auteur du delit, bien que 
11'etant pas seul proprietaire, a cependant droit a la chose entiere. S'il 
la soustrait, il ne s'approprie rien qui ne lui appartienne deja. Son 
acte peut cependant avoir les memes consequences qu'un vol, s'il 
soustrait par exemple une chose comprise dans une succession a 
laquelle il a droit comme coheritier (C. c. art 602). Je signale la 

question sans Ia trancher. 
La peine. Je suis adversaire de l'amende en matiere de vol. Les 

articles 50 et 51 du projet permettent, en cas de circonstances at
tenuantes, de reduire la peine a un jour d'arrets. Cette simple consta
tation doit me dispenser de m' etendre plus longuement sur l'inuti]ite 
de l'amende en matiere de vol. 

Le vol qualifie: Les lois actuellement en vigueur ont toutes suivi, 
quarrt aux circonstances qui font du vol simple un vol qualific, un 
systeme d'enumeration complique, et dangereux aussi, car il risque 
toujours d'etre incomplet. Et, de fait, quoique certaines de ces cir-
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constances se retrouvent dans tous les codes, il en est d'autres, non des 
moins importantes , qu' on ne retrouve pas dans toutes les lois penales. 
De plus, ces enumerations donnent lieu a une infinite de controverses. 
Qu'est-ce que l'escalade par exemple? Cette seule question a fait 
couler en France des flots d'encre, et l'on a fini par decider, entre 
autres, qu'il y a escalade quand le voleur traverse a gue une riviere 
servant de clöture, mais non quand illa traverse sur la glace. 11 suffira, 
je pense, de cet exemple pour demontrer a quels ecarts peut conduire 
le systeme de l'enumeration. 

N otre projet suit un plan tout different. Il admet trois causes. 
d'aggravation que je vais successivement passer en revue: 1. Le vol 
commis d'une fa<;:on dangereuse ou audacieuse: Le critere est ici 
soit le danger plus grand couru par les victimes du vol ou la dif
ficulte plus grande de se garantir contre le vol, soit l'audace du voleur. 
Dans cette categorie des vols dangereux ou audacieux rentrent la 
plupart des aggravations usuelles, effraction exterieure ou interieure, 
bris de serrure, escalade, vol a main armee, vol au moyen de fausses
clefs, etc. Mais la valeur des objets voles n'y rentre pas et ne rentre 
dans aucune des categories d 'aggravation prevues par notre projet.. 
La valcur est, en matiere de vol, un mauvais critere, par la bonne 
raison que, dans la plupart des cas, le voleur ne sait pas lui-meme ce. 
qu'il vole ou combien il vole. C'est pourquoi je n'approuve pas 
l'amendement Lang, tout en reconnaissant que Mr. Lang a eherehe a 
ameliorer le critere en precisant que la valeur n'est prise en consi
deration que lorsque l'auteur du vol sait qu'il vole une chose de grande 
valeur. 2. Le vol commis par un voleur faisant partie d'une bande: Le 
texte allemand dit mieux "wenn er den Diebstahl als Mitglied einei· 
Bande ausführt", et nous devrons ehereher a ameliorer la traduction. 
Car la circonstance aggravante n 'est pas dans le simple fait que le 
voleur fait partie d'une bande, s'il ne commet pas le vol avec l'aide ou 
pour le compte de la bande. 3. Le vol commis par un volenr faisant 
metier de vol: Ceci ne demande pas d'explication. 

Ce systeme supprime toute enumeration compliquee et comprend 
toutes les causes d'aggravation qu'il importe de ne pas laisser echapper. 
11 est bien superieur a l'arrcienne methode. 

En dehors de la proposition Lang clont j'ai deja parle, nous avons 
deja connaissance, concernant le vol qualifie, de quelques amendements 
qui nous seront proposes: 

Mr. Thormann s'ecarte du projet sur cleux points. I1 enumere les 
causes d'aggravation a peu pres comme les lois actuelles, mais cette 
enumeration n'est pas limitative. Elle ne sert que d'ex~mple, puisqu'il 
ajoute: "ou de toute autre maniere dangereusc", par quoi il rentre dans. 
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le systeme du projet. Secondement, Mr. Thormann supprime comme 
principe aggravant l'audace du voleur, je ne sais trop pourquoi. 

Mr. Hafter ne retombe pas dans l'enumeration, mais je n'ai pas le 
sentiment que les modifications qu'il nous propose et clont je ne saisis 
pas tres bien l'intention et la portee, constituent une amelioration du 
projet. 

Vol entre parents: Les legislations romandes ne considerent pas 
ces vols comme punissables. J'accorde que ce systeme a quelques in
convenients. Si notre projet l'acceptait, qu'arriverait-il, par exemple, 
si l'auteur d'un vol de ce genre, condamne pour ce vol a l'etranger, 
commettait en Suisse un delit? Pourrait-il etre mis au benefice de la 
condamnation conditionnelle? Po ur elucider cela, il faudrait preciser 
soit que le vol entre parents, s'il n'est pas punissable, reste pourtant un 
delit, soit que cet acie immoral n'a pas, en Suisse, le caractere d'un 
delit. 

Il se peut, apres tout, qu'en rendant punissables les vols entre 
parents (sur plainte du lese seulement), notre projet ait raison. Mais 
je reste tres hesitant. 

Une derniere observation: pour les vols entre parents, ne devrait-on 
pas admettre, alternativement, la peine de l'amende? Je me suis 
prononce avec energie contre l'amende comme peine du vol. Mais il 
s'agit ici d'un vol de nature tout particuliere et je crois que, pour ce 
cas, I'amende pourrait souvent suffire . 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 35 Min. 



Zehnte Sitzung 
Mittwoch den 25. September 1912, vormittags 7 1/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, F avey, Geel, Lohn er, Silbernagel und 
Weber. 

Vorsitzender : Wir sind stehen geblieben bei Art. 83. Wir haben 
die Referenten gehört. Es folgt die Begründung der verschiedenen 
Anträge. 

Thormann: Ich beantrage zu Ziff. 1, in die Definition beim Zweck 
des Diebstahls "unrechtmässig" einzufügen. Die Gründe für die Ein
schaltung bestehen darin, dass wir ohne diese Einfügung den richtigen 
Diebstahlsbegriff gar nicht haben. Bewusstsein der Unrechtmässigkeit 
der Bereicherung ist notwendig zum Diebstahlsvorsatz. Fast alle 
Kantone, das deutsche Recht, die ausländischen VE bringen diesen 
Gedanken in verschiedenen Fassungen zum Ausdruck. Ebenso lauten 
unsere frühem VE. Nicht jede Wegnahme einer fremden Sache in 
Bereicherungsabsicht ist ein Diebstahl. Denken Sie an den Vermächt
nisnehmer und an den Beschenkten, der die Sache eigenmächtig weg
nimmt; dieser begeht doch keinen Diebstahl. Und wie steht es nach VE 
mit dem Käufer, der die Sache, die er gekauft, eigenmächtig weg
nimmt? Meine Fassung behebt Zweifel und charakterisiert die zu 
fordernde Absicht. Diese Frage ist zu lösen, ob wir als Tatbestands
merkmal die Bereicherungsabsicht oder, nach Antrag Kaiser, die Aneig
nungsabsicht annehmen. Ich würde mich für den Diebstahl als Berei
cherungsdelikt aussprechen. Die Unterscheidung gegenüber der Eigen
tumsschädigung in Art. 88 VE ist auf dieser Grundlage viel präziser. 

Mein Antrag zu Ziffer 3 hat einen doppelten Zweck. Einmal 
möchte ich die Worte "auf freche Art" aus dem Gesetz entfernen. 
Dieser Ausdruck ist für ein Gesetz ungeeignet; denn 90 Prozent der 
Diebstahlsfälle, und insbesondere leichte Fälle, können als frech be
zeichnet werden. Jede offene Wegnahme wird als frech erscheinen, 
keineswegs handelt es sich aber um qualifizierten Diebstahl. In dieser 
Beziehung deckt sich mein Antrag mit dem Hafters. 
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Der VE sagt dann "auf gefährliche Art". Ich habe Bedenken, das 
Kriterium ohne nähere Erläuterung aufzunehmen. Das Wort "gefähr
lich" ist zweideutig. Für wen muss Gefahr vorliegen? Für die Gesell
schaft! Um welche Art von Diebstählen handelt es sich dann? Mein 
Antrag versucht nun dem Richter einen Anhalt zu geben auf Grund der 
bisherigen Praxis und Gesetzgebung. Ich gebe zu, dass meiner Kasuistik 
gegenüber auch Einwendungen gemacht werden können. Aber der VE 
verwirft nicht jede Kasuistik. Und mir erscheint es richtig, hier die 
Hauptfälle hervorzuheben. Die Einwendungen, die gegenüber dem 
Ausdruck "Einschleichen" erhoben worden sind, treffen meine Fassung 
wohl nicht, weil ich den Ausdruck "Einsteigen" des RStGB aufgegebm 
habe. 

Der Diebstahl unter Mitführung von Waffen oder Betäubungs
mitteln ist ein schwerer. Die übrigen Fälle dürften zu Zweifeln keinen 
Anlass geben, und die Praxis ist durch die Generalklausel wohl vor 
zu starker Begriffsjurisprudenz geschützt. Dem Richter sollen nur 
allgemeine Anhaltspunkte gegeben werden, und im übrigen soll es ihm 
freigestellt sein, analoge Fälle zu beachten. 

Alle Fälle kann man nicht aufzählen; aber ebenso unmöglich 
erscheint mir, nur eine allgemeine Regel ohne Kasuistik zu geben. Darin 
liegt m. E. die Schwäche des Antrages Hafter, der eine gleichmässige 
Anwendung des Gesetzes nicht gewährleistet. Ist es dann richtig, von 
Gemeingefährlichkeit zu sprechen? Viele Diebstähle bedeuten nur 
lndividualgefährdung. 

Der Begriff des qualifizierten Diebstahls wird auch im Versiche
rungsrecht gebraucht. Führen wir den neuen Begriff ein, so werden 
auch hier gewisse Schwierigkeiten entstehen. 

Endlich weise ich darauf hin, dass die beiden Diebstahlsfälle wahr
scheinlich in den Kantonen verschiedenen Gerichten überwiesen wer
den. Daher muss das Unterscheidungsmerkmal so gefasst werden, dass. 
es für die Ueberweisungsbehörden ein brauchbares Merkmal ergibt. 
Dieses Merkmal muss möglichst objektiv und leicht fassbar sein. Hier 
darf der kantonalen Behörde die Aufgabe nicht zu sehr erschwert 
werden. 

Hafter : Ich stehe auf dem Boden des VE und möchte ihn nur nach 
zwei Richtungen ausgestalten. 

Der Elektrizitätsdiebstahl ist heute bei uns vielfach durch Spezial
gesetze geregelt; ich halte aber dessen Einarbeitung in das StGB für 
.wichtig. Man könnte nun allerdings in Art. 63 einfach das Wort "Sache" 
aufnehmen und erklären, dass darunter auch Naturkräfte fallen, mit 
andern Worten so vorgehen, wie die deutschen Entwürfe und der 
OeVE. Gegen diesen Weg habe ich aber Bedenken. Es hat etwas 
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:Stossendes, Begriffe entgegen ihrem Wesen künstlich auszudehnen, in 
unserm Falle umso mehr, als uns ja ein anderer Weg offen steht, dem 
.auch der VE gefolgt ist. Dann ist es auch augenfälliger, wenn wir den 
Elektrizitätsdiebstahl in Art. 83 selbständig vorsehen. M. E. sollten 
wir aber dort noch andere Fälle einbeziehen, so den Diebstahl an 
Dampf, Wasser, Gas, m. a. W. an Naturkräften, die nicht als Sache 
erscheinen. Ich verweise darauf, dass diese Auffassung auch von Pfleg
hard vertreten wird, der die uns beschäftigende Materie besonders ein
:gehend bearbeitet hat. 

Beim schweren Diebstahl bin ich zum Teil mit den Argumenten von 
Thormann einverstanden. Ich möchte jedoch die Kasuistik vermeiden 
und auch hier auf dem Boden des VE bleiben, obwohl mir bekannt ist, 
dass die ausländischen Entwürfe den von Thormann vorgeschlagenen 
Weg gehen. Aber gegen den DVE z. B. sprachen sich sowohl Wach 
wie Mittermaier aus. Die Kasuistik kann ja nie vollständig sein, also ist 
es besser, sie zu beschränken und so weit möglich durch eine allgemeine 
Formel zu ersetzen. So geht ja auch unser VE vor. Auch er bringt 
Xasuistik, aber der zweite und dritteFall der Ziffer 3 desArt. 83 dürften 
wohl als einwandfrei erscheinen. Dagegen ist der erste Fall viel zu vag. 
Das Wort "frech" erscheint nicht annehmbar und ist auch in der Eingabe 
·der Zürcher Anwälte angefochten worden ; daher möchte ich hier ganz 
analog vorgehen, wie ich es schon beim Morde vorgeschlagen, d . h. 
zunächst einige Spezialfälle vorsehen und dann mit einer General
klausel schliessen, welche gewissermassen den Grundgedank?n zusam
menfasst. Ich würde dabei abstellen auf die Person des Täters, auf 
dessen Gemeingefährlichkeit, und betone nur noch, dass ich mich in 
diesem Punkte mit Harburger, dem Bearbeiter des Diebstahls in der 
vergleichenden Darstellung, in Uebereinstimmung befinde. 

Endlich möchte ich noch hervorheben, dass der Einwand Thor
manns hinsichtlich der Versicherungsgesellschaften natürlich nicht 
. zwingend ist. Diese Gesellschaften werden sich unserm künftigen Stra~
recht anpassen; keineswegs aber kann das Strafrecht von der Praxis 
der Versicherungsgesellschaften abhängig gemacht werden. 

Lang : Zur Systematik dieses ganzen Abschnittes bitte ich die 
Redaktionskommission, zu prüfen, ob es sich nicht empfiehlt, den ein
fachsten Tatbestand an den Anfang zu nehmen und allmählich zu den 
kompliziertem aufzusteigen, also von der Unterschlagung zum Dieb
.stahl, zum Raub, zum Betrug und zur Erpressung. Diese Idee ist von 
Binding in sehr einleuchtender Weise entwickelt worden. 

Dass der VE für den Diebstahl die Bereicherungsabsicht verlangt, 
·scheint mir ganz richtig zu sein. Es wird dann nur notwendig sei~, 
•ergänzende Tatbestände aufzustellen und jene Fälle zu treffen, 111 
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denen die Wegnahme nicht in Bereicherungsabsicht erfolgte. Im Gegen
satz zu den Motiven glaube ich, dass die Wegnahme kompromittierender 
Briefe nach Art. 88, und nicht als Betrug oder Erpressung zu bestrafen 
sein wird. 

Damit, dass das furtum usus straflos bleiben soll, wird man sich 
einverstanden erklären. Ich frage mich aber, ob sich diese Konsequenz 
a us dem Wortlaut der vorgeschlagenen Bestimmung ergibt. 

In Art. 88 wird die Wegnahme einer Sache in der Absicht, sie dem 
Eigentümer dauernd zu entziehen, mit der Eigentumsschädigung zu
sammengestellt. Die beiden Handlungen sind aher ihrem ganzen Wesen 
nach so verschieden, dass sich die Aufstellung von zwei selbständigen 
Vorschriften rechtfertigt. 

Die Definition des Diebstahls möchte ich trotz einiger theoretischer 
Bedenken durch die Aufnahme der Worte "aus dem Gewahrsam" ver
deutlichen. Wir hätten dann eine klare Abgrenzung gegenüber der 
Unterschlagung. Sodann frage ich mich, ob es sich nicht empfiehlt, aus- . 
drücklieh zu sagen, dass das Mittel der Bereicherung die Aneignung 
sein muss ("um sich durch deren Aneignung zu bereichern"). 

Was den schweren Diebstahl anbelangt, so scheint mir die Kasui
stik des VE unannehmbar. Die "Frechheit" kann doch unmöglich einen 
Qualifikationsgrund bilden, zumal wenn im Minimum einjährige Zucht
hausstrafe angedrohf wird. Irrig ist auch die Auffassung, dass der 
Diebstahl, welchen der Täter als Mitglied einer Bande ausführt, unter 
allen Umständen besonders strafwürdig sei. Anderseits darf der Fall , 
wo der Täter wissentlich eine sehr grosse Summe entwendet hat, zum 
schweren Diebstahl gerechnet werden. Im übrigen aber dürfte es sich 
empfehlen, dem Richter nur die Anweisung zu geben, dass er den 
besonders gefährlichen und besonders verwerflichen Diebstahl mit er
höhter Strafe zu ahnden hat, unter gleichzeitiger Ansetzung eines höhern 
Strafmaximums . 

Zum Strafmass beantrage ich, beim einfachen Diebstahl auch Geld
busse vorzusehen. Den Art. 246 übersehe ich nicht; dort sind nur 
bestimmte, aber nicht alle leichten Fälle berücksichtigt. Einem gleich
lautenden Antrag von Hürbin in der ersten Expertenkommission hat 
auch Zürcher zugestimmt. 

Die Strafe des schweren Diebstahls soll sich im Mindestmass nicht 
allzuweit entfernen von der auf den einfachen Diebstahl angedrohten 
Strafe. Dem Richter soll also die Wahl gelassen werden zwischen Ge
f;:>.ngnis und Zuchthaus. Die allzulangen Freiheitsstrafen halte ich für 
unnütz und sozial schädlich. Während einigen Jahren kann der Aufent
halt im Zuchthaus heilsam wirken, nachher bewirkt er die Abstumpfung 
.und Versimpelung des Inhaftierten. Das bestätigen uns auch die gebil-

19 
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deten Leute, welche das Unglück hatten, etwa wegen Meineides zu einer 
Zuchthausstrafe verurteilt zu werden und die uns ihre Erfahrungen und 
Beobachtungen mitgeteilt haben (z. B. Leuss) . 

Kaiser: Zur Entschuldigung meines Abänderungsantrages führe ich 
an, dass er sich mit dem Wortlaut des entsprechenden Paragraphen des 
StGB meines Heimatkantons (Solothurn) deckt. 

Das DStGB stellt sich auf den gleichen Boden und die Redaktoren 
des DVE sind bei dieser bewährten Fassung geblieben. 

In erster Linie beantrage ich, "bewegliche" Sache zu sagen. Die 
• Referenten sind einig darüber, dass auch nach VE nur an beweglichen 

Sachen Diebstahl möglich ist. Nun, dann soll man es auch sagen, um 
jeden Zweifel auszuschliessen, wie es z. B. beim Abpflügen und bei der 
Grenzsteinversetzung möglich wäre, wenn nicht ausdrücklich die 
"bewegliche" Sache genannt wird. 

Zweitens möchte ich den Diebstahl nicht als Bereicherungsdelikt, 
sondern als Aneignungsdelikt fassen. Auch bei dieser Auffassung wird 
der, der auf dem Feld Blumen pflückt, nicht bestraft werden. Anders 
beim Entwenden von Blumen aus einem Garten. Werden in diesem Fall 
die Blumen verkauft, so soll nach VE Diebstahl vorliegen, sonst nicht. 
Der Gärtner aber wird diese Entwendung in jedem Fall als Diebstahl 
empfinden. Die Charakterisierung des Diebstahls durch die Bereiche
rung führt also entschieden zu Schwierigkeiten, so z. B. auch bei der 
Wegnahme von Briefen, die an sich wertlos sind, die der Täter aber 
nicht in den Händen des Besitzers wissen möchte. Zuzugeben ist, dass 
die Fälle, wo keine Bereicherungsabsicht vorliegt, nach Art. 88 bestraft 
werden können, wo auch die dauernde Entziehung des Eigenturns ge
nannt ist. Ich halte diese Unterscheidung aber nicht für praktisch. Der 
DGE stellt sich zwar ebenfalls auf den Boden unseres VE, fügt aber in 
einem eigenen Artikel die eigenmächtige Zueignung bei, was dem Vor
gehen unseres VE vorzuziehen wäre. 

Bezüglich des Wortes "rechtswidrig" berufe ich mich auf die Be
gründung Thorrnanns zu seinem Antrag. 

Es scheint mir endlich richtig, die Fälle der Entwendung elektri
scher Energie in einer besondern Bestimmung zusammenzufassen. Nur 
müsste rn. E. die Betonung dann auf die fremde Energie, und nicht auf 
die fremde Anlage gelegt werden, und auch in diesem Fall ist dann bei 
der Entziehung das Wort "rechtswidrig" einzufügen. 

Vorsitzender: Auch mir scheint der Gedanke der Zusammenfassung 
aller Fälle der Entziehung von Energie in einer besondern Bestimmung 
durchaus berechtigt. Es ist dies etwas Neues, und bei besonderer Be
handlung käme die Praxis wohl rascher zu einer Abklärung. Das soll 

291 

die Redaktionskornmission noch einmal erwägen. Jedenfalls verdient 
die Fassung Haft er in dieser Beziehung den Vorzug vor dem VE. 

Die Frage, ob die Bereicherungs- oder die Aneignungsabsicht aus
schlaggebend sein soll, ist schon früher stark diskutiert worden. In der 
Kornmission ist früher mit Recht darauf hingewiesen worden, dass die 
Abgrenzung gegen die Selbsthilfe bei Betonung der Aneignungsabsicht 
sehr schwer ist. Es liesse sich vielleicht beides vereinigen, wenn man 
von Aneignung in Bereicherungsabsicht spräche. 

Die Anregung Langs, als Qualifikation die wissentliche Entwendung 
einer wertvollen Sache aufzunehmen, ist früher mit der Erwägung be
kämpft worden, das führe wieder zur &chematischen Anwendung einer 
W ertgrenze, wobei dann die Wertgrenze bei den verschiedenen Gerich
ten stark differieren würde. Auch tauchen dann alle die schwierigen 
Fragen wieder auf, welcher Wert massgebend sein soll, etc. . 

Delaquis: Zunächst betone ich, dass ich auf dem Boden des VE 
stehe. Nur würden mir einige kleine Aenderungen unwesentlicher Art 
gefallen, auf die ich noch zu sprechen komme; vor allem wünschte ich 
die Ausmerzung des Wortes "frech", das mir zu unbestimmt erscheint. 

Da nun der Antrag Thorrnann clern geltenden deutschen Rechte 
und den deutschen Entwürfen nachgebildet ist, werden Sie mir erlauben, 
Ihnen darzulegep, dass keiner jener Begriffe, die Thormann aufnehmen 
möchte, im deutschen Strafrecht unbestritten ist. Das gleiche betonte 
6estern Gautier für das französische Recht. Gehen wir einen Begriff 
"' nach dem andern durch. 

Einbruch. Ist hier die Beschädigung der Sachsubstanz nötig? Das 
Reichsgericht verneint und hält das Auseinanderbiegen von Torflügeln 
fi.i r Einbruch. Daraus entsteht m. E. die unhaltbare Konsequenz, eventuell 
Idealkonkurrenz zwischen Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung 
annehmen zu müssen. Beschädigung der Sachsubstanz verlangen dagegen 

Frank und von Liszt. 
Muss der Einbruch von aussen geschehen? Die allgemeine Ansicht 

bejaht dies. Auch hier abweichend Frank.. .. 
6 

• 

Hier möchte ich nun gleich auf den Emwand Thorrnanns bezu~hch 
der Versicherungsgesellschaften eingehen. Die deutschen .Versicherungs
(1esellschaften bezahlen keine Entschädigungen wegen Embru~hs, wenn 
~icht die Sachsubstanz beschädigt ist. Sie sehen also, dass ~1e Gesell
schaften sich zu helfen wissen und in Deutschland geradezu 1m Gegen-

satz zu der herrschenden Praxis florieren. , 
Erbrechen. Wieder entsteht die Frage: Ist Verletzung de.r Sachsub~ 

stanz nötig? Das Reichsgericht verneint; es genüge UeberwmduEng d~st 
H . • · durch Gewalt. rneu 

durch den Verschluss gegebenen mc.ermsses 
abweichend: Liszt und Frank. 
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Behältnis. Sind Zimmer, Speicher, Vorratskammern Behältnisse? 
Die herrschende Ansicht bejaht. Sie werden mir zugeben, dass dies dem 
gemeinen Sprachgebrauch widerspricht, was zum Beispiel auch Franks 
Auffassung ist. 

Falsche Schlüssel. Hier sind die Differenzen nicht weitgehend. 

Einschleichen. Das RStGB spricht vom Einschleichen nur beim 
nächtlichen Diebstahl. Wird der Diebstahl nicht zur Nachtzeit ausge
führt, so kann das Einschleichen wohl nur qualifizierend in Betracht 
kommen, soweit es etwa dem Begriff des Einsteigens subsumiert werden 
könnte, welcher nicht eigentlich .,Escalade" bedeutet, sondern auch das 
Einkriechen umfasst. Thormam1 spricht nicht vom Einsteigen und be
schränkt die qualifizierende Wirkung des Einschleieheus nicht auf die 
Nachtzeit. So sei denn auch nur kurz festgestellt, dass wir nach An
nahme des Antrages Thon;pann dazu kommen würden, in Umkehrung 
der obigen Gedankengänge das Einsteigen vielfach als Einschleichen an
zusehen. Man müsste den Fall des heimlichen Einsteigens, des Ein
sieigens ohne Erregung von Geräusch, zum Beispiel durch ein Fenster, 
dem Begriffe Einschleichen subsumieren und schweren Diebstahl an
nehmen, während im übrigen das Einsteigen nicht qualifizierend in 
Betracht zu ziehen wäre. 

Waffen . Der Begriff scheint doch nicht schwierig. Immerhin ist in 
der deutschen Wissenschaft streitig, ob hier der Begriff technisch aufzu
fassen sei, oder etwa weitergehend jedes gefährliche Werkzeug um
fassend. Warum soll jedoch ein Diebstahl unter Mitführung eines 
Revolvers qualifiziert sein, nicht aber ein Diebstahl unter Mitführung 
irgend eines schweren Knüttels? 

Nachtzeit. Man sollte glauben, dass dieser Begriff unbestritten 
wäre, und doch stehen sich zwei Auffassungen gegenüber: 

a) Nachtzeit liegt vor, wenn infolge Sonnenunterganges oder vor 
Sonnenaufgang Dunkelheit herrscht. 

b) Abweichend von Liszt. Als Nachtzeit sieht er die Zeit der 
üblichen Nachtruhe an. Welches ist diese? Ist sie etwa nach jenen Nor
men der Strafprozessordnung zu bestimmen, welche Haussuchungen zur 
Nachtzeit verbieten, oder wie sonst? 

Gebäude. Im Hinblick auf den Begriff des Behältnisses entstehen 
auch hier alle möglichen Detailfragen. Ich hebe mit Rücksicht auf die 
Praxis des Reichsgerichtes hervor: Ist eine bestimmte Dauerhaftigkeit, 
Festigkeit des Baumaterials zu verlangen? Die Reichsgerichtspraxis ist 
in diesem Punkte nicht immer gleich klar. 

Thormann könnte mir nun erwidern, dass er diese Begriffe nur 
exemplifikativ und nicht enumerativ aufführt. Wozu aber die Beispiele, 
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die die verschiedensten Zweifel wachrufen, wenn er in seinem Antrage 
fortfährt .,oder auf eine ähnliche gefährliche Weise"? Es kommt mir 
vor, wie wenn ein Wegweiser alle möglichen Wege nach X genau an
wiese und dann noch einen Arm hätte, der etwa lautete: Man kommt 
nach X auf allen Wegen, die so und so aussehen. Ist es dann nicht 
besser, das letzte allein zu sagen? 

Mir ist aus diesen Gründen Hafters Formulierung, die sich an den 
VE hält und die Gemeingefährlichkeit des Täters allgemein hervorhebt, 
lieber. Auch mir scheinen die Bedenken von Thormann gegen die F as
sung Hafters nicht gerechtfertigt. Verstehe ich Hafters Auffassung recht, 
so stellt er ab auf die Gemeingefährlichkeit der Gesinnung des Täters, 
und dann fallen zweifellos Einbruch, Erbrechen, Diebstahl mit Waffen 
usw., kurz alle Fälle der Formulierung Thormanns darunter. 

Weiter: Auch we~n wir, was ich für richtig halte, nach Vorschlag 
des Präsidenten den Elektrizitätsdiebstahl in einen besondern Artikel 
weisen, würde ich die Fassung Hafters dem VE vorziehen. Ich denke an 
einen Fall, der in Deutschland viel Kopfzerbrechen verursacht hat. Was 
liegt vor, wenn ein Chauffeur in Abwesenheit des Automobilbesitzers 
eine Spritztour mit Freunden im Auto macht? Diebstahl am Benzin 
doch kaum. Unterschlagung, Betrug? Alle diese Zweifel scheinen mir 
durch den Antrag Hafter behoben. Ich glaube wenigstens den Fall als 
gegeben ansehen zu dürfen, dass hier .,einer fremden Anlage, die Natur
kräfte verwertet, Energie entzogen wird". 

Gegenüber den Ausführungen von Lang und seinem Antrage, bei 
einfachem Diebstahl Geldbusse vorzusehen, verweise ich erneut auf 
Art. 50 und auf Art. 246. 

Gegenüber dem Antrag Kaiser möchte ich betonen, dass die Auf
nahme der Bereicherungsabsicht im VE m. E. einen Fortschritt bedeutet, 
da ja Art. 88 die weitern Fälle umfasst. Richtig ist, dass wir zu einer 
Aenderung der Systematik kommen müssten, die etwa jener des DGE 
entspräche. Würde unmittelbar nach Diebstahl und Unterschlagung die 
eigenmächtige Zueignung folgen , so wäre klar, dass, populär und nicht 
technisch gesprochen, der letztere Fall als ein .,Diebstahl" ohne Be
reicherungsabsicht erschiene. Die Aneignungsabsicht aufzunehmen, 
möchte ich nicht empfehlen, auch aus dem Grunde, weil sie nicht so 
scharf umrissen ist, wie vielfach angenommen wird. Das "se ut domi
num gerere", wie wir sie zu umschreiben pflegen, ist doch ein etwas 
vager Begriff. 

Ich stelle mich also in diesem Punkte auf den Boden des VE. 
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Studer : Ic~ erlaube mir einige allgemeine Bemerkungen zu dem 
ganzen Abschmtt "Vergehen gegen das Vermögen" anzubringen. In 
B~zug auf die für die Eigentumsdelikte angedrohten Strafen werde ich 
mit al!er Kraft ~uf eine Herabsetzung hinarbeiten. Die V ergehen gegen 
das Eigentum durfen doch nicht schwerer bestraft werden, als die V er
g:he_n gegen Leib und Leben. Die Strafe bei der Körperverletzung mit 
todhchem Ausgang steht in keinem Verhältnis zu derjenigen des 
schweren Diebstahls. Bei Kindermisshandlung mit dauerndem Nachteil 
beträgt das Maximum fünf Jahre Zuchthaus, beim qualifizierten Dieb
stahl und beim Raub sind höhere Maxima vorgesehen. Nun ist doch der, 
der mich persönlich angreift und dabei vorsätzlich schwer verletzt viel 
gefährlicher als der, der mir meine Geldbörse entreisst Die Arbeits
kraft ist doch höher einzuschätzen und zu schützen als das Eigentum. 
Und doch wlrd unter Umständen nach VE die Eigentumsschädigung viel 
höher bestraft, als die Körperverletzung. Wir müssen diese Straf
drohung entsprechend modifizieren. 

Ein weiterer Punkt ist folgender. Eine Körperverletzung wird unter 
Umständen nur auf Antrag bestraft. Warum sollen wir dann nicht auch 
beim Vermögensdelikt das Antragserfordernis aufstellen? Das wäre 
doch nach dem oben über die Wertung der beiden Deliktsarten Gesagten 
nur logisch. 

Was die einzelnen Anträge betrifft, so nehme ich an, Sie werden 
nunmehr die "freche" Art der Ausführung als Qualifikation des Dieb
stahis streichen. Aus denselben Gründen muss dann beim Raub m. E. 
das Alinea 4 der Ziffer 2 fallen. 

Vor der Formulierung Thormanns möchte ich aas den schon ange
führten Gründen ebenfalls warnen; die von ihm aufgezählten Quali
fikationsgründe führen in der Praxis nur zu Schwierigkeiten, weil sie 
in den einzelnen Fällen doch wieder nach den Umständen sehr ver
schieden zu bewerten sind. 

Wettstein: Zwischen dem VE und dem Antrag Hafter besteht eine 
bedeutende Differenz. Hafter spricht durchaus richtig von der Anlage, 
die Naturkräfte verwertet, während der VE viel zu allgemein von einer 
"fremden Anlage" redet. Aber die Fassung Hafte:-s ~uss durch Ein
schiebung des Wortes "rechtswidrig" vor "Energie" ergänzt werden; 
einer fremden Anlage entziehe ich auch bei der gewöhnlichen recht
mässigen Benutzung Energie. Führe ich dagegen meiner eigenen Akku
mulatorenbatterie unter Umgehung des Zählers Energie zu, so haben 
wir keine fremde Anlage und dennoch findet ein rechtswidriger Entzug 
von Energie statt. 

295 

Mit dem Vorsitzenden bin ich aber der Ansicht, dass wir diese 
Delikte der Energieentwendung in einer besondern Bestimmung zusam
menfassen müssen. Mindestens vorläufig bildet die Entziehung elek
trischer Energie noch einen ganz besondern Fall. Denkt man aber an 
die drahtlose Uebertragung von Elektrizität und an die Radioaktivität, 
so zeigt sich sofort, dass noch andere Fälle vorkommen können. Allen 
diesen Bedenken trägt, glaube ich, die Fassung Haftcrs Rechnung. 

Der Ausdruck "Energie" ist mir nicht sehr sympathisch, aber ich 
gestehe offen, ich habe auch keinen bessern gefunden. 

Hartmann: Ich verstehe Studer, wenn er Vergleiche zwischen den 
Strafandrohungen zieht; auch ich bin der Ansicht, die Vergehen gegen 
Leib und Leben sollten höher bestraft werden, als die gegen das Ver
mögen. 

Die Einsetzung der Geldbusse in Art. 83 nach Antrag Lang scheint 
mir angesichts der Art. 50 und 246 nicht nötig . Immerhin würde ich 
mich dem nicht grundsätzlich widers~tzen. 

Beim schweren Diebstahl ficht Lang das Maximum an. Richtig ist, 
dass die Ansetzung sehr hoher Strafen sich nur für ganz schwere Fälle 
rEochtfertigt. Der Erfolg der Strafe nimmt mit der Zeit ab, und der 
Strafzweck sollte in der Regel im ersten Teil der Strafzeit erreicht 
werden können. Es ist aber doch zu betonen, dass die einzelnen Indivi
duen ausserordentlich verschieden auf die Strafe reagieren. Es kann 
daher auch nicht allgemein behauptet werden, dass bei langer Straf
dauer stets eine Versimpelung des Gefangenen eintrete. 

Nach meiner Erfahrung rechtfertigt sich nun beim qualifizierten 
Diebstahl das hohe Maximum. Man denke doch nur an die Diebs
banden, die auch bei uns nachgerade nicht mehr vereinzelt sind, und 
in der Regel erst nach einer ganzen Reihe von schweren Delikten er
wischt werden. Uebrigens ist der Richter ja nicht an das Maximum 
gebunden; er hat auch nach dem VE die Möglichkeit, die Strafe dem 
-einzelnen Fall anzupassen. 

Reichel: Zwei redaktionelle Bemerkungen. Der VE stammt aus der 
Zeit vor dem ZGB und war daher genötigt, eine Definition der des 
Diebstahls fähigen "Sache" zu geben, und zwar auch für die Entwen
dung von Elektrizität. Mir will es nun nicht richtig scheinen, den physi
kalischen Begriff der "Energie" in das StGB hineinzutragen, der auch 
in der Wissenschaft meines Wissens noch nicht feststeht. Das ZGB 
war vorsichtiger in dieser Hinsicht. Es sagt " ..... so wie die Natur
kräfte, die der rechtlichen Herrschaft unterworfen werden können und 
nicht zu den Grundstücken gehören". 
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Beim Diebstahl scheint es mir nun doch ebenfalls wesentlich zu 
sein, dass das Objekt ein Ding ist, das wir unter unsere rechtliche Herr
schaft bringen können. Wir kommen m. E. auch fürs Strafrecht mit dem 
Be.griff ~er Sac~e im ZGB vollkommen aus und über alle Schwierig
ketten hmweg, d1e z. B. Wettstein genannt hat. Die Konsequenz wäre 
also, dass im StGB die Sache überhaupt nicht neu definiert zu werden 
braucht. 

. Ob wir den Diebstahl zum Bereicherungs- oder zum Aneignungs
dehkt machen, hat nur Bedeutung für einzelne Grenzfälle, bei denen 
":.~der ~~r dolus des Art. 88, noch derjenige des Art. 218 vorliegt. Diese 
Falle konnte man vielleicht dadurch treffen, dass man in Art. 83 das 
Wort "damit" vor "zu bereichern" streichen würde, so dass die Be
reicherung nicht aus dem Objekt der Tat resultieren müsste sondern 
sich auch sonst ergeben könnte. ' 

Calame: Permettez-moi d'appuyer les propositions d'une part de 
Mr. Kaiser, et d'autre part de Mr. Thormann. 

J'admets que le vol a generalerneut I'enrichissement pour but. 
Mais non pas toujours. Parfois l'interet a la soustraction est tout 
different, p. ex. quand il s'agit d'une lettre ou d'un document compro
mettant. Dans ces cas, il est necessaire que l'autorite reste armee meme 
contre des actes ne visant pas l'enrichissement. I1 y a aussi le cas du 
collectionneur, cas deja rappele et qui se rencontre de temps en temps. 
Le collectionneur qui s'approprie la piece convoitee, en deposant a Ia 
place d'ou il l'a enlevee la valeur qu'il lui attribue et qu'elle a reelle
ment, commet un vol, quoiqu'il n'agisse pas dans un but d'enrichisse
ment. Le texte du projet est a cet egard inferieur, moins precis et moins 
juste que celui de Mr. Kaiser. Concernant la traduction du texte de Mr. 
Kaiser, on pourrait simplifier en disant: "Celui qui aura soustrait 
frauduleusement une chose" . . . . etc. 

En ce qui concerne la proposition Thormann, j 'envisage que le 
projet entre deja lui-meme dans la. voie que Mr. Thormann suit avec 
plus de nettete et de resolution. Le projet aussi enumere trois cas 
d'aggravation, enumeration un peu imprecise, il est vrai, mais enume
ration tout de meme. Il ne peut, des lors, y avoir aucune objection de 
principe a ce que l'enumeration soit precisee et completee, notamment 
en enonc;ant les cas de beaucoup les plus frequents dans la pratique. 
C'est le procede suivi par Mr. Thormann. ll n'a aucun inconvenient, 
puisque Mr. Thormann a soin de rediger de maniere a ce que son 
enumeration ne puisse jamais etre envisagee comme limitative. D'autre 
part, l'enumeration est pratiquemcnt de la plus grande valeur. Elle 
facilite la tache du juge et nous assure une certaine unite dans l'appli
cation, unile que nous ne pourrions, sil 'on se contentait du texte du projet, 
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attendre ni de nos jures ni meme de nos juges. C'est pourquoi je vous. 
recommande d'accepter sur ce point le projet Thormann. 

Hildebr·and : Das Strafmass des Art. 83 findet man auch in den 
Art. 85 und 90. Bezieht sich nun dieses Maximum nur auf Zucht
haus oder auch auf Gefängnis? Soll letzteres der Fall sein, was 
ich nicht glaube, so müsste dies nach Vorschrift von Art. 29 besonders. 
gesagt werden. Es gibt m. E. eine Reihe von Diebstahlsfällen, wo nicht 
Zuchthaus, wohl aber Gefängnis von über zwei Jahren am Platze ist. 
Soll da der Richter auf Zuchthaus erkennen? Ich hielte es nicht für 
r ichtig, würde dagegen für die oben dargelegte Erweiterung des Straf
rahmens sprechen, und stelle einen entsprechenden Antrag, der auch 
für Art. 85 und 90 von Bedeutung wäre. 

Wettstein: Die Aufnahme des Begriffes der Unrechtmässigkeit in 
Art. 83, Ziff. 1, nach Antrag Thormann genügt nicht. Die Entziehung der 
elektrischen Energie, nicht nur die Bereicherung, muss rechtswidrig 
sein. 

Zürcher: Vielleicht vereinfachen wir die Debatte, wenn ich erkläre, 
dass die Referenten einverstanden sind mit dem Antrag Hafter und auch 
damit, aus dem Antrag Thormann das "unrechtmässig" aufzunehmen. 
Dann beantragen wir, die Worte über die eleKtrische Energie heute aus
zuschalten und nach Anregung des Präsidenten die Redaktionskom
mzsszon in Verbindung mit Dr. Wettstein zu beauftragen, eine neue 
Vorlage zu bringen, welche das ganze Kapitel der Energie-Entziehung 
umfasst. 

Auf alle redaktionellen Anträge kann ich hier nicht antworten. 
Ich glaube nicht, dass nach Antrag Lang das Mittel der Wegnahme 
genannt werden muss; das Wort "beweglich" aufzunehmen, halte ich 
nicht für nötig. Ueber das Wegpflügen werden wir nachdenken. 

Die Diskussion fasse ich als Generaldiskussion zu den Delikten 
gegen das Vermögen auf. 

Nun betone ich, dass der Antrag Hildebrand gegen die Artlage des 
VE geht, nach welchem Gefängnis die kurzzeitige Strafe sein soll. Wo 
ein schwerer Tatbestand durch einen rechten Menschen begangen wer
den kann, erhöhen wir Gefängnis bis fünf Jahre. Dieser Fall liegt aber 
beim Diebstahl nicht vor. 

Hinsichtlich der Androhung von Busse habe ich meine Meinung 
geändert. Die Frage ist von untergeordneter Bedeutung, und ich lehne 
heute die Bussandrohung bei Diebstahl entgegen meiner frühem An
sicht ab. 

Die Behauptung, dass wir das Leben weniger schützen, als das 
Kapital, ist nicht gerechtfertigt. Bei Beratung des Abschnittes über die 
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Vergehen gegen das Leben hat man von gewisser Seite gerade milde 
Strafen verlangt. Wenn man bei der Vergleichung verschiedener 

'?trafand~ohungen lediglich auf das angegriffene Rechtsgut abstellt, so 
Is: das eme sehr oberflächliche Begründung. Ich stehe gewissen An
scllauungen hinsichtlich der Ueberführung von Privateigentum in 
öffentliches sehr nahe. Der Dieb aber nimmt Privateigentum ohne 
Arbeit, um es in sein Kapital überzuführen; die das tun, sind Blut
s~uger am sozialen Körper. Der Dieb ist ein schwerer Delinquent, den 
Wir schwer bestrafen müssen. Wir schützen damit das Produkt der 
Arbeit. 

von Planta : Ich wollte zunächst über die Fassung des VE betr. den 
Entzug elektrischer Energie sprechen. Nach dem V erschlage des Refe
renten, diese ganze Materie an die Redaktionskommission zurückzu
weisen, sehe ich davon ab, mache aber darauf aufmerksam, dass die 
Fassung Hafter bedenklich erscheint, weil sie nur den Entzug von 
Energie aus Anlagen trifft, welche Naturkräfte verwerten. Es sind aber 
leicht Fälle denkbar, in welchen rechtswidriger Entzug von Energie 
gegenüber Anlagen stattfindet, die in keiner Weise mit "Naturkräften" 
arbeiten. Ueberhaupt ist ja heute noch die Frage streitig, ob nicht die 
elektrische Energie als solche eine Naturkraft ist. 

Weiterhin möchte ich zu Ziff. 3 des Antrages Hafter ein Amende
ment beantragen. Die von Hafter verlangte Gemeingefährlichkeit ist 
·doch mehr ein objektives, als ein subjektives Merkmal, das begrifflich 
die Gefährdung der Allgemeinheit voraussetzt. Ich schlage daher vor, 
statt "Gemeingefährlichkeit" zu sagen "Gefährlichkeit". 

Zu dem Antrag Lang, alternativ als Strafe auch die Busse zuzu
lassen, bemerke ich, dass wir ja alle einverstanden sind, ganz leichte 
Diebstahlsfälle leicht zu strafen. Dieser Erfolg wird aber regelmässig 
durch die Anwendung von Milderungsgründen erzielt werden können. 
Anderseits erscheint es mir aus gesetzespolitischen Grül)den gefährlich, 
die blosse Busse als Strafe für den Diebstahl anzudrohen; das stünde im 
Widerspruch mit dem Volksempfinden. 

Kronauer: Ich habe mich bestrebt, mir über die elektrische Energie 
·eine Ansicht zu bilden und über die Frage, ob sie einer Sache gleich
gestellt werden kann. Auch habe ich seinerzeit zu den Beratungen der 
Kommission in Zürich einen Experten in der Pe:son des Dr. Wagner, 
Direktor des Elektrizitätswerkes Zürich, zugezogen. 

Aus allem, was ich kenne, geht hervor: Energie ist keine Sache. 
Eine Sache ist etwas Körperliches, Fassbares, Wegnehmbares, Zerstör
bares. Alles das gilt nicht von der Energie. Man kann nur in der Be
nützung dieser eine Veränderung herbeiführen. Die elektrische Kraft 
wird auf gewissem Wege geleitet, der Mensch hat solche Wege gefunden 
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und Mittel, durch die er die Energie nutzbar macht. Es existiert ein 
Recht der Benutzung für denjenigen, der die Elektrizität nutzbar ge
macht, und er kann das Recht an Dritte abgeben. So wird die Elektrizi-· 
fät zu einer Handelsware, und die rechtswidrige Verfügung über die 
Elektrizität zu einem Delikt. 

Die Elektrizität wird nicht gestohlen, unterschlagen, beschädigt. 
Ueberall aber wird die Benutzung gestört, unmöglich gemacht usw. So 
entsteht ein Tatbestand, der dem Diebstahl nahekommt, aber nicht Dieb
stahl ist. 

Seit dem Gesetz von 1905 sind mir eine Menge solcher Fälle 
bekannt geworden. Wir können die Bestimmung nicht entbehren. Ent
weder im StGB oder in einem Spezialgesetz muss die Frage ihre Rege
lung finden. 

Einverstanden bin ich mit der Zusammenziehung der möglichen 
Fälle der Beeinträchtigung elektrischer Anlagen in einen selbständigen 
Artikel. 

Studer : Es ist nicht richtig, dass wir bei Aufnahme der Geldbusse 
für den einfachen Diebstahl die bisherigen Strafgesetze gegen uns hätten, 
wie von Planta hervorhob. 

Die Entrüstung Zürchers gegen den Dieb wegen seiner Missachtung 
der sozialen Arbeit wäre berechtigt, wenn der Dieb immer arbeits
scheu wäre und der Geschädigte stets das ihm Gestohlene durch seine 
Arbeit verdient hätte. Das ist aber nicht der Fall. Und ich begreife trotz 
allem nicht die Inkongruenz zwischen Delikten am Leben und am Ver
mögen, dass z. B. die Tat desjenigen, der einen Hilflosen mit gefähr
lichem Werkzeug absichtlich verletzt und an seiner Gesundheit schädigt, 
weniger gemein sein soll, als die Tat desjenigen, der mir eine Sache 
r echtswidrig wegnimmt. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimmum,y: 

Zur Frage des Entzugs elektrischer Energie besteht der Vorschlag, 
für die hierher gehörigen Fälle einen besondern Artikel vorzusehen und 
alles in der Diskussion Gesagte der Redaktionskommission zu über
weisen. 

Anderseits will Reiche! im Gesetz überhaupt nichts sagen. 
Ftlr den Fall, dass Sie etwas sagen wollen, nehme ich an, dass Sie 

mit der Verweisung an die Redaktionskommission einverstanden sind. 
Die ursprünglich ausgesprochene Meinung, diese Frage durch Auf

nahme einer Legaldefinition des Ausdrucks "Sache" in Art. 63 zu 
lösen, ist von keiner Seite aufgenommen worden. , Ich stelle das fest. 
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1. (Eventuelle) Abstimmung: Wir stimmen nun ab über die oben 
formulierte Eventualfrage, ob eine besondere Bestimmung betreffend die 
elektrische Energie aufgestellt werden soll. 

Mehrheit für eine besondere Bestimmung. 

2. (Definitive) Abstimmung: Halten Sie das fest, oder wollen Sie 
nach Antrag Reiche! im Gesetz nichts sagen? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Aufnahme einer solchen Bestim-
mung. 

Es folgt Art. 83, Ziff. 1. Zunächst die Tatbestände. 

Kaiser beantragt hier, das Wort "beweglich" aufzunehmen. 

3. Abstimmung: Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) für Aufnahme d!!s 
Wortes "beweglich". 

Weiter ist beantragt, das Wort "damit" zu streichen. 

Reiche! : Das ist redaktionell. 

Vorsitzender : Es geht an die Redaktionskommission. 

4. Abstimmung: Wollen Sie nach Ar'J.lrag Thormann "unrechtmässig'' 
beifüg zu? 

Mehrheil (15 gegen 6 Stimmen) für Aufnahme dieses Wortes. 
Der V örschlag Lang zu sagen "aus dem Gewahrsam wegnehmen" 

geht mit Langs Einverständnis an die Redaktionskommission. 

5. Abstimmung: Wollen Sie zur Definition des Diebstahls mit dem 
VE auf die Bereicherungsabsicht, oder nach Antrag Kaiser auf die 
An~ignungsabsicht abstellen? 

Mehrheit (12 gegen 11 Stimmen) für Aneignungsabsicht. 

Vorsilzender : Ich erkläre mich für Bereicherungsabsicht und werde 
diese Ansicht in den Räten vertreten. 

Wir kommen nun zu den Quali[ikationsgründen, Ziff. 3. 

Lang lehnt die Qualifikationen der banden- und gewerbsmässigen 
Begehung ab. 

6. Abstimmung: Mehrheit (19 Stimmen) für Qualifikation des 
bandenmässigen Diebstahls. 

7. Abstimmung: Mehrheit (20 Stimmen) für Qualifikation des ge-
werbsmässigen Diebstahls. 

8. Abstimmung: In Ziff. 3, Abs. 2, ist das Wort "frech" bestritten. 
Mehrheit (20 Stimmen) für Streichung des Wortes "frech". 

9. Abstimmung: Es besteht eine weitere Differenz, insofern Hafter 
"Gemeingefährlichkeit", von Planta "Gefährlichkeit" aufnehmen wilL 

Mehrheit (16 geg.en 5 Stimmen) für den Ausdruck "Gefährlichkeit" . 
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10. Abstimmung: Es steht weiter zur Abstimmung der Antrag Thor
mann auf Aufnahme einer exemplifikativen Kasuistik mit General-
klauseL -

Mehrheit (14 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Thormann ab. 

Lang möchte die Verwerflichkeit der Gesinnung hervorheben. 

Lang : Ich lasse den Antrag fallen. 

11. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang den "bedeuten
den Wert" als Qualifikationsgrund aufnehmen? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Aufnahme des " bedleutenden 
Wertes" im Sinne des Antrages Lang. 

Wir gehen über zu den Strafen . 

Zu Ziff. 1. 

Dem VE steht gegenüber der Antrag Hildebrand einerseits, der 
Antrag Lang anderseits . 

12. Abstimmung: Ich stelle zunächst einander gegenüber den VE 
und den Antrag Hildebrand. 

Mehrheit (18 Stimmen) für Aufrechterhaltung des VE. 

Vorsitzender : ·Ich stelle nun den VE dem Antrag Lang gegenüber. 

Studer : Es könnten ·Mitglieder an Zuchthaus und Geldbusse fest-
halten wollen. 

13. Abstimmung: Wollen Sie also an Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
festhalten oder nach Antrag Lang das Zuchthaus nicht vorsehen? 

Mehrheit (19 Stimmen) für Aufrechterhaltung des VE. 

14. Abstimmung: Wollen Sie nun beifügen "in geringfügigen Fällen 
Busse". 

Mehrheil ( 16 gegen 7 Stimmen) lehnt Aufnahme der Geldbusse ab. 

Lang : Ich ändere nun meinen Antrag dahin ab, es sei bei Ziff. 3 zu 
sagen: "der Dieb kann bestraft werden mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren". Ich möchte eine•fakultative Fassung haben. 

Vorsitzender : Dann müssen Sie Gefängnis androhen. 

Lang: Also: Gefängnis nicht unter sechs Monaten oder "fakultativ 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren", 

15. Abstimmung: Wollen Sie neben der Zuchthausstrafe bis zu zehn 
Jahren auch Gefängnis nicht unter sechs Monaten vorsehen. 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 
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Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 84. 

84. Raub. 1. Wer in der Absicht, einen Diebstahl zu begehen, 
oder wer, auf einem Diebstahl betreten, an jemandem Gewalt verübt 
oder ihn gefährlich bedroht, wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. Der Räuber wird mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren 
bestraft: 

wenn er jemanden mit dem Tode bedroht oder schwer verletzt; 
wenn er den Raub als Mitglied einer Bande ausführt; 

wenn er den Raub auf einem Wege, Pla·~ze oder Fahrzeuge, die 
dem öffentlichen Verkehr dienen, begeht. 

3. Auf lebenslängliches Zuchthaus kann erkannt werden, wenn der 
Raub mitteist körperlicher Martern gegen eine Person begangen wurde. 

84. Brigandage. 1. Celui qui, dans le dessein de commettre un 
vol ou pris en flagrant delit de vol, aura exerce des violences sur une 
personne, ou aura use envers elle de menace dangereuse, sera. puni de 
la reclusion. 

2. Le brigandage sera puni de h reclusion pour cinq ans au moins : 
lorsque le delinquant aura menace de mort une personne ou l'aurct · 

gravement blessee; 
lorsqu'il fait partie d'une bande; 
lorsque le delit aura ete commis sur une route, une place, ou dans 

un vehicule qui servent a la circulation publique. 

3. Le juge pourra prononcer la reclusion a vie, lorsque le delit 
aura ete commis au moyen de tortures corporelles. 

Vorsitzender : Hier liegt vor der Antrag Lang: 

84. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Drohungen 
mit gegenwärtiger persönlicher Gefahr einen Diebstahl verübt, 

wer, auf frischer Tat betroffen, Gewalt oder Drohung mit gegen
wärtiger Gefahr anwendet, um sich im Besitze der gestohlenen Sache 
zu erhalten, 

wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten oder mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren bestraft. 

Die Strafe beträgt Zuchthaus, wenn der Täter jemand ernsthaft 
mit dem Tode bedroht oder schwer verletzt oder sonstwie eine beson
dere Gefährlichkeit an den Tag gelegt hat. 

Zürcher : Dieb und Räuber vergreifen sich an fremden Sachen: Der 
Dieb geht heimlich vor, er umgeht den Widerstand des Eigentümers. 
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Der Räuber scheut sich nicht, mit Gewalt zu erreichen, was gegen ihn 
verteidigt wird. 

Gewaltanwendung kann eintreten: 

a) zur Ueberwindung eines Hindernisses (Beseitigung des 
Wächters); 

b) zur Wegnahme des Gegenstandes, gegen den Gewahrsams·· 
inhaber oder einen ihm Nahestehenden; 

c) zur Sicherung der Früchte des Verbrechens; der auf der Tat 
ertappte Dieb wehrt sich. 

In den bestehenden Gesetzbüchern wird oft nur der zweite Tatbestand 
berücksichtigt, die andern Tatbestände werden als Qualifikationen des 
Diebstahls verwendet, eine Unterscheidung, welche keinen guten Sinn 
hat, weil das Verbrechen überall dasselbe ist. 

Nun ist der Raub, auch kriminalistisch gesprochen, die Vorstufe des 
Raubmordes. 

Ganz energische Repression wird vom Standpunkt gerechter V er
geltung ebenso sehr verlangt, als vom kriminalpolitischen, insbesondere 
straferzieherischen oder Sicherungs-Standpunkte aus. Gerade der Fall 
der Anwendung von Grausamkeiten, Torturierung des Gezwungenen, . 
reicht an den Tatbestand des Mordes unter Verübung von Grausam
keiten heran. 

Gautier: Le delit de l'art. 84 figure dans tous les codes de langue 
allemande, mais est inconnu, comme delit sui generis du moins, de la 
plupart des codes de Iangue franyaise. Dans ceux-ci, il apparait comme 
un cas typique de vol qualifie. 

Je l'ai nomme brigandage, ce qui est un neologisme, sinon dans la 
· Iangue de la Suisse romande, du moins pour le franyais de France. 

I1 y a deux raisons de traiter le brigandage comme un delit tres 
grave: 

a) I1 met en danger non pas seulement les choses, comme le vol, 
mais aussi les personnes; a ce point de vue il offre un caractere mixte 
tres net. 

b) Il derrote toujours une brutalite caracteristique; c'est pourquoi, 
aussi dans le systeme fran<;:ais ou il n'est qu'un vol qualifie, l'aggravation 
de la peine est tres forte. 

Le brigandage, d'apres notre projet, ne suppose pas necessaire
ment que le vol ait ete consomme. I! peut y avoir brigandage avant que 
le vol soit perpetre, par la violence exercee sur une personne. Le cas 
contraire peut se produire quand le voleur est pris en flagrant delit; 
alors le vol commis devient brigandage par le fait de la violence exercee· 
pour conserver le produit du vol. 
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Un avantage incontestable du systeme qui erige le brigandage en 
-delit sui generis est d'eviter dans de nombreux cas le concours de 
plusieurs lois penales, concours qui se produit souvent dans l'autre 
.systeme. Ainsi, quand il y a brigandage, ir n'y a pas vol au sens de 
l'art. 83. Quand il y a brigandage qualifie d'apres le chiffre 2 du 
projet, il n'y a pas concours avec les articles visant la lesion corpo
relle, etc. 

Mais il arrive, d'autre part, que la distinction entre le vol et le 
brigandage soit fort difficile a faire . Quand un individu arrache a une 
femme son reticule, il commet un vol accompagne de violence. Mais 
est-ce bien la une violence exercee sur une personne, par consequent 
un acte de brigandage, ou est-ce une violence exercee sur une chose, de 
sorte qu'il n'y ait pas brigandage, mais vol? Les opinions sont tres 
divergentes sur ce point. 

En etudiant de plus pres le texte du projet, nous constatons qu'au 
chiffre 1er les violences exercees en fait et la menace dangereuse (mais 
non realisee) sont placees sur le meme pied comme circonstance trans
formant le vol en brigandage. Est-ce bien juste et equitable? Je ne le 
·crois pas. Il peut tres bien arriver que celui qui cede a la menace agisse 
ainsi par lächete, et qu'il eut suffi qu'il refusät de ceder pour que le. 
delinquant renoncät au delit. Que dans de telles conditions le deiin
quarrt se soit, par une menace qu'il n 'avait peut-etre en aucun moment 
l'intention d'executer, ren9,u coupable du tres grave delit de brigan
dage, cela ne fait pas doute aux termes du projet, mais ne me parait 
pas equitable. 

Une autre question controversee est de savoir si la menace ou les 
violences remplissent la notion du brigandage, quand c'est contre un 
tiers, et non contre le vole, qu'elles sont exercees ou proferees. Le 
projet dit "celui qui .... aura exerce des violences sur une personne", 
c'est-a.-dire sur unepersonne quelconque. Aueune contestation n'est des 
lors possible quand les violences ou les menaces se produisent a l'egard 
non du proprietaire de l'objet vole, mais d'une personne preposee a sa 
garde, d'un domestique p ex. a qui le maitre, pendant son absence, a 

' confie la garde de la maison. Et cela est tres juste. Mais quand c'est un 
tiers absolument sansinteret dans l'affaire qui est violente ou menace, la 
solution est la meme; il y a brigandage ; et dans ce cas la solution du 
projet peut paraltre moins justifiee. 

Au chiffre 2 de l'article, nous trouvons les cas de brigandage 
qualifie. Il y en a quatre: 

1. Menace de mort ou blessure graue: Cette assimilation, deja 
·quelque peu deconcertante au chiffre 1er, devient ici tout a fait cho
·quante. Car la menace de mort, aussi bien que toute autre menace, 
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peut n'etre pas tres serieuse, tandis que la blessure grave est toujours 
un fait exigeant une repression tres severe. 

2. Le brigandage en bande: Il n'y a sur ce point aucune observa
tion a presenter, sauf celle qui a dej a ete faite a I' occasion de I' article 
S3 concernant la traduction de "als Mitglied einer Bande", 

3. Le brigandage en un lieu de circulation publique: Le cas me 
parait fort contestable. Je sais qu'il est traditionnellement admis, mais 
ce n'est pas a mes yeux une raison concluante. Le brigandage dans un 
lieu public, ou l'attaque a des fortes chances d 'etre secouru, est moins 
dangereux que certains cas de brigandage qui ont pour theatre des lieux 
non publies et solitaires. Sur ce point clone, jene suis pas d'accord avec 
le projet. 

4. Le brigandage commis au moyen de tortures corporelles. Ce cas 
est inscrit sous chiffre 3 et forme une categorie a part, parce que le 
projet prevoit pour lui une peine particulierement severe, puisqu'il 
permet de prononcer la reclusion a vie. 

Je reconnais que ce cas est extremerneut dangereux. C'est le fait 
de brigands qu'on a appeles "chauffeurs" et qui torturent leurs vic
times pour les obliger a livrer leur argent ou leurs objets de valeur. 
Mais j'hesite pourtant a statuer ici la peine la plus grave connue de 
notre projet. J'hesite d'autant plus que, suivant notre decision de 
Lucerne, les cantons pourront prevoir , en alternative avec la reclusion 
a vie, la peine de mort. 

lang: Zunächst ein Wort zur Umschreibung des Tatbestandes. Die
jenige des VE ist blutlos und entbehrt aller Anschaulichkeit. Ich bin 
damit einverstanden, dass der räuberische Diebstahl dem Raub gleich
gestellt werde. Allein in der vorliegenden Fassung kommt das nicht 

. klar zum Ausdruck. Ich zöge dem VE eine der üblichen Definitionen 
vor, glaube aber, dass auch mein Antrag der Forderung der Anschau
lichkeit entgegenkommt. 

Der Ausdruck "gefährlich bedroht" ist ungenügend, weil er nicht 
erkennen lässt, dass mit einer Gefahr gedroht werden muss, aus wel
chem Kriterium sich dann auch die Abgrenzung des Raubes gegen die 
r äuberische Erpressung ergibt. 

Es wird nicht zu umgehen sein, dass man mit dem VE einen 
qualifizierten Tatbestand hervorhebt. Man sollte sich aber nicht auf 
eine Kasuistik einlassen, sondern einfach die Gefährlichkeit des Täters 
als Qualifikationsgrund verwenden. Diese ist es ja auch, welche den 
Qualifikationen des VE zu Grunde liegt. Immerhin mag man zwei be
sondere Fälle, nämlich die Todesdrohung und die schwere Verletzung, 
als Beispiele hervorheben. Unverständlich ist mir der dritte Qualifi
kationsgrund: Raub auf einem Weg oder Platz. Der Räuber, der mich 
auf einem Spaziergange im Walde anfällt, ist gewiss so gefährlich, wie 

20 
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der Räuber auf der Strasse, wo der Angegriffene noch die Möglichkeit 
hat, Hilfe herbeizurufen. Endlich erscheint es mir nicht gerechtfertigt, 
den äusserst seltenen Fall des Raubes mittels körperlicher Marter her
vorzuheben. Es sprechen aber Gründe dafür, den relativ häufigem Fall 
des Raubmordes, der doch einen einheitlichem Tatbestand bildet, hier 
zu berücksichtigen, statt den Richter auf die Vorschriften über die Ver
brechenskonkurrenz zu verweisen. Das rechtfertigt sich mindestens 
dann, wenn man Fälle hervorheben will, in denen lebenslängliche 
Zuchthausstrafe angedroht wird. 

Zu den Strafandrohungen. Vergessen wir nicht, dass wir es hier in 
der Regel nicht mit dem traditionellen, bis an die Zähne bewaffneten 
Räuber zu tun haben. Die Erfahrung lehrt uns, dass manc;her Raub 
sich hinsichtlich der Strafwürdigkeit nur wenig vom Diebstahl unter
scheidet. Das gilt sogar vom Bandenraub. Man denke an den Fall, dass 
ein paar angeheiterte Burschen sich zu der Tat verleiten lassen. Ich 
beantrage deshalb, die Mindeststrafe auf sechs Monate Gefängnis anzu
setzen. Dagegen gibt es allerdings ein Bedenken, nämlich das, dass sich 
unsere Gefängnisse für den Vollzug längerer Freiheitstrafen wenig 
eignen. Ich habe mich deshalb gefragt, ob wir nicht einen Fehler be
gangen haben, als wir das gesetzliche Minimum. der Zuchthausstrafe 
auf ein Jahr ansetzten. 

Müller : Unter Ziff. 2 wird der Ausdruck " schwer verletzt" ge
braucht; wenn dies, wie ich annehme, eine Verletzung nach Art. 75 
bedeuten soll, so frage ich mich, ob die schwere Verletzung dann auch 
vorausgesehen sein muss, wie Art. 75 verlangt. Die Volksmeinung 
würde dies m. E. nicht verstehen, sondern sie verlangt in einem solchen 
Fall die Zurechnung des ganzen Erfolges. Ausserdem besteht ein 
Zweifel darüber, ob ein~ schwere Verletzung im Sinne von Ar. 75 vor
liegen muss, oder ob einfach zu prüfen ist, ob objektiv eine schwere 
Verletzung vor liegt. Diesen Zweifeln wäre leicht durch Verweisung auf 
Art. 75 abzuhelfen. 

Bei Ziff. 3 frage ich mich, ob man nicht auch den Fall erwähnen 
sollte, wo der Tod des Angegriffenen herbeigeführt wurde, auch wenn 
die Absicht zum Beispiel nur auf Betäubung ging. In solchen Fällen 
scheint mir lebenslängliches Zuchthaus ebenso angebracht, wie bei dem 
Fall der körperlichen Martern. Selbstverständlich handelt es sich 
immer nicht um die Fälle des vorausgesehenen oder beabsichtigten 
Todes des Angegriffenen. 

Calame : La definition de l'art. 84 est bonne. Je voudrais seule
ment faire dcux observations au sujet des cas de brigandage quailifie 
admis par le projet. 
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Le premier est celui de menace de mort ou de blessure grave. 
J'admets parfaiterneut comme cause d'aggravation la blessure grave, 
mais non la menace de mort. Sur ce point, j'approuve absolument les 
critiques enoncees par Mr. Gautier. Il ne faut pas prendre trop au 
serieux des menaces, meme de mort. Chez nous, on a souvent la menace 
facile, sans songer le moins du monde a l'executer. Et quand il en est 
autrement, la peine prevue pour le brigandage simple assure une repres
sion suffisante, puisqu' elle est la reclusion, qui peut etre prononcee 
pour quinze ans. Je proposerqis donc de n!diger cette disposition en 
ces termes: ,;lorsque le delinquant aura gravement blesse une per
sonne". 

Ma seconde observation vise le troisieme cas d'aggravation, le 
brigandage commis en un lieu destine a la circulation publique. lci 
encore, je me joins absolument et sans reserve aux remarques faites 
par Mr. Gautier. Je n'ai jamais compris pourquoi cette circonstance 
de lieu parait aggravante. Si I' on tient absolument ä avoir dans le code 
une aggravation a raison du lieu ou le delit est commis, je tiendrais 
pour beaucoup plus juste de statuer par exemple : lorsque le delit aura 
ete commis de nuit dans une maison habitee. Mais je crois que le plus 
sage est de supprimer purement ce troisieme cas d' aggravation et j' en 
fais Ia proposition. La peine du brigandage simple, qui peut aller jus
qu'a 15 ans de reclusion, assure pour toutes les circonstances diverses 
de lieu et de temps une repression efficace. 

Zürcher: Gegenüber Lang: Raubmord ist Mord aus Habgier und 
fällt unter Art. 64. Das DStGB, § 251, hebt auch den Fall des Raubes 
unter Anwendung von körperlichen Martern hervor. 

Die Qualifikation in Ziff. 2, Abs. 4, ist althergebracht, weil man 
Wege, Plätze usw. als unter einem besondern Frieden stehend betrach
tete und weil dieser Raub als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
galt. 

Die schwere Verletzung muss aus Art. 75 erklärt werden. Sollte 
der ganze Erfolg nach Müller zugerechnet werden, dann müssten wir 
den Art. 19 wieder umarbeiten. Ob wir auch den nicht vorausgesehenen 
tödlichen Ausgang nach der Anregung Müllers berücksichtigen sollen, 
wird sich wohl erst nach Behandlung der Vorlage der Redaktionskom
mission über die Körperverletzungsbestimmungen definitiv entscheiden 
lassen. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstimm/ung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie den Tatbestand des Raubes nach VE 
oder nach Alinea 1 und 2 des Antrages Lang fassen? 
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Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) für Festhalten am VE. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nach VE Ziff. 1 Zuchthaus, oder mit 
dem Antrag Lang, AI. 3, Gefängnis nicht unter sechs Monaten oder 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren androhen? 

Mehrheit (14 gegen 8 Stimmen) für Festhalten am VE. 

3. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Calame in Ziff. 2, Al. 1, 
die Worte "mit dem Tode bedroht" streichen? 

Mehrheit (15 gegen 8 Stimmen) für Beibehaltung dieser Worte 
nach VE. 

4. Abstimmung: Wollen Sie die Qualifizierung der Ziff. 2, letztes 
Alinea (Raub auf einem Wege usw.), streichen? 

Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) für Streichung. 

5. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 2 nach VE Zuchthaus nicht unter 
fünf Jahren oder nach Antrag Lang einfach Zuchthaus androhen? 

Mehrheit (15 geg~n 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 

6. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie nach der Anregung 
Müllers in Ziff. 3 auch den Fall des eingetretenen Todes anführen? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) lehnt dlies ab. 

7. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie Ziffer 3 beibehalten oder 
streichen? 

Mehrheit (15 gegen 7 Stimmen) für Beibehaltung. 

8. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang in Ziff. 1 bei der 
Drohung die gegenwärtige persönliche Gefahr hervorheben? 

Mehrheil (14 gegen 8 Stimmen) für Aufnahme der gegenwärtigen 
persönlichen Gefahr. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 85. 

85. Unterschlagung. 1. Wer sich eine fremde Sache, die er in 
Gewahrsam hat, aneignet, um sich oder einen andern damit zu berei
chern, 

wer einer fremden elektrischen Anlage, die er in Gewahrsam hat, 
elektrische Energie entzieht, um sich oder einen andern damit zu be
reichern, 

wer anvertrautes Gut, namentlich Geld, unrechtmässig in seinem 
oder eines andern Nutzen verwendet, 

wird mit Gefängnis oder mit Zuchthausbis zu fünf Jahren bestraft. 

2. Die Unterschlagung zum Nachteil eines Angehöri~en oder 
Familiengenossen wird auf Antrag bestraft. 
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3. Wer die Tat als B-eamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger 
Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes oder Gewerbes, 
zu der er staatlich ermächtigt ist, begeht, wird mit Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren bestraft. Ist der Wert der Sache oder des Gutes nicht be
deutend, so kann auf Gefängnis nicht unter einem Monat erkannt 
werden. 

85. Detournement. 1. Celui qui, pour se proeurer ou proeurer 
a un tiers un enrichissement, se sera approprie une chose appartenant a 
autrui et qu'il avait en sa detention, 

celui qui, pour se proeurer ou proeurer a un tiers un enrichisse
ment, aura soustrait de l'energie electrique a une installation apparte
nant a autrui et clont il etait detenteur, 

celui qui, sans droit , aura employe a son profit ou au profit d 'un 
tiers une somme d'argent ou toute autre chose fongible qui lui avait ete 
confiee, 

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

2. Les detournements commis au prejudice des proches ou des 
familiers ne seront poursuivis que sur plainte. 

3. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, si l'auteur du delit l'a 
commis en qualite de fonctionnaire, tuteur, curateur, gerant de fortunes, 
ou dans l'exercice d'une profession ou d'une industrie pour laquelle il 
avait obtenu l'autorisation de l'Etat. Si la valeur de la chose detournee 
est peu considerable, le juge pourra prononcer l'emprisonnement pour 
un mois au moins. 

Vorsitzender: Das Alinea, das von der elektrischen Anlage handelt. 
fällt weg. Auch hier muss es dann nach unsern frühem Beschlüssen 
heissen: "fremde bewegliche Sache", und "unrechtmässig zu bereichern". 

Von Lang ist folgender Antrag eingegangen: 

85. Veruntreuung. Ziff. 1. Wer eine fremde, ihm anvertraute 
Sache usw. 

Ziff. 3 ...... kann mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft 
werden. 

Wäre der Antrag nicht besser als Art. 85 und 85 a zu fassen? 

Lang: Ich habe unter dem Begriff "Veruntreuung" alle Unter
schlagungen zusammenfassen wollen. 

Zürcher : Von den drei Tatbeständen haben wir den zweiten einst
weilen ausgeschieden zu gemeinsamer Behandlung mit dem Elektrizi
tätstatbestand des Art. 83. 
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Ueber den ersten Tatbestand, Unterschlagung einer beweglichen 
Sache, habe ich nichts weiter zu bemerken. Ueber die Bereicherungsab
sicht habzn wir gesprochen und uns darüber entschieden. 

Der dritte Tatbestand soll die Zweifel bei Unterschlagung von 
Geld oder Forderungen heben. 

DasVerhältnis zu Art. 94 ist dahin zu präzisieren, dass nicht jeder, der 
e~ne Sache anvertraut erhält, für ein Vermögen zu sorgen hat, also in 
emem dauernden Verhältnis zu diesem steht. Sodann ist für die Ent
s~hliessung über das Strafmass Art. 247 zu beachten. Die geringfügige 
Unterschlagung ist hier umso mehr heranzuziehen, als keinerlei Hin
weis auf das Motiv die Anwendbarkeit einschränkt und die Notla6e in 
Art. 50 betont wird. "' 

Gautier: I1 s'agit ici du delit tres complexe qu'on designe dans les 
codes romands sous le nom d'abus de confiance, nom auquel nous avons 
du renoncer parce que, dans notre projet, la definiti~n du delit ne 
comporte pas necessairement que l'objet soustrait ait ete confie par 
l'ayant-droit au delinquant. 

Le fait fondamental et caracteristique est que )e delinquant detient 
l'objet deja avant de se l'approprier. Par la ce delit differe du vol et 
de 1' escroquerie. 

Le delit s'exerce sur un objet remis au delinquant (non pas sur 
une chose trouvee: la chose trouvee forme la matiere du premier alinea 
de I' article suivant). Le delit est clone tou j ours posterieur a la tra
dition de l'objet au delinquant. 

Le 1er alinea vise le det~urnement d'un corps certain. La defi
nition est calquee sur celle du vol. I1 n'y a pas d'autres details a 
relever ici. 

Le 2eme alinea n'est pas a examiner maintenant, ensuite de votre 
decision renvoyant a la commission de redaction la question des forces 
naturelles. 

Le 3eme alinea vise un cas analogue ä celui du premier. L'acte 
d'usurpation est identique. La difference gil tout entiere dans l'objet 
qui, au lieu d'un corps certain, est tme chose fongible confiee dans un 
but special a.u delinquant. 

La grande analogie existant entre le 1er et le 3eme alinea eveille 
tout naturellement le desir de fondre ces deux textes en un seul. 
d 'autant plus qu 'il sera, meme pour des juristes, parfois fort difficile 
de dire si un detournement tombe sous le coup du 1er ou du 3eme 
alinea. Mais je n'ai pas trouve jusqu'ici de formule. 

Au chiffre 2, le projet repete pour le detournement un principe 
admis dej.i pour le vol. 
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Le chiffre 3 definit le detournement qualifie. Cette definition est 
simple, nette et precise, de sorte qu'il n'y a rien .i ajouter, sauf une 
observation concernartt la traduction: Le projet traduil "Beruf oder 
Gewerbe, zu dem er (der Täter) staatlich ermächtigt war" par: "pour 
laquelle i1 avait obtenu une autorisation de l'Etat" . C'est trop etroit, 
€t il vaudrait mieux dire: " une autorisation officielle" . 

lang : Allen Unterschlagungen ist gemeinsam die rechtswidrige 
Aneignung einer fremden Sache. Im einzelnen lassen sich aber zwei 
Gruppen darnach unterscheiden, ob die Sache dem Täter anvertraut 
worden ist, oder ob er auf eine andere Art in deren Besitz gekommen 
ist. Die Fälle der ersten Art kann man unter dem Namen Veruntreu
ung zusammenfassen, die andern Fälle unter dem Namen der einfachen 
Unterschlagung. Die Unterscheidung ist für das Strafrecht deshalb 
relevant, weil die Unterschlagung einer anvertrauten Sache regel
mässig strafwürdiger ist, als diejenige Unterschlagung, mit welcher ein 
Vertrauensmissbrauch nicht verbunden ist. Ich schlage vor, in Artikel 
85 nur die Veruntreuung im oben angegebenen Sinne zu behandeln und 
im Artikel 86 die einfache Unterschlagung. Das vom VE gewählte 
Stichwort "Fundunterschlagung" passt sowieso nicht auf alle daselbst 
aufgeführten Fälle. Sodann bitte ich Sie dringend, im Fall von Ziffer 3 
des Artikel 85 die Zuchthausstrafe auch dann, wenn der W ed der Sache 
bedeutend ist, nicht obligatorisch vorzuschreiben, sondern nur wahl
weise neben Gefängnisstrafe anzudrohen. Gerne hätt~ ich beantragt, 
nach dem OeVE die Unterschlagung kleiner Werte (unter zwei Kronen) 
straffrei zu lassen. Ich sehe aber voraus, dass ich damit keinen Erfolg 
hätte. 

Vorsitzender: Ich schlage vor, Art. 85 und 86 des VE miteinander 
zu behandeln, da der Antrag Lang nach 86 hinübergreift. 

Ich halte den Antrag Lang für begründet. Er entspricht dem Er
gebnis der Beratungen der ersten Expertenkommission und dem VE 
1896, der in Art. 73 die Veruntreuung von der Unterschlagung in Art. 75 

scheidet. 

Das ist die Unterscheidung Langs, begründet durch das Vorhan
-Gensein oder den Mangel eines Vertrauensverhältnisses. Ich wciss 
nicht, warum die spätern VE davon abgingen. Der jetzige VE basiert 
im erst~n Lemma nicht auf dem V ertrauensverhältnis, während dies in 
Lemma 3 beachtet ist. 

Der VE 1896 sieht bei gewissen Fällen der qualifizierten Unter
schlagung Gefängnis nicht unter sechs Monaten vor. Eine analoge 
Strafandrohung würde mir einleuchten. 

Ich halte den VE 1896 für richtiger als den heutigen. 
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Thormann : Das System Lang ist bestechend, nehmen Sie aber in 
Art. 85 das "anvertraut" an, so ergibt sich eine Lücke. Art. 86 umfasst 
dann nicht mehr alle Fälle. Behalten Sie den VE bei, oder nehmen Sie 
den Antrag Lang an, so erscheint mir doch der Ausdruck "durch zu
fällige Ereignisse" in Art. 86 nicht zutreffend. Wenn ein Buchhändler 
mir ein Buch schickt, und ich es liegen lasse und mir später aneigne, bin 
ich dann nach Art. 85 strafbar? "Ohne seinen Willen", würde klar 
legen, dass es auf den Willen des Gewahrsamsinhaber ankomme. 

"Anvertraut" bedeutet ein zweiseitiges Verhältnis, wobei der Ge
wahrsamsinhaber mit der Gewahrsamsbegründung einverstanden ist. 

Vorsitzender: Der VE 1896 sagt ungefähr das, was Thormann bean
tragt. 

Gabuzzi: Toutes les definitions qu'on nous propose ou clont on 
nous a parle sont manifesterneut inferieures a celle que donne le Code 
italien a l'article 417 et que le Code tessinois (art. 385) s'est appropriee. 
Elle est con<;ue en ces termes : 

"Celui qui, pour se proeurer ou proeurer a un tiers un enrichis
sement illegitime, se sera approprie une chose meuble appartenant a 
autrui qui lui avait ete confiee ou remise pour toute autre cause impli
quant l'obligation de la restituer ou d'en faire un usage determine, sera 
puni" ... . ctc. 

En ne parlant que de la "chose confit~e" on n'atteint pas tous les. 
cas. 11 faut prevoir aussi les circonstances ou la chose est remise 
simplement, non confiee dans le sens strid du mot. Le texte que je 
viens de lire vise expresserneut ce ca.s et est a.pplicable aussi a l'exemple 
cite par Mr. Thormann. 

Je vous propose d'adopter ce texte. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 40. 

Elfte Sitzung 

Donnerstag den 26. September 1912, vormittags 7 1/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend!: Burckhardt, Favey, Geel, Lohner, Silbernagel, Weber~ 

Vorsitzender: Wir fahren fort in der Beratung der 

Art. 85 und 86. 

Der Art. 86, über den noch nicht referiert wurde, lautet: 
86. Fundunterschlagung. Wer sich eine Sache, die er gefunden hat,, 

aneignet, 
wer sich eine Sache, die ihm durch Naturgewalt oder durch 

zufällige Ereignisse zugeführt worden ist, oder ein fremdes Tier, das in, 
seinen Gewahrsam geraten ist, aneignet. 

wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

86. Appropriation d' objets trouves. Celui qui, ayant trouve une

chose, se la sera appropriee, 
celui qui se sera approprie soit une chose amenee en sa puissance-

par l'effet d'une forcenaturelle ou par cas fortuit, soit un animal appar
tenant a autrui et clont il est devenu detenteur, 

sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

Zürcher: Ueber den Begriff und die Beziehung der Fundunter
schlagung zum ZGB habe ich mich in den Erläuterungen ausgesprochen .. 
Es sind zwei Tatbestände zu unterscheiden, die eigentliche Fundunter
schlagung und der im ZGB 725 erwähnte Fall der Aneignung von 
Sachen, die durch Naturgewalt oder zufällige Ereignisse in den Ge
wahrsam des Täters kamen. Die Pflichten des Finders sind im ZGB 

721 geregelt. 
. Der Unterschlagung und der Fundunterschlagung ist gemeinsam, 
dass der Eigentümer den Gewahrsam aufgegeben hat, ohne dass er das. 
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Eigentum aufgeben will; die weggeworfene, derelinquierte Sache ist 
also gegen Aneignung nicht geschützt. 

1. Unterschlagung: der Eigentümer überträgt den Gewahrsam ge
wissermassen mit Eigentumsvorbehalt; 

Grundlage der Uebertragung des Gewahrsams ist stets ein Rechts
geschäft, und zwar ein Vertrag, z. B. Kauf mit Eigentumsvorbehalt, Ge
brauchsleihe, Hinterlegung. In diesen Fällen handelt es sich also um 
anvertrautes Gut, für das der Gewahrsamsinhaber auf Grund einer 
rechtlich übernommenen Pflicht zivilrechtlich haftet. 

2. Fundunterschlagung: der Eigentümer hat nicht rechtsgeschäft
'lich Gewahrsam übertragen: die Sache wurde verloren, vom Winde 
weggetragen oder weggeschwemmt, das Tier ist weggelaufen. 

Der Finder braucht die Sache bloss aufzules·en usw.; er hat keine 
·vertraglichen Pflichten, aber er ist ex lege verpflichtet, die Sache einst
weilen zur Verfügung des Eigentümers zu halten. 

Ich bin mit der von Thormann vorgeschlagenen Ersetzung der 
Worte "durch zufällige Ereignisse" durch "ohne seinen Willen" ein
verstanden, möchte aber vor "ohne" das Wort "sonst" einfügen. 

Einige Fälle will ich hervorheben. 

Der Eigentümer hat die Sache rechtsgeschäftlich aber irrtümlich 
übertragen: 

so bei der Torte, die der Ausläufer am unrichtigen Ort abliefert, 
bei der Banknote, die zu viel ausbezahlt worden ist. 

Fehlerhaft, und zwar strafbar, jst in diesen Fällen die An~ahme, 
wenn der Annehmende die Sachlage kennt, und ebenso die Aneignung, 
nachdem der Annehmende den Irrtum eingesehen hat. 

Eine Zwischenstufe bildet das Zusenden von Büchern zur Einsicht, 
·ohne dass der Buchhändler dazu eine Aufforderung erhielt: 

1. Bringt sie der Bücherjunge, so habe ich, wenn ich mir die Bücher 
nicht ansehen will, die Annahme zu verweigern, ebenso die Ansichts
·sendung, die als solche äusserlich kenntlich mit der Post kommt. 

2. Wird dagegen die Ansichtssendung von mir oder den Mitgliedern 
meines Haushalts angenommen, so bin ich zur Aufbewahrung verpflich
tet, bis der Buchhändler darüber verfügt; ich kann ihm auch eine ange
messene Frist zur Rücknahme ansetzen. 

Ich glaube daher, dass im zweiten Fall das Gut zivilrechtlich an
vertrautes Gut ist. Beim Depositum miserabile wartet der -Deponent 
auch nicht die Gegenerklärung des Depositars ab. 

Es kann also der Antrag Lang, zu unterscheiden, je nachdem die 
:Sache anvertraut wurde oder nicht, angenommen werden. Die Frage, 
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ob das eine oder andere vorliegt, ist vom Richter zu lösen, und sie ist 
lösbar. 

Was nun die Bezeichnung der Delikte anbelangt, so haben wir in 
Art. 86 die Bezeichnung "Fundunterschlagung" als die mildere vorge
zogen und in Art. 85 die Bezeichnung "Unterschlagung" beibehalten ~ls 
die verbreitetere, die zudem den Tatbestand besser von demjenigen des 
Art. 94 abhebt. 

Vorsitzender: Thormann stellt folgenden Antrag zu Art. 86: 

86, Al. 2: Statt "durch zufällige Ereignisse" sei zu sagen "ohne 
seinen Willen" . 

Ich möchte Thormann anfragen, ob er seiner gestrigen Begründung 

-etwas beizufügen hat. 

Thormann : Nachdem der Referent sich mit meinem Antrag unter 
Zufügung des Wortes "sonst" einverstanden erklärt hat, habe ich 
meinem gestrigen Votum nichts beizufügen. Mit dem Zusatz des Refe

renten bin ich einverstanden. 

Gautier: Je serai d'accord avec tout ce qu'on pourra faire pour 
simplifier l'art. 85 dans le sens propose par Mr. Gabuzzi. 

En revanche, je ne pourrais pas preter la main ä. ce que les art. 85 
-et 86 soient confondus en un seul. Le delit mentionne ä. l'art. 86 est 
sui generis. Il est aussi sensiblement moins grave que celui de 
l'art. 85. Car dans le cas de l'art. 86 tout repose sur un hasard. Ce 
n'est pas le deHnquarrt qui fait naitre l'occasion. Et tout d'abord, quand 
il recueille I' objet, non seulement il ne commet rien qu' on puisse lui 
Teprocher, il rend meme service ä. celui qui a perdu l'objet. Ce n'est 
que lorsque l'intention de s'approprier l'objet surgit en lui qu'il sort 

du droit. 
Qu'est-ce qu'une chose perdue? Une chose n'est perdue que 

lorsque le maitre ne sait plus ou elle est. Quand le maitre l'a depose~ 
p. ex. et oubliee plus ou moins longtemps, elle n'est pas perdue. Celm 
qui s'approprie une chose ainsi deposee et oubliee, commet un vol. 
Mais il est evident que ce vol est beaucoup moins grave que d'autres 

et se rapproehe sensiblement du delit de l'art. 86. 
La detention de l'objet peut-etre acquise de deux manieres: soit 

que l'auteur du delit s'empare lui-meme de l'ob~et, soit _qu'il. s? _borne 
a ne pas le refuser. Mais il y a des cas ou 11 est tres ddhclle de 
distinguer si c'est l'art. 85 ou l'art. 86 qu'il convient d'~ppliquer. Qu'e~ 
est-il quand on a apporte et depose la chose chez le delm~uant sans ~m 
faire connaitre ce qu'il doit en faire et sans que cela resulte des cir-

constances? 
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Le delit n 'est pas consomme par le fait que le delinquant est nanti 
de la c~ose. !_! faut encore que la volonte de se l'approprier ait surgi 
chez ~m et qu d en ait pris la decision. C'est la un des faits interieurs 
p~rfo~s tres difficile~ a etablir, mais il y a pourtant certains signes 
d apres lesquels le JUge pourra se guider, p. ex. l'inobservation des 

regles qu: _le dro~t civil d~nne pour ~e. depöt, etc., des objets trouves. 
Le ~:h~ de 1 art: 86 n es~ poursmvr que sur plainte. Mais quid si 

le propnetarre ne .~art pas qu il a perd.u ou ne sait pas ou il a perdu Ia 
chose, de sorte qu d ne peut pas porter plainle? 

.. De divers cötes on a propose de completer l'article par une dispo
srtwn portant que, lorsqu'il s'agit d'objets de tres peu de valeur les 
autorites peuvent s'abstenir de poursuivre. Je crois que cette regle ~ 'est 
pas necessaire. Les juges sauront bien eviter des poursuites et des con
damnations que la nullite de 1' objet rendrait ridicules. 

. Gabuzzi : Il ~e semble difficile de comprendre la distinction que le 
pr?Jet enten~ farre entre la premiere el la troisieme disposition du 
chrffre 1 de 1 art. 85. Dans la premiere, on parle de l'appropriation, pour 
se proeurer ou proeurer a un tiers un enrichissement, de la chose 
meuble d'autrui clont on a la detention; dans la troisieme, de l'emploi a 
son profit ou au profit d'un tiers d'une somme d'argent ou de taute autre 
chose fongible qui avait ete confiee. La difference ne peut pas se 
trauver dans la nature de la chose, parce que je pense que dans la 
chose meuble de la premiere definition est comprise aussi une somme 
d 'argent ou une chose fongible. La difference devrait clone se trauver 
dans le fait que dans la premiere on parle de choses clont on a la deten
iion et dans la troisieme de chose confiee. Mais je ne vois pas comment 
on pourrait fonder une difference sur ce critere, la chose confiee etant, 
comme celle de la premiere disposition, dans la detention de celui qui 
en dispose. L'element constitutif du delit se trouve dans le fait que le 
delinquant s'approprie une chose qu'il detient, mais clont il ne peut 
p.as disposer d'une maniere absolue, qu'il ne peut pas en particulier 
s approprier. Le delit consiste en ce que l'appropriation de la chose se 
fait en violation d'une obligation, que le detenteur a vis-a-vis du pro
prietaire de la chose, de la restituer ou d'en user seulement dans un but 
determine. · Cette idee est exprimee dans la formule que je propose et 
qui donne du delit la notion qui est contenue dans le code italien 
(art. 417) et dans le code tessinois (art. 379), qui me semble la plus 
precise et qui comprend tous les cas qui meritent d'etre punis. 

L'art. 86 prevoit une forme attenuee du delit de l'art. 85. Il 
prevoit aussi l'appropriation d'une chose, qui est dans la detention du 
delinquant et clont il ne pourrait pas disposer. Mais dans l'art. 85 la 
detention se fonde sur un rapport juridique entre le proprietaire et le 
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detenteut, tandis que dans l'art. 86 la detention est independante de la 
volonte du proprielaire de la chose. Dans le premier article, i1 y a 
c.:omme element du delit la violation d'une obligation qui a son fonde
ment dans le droit des obligations, tandis que dans le second article le 
delinquant viole 1' obligation que la loi lui impose de restituer la chose 
trouvee ou la chose qui a ete amenee sur son fonds par une force 
naturelle ( art. 700 Code civil suisse). L' article doit etre complete dans 
le sens de la detention de la chose par cas fortuit ou par erreur. 

Vorsitzender : Büeler stellt folgenden Antrag: 

85. Ziff. 1. Einschieben vor "wird mit Gefängnis oder . .. bestraft" : 
" und auf geschehene Aufforderung nicht herausgibt oder den Besitz ab

leugnet" . 

Ziff. 3 . . . . . . wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit 

Gefängnis bestraft. 

Der Schlussatz: " Ist der Wert der Sache ...... " fällt weg. 

Büeler : Der Art. 85 VE befriedigt mich nicht ganz. Ich vermisse 
darin die Bestimmung des Moments, in dem das Delikt vollendet ist. 
Entscheidend ist der Moment, wo der Fehlbare den Fehltritt nicht mehr 
gut machen kann oder es nicht tun will. Der Fehlbare sollte m. E. auf 
irgend eine Art in Verzug gesetzt werden. Eine solche Bestimmung ist 
notwendig, so z. B. bei Vermischung fremden Geldes mit dem eigenen. 
Hier sollte die Aufforderung zur Rückgabe der Sache vorangehen. 

Ein zweites Bedenken habe ich gegen die Höhe des für die Unter
schlagung vorgesehenen Strafmasses. In der Regel ist beim Dieb eine 
·ehrlose Gesinnung vorhanden, während dies sehr oft bei dem, der eine 
Unterschlagung begeht, nicht zutrifft. In diesen Fällen ist es von hohem 
Interesse, den Leuten Gelegenheit zu geben, sich der Strafe zu ent
ziehen, indem sie sich durch einen Dritten helfen lassen. Jedenfalls 
aber rechtfertigt sich in sehr vielen Fällen eine weit mildere Bestrafung 
als beim Diebstahl. Speziell die Strafdrohung der Ziff. 3 ist viel zu 
hoch. Auch unter den kleinen und bei uns oft gar nicht besoldeten 
Beamten kommen solche Unterschlagungen vor ohne irgend welche 
ehrlose Gesinnung. Unser StGB gilt doch nicht als besonders mild, 
allein es droht für die Unterschlagung Busse an und lässt. in schweren 
Fällen Busse neben Gefängnis zu; überdies aber enthält es die gerecht
fertigte Bestimmung in § 79, dass die Unterschlagung in allen Fällen 
milder bestraft werde, als der Diebstahl. Wird mein Antrag zu Ziff . 3 
angenommen, so muss natürlich der Schlussatz dieser Ziffer weg
fallen, da sonst die leichtern Fälle schwerer bestraft werden könnten. 
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Wettstein : Ich stimme eventuell für den Antrag Büeler und bitte 
Sie, diesen Antrag auch zu berücksichtigen für den Fall, dass Sie den 
Antrag Gabuzzi annehmen, der die ganze Sache wesentlich vereinfacht 
und daher dem VE m. E. vorzuziehen ist. Wir wollen doch den ver
brecherischen Willen trefien, und der ist erst dann festgestellt, wenn 
der Betreffende die ihm anvertraute Sache nicht mehr herausgeben 
will oder kann. Zeigt sich in der Abrechnung des mit der Einziehung 
von Geldern betrauten Reisenden, dass er bei den Spesen das verein
barte Mass überschritten hat, so liegt doch eine Unterschlagung erst 
dann vor, wenn er de~ Fehlbetrag nicht ersetzen will, oder nicht zu 
ersetzen in der Lage ist. 

Ausserdem bitte ich Sie, die Worte "namentlich Geld" in Art. 85, 
Ziff. 1, Abs. 3, zu streichen. Es ist nicht nötig, diesen Fall noch beson
ders hervorzuheben; er ist weder wichtiger noch strafwürdiger als die 
Unterschlagung anderer wertvoller Gegenstände, z. B. eines Bildes etc. 

Lachenal: L'abus de confiance est une infraction tres frequente; en 
pratique, devant l'autorite judiciaire, eile s'eteint souvent par acomptes 
et il faut faciliter les solutions qui epargnent le renvoi devant le triba
nal de repression. Les detournements qui ne sont pas considerables, 
meme qualifies selon le chiffre 3, doivent pouvoir etre punis de 
l'emprisonnement, en vertu des memes raisons qui militaient pour l'em
prisonnement concernant les petits vols qualifies de l'art. 83. Quant 
a la proposition Gabuzzi, eile se recommande par la concision et la 
precision; eile comprend toutes les eventualites. Je l'accepte. 

von Planta : Ich nehme an, dass die Referenten auf die Ausfüh
rungen Bühlers antworten werden. Ich selbst wende mich nachdrücklich 
gegen die Aufnahme des ersten Teiles seines Antrages. Ich trete auch 
für die Möglichkeit einer mildern Bestrafung der Unterschlagungs
delikte ein, bin aber nicht der Ansicht, dass man so weit gehen dürfe, 
die Vollendung erst nach einer Verweigerung der Rückgabe oder Ab
leugnung des Besitzes anzunehmen. Nach dem Wortlaut des Antrages 
Büeler würde derjenige Delinquent, der sofort denunziert wird, bestraft, 
während der andere, der einem gutmütigen Gläubiger gegenübersteht, 
der ihn mahnt, der Strafe entgeht. Mir erscheint die Aneignung in Be
reicherungsabsicht als Vollendung des Deliktes. Rückzahlung ist mil
dernder Umstand im Sinne des Art. 50. Das aber scheint mir zu 
genügen. Eine Art Resolutivbedingung nach Antrag Büeler aufzuneh
men, scheint mir gefährlich. 

Dem übrigen Teil des Antrages Büeler stimme ich zu. 

ZUreher : Zum Antrag Büeler. Wenn es sich um Unterschlagung von 
Geld handelt, kann man vielleicht den Gedanken Büelers gelten lassen. 
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Bei Unterschlagung von Sachen scheint mir jedoch die Durchführung· 
des Büelerschen Antrages nicht möglich. Da muss es auf den Zeitpunkt 
der Entdeckung ankommen, mag er auch mit dem von Büeler angenom
menen Vollendungszeitpunkt zusammenfallen. 

Gegenüber dem Antrag Gabuzzi verweise ich auf meine Erläute
rungen. In den hierher gehörigen Fällen liegt weder eine Unter
schlagung der Sache noch des Geldes vor. Forderungen aber kann man 
nicht unterschlagen. Wie sollen solche Fälle nach Antrag Gabuzzi 
getroffen werden? 

Rohr : Den Gedanken Büelers finden wir auch im aargauischen 
Strafgesetz, aber in der Weise verwendet, dass in solchen Fällen die 
Absicht der rechtswidrigen Zueignung als erwiesen angenommen wer
den solL Die Praxis nimmt die im Gesetz normierten Fälle nur als. 
Beispiele an und geht darüber hinaus. Ich halte nun aber eine solche 
Regelung für sehr gefährlich und ebenso den Antrag Büeler. Mit einer 
Bestimmung, wonach Unterschlagung nur vorliegt, wenn der Täter die 
Sache nach der Aufforderung nicht zurückgeben kann, verleitet man 
geradezu zu leichtfertigem Verfügen über fremdes Gut. Und wie soll es 
denn gehalten werden, wenn der Eigentümer nicht in der Lage ist, den 
Schuldner aufzufordern? 

Ich bitte, den Antrag Büeler abzulehnen. 

Vorsitzender : Auch mir scheint der Antrag Büeler zu eng, weil 
die häufigsten Unterschlagungsfälle, nämlich diejenigen davon nicht ge
troffen werden, in denen jemand sich nicht direkt weigert, zu zahlen 
oder den Besitz der Sache nicht ableugnet, aber den Eigentümer hin
hält. 

Mir scheint der VE den entscheidenden Gesichtspunkt hervorzu
heben: Hat sich X die Sache angeeignet, und zwar um sich zu be
reichern? 

Im bernischen Recht haben wir die Straflosigkeit im Falle der 
Rückerstattung. Das ist ein Unfug, umso mehr, als die Rückerstattung 
kurz vor der Assisenverhandlung genügt. Ich hoffe, dass wir nichts 
Aehnliches aufnehmen, der Antrag Büeler rührt aber schon an diesen 
Punkt. 

Sluder : Ich bitte dringend, dem Antrag Büeler zuzustimmen, der 
dem Leben · entspricht. Der VE ist zu eng. Mir sind praktische Fälle 
genug bekannt, die meine Auffassung zu stützen geeignet sind. Im 
zürcherischen Strafgesetz ist eine Bestimmung über den V Ollendungs
zeitpunkt gegeben, die in der Richtung des Antrages Büeler sich bewegt. 
Da der Täter das Objekt bereits im Besitz hat, muss zur Strafbarkeit 
eine positive Handlung verlangt werden, die zu erkennen gibt, dass er 
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:das Objekt rechtswidrig behalten will. Ich lege Gewicht darauf, dass 
eine Bestimmung aufgenommen werde, die diesen Gedanken deutlich 
zum Ausdruck bringt. 

Büeler : Die Bestimmung in Art. 85 scheint mir nicht praktisch. Die 
Bereicherungsabsicht wird in den meisten Fällen nicht gegeben sein. 

-So werden wir den Artikel oft nicht anwenden können. 

Meinen Antrag möchte ich dahin ändern, dass ich sage "die Sache 
. . . . . nicht herausgibt". Aber ein äusseres Moment möchte ich doch 
aufnehmen, um den Zeitpunkt der Vollendung des Delikts feststellen zu 
können ; hingegen wäre ich nicht gewillt, die Verfolgung von einem An
trag abhängig zu machen. 

Müller: Es handelt sich um eine äusserst wichtige Frage. Büeler 
-stellt aber ein völlig anderes System auf, als der VE. Er sieht von der 
Bereicherungsabsicht ab und ist insofern in Uebereinstimmung mit dem 
täglichen Leben. Postbeamte, Handelsreisende usw. behalten fremdes 
Geld, aber ohne sich bereichern zu wollen; alle denken an die Rück
gabe und sind später dazu nicht in der Lage. Nach VE müssen wir diese 
Fälle straflos lassen, und das scheint mir ungeeignet. Büeler will nun 
in solchen Fällen nicht sofort strafen; wird aber nicht zurückbezahlt, 
dann soll Strafe eintreten. 

Ich beantrage. den Antrag Büeler zu näherer Ueberlegung an die 
Redaktionskommission zu verweisen. 

Calame : Je reconnais que la proposition Gabuzzi tend a une sim
plification; toutefois, je ne pourrai pas la voter, car eile ne permet pas 
.J'embrasser tous les cas d'abus de confiance, en particulier pas celui 
de l'individu qui detourne un objet qui lui a ete confie en vertu d'un 
·contrat de reserve de propriete. Ces contrats tendent a devenir toujours 
plus frequents, en sorte qu'il y a lieu de les proteger. Or, la definition 
de Mr. Gabuzzi ne permet pas d'incriminer ceux qui les violent en 
detournant a leur profit les objets (pianos, machines a coudre, etc.) 
qui sont en leur possession, mais clont la propriete reste au vendeur 
jusqu'a complet payement du prix de vente. En effet, ces objets n'ont 
pas ete confies a l'aubeur avec mandat par 'lui de les restituer ni d'en 
faire un usage determine, conditions exigees par la proposition 
Gabuzzi, mais bien d'en acquerir la propriete au moyen de payements 
par acomptes. Dans ces conditions, je prefere encore la definition du 
projet, amendee par Mr. Lang, puisqu'elle permet d'atteind~e tous les 
cas. 

En ce qui concerne l'article 86, j'approuve pleinement les obser
vations presentees par Mr. Gautier. Il est necessaire de faire une diffe
_rence nette entre le delit de l'art. 85 et celui de l'art. 86, le premier 
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etant, en general, beaucoup plus grave et dangereux que le second, qui 
se produit plutöt accidentellement. Il est cependant aussi un cas plus 
grave Oll l'article 86 devra etre applique. C'est le cas de celui qui 
{;OnnaH le proprietaire ou l'ayant-droit et qui neanmoins ne restitue 
pas l'objet perdu. · Celui-la n'est guere moins coupable qu'un voleur et 
je crois que, pour ce cas, l'article 86 devrait prevoir des peines aggra
vees. Je propose d' ajouter a l' article 86 une disposition prevoyant cette 

aggravation . 

Gabuzzi : La proposition Bheler est sans importance dans la 
pratique. On ne poursuit jamais au penal sans avoir somme d'abord 
celui a qui l'argent etait confie de le restituer. 

Mais un autre point est important. Le projet ne prevoit rien quant 
.a 1' abus du blanc-seing. Si la personne a qui j' ai donne un blanc-seing 
-en fait a mon detriment un usage autre que celui auquel il est destine, 
il ne s'approprie pas une chose appartenant a autrui et il n 'emploie pas 
a son profit ou au profit d'un autre une somme d'argent ou une chose 
fongible a lui confiee. Il echappera clone a l'article 85 du projet; mais 
i l n'echapperait pas a l'article que je vous ai propose, puisque ce texte 
frappe celui qui ne fait p·as d'une chose a lui confiee "l'usage deter
mine". 

Mon texte donnerait aussi toute satisfaction a Mr. Calame concer
nant le cas qu'il rappelle. Car, vendre une chose clont le fournbseur 
s'est reserve la propriete jusqu'a paiement complet du prix, ce serait 
aussi l'employer a un usage autre que l'usage determine, du moins si 
l 'on admet que la reserve de propriete a le pouvoir d 'interdire a l'ache
i.eur de revendre l'objet avant paiement complet du prix. Mais cela 
meme me parait contestable, et je pense que la solution resultant des 
regles du droit civil est plutöt que la reserve de propriete n'interdit 
pas a l'acheteur de revendre, mais permet au vendeur de revendiquer 
sa propriete en mains tierces. 

L'art. 86 doit comprendre le cas Oll l'objet est tombe par erreur 
.dans les mains de celui qui se l'approprie, cas clont Mr. Zürcher a donne 
divers exemples. I1 ne suffit clone pas de mentionner 1' effet d'une force 
naturelle et le cas fortuit. Il faut ajouter l'erreur. C'est pourquoi je 

propose la redaction suivante: 

par 

Celui qui, ayant trouve une chose, se la sera appropriee, 
celui qui se sera approprie soit une chose amenee en sa puissance 
1' effet d'une force naturelle, soit un animal appart:nant ä. autrui 

d clont il est devenu detenteur, 
celui qui se sera approprie une chose clont il est devenu detenteur 

r-ar un cas fortuit ou par erreur, 
sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

21 
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Zürcher: Mit der letzten Anregung Gabuzzis, bei der Fundunter
schlagung die Worte "durch Irrtum" einzufügen, bin ich einverstanden. 

Gegen Müller hebe ich hervor, dass er zweierlei Fälle trennt, die 
diebische Unterschlagung und die Unterschlagung bloss zum Zwecke des 
Gebrauches. Der Richter wird diese Fälle im Strafmass auseinander
halten. Die Bereicherungsabsicht ist aber auch gegeben, wenn jemand 
über Gelder, die er zurückzugeben hat, ohne Recht verfügt, selbst wenn 
er sie später zurückgeben will. 

Studer : Für den Fall, dass Sie nicht so weit gehen wollen, wie 
Büeler, möchte ich die Fassung vorschlagen: 

"Die Unterschlagung ist vollendet, sobald der Besitzer die Sache 
dem zur Zurückforderung Berechtigten wissentlich ableugnet oder auf 
andere Weise seine Absicht, über dieselbe rechtswidrig wie über sein 
Eigentum zu verfügen, zu erkennen gegeben hat." 

Müller: Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass es 
nach der Fassung des EV zweifelhaft erscheint, ob bei UnterschlagL•ng 
von Geld Bereicherungsabsicht notwendig ist. Die Absicht ist jetzt 
nur in Abs . . 1 der Ziff. 1 genannt. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur Bereinigung der Artikel. 

Abstirn.m~~tng : 

Zunächst liegt ein Antrag Lang vor, zwischen "Veruntreuung" und 
.,Unterschlagung" zu scheiden. 

Gabuzzi steht auf gleichem Boden, möchte aber den Begriff des 
Anvertrautseins genauer umschreiben. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Ich stelle zunächst die Anträge Lang 
und Gabuzzi in einer Eventualabstimmung einander gegenüber. · 

Mehrheit (16 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Lang. 

2. (Definitive) Abstimmung: Diesen Beschluss stelle ich nunmehr 
der Fassung des VE entgegen. 

Mehrheit (14 gegen 8 Stimmen) für Festhalten am Antrag Lang. 

3. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Wettstein in Art. 85, 
Ziff. 1, Abs. 3, die Worte "namentlich Geld" streichen? 

Mehrheil (14 gegen 6 Stimmen) für Beibehaltung der Worte. 
Nunmehr ist eventuell zu entscheiden zwischen dem Antrag Büeler 

und dem Antfag Studer. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Büeler oder 
Studer folgen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für den Antrag Studer. 
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5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie diesen Antrag Studer im 
Gegensatz zum VE aufnehmen? 

Mehrheit (16 gegen 7 Stimmen) für Aufrechterhaltung des VE. 

Vorsitzender : Die Strafbestimmung der Ziff. 1 ist, unbestritten. 
Zu Ziff. 3 bestehen die Anträge Lang und Büeler auf Abänderung 

des Strafmasses. 

Lang : Ich bin mit dem ~ntrag Büeler einverstanden. 

6. Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Büeler auf Androhung 
von Gefängnis neben Zuchthaus folgen oder am VE festhalten? 

Mehrheit (gegen 4 Stimmen) für den Antrag Büeler. 

Vorsitzender : Damit entfällt der letzte Satz der Ziffer 3. 

Die Differenz zwischen den Fällen der Ziff. 1 und der ZiH. 3 besteht 
nun nur darin, dass bei Ziff. 1 das Maximum Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren, bei Ziff. 3 Zuchthaus bis zu zehn J ahren ist. Das Minimum ist 
gleich. Es wird zu prüfen sein, ob wir infolge dieses Beschlusses bei 
Ziff. 1 nicht nur Gefängnis vorsehen müssten. 

Hafter: Heisst nun der Art. 85 nach Antrag Lang "Veruntreuung"? 

Vorsitzender: Ich nehme das an. 

Hafter: Es ist nicht notwendig. 

Vorsitzender : Wir wollen hierüber entscheiden . 

7. Abstimmung: Mehrheit (12 gegen 11 Stimmen) für Veruntreuung 
als Marginale zu Art. 85. 

Vorsitzender : Ich nehme an, dass die Fundunterschlagung nunmehr 
Unterschlagung heiss i. 

Wir kommen zur Bereinigung des Art. 86. 

Von Thormann liegt ein Antrag vor. Weiterhin ein Antrag 
Gabuzzi. Zunächst stehen diese beiden Anträge einander gegenüber. 

8. Abstimmung: Stimmen Sie zum Antrag Thormann (S. 315) oder 
Gabuzzi (S. 321)? 

Mehrheit (15 Stimmen) für den Antrag Thormann. 

9. Abstimmung: Wollen Sie nunmehr nach Antrag Gabuzzi (S. 317) 
den "Irrtum" beifügen? 

Mehrheit (17 Stimmen) für Aufnahme d es Irrtums. 

10. Abstimmung: Endlich liegt vor ein Antrag Calame zu Art. 86, 
bezüglich Aufnahme eines qualifizierten Falles . 

Mehrheil (12 gegen 11 Stimmen) lehnt den Antrag Calame ab. 
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Vorsitzender: Damit sind die Art. 85 und 86 erledigt. 

Wir gehen über zu 
Art. 87. 

87. Hehlerei. Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen 
muss, dass sie durch eine strafbare Handlung erlangt worden ist, er
wirbt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder absetzen hilft, wird mit 
Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft. Betreibt er 
das Hehlen als Gewerbe, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
und Busse bis zu zwanzigtausend Franken. 

87. Recel. Celui qui aura acquis, re<;u en gage, dissimule ou 
aide i negocier une chose qu'il savait · ou devait presumer provenir 
d'une infraction, sera puni de l 'emprisonnement ou de la reclusion 
jusqu'i trois ans. La peine sera la reclusion jusqu'i dix ans et l'amende 
jusqu'i vingt mille francs, si le delinquant fait metier du recel. 

ZUreher: Das ZGB lässt die gestohlene Sache auch vom gutgläu
bigen Besitzer zurückfordern. Das StGB straft nur den bösgläubigen 
Besitzer und nur unter gewissen Voraussetzungen. 

1. Die Handlung besteht im Erwerben (Kaufen), zu Pfand nehmen, 
Verheimlichen, Absetzen helfen; die Aufzählung ist erschöpfend, nicht 
bloss beispielsweise. 

-2. Der V arsatz ist nur auf die Handlung gerichtet, nicht auf 
Gewinn. 

Zum Vorsatz gehört das Wissen, dass die Sache durch ein Ver
brechen erlangt, d. h. dem Berechtigten entzogen worden sei; die 
Kenntnis von · der Art der Begehung des Verbrechens ist unnötig . 

Dazu kommt ein Fahrlässigkeitstatbestancl. Bestraft wird auch, 
wer nach den Umständen, nach seinen geistigen Fakultäten und 

L.ebenserfahrungen wissen musste, dass die Herkunft der Sache eine 
unlautere ist. Die Verpflichtung zur Prüfung der Sachlage ist denn doch 
nötig. 

Meist handelt es sich um berufsmässige Hehler oder Händler, 
seltener gehen die Diebe zu Privaten, um gestohlenes Gut abzusetzen. 

Die Strafe ist nach der des Diebstahls bemessen. Das Höchstmass 
der Busse wird im Falle der Gewerbsmässigkeit über das gesetzliche 
Maximum hinaus erhöht. 

Gautier: Le receleur est pire que le voleur. 11 specule lächement 
sur le delit d 'autrui. 11 est aussi plus dangereux que le voleur qu'il 
exploite. Car c'est lui qui incite au vol, en assurant au voleur l'ecoule
ment du produit des vols. Je m'opposerai clone avec energie i tonte 
tentative de reduire les peines prevues par le projet. 

- 325 -

La question de la place i assigner au recel dans le systeme penal 
est, en general, resolue par nos codes comme elle l'est dans le projet, 
qui fait du recel un delit sui generis, non accessoire, independant du vol 
et des autres delits contre la propriete. Je crois que cette solution est 
la bonne. Elle vaut certes mieux que celle du Code frant;ais , qui fait du 
recel une sorte de complicite apres le delit commis, et je la prefere 
aussi au systeme preconise recemment par plusieurs auteurs allema.nds, 
qui font rentrer le recel dans la " Begünstigung". 

D'apres le projet, le recel suppose une double condition de fait . 
11 faut que le receleur ait acquis, re<;u en gage, dissimule ou aide i 
negocier une chose, et il faut qu'il ait su que la chose provenait d'un 
delit contre la propriete. Mais, ces deux conditions existant, peu 
importe le mobile qui fait agir le receleur; le projel ne fait pas du 
mobile de l'intere\t pecuniaire un trait caracteristique du recel. 

Le mot "chose" a ici le meme sens qu'i l'article 83, qui traite du 
vol. 

11 y a recel aussi quand le receleur a re<;u l'objet non du voleur, 
mais d'un intermediaire, cas qui se presente frequemment. 

L'intention delictueuse necessaire pour qu'il y ait recel existe, 
d'apres le projet, non seulement quand le receleur savait, mais quand 
il devait presumer que l'objet provient d'une infraction. Ce dernier cas 
est frequent, et il serait scandaleux qu'un negociant interlope qui a 
achete d'un loqueteux un objet de grande valeur, ou qui a achete i vil 
prix un objet clont il savait la valeur, echappät i la condamnation, parce 
qu' on ne pourrait lui prouver qu'il savait I' objet vole. S'il ne savait pas 
1' obj et vole, il le presumait ou devait le presumer vole. 11 etait tenu, 
des lors, d 'en refuser l'acquisition. Je vous prie clone de rejeter la 
proposition Lang qui veut supprimer I es mots "ou devait presumer". 

La peine clont le projet punit le recel simple est un peu inferieure 
a celle du vol. C'est dommage et, pour ma part, jene voterai certaine
ment pas d'amendement tendant i diminuer encore la sanction penale, 
i admettre p . ex. pour certains cas 1' amende seule. 

Le recel est qualifie quand le receleur fail metier du recel. Cette 
aggravation est prevue dans toutes les legislations ou a peu pres; elle 
s'impose naturellement. Ces delinquants sont tres dangereux. Leur 
metier perpetue le vol et constitue la plus forte incitation i voler qu'on 
puisse imaginer. Je suis aussi tres convaincu que, pour ce cas, il faut 
maintenir les peines tres severes du projet. 

Vorsitzender : Lang beantragt zu Art. 87: 

1. die Worte: "oder annehmen muss" sind zu streichen. 
2. In · geringfügigen Fällen kann auch auf Busse · erkannt werden. 
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3 . .Maximum der Strafe der gewerbsmässigen Hehlerei: sechs Jahre 
Zuchthaus. 

Lang : Es handelt sich bei der Hehlerei um einen nicht ganz em
fachen Tatbestand. Ich möchte mit meinen Anträgen einige Zweifel 
zerstreuen, die bei der Fassung des VE bestehen bleiben. Zunächst 
beantrage ich, die Worte "oder annehmen muss" zu streichen. Dagegen 
kann eingewendet werden, die Worte seien notwendig, um Beweis
schwierigkeiten zu umgehen; es solle genügen, wenn eine starke Ver
mutung für den schlechten Glauben des Erwerbers spricht. Allein der 
Wortlaut des VE lässt dem Z weife! Raum, ab auch die fahrlässige 
Hehlerei getroffen werden soll. Will man das nicht, so müssen wir 
jenen zweideutigen Ausdruck vermeiden. l\1, E. soll nur die vorsätzliche 
Hehlerei bestraft werden, wobei allerdings der Grad des Wissens ein 
verschiedener sein kann. Der Richter wird sich aber gewiss auch in 
solchen Fällen zu helfen wissen, wo der Hehler sich künstlich den guten 
Glauben erhalten hat, indem er keine Nachforschungen nach der Her
kunft der von ihm erworbenen Sache anstellte. Eventuell würde ich 
vorschlagen, zu sagen: "nach den Umständen annehmen konnte". 

Zulassung der Busse. Die strafbare Handlung, durch welche der 
Vortäter die Sache erlangt hat, kann eine Uebertretung sein, auf welche 
nur eine Busse angedroht ist. Da der VE die Hehlerei stets mit Ge
fängnis bedroht wissen will , wäre es möglich, dass der Hehler schwerer 
bestraft würde, als der Vortäter. In diese Zwangslage soll man den 
Riobter nicht bringen. 

Strafmaximum. Es beträgt im VE zehn Jahre. Aber warum den 
VE mit solchen .Maxima belasten, die der Richter in absehbarer Zeit 
nie anzuwenden in die Lage kommt! Die Rückfallstrafe wird genügen, 
um den schwersten Fällen gerecht zu werden. 

Noch einige Bemerkungen im einzelnen. Zweideutig ist der Aus
druck "erwirbt" im ersten Satze von Art. 87. Erwerbe ich eine Sache, 
wenn ich sie mir schenken lasse oder sie verzehren helfe? Objekt der 
Hehlerei ist nach VE nur die Sache selber, nicht auch der Erlös aus 
derselben. Das ist der Grund, weshalb die Ehefrau, die den Erlös aus 
der vom Ehemann gestohlenen Sache im Haushalte verwendet, straffrei 
bleibt . Gegen den Ausdruck "erwerben" wird nichts einzuwenden sein, 
Wf.nn wir darüber einverstanden sind, dass das Sichschenkenlassen 
nicht unter Art. 87 fällt. Die .Möglichkeit, das gestohlene Gut zu ver
schenken, bildet fast nie einen Anreiz zum Diebstahl. Es besteht also 
auch kein kriminal-politischer Grund zur Bestrafung desjenigen, der 
.dne gestohlene Sache sich hat schenken lassen. 
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Kann der Hehler bestraft werderi, wenn der Vortäler wegeJJ eines 
Strafaufhebungs- oder -ausschliessungsgrundes nicht bestraft worden 
ist? Es würde sich vielleicht rechtfertigen, das ausdrücklich zu sagen. 

Lachenal : Le projet tient a definir le recel; il semble, pour etre 
complet, qu'on devrait y ajouler la detention a un autre titre que le 
gage ou l'acquisition; il y a recel en cas de depöt, de pret a usage, de 
cadeau ; je propose donc d'introduire le mot "detenu" avant le mot 
" dissimule". Je demande aussi que l' expression "devait presumer" ne 
s' applique qu' aux receleurs de metier. I1 est trop rigureux de l'appli
quer a un receleur d'occasion qui peut avoir agi en vertu de mobiles 
moins honteux, ainsi un parent ou un ami du voleur. 

Vorsitzender: Lachenal beantragt, vor dem Wort "verheimlicht" 
einzusetzen "behändigt" und im ersten Satz die Worte "oder annehmen 
muss" zu streichen und diese Worte nur bei der gewerbsmässigen 
Hehlerei als Tatbestandsmerkmal aufzunehmen. 

Reiche! : Es scheint mir durchaus geboten, die Worte "oder anneh
men muss" beizubehalten. Derjenige ist schuldig, der die im Leben 
übliche Vorsicht nicht übt und daraus einen V orteil zieht, und dazu 
gehört auch der, der nach den Umständen annehmen musste, die von 
ihm erworbene Sache sei Gegenstand eines Vergehens gewesen. Das 
ist im VE gemeint. Es ist ganz ähnlich, wie bei der Anfechtungsklage 
im Betreibungsrecht, wo auf die "erkennbare Absicht", also wie hier 
auf die starke Vermutung abgestellt wird . 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimmung: 

Lang beantragt zunächst, die Worte "oder annehmen muss" zu 
streichen oder eventuell doch zu sagen "nach den Umständen annehmen 
muss". 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Worte "nach den Um-
ständen" beifügen? · 

Mehrheil lehnt dies ab. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr die Worte " oder 
annehmen muss" im ersten Satz festhalten? 

Mehrheil für Fes/halten. 
lnfoige dessen fällt der Antrag Lachenal, diese Worte nur bei der 

gewerbsmässigen Hehlerei zu gebrauchen, sowieso dahin. 

3. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lachenal das Wort 
,. detenu", deutsch "behändigt", in den Tatbestand aufnehmen? 

Mehrheil lehnt dies ab. 
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4. Abstimmung: Wollen Sie das "Sichschenkenlassen" im "Er
werben" als einbegriffen erachten? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für diese Auffassung. 

Lang: ich modifiziere meinen Antrag dahin, den Satz aufzunehmen: 
Ist die Sache durch eine Uebertretung erlangt worden, so kann auch 
auf Busse erkannt werden. 

5. Abstimmung: \JC'ollen Sie diesen Zusatz aufnehmen? 
Mehrheit (12 gegen 11 Stimmen) für Aufnahme dieses Zusatzes. 

6. Abstimmung: Wollen Sie mit dem VE als Maximum der Strafe 
zehn Jahre Zuchthaus oder nach Antrag Lang sechs Jahre Zuchthaus 
vorsehen? 

Mehrheit (14 gegen 9 Stimmen) für sechs Jahre. 

Vorsitzender :Wir gehen über zu 

Art. 88. 

88. Eigentumsschädigung. Wer fremdes Eigentum beschädigt, 
zerstört, unbrauchbar .macht oder dem Eigentümer dauernd entzieht, 

wer dem Eigentümer elektrische Energie entzieht, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung absichtlich einen grossen 
Schaden verursacht, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

88. Dommage a la propriete. Celui qui aura endommage, de
lruit ou mis hors d'usage une chose apparlenant a autrui, ou l'aura, 
d'une fa<;:on permanente, soustraite au proprietaire, 

celui qui aura soustrait au proprietaire de l'energie electrique, 
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 
La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, si, pousse par des 

instincts vils, Je delinquant a cause a dessein un dommage considerable. 

Vorsitzender: Es liegt hier vor der Antrag Studer: 

88. Wer fremdes Eigentum böswillig beschädigt, zerstört, unbrauch-
bar macht oder dem Eigentümer dauernd entzieht; 

wer dem Eigentümer böswillig elektrische Energie entzieht, 
wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung absichtlich einen grossen 

Schaden verursacht, so wird er von Amtes wegen mit Gefängnis oder 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

Art. 94-97 streichen. 

Zürcher: Fremdes Eigentum sind Sachen, die nicht dem Täter ge
hören, also auch Dinge, die nicht im Privateigentum stehen. Es 

.... 
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handelt sich um Sachbeschädigung. Die Vermögensschädigung im 
allgemeinen unter Strafe zu stellen, ist abgelehnt worden. 

1. Beschädigen ist Wertverringerung; 

2. Zerstören ist W ertaufhebung, wenigstens im allgemeinen, der 
Gegenstand existiert nur noch als Grundstoff ; 

3. Unbrauchbarmachen bedingt nicht Beschädigung oder Zer
störung der Substanz; 

4. "Dem Eigentümer dauernd entziehen" (ohne Bereicherungs
absicht). Hier genügt wohl eine kurze Verweisung auf die. Bereiche
rungsdebatte. 

Die Motive, die hier in Betracht fallen, sind stels gemeine. Da die 
Eigentumsschädigung aber nur als vorsätzliche strafbar ist, so halte ich 
den Zusatz "böswillig" nicht für nötig. Im Zerstörungsvorsatz liegt 
m. E. dieses Moment. 

Der Betrag des Schadens ist symptomatisch für den Charakter des 
Täters; daher ist mildere Strafe vorgesehen bei geringfügiger Eigen
tumsschädigung (Art. 248) und höhere Strafe bei grossem Schadens
betrag. 

Den Fall des nahen Verwandtschaftsverhältnisses zwischen Täter 
und Verletztem besonders vorzusehen, halte ich nicht für nötig. 

Ich be,mtrage Annahme des Artikels; Abs. 2 fällt jetzt ausser 
Betracht. 

Gautier: Il s'agit ici d'un dclit qui, par le mobile, differe absolument 
des delits contre la propriete que nous avons etudies jusqu'ici. Le 
delinquant n 'est pas mu par la cupidite, mais par le desir de nuire, . 

. par la mechancete. Il faut distinguer, selon le projet, deux varietes: 

1. le delit consistant a deteriorer une chose, a la delruire Oll a la 
mettre hors d'usage (mais sans creer un danger collectif, anquel cas 
les dispositions de.s articles 143 et suivants seraient applicables); 

2. le delit consistant a soustraire la chose a l'ayant-droit d'une 
maniere permanente, mais sans la detruire. 

Je dis a dessein: "soustraire la chose a l' ayant-droit"' tandis que 
le projet dit "au proprietaire" . J'estime, en effet, qu'il faut remplacer 
dans le projet le terme de proprietaire par celui d'ayant-droit. Ce n'est 
pas toujours le patrimoine du proprietaire qui est lese par ce delit de 
soustraction; ce sera p. ex. dans le bail a cheptel, le patrimoine du 
fermier, dans d'autres cas celui d'une personne ayant un droit d 'usage. 
Je suis par consequent d'avis qu'il conviendrait aussi de remplacer dans 
le texte allemand "Wer fremdes Eigentum" par "Wer eine fremde' 
Sache". 
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Le projet protege dans cel article tous les biens sans distinction. 
J'estime qu'il a raison. 

La peine prevue laisse au juge une tres-grande marge. C'est neces
saire, car il faut que le juge puisse reprimer les cas dus plutöt a un 

·entrainement juvenile sans trop de severite et, dans d 'autres , deployer 
une grande rigueur. 

Le projet prevoit un cas ou le delit de l'art. 88 est qualifie. C'est 
lorsque le delinquant a obei a des instincts bas et cause a dessein un 

-dommage considerable. La cause Cle l'aggravation reside clone dans le 
cumul d 'un mobile bas et d 'un dommage considerable taut en fait que 
d'apres l 'intention du delinquant. 

Vorsitzender : Bevor ich Studer das Wort erteile, möchte ich über 
•einen Punkt Klarheit geben, über den mit Grund Zweifel entstanden 
sind. Bei der Abstimmung über den AntragKaiser zu Art. 83 (Aneignungs
absicht) standen 11 Stimmen für, 10 gegen Kaiser. Ich betonte, dass ich 
am VE festhalte, ohne weitere Präzisierung. Nun hat diese Abstim
mung weitere Folgen. Ich nehme daher entsprechend der Praxis im 
Bundesraie an, dass, wenn ich mitabstimme, meine Stimme den Aus
schlag gibt und also die Hälfte die Mehrheit hat, bei welcher der Präsi
·dent steht. I eh entschied mich für Festhalten an der Bereicherungs
absicht und in diesem Sinne ist der Beschluss gefallen. 

Studer: Durch Einfügung des Wortes "böswillig" in Art. 88 möchte 
ich bewirken, dass nicht zivilrechtliche Streitigkeiten (Nachbarverhält
nisse, N,liete) in den Strafprozess gezogen werden. In solchen Fällen 
genügt der Schadenersatz. Es schweben mir Fälle vor, in denen der 
Vorsatz auf Zerstörung geht, das Motiv aber nicht Böswilligkeit, son

·dern ein achtbarer Grund, der Glaube an ein Recht ist. Da liegt doch 
nicht ein Vergehen vor, sondern eine Handlung, für die ich zivilrecht
lieh haftbar werde. Liegt-aber böser Wille vor, dann soll strafrechtlich 
eingegriffen werden. 

Die Bestimmungen über Uebertretungen anzuWenden, wo böser 
Wille fehlt, halte ich auch für ungerechtfertigt, und der N otstandspara
graph wird nicht immer helfen. 

Endlich halte ich es für wünschenswert, die Handlung im allge
:meinen nur auf Antrag bestrafen zu lassen, schon um die Kongruenz 
mit andern Delikten herzustellen, . vor allem mit der Körperverletzung, 
die ja in ihren leichten Fällen als Antragsdelikt erscheint. Liegt gemeine 
Gesinnung vor, so soll von Amtes wegen eingeschritten werden. 

Hinsichtlich des Strafmasses scheint mir eine Herabsetzung wün
schenswert. Ist derjenige ein gemeinerer Kerl, der einem andern aus 
Rachsucht eine- Kuh malträtiert, als derjenige, der einen Menschen 
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a us Rachsucht verstümmelt? Ich glaube, dass, wer Menschen dauernd 
verstümmelt, strenger bestraft wer den muss als , wer ein Tier verletzt. 

Kaiser : Zu hauden der Redaktionskommission weise ich darauf 
hin, dass mir besser schiene, das Wort "E igentum" durch "Sache" zu 
·ersetzen. 

Die Frage der dauernden Entziehung steht und fällt natürlich je 
n ach der Auffassung von Diebstahl und Unterschlagung als Aneignungs
oder Bereicherungsdelikt Da die Entscheidung für das Bereicherungs
delikt gefallen ist, ist es notwendig, den Fall der dauernden Eigentums
·entziehung vorzusehen. Ich glaube aber, dass der Tatbestand nicht 
hierher, sondern zu Diebstahl und Unterschlagung gehört. Die Fassung, 
sowie die systematische Stellung wären nach dem Vorbild des DGE 
abzuändern. 

Wie ist es nun bei der Fundunterschlagung? Ist dort nicht die 
Bereicherungsabsicht zu verlangen? 

Vorläufig beantrage ich, einen Art. 86 bis aufzunehmen in folgender 
Fassung : 

"Wer ohne Bereicherungsabsicht eine fremde bewegliche Sache sich 
rechtswidrig aneignet, wird mit Gefängnis bestraft." 

Zürcher: Die Anregung Kaisers zu Art. 86 werden wir in Erwägung 
ziehen. 

Mit der Reduktion des Slrafmasses nach Antrag Studer bin ich 
·einverstanden; hingegen lehne ich den Ausdruck "böswillig" ab . Das 
trifft die mutwilligen Verletzungen nicht. Vielleicht kann man bei der 
Redaktion den Fall des dauernden Entzuges besser gestalten. 

Studer : Ich bin einverstanden, neben "böswillig" auch "mutwillig" 
zu sagen, wenn man annimmt, dass jener Ausdruck die mutwilligen 
Eigentumsschädigungen nicht mitumfasst 

Bolli : Ich möchte darüber Auskunft erbitten, ob nach dem Wortlaut 
des VE das vorsätzliche und das fahrlässige Vergehen umfasst sind? Ist 
das nicht der Fall, so muss wohl "vorsätzlich" eingesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang stelle ich mir auch die Frage, ob nicht 
-der Aufbau des Gesetzes dadurch vereinfacht werden könnte, dass als 
Par allele zu Art. 50 und 51 im allgemeinen Teil auch eine Bestimmung 
iiber die allgemeinen Erschwerungsgründe und ihre Einwirkung auf das 
Strafmass vorgesehen würde, da doch so verschiedene Abstufungen der 
Schuld vorkommen. Wlll man das nicht, so ist doch jedenfalls hier 
zu überlegen, ob nicht zwischen einer leichten, mutwilligen und einer 
böswilligen Saehbeschäiligung zu unterscheiden und jene als Antrags-
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delikt, diese als Offizialdelikt zu behandeln wäre, Vielleicht könnte auf 
dem Boden des Antrages Studer die Lösung gefunden werden. Endlich: 
sollte nicht das Requisit der Rechtswidrigkeit besonders vorgesehen 
werden? Es gibt viele Fälle, die zu Zweifeln Anlass geben könnten, 
wenn die Rechtswidrigkeit nicht expressis verbis aufgenommen ist. 

Gabuzzi : Ne doit-on pas, ici comme pour le vol et le brigandage, 
admettre comme circonstance aggravante le fait d'agir en bande? Ce 
fait se produit assez souvent et constitue un danger serieux. En intro
cluisant ce cas d'aggravation, nous serions d 'accord avec l'art. 425 du 
Code penal italien. 

Thormann : Gegen Bollis Anregungen verweise ich kurz auf Art. 19 
VE. Dann betone ich, dass ich es nicht für notwendig halte, "rechts
widrig" dort aufzunehmen, wo es sich auf das Handeln als solches 
bezieht. Ich habe die Aufnahme nur dort beantragt, wo es sich auf ein 
spezielles Tatbestandsmerkmal, z. B. Zweck oder Absicht, bezieht. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

.Absti1mnung: 

Die Bemerkungen Kaisers möchte ich einfach der Redaktionskom
mission überweisen. Diese wird zu prüfen haben, ob die "dauernde Ent
ziehung" nicht selbständig gestellt werden könnte. 

Der Anregung Gautiers, "ayant-droit" statt "proprietaire" zu 
sagen, stimme ich zu; sie wäre auch im deutschen Text zu berücksich
tigen. 

Ueber den Antrag Studer auf Einfügung von "böswillig" oder "mut
willig" müssen wir abstimmen. Die dazu von Bolli gemachten Bemer
kungen sind späterer Erwägung vorzubehalten. 

1. Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Studer folgen? 
Mehrheit (12 gegen 11 Stimmen) für den Antrag Studer. 

2. Abstimmung: Weiter beantragt Studer, die Fälle des ersten 
Alineas als Antragsdelikte zu behandeln. 

Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) gegen dien Antrag Studer. 

3. Abstimmung: Wollen Sie bei gemeiner Gesinnung des Täters 
mit dem VE zehn, oder nach Antrag Studer fünf Jahre Zuchthaus a~
drohen? 

Mehrheil (gegen 2 Stimmen) für fünf Jahre. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 89. 

89. Verletzung eines dinglichen Rechtes. Wer die Ausübung 
eines Pfandrechtes, eines Retentionsrechtes, einer Dienstbarkeit, die an 
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seinem Eigentum bestehen, arglistig unmöglich macht oder schmälert, 
so namentlich durch Zerstören, Unbrauchbarmachen, Entziehen oder 
Beschädigen der Sache; 

wer eine solche Handlung im Interesse des Eigentümers vornimmt, 

wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

89. Violation d'un droit reel. Celui qui, frauduleusement, aura 
rendu impossible ou aura restreint l'exercice d'un droit de gage, de 
retention ou de servitude grevant sa propriete, notamment en detrui
sant la chose, en la mettant hors d'usage, en la soustrayant ä. l'ayant
·droit ou en l'endommageant, 

celui qui aura commis un de ces actes dans l'interet du proprie-

. taire, 
sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

Vorsitzender: Hier liegt vor der Antrag Hafter: 

89. Verletzung dinglicher Rechte. Wer die Ausübung eines Pfand
rechtes, eines Retentionsrechtes, einer Dienstbarkeit oder eines andern 
Rechtes, das sein Eigentum belastet, arglistig unmöglich macht oder 

schmälert, namentlich durch Zerstören ... ; 
der Dritte, der eine solche Handluug zn gunsten des Eigentümers 

begeht, 
wird auf Antrag ....... bestraft. 

Die Verletzung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familien

genossen bleibt straflos. 

Zürcher : Verletzung eines d'inglichen Rechtes. Den Erläuterungen 

habe ich eigentlich nichts beizufügen. 

Resümierend handelt es sich: 
a) um den Schutz des Pfandes gegenüber dem Eigentümer des 

Pfandgegenstandes (freiwillige Pfandverschreibung, Grundpfand, Faust-

pfand); 
b) um den Schutz des Retentionsrechtes, ob der retinie~~e ?ege~

stand im Besitze des Eigentümers geblieben oder vom Glaubtger m 

Besitz genommen worden; 
c) um den Schutz der Dienstbarkeit gegen Unmöglichmachen ihrer 

Ausübung durch Zerstören, Unbrauchbarmachen, Entziehen, Beschädi-

gen der Sache. 
Das Delikt des Entziehens ist diebstahlsähnlich, andere Tatbestände 

sind ähnlich der Eigentumsschädigung. Vielleicht könnte man sich be
·schränken auf Pfandentzug und Pfandverderbrüs. Die Handlung im 
Interesse des Eigentümers ist besonders mit Strafe zu bedrohen, da 
sonst dieser Dritte als Dieb bestraft werden müsste. 
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Gautier : J\~prouve une cer taine perplexite dans cette matiere qui: 
touche de si pres au Code civiL 

On a voulu proteger les droits reels qui restreignent la propriete,. 
proteger clone le creancier gagiste, etc., contre le proprietaire. Le delit 
€st clone regulierement commis par celui-ci, qui veut recouvrer la 
liberte de sa chose ou empecher l'exercice du droit ou, par mechancete 
detruire la chose. ' 

Le cas essenfiel est celui du gage. Quand le gage est reste entre 
les mains du proprietaire (gage immobilier), celui-ci peut de diverses 
manieres nuire a la chose, en l'epuisant ou la negligeant a dessein, etc. 
Quand le gage a ete remis au creancier gagiste, le proprietaire ne peut. 
commettre ce delit qu'en s'emparant d'abord de la chose. 

Pour ce delit, l'intention ordinaire ne suffit pas. Il faut agir 
frauduleusement ou, mieux, artificiellement. 

J'en suis a me dernarrder si, pour tout cela, la sanction civile nec 
suffirait pas. Je le crois. 

Hafter : Zunächst möchte ich bitten, in meinem Antrag als M ar
ginale zu setzen "Rechtsvereitelung" statt "Verletzung dinglicher 
Rechte". Das hat dann zur Folge, dass im Text meines Antrages die 
Worte "oder schmälert" fallen müssen. 

Die Bedeutung des Artikels ist m. E. nicht so gering, wie die. 
Referenten anzunehmen scheinen, was übrigens schon daraus hervor
geht, dass auch das DStGB eine solche Bestimmung hat. 

Der Artikel ist vor allem deswegen nicht leicht zu fassen, weil es. 
sich um Grenzgebiete handelt, bei. denen schwierig zu entscheiden ist ,. 
ob der privatrechtliche Schutz genügt oder ob weiter ein Strafschutz 
nötig ist. Wenn man aber die Tatbestandsumschreibung des VE etwas. 
einschränkt, erhalten wir Tatbestände, die zweifellos strafwürdig sind. 

Zunächst allerdings ist eine kleine Erweiterung der Tragweite des 
Artikels nötig, der nur drei diugliche Rechte aufzählt und damit nicht 
alle dinglichen Rechte oder wenigstens nicht alle des gleichen Straf
schutzes bedürftigen Rechte, z. B. W ohnrecht, Baurecht, umfasst. 
Gerade die Ausübung des Wohnrechtes z. B. kann durch Zerstörung 
des Hauses nur wegen des darauf lastenden W ohmechtes in strafbarer 
Weise vereitelt werden. Nicht unter diesen Artikel fällt m. E. die 
Deteriorierung des Pfandobjektes, die vom Referenten erwähnt wurde .. 
Gegenüber solchen nicht böswilligen Handlungen genügt der privat
rechtliche Schutz. Ich möchte nun sagen "oder eines andern Rechtes, 
das sein Eigentum belastet". Ich sehe nicht ein, warum nicht auch der 
Mietbesitzer gerade so gut wie der Pfandgläubiger in seinem Recht 
strafrechtlich geschützt werden soll. Man könnte viell~icht statt dessen. 
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sagen "oder eines andern Gebrauchsrechtes" und würde sich damit der· 
Fassung des DStGB und des DVE nähern. 

Nach VE soll nun jede Schmälerung der dinglichen Rechte, jede, 
kleine Schikane des Eigentümers bestraft werden. Das geht entschieden 
zu weit. Fur die kleine Schmälerung genügt der Schutz des Zivil
rechts m. E. vollkommen. 

Der Abs. 4 meines Antrages bedeutet eine materielle Aenderung •. 
Sie rechtfertigt sich deshalb, weil für die hier getroffenen Fälle offen
bar die Abwehrmittel des Zivilrechts genügen. Wir privilegieren z. B. 
den sogenannten Familiendiebsahl. Dann rechtfertigt es sich, hier für 
die Verletzung des dinglichen Rechts zum Nachteil eines Angehörigen 
oder Familiengenossen Straflosigkeit eintreten zu lassen, wie dies . 
namentlich auch im Oe VE geschieht. 

Vorsitzender : Lang stellt folgenden Antrag: 

89. Die Worte "arglistig unmöglich macht oder schmälert, so
namentlich durch Zerstören, Unbrauchbarmachen, Entziehen oder Be
schädigen der Sache" 

sind zu ersetzen durch: 

"dadurch böswillig unmöglich macht, dass er die Sache wegnimmt 
oder zerstört". 

Lang : Ich bin mit Haft er einig bezüglich der Streichung des Wortes 
" schmälert". 

Ferner sollten wir den Tatbestand einschränken auf die Fälle der 
Wegnahme und der Zerstörung. 

Das Bedürfnis nach einer solchen Bestimmung ist zweifellos ganz· 
gering. Umso mehr Grund haben wir, den Tatbestand genau abzu
grenzen. Das veranlasst mich, gegen die von Hafter vorgeschlagene· 
Erweiterung auf andere dingliche Rechte Stellung zu nehmen. 

Ferner scheint mir das Wort "arglistig" -hier nicht angebracht, denn_ 
es ist keinerlei Täuschung beabsichtigt, wie sie mir mit dem Begriff der 
Arglist in mehr oder weniger hohem Grad untrennbar verbunden zu. 
sein scheint. Besser wäre vielleicht "böswillig". 

Reiche! : Ich möchte nur aufmerksam machen darauf, dass vielleicht 
hier auch noch ein weiterer ähnlicher Fall berücksichtigt werden sollte. 

Im ZGB Art. 723/24 findet sich eine ganz neue Ordnung des Schatz
fundrechts. Darnach wird Eigentümer der gefundenen Sache der 
Eigentümer der Sache, worin die gefundene Sache entdeckt wurde, und 
wenn es sich z. B. um ein Altertum handelt, so wird der Kanton Eigen
tümer. · Der Finder erhält nur einen Anspruch auf Entschädigung .. 
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·Gerade in solchen Fällen wird nun die Versuchung gross sein, mit dem 
Fund davon zu gehen und ihn im Ausland einem Altertumshändler zu 
verkaufen. Für diese Fälle wäre eine Strafbestimmung sicher am Platz. 
Ich stelle aber keinen Antrag. 

Thormann : Ich wäre für eine authentische Erklärung des Wortes 
"arglistig" dankbar. Beim Betrug lässt sich der Ausdruck sehr wohl 
erklären. Es gehört aber eine Art Heimtücke oder Hinterlist zu diesem 
Begriff, und dieses Merkmal scheint mir hier nicht zu passen, so wenig 
wie beim Wucher, wo ich den Antrag stellen werde, das Wort "arglistig" 
:ru streichen. Die vorsätzliche Begehung sollte zur Strafbarkeit der 
vorliegenden Fälle genügen. 

Sodann möchte ich mich gegen die von Lang vorgeschlagene Ein
.schränkung wenden. Es gibt Fälle sehr schwerer Störung dinglicher 
Rechte, ohne dass eine Zerstörung, noch eine Wegnahme erfolgt. Die 
von Lmg vorgeschlagene Einschränkung würde gerade solche Fälle 
von der Strafbarkeit ausschliessen. 

Wettstein : Ich beantrage Rilckweisung des Artikels an die Redak
tionskommission mit dem Auftrag, einen Uebertretungstatbestand für 
diese Fälle zu bilden. Die ganze Diskussion hat gezeigt, dass den hier 
vorgesehenen Tatbeständen keine grosse Bedeutung zukommt. Man 
könnte ja bei dem Uebertretungstatbestand dann Busse bis auf ein
tausend oder zweitausend Franken vorsehen und vielleicht auch eine 
Haftstrafe in Konkurrenz mit der Busse. Dagegen scheint mir die 
Androhung von Gefängnis hier nicht am Platze zu sein. 

Bolfi: Ich glaube, der Antrag Wettstein entspringt dem berechtigten 
Gefühl, dass man zu viel in diesen Artikel aufnehmen wollte. Das 
Pfandrecht und d~s Retentionsrecht müssen allerdings strafrechtlich 
geschützt werden. Die andern dinglichen Rechte bedürfen dieses weit
gehenden Strafschutzes nicht ~o dringend und könnten durch eine 
.spezielle Vorschrift unter den Uebertretungen genügend berücksichtigt 
werden. Es ist doch darari zu erinnern, dass oft gegen die Anmassung 
eines Rechtes Vorkehren getroffen werden. Auf Grund des Artikels 
in der jetzigen Fassung ginge in solchen Fällen derjenige, der sich das 
Recht bloss angemasst hat, zur Polizei, und der Schwächere und 
Schüchterne liefe Gefahr, infolge der Anzeige bestraft zu werden, trotz
dem er in Wahrung seines guten Rechts gehandelt hat. 

Ausserdem darf man, um eine Kollision mit Art. 102 zu vermeiden, 
hier ausdrücklich nur das bedungene und das gesetzliche Pfandrecht 
schützen. Der Schutz des Pfändungspfandrechtes gehört nicht hierher. 
Statt des Eigentums müsste wohl auch hier, wie in Art. 88, die Sache 
_genannt werden. . 
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Vorsitzender : Wir wollen den Artikel bereinigen. 

Abstimmung: 

Zunächst ist der Antrag gestellt (Bolli), den Artikel zu beschrän
ken auf das vertragliche .und das gesetzliche Pfandrecht und das Reten
tionsrecht. Anderseits beantragt Hafter Ausdehnung des Artikels auf 
.andere Gebrauchsrechte. 

1. Abstimmung: Wollen Sie beim VE bleiben oder ihn nach Antrag 
Bolli einschränken? 

Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) für den Antrag Bolli. 
Damit fällt der Antrag Hafter auf Erweiterung des Artikels dahin. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Hafter das Wort "schmälert" 
s treichen? 

Mehrheit (18 gegen 10 Stimmen) für Streichung. 

3. Abstimmung: Wollen Sie das Wort "arglistig" beibehalten oder 
streichen? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Streichung. 

4. Abstimmung: Wollen Sie bloss "unmöglich machen" oder "bös
willig unmöglich machen" sagen? 

Mehrheil (13 gegen 9 Stimmen) für Aufnahme des Wortes "bös
willig". 

5. Abstimmung: Wollen Sie nunmehr im Gegensatz zum VE nach 
Antrag Lang den Tatbestand auf die Zerstörung und Wegnahme be
schränken? 

Mehrheit für die durch die vorhergehenden Abstimmungen amen
dierte Fassung des VE. 

Abs. 2 des Antrages Hafter bringt mit den Worten "der Dritte" 
bloss eine redaktionelle Aenderung. 

6. Abstimmung: Wollen Sie die im letzten Absatz des Antrages 
Hafter vorgesehenen Fälle der Straflosigkeit aufn.ehmen? 

Mehrheil (16 gegen 7 Stimmen) lehnt dies ab. 

7. Abstimmung: Wollen Sie nunmehr das Ganze hier belassen oder 
unter die Uebertretungen einreihen (Antrag Wettstein)? 

Mehrheil für Festhalten am V E (Belassung unter den Vergehe~) . 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 45 Min. 
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Zwöltte Sitzung 

Donnerstag den 26. September 1912, nachmittags 5 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel, Lohner, Silbernagel, Weber. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 90. 

90. Betrug. 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern ztt 
bereichern, jemanden durch fälschliebes Vorspiegeln oder durch Unter
drücken von Tats<>.chen arglistig irreführt oder den Irrtum eines andern 
arglistig benutzt und dadurch den Irrenden zu einem Verhalten be
stimmt, durch das der Irrende sich selbst oder einen andern am Ver
mögen schädigt, 

wer sich in einem Gasthofe oder in einer Pension beherbergen 
lässt, um dort auf Kosten des Wirtes zu leben, 

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

2. Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familien
genossen wird auf Antrag bestraft. 

3. Der Betrüger wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft, 
wenn er den Betrug gewerbsmässig betreibt. 

90. Escroquerie. 1. Celui qui, dans le dessein de se proeurer ou. de 
proeurer a un tiers un enrichissement, aura frauduleusement trampe llne 
personne par l 'affirmation mensongere Oll la dissimlllation de certains 
faits , ou fraudlllellsement exploite 1' erreur d'une personne, et aura de la 
Sorte determine la victime a des actes prejlldiciables a sa fortune Oll a 
. celle d 'autrui, 
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celui qui se sera fait heberger dans lln hötel ou dans une pension, 

pour y vivre aux depens de l'höte, 
sera puni de l'emprisonnement ou de la reclusion jusqu'a cinq 

ans. 

2. Les escroqlleries commises all prejudice des proches ou des fami

liers ne seront poursuivies que sur plainte. 

3. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, si le delinquant fait 

metier de l'escroquerie. 

Vorsitzender : Es liegen vor der Antrag Thormann: 

90. Ziff. 1, Al. 1 " .... unrechtmässig zu bereichern 

Al. 2 " ... . um dort unrechtmässigerweise auf Kosten des \'V'irtes 

zu leben", 

und der Antrag Calame: 

90. 1. Celui qui, dans le dessein de se proeurer ou de proeurer a 
un tiers un enrichissement, aura fraudulellsement trampe une personne, 
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualites , soit en ayant 
rE:cours a des affirmations mensongeres porlant sur des faits incontr6-
lables ou difficilement contrölables, soit en dissimulant frauduleusement 
certains faits, et aura de la sorte determine la victime a des actes pre

judiciables a sa fortune ou a celle d'autrui, 

celui qui se sera fait heberger dans un hötel ou dans llne pension, 

pollr y vivre au depens de l'höte, 

sera puni de l'emprisonnement et de l'amende ou de la reclusion 

jusqu'a cinq ans et de l'amende. 

Vorsitzender : Ausserdem ist eingegangen ein Antrag Studer, 

lautend: 
90. Ziff. 1. Wer . ..... wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis 

zu fünf Jahren, in geringfügigen Fällen mit Busse, bestraft. 

Zürcher: Der einfache Tatbestand des Betrugs wird in seinem 

Werdegang in Abs. 1 geschildert: 

Der Betrug ist vorsätzliches Erfolgsdelikt, und zwar ist der Erfolg 
eine Vermögensschädigllng. Die Bereicherungsabsicht bra~cht. noch 
nicht sich erfüllt zu haben, es genügt zur Vollendung der Emtntt der 
Vermögensverminderung. Diese wird nicht erst dur~h die Hin.gabe v~n 
Sachen oder Geld bewirkt, sondern schon durch d1e vertraghebe Bm
dung. Bereicherung bedeutet auch hier Zuwendung eines ungerechtfer-

tigten Vorteils . 
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Der Betrug ist Vermögensdelikt Es gehört zur modernen Gesetzes
technik, die Tatbestände nach der Art des verletzten Rechtsgutes und 
nicht nach dem Mittel des Angriffes zu scheiden. Ein abschreckendes 
Beispiel der alten römischen Technik bietet das Crimen vis. 

Die Handlung des Täters besteht in der Irreführung durch Hinzu
fügen v:>n Tatsachen, fälschliebes Vorspiegeln, Unterdrücken von Tat
sachen. Die blosse Lüge genügt also nur da, wo eine besondere Ver
pflichtung, die Wahrheit zu sagen, besteht, das blosse Verschweigen nur 
da, wo eine Pflicht, zu reden, besteht, 

Der Betrug erfordert Bereicherungsabsicht Die Täuschung in nur 
schädigender Absicht wird in Art. 249 behandelt, 

Dieselbe Person ist Geschädigter und Getäuschter ausnahmsweise 
wird ein Dritter getäuscht, der über das Vermögen des Geschädigten zu 
verfügen hat. 

Die Benutzung eines vorhandenen Irrtums ist nicht ausdrücklich 
genannt, aber einbezogen. 

Der Hotelbetrug ist ein Vergehenj die Zechprellerei, bei der es sich 
nur um geringfügige Beträge handelt, ist in Art. 252 als Uebertretung 
c.usgeschieden, Hier wird eine Täuschung über Willen und Vermögen, 
zu zahlen, verursacht, was nicht ohne weiteres Betrug ist. 

Einzelne Fälle sind aus demselben Grunde in Art. 251 besonders 
hervorgehoben. 

Der Familienbetrug ist Antragsdelikt, wie Diebstahl und Unter
schlagung unter F amiliengenossen, 

Einzige Qualifikation bildet die gewerbsmässige Begehung, z. B. 
das betrügerische Anerbieten, Darleihen zu beschaffen, Erwerbsquellen 
zu eröffnen und dergleichen. 

Gautier: Nous sortons du domaine du delit brutal pour entrer dans 
celui du delit subtil. 

L 'escroquerie est d'une definition peu aisee. 11 serait pourtant tres 
important de trauver une definition exacte et precise, car nous sommes 
ici sur les limites du droit penal. Nous savons tous que, dans ces cas, 
la defense eherehe toujours a prauver que si l'escroc a trompe, il n'a 
cependant pas trompe d'une maniere punissable, qu'il a frise la Iimite, 
mais ne I' a pas depassee. 

Le simple mensonge, en effet, n'est pas punis~able. 11 releve de la 
morale et n'entraine que des sanctions civiles. La tromperie punissable 
est celle qui fait miroiter aux yeux de la victime un certain resultat 
qui est de nature a la decider a un certain sacrifice de fortune. La 
demarcation est souvent fort difficile a faire, comme la difference 
caracterisant la tromperie punissable est aussi fort difficile a exprimer 
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dans un texte de loi. C'est la qu'est surtout la pierre d'achoppement 
quand Oll a a rediger Ull article de loi visant l'escroquerie. 

Les divers codes definissent l'escroquerie en somme suivant deux 
systemes differents. Dans le premier systeme (Codes fran<;:ais, alle
mand, bernois et autres). Oll procede par enumeration des agisse
ments et manceuvres les plus frequemment employees par l'escroc, en 
ajoutant une clause generale (.,ou de toute autre fa<;:on, aura escroque", 
etc.). 

Dans le second systeme, on s' efforce de fixer les traits generaux 
et renonce a toute enumeration. C'est ce systeme qu'ont adopte la 
plupart des codes cantonaux, le projet allemand et aussi le nötre. 

Quand le delit est-il consomme? Sur ce point encore nous pouvons 
distinguer deux ecoles. La premiere, a laquelle se rattachent la majorite 
des codes, considere que des que l'escroc a produit l'erreur qu'il vou
lait, et sans que la victime soit depouillee encore, le delit est con
somme. La seconde ecole (code fran<;:ais, plusieurs codes cantonaux, 
projet allemand et notre projet) exigent que, outre l'erreur provoquee, 
il y ait eu depouillement de la victime. Mais le depouillement suffit. 
11 n'est pas necessaire que l'escroc ait reussi a s'enrichir. Dans ce 
systeme, l'escroquerie suppose non seulement des actes de la part de 
J'escroc, mais aussi de la part de la victime. 

L' acte delictueux de I' escroc consiste soit a provoquer une erreur, 
soit a exploiter une erreur preexistante. 

Pour provoquer l'erreur, l'escroc doit tromper, et c'est ici que, vu 
la difficulte de preciser par une definition le caractere general de la 
tromperie punissable, nombre de codes ont eu recours a une enume
ration. 11s nomment certaines tromperies qui forment pour eux les 
elements necessaires, Oll tout au moins les elements les plus frequents 
du delit. Et comme cette enumeration ne saurait etre complete, on la 
transforme volontiers en enumeration exemplificative, en aj outant la 
clause generale deja mentionnee. Mieux vaut naturellement l'autre 
systeme, celui des caracteres generaux; du moins vaut-i1. ~ieux en .prin
cipe et a la condition de reussir a peu pres a caractenser sufhsam
ment le mensonge punissable, et l'ecueil de cette derniere methode est 
d'englober souvent dans les actes de tromperie qu'elle rend punissaöles 
dc simples mensonges, fort reprehensibles en soi, mais qui ne releve~t 
pas de la Ioi penale, n 'etant pas caracterises p.ar des. artifices. Je c~o1s, 
e.n effet, que l'on peut definir comme trompene pumssable celle qm est 

caracterisee par des artifices. 
N otre projet reussit-il mieux cette definition difficile que ses 

devanciers? Oui, je crois, si l'on s'en tient a son texte allemand .. Mal
heure~sement, la traduction fran<;:aise n'a pas rendu assez energ1que-
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ment ou n 'a pas rendu du tout les nuanees qui font la valeur du texte 
allemand. I1 traduit p. ex. "Vorspiegeln" par "affirmation". La seule 
expression du texte fran<;ais qui signale le earactere artifieieux du men
songe qu'on a en vue est l'adverbe "frauduleusement". Cela me semble 
bien insuffisant, et dans l'etat actuel des textes je puis dire que si le 
texte allemand suffit, le texte fran9ais ne suffit pas. N,ous ehereherans 
a l'ameliorer, sans etre eertain d 'y parvenir. 

Quant a l'exploitation de l'erreur preexistante, elle ne porte, elle 
aussi, le earactere de l'eseroquerie, que quand elle a lieu frauduleuse
ment, done egalement par des moyens artifieieux. 

En ce qui eor:eerne l'autre aspeet du delit, les actes de la victime, 
eertaines legislations proeedent, ici e:1eore, par enumeration. Elles 
enumerent ee que la victime doit etre amenee non a faire, mais a donner. 
C'est un proeede plus defectueux et eneore plus foreement incomple t 
que l'enumeration des mensonges artifieieux eonstitutifs de l'esero
querie. Noh·e projet ne tombe pas dans eetle erreur et, sur ee point, en 
disant que la tromperie doit avoir "de termine la vietime a des actes 
prejudieiables a sa fortune ou a eelle d'autrui", il donne toute satis
faction . 

Un des traits eonstitutifs de l'eseroquerie est, ehez l'eseroe, l'inten
tlon de se proeurer ou de proeurer a un tiers un enriehissement. Quand 
cette intention fait defaut, quand le menleur veut nuire simplement, 
nous avons alors non un fait d'eseroquerie, mais la eontravention de 
l'article 249 du projet. 

T out ee qui preeede a trait au 1 er alinea du ehiffre 1. Si nous 
considerons maintenant la disposition inserite au 2eme alinea de ee 
chiffre, nous sommes obliges de eonstater que eette formule manque de 
nettete. Il s'agit d 'un eas presentant de l'analogie avee la filouterie d 'ali
ments inserite parmi les eontraventions a l'art. 252, mais plus grave que 
eelle-ei. Un des elements eonstitutifs de ee delit est que l'eseroe ait des le 
debut l'intention de ne pas payer l'addition. Le texte ne marque pas 
cela. On peut au surplus - - et e'est mon avis personnel - estimer 
que ee delit a ete a tort aeeouple a l'eseroquerie. Car l'individu qui se 
fait ainsi heberger ne eommet aueun acte de tromperie active, il n'ex
ploite pas non plus par des moyens artifieieux une erreur preexistante. 
Il se eontente de ne pas detromper l'höte. J'estime done qu'il eonvien
drait soit d'eriger eet acte delictueux en un clelit sui generis, auquel 
il y aurait lieu . de eonsaerer un article separe, ou de biffer simplement 
ce 2eme alinea et de se eontenter de l'article 252 deja mentionne. 

La peine de l'eseroquerie est, d'apres le projet, eelle prevue pour 
le vol. J'estime qu'il faut se bien garder d'abaisser )a peine de ee delit. 
En reduisant le maximum, on reduit neeessairement la moyenne, nos 
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juges ayant la tendanee de se tenir toujours fort en dessous des 
maxima fixes par la loi. D'autre part, l'eseroquerie est un delit 
meprisable et soeialement tres dangereux, sudout quand elle est prati
·quee eomme un metier, pour ainsi dire. C'est pour eette raison que le 
chiffre 3 a f&it de l'eseroquerie ainsi pratiquee un delit qualifie puni 
.des memes peines que le vol qualifie. 

Le ehiffre 2 de l'article reproduit pour l'escroquerie au depens des 
proehes et des familiers le prineipe, admis aussi pour le vol et le 
detournement, de la poursuite subordonnee a la plairite du lese. 

Des amendements qui nous sont proposes, eelui de Mr. Thor
mann eonsiste en l'adjonction au mot "enriehissement" du qualifieatif 
"illegitime" et en une qualifieation analogue a inserire au 2eme alinea 
du ehiffre 1. C'est eonforme aux amendements Thormann adoptes 
deja pour le vol et le detournement, et je n 'ai rien a en dire. 

11 en est autrement du projet Calame. Mr. Calame a tente une 
a droite eombinaison des deux systemes ou prineipes que nous avons 
eonstates dans la definition de 1' eseroquerie, I1 fait · au prineipe de 
l'enumeration une modeste eoneession en nommanl comme manceuvres 
frauduleuses eonstitutives de l'eseroquerie l 'usage de faux noms ou de 
fausses qualites, ee qui est, en effet, un des eas les plus frequents. 

Puis Mr. Calame revient au systeme des eriteres generaux en earae-
1erisant d 'abord eomme affirmations mensongeres pouvant eonstituer 
1' eseroquerie eelles qui porient sur des faits ineontrölables ou diffieile
ment eontrölables. Cette idee est .ingenieuse et presente de reels avan
i.ages. Elle supprime le danger de punir des mensonges qui n'auraient 
pas un earactere delictueux et eearte la punition d'agissements fraudu-
1eux auxquels la victime pouvait et devait eehapper en agissant avee la 
prudenee qu' on peut attendre de taute personne en possession de faeul
tes normales, puisqu'il lui eut ete faeile de eontröler les dires de l 'es
c:roe. Mais il y a aussi des ombres au tableau. Quand un fait est-il 
-diffieilement eontrölable ou ineontrölable? Ce n' est pas aise a dire, 
·car e' est une question d' espeee, et si la jurisprudenee est appelee a 
.appliquer la notion de l'ineontrolable, elle retombera dans la easuis
tique. De plus, il y a la aussi une affaire de temperament; eertaines gens 
·ont la eonfianee faeile, et on ne peut guere les en punir en les livrant 
sans protection aux eseroes. Souvent aussi l'eseroe profite de la eon
fianee que la victime, qui peut-etre le eonnaissait de longue date, a.v~it 
en lui et pouvait avoir en lui, de sorte qu' on ne peut reproeher a la 
victime de n'avoir pas agi avee taute la prudenee exigee en theorie. 
Enfin, si ee eritere, la possibilite du eontröle, est effieaee en matiere 
d 'agissements frauduleux visant a provoquer une erreur, il ne l'est pas 
ou l'est moins quand l'eseroe di!lsimule eertains faits ou exploite une 
erreur preexistante. 
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Et ceci amene une aütre objection. C'est que Mr. Calame prevoiE 
bien la dissimulation de fait, non 1' exploitation d 'une erreur preexis
tante. Souvent, j'en conviens, les deux choses sont identiques. Mais le 
sont-elles toujours? C'est une question ardue sur laquelle jene puis me 
prononcer a cette heure. 

Bref, je prefere pour le moment le projet au texte de Mr. Calame, 
clont je n'ai pas encore explore toute la portee. Je fais toutes reserves 
cependant. I1 se pourrait que le critere de la possibilite du contröle 
soit une trouvaille heureuse. 

Thormann : Zuerst bemerke ich, dass sich mein Antrag sowohl auf 
den VE, als eventuell auf den Antrag Calame bezieht, in welchem die 
vorgeschlagene Beifügung ebenfalls nötig ist. 

Wie beim Diebstahl und der Unterschlagung möchte ich die Unrecht
mässigkeit des Zweckes ausdrücklich hervorheben . Gerade das ist ja 
das Charakteristische des Betruges, Wenn ein Gläubiger arglistig oder 
durch Lügen seinen Schuldner zur Bezahlung der Forderung veran
lasst, so ist das kein Betrug. Alle andern VE (DVE, DGE, OeVE und 
VE 1903) haben übrigens dieses Merkmal der Unrechtmässigkeit auf
genommen, und auch unserVEsollte diesem Beispiel folgen. Wenn Sie 
das zweite Alinea aus dem Zusammenhang lösen, so fallen Fälle 
darunter, die entschieden weit entfernt vom Betrug sind. Das rührt 
daher, dass hier die Rechtswidrigkeit der Tat sich in einem Zwecksatze 
verbirgt; dadurch wird ganz deutlich, dass es notwendig ist, die Rechts
widrigkeit der Absicht unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, 
und deshalb beantrage ich, auch in Alinea 2 einzufügen "auf unrecht
mässige Weise" . 

Calame : La definition de l'escroquerie est difficile a donner, en 
Suisse surtout, ou nous avons cöte a cöte dans les codes cantonaux les 
deux systemes clont a parle Mr. Gautier. 

Je reconnais que Mr. Gautier a tres bien caracterise mon projet. 
J'ai, en eHet, tente une transaction t;;!ntre les deux methodes. De celle 
de l'enumeration j'ai pris le critere special de l'usage de faux noms 
ou de fausses qualites. Ce mensonge-la, selon moi, est toujours consti
tutif de l'escroquerie. ll n'est pas necessaire que celui qui s'attribue 
un nom ou des qualites d'emprunt, pour commettre une escroquerie, 
ajoute a ce mensonge des artifices quelconques. Ce mensonge est en 
lui-meme un mensonge delidueux des qu 'il a pour but de proeurer a 
son auteur des avantages materiels. A cela pres, je suis la meme 
methode que le projet, celle des criteres generaux. Les affirmations 
mensongeres, hormis celles expresserneut designees plus haut, ne sont 
pas delictueuses en elles-memes. Nous sommes d'accord sur ce point. 
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I1 faut, comme dit Mr. Gautier, qu'elles se compliquent d'artifice~ 

qu'elles fassent miroiter aux yeux de la victime des ava11tages capables. 
de l'amener a courir des risques de fortu11e. Je crois, pour ma part, 
que nous les qualifiero11s mieux, plus simplement et plus efficacement, 
si nous designans comme constitutives de l'escroquerie les affirmations. 
mensongeres portant sur des faits 11011 co11trölables ou difficileme11t 
co11trölables. Ce sont ces mensonges-la qui constituent Je danger. 
Quand l'escroc risque des affirmations sur lesquelles l'individu a qui 
il s'adresse peut se renseigner sans peine, le danger n'est pas grand, 
d'une part, et i1 me semble, d'autre part, que l'on peut exiger de la 
personne menacee qu'elle prenne les renseignements voulus. On ne· 
peut guere proleger ·contre l'escroquerie les personnes qui ne veulent 
pas s'en preserver elles-memes. 

Je ne pretends pas avoir propose une solution parfaite et recon
nais, avec Mr. Gautier, que mon texte 11'echappe pas a certaines obc 
jections. Mais il a cepe11dant sur ceJui du projet, en dehors de ce qui 
a deja ete dit, des avantages marques. Ce dernier, Je texte fran<;ais . 
du moins, a le gros inconvenient, d'une part, de frapper Je mensonge 
simple et, d 'autre part, 'de ne pas s'etendre aux manoeuvres fraudu
leuses quand elles ne sont pas accompagnees d' affirmations men
songeres. I1 ne s'applique ainsi ni a l'escroquerie au change, ni a 
l'escroquerie aux effets de change, qui toutes les deux se pratiquent 
souvent sans que l'escroc ait besoin de rien affirmer. 

Je crois, du reste, qu 'il serait possibJe de simplifier encore mon 
texte, en disant: "CeJui qui, dans Je dessein ....... ou de fausses 
qualites, soit en employant des manamvres dolosives, soit en dis
.simulant", etc. Cela embrasserait tout: le mensonge enveloppant, les . 
artifices et la mise en scene. 

En secende ligne, ma proposition comporte aussi un amendement 
concernant la peine. Je crois qu'en matiere d'escroquerie, la peine 
privative de liberte doit toujours etre accompagnee d'une amende. 
C'est pourquoi je propese de prevoir, tant sous chiffre 1 que sous 
chiffre 3, le cumul obligatoire de l'amende avec les peines de 
l'emprisonnement ou de la reclusion. 

Studer : Ich beantrage, bei Betrug in geringfügigen Fällen auch 
Geldbusse zuzulassen, da diese l~ichtern Fälle im Buche über die · 
Uebertretungen nicht selbständig beachtet sind, ausgenommen die 
Zechprellerei. Ausser dieser gibt es aber sicherlich weitere leichte 
Fälle, die eine Berücksichtigung verlangen und mit Geldbusse genü
gend bestraft sind. 



34) 

• Lachenal: 11 s'agit de rendre en fran<;ais la pensee de l'article en 
.allemand, clont le texte prevoit Ia manreuvre frauduleuse attachee aux 
affirmations ou dis~imulations mensongeres. Je proposerai des lors 
de dire: "Celui qui .... . . aura trompe une personne par des ma-
nceuvres frauduleuses et l'affirmation mensongere ou la dissimulation 
-de certains faits", 

"o•1 qui c.ura frauduleusement exploite l 'erreur d'une personne ou 
aura abuse de sa confiance et de sa credulite, 

"et aura de la sorte .... etc." 

L'escroquerie au change et aux effets sans provision rappelee par 
Mr. Calame tombera SOUS le second paragraphe ( exploitation de 
l'erreur). Quanta l'erreur, c'est unetat de fait que cree l'escroc chez 
sa victime; il faut y ajouter l'element plus subjectif de la confiance 

· que cette victime temoignait au delinquant et de la credulite de la vic
time. Ces deux criteres varient suivant l'äge, l'experience, l'instruction 
de la victime, et il faut proteger celle-ci. 

Il ne faut pas punir le simple mensonge, ni le battage du char
latan; il faut l'element manreuvre et il faut bien marquer ce point 

-dans la loi. 

Bolli : Lachenal will nicht auf den Irrtum als solchen, sondern er 
will auf die Leichtgläubigkeit abstellen und ich glaube, dass er sich 
nicht auf dem unrichtigen Wege befindet. Hingegen scheint mir, dass 
das zweite Alinea zu streichen oder in einem besondern Artikel zu 
behandeln wäre. Frühere Entwürfe kannten diesen Tatbestand nicht; 
die eigentliche Zechprellerei ist in Art. 252 geregelt und mir scheinen 
die berücksichtigenswerten Interessen der Gasthofbesitzer dort genü-

. gend geschützt. Die beiden Alinea des Art. 90 zusammenzufassen, 
·scheint mir aber nicht gerechtfertigt. Die Irreführung, die zum Be
truge nötig ist, werden wir ja durch Abs. 1 treffen. Absatz 2 und der 

. dort behandelte Fall, in dem man von Vorliegen des dolus superveniens 
sprechen könnte, wäre wohl besser besonders zu regeln. 

Müller : Soll in Art. 90 der Kreditbetrug und das betrügerische 
Schuldenmachen auch erfasst sein? Wenn ja, dann wäre Abs . 2 wohl 
nur eine spezielle Form des Kreditbetruges. Es stellt sich jemand als 
zahlungswillig vor, während er den Willen zu zahlen nicht hat. Sollte 
man dann aber nicht allgemeiner un.d klarer zum Ausdruck bringen, 
dass der Kreditbetrug strafbar ist? Heute könnte man meinen, dass 
nur ein Fall des Kreditbetrug es, der in Abs. 2 geregelte, strafbar sein 

·solle. 
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Lang: Wir können das Wort "fälschlich" vor dem Ausdruck "vor
·.spiegeln" streichen, ohne dass am Sinne etwas geändert wird. Im Vor
·spiegeln ist der Gedanke des Fälschens eingeschlossen. 

Zu Abs. 2: Der Tatbestand ist zu unbestimmt umschrieben. Man 
wird doch etwa beifügen müssen : "Wer in betrügerischer Absicht". 
Dadurch wird der Tatbestand als Spezialfall des Betruges verdeutlicht. 
Der von Thormann vorgeschlagene Zusatz "unrechtmässig" genügt 
nicht. 

Im übrigen scheint mir aber Abs. 2 überflüssig. Liegt Betrug vor, 
so fällt der Tatbestand unter Absatz 1. Andernfalls ist aber eine Be
·strafung nicht gerechtfertigt. 

Den Kreditbetrug als besonderes Delikt zu behandeln, hat man oft 
vorgeschlagen. Sie finden Fassungen in der Zusammenstellung der 
gutachtlichen Aeusserungen zum DVE, die mir nicht schlecht gefallen. 

Eine solche Norm würde über viele Schwierigkeiten hinweghelfen, 
anderseits ruft sie die Gefahr übereiliger und ungerechtfertigter V er
f olgungen hervor. 

Zürcher: M. E. ist der Kreditbetrug, der darin besteht, dass jemand 
·sich ein Darlehen etc. erschleicht, als Betrug aufzufassen, sobald 
falsche Angaben etc. gemacht werden. Das blosse Verschweigen der 
Zahlungsunfähigkeit ist aber kein Betrug. Es besteht hier keine 
Pflicht zur Kenntnisgabe. Den Gasthofbetrug wollten wir hier deshalb 
vorsehen, weil der Täter weniger durch falsche Vorgaben, als infolge 
anderer vielfach äusserer Umstände schädigt. 

Wenn auf der Post eine falsche Note gewechselt wird, so scheint 
mir der Fall näher am Diebstahl als am Betrug zu liegen. 

Von "manreuvres" brauchen wir aber nicht zu sprechen, weil für 
das Vorspiegeln auch konkludente Handlungen in Betracht kommen . 

Gautier: La difficulte est avant tout une difficulte de Iangue. Nos 
confreres allemands sont contenls de leur texte, et ils ont rasion. Nous, 
·les Romands, nous ne sommes pas contents du nötre, et nous avons 
raison aussi, car notre texte n'equivaut pas tout-a-fait au texte 

allemand. 
Pourtant, il ne merite pas toutes les critiques qu' on lui a . faites . 

Par exemple, on peut, selon moi, parfaitement y faire rentrer le delit 
qu ' on appelle vol au rendez-moi, et aussi les delits ~entionnes par 
Mr.· Calame, quand ces delits, l'un d'eux du moins, n'a pas le caractere 
d'un veritable voL 

Les modifications et adjonctions proposees par Mr. Lachenal ne 
me sembleut pas utiles et je crois qu'il vaudrait mieux ne pas les 
;admettre. 
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Le dile~me dans lequel nous nous trouvons est celui-ci: ou bien 
chambarder le texte allemand, qui est bon, parce que nous n' en 
trouvons pas l'equivalent en fran<;:ais, ou bien maintenir le texte 
allemand et nous efforcer a nous en rapprocher. J'espere que cela 
ne sera pas impossible. I1 y aurait deja une amelioration sensible si 
1' on traduisait le "fälschliches Vorspiegeln" du texte allemand par 
"affirmation artificieuse d e faits mensongers", de sorte que nous 
lirions: " Celui qui, dans . le dessein de se proeurer ou de proeurer a 
un tiers un enrichissement illegitime, aura frauduleusement trompe 
une personne par l'affirmation artificieuse de faits mensongers ou la 
dissimulation, etc." 

Bref, j' opine pour le maintien du texte allemand et pour le renvoi 
du texte fran<;:ais a la commission de redaction. 

Bolli: Ich glaube, auch auf den deutschen Text dürfen wir nicht 
allzu stolz sein. Das Vorspiegeln von Tatsachen ist eine contradictio 
in ad j ecto. Tatsachen sind wahr. Und auch das oft gebrauchte Vor
spiegeln unwahrer Tatsachen ist eine contradictio. Liesse sich nicht 
vielleicht sagen, durch fälschliehe Vorspiegelung oder Unterdrückung 
von Tatsachen? 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht weiter verlangt. Ich schlage vor, 
der Redaktionskommission folgende Vorschläge zu überweisen, die den 
französischen Text betreffen: 

1. den Vorschlag Calame, 
2. den Vorschlag Lachenal, und 
3. den Vorschlag Gautier. 
Auf dem Boden des deutschen Textes sind redaktioneller Natur~ 

1. der Vorschlag Bolli, 
2. der Vorschlag Lang auf Streichung des "fälschlich". 

Wir schreiten zur 
Abstin",rnun(J : 

Zu entscheiden wäre zunächst über den Vorschlag Calames, e1mge 
Spezialfälle nach Muster des französischen Code penal besonders her
vorzuheben. 

1. Abstimmung: Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) gegen den Antrag 
Calame und für das System des VE. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nun dem Tatbestand des VE den vor
geschlagenen Zusatz Lachenal beifügen: "ou abuser de sa confiance ou 
credulite .. ? 

Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) lehnt den Zusatz Lachenal ab. 

3. Abstimmung: Es folgt der Antrag Thormann hinsichtlich Ziff. 1" 
AL 1. 

Mehrheit (15 Stimrren) für den Antrag Thorman11. 
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Es folgt der Hotelbetrug (Ziff. 1, AL 2) . Dazu liegen vor die An
i:räge Thormann und Lang. 

Thormann : Ich ziehe meinen Antrag zu gunsten desjenigen von 
Lang zurück. 

Vorsitzender : Ich lasse nachher abstimmen, ob Sie einen besondern 
Artikel aus dem Gasthofbetrug machen oder den Tatbestand .!~anz 
sireichen wollen. 

4. Abstimmung: Es steht zur Abstimmung der Antrag Lang. 
Mehrheil (14 gegen 4 Stimmen) für den Antrag Lang. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Bestimmung in einen 
besondern Artikel verweisen oder in Art. 90 belassen? 

Mehrheil (mit Stichentscheid des Präsidenten) für Verweisung in 
ei1:en besandem Artikel. 

6. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie die Bestimmung festhalten 
-oder streichen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) Für Streichung. 

Vorsitzender: Wir bereinigen noch die Strafandrohung. 

Es liegen vor die Anträge Calame zu Ziff. 1 und 3 und Studer 
bezüglich der geringfügigen Fälle (nur Busse) . 

7. Abstimmung: Wollen Sie mit Calame in den genannten Fällen 
kumulativ auch Busse vorsehen? 

Mehrheil (14 gege~ 7 Stimmen) lehnt den Antrag Calame ab. 

8. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Studer für geringfügige 
Fälle die Möglichkeit vorsehen, nur auf Busse zu erkennen? 

Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 

Gautier: J'ai vole contre l'amendement Calame concernant 
l'a.mende obligatoirement cumulee avec la peine privative de liberte, 
parce que, d'une part, je ne considere p'as la mention de l'amende au 
·Chiffre 1 comme necessaire, au vu de l 'article 37 du projet, et parce 
·que, d'autre part, le maximum de l'amende ordinaire, fr. 5000 me parait 
insuffisant au chiffre 3. Mais je n'avais pas l'intention de repousser 
pour le chiffre 3 le cumul obligatoire de l'amende avec la reclusion. 
Au contraire, j'estime qu'ici l'amende doit etre non seulement obliga
tc.ire, mais que son maximum doit eire porte a fr . 10,000. J' en fais Ia 
proposition. 

Vorsitzender: Gautier beantragt, bei Ziff. 3 zu sagen:. "mit Zucht
haus bis zu zehn Jahren und mit Busse bis zu zehntausend Franken 
.bestraft". 

9. Abstimmung: Mehrheit (15 Stimmen) für den Antrag Gautier. 
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Vorsitzender ; Wir wollen noch die Referenten hören zum 

Art. 91. 

91. Erpressung. 1. Wer jemanden durch Gewalt oder schwere· 
Drohung nötigt, ihm oder einem andern einen Vermögensvorteil zu 
gewähren oder zu überlassen, auf den er keinen Anspruch hat; 

wer jemanden wissen lässt, er werde etwas bekannt machen, an
zeigen oder verraten, was ihm oder einer Person, die ihm nahesteht, 
nachteilig ist, und ihn dadurch arglistig veranlasst, sein Schweigen. 
durch Vermögensleistungen zu erkaufen, 

wird mit Gefängnis nicht unter einem Monate oder mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu 
zehntausend Franken verbunden werden. 

Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft, wenn 
er das Erpressen gewerbsmässig betreibt. 

91. Extorsion. 1. Celui qui, en usant de violence ou de menace· 
grave, aura cantraint une personne a accorder ou a abandonner, a lui
meme ou a un tiers, un avantage pecuniaire auquel il n'avait aucun 

droit, 
celui qui, ayant fait savoir a une personne qu'il se disposait a faire· 

connaitre, a pubHer ou a reveler un fait pouvant nuire a elle-meme ou ä 
une personne qui est avec elle en relations etroites, l'aura ainsi fraudu- · 
leuserneut determinee a acheter SOll silence a prix d'argent, 

sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins ou de la 
reclusion jusqu'a cinq ans. L'amende jusqu'a dix mille francs pourra 
etre cumulee avec la peine privative de liberte. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, si le delinquant fait : 

metier de l'extorsion. 

Vorsitzender : Es liegt zur Zeit vor ein Antrag Lang: 

91. Erpressung. Wer, um sich einen unrechtmässigen Vorteil 
zu verschaffen, das Vermögen eines andern dadurch beschädigt, dass er 
ihm durch Gewalt oder durch rechtswidrige Drohung einen Vermögens

Ycrteil abnötigt ..... 

wer . .... = Entwurf, 
wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

Zürcher: Die Erpressung verhält sich zum Betrug ähnlich, wie der 
Raub zum Diebstahl. Das Mittel zur Willensbestimmung ist dort 
Täuschung, hier Gevvalt. Der Gewalt ist dann die schwere Drohung 
gleichgestellt. Gewalt und Drohung richten sich aber nicht notwendig_ 

gegen den zu Schädigenden. 
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Der Erpress~r stellt seine ~orderung, und hier weicht der Tat
bestand der Chantage insofern ab, als es genügt, wenn der Täter die· 
Offerte des Opfers veranlasst. 

Die Drohung geht auf Bekanntmachung von Tatsachen, die - ob 
wahr oder unwahr - dem guten Ruf der Person schaden, also handelt 
es sich implicite um eine qualifizierte Art der Verleumdung und üblen 
Nachrede, nur dass hier schon die Androhung bestraft wird. 

Zu Abs. 2. Was eine nahestehende Person ist, entscheidet der 
Richter im einzelnen Fall. 

Abs. 3 enthält endlich auch den beim Betrug vorgesehenen Aus
zeichnungsgrund der gewerbsmässigen Begehung des Delikts. 

Gautier : Celui qui se fait donner quelque chose n' encourt pas en 
regle generale, pour ce fait en lui-meme, une peine. Il n'a pas comm~s 

de delit. I1 en est autrement quand une pression a ete exercee pour 
extorquer le don. C'est de ce delit, que notre projet appelle le delit 
d'extorsion, qu'il est question a l'article 91. 

L'extorsion du projet est un delit mixte. I1 participe, par son but,. 
aux delits contre la propriete, et par les moyens qu'il met en usage, 
aux delits contre les personnes. 

Mais le projet reunit a l'article 91, dans les deux premiers alineas, 
deux faits delictueux qui n'ont entre eux qu'une assez lointaine parente. 

L'alinea 1er concerne l'extorsion proprement dite. Celui qui ex
torque exerce une cantrainte sur sa viclime. 'L'alinea 2 s'occupe du· 
chantage. Celui qui commet ce delit circonvient sa victime; il ne la 
recherohe pas, il la laisse venir a lui. 

Ces deux delits sont, a mon sens, trop peu semblables pour qu'on 
~es reunisse en un seul article. Je propose de scind'er l'article 91 ert 
deux articles, l'un pour l'extorsion, l'autre pour le chantage. 

Je vais brievement examiner ces deux delits: 

Extorsion: Elle s'exerce par la violence ou la menace grave. 

Le projet n'exige pas que la violence soit grave. Toute violence, 
de quel degre qu'elle soit, peul etre un moyen d'extorsion. I1 n'est pas· 
necessaire non plus que la violence s'exerce sur les personnes; ellE 
peut s'exercer aussi sur les choses. 

L'autre moyen d'extorsion esl la menace; la menace grave, m;is 
non point necessairement la menace d 'un acte illicite. La menace d 'une· 
clenonciation materiellerneut vraie et fondee, licite par consequent; peut 
p. ex. fort bien constituer le delit d'extorsion. Cela depend du but 
poursuivi. 

Le resultat de l'extorsion est, comme le dit le projet, un avantage
pecuniaire accorde ou abandonne au delinquant ou a un tiers. Cette: 
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·definition est trop etroite (en allemand aussi bien qu'en fran<;ais, puis
que le texte allemand parle aussi de "Vermögensvorteil"), Elle exclut 
de l'extorsion par exemple les cas ou les violences ou menaces ont pour 
1esultat de faire consentir la victime ä. un mariage. Le mariage peut 
comporter une amelioration de la situation de fortune voulue par le 
delinquant, mais on ne saurait pourtant dire qu'il s'agisse dans ce cas 
d'accorder ou d'abandonner, soit ä. celui qui use de violence ou de 
menaces, soit ä. un tiers, un avantage pecuniaire. 

Comme l'escroquerie, l'extorsion suppose non seulement une action 
·du delinquant, mais aussi une action de la victime. Cette action consiste 
a se depouiller au profit du delinquant ou d'un tiers. 

Le delit d'extorsion a cela de particulier qu'il est proehe voisin, 
trop proehe voisin meme, d 'autres delits, du brigandage notamment. 
-Quand le bandit classique arrete sa victime au coin d 'un bois en lui 
demandaut la bourse ou la vie, commet-il une extorsion ou un acte de 
brigandage? 11 commet un acte repondant exactement ä. la definition de 
-chacun de ces delits. De meme, la contrairrte qui fait l'objet de l'art. 111 
se confond facilement avec 1' extorsion. 

Chantage: 11 differe de l'extorsion dans ses moyens. La violence 
n 'y joue pas de röle et la menace se reduit ä. un avertissement. Le mal 
clont le delinquant menace est toujours le meme, la publication ou la 
revelation d'un fait que la victime doit tenir cache. Ce fait n'est pas 
toujours un fait delictueux. Plus souvent il s'agit de faits contre 
l'honneur, mais non passibles de peines. Le chantage est une specula
tion sur la crainte de la publicite. 

Le chantage ne consiste pas toujours en la menace de reveler un 
[ait nuisible ä. la victime elle-meme. I1 y a chantage aussi quand le fait 
·en question doit nuire ä. une personne qui a avec la victime d'etroites 
rddions. Cette expression est choisie pour donner au cercle qu'elle 
·comprend une etendue plus grande que l'expression cle "proches el 
familiers" employee aux articles 83 et 85. 

Le resultat du chantage est de decid.er la vidime a acheter le 
silence du delinquant ä. prix d'argent. Comme l'extorsion, le chantage 
n 'est clone consomme que par un acte de la victime elle-meme. I1 faut 
qu'elle paie la ran<;on du silence. Et eile paie souvent plusieurs fois. 
Elle y est tou j ours exposee quand les circonstances ne lui permettent 
pas de mettre, a 1' occasion du premier paiement, le delinquant dans 
l'impossibilite de faire la revelation clont il menace. 

Le chantage est une veritable plaie sociale, surtout quand i1 se fait. 
systematiquement. I1 y a ce qu' on peut appeler une industrie du 
chantage; il existe des agences et des journaux clont il est l'unique 
:r aison d 'etre. C'est pourquoi le proje.t prevoit ä. bon droit pour le chan-
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tage (comme pour l'extorsion), quand le delinquant en fait metier, des 
peines severes, plus fortes que pour le vol. 

Et cependant, je vous proposerai d'aggraver encore, en prevoyant 
pour le delit qualifie le cumul obligatoire avec la reclusion d'une 
amende pouvant atteindre fr. 20,000, comme pour le recel et l'usure. 
Le metier est fructueux. Si l'on veut l'atteindre par des peines pecu
niaires, il faut qu'elles soient elevees. 

Schluss der Sitzung 7 Uhr 15 Min. 
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Dreizehnte Sitzung 

Freitag den 27. September 1912, vormittags 7 1/z Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Favey, Geel1 L'Jhner, SilbernageL Weber. 

Vorsitzender : Ich bin genötigt, den Sitzungen von heute Mittag ab 
und morgen fernzubleiben. Bundesanwalt Kronauer wird mich dann 
vertreten. Ich nehme an, dass morgen Samstag eine volle Sitzung statt
finden wird und dass die Vermögensdelikte zu Ende geführt werden 
können. Ist dies der Fall, so würden in dieser -Session die vier ersten 
Abschnitte des besondern Teiles bis Donnerstag erledigt werden. Auch 
für den Fortgang der Arbeiten der Redaktionskommission wäre die 
E rledigung der vier Abschnitte wünschenswert. 

Wir fahren nun fort in der Beratung zu 

Art. 91. 

Lang : Der VE verlangt zum Tatbestand der Erpressung objektiv 
die Nötigung durch Gewalt und schwere Drohung, subjektiv die Ab
sicht, einen Vermög-ensvorteil zu erlangen, auf welchen der Täter keinen 
Anspruch hat. Gegen diese Auffassung, die sich mit der jenigen des 
DStGB deckt, wird mit Recht der Einwand erhoben, dass sie der nötigen 
E inschränkung entbehrt und deshalb zu ganz unbefriedigenden Ergeb
nissen führen müsste. Hervorzuheben ist namentlich folgendes: 

1. Der VE verlangt zwar eine schwere Drohung, so dass leichte 
Drohungen ausgeschlossen sind. Aber immerhin: es wird lediglich ab
gesteHt auf die Wirkung der Drohung, nicht auf ihren Inhalt. Zum Tat-

.. 

I 

I 
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bestand würde somit jede Drohung genügen, wenn sie nur eine schwere 
ist, also auch die Drohung mit der Ausübung eines Rechtes, so z. B. 
die Drohung, dass man ein Darlehen kündige, einen Kaufvertrag nicht 
abschliesse. 

2. Die Absicht des Täters muss gerichtet sein auf einen Vorteil, 
auf welchen er keinen Anspruch hat (nach Sprachgebrauch des DStGB: 
auf einen rechtswidrigen Vorteil). Dieses Erfordernis wäre beispiels
weise erfüllt und somit der Tatbestand einer Erpressung gegeben, wenn 
der Gläubiger dem Schuldner mit der Kündigung einer Hypothek droht, 
falls er nicht in die Erhöhung des Zinsfusses einwillige. Die Drohung 
kann eine äusserst wirksame sein ; anderseits hat der Gläubiger keinen 
A nspruch auf einen erhöhten Zinsfuss. Der Erpressung würde sich nach 
dem VE ferner schuldig machen: die Arbeiterorganisation, di.e mit einer 
Arbeitseinstellung droht, falls der Unternehmer nicht einen Tarifver
trag genehmigt; ebenso der kartellierte Händlerverband, welcher der 
Fabrik mit dem Boykott droht, falls sie an Warenhäuser liefere; ferner 
der Ehemann, der dem Verführer seiner Frau mit Strafklage droht, falls 
er nicht einen bestimmten Betrag an die Armenkasse bezahlt 

In Deutschland hat man aus Anlass der sogenannten kleinen Straf
n::chtsreform durch eine engere Fassung des Erpressungsparagraphen 
diesen unerträglichen Konsequenzen vorzubeugen versucht. Eine Ver
ständigung wurde auf dem Boden folgender Erwägungen erzielt: Die 
Erpressung ist ein Vergehen gegen das Vermögen und gegen die Frei
heit. Nun gibt es aber weder im Staate, noch im wirtschaftlichen Leben 
eine absolute Freiheit. Gewisse Beschränkungen müssen wir uns im 
Handel und Wandel , im täglichen Verkehr stetsfort gefallen lassen. 
J edem passiert es, dass im Erwerbsleben die Freiheit seiner Ent
schliessungen eingeschränkt wird. Die A•1sübung von Zwang durch 
t>ine Drohung ist nicht schon an sich rechtswidrig und sie wir d es auch 
nicht durch den Zweck der Drohung, vielmehr muss die Drohung an 
sich rechtswidrig sein. Es handelt sich also darum, aus der Zahl der 
möglichen Drohungen diejenigen hervorzuheben, die als Mittel der Er
pressung in Betracht kommen können. Man hat vorgeschlagen, zu 
fordern: eine Drohung, die der Verkehrssitte widerspricht, oder Droh
ungen mit einer rechtlich nicht zulässigen Massnahme, mit einer unsitt
lichen Handlung, einem nicht verkehrsmässigen Uebel. Mir s~heint, 
wir treffen alle strafwürdigen Fälle, wenn wir eine Drohung mit einer 
strafbaren Handiung fordern. 

Anderseits genügt nicht schon, dass die Absicht des Täters auf 
einen Vermögensvorteil gerichtet ist, auf welchen er keinen Ansprucl 
hat. Der Tatbestand ist vielmehr einzuschränken auf die Fälle in 
welchen der Täter einen unrechtmässigen Vorteil anstrebt. Der T~ter 
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muss seinem Opfer einen Teil seines Vermögens in einer den privat
rechtlichen Grundsätzen widersprechenden Weise entziehen. Ich be
merke noch, dass nach meinem V arschlag das Vergehen nicht schon 
mit der Drohung, sondern erst mit dem Eintritt der Vermögensschädi
gung vollendet ist. 

Der Satz, dass derjenige, der nur sein Recht ausübt, eine Er
pressung nicht begeht, bedarf freilich einer Einschränkung: nämlich im 
Falle der Chantage. Die Hervorhebung der Chantage ist aber nur 
dann nötig, wenn man in Abweichung vom VE nicht nur eine schwere 
Drohung, sondern eine rechtswidrige Drohung, oder, wie ich nun vor
schlagen möchte, eine Drohung mit einer strafbaren Handlung zum 
Tatbestand fordert. 

Der Ausdruck "abnötigen", den ich verwende, findet sich schon in den 
frühem VE, und ist in der Kritik, so z. B. von Frank, und in der Be
gründung zum DVE und DGE als glückliche Wendung bezeichnet 

wordel}. 

Hafter: Ueber das Mittel, das der Täter bei der Erpressung nach 
dem VE anwenden soll, ist bei den frühem Beratungen viel geredet 
worden. Im Anschluss an die.Ausführungen von Lang verweise ich auf 
die Fassung von 1903, wonach "Drohung irgend welcher Art" genügte. Sie 
ging zu weit, und daher verlangte man in der spätem Expertenkom
mission die "schwere Drohung". Lang will nun noch weiter gehen, und 
ob das gerechtfertigt ist, scheint mir doch fraglich . Vorläufig schiene 
es mir zu genügen, wenn wir mit Lang von einem "unrechtmässigen" 
Vermögensvorteil sprechen würden. 

Betonen möchte ich dann, dass die Fassung "nötigt" statt "ab
nötigt" bewusst und deshalb aufgenommen wurde, weil hervorgehoben 
worden war, dass nicht der Vermögensvorteil abgenötigt wird, sondern 
vielmehr das Opfer zu einer Handlung genötigt wird, deren Folge der 
Erwerb des Vermögensvorteils ist. 

Endlich besteht ein nicht unerheblicher Unterschied zwischen der 
Fassung Langs im Anschluss an den VE 1903 und dem VE 1908. Wenn 
Sie nämlich mit Lang "abnötigt" sagen, fordern Sie zur Vollendung des 
Deliktes die Erlangnng des Vorteils und die Vermögensverschiebung, 
während nach VE das Delikt schon mit der Nötigung und ohne 
geschehene Vermögensverschiebung vollendet ist. Habe ich Lang richtig 
verstanden, so hat er diese Folge beabsichtigt, die unter den neuen 
Entwürfen nur der DVE herbeiführen will. Der Vorteil unseres VE 1908 
besteht m. E. in dem strengen Ansc!1luss der Erpressung an den Nöti
gungstatbestand. Trotz der Einwendungen in der Literatur erscheint 
mir die Erpressung nach wie vor als eine Unterart der Nötigung. Die 
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heutige Fassung weist daher richtig mit aller Deutlichkeit auf Art. 111 
C:es VE hin. 

Lang sagt dann weiter "wer, um sich einen unrechtmässigen Ver·· 
mögensvorteil zu verschaffen". Es ist wohl nur ein Versehen, wenn er 
nicht die Fassung aufnimmt, "wer, um sich oder einem andern .... " 

Die Worte in Abs. 1 "oder zu überlassen" erscheinen mir über
flüssig. Der Text " ihm oder einem andern .. . .. zu gewähren" genügt. 

In Ziff. 2 ist der Fall der gewerbsmässigen Erpressung qualifi
zierend hervorgehoben. Ich möchte hier im Anschluss an den DGE 
noch denjenigenFall besonders nennen, da der Täter seine Erpressungen 
durch längere Zeit hindurch fortsetzt. Wir alle wissen von solchen 
Fällen, und ihre erhöhte Strafwürdigkeit steht ausser Zweifel. Ziff. 2 
wäre dann zu fassen: 

"Der Täter wird .... bestraft, wenn er die Erpressung gewerbs
mässig betreibt oder die Tat durch längere Zeit hindurch fortsetzt. " 

Den Vorschlag Gauliers, aus der Chanlage einen besondern Tatbe .. 
stand zu machen, möchte ich bekämpfen. Einmal würde es schwer 
halten, für diesen besondern Fall auch eine besondere deutsche Be
zeichnung zu finden , und dann glaube ich, dass das Volk, wenil):stens in 
der deutschen Schweiz, die Chantagefälle unter der Erpressung mit
begreift. 

Lang: Ob der Ausdruck .,abnötigen" nicht doch zu verwenden sei, 
möchte ich der Redaktionskommission zur Ueberlegung anheimstellen. 
Weiterhin will auch ich sagen, "ihm oder einem andern". Sollte der 
VE die Vollendung der Erpressung schon mit der Nötigung und nicht 
erst mit der stattgefundenen Vermögensverschiebung annehmen wollen, 
so würde eine materielle Verschiedenheit zu meinem Antrage bestehen. 
Die von mir vorgeschlagene Lösung wird auch von Frank, von Liszt und 
von Lilienthai empfohlen. 

Vorsitzender : Lang ändert, wie er früher schon sagte, seinen 
Antrag auch insoweil ab, als er statt "rechtswidrige Drohung" sagen 
will "Drohung mit einer strafbaren Handlung". Wir schreiten zur 

A b.'ltim,JJidiJlg: 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang bei Vort?il "unrechtmässig" 
beifügen? 

Mehrheit (22 Stimmen) für den Antrag Lang. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang sagen "Drohung nlit einer 
~trafbaren Handlung"? 

von Planta : Ich nehme eventuell den frühem Antrag Lang auf , zu 
s< .. gen "rechtswidrige Drohung". 
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Mehrheit (gegen 2 Stimmen) lehnt den Antrag Lang "Drohung mit 
einer strafbaren Handlung" ab. 

3. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum VE nach Antrag 
Lang-von Planta sagen "rechtswidrige Drohung"? 

Mehrheit (16 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 
Die Fragen betreffend die Verwendung des Ausdrucks "abnötigen" 

und betreffend die Bestimmung des V Ollendungsmomentes sind der 
Redaktionskommission überwiesen. 

4. Abstimmung: Wollen Sie mit Hafter in Abs. 1 die Worte "oder 
zu überlassen" streichen? 

Mehrheil (gegen 4 Stimmen) für Streichung. 

Wir bereinigen die Strafandrohung, Ziff. 1, Abs. 3. 

5. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang an der 
Strafandrohung des VE festhalten? 

M e~rheit (16 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Lang. 

Zu Ziff. 2 beantragt Hafter den Zusatz "oder die Tat dur.::h 
längere Zeit hindurch fortsetzt". 

6. Abstimmung: Wollen Sie diesen Zusatz aufnehmen? 
Mehrheil (13 gegen 4 Stimmen) für den Zusatz Halter. 

von Planta: Ich habe zum Antrag Hafter gestimmt ; ich bitte aber 
zu erwägen, ob es richtig ist, für diesen neu aufgenommenen Fall unter 
allen Umständen auf Zuchthaus zu erkennen. Die Aufnahme des nenen 
Tatbestandes halte ich für richtig, es geht aber zu weit, immer auf 
Zuchthaus zu erkennen. 

Vorsi tzender : Hiervon wird Vormerkung genommen. , 
7. Abstimmung: Es besteht noch der Antrag Gautier, in Ziff. 2 die 

Strafandrohung durch obligatorische Verbindung von Busse bis zu 
zwanzi6tausend Franken mit der Freiheitsstrafe zu verschärfen. 

M ;hrheit ( 19 Stimmen) für den Antrag Gautier. 

Hafter : Ich bitte, zu entscheiden, ob die Chantage in einen beson
dern Artikel verwiesen werden soll. 

8. Abstimmung: Wollen Sie die Chantage in einem besondern 
Artikel behandeln? 

Mehrheil (18 Stimmen) lehnt dies ab. 

Vorsitzeneier : Wir gehen über zu 

Art. 92. 

92. Wucher. 1. Wer die Notlage, die Unerfahrenheit, die Ab.· 
hängigkeit oder die Charakterschwäche einer ·P erson arglistig benützt, 

/ 
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um sich oder einem andern für eine geschäftliche Leistung namentlich 
auf Kredit, Vermögensvorteile geben oder versprechen zu lassen, die 
mit deni Vermögensvorteil, den er ihr gewährt, in keinem Verhältnis 
stehen; 

wer in Kenntnis des Sachverhaltes eine wucherische Forderung 
erwirbt, um sie weiter zu veräussern oder geltend zu machen, oder sie 
weiter veräussert oder geltend macht, 

wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten oder mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren bestraft. 

2. Der Wucherer wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft: 
wenn er jemanden wissentlich dem wirtschaftlichen Ruin zuführt ; 
wenn er den Wucher gewerbsmässig betreibt. 

3. Der Wucherer wird neben der Freiheitsstrafe zu einer Busse bis 
zr. zwanzigtausend Franken verurteilt. 

4. Das Gericht ermässigt . die wucherische Forderung angemessen. 
Es verurteilt den Schuldigen, was er zu viel bezogen hat, zurückzu-
erstatten. 

I 

92. U sure. 1. Celui qui aura frauduleusement exploite la de
tresse, l'inexperience, la dependance ou la faiblesse de caractere d'une 
personne pour se faire donner ou promettre par elle, pour lni-meme 
ou pour un tiers et comme equivalent d'une prestation, notamment a 
credit, des avantages pecuniaires hors de proportion avec ceux qu'il 
lui a procures; 

celui qui, en connaissance de cause, aura acquis une creance 
u.suraire pour l'aliener ou la faire valoir; 

celui qui aura aliene ou fait valoir une creance usuraire, · 
sera puni de 1' emprisonnement pour lrois mois au moins ou de la 

.reclusion jusqu' a cinq ans. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans: 
si l'usurier a sciemment ruine sa victime, 
s'il fait metier de l'usure. 

3. Le juge prononcera en outre l'amende jusqu'a vingt mille francs . 

4. Le juge reduira equitablement la creance usuraire et condamnera 
.l' nsu~ier a restituer l'excedent. 

Vorsitzender : Zu diesem Artikel besteht ein Antrag Thormann : 
92. Ziff. 1, Al. 1: statt "Charakterschwäche" ist zu sagen: "Leicht-

:sinn~~ ; 

statt "geben oder versprechen zu lassen" ist zu sagen: "gewähren 
oder versprechen zu lassen"; 

das Wort "arglistig" ist zu streichen. 
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Zürcher: Bei der Unterscheidung zwischen Erpressung und \Vucher 
liegt der Schwerpunkt darin, dass dort der Zwang zur Einräumung unge
rechtfertigter V orteile vom Täter ausgeübt wird, während er hier in 
Verhältniss,en, die der Täter erkannt hat und ausnützt, liegt. Die Ver
schiedenheit zwischen Betrug und Wucher wiederum liegt in dem Um
stand, dass beim Betrug der Täter den Schein eines unrichtigen Sach
vE:rhalts schafft, beim Wucher dagegen den Umstand ausnützt, dass das 
Opfer seine gesamte Lebenslage nicht kennt. Endlich: der Erpresser ist 
regelmässig dem Opfer nachgelaufen, der Wucherer erwartet es in den 
meisten Fällen. 

Das Wesen des Wuchers ist die Ausbeutung einer Notlage, einer 
Abhängigkeit (Schwitzsystem) , der Charakterschwäche, insbesondere 
des Leichtsinns der Jugendlichen. Der französische Code penal behan· 
delt ausschliesslich den lQtztgenannten Fall. 

Hier soll der Geschäftswucher im allgemeinen, nicht blass der 
Kreditwucher, getroffen werden. Der Warenwucher wird zwar unter 
einzelnen nur eine geringe Bedeutung haben, aber vielleicht wird die im 
VE vorgesehene Ausdehnung des Begriffes zum Aushau einer Gesetz
gebung gegen den Warenwucher im grossen durch Kartelle, Trusts . 
usw. führen. 

Das Gesetz scheidet: 

den einfachen Wucher, vollendet mit dem Abschluss des wuche
rischen Geschäfts, vom 

Nachwucher, vollendet schon durch den Erwerb der Forderung und 
durch die Weiterveräusserung durch den Erwerber, dann aber auch 
durch die Geltendmachung einer solchen. Als erschwerend sind endlich 
auch hier jene Tatbestände angesehen, die wir schon bei der Erpressung 
hervorgehoben. 

Gaut:er: L'usurier ne prend, ä. la difference de l'escroc, aucune ini
tiative. I1 ne fait rien pour creer la situation clont il retire profit. Il 
a ttend sa victime. 

Les circonstances que l'usurier exploite sont: 

1. La detresse (Notlage). La traduction n'est pas banne.; il vaut 

mieux traduire par "gene", 
2. la dependance, 
3. la faiblesse de caractere de la ~ictime. 
Sont protegees les personnes en general, non seulement les mineurs 

( comme dans certains codes cantonaux). 
Le delit de l'usure a cette particularite qu'il revet la forme d'un 

contrat. Certaines legislations enumerent les modes de commission. 
Mais c' est la un procede fautif, parce que l'usure revet une si grande 

-
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variete de formes qu'il est absolument impossible de les epuiser, meme· 
approximativement, dans une enumeration. L'usure est comme Protee· 
elle renouvelle sans cesse ses tormes. Notre projet renonce a l'enume~ 
ration des modes de commission. Il se contente de dire en quoi consiste 
l'usure: en l'exploitation d'une situation affaiblissant la volonte de la 
victime. 

M. Zürcher croit qu'il peut y avoir dans cette definition le germe 
d 'une repression des abus des trusts. Je crains qu'il ne se trampe. Les 
trusts procedent autrement que l'usurier. 11s creent la gene qu'ils ex
pioitent. 

Certaines legislations ont fixe une ligne de demarcation indiquant 
ou cesse le benefice licite et ou commence l'usure. Le projet ne suit 
pas cet exemple. Avec raison, selon moi, il se borne a dire que l'usure· 
commence ou commence la disproportion entre les avantages exiges 
par le preteur et ceux qu'il a procures. 

11 n'y a usure qu'ä. condition que le preteur ait connu la situation 
de la victime, sa gene, son inexperience, etc. Au cas contraire, on ne 
pourrait lui imputer d'avoir agi frauduleusement. 

Le delit est consomme des que le cantrat usurier est conclu. Il 
n'est pas necessaire que l'usurier ait pen;u deja des benefices. 11 suffit 
qu'il se les soit fait promeUre. 

Le delit est, d'apres le chiffre 2, qualifie, quand l'usurier a sciem
ment ruine sa victime et quand il fait metier de l 'usure. 11 n'y a rien a 
dire sur le second critere qualificatif, nous l'avons vu deja a plusieurs 
endroits ( art. 83, 87, 90, 91). Quant au premier point, il vise une usure 
particulierement dangereuse et clont les cas sont malheureusement fre
quents. L'usurier, dans ces cas, ne se contenie pas d'exploit~r une vic
time qui se presente a lui plus ou moins accidentellement. Par une 
premiere affaire, il s'empare d'elle et ne la lache plus avant de l'avoir 
sucee completement, comme une araignee la mouche. 

La peine fixee par le projet pour ce delit est severe. Elle est supe
rieure a celle du vol et meme de l'extorsion. Pourtant, personne ne l'a 

contestee jusqu'ici. 

· Le chiffre 4 regle les consequences civiles de l'usure. Cette dis .. 
position n'a que faire dans un code penaL Sa place est dans les. lois 
civiles, et le Code des obligations, art. 20, statue sur la solution juri
dique de contrats immoraux des regles precises et efficaces qu'il suffira 
d'appliquer. Je 1<uis d'avis de rayer le chiffre 4. 

Thormani1 : Die Ersetzung des Ausdruckes "Charakterschwäche'" 
durch "Leichtsinn" mag als redaktionell betrachtet werden. Es handelt 
sich aber wesentlich um die Schwäche in der Verwaltung des Ver-
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·mögens, und die nennen wir eben Leichtsinn. Die Annahme meines 
-Yorschlages hätte den Vorteil, Uebereinstimmung der Fassung mit 
Art. 21 OR herbeizuführen. 

Ftir die Ersetzung des Wortes "geben" durch "gewähren" spricht 
-die Ueberlegung, dass der Wucherer sich in vielen Fällen nichts geben 
lässt, sondern die Vermögensvorteile zurückbehält. Er lässt sich zum 
.Beispiel einen Schuldschein über 1000 Franken ausstellen, gibt aber nur 
-800 Franken. Diese häufigen Fälle sollen ohne Interpretationskünste 
unter diese Bestimmung subsumiert werden können. 

Das Hauptgewicht lege ich auf die Streichung des Wortes "arg
listig". Der arglistige Wucher ist einmal sehr selten; der Wucherer 
lässt ja in der Regel die Leute an sich herankommen, er spielt sich als 
Helfer in der Not auf und erklärt dabei ganz offen, er könne nur gegen 
.die und die Leistung helfen. Das ist aber keine Arglist. Ausserdem 
haben wir keinen Grund, den Tatbestand durch Aufnahme dieses Wortes 
•einzt•,engen. 

Vorsitzender : Lang hat folgenden Antrag eingereicht: 

92, Ziff. 1, Abs. 2: Der blosse Erwerb einer wucherischen Forderung 
ist nicht zu bestrafen. 

Strafe: Gefängnis. 

Ziff . 2: Der Wucherer kann mit Zuchthaus bestraft werden. 

Bolli hat folgenden Antrag eingereicht: 

92, Abs. 1: Wer die Notlage, die Abhängigkeit, die Unerfahrenheit, 
,die Charakterschwäche oder den Leichtsinn etc. , ... 

"namentlich auf Kredit" streichen. 

Statt "in keinem Verhältnis" ist zu sagen: "in offenbarem Missver
hältnis". 

Ziff. 4 streichen. 

Bo lli: Auch meine Anträge sind zum grossenTeil redaktionelL Ich 
möchte ausser der Charakterschwäche auch noch den Leichtsinn 
aufnehmen. Leichtsinn allein genügt aber nicht, um auch das zu decken, 
was wir in der Regel als Charakterschwäche bezeichnen. Es handelt 
-sich z. B. oft um die Ausbeutung falscher Ehrbegriffe eines Menschen, 
der im übrigen gar nicht leichtsinnig ist. So1che Fälle werden durch 
.den Ausdruck "Charakterschwäche" besser getroffen. 

Dem Gesetz der Steigerung folgend möchte ich Leichtsinn an die 
letzte Stelle der Aufzählung setzen und ausserdem die objektiven Be
griffe (Notlage und Abhängigkeit) vorausnehmen, die subjektiven (Uner
fahrenheit, Charakterschwäche oder Leichtsinn) folgen lassen. 

i 
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Mit den Worten "namentlich auf Kredit" wird lediglich ein Bei- 
·spiel gegeben, das gar nicht typisch ist und also sehr wohl entbehrt 
werden kann. Daher mein Antrag auf Streichung dieser Worte. 

Mein Antrag, statt "in keinem- Verhältnis" zu sagen "in offen
-barem Missverhältnis", bezweckt, Uebereinstimmung mit der Ausdrucks
weise des OR herzustellen. 

Die Streichung der Ziff. 4 scheint mir geboten, weil in vielen Fällen 
die Forderung gar nicht zu schützen sein wird, also nicht lediglich eine 
Herabsetzung in Betracht kommt. Ausserdem ist diese Frage zivilrecht
lieh, gehört also nicht hierher. 

Es schiene mir überdies zweckmässig, das zweite Alinea von Ziff. 1 
herauszunehmen und zu einer eigenen Bestimmung zu machen, und end
lich bin ich der Ansicht, wir sollten mit dem Strafminimum beim 
Wucher nicht zu hoch gehen, weil es doch viele leichte und zweifelhafte 
F.älle gibt. 

lang: Ich denke, dass unter dem Ausdruck "geschäftliche Leistung" 
jede Leistung aus einem vermögensrechtlichen Vertrag zu verstehen ist. 
Es kann also auch beim Abschlusse eines Dienstvertrages eine Be
wucherung vorkommen. 

Ich beantrage zu Ziff. 1, Abs. 2, die Bestrafung auf den Fall einzu
schränken, wo derjenige, der die wucherische Forderung erworben hat, 
sie weiter veräussert oder geltend macht. So lange er nur die Veräusse
rung oder Geltendmachung beabsichtigt, besteht kein Anlass zu straf
rechtlichem Einschreiten, davon abgesehen, dass diese Absicht nicht 
immer leicht nachzuweisen sein würde. Sodann bitte ich, nur Gefängnis 
anzudrohen, also von dem erhöhten Minimum von drei Monaten abzu
sehen. Die Grenzlinie, jenseits deren der Wucher beginnt, ist oft schwer 
zu ziehen. Der Richter soll die Möglichkeit haben, Grenzfälle ange
messen zu berücksichtigen. 

Zu Ziff. 2 beantrage ich, das Zuchthaus nur fakultativ anzudrohen. 
Diese qualifizierteil Tatbestände sind doch viel zu unbestimmt um
schrieben, als dass es sich rechtfertigen Hesse, die Zuchthausstrafe obli
gatorisch vorzusehen. Wird aber in diesem Punkte der VE angenom
men, so würde ich beantragen, nur die Gewerbsmässigkeit als Qualifi
kationsgrund beizubehalten und den andern Qualifikationsgrund, Her
beiführung wirtschaftlichen Ruins, zu streichen. 

Lachenal : Le projet est beaucoup trop severe; il punit l'usure 
nutant que le chantage, ce qui est exagere manifestement, car le chan
tage est bien plus immoral que l'usure. Il est des cas dans lesquels 
le debiteur, pottr eviter le cleshonneur, le suicide, aura raison de consen
tir unenorme sacrifice d'argent. Vau·d et Geneve ont raye de leur code 
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penal le clelit d 'usure; la France, en fait, ne le poursuit plus. S 'il doit 
etre maintenu, il faut abaisser la peine. Au chiffre 2 je propose d 'ins
crire 1' emprisonnement de six mois au moins et Ia reclusion jusqu' ir 
cinq ans. 

Wettstein: Den Wünschen Lachenals wird m. E. Rechnung getra
gen, wenn wir das Wort "arglistig" im Tatbestand stehen lassen. Oft 
ist dem, der das Geld bekommt, eben doch durch die Leistung des 
Wucherers geholfen worden. Ich möchte also "arglistig" stehen lassen. 

Reiche( : Der Ausdruck "geschäftliche Leistung" ist ganz unklar. 
Gemeint ist die rechtsgeschäftliche Leistung. Vorsicht bei der Redak
tion des deutschen Textes ist überall da geboten, wo die Uebersetzung 
ins Französische Schwierigkeiten macht, und es ist ganz charakteri
stisch, dass hier in der Uebersetzung das "geschäftlich" wegfällt. 

Hartmann : Es scheint mir doch nötig, die Ziffer 4 beizubehalien,, 
damit die ganze Sache in einem Verfahren erledigt werden kann. 

Gabuzzi : Si l'on maintient dans l'article le mot .,frauduleu::;ement", 
l'usure sera tres rarement punie. Car l'usurier, en regle generale, ne 
commet aucune fraude. Il n'attire pas sa victime, il la laisse venir a 
lui. D'une maniere generale, j'estime qu'on exagere un peu quant a 
ce delil, en en faisant presque l'equivalent en gravite de l'escroquerie ou 
du chantage. Au Tessin, ou l'usure n'est, il est vrai, punie que quand 
elle s'exerce contre des mineurs, il n'y a jamais eu un proces d'usure. 
C'est assez dire qu'au Tessin au moins l'usure n'est pas une bien grave 
plaie sociale. 

Quoi qu'il en soit, si I' on veut reprimer l'usure et atteindre 
l'usurier, il est de taute necessite de supprirner le mot "frauduleuse
ment". 

Zürcher : Die redaktionellen Anregungen Bollis gefallen mir zum 
grössten Teil. 

Der von Hartmann für die Beibehaltung der Ziff. 4 angeführte· 
Grund ist nicht stichhaltig; nach den meisten Prozessrechten kann, 
auch wenn Ziff. 4 gestrichen wird, die zivilrechtliche Seite der Ange · 
legenheit auch im Strafverfahren erledigt werden. Das OR erwähnt in 
Art. 21 die "Abhängigkeit" nicht; ich würde sie als besondere Art der 
Notlage hier doch lieber beibehalten. 

Die Ansicht Lachenals begreife ich historisch wohl; man ist aber 
von ihr zurückgekommen. 

Wenn wir den Wucher auf das einschränken, was er wirklich ist, 
dann ist das Minimum von drei Monaten Gefängnis gerechtfertigt. Der 
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Wucher ist doch eine der verwerflichsten Arten des Einkommens ohne 
Arbeit. 

Vorsitzender : Es steht in unserm Lande mit dem Wucher nicht so 
schlimm, wie anderswo. Wir kennen seine ärgsten Farmen eigentlich 
gar nicht, weil unser Volk im grossen und ganzen eben doch gewöhnt 
ist, sich nach seiner Decke zu strecken. Allein wir schützen diese 
Tugend unseres Volkes, wenn wir den Wucher zurückdrängen. 

Es wird wohl am besten sein, mit Rücksicht auf Art. 21 OR die 
Ziff. 4 zu streichen; immerhin decken sich die beiden Bestimmungen 
n icht ganz ; namentlich gewährt das OR nur einen sehr problematischen 
Rechtsschutz, und gerade die Ermässigung der Forderung ist dort nicht 
vorgesehen. 

Calame : La finde l'alinea l er du chiffre 1 est trop peu precise. Que 
veut dire "hors de proportion" ? Un interet de 7 % sera-t-il usuraire? 
ll vaudrait mieux, je crois, preciser davantage, et l'on pourrait le faire 
en disant au lieu de .,hors de proportion" seulement: .,excessifs et hors 
de proportion". J'estime que de cette maniere on rendrait evident qu'il 
n 'y a pas encore usure au sens du Code penal quand le taux d'interet 
depasse le taux legal sans s'en eloigner trop. Si nous ne prenons pas 
cette precaution, nous verrons nos tribunaux encombres d'une foule 
d 'affaires pour usure. On portera plainte des qu'on aura ete oblige de 
payer, pour des raisons peut-etre tres legitimes, un peu plus que le taux 
legal. On aboutira a unefoule d 'acquittements, et la lutte contre l'usure 
vraie n ' en sortira pas fortifiee, au contraire. 

Lang: Die Streichung des Wortes " arglistig" wäre mir recht, aber 
man sollte dann sagen "ausbeuten" statt "benützt". 

Ich habe noch keinen praktischen Fall gesehen, wo nicht noch 
Zweifel am wucherischen Charakter des Geschäftes bestanden hätten, 
und deshalb rechtfertigt sich die Streichung des Minimums der Gefäng
nisstrafe. 

Vorsitzender : Wir bereinigen den Artikel. Eine Reihe von Vor
schlägen sind blass redaktioneller Natur. Beschlossen ist die An
regung Bollis, "in keinem Verhältnis" zu ersetzen durch "in offenbarem 
Missverhältnis". 

Ueber andere Punkte wollen wir 

,, IJ .... tilnu~,en. 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann statt " Charakter
schwäche" sagen "Leichtsinn" ? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für den Ausdruck .,Leichtsinn". 
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2. Abstimmung: Wollen Sie den Ausdruck "Charakterschwäche"· 
ausserdem noch beibehalten? 

Mehrheit für Beibehaltung. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Thormann 
"arglistig" streichen oder na"h Antrag Lang "ausbeuten" sagen. 

Mehrheil (12 gegen 9 Stimmen) für "ausbeuten". 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies im Gegensatz zum 
VE beibehalten? 

Mehrheit (14 gegen 4 Stimmen) für Bei6ehalten des Ausdrucke~; 
,.ausbeuten". 

Die Anregung Reicheis betreffend die geschäftliche Leistung ist 
redak tionell. 

5. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Bolli die 
Worte "namentlich auf Kredit" beibehalten? 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) für Festhalten dieser Worte. 

Bei f\bs. 2 beantragt Lang, den blassen Erwerb einer wucherischen 
Forderung nicht zu bestrafen. 

6. Abstimmung: Wollen Sie die Strafbarkeit des blassen Erwerbs 
streichen? 

Mehrheil (12 gegen 8 Stimmen) für Streichung der Strafbarkeit des 
Erwerbs der Forderung. 

7. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 1 im Gegensatz zum VE mit 
Lang bloss Gefängnis androhen. 

Mehrheil für den Antrag Lang. 

Lang : Bezüglich der Strafandrohung in Ziff. 2 schliesse ich mich 
dem Antrag Lachenal an. 

8. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 2 im Gegensatz zum VE die 
Strafandrohung nach Antrag Lachenal aufnehmen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am VE. 

9. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum VE nach Antrag: 
Lang den Abs. 2 der Ziff. 2 streichen? 

Mehrheil für Festhalten am V E. 

10. Abstimmung: Wollen Sie die Ziff. 4 streichen? 

Mehrheil (12 gegen 8 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 93. 

93. Verleitung zu Spekulationen. Wer die Unerfahrenheit einer 
Person in Börsengeschäften aus geschäftlichem Interesse, namentlich 
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a}s Bankier oder Börsenagent, benützt, um sie zu Spekulationen in: 
Wertpapieren oder Waren zu verleiten, die, wie er weiss oder wissen 
sollte, zu ihrem Vermögen nicht im Verhältnis stehen, wird mit Gefäng
nis und mit Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. Er hat keinen 
Anspruch auf Gebühren für seine Vermittlung, und er hat das, was er · 
hierfür und was er überdies zu viel bezogen hat, zurückzuerstatten. 

93. lncitation a speculer. Celui qui, notamment en qualite de 
banquler ou d'agent de change, aura, dans un interet mercantile, ex
ploite l'inexperience d 'une personne dans les affain.~s de bourse pour 
rentrainer a des speculations sur des papiers-valeurs ou des marchan
dises, alors qu'il savait ou devait savoir que ces operations n 'etaient 
pas en proportion avec la fortune du speculateur , sera puni de l'empri
sonnement et de l'amende jusqu'a dix mille francs . Il n'aura droit a 
cucune commission pour son entremise et devra restituer les commis
sions touchees et ce qu'il a perc;:u en trop a un titre quelconque. 

Zürcher: Die Gefahren der Börse sind bekannt. Sie bringt die Leute· 
in die Gefahr , ihr Vermögen zu verlieren, nachdem sie sie mit den Süs
sigkeiten arbeitslosen Erwerbs bekannt gemacht hat. 

Die Bekämpfung dieser Gefahren in ihren Grundzügen ist in den. 
Erläuterungen geschildert. 

Eine besondere Art der Ausbeutung ist aber die Ausbeutung der · 
Unerfahrenheit einer Person. Hier will der VE schützend eingreifen. _ 

Sein Tatbestand weicht in zwei Beziehungen vom Wucher ab: 

einmal ist .:!S nicht notwendig, dass der Täter sich einen besondern,. 
d. h. über die geschäftsüblichen Vorteile hinausgehenden Gewinn habe
versprechen lassen; 

so dann ist zur Vollendung die Vermögensschädigung nicht not
wendig. Es genügt der Abschluss des gefährdenden Geschäftes. Es 
l1andelt sich also um ein Gefährdungsdelikt 

Täter ist der Vermittler, nicht der Gegenkontrahent, auch wenn das 
Geschäft direkt abgeschlossen worden wäre. Hat der Gegenkontrahent 
das Opfer dabei hintergangen, so liegt Betrug vor ; zweifelhaft ist, ob 
solche Fälle überhaupt vorkommen. 

Regelmässig wird erst eingeschritten werden, wenn der junge Mann 
oder der F amilienvater sich ruiniert hat. Trotzdem wird der Tatbestand 
seinen Nutzen haben, und ich beantrage Annahme des Artikels. 

Gautier : L'incita teur clont i1 est question ici prend, a la difference 
de l'usurier, !'initiative. Ce ne sera pas necessairement un boursier de 
profession; toute personne peut commettre ce delit, pourvu qu'elle ait 
un interet, une provision (le projet dit: "un interet mercantile" ). A la 
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verite, le projet mentionne notamment comme auteurs de ce delit les 
banquiers et agents de change, mais il ne les nomme que parce que les 
bommes de bourse sont certainement ceux qui ont le plus d 'occasions de 
co~trevenir ä l'article 93. J'estime neanmoins qu'il vaudrait mieux sup
pnmer le passage "notamment en qualite de banquier ou d'agent de 
change", parce qu 'il peut induire ä croire que cette qualite fait partie 
·des caracteristiques du delit. 

11 n 'est pas exige que I'auteur du delit specule contre sa victime. 
Il peut parfaiterneut speculer avec eile. 11 peut aussi, et ce sera le cas 
le plus frequent, n 'etre qu'un simple intermediaire (remisier, etc .) . 

Toute personne peut etre victime de I'incitation a speculer, a con
-dition d'etre inexperimentee dans !es affaires de bourse, car Ie delit 
n' existe que si l'incitateur a exploite I'inexperience d'une personne. 
Mr. Hafter nous propose de dire: "I'inexperience ou la legerete". Je me 
prononce contre cette adjonction, qui me semble inutile. 

C~rtaines lois cantonales, celle de Zurich si je ne me trompe et, 
-dans tous les cas, celle de Bäle-ville, interdisent absolument Ia specu
Iation en bourse ä toute une categorie de citoyens : emp]oyes de banque, 
agents de change, etc. Cette defense s 'appuie sur un raisonnement 
tres-juste en pratique, ä savoir que ceux qui manient l'argent d'autres 
personnes, exposent ä Ia ruine, par leurs speculations, non seulement 
eux-memes, mais ceux clont ils ont I'argent sous Ia main. Cette loi est 
.clone dictee par un esprit tutelaire tres respectable. Mais elle a Ie grave 
defaut de porter atteinte ä un principe essentiel de notre droit public, 
le principe de I' egalite devant Ia loi. 

Les agissements constitutifs du delit sont !es actes destines ä 
·entrainer Ia victime ä speculer, et ä speculer dans une mesure depassant 
ses moyens. 11 faut que I'auteur entraine Ia vi_ctime. Si celle-ci vient 
tlle-meme au devant de l'auteur, il ne peut y avoir delit. Car l'obliga
tion legale d 'empecher !es speculations des novices n'existe pour per
.sonne. Le boursier agit d 'une maniere reprehensible en morale, mais non 
defendue par Ia loi, s'il s'abstient de detourner son client de specula
tions hasardeuses. 

L'incitateur n'est punissable que s'il savait on devait savoir que les 
speculations auxquelles il incite sont hors de proportion avec Ia hrtune 
de sa victime. Il faut, en outre, qu 'il l'incite ä u:'le speculation, et la loi 
entend par Ia, non pas une affaire ferme, quelle qu'en soit l'importance, 
mais des Operations ä terme, le jeu en bourse. Et eile vise le jeu en 
bourse seulement, non pas les jeux de hasard ni d 'autres operations 
hasardeuses. En revanche, le texte englobe les speculations reussies 
aussi bien que les speculations ralees. Il s'applique aux petites cornm(> 
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aux graudes affaires, sauf Ie critere donne par l'etat de fortune de Ia 
victime. 

Le delit est consomme par la conchision de l'affaire. 

Le critere de l'interet mercantile n 'a pas rencontre une adhesion 
unanime, mais il s'agit peut-etre moins d'objections faites au sens du 
projet qu' ä 1' expression qu'il emploie. 

Le dernier passage d~ l'article vise les consequences civiles du 
<ielit. Il peut se resumer en ceci: I'incitateur doit rendre gorge. Les 
<Jbjections formulees contre la disposition sous chiffre 4 de l'art. 92 
se presentent ici aussi et sont, ä mon avis, fondees. 

J 'ai deux Observations plutöt redactionnelles ä faire: La note en 
marge ,.lncitation a speculer" ne rend pas tres bien l'allemand. Plus 
exact serait : ,.lncitation a des speculations." La traduction de ,.Börsen
agent" par ,.agent de change" n'est pas bonne. L'allemand veut desi
gner tous les personnages qui servent d'intermediaires a la bourse, 
tandis que "agent de change" ne designe qu'une categorie de ces inter
mediaires, et precisement celle qui, etant strictement organisee et 
contrölee, est Ia moins ä. craindre. Mieux vaudrait "agent ä. Ia bourse" 
ou "agent en bourse". 

Enfin la peine : Le projet prevoit l'emprisonnement cumule avec 
I'amende jusqu'ä. dix mille francs. Je n'ai pas de faible pour la categorie 
de delinquants clont il s'agit; cependant, je ne puis m'empecher de 
trouver qu'ici, pour certains cas peu graves, l'amende pourrait suffire. 

Hafter: Ich möchte bei diesem Tatbestand insbesondere auf zwei 
Punkte aufmerksam machen. 

Erstens fragt es sich, ob nicht eine gewisse Erweiterung ange
bra~ht ist, in der Weise, dass man ·auch den Leichtsinn besonders her
vorhebt; denn es gibt Leute, die in Geschäften ganz gut erfahren sind, 
aber durch ihren Leichtsinn in Geldsachen sich zu Spekulationen ver
leiten lassen. Dies ist ein häufiger Fall, und ich weise darauf hin, dass 
der DGE auch diesem Gedanken folgt. Dann bin ich mit dem Antrag 
Gautier einverstanden, in leichten Fällen alternativ auch Busse bis zu 
zehntausend Franken vorzusehen. Es würde sich dann fragen, ob man 
nicht den Fall gewerbsmässiger Verleitung besonders vorsehen und . für 
diesen Fall Gefängnis obligatorisch androhen sollte. Das deutsche Bör
sengesetz geht z. B. diesen Weg. 

Man soll aber nicht nur strafen, wo die Spekulation schief aus
geht, sondern auch, wenn sie zu günstigem Erfolge führt. Sonst würden 
Sie hier in ganz besonderm Masse das Prinzip der Erfolgshaftung auf
nehmen. 

24 
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Rein redaktionell bemerke ich, dass, entsprechend der beim \Xlucher 
beschlossenen Fassung, gesagt werden soll: "in einem offenbaren Miss
verhältnis steht". Ich würde ferner sagen: "um sie zur Spekulation" 
nicht: "zu Spekulationen'' zu verleiten. Eine Mehrheit scheint mir 
nicht notwendig. 

Vorsitzender: Lang beantragt, statt "aus geschäftlichem Interesse 
namentlich als Bankier oder Börsenagent" zu sagen: "in gewinnsüch
tiger Absicht", und statt "wissen sollte" zu sagen: "bei gehöriger Sorg
falt wissen sollte". Strafe: Geldbusse oder Gefängnis. 

Lang: Ich bin einverstanden mit dem Antrag Hafter, der den Leicht
sinn besonders hervorheben will. Dadurch wird at~ch die Uebereinstim
mung mit dein kantonalen Rechte herbeigeführt. Der VE sagt "aus 
geschäftlichem Interesse". Dieser Ausdruck scheint mir nicht klar. Ich 
beantrage, zu sagen: "in gewinnsüchtiger Absicht". 

Der Sinn der Worte : "um sie zu Spekulationen .... zu verleiten, 
die, wie er weiss oder wissen sollte ..... nicht im Verhältnis stehen"• 
ist doch wohl der, dass der Agent etc. die Verpflichtung habe, sich nach 
den Verhältnissen des andern zu erkundigen. Das hätteich gerne klarer 
zum Ausdruck gebracht etwa durch die Worte "bei pflichtgemässer 
Aufmerksamkeit" oder "bei gehöriger Sorgfalt wissen sollte". Dadurch 
wird der Gedanke unterstrichen. · 

Da wir auch die gelegentliche und nicht nur die gewerbsmässige 
Verleihmg zu Spckukation unter Strafe stellen, möchte ich auch Geld
strafe vorsehen. 

Gabuzzi : J 'ai Q.epose l'amendement suivant: 

Je propose d'employer au lieu de "dans un interet mercantile" 
l' expression: "pour se proeurer ou proeurer a un tiers un avantage 
pecumarre". Je propose, en outre, d' eliminer le dernier passage de 
l'article, depuis les mots "Il n'aura droit" jusqu'a Ia fin. 

La premiere partie de cet amendement coi:ncide avec l'amendement 
que Mr. Lang vient d'exposer, et j'appuie ce qu'il a dit sur ce point. 

. Quant a ma seconde proposition, elle a sa raison d' etre dans le fait 
qu'il s'agit Ia d'une consequence de droit civil, qu'il est inutile et meme 
imprudent de prevoir ici. Cela pourrait avoir une grave consequence, 
celle de provoquer l'erreur que !es autres suite.s de droit civil, plus 
etendues que celles mentionnees ici, ne seraient plus applicables. Du 
reste, il n'~st pas douteux que toutes !es coilsequences civiles prevues 
ici decoulent egalern."ent des principes de notre loi civile. Puisque nous 
hisons de l'incitatÜm a speculer un delit; il va de soi que !es contrats 
. qui en sont le fruit ont pour objet une chose illicite et tombent sous le 
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coup de l'article 41 C. 0. Des lors, la suppression du passage final de 
I' article .s'impose. 

Vorsitzender: Kronauer beantragt, zu sagen: " .. . Gefängnis oder 
Busse bis zu zehntausend Franken. Die beiden Strafen können ver
bunden werden". 

Kronauer : Der Zweck dieses Zusatzes ist wohl selbstverständlich. 
Ich bin damit einverstanden, dass Busse oder Gefängnis, also alternativ, 
angedroht und ansgesprochen werden. Wird aber Gefängnis verhängt, 
so scheint mir gerechtfertigt, dass mit dieser Strafe atfch ·auf Geldbusse 
erkannt werden kann, handelt es sich doch stets um Delikte aus Ge
winnsucht. 

Reiche!: Ich unterstütze den Streichungsantrag hinsichtlich des 
letzten Satzes. 

Wenn wir in jenen Fällen, in denen kein ungünstiger Erfolg einge
. treten ist, den dort näher fixierten Anspruch ausschliesse~, . so ~ wird 

derjenige, der die Spekulation gemacht und gewonnen hat, aus dem 
Vermögen des Börsenagenten überdies bereichert 

Ich könnte noch weitergehende Bedenken zum vorliegenden Artikel 
äussern, sehe jedoch davon ab. Betonen möchte ich doch in dieser 
Richtung, dass mir Fälle bekannt sind, in denen jemand den Dritten 
nur an den guten, nicht aber an seinen schlechten Spekulationen teil
nehmen liess. 

Ziircher : Der Antrag, nur schlechte Spekulationen zu repnmreren, 
ist schon früher erörtert worden . . Man wird ja bei Spekulationen aller
dings erst eingreifen, wenn der schlechte Erfolg eingetret.en ist. Aber 
im VE möchte man versuch~n, durch die Strafdrohung schon den ersten 
Schritt auf einer abschüssigen Bahn hintanzuhalten. 

Mit verschiedenen AnrEgungen könnte ich mich einverstanden 
erklären, hingegen habe ich Zweifel hinsichtlich der Aufnahme der 
gewinnsüchtigen Absicht in den Tatbestand; denn es handelt sich nicht 
um übermässigen Gewinn, sondern nur um den geschäftsmässigen. 
Daher wird gesagt "aus geschäftlichem Interesse". Ich glaube, dass 
wir auc.h die zivilrechtliehen Folgen des Artikels nicht streichen sollten. 
Wenn wir diese Bestimmung nicht haben, könnte vielleicht der Ver
leiter nach dem Obligationenrecht dazu angehalten werden, dem Ver
leiteten den ganzen Schaden zu ersetzen. Hier werden die zivilrecht
liehen Folgen auf ein vernünftiges Mass beschränkt. 

Weftstein : Vielleicht li~sse sich "geschäftliches Interesse" <;lurch 
"Erwerbsinteresse" . ersetzen . 
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Lang : Wir müssen den Ausdruck wählen, der darauf hinweist, dass 
die ~bsicht des Täters auf einen Vermögensvorteil gerichtet sein muss. 
Das ist nichts anderes als die Bereicherungsabsicht; Habgier dagegen 
ist der Terminus für eine besonders starke Gewinnsucht. Ich werde 
also meinen Antrag aufrechterhalten. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

A.bsti'lnntung : 
1. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Hafter im Tatbestand 

auch den Leichtsinn erwähnen 7 

Mehrheit (16 gegen 3 Stimmen) für den Antrag Hafter. 

2. Abstimmung: Zu entscheiden ist, ob "geschäftliches Interesse" 
festgehalten werden soll oder ob dafür im Sinne der Anträge von Lang 
und Gabuzzi "Gewinnsucht" oder "Absicht, ... . einen Vermögensvor
teil zu verschaffen" eingesetzt werden solL 

,Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für eine Fassung im Sinne der 
Anträge Lang-Gabuzzi. 

Die Frage der Streichung der Worte "Bankier oder Börsenagent" 
verweise ich mit Zustimmung von Lang an die Redaktionskommission. 
Redaktionell erscheint mir auch der Vorschlag Hafter, den Singular 
statt des Plurals "Spekulationen" anzuwenden. 

3. Abstimmung: Wollen Sie sagen "oder bei gehöriger Sorgfalt 
wissen sollte" nach Antrag Lang? 

Mehrheit {12 gegen 9 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

Redaktionell ist die Frage, ob man "nicht im Verhältnis" 
sagen will, oder "in einem offenbaren Missverhältnis ". 

Wir bereinigen die Strafandrohung. Ueber das Gefängnis ist man 
einig. 

4. Abstimmung: Wollen Sie mit VE Busse bis zu zehntausend 
Franken androhen oder nach Antrag Lang einfach Geldbusse? 

Mehrheit (16 Stimmen) für Festhalten am VE. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie Busse und Gefängnis 
alternativ oder kumulativ vorsehen 7 

Mehrheit für alternative Androhung. 

6. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie daneben auch die kumu
lative Androhung vorsehen? 

Mehrheit (19 Stimmen) für Aufnahme auch der kumulativen An
drohung. · 

7. Abstimmung: Wollen Sie den letzten Satz festhalten oder 
streichen? 

Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) fiir Streichung. 
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Wir gehen über zu 

Art. 94. 

94. Ungetreue Geschäftsführung. Wer jemanden wissentlich 
an Vermögen schädigt, für das er zufolge einer Rechtspflicht sorgen 
soll, wird mit Gefängnis bis zu fünf Jahren und, wenn er aus Gewinn
sucht handelt, überdies mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken 
bestraft. 

94. Gestion deloyale. Celui qui, ayant l'obligation juridique 
de veiller sur les inUmHs pecuniaires d'autrui, y aura sciemment porte 
atteinte, sera puni de l'emprisonnement jusqu'ä. cinq ans et en outre, . 
s'il a agi dans un but de lucre, de l'amende jusqu'ä. vingt mille francs. 

Zürcher : Die ungetreue Geschäftsführung war schon Gegenstand 
der Beratung anlässlich der in § 85 geregelten Veruntreuung. 

Welches sind die Fälle, die nur unter 94 fallen? 

Ist es notwendig, sie mit Strafe zu bedrohen? 

Neben der Veruntreuung kommt vor die Schädigung (Sachbeschädi
gung), welche nicht durch die betreffende Bestimmung gedeckt ist, weil 
dem Verwalter die Verfügung gegeben ist. Man denke z. B. an den 

· Abschluss vcn schädigenden Geschäften mit Dritten, mit Verwandten, 
mit sich selbst. 

Unter diese Strafbestimmungen fällt m. E. auch der ungetreue Vor
mund. 

In diesen, wie in andern Fällen ist die zivilrechtliche Repression 
nicht genügend. 

Vorsitzender : Die Vorlagen der Redaktionskommission zu den in 
dieser Session in er~ter Lesung behandelten Artikeln, die Ihnen aus
geteilt wurden oder noch werden, sollen m. E. nicht jetzt nochmals 
durchberaten werden. Ich möchte Sie aber ersuchen, Ihre Bemer
kungen zu diesen Vorlagen schriftlich einzureichen, so dass sie dann 
von der Redaktionskommission bei der einlässlichen Bereinigung des 
Textes im Laufe des Winters berücksichtigt werden können. Wir wer
den dann zu Beginn der nächsten Sitzung eine zweite Lesung des in dieser 
Sitzung Beschlossenen vornehmen. 

Hier übernimmt Bundesanwalt Kronauer den Vorsitz. 

Gautier: Le delit de l'article 94 est une forme particuliere de 
l'abus de confiance. II a pour tralt distinctif le rapport juridique exis
tant entre la victime et I:auteur du delit, rapport prolonge et ressem-
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blant i>_ un emploi, alors qu'a l'art. 85 le rapportest ph1töt aceidentel et 
momentane. L'article 94 suppose que son auteur soit charge d'un en
semble d'affaires, d'une gestion. 

Mais une question interessante s'eleve. Est-ce que l'article 94 est 
applicable au delit que nos codes cantonaux appellent les malver
sations des depositaires publies? Ces malversations ne sont pas 
prevues au chapitre XIX, ou elles auraient leur place naturelle. 
et je ne les trouve nulle part ailleurs dans le projet, \ si 
ce n'est ici, a l'article 94. Mais je suis neanmoins, quant a moi, d'avis 
que cet article ne vise pas les fonctionnaires publics. D'abord il est 
difficile d 'admettre qu'ayant consacre un chapitre entier, le XIXme, aux 
delits des fonctionnaires, le projet classe ailleurs un des delits les plus 
frequents de cette categorie. Puis le texte meme de l'article semble 
indiquer qu'il ne vise pas !es fonctionnaires, · car on ne peut guere dire 
de ceux-ci qu'ils ont "1' obligation juridique de veiller sur les interets 
pecunaires d'autrui". 

Le delit de l'article 94 est un delit. de lesion. I1 n'est consomme .que 
lorsqu'il y a attdnte. Il consistera sans doute Je plus souvent en la 
soustraction d'encaissemen.ts faits pour le mandant. Mais i1 peut aussi 
se produire sous taute autre forme. Ce delit, bien qu' offrant une tres 
grande analogie avec celui de l'article 85, ne s'en distingue pourtant pas 
uniquement par le rapport juridique prolange clont fai deja fait men
tion. li offre encore un autre trait distinctif qui merite d'etre releve. 
Tandis que Je delit de l'art. 85 suppose chez Je delinquanf l'intention 
d'enrichissement, de sorte que le simple ruandafaire ne se tend pas 
coupable de detournement quand cette intention lui fait defaut, le man
dafaire de l'art. 94, le gerant, se rend coupable de gestion deloyale non 
seulement quand il vise a un enrichissement aux depens du mand.ant 
mais encore quand, pour toute autre cause, il porte sciemment atteint~ 
aux interets a lui confies . 

Le detournement ou l'abus de confiance de l'art. 94 est un de
tournement qualifie a raison du Iien contractuel existant entre le man
dant et le delinquant. Et pourtant Ia peine prevue est inferieure a celle 
de l'art. 85, en ce sens qu'elle n'est jamais la reclusion. C'est une ano
malie que je r.e comprends pas. Je pense qu'il faut y remedier en pte
voyant, ici aussi, la reclusion, comme a l'art. R5. 

Calame: Les detournements vises a l'art. 94 sont deja formelle
ment prevus par l'ar t. 85, comme circonstance aggravante du delit 
d'abus de confiance ou de· detournement, et je ne saisis pas quels cas 
speciaux pourraient tomher sous le coup de l'article 94, et non sous Je 
coup de l'art. 85. 
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Si l'on peut imaginer des cas de ce genre, je prie MM. lell rappor
i:eurs de me renseigner. S'il n 'en existe pas, alors j'estime que nous 
devons supprimer cet article, et j' en fais la proposition. 

Lang: Ich stelle den Antrag, das Wort "wissentlich" hier zu 
streichen. Es ist mir nicht klar, warum es aufgenommen wurde. Da 
hier kein fahrlässiger Tatbestand im Gegensatz zum vorsätzlichen gebil
det wird, so besteht keine Nötigung, dieses Wissensmoment des Vor
s atzes noch ausdrücklich zu erwähnen. Es ist ja sowieso klar, dass nur 
die vorsätzliche Begehung strafbar sein soll. 

Diese Bestimmung ist nun für fast alle Kantone neu. Da empfiehlt 
sich eine prägnante Fassung. Die Vermögensschädigung erschöpft das 
Delikt nicht; vielmehr muss sie resultieren entweder aus der Verletzung 
der Befugnisse des Verwalters oder der Pflichten des Verwalters. Man 
sollte also das eine oder andere dieser beiden Momente in den Tat
bestand aufnehmen. 

Wettste in: Ich möchte gerne wissen, ob dieser Art. 94 nicht auch 
auf die B_ankdirektoren, Verwalter von Leihkassen etc. Anwendung fin
den könnte. Aus den Motiven ergibt sich hierüber nichts Bestimmtes. 

Reiche( : Es gibt eine Reihe von Vermögensschädigungen, die keine 
Veruntreuungen darstellen. Ich bin daher im Gegensatz zu Calame 
für Beibehaltung des Artikels. Es gibt Leute, die sich ausschliesslich 
mit Vermögensverwaltungen befassen. Verletzen diese Leute ihre 
Pflichten, so geschieht dies oft ohne Bereicherungsabsicht, und doch 
sollten diese Fälle der Pflichtverletzung des Verwalters, die von der 
Strafe der Unterschlagung nicht getroffen werden, bestraft werden 
können. 

Hildebrand : Bei Art. 85, Ziff. 2, haben Sie die Familienunterschlagung 
privilegiert. Das würde sich ~. E. auch beim vorliegenden T atbestand 
empfehlen, z. B. für die Fälle, wo die Eltern Vermögen ihrer Kinder 
verwalten. 

Ich schlage folgenden Zusatz vor: "Die ungetreue Geschäftsführung 
zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird auf An
trag bestraft." 

Bolli : Zuhanden der Redaktionskommission möchte ich empfel1len, 
jeweils nach einem Kapitel in einer besondern Bestimmung festzu
setzen, die und die Delikte wer den, wenn sie gegen Angehörige be
gangen worden sind, nur auf Antrag oder gar nich~ bestraft. Das setzte 
dann a llerdings voraus, dass eine eventuell in Art. 63 einzureihende 
Definition der Angehörigen und Familiengenossen gefunden würde. 

Ziircher: Uebera ll , wo ein wirkliches "detournement" vorliegt, da 
haben wir Unterschlagung einer fremden beweglichen Sache· mit höherm 
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Strafsatz. Ari. 94 trifft nur die übrigen Fälle, wo die Vermögens
verwaltung absichtlich vernachlässigt wird, z. B. durch Abschluss 
schlechter Geschäfte oder Nichtverhinderung von Verlusten. Unter 
diesen Artikel fällt zweifellos der Vormund. Die Frage, ob die Bank
direktoren darunter fallen, muss wohl bejaht werden. 

Der Antrag Hildebrand ist konsequent; es könnte ihm vielleicht in 
der Form Rechnung getragen werden, dass die Verfolgung des Vor
munds vom Antragserfordernis ausgenommen würde. 

Gegen die Anregung Bollis lässt sich einwenden, dass dadurch 
jeweilen eine Bestimmung ohne Tatbestand und ohne Strafandrohung 
entstünde und dass man auf diesem W eg wieder in das System der 
V crweisungen hineinkäme. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Ah.· tiuununu : 
1. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang das Wort "wissent

lich" streichen? 
Mehrheit (12 gegen 5 Stimmen) für Streichung. 

Bildebrand ist mit einer Einschränkung seines Zusatzes bezüglich 
des Vormundes einverstanden. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den Zusatz Bildebrand aufnehmen? 
Mehrheil für Aufnahme des Zusatzes Hildebrand. 

lang: Ich stelle den Antrag, als Strafe auch Busse allein zuzu
lassen. 

Vorsitzender : Man hat, wie ich mich erinnere, bei den frühem 
Kommissionsberatungen 11ngenommen, es handle sich hier um grosse 
Fälle, und daher erschien die hohe Strafandrohung angemessen. 

3. A bstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang an der 
Strafandrohung des VE festhalten? 

Mehrheit (7 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Lang. 

Calame: Plus j'y nHlechis, plus je trouve qu'on ne peut pas main
tenir tels quels les articles 85 et 94. Cela reviendrait a autoriser le juge 
a choisir entre les deux. Et comme vous venez de mitiger forterneut la 
peine de l'article 94, cette faculte de choisir pourrait produire des 
effets iniques. Si vous voulez absolument maintenir cet article,· je vous 
demande alors d' ajouter au moins une n!serve pnkisant que l' article 
94 ne sera applicable que dans les cas ne tombant pas sous le coup de 
l'article 85. 

Zürcher: Was Calame vorschlägt, wäre vielleicht wünschenswert; 
ich möchte aber bitten, das der Redaktionskommission zu überlassen. 
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Hafter : Es besteht doch ein Unterschied zwischen der Veruntreuung: 
eines Beamten etc. und den hier gemeinten Fällen. Hier handelt es sich 
nicht um Verwendung fremden Gutes im eigenen Nutzen, wie in Art. 85, 

Ziff. 3. 

4. Abstimmung: Wollen Sie nunmehr den bereinigten Artikel bei

behalten oder streichen? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Beibehaltung des Artikels. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 95. 

95. Kreditschädigung. Wer jemandes Kredit böswillig und 
wider besseres Wissen schädigt oder gefährdet, wird auf Antrag mii 
Gefängnis oder mit Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. Die 

beiden Strafen können verbunden werden. 

95. Alteinte au credit. Celui qui, par malveillance et sachant 
la fau.ssete de ses allegations, aura porte alteinte au credit d'autrui ou 
l'aura compromis, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende jusqu'a dix mille francs. Les deux peines pourront etre 

cumulees. 

Vorsitzender: Studer stellt den Antrag, die Art. 95, 96 und 9T 
zu streichen. W ollen sich die Referenten zu der Frage äussern, ob 
dieser Antrag als Ganzes oder bei jedem Artikel behandelt werden 

soll. 

Zürcher : Wir werden den Streichungsantrag wohl besser bei jedem 

einzelnen Artikel behandeln. 

Mit diesem Artikel beginnt die Reihe der Vorschriften zum Schutz 
immaterieller Rechtsgüter mit Vermögenswert, also gewissermassenzum 
Schutz gegen Vermögensgefährdung ; eine Vermögensschädigung muss 
(abgesehen von einem Tatbestand der Kreditschädigung) nur zur Be
gründung der zivilrechtliehen Entschädigungsforderung nachgewiesen 

5ein. 

Kreditschädigung. Das Schutzobjekt ist bekannt und geläufig aus 
der Praxis des Bundesgerichts. Einige Strafgesetzbücher verbinden den 
Kreditschutz mit dem Schutz der Ehre. 

Die Handlung wird nicht weiter beschrieben: schriftliche, münd

liche, k onkludente Handlungen. 

Schädigung oder Gefährdung des Kredites ist der Erfolg, der 
vorausgesehen sein muss, und dessen Eintritt beim vollendeten Ver-
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gehen nachzuweisen ist. Gefährdung, d. h. die Möglichkeit einer 
Schädigung, ist eben leichter nachzuweisen. 

.. Bei der Strafandrohung könnte man das Gefängnis hinter die Busse 
zuruckstellen. 

~~utier: L'objet profege par l'article 95 est le credit, un bien im
matenel _ d~nt la. lesion peut se traduire par un prejudice materiel. II 
e~.t prote~e auss1 par les lois dviles, et il est permis de se demander 
s tl est. b1en neccssaire d'inscrire ce delit au code penal et si I' on ne 
p.ourra1.t pas se contenter des mesures prevues par le droit civil et de Ia 
repressw.n q~e pourront instituer des loi& speciales. Une proposition de 
Sl!ppreSSlOil etant annoncee, je laisse a SOll auteur le soin d'examiner 
cette question de plus pres et reserve mon opinion. 

On n:entend pas, dans notre texte, designer par credit le compte 
ouvert qu une banque ou une maison de commerce peut mettre a Ia dis
position d'un dient. Le terme a ici une portee plus generale. 11 est 
synonyme qe confiance en matiere economique, et comme dans les 
c~rde~ ou le credit, dans ce sens etenqu, joue un grand röle, chez les 
negoc1ants surtout, on est accoutume a considerer le credit comme lie 
de tres pres a l'honneur personnel et, pour ainsi dire, comme en etant 
ur; des aspects, on pourrait estimer _que les articles protegeant l'honneur 
( 105 et 106) protegent egalerneut le credit. Mais il y a pourtant des 

-do~tes serietix sur ce point. Si l'honneur est la bonne reputation au 
pomt de vue moral, le credit est la bonne reputation au point de vue 
tout resh·eint de la situation economique. En dehors des cerdes men
tionnes plus haut, l'etroite liaison entre l'honneur et le credit n'est pas 
incontestee, et l'on n'y admet pas que l'honneur d'un homme soit en
tache parce qne son credit a souffert. Il est certain, cependant, que 
dans de nombreux cas l'attente au credit sera en concours ideel avec 
l'atteinte a l'honneur. 

L 'honneur peut etre lese par des actes aussi bien que par des alle
g:üions, le credit par des allegations seulement. Pour qu'il y ait delit, 
il faut que les faits allegues soient faux. S'ils sont vrais, ils ne consti
tuent pas le delit ici vise, fussent-ils meme divulgues par pure mechan
cete. Il faut encore que I'auteur de l'atteinte agisse par malveillance et 
·en connaissance de la faussete de ses allegues. Mais quand ces condi
tions sont reunies, la diffusion des allegues faux est punissable a l'eoal 
de leur invention. "' 

Le delit est a la fois delit d'atteinte et delit de mise en danger. II 
ne se poursuit que sur plainte. 

J'ai deja tauche a la question de la SUppression de cet article et 
n'y reviens que pour faire une breve observation. La presse s'estime, 
je crois, menacee dans sa liberte par cette disposition. 11 est possible 
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·qu'une fois ou l'autre un journal ait a repondre d'une atteinte au credit. 
.Mais s'il fall<iit, pour cette raison, supprimer cet artide, la suppression 
de I'art. 106 ( diffamation) serait encore plus urgente. Car la presse est 
·bien plus sujette, dans l'ardeur de ses luttes, a commettre des atteintes 
a l'honneur que des atteintes au credit. Pourtant, eile ne voudrait pas 
rayer du code le delit de diffamation. 

Kronauer : Wettstein hat folgenden Antrag gestellt: 

95 . . . .. wider besseres Wissen erheblich schädigt oder ernstlich 
gefährdet, wird ... 

96. Streichung. 

97. Streichung. 

Wettstein : Die Pressverantwortlichkeit wird erst bei Art. 109 zu 
besprechen sein. 

Ich bin allerdings für Streichung dieses Artikels, aber weniger 
mit Rücksicht auf die Presse, als grundsätzlich. Das hier geschützte 
Rechtsgut, der Kredit, ist ausserordentlich schwer feststellbar. Zivil
rechtlich geht es noch eher; aber als Rechtsgut, das strafrecht-
1ich geschützt werden soll,- · kann ich mir den Kredit nicht denken. 
Anderseits ist zivilrechtlich ganz genügend vorgesorgt, und der 
Schadenersatz hat ja zugleich ein kriminalrechtliches Repressivmoment. 
Endlich genügen zum Schutze die Bestimmungen über Ehrverletzung. 
Ist es aber gerechtfertigt, jemanden zu schützen, der vielfach im Namen 
der Ehre keinen Schutz erhalten würde? 

Ist es anderseits wirklich so nötig, juristischen Personen einen be
·sondern strafrechtlichen Schutz zu gewähren? 

Halten Sie aber den Artikel aufrecht, so bitte ich, wenigstens die 
·von mir vorgeschlagenen Einschränkungen aufzunehmen. Ich glaube 
nicht, dass man weitergehen sollte, schon im Hinblick darauf, dass der 
zivilrechtliche Schutz nur bei besonderer Schwere der Verletzung ge
währt wird, ausserdem aber im Hinblick darauf, dass der Kreditschutz im 
künftigen Gewerbegesetz zu regeln und zu umgrenzen sein wird. Wir 
können also zunächst ruhig abwarten, was uns das Gewerbegesetz 
bringen wird, und den Artikel streichen. 

Studer: Ich kann mich ganz kurz fassen, da Wettstein das W eseht
liche scho~ gesagt hat und der Artikel auch vom Referenten ohne Wärme 
empfohlen worden ist. 

Kredit und guter Ruf sind nahe verwandt, anderseits stellt man 
nicht selten fest, dass jemand auch ohne guten Ruf Kredit geniesst. Es 
ist also nicht gerechtfertigt, jeden allgemein gegen Kreditgefährdung zu 
schützen. In den berücksichtigenswerten Fällen aber reichen die Nor
men über Ehrverletzung und Art. 49 des Obligationenrechtes aus. 
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Dass nun nicht nur die Schädigung, sondern auch schon die Ge-
fährdung des Kredites aus Beweisrücksichten mit Strafe bedroht wer
den soll, leuchtet mir nicht ein, da mir die Gefährdung · schwerer fest
stellbar erscheint, als die Schädigung. 

Mir scheint Art. 95 schliesslich auch für die Vereinheitlichung des 
Strafrechtes gefährlich. 

Thormann : Ich möchte doch bitten, den Artikel festzuhalten und 
möglichst so zu behalten, wie er im VE steht. Es besteht faktisch ein 
Bedürfnis nach solchem Kreditschutz und besonders für solche Kreise, 
die Ehre und Kredit auseinander halten. Den Unterschied zwischen 
Ehre und Kredit sollte man im Gesetz nicht verwischen. Die bernischen 
Gerichte wenden auch die Normen über Ehre nicht auf den Kredit an .. 
Die Folge ist, dass Fälle vorkommen, in denen der Kredit geschädigt 
wird und ein Rechtsschutz fehlt. Der Zivilrechtsschutz anderseits genügt 
nicht. 

Ich trete also besonders dafür ein, dass die Gesetzgebung Ehre und 
K:·edit auseinanderhält und sich nicht einer Verwischung schuldig 
macht. 

Reichel : Ich will nur ein Beispiel anführen. In Thun war seinerzeit 
ein grosser Müller. Eines Tages wird das Gerücht verbreitet, der Mann 
habe einen Weiberguts-Empfangsschein ausgestellt, was so viel hiess, 
als: der Mann steht vor dem Bankrott. Das hat seinem Kredit ausser
ordentlich geschadet. Der V er breiter des Gerüchtes wurde angeklag1 
und von der Verleumdung freigesprochen. Die Bestimmungen des; 
OR aber hätten nicht genügt, da der Verbreiter des Gerüchtes zah
lungsunfähig war. Der Art. 94 ist also nötig. 

Rohr : • Ich glaube, wir können ohne Gefahr die Worte "oder 
gefährdet" streichen. In der Gefährdung wird stets die Schädigung 
liegen. Ist das nicht der Fall, so wird auch eine Gefährdung nicht fest
stellbar sein. 

Mit der Einfügung von "erheblich" bin ich einverstanden. 

Bolli : Ich würde die Gefährdung stehen lassen. Die Schädigung 
wird m. E. leichter feststellbar sein, als die Gefährdung. Werden aber 
aus Bosheit solche Dinge behauptet, die den Kredit schädigen können,, 
so meine ich, dass die Gefährdung schon bestraft werden soll. 

Kronauer : Wir schreiten zur 

Ab~o~ti 111 m u11 U : 
1. Abstimmung: Wollen Sie ·nach Antrag Wettstein sagen "erheb-· 

lieh" schädigt? 
Mehrheit für diesen Antrag. 
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2. Abstimmung: Wollen Sie mit Wettstein sagen "ernstlich" ge

'fährdet? 
Mehrheil für diesen Antrag. 

3. Abstimmtmg: Wollen Sie die Gefährdung nach Antrag Rohr 

streichen? 
Mehrheit (12 gegen 4 Stimmen) für Festhalten am VE. 

4. Abstimmung: Zürcher will sagen, "mit Busse bis zu zehntausend 
Franken oder mit Gefängnis. Die beiden Strafen" usw. wie VE. 

Mehrheit (16 Stimmen) für den Antrag Zürcher. 

5. Abstimmung: Wollen Sie nun den bereinigten Artikel beibehalten 
<J der nach Antrag Studer streichen? 

MehrhrJit (12 gegen 5 Stimmen) für Beibehaltung des Artikels. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 35 Min. 



Vierzehnte Sitzung 

Samstag den 28. September 1912, vormittags 71/t Uhr. 

Vorsitz: Bundesanwalt Kronauer. 

Abwesend:_ Burckhardt, Favey, Geel, Hartmann, Lohner, v. P lanta,. 
Silbernagel und Weber. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu den 

Art. 96 und 97. 

96. Unlauterer Wettbewerb. Wer jemandem die Kundschaft durch 
unehrliche Mittel, namentlich durch arglistige Kniffe, schwi~delhafte 
Angaben, böswillige Verdächtigungen abspenstig macht, wird auf Antrag 
mit Gefängnis oder mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft. 
Die beiden Strafen können verbunden werden. 

97. Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses. Wer 
ein Fabrikationsgeheimnis oder ein Geschäftsgeheimnis, das er zufolge 
einer Rechtspflicht bewahren soll, verrät; 

wer sich den Verrat wissentlich zu nutze macht; 
wer ein Fabrikationsgeheimnis oder ein Geschäftsgeheimnis durch 

unerlaubte Mittel auskundschaftet, 

wird auf Antrag mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken oder· 
mit Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen können verbunden werden. 

96. Concurrence deloyale. Celui qui, par des moyens deloyaux, 
notamment par des machinations frauduleuses, des allegations men
sonteres ou des suspicions malveillantes, aura detourne la eHentele 
d'autrui, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou -de l'amende 
jusqu'a vingt mille francs . Les deux peines pourront etre cumulees. 

97. Violation d'u secret de fabrique ou du secret d'affaires. Celui 
qui aura revele un secret de fabrique ou un secret d'affaires qu'il avait: 
I 'obligation juridique de garder, 
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celui qui aura sciemment mis a profit cette revelation, 

celui qui, par des moyens illicites, aura surpris un secret de· 
fabrique ou un secret d 'affaires, 

sera, sur plainte, puni de l'amende jusqu'a vingt mille francs ou de· 
l'emprisonnement. Les deux peines pourront etre cumulees. 

Vorsitzender : Diese beiden Artikel lassen sich wohl zusammen be
handeln. Es liegt ein Antrag Studer-Wettstein auf Streichung dieser 
Artikel vor. 

ZUreher : Der Artikel über den unlautern Wettbewerb tritt den Aus
wüchsen der freien und unbeschränkten Konkurrenz entgegen und daher 
auch in einem gewissen Masse dem Konkurrenzrecht. 

Schutzobjekt ist die Kundschaft, d. h. die ungestörten Beziehungen 
zu einem unbestimmten Personenkreis. Der Täter kann den einzelnen. 
Kunden nachgehen und sie einzeln mit den im Artikel genann~en Mit
teln zu überreden trachten; aber es genügt auch die öffentliche und. 
allgemeine Ankündigung oder Aufforderung. 

Die Arten der Angriffshandlung sind in den kantonalen Gesetzen 
einlässlich behandelt. Im Strafgesetzbuch mussten sie zusammengefasst 
werden, und es ist geschehen in den drei in der Spezialgesetzgebung 
hervortretenden Richtungen. 

Die Aufstellung eines Schutzes rechtfertigt sich nur dann, wenn 
zugleich auch den Interessen der Allgemeinheit gedient ist. Und das. 
wird erreicht durch den Schutz der kleinen Leute vor den Reklamen 
der CrossgeschäHe und den Kniffen der Warenhäuser und anderer 
Geschäfte. Unter diesen Umständen aber scheint es doch sehr fraglich, 
ob es sich rechtfertigt, die Strafverfolgung vom Antrag des geschädig
ten Geschäftsinhabers abhängig zu machen. Auf S. 167 der "Erläute
rungen", am Ende des vierten Absatzes, Z~ile 8 von unten, ist daher zu 
setzen "sollte" statt "kann ". 

Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse~. Ich ver
weise sowohl bezüglich des Gegenstandes als der Handlungsweise auf 
die E r läuterungen. 

Drei T atbestände sind zu unterscheiden: 

Erstens der Verrat. Ein vorsätzliches Verbrechen ; der Vorsatz 
umfasst das Wissen darum, dass es sich um ein Geheimnis handle und 
dass für den Täter eine Pflicht zur Bewahrung des Geheimnisses 
bestehe. 

Zweitens: die Benutzung des Verrats durch ~en Konkurrenten, der 
vielleicht den Verrat durch Schmiergelder hervorgerufen hat. 
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Drittens: das Eindringen in ein Geheimnis auf unerlaubten Wegen, 
·da die Ausbeutung eines zufällig entdeckten Geheimnisses nicht straf
bar sein solL 

Die Ausdehnung des Erfindungsschutzes durch die Patentgesetz
gebung hat das Schutz~edürfnis sehr eingeschränkt. 

Für die Beibehaltung der Artikel 96 und 97 spricht vor allem der 
Wunsch der Gewerbetreibenden. Es wäre für sie eine grosse Ent
täuschung, wenn das Strafgesetzbuch nicht wenigstens vorläufig, bis 
zum Erscheinen der Gewerbegesetzgebung, ihnen einen Schutz böte , 
sondern den bereits in Aussicht gestellten Schutz verweigern würde. 

Gautier : Un mot sur l' article 96. 

L ' objet est la possession paisible de la clientele. La nature de cet 
·objet n'est pas nette, de sorte que la nature du delit lui-meme reste 
aouteuse. Il a ete, dans le projet actuel, classe au nombre des delits 
contre la propriete. Dans le pro jet de 1903 il etait consid~re comme 
dkige contre la seenrite des echanges. 

Tous les moyens deloyaux, machinations, mensonges, denigrements 
<}Ui peuvent detacher des clients, tombent sous le coup de cet article. 
On peut meme, au vu du texte, admettre que toute reclame non stricte
ment vraie suffit a constituer ce delit. 

L 'acte puni consiste a detourner la eHentele d 'autrui. Malgre le 
titre en marge, il n ' est pas necessaire que ce soit au profit du delin
quant. Il n 'est pas exige meme que le delinquant soit un concurrent. 
La concurrence deloyale est le plus souvent concurrence, mais ne l'est 
pas toujours. Le mobile qui fait agir le delinquant est sans importance. 

La concurrence deloyale est un delit de lesion. Elle n' est con
sommee que quand !es machinations ont produit le resultat cherche. 

Le delit ne se pour·suit que sur plainte (les motifs disent le con
traire, par une faute d'impression). 

On nous propose de supprimer cet article du Code penal. 
J 'estime que nous devons le maintenir, parce qu'il y a un interet social 
a proteger l'integrite commerciale en cette maiiere. Si les travaux 
preparatoires entrepris en vue d 'une loi sur !es metiers etaient plus 
avances, nous pourrions peut-etre renoncer a cet article et abandonner 
cette matiere a la dite loi. Mais la loi sur les metiers peut se faire 
attendre encore longtemps. Je crois clone que nous ferons bien de con
server l 'article 96. 

Quant a l'article 97, il traite de la protection du secret de fabri
cation et d'affaires. Le delit ici vise se produit SOUS trois formes : reve
lation indue, exploitation, espionnage. 
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L' objet de la protection legale est le secret, soit le secret des pro
c edes de fabrication ( qui concerne la transformation des matieres pre
mieres). soit le secret d ' affaires ( qui concerne les relations commer
ciales). 

Une question qui peut etre ardue et difficile a traneher se presen
tera souvent: Le secret pretendument divulgue etait-il bien un secret? 
Le pro jet renonce avec raison selon moi, a definir le secret et a donner 
des regles precisant !es circonstances qui y mettent fin et le moment 
ou il cesse d'exister. Cette question sera clone une question d'espece. 

L'article 97 a ete l'objet de critiques assez vives : On l'attaqne parce 
que, dit-on, il empeche chez l'employe et l'onvrier l'utilisation de con
naissances acquises par un travail loyal. Cette question est delicate ; 
elle porte sur un conflit aigu entre des inUmHs egalement legitimes et 
dignes d' etre proteges. Le point le plus conteste est la duree de 
l'obligation a respecter le secret. Les cantans du Tessin et de Schaff
hause qui, a la verite, n'etendenl pas l'obligation au silence aussi loin 
que le projet, Ia statuent d'autre part sans limite de temps. Le projet 
reste muet a cet egar d, de sorte que ce serait au juge a decider si 
l'ecoulement du temps et !es circonstances ont leve l'obligation au 
silence. J 'approuve cette maniere de resoudre cette difficile question. 
Il n 'y a pas possibilite, selon moi, de regler dans la loi ce point d'une 
maniere uniforme et juste d<ms tous I es cas. La regle que I' obligation 
au silence prend fin en meme temps que le cantrat qui l'a fait naitre, 
serait in juste en elle-meme, parce que l'extinction du cantrat n'abolit 
pas !es rapports de confiance que le cantrat supposai t et qui ont permis 
a 1' employe de connaitre le secret. En realite, meme entre patron et 
employe, l'obligation au silence ne derive pas d'une convention, mais 
d 'une circonstance de fait, drconstance que l'ext inction du cantrat ne 
peut supprimer. L'autre expedient auquel on pourrait songer serail de 
fixer dans la loi un delai determine. Ce delai serait forcement arbi
traire. Il .serait peul-etre conforme aux besoins dans quelques cas, 
mais dans beaucoup d 'autres trop long ou trop court. De. sor te que le 
silence de Ia loi, qui laisse le juge libre d'avoir egard a la diversite des· 
cas, est preferable a tous !es points de vue. 

On critique aussi l 'article 97 , en relevant que l'obligation au sile'nce, 
si eile protege le patron, est tout au detr iment de 1' employe. Il y a du 
vrai dans cette objection, mais eile n' est pas concluante, pa rce que le 
secret appartient justement au patr on, qui le doit a son propre travail 
ou qui a fait des sacr ifices pour se l'assurer, ce qui n'est pas le cas pour 
l 'employe. 

Au canton de SchaHhouse, ou le devoir du silence n'a pas de 
l imite de temps, ce devoir n 'est pas implicitcment compris dans le 
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contrat de travail. Il faut un engagement formel. Le projet n'a pas 
suivi cette voie. L' obligation juridique au secret resulte, sans autre, du 
fait qu 'il existe ou existait entre les parties un contrat de travail. 

Une autre objection souvent faite a l'arlicle 97 est que cette dispo
sition est inutile, les secret~ industriels dignes d'etre proteges etant 
au profit de brevets d'invention. Mais cela n'est pas exact. Il y a des 
secrets proteges par des btevets, il y en a d'autres qui ne le sont pas 
et ne peuvent l'etre, et dans ce nombre tous les secrets d'affaires. 

Tout bien considere, je suis d'avis de maintenir cet article dans le 
projet. 

Studer : Ich beantrage, die Artikel 96 und 97 zu streichen. Wo 
selbs.t von den Referenten so gewichtige Zweifel an der Bedeutung einer 
Bestimmung ausgesprochen werden, ist es doch sehr gewa6t sie ins 
StGB aufzunehmen. Die Tatbestände der hier gemeinten D:likte sind 
ausserordentlich schwer zu umschreiben. Die Anschauungen gehen 
noch sehr weit auseinander. Eine Reihe von Kantonen kommt ohne 
derartige Bestimmungen über den unlautern Wettbewerb aus. Die 
Gerichtspraxis ist ebenfalls noch sehr schwankend. Wir laufen bei der 
Kodifikation Gefahr, in Widerspruch mit dem OR und mit der künf
tigen Gewerbegesetzgebung zu geraten, was umso mehr zu vermeiden 
is.t, . als eine Abänderung des StGB, um es in Einklang mit dem 
Z1.vrlrecht und der Spezialgesetzgebung zu brin.gen, schwierig sein 
"':1rd. Im Grunde erreicht man mit diesen Bestimmungen nur 
~men Schutz des Stärkern gegen den Schwächern; denn es hat sich bis 
Jetzt no~h überall gez~igt, dass der Schutz des Kleinhändlers gegen die 
Warenhauser usw. md den Bestimmungen über den unlautern Wett
bewerb nicht erreicht wird. Der Kampf gegen die Warenhäuser die in 
der Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung liegen, ist auch nicht 
gerechtfertigt und daher nicht durch die Gesetzgebung zu unterstützen. 

Was Art. 97 betrifft, so hat m. E. dieser weitgehende Schutz des 
Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisses etwas Antisoziales. Der An
gestellte macht in der Regel die Erfindungen, und der Unternehmer der 
Kapitalist, steckt den Gewinn ein. Oft sind es sehr wichtige Erfin
~ungen, die der Allgemeinheit möglichst leicht und billig zugäng-
1lch gemacht werden sollten. Die Bestimmungen im OR und in 
der Spezialgesetzgebung gewähren hier schon ausreichenden Schutz 
gegen illegale Ausbeutung der Kenntnis solcher Geschäfts- und F abri
kationsgeheimnisse; es bedarf hierzu keiner Bestimmungen im StGB. 

Wettstein : Bei den Art. 96 und 97 kommen wir in das ausser
ordentlich heikle Gebiet der Spezialgesetzgebung über Vorkommnisse 
des gewerblichen Lebens hinein. Wir haben in Zürich seit einem Jahr 
efn Gesetz über den unlautern Wettbewerb, und die Gewerbetreibenden 
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sehen jetzt schon ein, dass sie sich damit ins eigene Fleisch geschnitten 
und das nicht erreicht haben, was sie bezweckten. Die Gewerbegesetz
gebung is< zweifellos die einzig richtige Stelle zur Aufnahme von Be
stimmun~en über die vorliegende Materie . 

Je::tenfalls mii.sste der Tatbestand des unlautern Wettbewerbes 
dadurch ergänzt werden, dass nach "abspenstig macht" eingesetzt 
würde "oder fernhält"; denn sonst schützen Sie nur das alt bewährte 
Geschäft, während der, der sich eine Kundschaft erst erwerben will, 
nicht geschützt wird. 

Vorläufig ist die Grundlage des unlautern Wettbewerbs und seine 
Abgrenzung noch ausserordentlich unsicher und seine Kodifizierung im 
StGB daher unzweckmässig. 

Aber auch beim Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis herrscht 
ähnliche Unsicherheit. Auch hier ist die Umschreibung des Tatbe
standes ungenügend; die blosse Verletzung einer Vertragspflicht kann 
doch nicht genügen; es muss ausserdem verlangt werden, dass die V er
letzung in gewinnsüchtiger Absicht stattgefunden habe. Dies sowohl 
beim "Verraten" als beim "Auskundschaften" solcher Geheimnisse. 

Bolli : Ich bitte den Vorsitzenden, die Abstimmung zu den beiden 
Artikeln gesondert vorzunehmen. Man kann Art. 96 ablehnen, trotzdem 
aber Art. 97 bestehen lassen. Diesen halte ich für unbedingt not
wendig, während ich bei Art. 96 grosse Zweifel hege. 

Wollen wir den unlautern Wettbewerb bekämpfen, so bin ich aller
dings der Ansicht, dass dies im StGB, und nicht im Gewerbegesetz, zu 
geschehen hat, ganz abgesehen von dem Umstande, dass die Gewerbe
gesetzgebung noch lange auf sich warten lassen wird. Um es kurz zu 

·sagen: der Artikel passt nicht zu unserm volkswirtschaftlichen Sysbm. Es 
ist auf den freien Wettbewerb aufgebaut, und ist ein Schutz nötig, so 
dürfte er genügend gewährleistet sein durch Art. 49 OR, durch den 
Schutz des Briefgeheimnisses und durch den Schutz d~r Ehre und 
Freiheit. Der Artikel ist also keineswegs unbedingt nötig. Ein Recht 
auf Kundschaft besteht tatsächlich nicht, der freie Wettbewerb soll 
sich ungehemmt weiter entwickeln. 

Gegen den Artikel spricht übrigens auch die Unbestimmtheit der 
Definition. Was sind "unehrliche Mittel", "arglistige Kniffe", "schwin
delhafte Angaben"? Und was ist "abspenstig machen" von Kunden? 
Bei der Verschwommenheit der Begriffe trete ich für Streichung ein. 

Dagegen bin ich für Aufrechterhaltung des Art. 97, und zwar schon 
deshalb, weil die Begriffe " Geheimnisse" und "Rechtspflicht", auf die 
hi~r abgestellt wird, klar sind. Anderseits würde der zivilrechtliche 
Schutz hier versagen. Und endlich: soll unsere Industrie gegenüber 
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dem Auslande vogelfrei werden? Wir haben ein hohes Interesse, unsere 
heimische Industrie zu schützen. 

Das StGB von Schaffhausen schützt fremde Geheimnisse im allge
meinen. Der VE dagegen schützt in Art. 97 das F abrikgeheimnis, in Art.192 
das Berufsgeheimnis inArt.117 das Briefgeheimnis, in Art. 229 das Post
geheimnis, in Art. 223 das Amtsgeheimnis. Ich frage mich nun, ob wir 
nicht das Rechtsgut des Geheimnisses schlechthin als schützenswert 
bezeichnen und die Tatbestände in einem besondern Kapitel zusammen
stellen sollten. Im Leben werden die genannten Delikte sehr oft kumu
lativ in Erscheinung treten: Verletzung von Fabrikgeheimnis und Brief
oder Amtsgeheimnis . Es würde sich also vielleicht die Schaffung eines 
besondern Kapitels "Schutz des Geheimnisses" empfehlen. Das würde 
auch zu einheitlicher Bestimmung cles Begriffes Geheimnis und zu ein
heitlicher Ordnung der Tatbestände führen. 

Für den Fall der Annahme des Art. 96 möchte ich bitten, auch hier 
die Busse vorausgehen zu lassen. 

Lachenal : Jene puis accepter les articles 96 et 97. La concurrence 
deloyale doit se combattre par les moyens de la loi civile, et la violation 
des secrets dits de fabrique ou d 'affaires releve de la legislation indus
trielle, qui pourra la traiter autrement. Subsidiairement, il faut limiter 
la duree de 1' obligation au secret pour les ouvriers et employes. 

Reiche I: Auch ich bin kein begeisterter Anhänger dieser Seite der 
modernen Gesetzgebung. Wie weit der Schutz der sogenannten im
materiellen Rechtsgüter unter Umständen g~hen könnte, zeigt die Auf
fassung Bollis, der ein Rechtsgut des Geheimnisses schaffen will, 
welches mir mehr als geheimnisvoll erscheint. Es ist nicht zu übersehen, 
dass wir heute schon einen weitgehenden zivil- und strafrechtlichen 
Schutz des Gewerbes im Patent-, im Marken-, im Modellschutzrecht be
sitzen. Die Richtung dieser Gesetzgebung ist vorläufig eine aufsteige~de, 
und wenn wir die Sache nicht im StGB regeln, so wird sie in der Spenal
gesetzgebung ihre Erledigung finden. Aus den gleichen Gründen, ';ie 
Bolli, würde ich mich für eine Regelung im StGB aussprechen. H1er 
haben wir die Sache in der Hand, während an der Gewerbegesetzgebung 
Gewerbetreibende, Kaufleute und andere mitarbeiten werden, die ~~!zu
sehr ihr persönliches Interesse in den Vordergrund ste:len und uber
haupt eigentümlichen Auffassungen huldigen. Ich mache dara~f auf
merksam, dass in Basel eine Strafklage erhoben wurde gegen em Ge
schäft, das eine billige Bananenwoche anzeigte, und dass der ~edak~or 
des Gesetzes einer der Ersten war, der verfolgt wurde. E~~hch weiSS 
man, dass das deutsche Gesetz über unlautern Wettbewer~ hochst ~erk
würdige Tatbestände aufstellte. Ich ziehe aus all ~1esen G.ru~den 
Art. 96 vor, der dem Richter freien Spielraum lässt. Eme kasmshsche 
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Regelung wird niemals zu brauchbaren Ergebnissen führen können. 
;.\ uch glaube ich nicht, dass die Bestimmung des VE den ehrlichen Ge
werbebetrieb schädigen könnte, da sie doch nur den Missbräuchen der 
Gewerbefreiheit wehren will. 

Kaiser : Ich würde eine Bestimmung über den uniautern Wettbe
werb begrüssen. Das StGB wird viel früher in Kraft treten, als die 
Gewerbegesetzgebung, und es ist daher zweckmässig, eine Norm ins 
StGB aufzunehmen. Dagegen scheint mir Art. 96 zu weit zu gehen. Der 
Begriff des "unehrlichen Mittels" trifft jede bewusst unwahre Behaup
tung zum Zwecke des K undenfangs. Wir sollten dagegen nur die 
schwersten Fälle bestrafen und daher der Redaktionskommission auf
geben, in diesem Sinne eine neue Fassung zn suchen. 

Dann geht es doch wirklich zu weit, auch den Versuch unter Strafe 
zu stellen, woclurch alle möglichen Fälle zur Repression kommen, die 
m. E. straflos bleiben sollten. Ich halte dafür, der Versuch sei als nicht 
strafbar zu erklären. 

Lang : Die Gewerbetreibenden legen Wert darauf, dass diese ganze 
Materie in einem Spezialgesetz behandelt wird. Das Industriedeparte
ment steht auf demselben Standpunkt und hat deshalb die grossen Be
rufsverbände eingeladen, Entwürfe oder Anregungen zu einem solchen 
Gesetze einzureichen. Und da dieser Teil der Gewerbegesetzgebung 
wahrscheinlich früher in Kraft treten wird, als das eidgenössische 
StGB, könnten die Art. 96 und 97 wohl gestrichen werden, umso mehr, 
als das OR in Art. 48 eine Vorschrift über den unlautern Wettbewerb 
<:!nthält. Mir persönlich flösst Art. 97 viel mehr Bedenken ein, als 
Art. 96. Der Begriff des Geheimnisses' isl ein sehr umstrittener und 
bereitet der Praxis bekanntlich grosse Schwierigkeiten. Anderseits 
dient die umfangreiche Gesetzgebung über den Schutz des geistigen 
Eigentums demselben Zweck. 

In jedem Falle empfiehlt es sich: 

.1 . in Art. 96 die Busse voranzustellen, 

2. in beiden Artikeln das Maximum der Busse auf fünftausend 
Franken festzusetzen. 

3. in Art. 97 den dritten Satz "wer ein Fabrikationsgeheimn.is .... 
auskundschaftet" zu streichen. Ich kann z. B. ja als Gelehrter ein rein 
wissenschaftliches Ir:teresse an einer Fabrikationsart haben und sie 
daher auskundschaften. Bin ich dann strafbar? Nehmen Sie diesen 
Satz aber an, so beantrage ich eventuell zu sagen: 

"wer ein Fabrikationsgeheimnis, das er durch unerlaubte Mittel 
<:ousgekundschaftet hat, zum Zwecke des Wettbewerbs verwertet oder 
andern mitteilt." 
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Endlich erregt die Fassung des Abs. 1 Zweifel daran, ob sich die 
\XI orte "das er zufolge einer Rechtspflicht bewahren soll", sowohl auf 
das Fabrik-, als auf das Geschäftsgeheimnis beziehen. Soll das der 
Fall sein, so würden die beiden Worte in nähern Zusammenhang ge
bracht werden müssen. 

Studer : Gegenüber abweichenden Ansichten betone ich nochmals, 
dass wir bei Regelung der Frage des unlautern Wettbewerbs im StGB 
dreierlei Regelungen di•cser Materie besitzen würden. Da wir aber 
über die Rechtswidrigkeit und daherige Strafwürdigkeit einzelner 
Handlungen selbst nicht einig sind, so dürfen wir m. E. auch solche 
Handlungen nicht als strafbar erklären. 

Vorsitzender: Wir gehen über zur Bereinigung der Artikel. 

A b.<~tim,1n~tng : 
Zunächst Art. 96. 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Wettstein nach " ab
spenstig macht" beifügen "oder fernhält"? 

Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) für Aufnahme des Zusatzes Wett
stein. 

Es folgen die Anträge, die Busse voranzustellen. Das würde dann 
eventuell für beide Artikel Geltung beanspruchen. 

Weiter ist von Lang beantragt, das Maximum der Busse auf fünf
tausend Franken zu fixieren. 

2. Abstimmung: Mehrheil mit Stichentscheid für Aufnahme der 
Androhung bis zu fünftausend Franken Busse in beiden Artikeln. 

Ich nehme an, dass dadurch auch implicite beschlossen ist, die 
Bussandrohung voranzustellen. 

3. Abstimmung: Kaiser beantragt, in Art. 96 den blossen Versuch 
als nicht strafbar zu erklären. 

Mehrheit (11 Stimmen) für Festhalten am VE. 

4. Abstimmung: Wollen Sie nunmehr den amendierten Art. 96 auf-
rechterhalten oder streichen? 

Mehrheil (12 gegen 6 Stimmen) für Beibehaltung des Artikels. 

Sodann Art. 97. 
Beschlossen ist, die Busse voranzustellen und sie auf fünftausend 

Franken zu limitieren. 

Es liegt vor der Antrag Lang auf Streichung von Satz 3 und sein 
Eventualantrag dazu. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie am VE festhalten oder 
den Wortlaut des Eventualantrages Lang annehmen? 

Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) für den Eventualantrag Lang. 
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6. (Definitive} Abstimmu.ng: Wollen Sie den dritten Satz in dieser 
neuen Fassung aufrechterhalten o'der ihn ganz streichen? 

Mehrheit (14 Stimmen) für Aufrechterhaltung des Satzes nach 

Fassung Lang. 
Der Vorschlag Lang zu Al. 1 ist rein redaktionell. 
7. Abstimmung: Zu Abs. 1 liegt noch der Antrag Wettstein vor, die 

:gewinnsüchtige Absicht in den Tatbestand aufzunehmen. 
Mehrheil (11 gegen 6 Stimmen) für Aufnahme des Antrags Wett

stein. 
8. Abstimmung.: Wir haben noch abzustimmen über den Strei-

-chungsantrag Studer-Wettstein zu Art. 97. 
Mehrheit (13 Stimmen) für Beibehaltung des Artikels. 

Vorsitzender : Wir kommen zu den Schuldbetreibungs- und Kon
kursdeliklen, und ich erteile das Wort den Referenten zunächst zu 
ihrem Bericht über den ganzen Abschnitt. 

Zürcher: Zunächst eine allgemeine Bemerkung. Wenn Sie etwas 
an die Redaktionskommission weisen und der Vorschlag nicht schon 
in der nächsten N eufassung, die Ihnen ausgeteilt wird, berücksichtigt 
ist, so bitte ich zu beachten, dass darin nicht eine Ablehnung des Wun
sches liegt, sondern die Nichtberücksichtigung nur eine Folge der Kürze 
der uns zur Verfügung stehenden Zeit ist. Die endgültige Redaktion 
findet erst zwischen den Sessionen statt durch die erweiterte Redak
tionskommission, bestehend aus allen Referenten, Vertretern des De
partements und den Sekretären. 

Nun eine kurze allgemeine Einleitung zu dE::n Konkursdelikten. 
Das Schuldbetreibungs- und Konkursstrafrecht umfasst: 
Vergehen gegen das Vermögen, die teils nur unter den besondern 

'Umständen eines schwebenden Verfahrens begangen werden können, 
teils durch das Vorhandensein eines solchen Verfahrens eine andere 
Bedeutung erhalten. Dabei handelt es sich um folgende Verfahrens
.arten: 

Betreibungsverfahren, 
Konkursverfahren, 
Retentionsverfahren, 
Arrestverfahren, 
N achlassverfahren. 
Die Angriffsarten sind weiterhin folgende : 
a. Vor dem Zugriff der Gläubiger werden Gegenstände sicher 

gestellt: 
durch Verkauf und V er brauch, 
durch einfache Beiseiteschaffung, 
durch Zerstörung aus Bosheit. 
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Riegegen richten sich die Bestimmungen über betrügerischen Bank
rott und über betrügerische Handlungen im Betreibungsverfahren 
(Art. 98). 

b. Nach dem Zugriff der Gläubiger wird ihnen das verstrickte Gut 
vom Schuldner wieder entzogen: 

durch Wegnahme, 

durch Zerstörung. 

Hier fällt in Betracht Art. 102 betreffend die Verfügung über 
Pfandsachen, gepfändetes oder in ein Güterverzeichnis aufgenommenes 
Gut: 

in der Betreibung auf Pfändung, 
im Konkursverfahren, 

im Arrestverfahren. 

. c. die F~lschung des Passivetats, also betrugsähnliche Handlungen, 
d1e sowohl 1m Konkurs als in der Betreibung öei der Anschlusspfän
dung möglich sind. 

d. das Vorgreifen gegenüber der gleichmässigen Verteilung, das 
auch in beiden Verfahren möglich ist. 

e. der Stimmenkauf, d. h. eine Art Bestechung, insbesondere mit 
Rücksicht auf die im Konkursverfahren vorkommenden Gläubi6erver-
sammlungen. "' 

f. die Erschleichung des Nachlassvertrags. 

Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass Täter nicht mur der 
Schuldner bezw. Gemeinschuldner sein kann. Der Dritte, der im Inter
esse des Schuldners handelt, muss besonders behandelt werden, nicht 
weil er sonst straflos bliebe, sondern weil er sonst unter Umständen 
als Dieb bestraft werden müsste. Aehnliche Gründe machten den 
Art. 104 nötig. 

Gautier: Je crois bienfaire en m'abstenant de presenter un rapport 
d'ensemble sur ces articles, ayant tres peu d'experience en cette 
matiere. Je serai aussi tres bref dans mes explications sur les divers 
articlEs. 

Calame desire faire deux observations generales: 

L'art. 98, chiff. 2, traite du delit de banqueroute frauduleuse et men
tionne au 2me alinea, parmi les actes qui constituent ce delit, le fait de 
contracter de nouvelles dettes. 

Personne n'a un si grand besoin d'emprunter que ceux qui se trou
vent dans la situation qui peut seule donner lieu a ce delit. Le simple 
fait de contracter de nouvelles dettes ne me semble clone pas necessaire
ment delictueux. En tous cas il n'est, le plus souvent, pas frauduleux. 
Ce n'est pas a dessein, pour faire du tort, que le debiteur contracte de 
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nouvelles dettes, c'est dans l'espoir d'echapper a la debäcle et, tout all 
plus, par legerete. Je pense d onc que !es mots "ou en contractant de 
nouvelles dettes" doivent eire supprimes ici et places a l'article 99, qui 
traite de la banqueroute simple, sauf a revoir la redaction. 

Ma seconde observation concerne le lien qui existe entre les articles 
98 et 102 et la concordance a etablir. Le delit de banqueroute se 
commet de deux fa<;ons: avant la faillite Oll la saisie, par des mesures 
prevenartt la saisie Oll la formation de la masse ou rendant ces mesures 
inefficaces ; apres la saisie ou la faillite, par des soustractions d'objets 
saisis ou compris dans la masse. L'article 98 vise la premiere, l'article 
102 la seconde forme de ce delit. Il y a clone un lien etroit entre eux, 
et l'on est frappe de voir que, neanmoins, les peines prevues different 
fortement, puisque 1' article 102 ne prevoit que 1' emprisonnement et 
l'article 98 aussi la reclllsion. Je pense qu'il faut prevoir Ia reclusion 
C!USSi G f'arficle 102, OU fa SUpprimer G l'arficle 98. 

Reiche! : Bei Art. 98 wollte ich ebenfalls darauf hinweisen, dass der 
Ausdruck "neue Schulden macht" im Absatz 2 nicht haltbar ist; man 
könnte scteen "leichtsinnig neue Schulden macht", aber das ist im 
Art. 99 schon implicite enthalten, und zwar in der Wendung vom "un
sinnigen Aufwand". 

Der VE (;mthäH hier clen Versuch einer einheitlichen Regelung der 
Delikte gegen die Recht.~ der Gläubiger, ähnlich wie man es bei der 
Anfechtungsklage versucht hat, alle gleichartigen FäHe zusammenzu
fassen, ob sie nun im Konkurs oder bei der Betreibung vorkommen. 
Ich glaube, dass das möglich ist. Die Praxis hat sich bei der Anfech
tungskla.ge zu helfen gewu;;st und wird sich auch hier zu helfen wissen. 

Art. 98 bezieht sich auf das den Gläubigern verfangene Vermögen 
überhaupt, Art. 102 dagegen hat die Einzelobjekte im Auge, die amtlich 
beschlagnahmt wurden; Art. 102 betrifft eigentlich ein Vergehen gegen 
die öffentliche Ordnung, durch Brechung des Bannes, dem die Ver
mögensobjekte durch die Beschlagnahme unterliegen. 

In Art. 98 scheint mir nur die Fassung der Ziff. 2 zweifelhaft. 
Diesen Tatbestand erfüllt der Betreibungsbeamte, p~radoxal gespro
chen, a lle Tage z. B. bei Ausscheidung von Kompetenzstücken aus den 
dem Zugriff der Gläubiger unterworfenen Objekten. Es sollte gesagt 
werden, dass nur die Tat des Dritten gemeint ist; das ist aber nicht 
leicht zum Ausdruck zu bringen, und ich habe bis jetzt vergeblich nach 
einer befriedigenden Fassung gesucht. 

Vorsitzender : Ich gebe den Referenten das Wort zu den einzelnen 
Artikeln. Zunächst 
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Art. 98. 

. 98. Betrügerischer Konkurs und betrügerische Handlungen im Be
t~ezbungsverfahren. Wer seinen Gläubigern Vermögen, das ihnen in 
·emem Konkurs oder Betreibungsverfahren zukommen sollte, entzieht, 
indem er 

~:in Verm.~g:n vermindert, namentlich Vermögensstücke veräussert, 
zerstort, beschadigt oder entwertet oder neue Schulden macht, pder 

.. sein ~ e~mögen zum Schein vermindert, namentlich Vermögens
stucke beiseife schafft oder verheimlicht, Schulden vortäuscht oder, 
be.~onders durch falsche Buchführung oder Bilanz, einen geringern Ver
mogcmsstand vorspiegelt, 

wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat oder ~it Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren bestraft. 

. 2. Wer den Gläubigern eines Andern Vermögen, das ihnen in 
emem Konkurs- oder Betreibungsverfahren zukommen soilte, im Inter
esse des. Schuldners entzieht, wird, wenn er nicht als Teilnehmer 
strafbar Ist, mit Gefängnis bestraft. 

98. Banquer?ute . frauduleuse et fraude dans Ia poursuite pour 
dlettes. 1. Celm q~I aura soustrait a ses creanciers des biens qui 
devaient leur revemr dans une failiite ou dans une poursuite pour 
dettes, 

soit en diminuant son actif, notamment en alienant, detruisant 
·degradant ou depreciant des objets, ou en contractant de nouveiie~ 
dettes, 

soit en diminuant fictivement son actif, notamment en detournant 
·O~t dissimulant. des objets, en faisant etat de dettes supposees, ou en 
si.mulant une Situation inferieure a la realite, en particulier au moyen 
dune fausse comptabilite ou d'un faux bilan, 

sera puni de I'emprisonnement pour un mois au moins ou de la 
reclusion jusqu'a cinq ans. 

2. Celui qui, dans I'interet du debiteur, aura soustrait aux crean
ciers d 'autrui des biens qui devaient leur revenir dans une faiii ite ou 
dans une poursuite pour dettes, sera puni de l 'emprisonnement, s 'il ne 
peut etre poursuivi pour complicite. 

Z lireher: Art. 98 umfasst zwei Tatbestände, Verminderung der 
Aktiven und Vermehrung der Passiven; sodann Handlungen Dritter im 
Interesse des Schuldners. 

Es wird richtig ,sein, den missverständlichen Ausdruck "neue 
Schulden macht" zu streichen. Ob das, was man sich darunter denkt, 
anders ausgedrü(;kt werdzn kan-:1, weiss ich nicht. 
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Gautier: Le chiffre 1 vise les mesures que le debiteur lui-meme 
-prend pour frustrer ses ct·eanciers. I1 s'agit, bien entendu, d 'un delit 
commis intentionneiiement, mais qu 'il faut se garder de confondre avec 
] a banqueroute frauduleuse des codes franc;:ais et genevois, ou ce delit 
suppose la faillite prealable. D 'apres notre projet, la notion de ce delit 
·est beaucoup plus etendue. Les mesures delictueuses visees dans cet 
article peuvent etre prises en prevision de la faillite ou de la saisie, 
avant la faillite ou la saisie. Ces mesures tendent: 

a ) a la diminution reelle de f' actif, par des acfes juridiques Oll 
autres. La destruction, degradation ou depreciation materielle entraine 
necessairement diminution de I'actif. Mais l'alienation? Elle ne cause 
la diminution de I'actif que si elle est improductive ou pas suffisamment 
productive. Celui qui aliene pour un prix juste ne diminue pas son 
actif. Quant au fait de contrader de nouvelles. dettes, il ne porte pas 
toujours prejudice aux creanciers; un emprunt intelligent peut meme, 
une fois ou I'autre, sauver le debiteur et, par consequent, sauvegarder 
les interets des creanciers plus efficacement que ne le ferait la liquida
tion la plus correcte. D'autre part, Mr. Calame a raison quand il 
a llegue que le d.ebiteur ne contracte pour ainsi dire jamais de nouvelles 
dettes dans l'intention de soustraire son actif aux creanciers. J'incline 
clone a faire droit a sa proposition, c'est-a-dire a supprimer ici la men
tion des nouvelles dettes et a en faire un element constitutif du delit de 
banqueroute simple ( art. 99). 

Les mesures du debiteur peuvent aussi tendre : 

b) a la diminution fictive de l'actif. Alors il y a toujours intention 
frauduleuse. Les diverses machinations mentionnees a ce sujet ne sont 
indiquees qu'a titre d'exemple. 

Le chiffre 2 de I'article vise le cas oi:t non le debiteur, mais un tiers 
soustrait a la faillite Oll a la .saisie des biens appartenant au debiteur. 
T res souvent on se trouve alors en presence d'un acte de complicite, et 
le tiers devra etre poursuivi comme complice du debiteur. Mais il 
arrive aussi que le tiers agisse saus entente avec le debiteur; alors il 
·sera puni d'apres le chiff. 2. 

Quelques Observations redacfionnelles pour terminet: 
Les biens du failli ne doivent pas " revenir aux creanciers", puis

qu' on I es vend ou liquide et qu' on attribue aux creanciers le produii de 
la Iiquidation. 

L 'expression "notamment en detournant" est fächeuse, parce qu'elle 
est employee plus frequemment pour indiquer le delit de detournement 
·ou d'abus de confiance. I1 vaut mieux mettre ici " en distrayant". 

Celui qui "soustrait" .. etc. Ce mot rappeile trop le vol pour etre 
·employe ici. 
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Je pense qu 'on pourrait rediger la premiere phrase de I' article de . 
cette man~ere: ,.C~lui qui aura frustre ses creanciers de biens au moyen 
desquels zls devazent eire desinteresses dans une faz'll't . 

. z e ou une pour-suzte pour dettes", ... . . 

Vorsitzender: Lang stellt folgende Anträge: 

1. Die einfache Vollstreckungsvereitelung ist als besonderes Ver
gehen zu behandeln (vergl. Zürch. StGB 206; DStGB 288). Die Be-
strafung soll nur auf Antrag eintreten und die Strafe in B d 
G f .. · b h usse o er e angms este en. 

2. Art. 98, ~iff. 1, ist ':ie folgt zu fassen: "Der in Konkurs geratene 
~chuldn:r, der .. m d:r Absicht, seine Gläubiger zu benachteiligen etc.". 
F ern:r Ist Gefangms ohne besonderes Minimum anzudrohen und das 
M_~x1mum der Zuchthausstrafe auf drei Jahre anzusetzen. Beizufügen 
Ware, . dass der Konkurseröffnung das Gesuch um Bewilligung ei~es 
Nachlassvertrages gleichgesteilt wird. 

3. In Art. 98, Ziff. 2, ist neben der Gefängnisstrafe auch Busse 
zuJassen. 

Lang: Ich beantrage in erster Linie, den betrügerischen Bankrott 
und den Pfändungsbetrug besser auseinander zu halten und sie in 
besondern Artikeln zu behandeln. 

D~e Vollstreckungsvereitelung: Es wird sich zunächst fragen, wie 
man Sie nennen soll; die meisten kantonalen Rechte reden von Pfän
dungsbetrug", und ich glaube, man könnte diesen Ausdruck beibehalten. 
Ich habe den Artikel über den Pfändungsbetrug nicht genau formuliert· 
wenn Sie mit der Trennung der Tatbestände grundsätzlich einverstande~ 
sind, so wäre es wohl angezeigt, zunächst die Redaktionskommission zu 
beauftragen, eine Vorlage auszuarbeiten. 

Es gibt ~un viele Fälle. des Pfändungsbetruges, die von ganz geringer 
B.:~eutu.ng smd, ~o namentlich manche Fälle, in denen etwa F amilienange
honge Sich verleiten lassen, im Interesse eines Verwandten einzelne Ge
gen~tände der Pfändung zu entziehen. Beim Pfändungsbetrug rechtfertigt 
es Sich daher m. E ., neben Gefängnis auch die Busse zuzulassen Auch im 
öffentlichen Rechtsbewusstsein wird dieses Vergehen nicht als ein 
schweres empfunden, weil in vielen Fällen beachtenswerte Entschul
digungsgründe vorhanden sind. Ausserdem schiene es mir anöezeiöt 
den Pfändungsbetrug als Antragsdelikt zu gestalten. Wenn de; Glä:1~ 
biger selbst sich nicht gekränkt fühlt, so besteht kein Interesse an der 
Strafverfolgung. Gegenwärtig macht es sich übrigens in der Praxis 
regelmässig so, dass nur auf Anzeige des Gläubigers hin verfolgt wird. 

Betrügerischer Bankrott. Redaktionell wäre hier die Absicht die 
Gläubiger zu schädigen, besser zu betonen. Ferner rechtfertigt ~ich, 
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statt "Wer ..... "zu sagen: " Der Schuldner, der ..... ", um hervor
zuheben, dass nur der Schuldner Täter sein kann. Ausserdem sollte es 
heissen: "Der in Konkurs geratene Schuldner .... "; denn der Konkurs 
muss m. E . zur Voraussetzung des Vergehens gemacht werden. Kommt 
es nicht zum Konkurs, so hat ja niemand ein Interesse einzuschreiten. 
Wann etwa Bestrafung wegen Versuch des betrügerischen Bankrotts 
eintreten soll, ist mir nicht recht denkbar. 

Allerdings sind dann neben dem ausgebrochenen Konkurs auch die 
Fälle zu berücksichtigen, wo der Schuldner die Zahlungen eingestellt 
oder ein Gesuch um einen Nachlassvertrag eingereicht hat. Diese Fälle 
wären dem Fall des ausgebrochenen Konkurses gleichzustellen. 

Da nun auch in gewissen Fällen des betrügerischen Bankrotts 
ahnliehe Entschuldigungsgründe zutreffen, wie beim Pfändungsbetrug, so 
scheint mir das hier angedrohte Minimum von einem Monat Gefängnis 
zu hoch, und ich beantrage daher, Gefängnis schlechthin anzudrohen. 

I~ Art. 98, Ziff. 2, ist zwar Gefängnis schlechthin angedroht, aber 
es rechtfertigt sich dennoch, hier auch Geldbusse vorzusehen; · denn der 
Dritte, der ja nicht Schuldner ist, handelt oft aus ganz uneigennützigen, 
ehrenwerten Motiven. 

Bolli: Ich begrüsse die Anträge Lang. Wir müssen zwischen Pfän
dungs-, Konkurs- und Nachlassverfahren unterscheiden, sonst kommen 
wir in Schwierigkeiten. Beim Pfändungsverfahren liegt ein Interesse, 
strafrechtlich einzuschreiten, nur vor, wenn der Gläubiger nicht befrie
digt wurde. Daher ist hier das Antragserfordernis am Platz. Was das 
Konkursverfahren betrifft, so ist daran zu erinnern, dass das freiwillige 
Nachlassverfahren immer häufiger vorkommt. Nun wird man einwen
den, dass in diesen Fällen, bei betrügerischen Machenschaften, die Be
stimmungen über Betrug zur Anwendung kommen können. Allein ich 
frage mich doch, ob es nicht nötig sein wird, hier noch einen neuen Tat
bestand vorzusehen. Die Frage, ob der Konkurs durchgeführt sein 
muss, bevor Bestrafung eintreten kann, ist m. E. zu bejahen. Nicht die 
Konkurseröffnung kann ausschlaggebend sein, sondern die Beendigung 
des Konkurses, denn es ist ja immer möglich, dass im l::aufe des Kon
kurses ein Arrangement zu staude kommt oder dass die Gläubiger über-
haupt nicht zu Schaden kommen. · 

Wenn wir diese Unterscheidungen machen, dann werden wir zu den 
Anträgen Lang kommen. Ich unterstütze sie, und zwar in erster Linie 
den Ordnungsantrag Lang auf Rückweisung der Bestimmungen an die 
Redaktionskommission. 

MUIIer : Auch ich bin der Ansicht, die Worte "oder neu~ Schulden 
-macht" müssen gestrichen werden, denn sie passen nicht zum übrigen 
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Inhalt des Artikels. Aber die blosse Streichung genügt nicht. Beim 
Betrug haben wir vom Kreditbetrug und dem leichtsinnigen Schulden
machen gesprochen. Die Fälle sind doch sehr häufig, dass Gewerbe-
treibende irotz ihrer schlechten Vermögenslage noch Waren beziehen,. 
sie zu Schleuderpreisen verkaufen und so auf Kosten anderer leben~ 
Man könnte diese Fälle als Betrug betrachten; aber das ist nach den 
Erklärungen des Referenten beim ·Betrug ausgeschlossen, da ein solcher 
nur vorliegen soll, wenn positiv falsche Angaben gemacht wurden. 

Streichen wir jenen Passus einfach, so gehen die von mir geschil
derten Fälle ganz straflos aus. Man könnte vielleicht sagen, "wer neue 
Schulden macht im Bewusstsein, dass er sie nicht zahlen kann". Ich 
würde aber vorziehen, die Bestimmung an die Redaktionskommission 
zu verweisen mit dem Auftrag, eine bessere, auch die erwähnten Fälle
deckende Fassung zu suchen. 

Mit der Gestaltung des Pfändungsbetruges als Antragsdelikt sollte 
man doch vorsichtig sein. Bei uns hatten wir den betrügerischen Bank
rott ,so ausgestaltet, und haben damit schlechte Erfahrungen gemacht, 
indem sehr häufig der Strafantrag nur gestellt wurde, um den Schuldner· 
gefügig zu machen. 

Reiche!: Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass Art. 98, richtig 
aufgefasst, den Konkurs voraussetzt, wie sich aus Al. 1 ergibt. In 
Ziff. 2 sollte man dann statt "Vermögen" sagen "Vermögensstücke". 

Zürcher : Ich bin seinerzeit für die Beseitigung der Ehrenfolgen bei 
fruchtloser Pfändung und bei Konkurs eingetreten. Dagegen habe ich 
damals erklärt, dass ich bereit sei, die Strafbestimmungen über be
trüge~ischen und leichtsinnigen Bankrott zu verschärfen. Ich muss 
mich daher gegen die beantragte Herabsetzung der Strafen wenden. Wenn 
kein Milderungsgrund des Art. 50 zutrifft, so ist auch die beantragte 
milde Bestrafung nicht am Platz. In den Uebertretungen, Art. 255 und 
256, finden Sie überdies Tatbestände, die die geringem Fälle treffen. 

Ich begreife, dass man die Tatbestände scheiden will, allein das 
wird zu weitläufig. Die Regelung des VE ist m. E. richtiger. Ausserdem 
soll auch hier das Verschulden bestraft werden, und daher muss auch 
der Versuch des betrügerischen Konkurses bestraft werden können. 
Stellt man den Konkursausbruch als Voraussetzung auf, so ist dies ein 
rein objektives Moment und das widerspricht dem ganzen System des . 
VE. Der Antrag Lang wirft dies ganze System über den Haufen, und 
ich mache schon aus diesem Grunde diesem Ansinnen Opposition. Es 
ist umso weniger angebracht, als sich die Tragweite des Antrages Lang. 
zur Zeit nicht übersehen lässt. 
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Lang : Ich gebe zu, dass ich die Anträge früher hätte einreichen 
sollen. Ich möchte aber nur noch eines betonen: Nehmen Sie den Pfän
dungsbetrug aus dem betrügerischen Bankrott heraus, so ist das nicht 
eine Frage des Systems, sondern lediglich der Druckerschwärze. Diese· 
Unterscheidung ist ohne allen Einfluss auf die Systematik der Artikel 
98-104. 

Vorsitzender : Meinerseits sehe ich auch nicht voraus, wie die. Be
ratung weiter_gehen soll, wenn der Antrag Lang-Bolli angenommen wer
den sollte. Es lässt sich nicht ohne weiteres erkennen, was als blosse· 
Uebertretung auszuscheiden wäre. Ich würde es sehr bedauern, wenn 
wir nicht fortfahren könnten, möchte aber natürlich Ihre Abstimmung 
nicht beeinflussen. Immerhin werden wir darüber entscheiden müssen, 
ob wir beim System des VE bleiben, oder ob wir eine Ausscheidung im 
Sinne Bolli-Lang vornehmen wollen. 

Reiche! : Ich stehe auf dem Boden des VE, aber ich glaube, dass. 
der Antrag Lang sich einzig und allein auf Art. 98 bezieht. 

Zürcher : Die Konsequenz ist dann, dass die Artikel 99 und 100 
auch getrennt werden müssen. 

Vorsitzender : Lang und Bolli sind damit einverstanden, dass die
Scheidung, falls Sie ihrem Vorschlage folgen, zunächst nur bei Art. 98 
durchgeführt werde, hingegen eine Scheidung bei den folgenden Artikeln 
späterhin dem Ermessen der Redaktionskommission überlassen bleibe. 

Abstirwmung: 

Wir wollen also zunächst entscheiden, ob Sie bei Art. 98 dem 
System des VE oder dem Vorschlage Bolli-Lang folgen wollen. 

Mehrheit (11 gegen 4 Stimmen) für das System des VE. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur Bereinigung des Art. 98. 

Redaktionell sind hier die V arschläge Gautier und Müller. Sie-
werden an die Redaktionskommission verwiesen. 

Hafter: Ich halte die Anregung Müllers für materiell und beantrage,. 
darüber abzustimmen. Vielleicht kann Müller uns eine Redaktion vor
legen, aus der hervorgeht, unter was für Umständen das Schulden
machen in den betrügerischen .Bankrott einbezogen werden soll. 

Vorsitzender: Wir wollen 

absti1n1nen. 

Wollen Sie in Art. 98, Abs. 2, die Worte "oder neue Schulden 
macht" beibehalten oder streichen? 
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Mehrheil (gegen 2 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender : Hat Müller einen neuen Vorschlag? 

Müller : Ja, aber keinen definitiven, da ich der Ansicht war dass 
zunächst die Redaktionskommission die Frage näher prüfen soll;e, Ich 
würde unter Vorbehalt vorschlagen: 

"wer vor Eintritt der Insolvenz neue Schulden macht, von denen 
er weiss, dass er sie nicht mehr bezahlen kann". 

Gabuzzi : La proposition Müller est dangereuse. Il peut se pre
sent~r le c~s ~ue le debiteur contracte des dettes justement pour echap
p er a la farlhte. 11 peut meme arriver qu'il y echappe en effet par ce 
moyen, et dans ce cas il est certain qu'il ne peut etre puni. Mais alors, 
devra-t-ill'etre quand, ayant agi dans cette intention, il n'a pas reussi? 

Je ne crois pas que le fait d'avoir contracte de notlVelles dettes 
puisse etre, a lui seul, l'element constitutif d'une banqueroute fraudu
leuse, la dette nouvelle etant campensec par un actif nouveau. Le cas 
d t different quand l'actif correspondant a la nouvelle dette est soustrait 
aux creanciers. Mais il y a alors distraction d'actif, et c'est cette cir
constarice qui constitue le delit de banqueroute frauduleuse. Au point 
de vue des creanciers nouveaux, le fait d'avoir contracte de nouvelles 
dettes peut constituer une escroquerie, mais non un cas de banqueroute 
frauduleuse. · 

Vorsitzender : Ich schlage nunmehr doch vor, die Sache an die 
Redaktionskommission zu verweisen. 

Hafter : Das ist jetzt möglich. Die Redaktionskommission weiss 
jetzt, woran sie ist. Ich bin allerdings sachlich mit Gabuzzi einverstan
den, wünschte aber, dass man der Redaktionskommission eine Anwei
sung mit auf den Weg gebe. 

Vorsitzender: Die Frage geht an die Redaktionskommission. 

Es folgen die Strafbestimmungen: 

Hierzu besteht der Antrag Lang. Stellt Lang weitere Anträge? 

. Lang: Ich stelle nunmehr den Antrag, zu sagen: "Betrügerische 
Handlungen im Belreibungsverfahren werden nur auf Antrag bestraft." 

Ferner beantrage ich Zulassung von Geldbusse neben Gefängnis im 
Falle der betrügerischen Betreibungshandlungen. 

Vorsitzender : Es wäre nun wohl richtig, zu sagen : "wird, wenn die 
Handlungen im Konkurs stattgefunden haben . . . . (Strafe nach VE) , 
wenn_ die Handlungen. im Belreibungsverfahren stattgefunden haben . . . " 
(Strafe nach Antrag Lang). 
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Gabuzzi : Je pense qu'on ne peut pas punir d'amende des delits de 
cette nature. On ne peut pas infliger des amendes a des personnes 
clont on sait d'avance qu'ellcs ne pourront pas payer. Jene puis pas ad
mettre non plus que ces fraude:: ne soient poursuivies que sur plainte. 
Les consequences seraient tres regrettables. Elles consisteraient non 
seulement en ce que de nombreux delits assez graves par eux-memes 
resteraient impunis, mais encore et surtout en ce que la faculte du lese de 
faire poursuivre ou d'y renoncer serait frequemment employee a obtenir 
d es debiteurs des avantages au detriment des autres creanciers. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstin~mung : 
1. Abstimmung: Wollen Sie unterscheiden zwischen Strafen im 

Betreibungs- und im Konkursverfahren, oder am VE festhalten? 
Mehrheit (10 gegen 3 Stimmen) für Festhalten am VE. 

2. Abstimmung: Lang beantragt nun, in Ziff. 1 das Minimum der 
Gefängnisstrafe zu streichen. 

Mehrheil (gegen 1 Stimme) für den Antrag Lang. 

3. Abstimmung: Lang hat noch den Antrag gestellt, betrügerische 
Handlungen im Belreibungsverfahren nur auf Antrag zu verfolgen. 

Mehrheit (11 gegen 4 Stimmen) lehnt dies ab. 

Es folgt Art. 98, Ziff. 2. 

4. Abstimmung: Lang hat den Antrag gestellt, hier auch Geldbusse 

zuzulassen. 
Mehrheit (9 gegen 6 Stimmen) für Aufnahme d'er Busse. 

Es steht noch die Frage zur Entscheidung, ob wir sagen wollen 
· " der in Konkurs geratene oder ausgepfändete Schuldner" .. . .. . 

Thormann : Ich möchte die Fassung des VE vorziehen, weil zwei 
Zeitpunkte auseinander zu halten sind: der Zeitpunkt der Konkurs
eröffnung und der Pfändung einerseits und der Zeitpunkt der delik
tischen Handlung anderseits. Beim betrügerischen Konkurs kann die 
deliktische Handlung sowohl vor wie nach der Konkurseröffnung be
gangen werden (nämlich bis zur Aufnahme des Verzei~hnisses, vergl. 
Art. 102, Ziff. 2, VE), bei der Betreibung geht die deliktische Handlung 
der Pfändung voraus. Es darf durch die äussere Bezeichnung. des Sub
jektes diese Frage nicht präjudiziert werden. Vorausgesetzt ist wenig
stens, dass ein Konkurs oder eine Pfändung in Aussicht steht. 

Bolli: Wenn Sie den Artikel lassen, wie er ist, so können wir alle 
morgen wegen dieses Deliktes angeklagt werden. Wir müssen doch 
e ine Voraussetzung feststellen, und das ist die, dass der Konkurs aus-

26 
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gebrochen ist. Man will doch Handlungen treffen, die vor dem Konkurs 
resp. der Pfändung vorgenommen worden sind. Allerdings wird man 
dann formulieren müssen "entzogen hat". Das Belreibungsverfahren 
beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehles, das Konkursverfahren 
dann, wenn der Konkurs eröffnet wird. Wir brauchen aber einen 
gemeinsamen Zeitpunkt, und das ist der, wenn es sich herausstellt, 
dass ein Schaden eingetreten ist. Beim Konkurs ist das eben die Eröff
nung, beim Beireibungsverfahren der Zeitpunkt der erfolglosen Pfän
dung. Irgend ein Recht, vorher zu verfolgen, besteht nicht; auch wird 
da niemand verfolgen. Eine Bestimmung über diesen Ausgangspunkt 
muss aber aufgenommen werden. 

Zürcher : Es ist richtig, dass der Zeitpunkt, von dem an 
verfolgt werden kann, bei den verschiedenen Delikten ein ver
schiedener ist. Beim Konkurs kommt der Moment in Betracht, 
in welchem das Vermögen aufgezeichnet ist, bei der Pfändung 
jener der Pfändung. Halten Sie es für notwendig, das zum Aus
druck zu bringen, dann kann man es ja versuchen. Hingegen 
leuchtet mir nicht ein, dass z. B. jemand, der länger an einem Orte 
gelebt hat und sein Gut, sein Checkbuch, bei sich führt, nich;t getroffen 
werden soll, wenn er eines schönen Tages abreist, damit die Gläubiger 
nichts kriegen, aber im letzten Moment gefangen und sein Vermögen 
mit Beschlag belegt werden kann. Ich meine, hier sollte bestraft werden 
und die Sfrafe l!icht davon abhängen, ob die Polizei etwas früher oder 
später in Aktion tritt. 

Bolli: Es ist immer gefährlich, mit einem konkreten Beispiele all
gemein gültige gesetzliche Bestimmungen zu stützen. Aber ich will nun 
einmal beim angeführten Beispiel bleiben. Wenn jener Mann gefasst 
wird, so wird er für seine Gläubiger Checks ausschreiben, sie also be
friedigen, und m. E~ kann da nicht mehr Strafe gefordert werden. 

Vorsitzender : Wir wollen 

abstimmen. 
Wollen Sie am VE festhalten oder die Fassung aufnehmen: 
"Der in Konkurs geratene oder ausgepfändete Schuldner, der seinen 

Gläubigern Vermögen, das ihnen im Konkurs oder Belreibungsverfahren 
zukommen sollte, entzogen hat . .... ? 

Mehrheit (gegen 5 Stimmen) für die neue Fassung. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 99. 

99. Leichtsinniger Konkurs und fahrlässiger Vormögensverlall. Wer 
seine Gläubiger durch argen Leichtsinn, namentlich durch unsinnigen 
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A ufwand, gewagte Spekulation oder grobe Nachlässigkeit in einem 
Konkurs- oder Betreibungsverfahren zu Schaden bringt, wird mit Ge
fängnis bestraft. 

99. Banqueroute simple. Deconliture. Celui qui, par une legerete 
coupable, notamment par des depenses inconsiderees, des speculations 
hasardees ou par une negligence grave, aura cause une perte a ses crean
ciers dans une faillite ou dans une poursuite pour dettes, sera puni de 
1' emprisonnement. 

Vorsitzender: Es liegt vor ein Antrag Thormann: 
99. Statt "durch unsinnigen Aufwand" ist zu sagen: "durch un

verhältnismässigen Aufwand". 

Zürcher : Dieser Artikel soll vereinigen die Bestrafung des leicht
sinnigen Konkurses und die Bestrafung des ausgepfändeten Schuldners, 
sofern ihm ein Verschulden nachgewiesen werden kann. Während das 

. alte Recht vielfach jeden ausgeschätzten Schuldner im Aktivbürger
recht einstellte, soll nunmehr nur eine Untersuchung gegen ihn ein
geleitet werden. 

Dem Vorschlage, den "argen Leichtsinn" zu streichen, stimme ich 
nicht zu. Vielleicht könnte man sagen "durch sehr leichtsinnige Hand
lungen". Die Anführung der einzelnen Fälle halte ich für notwendig. 
Für sehr leichte Fälle Geldbusse vorzusehen, halte ich eventuell für 
erwägenswert. Mit dem Antrag Thormann bin ich einverstanden. 

Gautier : Ces faits delictueux doivent preceder la faillite ou la saisie 
et causer une perte aux creanciers. 11 n'y a pas a prevoir ici l'interven
tion d'un tiers. Le delit ne peut etre commis que par le debiteur lui
meme. 

Mr. Hafter a annonce un amendement sur lequel je reserve mon 
opinion. 

Thormann : Die Ansicht darüber, was als "unsinniger" Aufwand zu 
betrachten sei, kann sehr verschieden sein. Das Wesentliche ist, dass 
der Aufwand in keinem Verhältnis steht zur Vermöge~slage des 
Schuldners. Soviel zu meinem Antrage, der ja vom Referc::nten unter
stützt wird. 

Ich frage mich nun noch, ob die Fälle "gewagter Spekulation" und ' 
"grober Nachlässigkeit" wirklich immer Fälle des Leichtsinns sind? 
Will man den Fall nicht treffen, wenn die gewagte Spekulation nicht auf 
Leichtsinn beruhte? Könnte man nicht etwa fassen "durch argen 
Leichtsinn, durch gewagte Spekulation, oder grobe Nachlässigkeit"? 

Vorsitzender: Bolli stellt folgenden Antrag: 
99. Der in Konkurs geratene oder erfolglos ausgepfändete Schuld

ner, der seine Zahlungsunfähigkeit durch leichtsinnige Geschäftsführung 
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oder übermässigen Aufwand, gewagte Spekulation oder durch grobe 
Nachlässigkeit verschuldet hat, wird mit Gefängnis bestraft. 

Bolli : Ich möchte den Artikel etwas umfassender gestalten; in der 
jetzigen Fassung trifft er nicht, was er eigentlich treffen will. Nach der 
jetzigen Fassung müsste das schuldhafte Handeln im Betreibungs- und 
Konkursverfahren vorgekommen sein, während das wesentliche Moment 
doch die schuldhafte Herbeiführung der Insolvenz ist, die dann im 
Betreibungs- oder Konkursverfahren zu Tage tritt. Diesen Gedanken, 
der offenbar dem VE auch zu Grunde liegt, bringt meine Fassung 
besser zum Ausdruck. 

Hafter : Ich möchte hier zwei Anträge einbringen, die ich bis jetzt 
zurückhielt, weil wenigstens der eine im Zusammenhang mit Art. 98 
steht, über dessen Schicksal wir zuerst ins klare kommen mussten. 

Im Art. 99 sind jetzt die Buchführungsdelikte gar nicht berück
sichtigt, oder man müsste annehmen, sie würden durch den Ausdruck 
"g1•obe Nachlässigkeit" mitumfasst Allein das ist doch zweifelhaft. 
Die strafwürdigen Fälle mangelhafter Buchführung sollten ausdrück
lich erwähnt werden, und zwar wohl in einem besondern Artikel, weil 
nur der Konkursfähige zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet 
ist, also nur er diese Delikte begehen kann. 

· Die Wendung "grobe Nachlässigkeit in einem Betreibungs- oder 
Konkursverfahren" ist natürlich nicht haltbar. Ich schlage folgende 

Fassung des Art. 99 vor: 

"Der Schuldner, der in einem Konkurs- oder Betreibungsver
fahren seine Gläubiger schädigt, weil er aus Leichtsinn, durch grossen 
Aufwand oder durch gewagte Spekulationen unverhältnismässig grosse 
Summen verbraucht hat oder schuldig geworden ist, wird mit Gefäng

nis .bestraft." 
Gegen die Fassung Bollis habe ich ein Bedenken, nämlich dass in 

jedem einzelnen Fall der Kausalzusammenhang zwischen der leicht
sinnigen Handlung und der Insolvenz nachgewiesen werden müsste, 

was nicht zweckmassig ist. 
Mein Art. 99 bis betreffend die Buchführungsdelikte schliesst an 

Art. 257 an. Ich schlage folgende Fassung vor: 
"Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur 

Führung von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung ein~r Bilanz -~er
letzt so dass sein Vermögensstand nicht ersichtlich ist, w1rd, wenn eher 
sein 'vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, mit Gefäng-

nis bestraft." . 
Wesentlich ist die Konkurseröffnung und dass im K?nkurs i~folge 

der Nachlässigkeit des Schuldners in der Buchführung sem Vermogens-
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stand nicht erkennbar ist. Die Bestrafung dieser Fälle rechtfertigt sich 
namentlich auch, weil der Schuldner durch die Nachlässigkeit die 
gesetzliche Pflicht zur Buchführung verletzt hat. 

ZUreher : Ich beantrage Ablehnung beider Anträge Halters. Man 
könnte die Buchführungsdelikte zwar aufnehmen, müsste sie dann aber 
nicht nur beim leichtsinnigen, sondern auch beim betrüglichen Bankrott 
erwähnen. Allein der Art. 99 bis, den Hafter vorschlägt, scheint mir 
neben dem Art. 257 doch des Guten zu viel. Wenn sich im Konkurs 
die Mangelhaftigkeit der Buchführung herausstellt, dann fragt es sich, 
ob das ein Indiz für den Betrug oder den Leichtsinn des Schuldners ist, 
und wenn die Frage bejaht werden muss, so wird die Nachlässi6keit 
eben durch die Strafe für den leichtsinnigen oder betrügerischen Kon
kurs mitbetroffen. 

Man wollte früher einmal in diesem Artikel vom leichtsinnigen 
Schuldenmachen sprechen. Allein wir hätten diese Fälle lieber durch 
Art. 98 getroffen, namentlich die Fälle, die Müller im Auge hat. 

Lang : Ich sehe es gerne, wenn das von Hafter vorgesehene Buch
führungsdelikt aufgenommen wird. Es würde dann unterschieden 
zwischen der Vorspiegelung eines geringem Vermögensstandes durch 
falsche Buchführung oder Bilanz (Art. 98} und den Fällen, wo sich im 
Konkurs herausstellt, dass der Konkursit keine rechte Buchführung 
hatte. Für diese Fälle würde ich die Strafe des leichtsinnigen Kon
kurses eintreten lassen, ohne dass ein Zusammenhang zwischen dem 
Mangel der Buchführung und dem Konkurs nachgewiesen werden 
müsste. 

Das schiene mir eine sehr wohltätige Bestimmung; denn sehr häufig 
ist die mangelnde Buchführung geradezu die Ursache des Konkurses, 
~eil die Leute, im Unklaren über ihren Vermögensstand, weiter wirt
schaften. Art. 257 hätte daneben immer noch seine Berechtigung; ich 
könnte aber seiner Streichung zustimmen, wenn man nicht an drei ver
schiedenen Orten von der mangelhaften Buchführung sprechen will. 

Für die Fälle, die Müller erwähnt hat, haben wir im zürcherischen 
StGB, 202 d, eine besondere Bestimmung. Es ist fraglich, ob diese Tat
bestände unter Art. 99 fallen. Ich möchte die Redaktionskommission 
ersuchen, zu prüfen, ob, wenn es nicht der Fall ist, der Tatbestand nach 
dieser Richtung erweitert werden könnte. Betrug liegt in diesen Fällen 
sicherlich nicht vor. 

Endlich möchte ich die "grobe Nachlässigkeit" in Art. 99 streichen. 
.Schlechthin können wir sie doch nicht bestrafen, man müsste jedenfalls 
präzisieren. Die Kasuistik des Artikels, "unsinniger Aufwand, gewagte 
Spekulation" umfasst ja schon eine ganze Anzahl grob na.chlässiger 
Handlungen. 
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Hafter: Die Anregung Langs deckt sich mit meiner Fassung der 
Art. 99 und 99 bis; denn ich stelle nur die grobe Nachlässigkeit in 'der 
Buchführung unter Strafe. 

Zürcher: Die grobe Nachlässigkeit in der Berufsführung soll ge
troffen werden, und dann braucht die Buchführung nicht besonders er
wähnt zu werden. 

Zu prüfen wäre vi~lleicht, ob die von Müller und jetzt wieder von 
Lang erwähnten Fälle in den Tatbestand des betrügerischen Bankrotts 
einbezogen werden sollen. 

Vorsitzender: Ob der Eingang des Art. 99 nach dem Antrag Bolli 
oder nach dem Antrag Hafter zu fassen sei, kann wohl von der Redak
tionskommission entschieden werden. 

Nun die Mittel der Begehung, Bolli und Hafter weichen hier vom 
VE ab. 

Bolli : Ich lasse 
fallen. 

die Hgrobe Nachlässigkeit" in meinem 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. 

/lb.•ltinunwng: 

Antrag 

Die Erwähnung des argen Leichtsinns ist nicht angefochten und 
somit beschlossen. 

1. Abstimmung: Wollen Sie die übrigen Tatbestände mit "nament
lich" anhängen oder dieses Wort streichen? 

Mehrheit (8 gegen 5 Stimmen) für Streichung. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann sagen "unverhältnis
mässiger Aufwand" oder nach VE "unsinniger Aufwand"? 

Mehrheit für die Fassung Thormanns. 

Die Erwähnung d'er gewagten Spekulation ist nicht bestritten und 
somit beschlossen. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit VE die "grobe Nach
lässigkeit" oder statt dessen die "grobe Nachlässigkeit in der Buch
führung" erwähnen? 

Mehrheil (9 gegen 5 Stimmen) für Erwähnung der groben Nach
lässigkeit in der Buchführung. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr dies beibehalten 
oder die "grobe Nachlässigkeit" überhaupt streichen? 

Mehrheil für Beibehaltung. 

5. Abstimmung: Wollen Sie die nachlässige Buchführung auch beim 
leichtsinnigen Konkurs aufnehmen? 
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Mehrheit (9 gegen 5 Stimmen) für Aul'nahme einer solchen Be
stimmung. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 100. 

100. Begünstigung eines Gläubigers. Wer einen Gläubiger in einem 
Konkurs- oder Betreibungsverfahren wissentlich zum Schaden anderer 
Gläubiger begünstigt, wird mit Gefängnis bestraft. 

100. Avantages a certains creanciers. Celui qui, dans une faillite 
vu dans une poursuite pour dettes, aura sciemment favorise un creancier 
au detriment des autres, sera puni de l'emprisonnement. 

Zürcher : Wir müssen jedenfalls den Eingang dieses Artikels ab
ändern und die Begünstigungshandlung besser umschreiben. Ich bean
trage Ihnen, den Art. 100 grundsätzlich anzunehmen und ihn zur Be
reinigung im Anschluss an das SchKG an die Redaktionskommission zu 
weisen. 

Gautier: Je n"ai rien a ajouter. 

Vorsitzender : Der Antrag Zürcher ist nicht angefochten und somit 
angenommen. 

Wir gehen über zu 
Art. 101. 

101. Stimmenkauf. Wer einem Gläubiger für seine Stimme in der 
Gläubigerversammlung oder für seine Zustimmung zu einem Nachlass

, vertrage besondere V orteile zusichert oder zuwendet, 
der Gläubiger, de~ sich solche Vorteile zusichern oder zuwenden 

lässt, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

101. Achat de voix. Celui qui, pour gagner la voix' d'un creancier 
dans une assemblee ou son consentement a un concordat, lui aura pro
mis ou accorde des avantages speciaux, 

le creancie; qui se sera fait pr~mettre ou accorder ces avantages, 
sera puni de l'emprisonnement. 

ZUreher: Keine Bemerkungen. 

Gautier: Point d~observalions . 

Lang : M. E. bedarf dieser Artikel noch mehr der Bereinigung als 
Art. 100 und sollte daher noch viel eher an die Redaktionskommission 
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gewiesen werden. Er enthält keineswegs das, was die Erläuterungen 
aus ihm herauslesen. Nehmen Sie an, es werde Stimmenkauf durchaus 
im Interesse der richtigen Durchführung des Konkurses und der Gläu
biger ausgeübt, so wäre dies nach dem Wortlaut des Artikels strafbar, 
was doch offenbar nicht beabsichtigt ist. Jedenfalls beantrage ich, 
hier eine Geldbusse zuzulassen, umso mehr, als schon die blasse 
Zusicherung besonderer Vorteile, also der blasse V ersuch des Deliktes 
unter Strafe gestellt wird. 

Im übrigen glaube ich, der Artikel könnte gestrichen werden. 

Vorsitzender : Die Eingabe der Zürcher Rechtsanwälte scheint mir 
hier das Richtige zu treffen, indem sie verlangt, dass nur der Schuldner 
unt~r Strafe gestellt werde, der seinem Gläubiger Vorteile verspricht, 
und nur der Gläubiger, der von seinem Schuldner Vorteile annimmt. 

Zürcher: Wir müssen jedenfalls über die Strafe abstimmen. 

Die von Lang beantragte Milde scheint mir hier nicht angebracht. 

Bolli : Wenn die Fassung der Zürcher Anwälte angenommen würde, 
so fielen wohl die Bedenken Langs dahin. 

Calame : 11 faudrait au lieu de "celui qui", mettre "le debiteur". 
Ce delit ne peut etre commis que par le debiteur, agissant personnelle
ment ou par l'intermediaire de complices. Quand les tiers interviennent 
pour leur propre campte, ils sont libres de faire des avantages a qui il 
leur convient. lls ne commettent aucun delit. 

Vorsitzender: Wir wollen über das Strafmass 

'absti1n1nen: 

Wollen Sie mit dem VE lediglich Gefängnis androhen im Gegen
satz zum Antrag Lang? 

Mehrheit (10 gegen 3 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Vorsitzender: Im übrigen ist der Artikel mangels Widerspruchs 
an die Redaktionskommission gewiesen . 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 45 Min. 

Fünfzehnte Sitzung 
Montag den 30. September 1912, nachmittags 3 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abw,esend: Burckhardt, Dubuis, Favey, Geel, Lachenal, Lohner~ 

von Planta, Weber. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 102. 

102. Verfügung über Pfandsachen. 1. Wer über eine amtlich ge
pfändete oder mit Arrest belegte Sache, die in seinem Gewahrsam 
gelassen wurde, eigenmächtig verfügt, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Wer über eine Sache, die im Konkurs- oder im Betreibungsver
fahren amtlich aufgezeichnet worden ist (Art. 162, 221, 283, Abs. 3, 
SchKG), eigenmächtig verfügt, wird mit Gefängnis bestraft. 

102. Detournement d' objets mis sous main de justice. 1. Celui qui. 
atira arbitrairement dispose d'un objet saisi ou sequestre et clont il 
etait demeure detenteur, sera puni de l'emprisonnement. 

2. Celui qui aura arbitrairement dispose d'un objet inventorie 
dans une faillite ou dans une poursuite pour dettes (L. P., art. 162,, 
221, 283, alinea 3), sera puni de l'emprisonnement. 

Vorsitzender : Hierzu wurden Ihnen ausgeteilt ein Antrag Reichel:-

102. 1. wie im VE. 
2. Wer eine gepfändete oder mit Arrest belegte Sache dem amt-

lichen Beschlag entzieht, wird mit Gefängnis bestraft. 
3. = Ziff. 2 des VE. 

ein Antrag Lang: 
102. Bei ZifL 1 ist einzufügen: "zum Nachteil der Gläubiger" .. 

Strafe: Gefängnis oder Busse. Bestrafung nur auf Antrag. 
Ziff. 2 in gleicher Weise abzuändern wie Ziff. 1. 
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ZUreher : Der Titel: "Verfügung über Pfandsachen" 
.:1 h ist zu eng, 
uenn es andelt sich in Art. 102 um den Schutz 

~~ des Pfändungspfandrechtes, im Gegensatz zu dem in Art. 89 
geschutzten vertraglichen Pfandrecht (Ziff. 1); 

b) der Gläubigerrechte an den Arrestobjekten (Ziff. 1); 

c) des Generalpfandrechtes d'er Gesamtheit der Gl" b ·g d 
V "g d . K k au z er an em 
erm~ en es m on urs geratenen oder mit dem Konkurs bedrohte~ 

Gememschuldners (Ziff. 2) · Art. 221 SchKG betrifft die Inventarisation 
nach !'-on.kursa~sbruch; Art. 162 die vorläufige Aufnahme eines Güter
v:rzerchms~es m der Konkursbetreibung, dessen Bedeutung Art. 164 
naher ausemandersetzt. 

. d) des gesetzlichen Retentionsrechts des Verpächters oder Ver
mzeters, begründet durch die Aufnahme des Verzeichnisses gernäss 
Art. 283 SchKG. Die Verfügung wird dort dem Schuldner entzogen 
dadurch, dass erklärt wird, es treten die Wirkungen des Pfändungs
pfandrechts ein. 

Täter ist der Schuldner, bezw, der Gemeinschuldner. Die Auf
nah.:ne weiterer Bezeichnungen ist hier nicht nötig, da das Verbreche~ 

·eb~n e:st nach der Pfändung, bezw. nach der Aufnahme des Güterver
zerchmsses begangen werden kann und ein Grund, auch hier den Kon
kursausbruch oder den Verlustschein zur Bedingung der Strafbarkeit 
zu machen, wirklich nicht ersichtlich ist. 

Objekt sind Sachen, keine Forderungen. 

Die Handlung ist bezeichnet als eigenmächtige Verfügung was mit 
·den Vorschriften in Art. 96 und 164 SchKG übereinstimmt· sie besteht 
darin, dass der Schuldner die in seinem Besitz gelassene' Sache ver
untreut; dass er die ihm entzogenen Sachen wieder an Hand nimmt ist 
in Art. 207 VE als Verbrechen gegen die Staatsgewalt unter St~afe 
gestellt. 

Auch ein Dritter kann bei diesem V ergehen in Betracht fallen. Ein
mal als Gehilfe des Schuldners, wenn er ihm die Pfandsache usw. be
seitigen hilft. Er kann aber auch selbständig im Interesse des Schuld
ners handeln, z. B. wenn er das dem Schuldner gehörende Pfand usw. 
in seinem eigenen Besitze hat und es dann zu gunsten des Eigentümers 
verschleppt und dem Betreibungs- oder Konkursamt entzieht. Dann 
sollte er allerdings auch besonders erwähnt werden, wie in Art. 89, 
98, Ziff. 2 und 98ter, Ziff. 2 (vgl. das Ergebnis der Beratungen im 
Anhang). Endlich sind noch andere Fälle denkbar. Die dem 
Dritten gehörige Sache, die sich aber im Besitze des Schuldners befand, 
ist gepfändet, mit Arrest belegt, aufgezeichnet worden, oder eine in 
seinem (des Dritten) Besitz befindliche Sache wird als Eigentum des 
Schuldners in die Betreibung oder den Konkurs hineingezogen. Der 
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Dritte erhebt im ersten Falle Anspruch auf die Sache, im zweiten Falle 
Einspruch gegen die Pfändung usw. Bis darüber zu gunsten des Dritten 
entschieden ist, steht die streitige Sache unter dem Schutze von 
Art. 102 auch gegenüber diesem Dritten und vollends dann, wenn sein 
Anspruch oder Einspruch vom Richter verworfen worden ist 
(SchKG Art. 106, 109, 225, 242). Der Tatbestand von Art. 102 bezieht 
sich offenbar auch auf diese Fälle, in denen der Dritte im eigenen 
Interesse handelt. 

Gautier : Il s'agit, comme a l'artide 98, d'un delit consistant a 
frustrer les creanciers. Mais les elements en sont ici la soustraction 
d'un objet saisi ou sequestre. A la difference de l'article 98, ce delit • 
suppose clone que la justice soit intervenue deja et qu'elle ait inven
torie ou, du moins, identifie 1' objet et en ait assure la valeur aux crean
ciers. 

L'identification de I' objet peut avoir eu lieu par saisie, par 
sequesfre, Oll par inventaire ( dans le CaS du droif de retention du 
bailleur). 

L' acte delictueux consiste a disposer arbitrairement de 1' objet. 
"Disposer arbitrairement": ces mots s'entendent dans leur plus large 
acception; ils comprennent aussi la consommation in'due, la destruction 
et le fait de laisser deperir 1' objet par manque de so ins. 

Le delit suppose que 1' obj et soit reste entre I es mains de 1' auteur 
du delit, qui ne peut etre que le debiteur. 

Le delit est a double face. Le delinquant, d'une part, lese ses crean
ciers et, d'autre part, bafoue l'autorite. 

MeJgre cette circonstance, la peine prevue a l'article 102 est 
inferieure a celle de l'article 98. La raison en est que le delit de 
l'article 98 constitue un danger plus grave. 

J'ai dit .qu'a mon sens le debiteur seul peut commettre le delit. 
Mais la proposition Reichel me trouble, et j'attendrai que Mr. Reichel 
ait motive son amendement pour me prononcer. 

Le delit est qualifie de detournement d'objets saisis. C'est le nom 
traditionnel qu'il porte chez nous et il n'y a aucun inconvenient a le lui 
conserver, puisque le delit de l'article 85 a ete nomme abus de con
fiance. 

Reiche!: Beim Marginale des Artikels frage ich mich, ob man nicht 
sagen könnte: "Verfügung über das Betreibungspfand". 

Was das Delikt selbst betrifft, so könnte man sich fragen, ob nicht 
überhaupt in jedem Falle eine Konkurrenz mit Art. 207 gegeben ist. 
Ich glaube es nicht. Der Sinn des vorliegenden Artikels ist: Schutz 
derjenigen Sache, die dem Gläubiger durch die Pfändung verfallen ist ; 
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Art. 207 dagegen richtet sich gegen jede Verfügung über amtlich mit 
Beschlag belegte Sachen. 

Nach den Ausführungen des deutschen Referenten erscheint mein 
Antrag fast überflüssig. Ich habe ihn nur gestellt, weil in den Motiven 
steht, dass, wenn der Dritte selbständig handelt, wegen Betrugs oder 
Diebstahls verfolgt werden soll. Nach dem System unseres Beireibungs
gesetzes kann aber auch der Dritte selbständig Täter sein (Art. 95, 98 
SchK G). während ausländische Rechte anders bestimmen. Deswegen 
glaube ich, dass Art. 102 sich auch gegen einen Dritten richten könne, 
der etwas mit Recht in der Hand zu haben glaubt und darüber verfügt. 

• Der Schutz kann m. E. sofort mit dem Moment der Pfändung ein
treten. 

Was nun weiter das Delikt betrifft, so würde vielleicht, um die 
Konkurrenz mit Art. 207 deutlicher auszuschliessen, das einzufügen 
sein, was Lang beantragt, "zum Nachteil der Gläubiger". Der dolus 
müsste dann darauf gehen, die Rechte des Gläubigers zu verletzen. 

Vorsitzender: Der VE 1894 bezog sich auf den Schuldner allein,. 
und in den Motiven ist auf die uns interessierende Frage besonders 
Bezug genommen, ganz im Sinne von Reichel. Der heutige VE dürfte 
im gleichen Sinne zu interpretieren, sollte aber viel deutlicher sein; 
der Widerspruch liegt also nur in den Motiven. 

Lang: Ich beantrage, den Artikel einzuleiten mit den Worten: "Wer 
zum Nachteil der Gläubiger". 

In andern Ländern ist dieses Delikt unter die Vergehen gegen den 
Staat oder gegen die öffentliche Ordnung gestellt. Dann ist die bean
tragte Einfügung nicht nötig; da unser VE aber mit zutreffender Be
gründung das Vergehen in das Kapitel der Vergehen gegen das Ver
mögen einfügt, erscheint mir zum Tatbestand der Eintritt eines Ver
mögensschadens nötig. Eine Bestrafung ist nicht angezeigt, so lange
kein Gläubiger benachteiligt wurde; denn es ist nicht die eigenmächtige 
Verfügung, die wir bestrafen, sondern das Vermögensdelikt 

Der Antrag, neben Gefängnis auch Geldbusse zuzulassen, 
beruht auf der Erwägung, dass die Pfandunterschlagung doch 
kein eigentlich schweres Delikt ist. Der Täter verfügt über etwas, das 
in seinem Eigentum ist. Nur eine rechtliche Beziehung hat sich geän
dert, tatsächlich bleibt alles beim Alten ; es werden bei uns nicht einmal 
Amtssiegel an den Sachen angebracht. Sehr häufig handelt es sich 
um ganz geringfügige V ergehen. In Abweichung von der eigentlichen 
Unterschlagung würde ich daher die Verfolguug auch vom Antrag ab
hängig machen. 

Zürcher: Ich gebe zu, dass die Erläuterungen (S. 179) nicht voll
ständig sind. Der Fall der Pfändung bei Dritten ist von mir übersehen 
worden. 
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Lang will beifügen "zum Nachteil der Gläubiger". Halten Sie das 
für nötig, so würde ich dann beantragen, einen U ebertretungstatbestand 
zu bilden für jene Fälle, in denen eigenmächtig, aber ohne die Absicht 
·einer Gläubigerbenachteiligung verfügt wurde. Der Schuldner darf 
-eben überhaupt nicht ohne Zustimmung des Betreibungsbeamten über 
Vermögensstücke verfügen. 

Ich habe grosse Zweifel, ob das Antragserfordernis gerechtfertigt 
ist. Bei der Pfändung zu gunsten eines Einzelnen kann es vielleicht 
begründet sein. Aber im Konkurs liegt es anders. Wer wäre dann 
etwa antragsberechtigt? Da entstehen eine Masse Zweifel. Ich halte 
-es für richtig, dass der Konkursverwalter, der verantwortlich ist, auch 
-einfach die Anzeige erstatte. Das genügt. 

Der Vergleich mit dem deutschen Recht erscheint nicht zwingend. 
Wir lassen dem Schuldner lange Zeit, belassen ihm die Gegenstände, 
um ihm aufzuhelfen. Haben wir mehr Vertrau-zn zum Schuldner als in 
Deutschland, so dürfen wir auch den ·Vertrauensbruch schärfer ver
folgen. 

Calame: Je me permets de rappeler ici ce que j' ai dit a la seance 
.de samedi sur la concordance a etablir entre l'art. 98 et l'art. 102. 

Or 1' art. 98 permet de prononcer la reclusion, tandis que 1' art. 1 02 
n'admet que l'cmprisonnement. Ce delit est en cela plus grave que 
(;elui de l'art. 98, qu'il est dirige contre un acte de l'autorite. Il n'y a 
.clone pas de raison de le punir d'une peine moins grave que l'art. 98. 
On objectera qu'il s'agit ici toujours de delits portant sur des objets 
determines et que cela n'est pas aussi grave que lorsque les machi
nations du debiteur visent l'ensemble de la masse. Mais ici aussi 
l'objet detourne peut etre d'une grande valeur (lingot d'or, p. ex.) et 
je vozzs propose de pn2voir, alternativement avec I' emprisonnement, la 
reclusion, comme a I' article 98. 

Bolli: Ich möchte anfragen, ob nicht der Artikel an die Redaktions
kommission zurückverwiesen werden könnte. Auch hier ist wieder das 
Konkurs- und das Betreibungsverfahren in einem Artikel zusammen
behandelt. Ich glaube, dass der Gedanke der Trennung; der am letzten 
Samstag ausgesprochen wurde, Berücksichtigung finden sollte. 

Der Kritik am Marginale stimme ich bei. 

Ziff. 2 scheint mir sodann zu allgemein gefasst. Es könnte vorkom
men, dass jemand, dessen Objekt beim Schuldner gefunden wurde, 
unter die schweren Strafen des VE fällt. Das wäre m. E. falsch. Man 
will doch nur die Verhältnisee des Schuldners regeln. Ferner : ist 
der Akt des amtlichen Aufzeichnens oder die Notifikation an den Be
treffenden für den Tatbestand entscheidend? Vom ersten Akt wird der 
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Dritte regelmässig keine Kenntnis haben, und das Objekt kann ja auch 
irrtümlich aufgezeichnet worden sein. Man sollte also ein anderes 
Moment als entscheidend ansehen. 

Wenn wir zusammenfassen wollen, sollte dann nicht auch ·die 
Inventarisation im Nachlassvertragsverfahren geschützt werden? Ich 
würde dies für richtig halten; denn gerade dieses Verfahren wird vielfach 
zu Handlungen Anlass geben, die wir durch die vorliegende Bestim
mung verhindern sollten. 

Thormann : Bolli möchte die Tatsache, dass die betreffende Auf
zeichnung notifiziert worden ist, in den Tatbestand hineinbringen; das 
ist nicht nötig, da es sich immer um ein vorsätzliches Delikt handelt, 
und der Täter wissen muss, dass die Aufzeichnung im Konkursver
fahren vor sich gegangen ist. 

Reiche! : Gegen Calame möchte ich nur ausführen, dass das Delikt 
des Art. 102 nicht so schwer ist und nicht so schwer sein kann, wie das 
Delikt von Art. 98. Der von Calame am Samstag angeführte Fall, dass 
Goldwaren gepfändet und im Ge~ahrsam des Schuldners belassen 
werden, kann nur eintreten, wenn der Betreibungsbeamte seine Pflicht 
nicht getan hat (Art. 98 SchKG). 

Gegen Bolli betone ich, . dass sein Vorschlag hinsichtlich des 
Schutzes gegen Verfügungen im Nachlassvertragsverfahren mir nicht 
ausführbar erscheint. Der Gläubiger im Nachlassvertragsverfahren hat 
kein Recht an der im Inventar aufgezeichneten Sache. Der Schuldner 
behält den Gewahrsam. Nichtig sind nur Verfügungen über Liegen
schaften usw. gernäss Art. 298 SchKG; andere gepfändete Sachen kann 
aber der Schuldner veräussern. 

Gabuzzi : On doit distinguer deux cas tout a fait differents. Celui 
oll le debiteur dispose arbitrairement d' objets saisis ou sequestres qu'il 
a conserves en sa possession. Alors i1 commet le delit clont traite 
1' art. 102. I1 y a ensuite le cas Oll le debiteur soustrait a la j ustice des 
objets saisis ou sequestres qui ont passe aux mains de 1' office des pour
suites ou sont restes aux mains d'un tiers detenteur. Ce cas, plus grave 
que le premier, est-il prevu par l'art. 102? Cela me parait douteux. 
Quoiqu'il en soit, j'estime que l'on doit distinguer nettement ces deux 
cas. 

D'autre part, je pense que nous ne pouvons traiter ici que les delits 
commis par le debiieur, et non ceux que peuvent commettre des tiers qui 
disposeraient d'un objet saisi. Cela constituterait un delit d'une 
nature tout differente. 

Vorsitzender : Hält Reiche! nach der Erklärung des Referenten an 
seinem Antrage fest? 
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Reiche! : Ich beantrage Ueberweisung meines Antrages an die Re
daktionskommission. 

Vorsitzender : Da kein Einspruch erfolgt, so ist dies beschlossen .. 
Das gleiche geschieht mit den Anregungen von Gabuzzi und Bolli. 

Wir schreiten zur 

Absti1nmung : 
Es liegt zunächst vor der Antrag Lang, in Ziff. 1 und Ziff. 2 einzu

fügen "Wer zum Nachteil der Gläubiger". 

Dadurch wird zur Strafbarkeit Gläubigerbenachteiligung verlangt; 
offen bleibt, ob die Absicht genügt oder ob ein wirklicher Nachteil ein
getreten sein muss. 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang die Benachteiligung 
der Gläubiger in den Tatbestand (Ziff. 1 und 2) aufnehmen? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Lang. 

2. Abstimmung: Wollen Sie in beiden Absätzen neben Gefängnis 
auch Busse vorsehen? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für Aufnahme der Busse. 

Vorsitzender : Bei Ziff. 2 liegt der Antrag Calame vor, auch die 
Zuchthausstrafe vorzusehen. Ich stelle ihn dem VE mit Zusatz Lang_ 
gegenüber. 

3. Abstimmung: Mehr/zeit (17 Stimmen) lehnt den Antrag Calame 
ab. 

4. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang die Verfolgung nur 
auf Antrag eintreten lassen (Ziff. 1 und 2)? 

Mehrheit lehnt den Antrag Lang ab. 

Das Marginale wird von der Redaktionskommission festgestellt 
werden, ebenso ob Aufzeichnung oder Notifikation entscheiden soll. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 103. 

103. Erschleichung eines Nachlassvertrages. Wer über seine Ver-. 
mögenslage, namentlich durch falsche Bilanz, irreführt und dadurch 
einen Nachlassvertrag erwirkt, wird mit Gefängnis nicht unter einem 
Monat bestraft. 

103. Obtention frauduleuse d' un concordat. Celui qui aura obtenu 
un concordat en dissimulant sa situation pecuniaire, notamment au 
moyen d'un faux bilan, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au. 
moins. 
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Vorsitzender : Hier liegt vor der Antrag Lang: 

103. Der Schuldner, der die Nachlassbehörde ..... Strafe: Ge
fängnis. 

Zürcher: Täter des Verbrechens ist der Schuldner. Auch Dritte 
können selbständig in seinem Interesse gehandelt haben, z. B. der 
Rechtsagent, der Beirat, in einem Anfall übermässigen Pflichteifers. 
In der Regel werden es nicht blasse Gehülfenschaftshandlungen sein. 
Derjenige, der nicht bestehende Forderungen anmeldet, ist ein Betrüger. 

Die Tätigkeit besteht im Irreführen durch Verheimlichung von 
Aktiven und Vortäuschung von Verbindlichkeiten. 

Den Nachlassvertrag zu erwirken ist der vorgestellte Erfolg ; das 
Delikt ist daher mit der rechtskräftigen Bestätigung des Nachlassver
trages vollendet. Tatsachen und Inhalt des Nachlassvertrages sind 
mit inbegriffen. Es entsteht hier die Frage, ob der aussergerjchtliche 
Nachlassvertrag einbezogen werden soll. Wie soll man ihn bezeichnen? 
Es ist vielleicht richtiger, dem aussergerichtlichen Nachlassvertrag jeden 
. Rechtsschutz abzusprechen. 

Gautier : L'objet du delit est l'obtention d'un concordat par des 
tromperies destines a induire en erreur I' ensemble des creanciers. C' est, 
en fait, une escroquerie en grand et l'on peut s'etonner que la peine 
prevue a l'article 103 soit inferieure a celle de l'article 90. Il y a cepen
dant a cela une banne raison: c'est que dans le cas de l 'article 103 la 
lesion preexiste. Au moment oll les creanciers se prononcent sur le 
concordat, leurs creances ont deja perdu une banne partie de leur 
valeur materielle et leurs droits ne sont plus entiers. 

Quand ce delit est-il con,somme? Quand les creanciers se pronon
cent sur les propositions concordalaires ou quand l'homologation a eu 
lieu? Les agissements delictueux du debiteur sont anterieurs au vote 
·des creanciers: a ce moment-la, il les a poursuivis jusqu'a leur terme. 
Si l'on estime que le delit n'est consomme qu'apres l'homologation, on 
punit bien davantage le resultat que l'intention delictueuse. Car la cul
pabilite du debiteur est, au moment du vote sur le concordat, exacte
ment la meme que lors de l'homologation, et eile ne depend pas non 
plus, a aucun degre, de la decision affirmative Oll negative du juge 
charge de l'homologation. D'autre part, si I'on estime le delit con
somme au moment Oll les creanciers se prononcent sur l'acceptation ou 
1e rejet des propositions concordataires, on peut envisager aussi 
qu'alors un delit qui n 'aura peut-etre eu aucun resultat materiel, puis
que le juge reste libre de refuser l'homologation et que c'est celle-ci 
qui assure la reussite du delit, serait puni a l'egal d'un delit reussi. 
Ce serait etablir pour ce delit l'equivalence absolue entre le delit 
manque et le delit completement reussi. 

/ 
\ 
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lang : Es handelt sich um einen Tatbestand, der den bisherigen 
kantonalen Gesetzgebungen fremd ist. Daher sollten wir ihn möglichst 
scharf umgrenzen. Der VE geht m. E zu we1't · d d ' 
E h · · • m em er 1e 

rsc letchung jedes, also auch des aussergerichtlichen Nachlassver-
trages ~nter Strafe stellt. Mit dem gleichen Recht könnte man ja die 
Erschletchung jedes andern Vertrages unter Strafe stellen. Ich meine, 
man sollte nur die Erschleichung des gerichtlichen Nachlassvertrages 
bestrafen. Erst wenn der Behörde gegenüber irreführende Angaben 
gemacht werden, liegt eine strafwürdige Schuld vor. Ich nehme an, 
auch der VE wolle Strafe erst dann eintreten lassen, wenn die Geneh
migung infolge der irreführenden Angaben des Schuldners ein6etreten 
ist. Dagegen dürfte der Tatbestand nicht erfüllt sein, wenn ein ""solcher 
~achlassvertrag vom Gericht sowieso, also nicht infolge der irre
fuhrenden Angaben, genehmigt worden wäre. 

Ausserdem beantrage ich, Gefängnis schlechthin anzudrohen. Der 
Richter soll auf einen Monat erkennen, wenn er es für nötig erachtet, 
aber er soll an kein Minimum gebunden sein . 

Calame : En ne punissant le debiteur que s'il a obtenu le concordat, 
vous abandonnez le principe que vous avez suivi jusqu'ici, a savoir 
que n?us punissons l'intention, et non le resuHat. Je pense que [' on 
devrazt sauvegarder ce principe, ici comme ailleurs, et dire: 

.,Celui qui, en vue d'obtenir un concordat, aura trompe l'autorite" 
•.. .... etc. 

Reiche! : Es gibt zu Zweifeln 
" irreführen" so braucht wie hier. 
geführt worden sein muss. 

Anlass, wenn man den Ausdruck 
Es sollte gesagt werden, wer irre-

Au~h ic~ bin dafür, dass man bei der Bestrafung der Erschleichung 
des genchthchen Nachlassvertrages stehen bleibt; zum Schutze des 
aussergerichtlichen Nachlassvertrages durch eine besondere Strafbe
s timmung besteht m. E. kein Anlass. 

Man kann aber nicht nur die Nachlassbehörde, sondern auch die 
Gläubiger irreführen. Daher ist der Antrag Lang doch wohl zu eng. 
Es müsste gesagt werden: .,Wer seine Gläubiger oder die Nachlass-
behörde .... . . irreführt". 

Zürcher : Calames Auffassung ist wohl nicl_lt ganz richtig. Nicht 
die Absicht ist zu betonen, sondern der Erfolg, sonst verlegt man die 
Strafbarkeit in das Stadium des Versuchs. 

Bolli : Wir sollten sowohl die Erschleichung der Zustimmung der 
Gläubiger, als die Erschleichung der Genehmigung durch unwahre An
gaben gegenüber der Nachlassbehörde einbeziehen; denn schon die Zu-

27 
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stimmung der Gläubiger zu dem vom Gericht zu genehmigenden Proie~t 
eines Nachlassvertrages kann erschlichen werden. Sodann werden w1r 
uns allerdings auf den gerichtlichen Nachlassvertrag beschränken 
müssen, 'trotzdem der aussergerichtliche viel häufiger ist. 

Vorsitzender : Ich stelle folgendes fest: Man ist, wie mir scheint, 
mit der Einschränkung auf den gerichtlichen Nachlassvertrag allgemein 
einverstanden. ·Nun wird sich fragen, wen man als den Irregeführten 
nennen solL Calame ferner will, im Gegensatz zum VE, mehr auf die, 

Absicht abstellen. Wir schreiten zur 
Abstimmti/J'I{f : 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie bloss die Nachlassbehörde' 
oder mit Reichel auch die Gläubiger erwähnen? 

Mehrheit für die Erwähnung der Gläubiger und d'er Nachlass-

behörde. 
2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie dies im Gegensatz zum 

VE festhalten? 
Mehrheit für Festhalten am vorigen Beschluss. 
3. Abstimmung: Wollen Sie mit Calame im Gegensatz zum VE auf 

die Absicht abstellen? 
Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) für Festhalten am VE. 

4. Abstimmung: Wollen Sie nach VE Gefängnis mit Minimum oder 

nach Antrag Lang bloss Gefängnis androhen? 

Mehrheit für den Antrag Lang. 

Wir geh~n über zu 
Art. 104. 

104. Juristische Personen. Ist in den Fällen der Art. 98 bis ~03 . der 
Schuldner, im Falle des Art. 101 der Schuldner oder der Glaub1ger, 

· 'uristische Person oder ein ähnlicher Personenverband, so werden 
ed~ne PJ dl'e die Tat begehen, namentlich die Mitglieder der 

1e ersonen, .. d · d d 
Direktion oder die Aufsichts- und V erwaltung~behor en o er an ere 

geschäftsleitende Personen bestraft. 

104. Personnes juridiques. Si, dans les cas prevus aux art. 98 a 
. , 1' t 101 le debiteur ou le-

103 le debiteur, ou si, dans le cas prevu a ar , . .' . 1 . 1 
cre~ncier est une personne juridique ou une assoclaho~ a~~ ~gu:: na 

ine sera rononcee contre ceux qui auront comml.s, m rac 10. ' 

~:tamment :ontre les membres de la direction, des autordes de s~rvell
lance ou d'administration, ou contre toute autre personne preposee aux: 

affaires. 

Vorsitzender : Es liegt vor ein Antrag Kronauer: 
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104 . ..... oder ein ähnlicher Personenverband, so werden 
diejenigen Personen bestraft, die nach Gesetz und Statuten berufen 
sind, als Organe dem Willen der juristischen Person Ausdruck ~u 
geben (Art. 54 und 55 ZGB) . 

ZUreher : Ich habe eigentlich keine Bemerkungen zu machen. Die 
Handlung ist nicht von einem Dritten im Interesse des Schuldners vor
genommen worden, wenn die Organe der Personenverbände handeln. 
Der Antrag Kronauer hat den Vorteil, einen Grundsatz aufzustellen, 
statt, wie der VE, eine Aufzählung zu geben. Das wäre vielleicht an
zunehmen. 

Gautier : Le projet n'a pas l'intention de statuer ici sur la grosse
question de la capacite au delit des personnes juridiques. I1 ne vise 
qu'un cas special, le cas ou les delits prevus aux articles 98 a 103 se 
produisent dans la faillite d 'une personne juridique ou dans une pour
suite dirigee contre une personne juridique. Et ce cas, le projet le 
resout dans le sens traditionnel et natureL 11 admet que la personne 
juridique elle-meme ne peut etre coupable de ces delits et que ce sont 
ceux qui ont, comme organes de la personne juridique, c,ommis les 
faits incrimines, qui doivent en repondre. 

Mr. Kronauer a presente une proposition qui ne me semble pas 
changer le sens de l'article et que je puis accepter. 

Une observation concernant la traduction : le code civil a, a tort 
selon moi, remplace l'appellation de "personne juridique" par "personne 
morale". Nous devrons suivre cet exemple. 

Kronauer : Wir haben es hier mit einer wichtigen Bestimmung zu 
tun; denn es handelt sich darum, die verantwortlichen Personen zu 
bestimmen, wenn es bei einer juristischen Person zur Krisis kommt. 
Diese Fälle ereignen sich jetzt so häufig, dass eine gerraue Bestimmung 
hierüber von grösstem Wert sein wird. Der Ausdruck "Behörden" passt 
auf die privaten Unternehmungen nicht. Im ZGB. Art. 54 und 55, haben 
wir Bestimmungen darüber, welches die verantwortlichen Organe sind. 
Diese Bestimmungen sind m. E. hier herüberzunehm~n, um den Artikel 
zu vervollständigen. 

Hafter : Der Antrag Kronauer scheint mir wesentlich redaktionell 
zu sein. Auch ich wollte darauf hinweisen, dass die Aufzählung des VE 
unvollständig ist. 

Der Antrag Kronauer hat aber den Nachteil, dass man, um seine 
Tragweite zu erkennen, erst die entsprechenden Bestimmungen des 
ZGB vornehmen muss. Ausserdem gibt es eine juristische Person, die 
kein Personenverband ist: die Stiftung. Sie wird bei der Formulierung 
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Kronemers nicht getroffen. Ich schlage vor, zu sagen: "Ist in den Fällen 
. . . . ..... der Schuldner oder der Gläubiger eine Gesellschaft, 
ein Verein oder eine Stiftung, so werden die Personen, die die Tat be
gehen, namentlich die Organe der Geschäftsleitung oder der Aufsichts
behörde bestraft". 

Mit dieser Aufzählung und mit dem Hinweis auf die Funktionen 
der Organe dieser Gebilde treffen wir, soweit ich sehe, alles, was nötig 
ist, und vermeiden den Verweis auf das ZGB. 

Thormann: Der Antrag Kronauer ist nicht rein redaktionell; denn 
er versäumt zu sagen, wer die Tat begangen hat. Es müsste beigefügt 
werden "und die Tat begangen haben". Denn es soll doch hier m. E. 
keine rechtliche Präsumtion für die Täterschaft aufgestellt werden. 

Kronauer : Ich bin bereit, die Bemerkungen Hafters und Thormanns 
zu berücksichtigen; im Grunde will ich dasselbe wie Thormann, aber 
nur dann, wenn die Tat, die Thormann erwähnen will und die Hafter 
erwähnt, auch die schädigende Unterlassung umfasst. 

Vorsitzender : Wir wollen den Artikel bereinigen. 

1. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zu Hafter mit dem VE 
"juristische Person oder ein ähnlicher Personenverb<:md" sagen? 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nach VE allgemein die Personen be
strafen, die das Vergehen begehen, im Gegensatz zum Antrag Kro
nauer? 

Mehrheit für Festhalten am VE. 

Vorsitzender : Das Weitere, die Nennung der Organe etc., ist m. E. 
redaktionell. 

Wir gehen über zu: 
Dritter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Ehre. 

Art. 105. 

105. Verleumdung. Wer jemandem wider besseres Wissen ein un
ehrenhaftes Verhallen, schwere sittliche Gebrechen oder Tatsachen, die 
geeignet sind, seinen guten Ruf zu schädigen, nachredet oder eine solche 
Nachrede verbreitet, wird auf Antrag mit Gefängnis bestraft. · 

Ist der Verleumder planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf 
der Person zu untergraben, so kann auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
erkannt werden. 
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105. Calomnie. Celui qui, connaissant la faussete de ses allegations, 
aura impute ä autrui une conduite contraire ä l'honneur, de graves de
faillances morales ou des faits propres ä nuire ä sa reputation, ou qui 
aura propage ces imputations, sera, sur plainte, puni de I'emprisonne
ment. 

Si le calomniateur a, de propos delibere, eherehe a ruiner la repu
tation de sa victime; le juge pourra prononcer la r·eclusion jusqu'ä 
cinq ans. 

Vorsitzender: Es liegen zu den Art. 105 und 106 vor die 
Anträge Lang: 

105. Wer jemandem wider besseres Wissen eine ehrenrührige Tat
sache nachredet oder eine solche Nachrede wider besseres Wissen ver
breitet, wird auf Antrag mit Gefängnis bestraft. 

Absatz 2: Streichen. 

106. Ziff.1, Abs.1: (redaktionell in Einklang bringen mit Art. 105). 

Abs. 2: Eine strafbare Tat gilt als erwiesen, wenn wegen dieser 
Tat eine Verurteilung ergangen ist. 

Ziff. 2 = VE. 
Ziff. 3 = VE. 

106 bis. Die Behauptung einer ehrenrührigen Tatsache bleibt straf
los, wenn der Täter im guten Glauben war, und er die Behauptung auf
gestellt hat, um öffentliche Interessen oder berechtigte Interessen der 
eigenen Person oder eines Dritten zu wahren. 

Ferner die Anträge Studer: 
105. Verleumdung. Wer jemandem wider besseres Wissen eine 

ehrenrührige Tatsache, die geeignet ist, dessen guten Ruf zu schädigen, 
nachredet, oder eine solche Nachrede verbreitet, wird auf Antraö mit 
Gefängnis oder Busse bestraft. "' 

Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf des 
Angegriffenen zu untergraben, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 
einem Monat. 

106. Ueble Nachrede. Wer jemandem eine ehrenrührige Tatsache, 
die geeignet ist, dessen guten Ruf zu schädigen, -nachredet oder eine 
solche Nachrede verbreitet, wird, wenn die nachgesagte T.atsache nicht 
erwiesen ist, auf Antrag mit Busse oder mit Gefängnis bis zu drei 
Monaten bestraft. 

Hat der Beschuldigte die Nachrede aus verzeihlichem Irrtum für 
wahr gehalten und hat er die Behauptung aufgestellt, um berechtigte 
Interessen zu wahren, so bleibt er straflos, wenn er die Nachrede vor 
dem Richter für unwahr erklärt und förmlich zurücknimmt. 

106 bis. Ist die Nachrede wahr und hat der Beschuldigte 
die Behauptung mit redlichen Motiven und rechtlichen Zwecke:e, 
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namentlich in Wahrung öffentlicher Interessen getan, so bleibt 
er straflos, auch wenn die Nachrede der Ehre des Angegriffenen nach
teilig ist. 

Ergibt sich jedoch, dass der Täter keinen andern Zweck verfolgte, 
als dem Angegriffenen Uebles nachzureden, so wird er mit Busse 

bestraft. 

106 ter. Abs. 1 = Ziff. 1, Abs. 2 von Art. 106. 
Abs. 2 = Ziff. 2 erster Satz von Art. 106. 

Weiter sind Anträge eingegangen von Thormann : 

106. Ziff . 2 a. Die Nachrede ist straflos, wenn der Täter gute 
Gründe hatte, sie für wahr zu halten, und wenn sie durch ein berech
tigtes Privatinteresse gerechtfertigt war. 

von Delaquis: 

106. Ziff. 1, Abs. 1 = VE. 

Ziff. 1, Abs. 2 streichen. 
Eventuell bei Ablehnung des Antrages zu Ziff. 1: 

, Ziff. 2, Satz 2: Die Worte "hat der Beschuldigte ..... bis .. 

befreit werden" sind zu streichen. 
Als neue Ziffer 3 sei einzusetzen: "I-IaHe der Beschuldigte die 

Nachrede in gutem Glauben begangen und beabsichtigte er dadurch eine 
Pflicht zu erfüllen oder ein öffentliches oder sein oder eines Dritten 
berechtigtes Interesse zu wahren, so kann er von Strafe befreit 

werden." 
Die jetzige Ziffer 3 ist modifiziert in das zweite Buch: Von den 

Uebertretungen zu stellen. 

Vorsitzender: Die Frage nach der Reihenfolge der Artikel kann 
wohl von der Redaktionskommission entschieden werden. Die Refe
renten werden zunächst bei Art. 105 allgemeine Bemerkungen zu 
diesem Abschnitt zu machen haben. Im übrigen schlage ich vor, die 

einzelnen Artikel zu beraten. 

Zürcher : Hinsichtlich der aUgemeinen Betrachtungen über die Ehr
verletzungen verweise ich auf die Erläuterungen. Ich wiederhole nur, 
dass das Rechtsgut nur die Ehre ist, nicht der Kredit, dass eine be
sondere Standesehre nicht anerkannt wird und dass als Träger des 
Rechtsgutes jeder einzelne Mensch, nicht PersGnenverbände erscheinen. 
Der Angriff liegt schlechthin in der Gedankenäusserung, die Delikte 
sind durchwegs Antragsdelikte. Die Behandlung ist deshalb besonders 
schwierig, weil der Delinquent variiert vom gemeinen Ehrabschneider, 
der einen ehrenwerten Menschen blosstellt, bis zum Vertreter der 
öffentlichen oder privaten Interessen, der einen nicht unbedingt ehren

werten Menschen beleidigt. 
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Drei Tatbestände werden im Gesetz aufgestellt : Verleumdung, üble 
Nachrede und Beschimpfung. 

Schon diese drei Tatbestände werden heikle Fragen aufrollen: 
Erstens die Frage, ob an die Stelle der Dreiteilung des VE eventuell 
nach dem Muster einiger kantonaler Gesetze Zweiteilung treten soll. 
Sodann die Frage, wie die wahre üble Nachrede behandelt werden 
soll. Wohin gehört sie? Unter die üble Nachrede? Unter die Be
schimpfung? usw. 

Nun noch einige kurze Bemerkungen zur Verleumdung, Art. 105. 
Klar scheint mir, dass Ehrverletzungen nur von Privatpersonen aus
~c::hen können. Die Handlung besteht im Aufstellen oder im Verbreiten 
von Behauptungen. Beides ist zu bestrafen; von Abstufungen sieht das 
Gesetz wohl mit Recht ab. 

~s h~t Gesetze g~geben, die Verleumdung und Beschimpfung 
:scheiden, Je nachdem eme Tatsache oder ein Urteil behauptet wurde. 

Die Grenze ist aber ausserordentlich schwer zu ziehen. Ander
seits kommt es doch nicht primär auf die Form, sondern auf den Inhalt 
an. Der Vorwurf schwerer sittlicher Gebrechen und unehrenhaften 
Verhaltens wirkt ebenso beleidigend als der Vorwurf von Tatsachen 
die geeignet sind, den guten Ruf zu schädigen. ' 

Anträge sind eingereicht, welche nur die Behauptung ehren
rühriger Tatsachen strafen wollen. Ich halte den VE für besser. 

Unwahre Behauptungen werden bestraft. Die Unwahrheit ist dem 
Verleumder nachzuweisen. Der Gegenbeweis ist im ganzen Umfang 
möglich, der Wahrheitsbeweis ist unbeschränkt. 

Angefochten ist auch die Qualifikation des Absatzes 2. Ich mache 
darauf aufmerksam, dass beim planmässigen Wucher die Qualifikation 
beibehalten wurde, die gleichen Gründe sprechen hier für dieselbe 
Qualifikation. 

Gautier : Permettez-moi, avant d'examiner les articles ·105 a 109 
dans leur detail, de presenter quelques remarques generales. 

Le bien que ces articles sont destines a proteger, l'honneur, est un 
imponderable. I1 varie d'un individu a l'autre, ayant plus Oll moins de 
valeur selon que la personnalile en cause lui altribue peu ou beaucoup 
d'importance. La notion de l'honneur est essentiell~ment subjecti\'2, 
De la une tres grande difficulte d'appreciation pour le juge, et pour la 
loi une tres grande difficulte d' organiser la protection de ce bien de 
telle sorte que la protection reponde aux besoins de ceux qui attri
bHent a leur honneur une grande valeur, et ne depasse pas les limites 
a l'egard de ceux qui n'en font pour eux-memes pas grand cas. Ces 
differences d'appreciation ne sont pas chez nous affaire de caste. Elles 
o nt leur siege purement dans la conscience individuelle. Et c'est par 
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lä que s'impose, en Suisse tout particulierement, la mkessite de ne 
poursuivre les delits contre l'honneur CJ.Ue sur la plainte du lese. 

Les articles 105 ä 109 protegent I'honneur externe, c'est-ä-dire le 
droit que la personnaHte morale a au respect d'autrui. 11 s'agit ici du 
respect et des egards dus ä I'integrite morale, non ä l'integrite econo
mique, qui est protegee par l'article 95. 11 ne s'agit pas non plus de 
la valeur mor~le intrinseque, qui ne depend pas du fait d'autrui, que 
nul ne peut augmenter ou diminuer que celui qui en est le porteur. Le 
bien que la loi protege esl la reputation, bien que le fait de tiers peut 
mettre en peril ou detruire. 

Les delits de calomnie et de diffamation ne peuvent etre commis 
que par des allegations, le delit d'injure peut resulter d'autres actes. 

Passant ä l'examen de l'arficle 105, je releverai, tout d'abord, que 
selon la conception romande (codes romands, code fran<;:ais) la 
calomnie n'est pas un delit distinct de la diffamation, mais rentre dans 
celle-ci, clont elle est une forme particulierement grave. 

Les codes des cantons allemands, et le projet ä leur exemple, font 
de la calomnie un delit special. La calomnie consiste, d'apres le 
projet, ä affirmer des faits portant atteinte a l'honneur et que I' on sait 
faux, Oll a repandre de telles allegations, les sachant fausses. 

Il resulte de cette notion du delit que celui qui entend poursuivre 
un calomniateur ne peut se contenter d'etablir qu'il a ete de la part 
de celui-ci en butte ä des allegations portant atteinte ä son honneur. 
Il faut qu'il prouve encore la faussete des allegations et, de plus, que 
le calomniateur les savait fausses. La preuve, surtout quant au dernier 
voint, peut etre tres difficile i rapporter, et je me demande s'il ne 
conviendrait pas d'en distribuer autrement le fardeau. Mais je ne 
ferai pas opposition au projet. 

Les allegations constitutives du delit soht, d'apres le projet, de 
trois categories: elles consistent ä imputer soit une conduite contraire 
ä l'honneur, soit de graves defaillances morales, sÖit enfin des faits 
propres a nuire a la reputation. "J'estime que ces trois categories ne 
sont pas nettement distindes l'une de I'autre, et je trouverais pre
ferable de preciser que la calomnie ne peut consister qu'en I'impu
tation de faits concrets et precis. MM. Lang et Studer formulent des 
amendements qui me donneraient satisfaction sur ce point, mais qui, 
d'autre part, restreignent trop la notion du delit, et c'est pour cette 
raison que, ä moins que la discussion ne m'apporte de nouvelles 
lumieres, je m'en tiendrai au projet. 

La propagation d'allegues constituant le delit de calomnie est 
assimilee ä l'invention. Il faut clone que le propagateur sache que les 
affirmations qu'il propage sont fausses. 
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Le deuxieme alinea de l'article statue une aggravation ä l'egard 
du calomniateur qui cherche, de propos deHbere, a ruiner systema
tiquement la reputation de sa victime. Cette aggravation est amplement 
justifiee. 

Vorsitzender: Ich betonte vorhin, dass wir zunächst Art. 105 erle
digen wollen, ohne allerdings die Besprechung von Art. 106 schlecht
hin ausschliessen zu wollen. Nur die Art. 107 und 109 sollen jetzt bei
seite bleiben. Mich leitet dabei folgende Erwägung. Nach dem VE ist der 
begriffliche Unterschied zwischen den Art. 105 und 106 der, dass als 
Verleumdung bestraft wird die üble Nachrede gegen besseres Wissen; 
dagegen wird das "gegen besseres Wissen" handeln bei der eigentlichen 
üblen Nachrede nicht verlangt. Daraus folgert der VE, dass bei dem 
in Art. 105 genannten Delikt nichts vom Wahrheitsbeweis gesagt wer
den kann, während er in Art. 106 den Wahrheitsbeweis regelt. Will 
man nun eine neue Grundlage der Trennung bilden, so müsste even
tuell Art. 106 schon jetzt besprochen werden. Ich glaube aber, dass 
die Diskussion klarer wird, wenn wir die Frage des Wahrheitsbeweises 
vorläufig bei Seite lassen und also Art. 105 allein berücksichtigen. 

· lang : Ich bin materiell mit dem VE einverstanden. Meine Be
denken richten sich nur gegen die vorgeschlagene Fassung. Wenn 
Art. 106 die zwei Fälle hervorhebt: Nachrede eines unehrenhaften Ver
haltens und Nachrede von Tatsachen, die den guten Ruf schädigen, so 
ist das doch wohl eine Tautologie. Das eine oder das andere würde 
genügen. Der Ausdruck "sittliches Gebrechen" kJingt etwas fremd, hat 
aber neben dem unehrenhaften V erhalten seine Berechtigung. 

Mein grösstes Bedenken richtet sich gegen den Ausdruck "seinen 
guten Ruf zu schädigen". Es herrscht bekanntlich Streit darüber, ob
Schutzobjekt nur der sittliche Wert des Menschen ist, oder sein 
soziales Ansehen schlechthin. Liepmann z. B. fasst den Ehrbegriff 
sehr weit und will darunter verstanden wissen "jede Eigenschaft eines 
Menschen, die zur Erfüllung seines spezifischen Berufes notwendig ist". 
Die Fassung des VE lässt Zweifel zu, ob nur ein Angriff auf den sitt
lichen Wert des Menschen unter Strafe gestellt werden soll oder jeder 
Angriff auf den Ruf, den er in seiner sozialen Stellung geniesst. .Es. 
würde vielleicht zur Abklärung dienen, wenn wir die Nachrede von 
ehrenrührigen Tatsachen verlangten. Der Begriff der Tatsache dient 
zur Abgrenzung der Verleumdung gegenüber der Beschimpfung. Diese 
Unterscheidung hat sich in der Praxis gut bewährt und ist in der Volks
auffassung verankert. Als Beschimpfung gilt dann jede ehrenkrän
kende Aeusserung, sofern es sich nicht um eine Verleumdung oder üble: 
Nachrede handelt. 
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Die Streichung des zweiten Absatzes beantrage ich nicht deshalb 
weil ich nicht zugebe, dass der hier vorgesehene Fall schwerer zu be~ 
'strafen ist, sondern weil ich meine, dieser Qualifikationsgrund lasse 
·sich im allgemeinen Strafrahmen- Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren 
- berücksichtigen. In der zürcherischen Gerichtspraxis sind Fälle, in 
d~n:n eine schwerere Str'afe als zwei Wochen Gefängnis verhängt 
w1ra, ausserordentlich seHen. Sowohl die Oeffentlichkeit als der 
Beleidigte findet darin eine ausreichende Sühne und Genugtuung. Diese 
Empfindung ist wertvoll und sollte nicht durch härtere Strafen abge
.stumpft werden. 

·studer : Meine Anträge betreffen zumeist redaktionelle Aende
rungen. Gerade bei der Ehrverletzung rechtfertigt es ~eh, die üble 
Nachrede der Verleumdung voranzustellen, denn diese ist nur üble 
Nachrede wider besseres Wissen. Die Redaktion würde also verein
facht, die Uebersichtlichkeit erhöht. 

Zunächst möchte ich mich auf Art. 105 beschränken. Eine Auf
zählung nach dem Muster des VE möchte ich vermeiden; wird der VE 
aufrecht erhalten, so möchte ich das Wort "schwer" bei sittlichen Ge
·brechen weglassen. 

Die Qualifikation des zweiten Absatzes billige ich durchaus; 
·schwere Bestrafung des planmässigen Ehrabschneiders empfiehlt sich. 
Aus den von Lang angeführten Gründen möchte ich jedoch von Zucht
haus absehen. Die Gerichte würden diese Strafe doch nie anwenden 
und zu diesem Zwecke entweder nicht Verleumdung annehmen oder das 
Vorliegen der Qualifikation negieren. 

Dagegen möchte ich doch bei weniger schwerer Verleumdung 
auch Busse zulassen. 

Bolli: Sieht man Geldbusse vor, so stelle ich den Antrag, diese 
in Abs. 1 alternativ und kumulativ vorzusehen. 

Hafter : Aus den Ausführungen von Lang und Studer geht hervor, 
·dass sie grundsätzlich auf dem Boden des VE stehen. Sie möchten 
mit dem VE nur den sittlichen Wert des Menschen schützen. Das 
aber ist der Grund, weshalb Lang die Wendung "Tatsachen, welche 
geeignet sind, den Ruf zu schädigen'' beanstandet, die eben Zweifel 
uber die Tragweite der Bestimmung hervorruft und der Annahme Vor
schub leistet, der VE wolle auch den beruflichen Wert des Menschen 
schützen. 

Ich stehe nun nicht auf dem Boden des VE und der Erläuterungen. 
Für mich ist eine Verleumdung auch dann möglich, wenn z. B. der 
berufliche Wert des Menschen angetastet wird. Werfe ich einem Richter 
gegen besseres Wissen vor, er verstehe nichts von Jurisprudenz, so ist 
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·das durchaus eine Ehrverletzung. Wenn Lang sagt, die Wendung des 
VE könnte der Auffassung Vorschub leisten, auch der berufliche Wert 
·des Menschen sei gegen Verletzungen geschützt, so halte ich auch bei 
seiner Fassung eine solche Ansicht für möglich. Es ist lediglich eine 
Frage der Auslegung, zu was für einem Ergebnis man gelangt. Gegen
über Lang möchte ich an der beispielsweisen Fassung des VE fest
halten. 

Bei Abs. 2 stelle ich mich durchaus auf den Boden des Antrages 
Studer. Nicht nur in Zürich, sonderp in vielen andern Kantonen ist die 
Praxis lax, und die Zuchthausstrafe wird unter den Tisch fallen, umso 
mehr, als der VE sagt, dass auf Zuchthaus erkannt werden kann , nicht 
muss. 

Thorma~n: Ich möchte doch die Worte "die geeignet sind, seinen 
guten Ruf zu schädigen" beibehalten. Es genügt m. E. nicht, 
nach Antrag Lang zu sagen "ehrenrührige Tatsachen". Der sittliche 
\Y/ ert ist etwas, was ein Dritter nicht beeinträchtigen kann, und ist daher 
nicht identisch mit "Ehre". Geschützt werden kann nur die äussere 
Seite des sittlichen Wertes, und das ist der gute Ruf. Die innere Seite 
des sittlichen Wertes einer Person kann nicht geschützt werden, da sie 
ja nur von der Person selbst, vom eigenen Träger des sittlichen Werts 
beeinträchtigt werden kann. Es rechtfertigt sich daher, hier ausdrück
lich den "guten Ruf" zu erwähnen. 

Vorsitzender: Die Differenzen scheinen mir nicht sehr gross zu sein; 
alle Redner stehen eigentlich auf dem Boden des VE. Studer will die 
Worte, "die geeignet sind, ..... zu schädigen" beibehalten, während 
Lang nur von der "ehrenrührigen Tatsache" sprechen will. Dieser 
Ausdruck ist m. E. zu unbestimmt, wenn man auch grosso modo selbst 
bei dieser Ausdrucksweise wüsste, worum es sich handelt. Um präziser 
zu sein, ist man darauf gekommen, das "unehrenhafte Verhalten" zu er
wähnen. 

Büeler : Nach dem VE liegt Verleumdung nur vor, wenn die 
Aeusserungen gegenüber Dritten, nicht aber, wenn sie gegenüber dem 
Angegriffenen selbst gemacht wurden. Das widerspricht unserer bis
herigen Praxis durchaus. Ich möchte nun wissen, w~rum man von der 
alten und sehr verbreiteten Praxis abgegangen ist. 

Zürcher : Stooss hat wohl die Absicht, an das althergebrachte Recht 
anzuknüpfen. "Verleumden" kann etymologisch nur heissen: in schlech
ten Ruf bringen, und das kann doch blass durch Aeusserungen Dritten 
gegenüber geschehen, nicht aber gegenüber dem Angegriffenen allein. 
.Anders natürlich ist es da, wo Dritte dabei sind, wenn der Täter dem 
Angegriffenen die Vorwürfe macht, oder da, wo Dritte die Aeusserung 
·hören konnten. 
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Vorsitzender : Die frühem Protokolle bestätigen die Auffassung des 
Referenten. 

Büeler: In den Erläuterungen wird gerade hervorgehoben, dass, 
wenn Dritte zufällig die Vorwürfe hören, dann nicht Verleumdung, son
dern Beschimpfung vorliege. Ich schlage vor, in den Text nach "nach
redet" die Worte einzufügen: "oder vorhält". 

Delaquis : Es gibt ja doch keine fahrlässige Verleumdung. Wenn 
also der Dritte zufällig, ohne dass der Täter darum weiss, die Vorwürfe 
hört, dann handelt es sich nur um Beschimpfung. 

Studer : Der Vorwurf eines unehrenhaften Verhaltens, eines 
schweren sittlichen Gebrechens, ist eben ehrenrührig und zerstört den 
guten Ruf. Man wird sich also damit begnügen können, zu · sagen; 
"Tatsachen, die geeignet sind, seinen guten Ruf zu schädigen"; darin 
ist alles enthalten, was der VE noch besonders aufzählt. 

Rohr: Mir ist es gleichgültig, ob Sie die Aufzählung des VE oder 
den Antrag Studer annehmen wollen. Wenn Sie beim VE bleiben wollen, 
dann wäre es aber wohl gut, zu sagen: oder "andere" Tatsachen, die 
geeignet sind, etc. 

Dagegen möchte ich mit allem Nachdruck für die Beibehaltung von 
Abs. 2 dieses Artikels eintreten. Es ist wohl nicht richtig, dass noch 
kein schweizerischer Richter in den Fall gekommen sei, in solchen 
Fällen auf Zuchthaus zu erkennen. 

Auch bei uns kommen solche planmässige Verleumdungen vor, 
Da möchte ich nun Studer bitten, auch hier einmal die Parallele zu den 
Strafandrohungen für Körperverletzung zu ziehen, und er wird zugeben 
müssen, dass eine hohe Strafe hier durchaus gerechtfertigt ist. Solche 
planmässige Angriffe auf den guten Ruf einer Person können härter 
treffen und tiefer wirken, als viele Angriffe auf die körperliche 
Integrität; sie können die körperliche Gesundheit eines Menschen 
dauernd gefährden, ja ans Leben selbst gehen. Wir müssen uns daher 
hier auf den höhern Standpunkt des VE stellen, der die Ehre höher· 
einschätzt, als andere Rechtsgüter. Aus diesem Grunde möchte ich 
beantragen, die Fassung von Abs. 2 nach dem VE anzunehmen, wenn 
auch vorauszusehen ist, dass die hier vorgesehene Strafe nur in den 
äussersten Fällen angewendet wird. Der Richter muss die Möglich
keit haben, den planmässigen Verleumder und Ehrabschneider nach · 
Gebühr zu treffen. 

Bolli: Auch mir ist es nicht klar, warum der VE die Verleum
dung und üble Nachrede auf die Begehung gegenüber Dritten ein
schränkt und damit die Verleumdung und üble Nachrede direkt gegen
über dem Angegriffenen gewissermassen privilegiert. Das scheint mir 
dem Rechtsbewusstsein zu widersprechen. Durch den blassen Anwurf 
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einer üblen Nachrede kann der Betreffende sehr wohl schwer an Ge
sundheit und Leben getroffen werden. Man denke z. B. an die fort
gesetzte Begehung durch Briefe. M. E. sollte man in dieser Beziehund 
wieder auf die alte Praxis zurückgehen und auch die direkte Verleum~ 
dung unter schwere Strafe stellen. Sie kann unter Umständen viel 
gemeiner sein und schärfer treffen, als die üble Nachrede bei Dritten. 

Wettstein : Die Bemerkung Bollis scheint mir auf Art. 108 zu gehen 
und dort werden wir überlegen müssen, ob wir das Maximum der an
gedrohten Strafe erhöhen wollen. Aber zur Verleumdung gehört un
streitig eine gewisse Verbreitung. Wenn der Täter weiss, dass ein 
Dritter da ist, so liegt Verleumdung vor, sonst nicht. 

Auch ich glaube, wir sollten mit dem Antrag Studer sagen: "ehren
rührige" Tatsachen ... .' ., sonst kommen wir in das Gebiet der Kredit
schädigung hinein; denn bei Weglassung des Wortes "ehrenrührig" 
müsste auch die Bemängelung beruflicher Eignung und Tüchtigkeit 
gegenüber Dritten als Verleumdung aufgefasst werden. 

Lang : Zuzugeben ist, dass man im. vorliegenden Fall "Ehre" mit 
dem Ausdruck "guter Ruf" umsch~eiben kann, allein man muss dann 
darunter den guten Ruf verstehen, den einer als Mensch, nicht als Vor
sänger oder Nationalturner geniesst. Durch die Worte "ehrenrührige 
Tatsache" wird die Sache allerdings auch nicht ganz abgeklärt. 

Ich glaubte, der gemeinrechtliche Begriff der Verleumdung gehöre 
zum gesicherten Besitzstand des Juristen, und ich bin erstaunt zu hören, 
dass sich nun doch wieder Zweifel erheben. Zum Teil rühren sie doch 
wohl daher, dass man den begrifflichen Tatbestand und die Strafwür
digkeit, zwei ganz verschiedene Dinge, nicht scharf genug auseinander 
hält, Die Verleumdung ist richtig definiert worden als Rufgefährdung, 
oder Rufschädigung, d. h. Schädigung des Ansehens im Urteil 
der Zeitgenossen. Das Gegenstück bildet die nur mir persönlich 
gegenüber geäusserte Missachtung. Es ist wohl denkbar, dass die Ehr
verletzung der letztem Art strafwürdiger erscheint, als ein leichter Fall 
VOll Verleumdung. Aber das bildet keinen Grund, die begriffliche 
Unterscheidung zwischen Beschimpfung und Verletm1dung preiszu
geben. 

Die Diskussion führt mich auf die Frage, ob nicht eine deutlichere 
Fassung gesucht werden sollte. "Nachreden" ist sehr fein gesagt. Das 
Wort enthält den Hinweis darauf, dass die ehrverletzenden Aeusse
rungen vor Dritten geschehen sein müssen. Es dient vielleicht zur Ver
deutlichung, wenn die Worte beigefügt werden: "gegenüber Dritten" 
oder "vor Dritten", . 

Der Ausdruck "verbreiten" ist zu beanstanden. Eine Ver
leumdung liegt schon dann vor, wenn ich die unwahren Behauptungen 
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gegenüber einer einzigen Person aufstelle. Von einer Verbreitung kann 
man aber in diesem Falle nicht reden. 

Kronauer: Es ist richtig, dass in den kantonalen StGB der Begriff 
der Verleumdung verschieden gefasst ist, Das zürcherische StGB macht 
die gleiche Unterscheidung, wie der VE, und mit dieser Definition ist 
man ganz gut ausgekommen. Die Mitteilung an den Angegriffenen selbst 
ist nicht Verleumdung. 

Gabuzzi: Dans la legislation tessinoise, la difference entre I'injure,. 
d'une part, et la calomnie ou la diffimation, d'autre part, consiste pre
cisement en la presence ou l'absence de la personne attaquee. Quand 
elle est presente, il ne peut y avoir qu'injure. C'est aussi le ·critere 
admis par le Code italien, et personne chez nous ou en Italie ne com
prendrait qu' on reconnut coupable de diffamation un homme qui en a 
accuse un autre directement, d'homme a homme, quelle que soit la 
nature de l'imputation. Meme la presence de tiers ne saurait changer 
l'injure en diffamation ou calomnie. L'injure est aggravee par la pre
sence de tiers, mais elle n'est pas. modifiee dans sa nature juridique. 

Je trouve ce systeme parfaiterneut justifie. Quand on est attaque 
en face, que des tiers soient presents ou non, on peut se defendre et 
repondre sur le champ. Tout autre est la situation quand on est pour
suivi par des propos diffamatoires clont on n'obtient parfois connais-
sance que tres tardivement. 

Vorsitzender : Wir wollen den Artikel bereinigen. 

A1Jsti1nmuny: 
Zunächst der Tatbestand. 
Auf dem Boden des VE hat Studer beantragt, das Wort "schwere"' 

bei sittliche Gebrechen" zu streichen. 
"1. Abstimmung: Wollen Sie das Wort festhalten oder streichen? 
Mehrheit (14 gegen 5 Stimmen) für Festbalten des Wortes , 

"schwere". . 
Der Antrao Büeler bezieht sich sowohl auf den VE als auf d1e· 

Anträge Lang u~d Studer. Wir bereinigen daher zuerst. dies~ im V~r
hältnis zum VE. Die Anträge Lang und Studer untersche1den s1ch dann,. 
dass Lang einfach sagen will "ehrenrührige Tatsachen", Studer dag~~e~ 

ehrenrühri..te Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf zu schadl-
" 5 

gen"~ .. 
2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Redaktion Lang an

nehmen oder die Redaktion Studer? 
Mehrheit (16 gegen 3 Stimmen) für die Redaktion Studer. 
3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun dies festhalten oder die: 

Fassung des VE beibehalten? 
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Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für Festhalten am VE. 

4. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Büeler auch das direkte 
Vorhalten ehrenrühriger Tatsachen hier aufnehmen? 

Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) lehnt dies ab. 
Nun die Strafe bei Abs. 1. 

Lang: Ich ziehe meinen Antrag zu gunsten des Antrages Studer 
zurück. 

Studer: Ich bin mit dem Antrag Bolli einverstanden. 

5. Abstimmung: Wollen Sie nach VE bloss Gefängnis oder nach 
Antrag Bolli Gefängnis oder Busse neben Gefängnis androhen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am VE. 
Bei Abs. 2 sieht der VE Zuchthaus bis zu fünf Jahren vor; Studer 

beantragt Gefängnis nicht unter einem Monat; Lang beantragt, Abs. 2 
zu streichen. 

6. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag 
Studer an der Strafandrohung des VE festhallen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am VE. 
7. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 nunmehr festhalten 

oder s lreichen? 
Mehrheit für Festhalten. 

Vorsitzender : Die von Rohr vorgeschlagene Beifügung des Wortes. 
"andere" vor "ehrenrührige Tatsachen" ist redaktionell. 

Wir gehen über zu 
Art 106. 

106. Ueble Nachrede. 1. Wer jemandem ein unehrenhaftes Ver
halten, schwere sittliche Gebrechen oder Tatsachen, die geeignet sind, 
seinen guten Ruf zu schädigen, nachredet oder eine solche Nachredever
breitet, wird, wenn die Nachrede nicht erwiesen ist, auf Antrag mit 
Busse oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

Eine strafbare Tat kann nur durch ein Strafurteil bewiesen werden. 
Tatsachen des ehelichen und des Familienlebens werden nur dann zum 
Beweise zugelassen, wenn sie eine strafbare Tat enthalten. 

2. Erklärt der Beschuldigte die Nachrede vor dem Richter für un
wahr und zieht er sie förmlich zurück, so stellt der Richter dem Belei
digten eine Urkunde darüber aus; hat der Beschuldigte die Nachrede 
aus verzeihlichem Irrtum für wahr gehalten, so kann er von Strafe 
befreit werden. 

3. Ist die Nachrede wahr, hatte der Täter aber keine begründete 
Veranlassung dazu, und war es ihm nur darum zu tun, dem andern 
Uebles nachzureden, so wird er mit Busse bestraft. 
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106. Diffamation. 1. Celui qui aura impute a autrui une conduite 
'contraire a l'honneur, de graves defaillances morales ou des faits 
propres a nuire a sa reputation, ou qui aura propage ces imputations, 
sera, si la verite de ses allegations n' est pas prouvee, puni, sur plainte, 
de l'amende ou de l'emprisonnement jusqu'a trois mois. 

La preuve d'une infraction ne pourra etre rapportee que par juge
ment penal. La preuve des faits ayant trait a la vie conjugale ou a la 
vie de famille ne sera admise que si ces faits constituent une infrac-

tion. 
2. Si, devant le juge, l'accuse reconnait la faussete de ses allega

tions et les retracte formellement, le j uge en donnera acte a 1' offense; 
l'accuse pourra eHre exempte de toute peine, si, par suite d'une erreur 
·excusable, il a cru a la verite de ses allegations. 

3. Si la verite des allegations est etablie, mais si l'accuse a tenu ces 
propos sans motif plausible et dans le seul dessein d'attaquer la repu

tation d'autrui, il sera puni de l'amende. 

ZUreher : Art. 106 umfasst zwei Tatbestände: 

a) Die unwahre Nachrede. 
Der Inhalt ist derselbe wie bei der Verleumdung. Der Tatbestand 

ist also ebenso gefährlich und schwer für den Gekränkten, als bei der 

Verleumdung. 
Die Strafverfolgung ist ihm erleichtert; er hat lediglich nachzu

weisen, dass der Angeklagte die Aeusserung getan hat; der Gegenbeweis 

(Wahrheitsbeweis) liegt dem Angeklagten ob. 
Der Wahrheitsbeweis ist beschränkt nach zwei Richtungen. Es wird 

wünschenswert sein, wenn diejenigen, die unter einem solchen Gesetze 

.stehen, sich äussern. 
Die Abbitte wird nicht verlangt, der Täter wird nicht dazu verur

teilt; aber die freiwillige Erklärung kann bis zur Straflosigkeit mildernd 
wirken; dies ist eine Rücksicht auf den Täter, liegt aber auch im Inter
esse des Geschädigten, für den solche Erklärungen oft wertvoller sind, 
als ein Urteil, das sich auf Unerweisbarkeit stützt. · 

b) Die wahre Nachrede wird von einigen unter den Begriff der 
Beschimpfung gebracht; die Wendung "keine begründete Veranlassung" 
im VE umfasst das, was die Anträge mit der Erwähnung der Wahrung 
öflentlicher und privater Interessen erreichen wollen. 

(Gautier : Les allegations qui constituent le delit de diffamation sont 
identiques avec celles qui forment l'element necessaire de la calomnie, 
et elles sont mises en circulation ou propagees de la meme maniere. La 

.difference reside uniquement dans le fait que la diffamation ne suppose 
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pas la mise en circu1ation ou 1a propagation d'allegues clont 1e diffa
mateur connait 1a faussete, d'ou il decoule une difference capita1e quant 
au. fardeau de 1a preuve. En matiere de diffamation, 1e plaigant n'a 
qu un.e cho~e a etablir: la mise en circulation ou 1a propagation de l'im
putahon ddfamatoire. C'est a l'accuse qu'il incombe s'il prete d 1 

. 't' d f . 1 ' n a ven e es alts al egues, d'en faire la preuve. 

Quand cette preuve n'est ·pas rapportee, 1e resultat est naturelle
m~nt la c~ndamnation du diffamateur. Mais supposons que les fait~ 
~ment vra~s et v_oyons quelles seront 1es consequences. 11 y a, a cet 
egard, trors systemes: 

d'abord le systeme que nous pouvons appeler 1e systeme vaudois 
1e cod~-vaudois. etant .ce1ui qui realise 1e plus netterneut le principe; 
en mabere de drffamahon, aucune preuve n'est admise; meme Ies alle
gues reposant sur des faits vrais sont punissab1es; 

puis.le systeme ~recon~se par Mr. Delaquis dans l'arnendement qu'il 
nous presente, systerne drrecternent oppose au systeme vaudois: 1a 
preuve des faits irnputes est toujours admise, et quand elle reussit 
elle detruit le corps du delit; ' 

enfin un s:sterne mixte, suivi dans la majorite des codes (p. ex. 
1e code fran<yars et 1e code genevois) avec beaucoup de diversite dans 
le~ details, mais consistant toujours a admettre 1a preuve de certains 
falls (sauf parfois a limiter 1es moyens de preuve) avec cette conse
quenc~ que les allegations prouvees ne sont pas constitutives du delit 
ou ne sont punies que d'une peine rnitigee, et a exclure 1a preuve de cer
tains autres faits clont l'allegation est ainsi toujours constitutive du 
delit. 

c·~~t a ~e dernier systeme que s'est arrete 1e projet. La regle gene
rale qu rl smt est que la preuve des faits imputes est permise. Mais il 
excepte de 1a regle: 

d'abord toute une categorie de faits clont la preuve est totalerneut 
prohibee (chiffre 1, alinea 2, seconde phrase); 

puis une categorie de faits clont 1a preuve n 'est -adrnise que par la 
production d'un jugement penal (chiffre 1, a1inea 2, premiere phrase). 

Il resulte de ce systerne · 

1. que 1es allegues clont la preuve est prohibee sont toujours diffa
matoires, qu'ils soient vrais ou non; dans ces cas, la condarnnation s'im
pose; 

2. que quand la preuve est licite, mais quelle n'est pas faite, les 
allegues diffarnatoires sont consideres cornrne faux et suivis de condam
nation ( chiffre 1, alinea 1er) ; 

28 
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3. que les faits prouves ne constituent pas, en principe, le delit de 
diffamation (chiffre 1, alinea 1er). 

Mais il y a, sur ce point, une exception importante: C'est que meme 
si la verite des allegations est etablie, il y a diffamation et partaut con
damnation, quand les propos ont et{tenus sans motif plausible et dans 
le seul .dessein d'attaquer la reputation d'autrui; seulement, dans ce cas, 
la peine est tres mitigee ( chiffre 3). 

Au chiffre 2, enfin, le projet statue que, si l'accuse reconnait la 
faussete de ses allegations et les retracte, le juge non seuJement en 
donnera acte a l'offense, mais pourra encore exempter l'accuse de 
toute peine, s'il a agi par suite d'une erreur excusable sur la verite 
de ses allegations. Cette disposition profitera aux hommes de bonnc 
foi qui reconnaissent leurs torts. Elle profitera aussi a d'autres, qui 
se retracteront par prudence et qui ne meriteraient en somme pas de 
tels egards. Mais, sur ce point, l'interet du diffame, auquel la re
tractation est parfois bien plus utile que la condamnation du diffama
teur, l'a emporte sur l'interet de la repression. 

Je vous recommande d'adopter le projet. 

Vorsitzender: Ich erinnere an die zu diesem Artikel gestellten und 
bei Art. 105 wiedergegebenen Anträge. 

Lang : Zu Absatz 2 beantrage ich, Satz 1 so zu fassen: "Eine straf
bare Tat gilt als erwiesen, wenn wegen dieser Tat eine Verurteilung 
ergangen ist." Ist eine Verurteilung nicht ergangen, so soll der Wahr
heitsbeweis nicht ausgeschlossen sein. Man denke an den Fall, dass 
dem andern ein Vergehen vorgeworfen wird, das nur auf Antrag be
straft wird und das im gegebenen Falle straflos blieb, weil der Antrag 
nicht gestellt wurde. Oder an den Fall, wo mangels Beweises eine 
Freisprechung erfolgte. Auch der DVE geht nicht so weit, wie der 
unsrige. Es genügt, dass wir die Verurteilung als Beweis gelten lassen, 
und gegen die Freisprechung einen Gegenbeweis zulassen. 

Die Streichung des zweiten Satzes von Absatz 2 beantrage ich im 
Hinblicke auf die in der Literatur vorgebrachten Bedenken. Es scheint 
mir auch inkonsequent, dass der Wahrheitsbeweis zugelassen werderi 
soll, wenn eine strafbare Tat behauptet worden ist. Ich würde es noch 
eher verstehen, wenn darauf abgestellt würde, ob die Zulassung des 
Wahrheitsbeweises im öffentlichen Interesse liegt. 

Vorsitzender: Ich möchte im Anschluss an das, was Lang gesagt 
hat, morgen Ziff. 1 von Art. 106 zunächst in Angriff nehmen. 

Schluss der Sitzung 7 Uhr 20. 

Sechzehnte Sitzung 
Dienstag den 1. Oktober 1912, vormittags 7 Ij2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Burckhardt, Dubuis , Favey, Geel, Lachenal, Lohner, 
von Planta, Weber. 

Vorsitzender : Wir fahren fort in der Beratung von Art. 106, Ziff. 1. 

Von Delaquis ist der Antrag gestellt, den Absatz 2 zu streichen. 

Delaquis: Zu Ziff. 1, Abs. 1, will ich nur kurz betonen dass m' 
· F 1' 1' b ' Ir eme ormu Ierung 1e er gewesen wäre welche nach d u t d . . . . , , em 1•1us er es 

DVE, dte ErweiSlichkelt der Nachrede, diesen prozessualen Gesichts-
pun~t, beiseite und die Behauptung wahrer Tatsachen prinzipiell straf
los hesse. 

Ich stelle aber in diesem Punkte keinen Antrag, umso mehr, als 
aus den Verhandlungen der ersten grossen Expertenkommission (Ver
handlungen, Bd. II, S. 83) wie aus dem heutigen Texte des VE klar 
ers~chtlic~. ist, dass es sich hierbei nicht um die Aufstellung einer Be
Weislast fur den Beschuldigten handelt, vielmehr auch hier der Richter 
von Amtes wegen zu untersuchen hat. 

Was nun meinen Antrag selbst anbelangt, so bin ich mir wohl 
be":~sst, dass er ~ine ~ehr .heikle und ausserordentlich bestrittene Frage 
beruhrt. Man Wird VIelleicht zu meinem Streichungsantrag zu Ziff. 1, 
Ab~. 2, da~auf hinweisen, dass er sich allerdings in Uebereinstimmung 
befmdet mit der Auffassung und der Rechtslage in den deutschschwei
zerischen Kantonen, dass er aber der Auffassung in den romanischen 
Kantonen widerspreche, die an dem prinzipiellen Ausschluss des Wahr
heitsbeweises festhalten wollen. Man wird betonen, dass hier eine Ver
mittlung nötig sei, und auch darauf hinweisen, dass man selbst in 
Deutschland und Oesterreich Einschränkungen für wünschenswert 
erachtet. 
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Darauf ist zu erwidern: Die Novelle zum DStGB, welche vor 
allem den Zweck hatte, eine Einschränkung des Wahrheitsbeweises bei 
Beleidigungen zu bringen, hat gerade in diesem Punkte nicht zum Ziele 
geführt. Die betreffende Bestimmung musste fallen gelassen werden. 
Andrerseits machen sich in Frankreich und Italien Bestrebungen be
merkbar, die dahin zielen, den Wahrheitsbeweis in stark erweitertem 
Umfang, ja sogar allgemein zuzulassen. 

Ich wollte damit nur zeigen, dass auf die Verschiedenheit der ger
manischen und romanischen Auffassung nicht allzu grosses Gewicht 
gelegt werden darf. 

Und nun ganz prinzipiell: Mir scheint eine solche Einschränkung 
des Wahrheitsbeweises nicht nur dogmatisch verfehlt, sondern auch 
praktisch unbrauchbar, und ich befinde mich bei dieser Auffassung völlig 
im Einklang mit dem frühern Standpunkt des Referenten Zürcher, der 
in der ersten grossen Expertenkommission in der ersten Lesung gegen 
die Einschränkung opponierte und in der zweiten Lesung ihre Streiehung 
beantragte; ja sogar Stooss bekannte sich prinzipiell als Anhänger 

, dieser Auffassung. 

Vom dogmatischen Standpunkte aus will mir nicht einleuchten, wie 
in einer wahren Behauptung eine Beleidigung, eine Ehrverletzung liegen 
kann. Ehre isl soziale Wertung, mit andern W'Orten der Kurswert des 
Einzelnen im Kreise seiner Rechtsgenossen. Will man behaupten, dass 
ein Recht darauf besteht, höher gewertet zu werden, als der wirkliche 
Gehalt, dass also Kurswert und wirklicher Wert in diesem Sinne aus
einanderfallen müssten? Ich würde es bestreiten. Daraus aber folgt für 
mich, dass jemand nicht beleidigt werden kann, dem man etwas Wahres 
nachsagt. Hat jemand Ehrenrühriges getan, dann hat er sich selbst an 
seiner Ehre geschmälert und er wird nach richtigem Werte gemessen, 
selbst wenn man ihm die ehrenrührige Tatsache vorhält. 

Und nun praktisch: UnserVE beschränkt zunächst die Beweismittel 
hinsichtlich des Beweises einer strafbaren Handlung. Dann schliesst er 
einen Wahrheitsbeweis mit Rücksicht auf Tatsachen des ehelichen und 
des Familienlebens aus, sie enthielten denn eine strafbare Handlung, 
für deren Beweis wieder Satz 1 des Absatzes 2 Geltung beanspruchen 

würde. 
Nun scheint mir gegen die Beschränkung der Beweismittel schon 

der Umstand zu sprechen, dass nicht jede strafbare Handlung urleils
mässig festgestellt wird. Den Standpunkt der Erläuterungen kann ich 
hier nicht ganz teilen, schon im Hinblick auf die Antragsdelikte, wo die 
Verfolgung in das Privatbelieben des Einzelnen gestellt ist. 

Ein reicher Trunkenbold A hat einen armen Teufel B körperlich 
(leicht) verletzt. X teilt das einem andern mit, um ihft vor dem A zu 
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warnen. A verklagt den X und zahlt dem B eine grössere Summe 
damit er keinen Antrag stelle. X muss verurteilt werden nach Art. 106: 
Ziff. 1, Abs. 2. 

Nun weiss ich sehr wohl, dass gerade hinsichtlich der Antraos
delikte eine Ansicht, der Gabuzzi in der ersten grossen Kommiss~n 
Worte lieh, dahin geht, dass bei solchen der Wahrheitsbeweis ausge
schlossen werden solle, wenn der Antragsberechtigte seiner Erhebung 
nicht zugestimmt habe. Ich stehe auf einem andern Boden und meine 
mit Stoos, dass hier das Interesse des Beschuldigten dem Interesse des 
durch das nicht verfolgte Vergehen Beschädiglen vorgehe. · 

Und nun das eheliche und das Familienlebenl Auch ich teile die An
sicht, dass die private Lebenssphäre möglichst geschützt werden solle. 
Diesem Interesse geht aber vor das Postulat nach Wahrheit, so weit sie 
für die Reinheit des öffentlichen Lebens unumgänglich nötig ist. Vieles 
mag in dieser oder der entgegengesetzten Auffassung Temperaments
sache sein. Mir scheint aber, dass die weitgehende Einschränkung des 
Wahrheitsbeweises vielfach nicht den rechtschaffenen Mann, sondern 
den Lumpen schützen wird. 

Ich werde einem jungen Mann, der um eine höhere Tochter wirbt, 
die die ars amandi schon allzuweit getrieben, nach dem VE nicht klaren 
:"'ein einschenken können? Oder wenigstens dann nicht, wenn jene 
1hren Vetter als Galan wählt. Und ganz sicher nicht, wenn dieser 
Vetter etwa in der Familie, im elterlichen Hause des jungen Mädchens 
lebt. 

Ich werde jemand nicht warnen dürfen vor der Heirat mit einer 
Witwe, die ihren ersten Mann schon unglücklich gemacht, ihm Hörner 
aufgesetzt hat, ohne dass der Betrogene damals Verfolgung beantragte; 
eine Frau nicht warnen dürfen vor der Ehe mit einem Manne, der sich 
in der frühern Ehe als homosexuell erwiesen. 

Und diese Einschränkungen gelten allgemein, selbst für nicht öffent
liche Mitteilungen und auch für öffentliche Beamte! Auch diese werden 
vor jedem Vorwurf von Antragsdelikten (Unterschlagungen, vergl. 
Art. 85 und Art. 247) geschützt sein, so lange ein Antrag verhindert 
werden kann. 

Oder wollen Sie den Beamten, wie in Frankreich und Italien, ei~e 
andere Stellung hinsichtlich des Wahrheitsbeweises einräumen? Ich 
warne vor dieser schiefen Ebene, möchte aber nicht näher darüber 
sprechen, wenn nicht ein dahingehender Antrag gestellt wird. 

Ueberdies aber stellen Sie mit dieser Bestimmung denjenigen ganz 
besonders schlecht, dessen Stellung besondere Beachtung verlapgt, näm
lich denjenigen, der bei Möglichkeit des Beweises den Vorwurf alsbald 
als falsch erweisen könnte. Auch diesem, dem Beleidigten , sperren Sie 
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den Weg der Aufklärung und stellen ihn damit unter die Wirkung des 
"semper aliquid haeret". 

Endlich haben die Referenten auf eine Verschiedenheit in der 
A~wendung der Art. 105 und 106 aufmerksam gemacht, die sicherlich 
nur zu gunsten meines Antrages wirken kann. Habe ich ihre Aus
führungen richtig verstanden, so ergibt sich mir folgendes Bild: 

Behauptet jemand etwas wider besseres Wissen, so will er den 
Angegriffenen blosstellen, er will beleidigen. Da aber dem Verleum
der die Abwesenheit des guten Glaubens nachgewiesen werden muss, 
so ergibt sich die Notwendigkeit, in die Beweisverhandlung überhaupt 
einzutre ten. Obschon der Täter schliesslich der Strafe nicht wird ent
gehen können, ist ihm doch durch diese Beweisverhandlung gewisser
massen eine Waffe in die Hand gegeben, mit welcher er den schon 
Verletzten noch nach Möglichkeit blosszustellen versuchen wird. 

Behauptet dagegen jemand in gutem Glauben von einem andern 
eine Tatsache des Familienlebens oder eine vielleicht vorgefallene, aber 
nicht urteilsmässig festgestellte strafbare Handlung, so ist jeglicher 
Beweis ausgeschlossen. 

Der gewohnheitsmässige Ehrabschneider wird daher, um sein Ziel 
auf einem Umweg doch ungefähr zu erreichen, die Sache, wenn irgend
wie möglich, so einrichten, dass in die Beweisverhandlung eingetreten 
werden muss. 

Aus all diesen Gründen beantrage ich Streichung und verweise nur 
noch allgemein darauf, dass man diese umso leichter vornehmen kann, 
als z. B. der Vorwurf von strafbaren Handlungen, denen gegenüber die 
Rehabilitation erlangt wurde, nach Auffassung von Stooss auch der Vor
wurf solcher, die verjährt sind oder die lange zurückliegen, nicht ohne 
Bestrafung möglich sein wird. 

Studer: Die Frage der Einschränkung des Wahrheitsbeweises be
zieht sich ja allerdings auch auf die Ziff. 2; allein es lässt sich nicht 
wohl umgehen, hier schon davon zu sprechen. 

Ich beantrage, die prozessualen Bestimmungen in einen eigenen 
Artikel zu stellen und damit besser zu scheiden zwischen den Fällen 
mit wahrer und den Fällen mit unwahrer übler Nachrede. 

Bezüglich der Einschränkung des Wahrheitsbeweises kann ich dem 
Antrag Lang zustimmen, der hier nicht so weit gehen will, wie der VE. 
Es scheint mir nötig zu sein, den Beweis strafbarer Handlungen auch 
durch andere Beweismittel als durch ein Strafurteil führen zu können. 
Allein das ergangene Strafurteil soll unter allen Umständen anerkannt 
werden. 

Ich möchte mit der Einschränkung des Beweises sehr vorsichtig 
sein. Bei Tatsachen des Familienlebens kommen die verschiedenen 
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Interessen miteinander in Konflikt. Die Einschränkung des Beweises 
soll gewerbsmässigen Verleumdern das Handwerk legen, und diesen 
gegenüber ist gewiss ein weitgehender Schutz am Platz. Wir können der 
Vorschrift zustimmen unter der Voraussetzung, dass wir denjenigen 
straflos lassen, der in Wahrung berechtigter Interessen gehandelt hat. 
Hat er nur aus Skandalsucht gehandelt, dann soll er bestraft und ihm 
der Beweis verschlossen werden. Allein, wer in gutem Glauben und in 
Wahrung berechtigter Interessen handelte, der soll zum Beweis zuge
lassen werden. Nun ist aber wohl möglich, dass er die behauptete Tat-' 
sache aus verzeihlichem Irrtum für wahr gehalten hatte; sie aber denn
noch nur aus Skandalsucht verbreitet hat. Hier soll Bestrafung ein
treten. Bei Zurücknahme der Behauptung soll dann aber obligatorisch 
Straflosigkeit eintreten. 

Wettstein : Abs. 2 des Art.1 06 interessiert zwar die Presse in hervor
ragendem Masse, ist aber auch für jeden Bürger von grosser Wichtig
keit. 

Nehmen Sie folgende Beispiele: Im Verwaltungsrat einer Gesell
schaft wird über die Anstellung eines Prokuristen verhandelt. Ein Mit
glied des Verwaltungsrates hat erfahren, dass der Betreffende schon 
zweimal Unterschlagungen begangen hat, ohne dass eine Bestrafung 
erfolgt wäre. Teilt das Mitglied des Verwaltungsrates dies, wie es doch 
seine Pflicht ist, mit, so muss es auf Antrag des Betreffenden wegen 
übler Nachrede bestraft werden; denn der Wahrheitsbeweis ist ausge
schlossen. Ebenso geht es demjenigen, der mitteilt, der Kandidat für 
ein mit Vormundschaftsfunktionen verbundenes Amt habe sich schon in 
seiner eigenen Familie Vernachlässigungen zu schulden kommen lassen 
und sei daher für das Amt nicht geeignet. 

Zu solchen Absurditäten führt der VE. Hier steht aber das Recht 
der Kritik und der freien Meinungsäusserung überhaupt und namentlich 
auch bei Wahlen in Frage, ein Recht, das in der reinen Demokratie von 
allergrösster Wichtigkeit ist, um das öffentliche Leben rein zu halten 
von Elementen, die nicht qualifiziert sind, darin eine Rolle zu spielen. 
Auch das Familienleben kann in dieser Hinsicht a)lfschlussreich und 
entscheidend sein. Zu bedenken ist auch, dass im Verzicht auf den 
Strafantrag gar nicht immer ein Verzeihen liegt, sondern oft bloss .die 
Scheu vor dem strepitus fori und anderes. Der Absatz 2 dieses Artikels 
wird förmlich demoralisierend wirken. · Er hat zur Folge, dass der
jenige schlechter behandelt wird, der etwas Wahres behauptet, als der
jenige, der etwas Unwahres behauptet, das er aus verzeihlichem Irrtum 
für wahr hielt. Das sind doch Inkonsequenzen, die nicht geduldet wer
den können. Gewisse Tatsachen des Familienlebens sollten allerdings 
wenigstens bis zu einem gewissen Grade geschützt werden. Das könnte 
a ber geschehen durch eine Vorschrift im EG, wonach die Oeffentlichkeit 
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beim Beweis über Tatsachen des Familienlebens auszuschliessen wäre. 
Aus allen diesen Gründen beantrage ich Ihnen Streichung des Abs. 2. 

Delaquis : Gegenüber den Einwendungen von Studer, dass der 
Prozess immer zu W.eiterungen führe, die von der eigentlichen Behaup
tung abseits liegen, weise ich darauf hin, dass das nur möglich ist, wenn 
der Vorsitzende seine Befugnisse, das Beweisthema zu limitieren, nicht 
scharf genug ausübt. · 

Nehmen Sie hier die deutsche Praxis nicht als Basis für Ihre Deduk
tionen. Gerade dort ist der gerügte Mangel besonders fühlbar und 
allerdings auch erklärlich, da das Reichsgericht viel zu weit geht in 
der Zulassung der Revision wegen Beschränkung der Verteidigung. 

Im übrigen stimme ich Wettstein bei, und sein Gesichtspunkt ist in 
Deutschland gegen die Novelle vielfach hervorgehoben worden: Die 
Einschränkung schützt die Revolverpresse, und nicht die anständige 
Presse. 

Die Oeffentlichkeit bei Prozessen über das Familienleben auszu
schliessen, hielte ich für einen grossen Fortschritt und für durchaus 
genügend, ;n Verbindung mit zweckmässiger Beschränkung des Beweis-, 
themas von Seiten des Richters. 

Die Mitglieder aus der romanischen Schweiz aber bitte ich noch
mals, zu beachten, dass in Frankreich und Italien sich eine Bewegung 
in der Richtung auf weitgehende Zulassung des Wahrheitsbeweises gel
tend macht. Privatleben und öffentliches Leben sind eben unmöglich 
ganz zu trennen. Und gerade in unserer Demokratie werden wir wissen 
wollen, was wir von Leuten halten dürfen, die im öffentlichen Leben 
eine Rolle spielen möchten. 

Thormann : Ich möchte den Vorsitzenden bitten, getrennt abstimmen 
zu lassen über die Beschränkung des Wahrheitsbeweises hinsichtlich der 
Tatsachen des Familien- und des ehelichen Lebens. Das Familienleben 
ist ein sehr unbestimmter Begriff, und man weiss nicht recht, wo die 
Grenze zu ziehen ist. Dagegen scheint mir die Beschränkung des Be
weises bezüglich des ehelichen Lebens berechtigt zu sein. 

Vorsitzender: Der erste Absatz von Ziffer 1 ist noch in Ueberein
sÜmmung zu bringen mit den gestrigen Beschlüssen ; im übrigen ist er 
nicht bestritten und somit angenommen. 

Dem VE Art. 106, Abs. 2, erster Satz, steht gegenüber der Antrag 
Lang und der Antrag Delaquis auf Streichung. 

Der zweite Satz soll nach Delaquis ebenfalls gestrichen werden. 
Thormann wünscht getrennte Abstimmung über die Beweiseinschrän
kung bei Tatsachen des Familien- und des ehelichen Lebens. 
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Hafter: Beim zweiten Satz ist der Antrag Studer noch zu berück
sichtigen betreffend das Handeln des Täters in Wahrung berechtigter 
Interessen. 

Delaquis : Die Abstimmung nach Antrag Hafter würde unsere 
weitern Anträge zu Ziffer 2 präjudizieren. 

Studer : Man wird für eine gewisse Einschränkung des Wahrheits
beweises eher stimmen können, wenn derjenige straflos bleibt, der in 
Wahrung berechtigter Interessen handelte. 

Vorsitzender : Wir können ja hier nach Antrag Hafter abstimmen, 
werden dann aber später nochmals über die gleiche Frage abstimmen 
müssen. 

Abstim'lnttn(t : 
Wir bereinigen zunächst Abs. 2, Satz 1, immer unter V arbehalt des 

Streichungsantrages. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie diesen Satz nach VE oder 
nach Antrag Lang fassen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am VE. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder den 

Satz streichen? 
Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Streichung. 

Es folgt Absatz 2, Satz 2. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum VE. 
das Familienleben hier streichen und nur das eheliche Leben erwähnen? 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Festhalten am VE. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum VE 
nach Antrag Studer das Handeln in Wahrung berechtigter Interessen 
aufnehmen? 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Festhalten am VE. 

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder den 

Satz 2 streichen? 
Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender : Wir gehen jetzl über zu Ziffer 2 und 3. Dazu fallen 
in Betracht vom Antrag Lang Art. 106 bis , vom Antrag Studer Art. 106, 
Al. 2, und Art. 106 bis, der Antrag Delaquis und der Antrag Thor

. mann auf Einfügung einer Z~ff. 2 a in Art. 106. 

Lang : Wie die andern Rechtsgüter, so muss auch dasjenige der 
Ehre sich unter Umständen einen Angriff gefallen lassen, ohne dass 
daraus ein Strafanspruch erwächst. Streitig ist, unter welchen Voraus
setzungen eine Ehrverletzung nicht rechtswidrig ist. Schon im allge-
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meinen Teil haben wir die Bestimmung, dass eine Tat, welche das 
Gesetz oder eine Amts- oder Berufspflicht gebietet oder erlaubt, kein 
Verbrechen ist. Ich möchte diesen Gedanken verdeutlichen und etwas 
erweitern durch meinen Antrag, den ich als Art. 106 bis stelle und der 
lautet: "Die Behauptung einer ehrenrührigen Tatsache bleibt straflos, 
wenn der Täter in gutem Glauben war und er die Behauptung aufge
stellt hat, um öffentliche Interessen oder berechtigte Interessen der 
eigenen Person oder eines Dritten zu wahren." Es versteht sich dabei 
von selbst, dass es sich nicht nur um angebliche Interessen handeln darf, 
die lediglich als Deckmantel benützt werden. Man weiss, dass das 
deutsche Reichsgericht eine engere Auffassung vertritt und der Presse 
den Schutz des § 133 des DStGB versagt. Auf diesen Standpunkt, der 
von den verschiedensten Seiten missbilligt wird, dürfen wir uns in der 
Schweiz nicht stellen. 

Studer : Ich bin sehr einverstanden mit der Errichtung einer Urkunde 
über die Zurücknahme der üblen Nachrede. Das ist in vielen Fällen- für 
den Angegriffenen wertvoller als das Urteil, das immer noch der Kritik 
unterworfen bleibt. Allein es sollte diese Einrichtung m. E. auch bei der 
Verleumdung vorgesehen werden, natürlich ohne dass in diesen Fällen 
Straflosigkeit einzutreten hätte. Auch bei der Verleumdung kann ja 
·übrigens der Strafantrag zurückgezogen werden, wenn die Verleumdung 
zurückgenommen worden ist. 

· Ich möchte aber festsetzen, dass bei Zurücknahme der üblen Nacli
rede Straflosigkeit eintreten muss, wenn sie in Wahrung berechtigter 
Interessen begangen wurde. Hier besteht kein Interesse mehr an der 
Bestrafung. Ist die Nachrede wahr, so möchte ich weiterhin vorsehen, 
dass sie straflos bleiben soll, wenn sie aus berechtigten Moti~en und zu 
rechtlichen Zwecken begangen wurde. 

Für die Fälle, wo dies nicht zutrifft, wo also lediglich aus Skandal
sucht die .üble Nachrede verbreitet wurde, könnte ich eventuell dem 
Antrag Delaquis auf Bildung eines Uebertretungstatbestandes zu
stimmen. 

Thormann : Ich möchte meinen Antrag in Anlehnung an die Sprache 
des VE etwas modifizieren und sagen: "Der Täter bleibt straflos, wenn 
er gute Gründe hatte, die Nachrede für wahr zu halten, und wenn sie 
durch ein berechtigtes Privatinteresse gerechtfertigt war." 

An und für sich liegt hier zwar eine Frage des allgemeinen Aus
·schlusses der Rechtswidrigkeit vor. Ich würde aber vorziehen, das 
Handeln in Wahrung berechtigter Interessen hier besonders zu er
wähnen, um der Praxis einen Halt zu geben; wir sind mangels einer t 

solchen Bestimmung im Kanton Bern in gänzliche Abhängigkeit von 
der deutschen Judikatur geraten, was ich im Hinblick auf die Verschie
.denheit der Verhältnisse nicht fü; wünschenswert erachte. 
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Das "berechtigt" bezieht sich bei Delaquis sowohl auf das private 
als auf das öffentliche Interesse, bei Lang nur auf das private Interesse. 
Es ist wohl nicht nötig, dies auch beim öffentlichen Interesse hervor
zuheben. Ich spreche überhaupt nur vom Privatinteresse, verlange aber, 
dass es gerechtfertigt sein muss, und endlich verlange ich nicht nur 
guten Glauben, sondern gute Gründe für die Annahme der Wahrheit der 
Nachrede. 

Die Frage, wie weit die Presse öffentliche Interessen zu wahren hat, 
möchte ich hier noch nicht diskutieren. Das käme wohl besser bei 
Art. 109 zur Sprache. 

Was den Beamten betrifft, so ist er m. E . durch Art. 25 voll
kommen gedeckt. 

Darf nun jeder Privatmann sich auf seinen guten Glauben und die 
Wahrung eines öffentlichen Interesses berufen? Ich glaube nicht ; wir 
können das schon deshalb nicht zulassen, weil der Begriff "öffentliches 
Interesse" viel zu unbestimmt ist. Ausserdem steht bei uns sozusagen 
jeder im öffentlichen Leben, und wenn sich nun jeder zur Entschul
digung ehrverletzender Aeusserungen auf das öffentliche Interesse be
rufen könnte, würde der Ehrenschutz vielfach illusorisch gemacht. Ich 
möchte dem Einzelnen diese Berufung auf das öffentliche Interesse nicht 
schrankenlos gestatten; es gibt Leute genug, die dieses Interesse wahren 
dürfen und wahren müssen. · 

Sodann möchte ich den blossen guten Glauben, der lediglich auf 
-einer vagen Annahme beruhen kann und oft keinen Schutz verdienen 
wird, ersetzen durch die Formel "wenn er gute Gründe hatte, die Nach
rede für wahr zu halten". Ich verlange Anhaltspunkte für den guten 
Glauben und Prüfung, ob diese Anhaltspunkte wirklich jene Annahme 
zu rechtfertigen scheinen. 

Endlich muss die Nachrede gerechtfertigt sein. M. E. genügt die 
Absicht, das Privatinteresse zu schützen, nicht. Die Nachrede muss auch 
geeignet gewesen sein, das Privatinteresse zu schützen. Die grosse 
Schwierigkeit beruht hier auf der Natur des Rechtsschutzes, der ver
liehen werden soll; einerseits soll er für den Angegriffenen sehr wirk
sam sein und ihm die nötige Genugtuung gewähren, an4erseits müssen 
wir den Täter, wenn die Nachrede nicht rechtswidrig erscheint, straflos 
l assen. 

Delaquis : Meine neue Ziff. 3 hatte den Zweck, für den Fall der 
Ablehnung meines Hauptantrages die Folgen der Einschränkung des 
Wahrheitsbeweises zu durchbrechen, falls die Voraussetzungen vor
lägen, bei den Fällen, die in meiner Ziffer 3 zusammengefasst sind. Aus 
diesem Grund nahm ich vor allem den Fall der Ziff. 2, Satz 2 VE, den 
ich als selbständig ansehe, in meine neue Ziffer 3. Dieser Satz findet 
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wohl nach der Absicht und Fassung des VE auf die Fälle, in denen der
Wahrheilsbeweis ausgeschlossen ist, nicht Anwendung. · Nach meiner 
Fassung wäre dagegen bei Vorliegen guten Glaubens und berechtigter 
Interessen auch gegenüber der Verbreitung ehrenrühriger Tatsachen 
des Familienlebens usw. fakultativ Straflosigkeit möglich. - Das war 
aber nur ein Eventualantrag. - Ich bleibe bei dieser Auffassung. Nach 
Annahme meines Hauptantrages will ich also die Bedenken gegen Ziff. 3 
nur kurz hervorheben; meinen Antrag aber kann ich umso eher zurück
ziehen, als er mit dem von Lang m. E. im wesentlichen übereinstimmt. 
Von unberechtigten öffentlichen Interessen kann man nicht wohl 
sprechen. 

Nun kurz meine Bedenken gegenüber Ziff. 3. Die Bestrafung einer 
wahren B.ehauptung als einer üblen Nachrede scheint mir nicht recht 
haltbar zu sein. Ich würde die Ziff. 3 lieber hinter Art. 258 zu den 
Uebertretungen stellen. 

Die Fassung von Ziff. 3 scheint mir aber überhaupt nicht recht klar. 
Man glaubt zunächst, dass sie nur den Fall der Schikane umfasse, dass 
hier nur der animus injuriandi besonders bestraft werden solle, im 
Gegensatz zu dem prinzipiellen Standpunkt, der bei den Beleidigungen 
von einem solchen animus absieht. Erst die Motive klärten mich darüber 
auf, dass die Worte "hatte der Täter aber keine gegründete Veranlas
sung dazu" viel weiter greifen. Es fragt sich also nur, ob das nicht 
redaktionell klarer zum Ausdruck gebracht werden sollte. 

Zum Antrag Thormann ein Wort. Er berücksichtigt nicht die 
öffentlichen Interessen. Wie aus meinem zurückgezogenen Antrag her
vorgeht, wollte ich hier im Sinne des Antrages Lang weiter gehen. Die 
Unbestimmtheit des Begriffes gebe ich allerdings unumwunden zu, un~ 
die Bedenken von Thormann erscheinen mir sehr beachten'swert. Ich 
weise aber darauf hin, dass nach den Erläuterungen auch die Wahrung 
öffentlicher Interessen durch Ziff. 3 VE berücksichtigt werden soll 

Zürcher : Sie haben die Einschränkung des Wahrheitsbeweises ab
gelehnt. Damit ist die Stellung der Schmutzpresse doch etwas gestärkt 
worden. Auf dieser Bahn sollten wir nicht weitergehen, indem wir auch 
noch den verschiedenen weitern Anträgen stattgeben. 

Zum Antrag Lang. Nach dem VE entbindet die Wahrheit der Be
hauptung von Strafe, wenn der Täter begründete Veranlassung zu der 
Nachrede hatte und es ihm nicht nur darum zu tun war,, zu be
schimpfen. Diese Umschreibung der Shaflosigkeit geht weiter als der 
Antrag Lang, und ich habe zunächst nicht begriffen, wie gerade von 
dieser Seite her eine Einschränkung beantragt werden konnte. Nun sehe 
ich aber, dass der Antrag Lang den Vorteil, den wir demjenigen gewäh
ren, der die Wahrheit sagt, auch dem gewähren will, der zwar guten 
Glaubens ist, aber nicht die Wahrheit gesagt hat. Auch nach dem VE 
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kann hier Straflosigkeit eintreten, aber nur dann, wenn der Täter als 
ein rechtschaffener Mann Abbitte leistet und eine Erklärung ausstellt. 
Lang aber geht weiter; er will dem Täter diese Demütigung ersparen 
und ihn dem gleichstellen, der die Wahrheit gesagt hat. Das wäre 
eine Begünstigung der schlechten, gewissenlosen Redaktoren, und da
gegen möchte ich denn doch aus allen Kräften protestieren. 

Studer will zurückkommen auf Art. 105 und auch bei der Verleum
dung die Erklärung zulassen. Allein die Erklärung des nachgewiesenen 
Verleumders hat keinen grossen Wert. Ich möchte das ablehnen. 

Ein Antrag, worüber sich sprechen Hesse, ist der, die Straflosigkeit 
obligatorisch eintreten zu lassen, wenn verzeihlicher Irrtum und W ah
rung berechtigter Interessen vorliegt. Allein man sollte es m. E. doch 
auch unter diesen Umständen dem Richter überlassen, den einzelnen 
Fall zu würdigen. Anderseits beantrage ich, die Ziffer 2 in der gegen
wärtigen Fassung beizubehalten; diese Fassung ist so weit, dass sie 
allen berechtigten Interessen Rechnung trägt und namentlich die Press
freiheit, die freie Meinungsäusserung, zu ihrem Rechte kommen lässt. 

Wettstein : Zürcher würde sich der Beifügung "und in berechtigtem 
Interesse gehandelt hat" wohl nicht widersetzen. Die Schmutzpresse 
treffen Sie nur, wenn Sie dies beifügen, und nicht mit der Fassung des 
VE. Ich gehe nicht auf Privilegierung der Presse aus, sondern möchte 
nur diejenige Presse schützen, die öffentliche Interessen wahrt. Deshalb 
lehne ich auch den Antrag Thormann ab. Jeder soll das Recht haben, 
das öffentliche Interesse zu wahren. Ich würde also vorschlagen, die 
Ziffer 2 zu lassen, wie sie ist, und nur beifügen: ". . . . und in W ah
rung berechtigter Interessen gehandelt . ... ". 

Dagegen möchte ich Sie bitten, aus der Ziffer 3 nach Antrag 
Delaquis eine U ebertretung zu machen. 

Lang : Ich finde, Ziffer 2 und 3 von Art. 106 geben dem Richter 
nicht die Möglichkeit, allen Fällen gerecht zu werden. M. E. soll der
jenige, der die üble Nachrede aus verzeihlichem Irrtum für wahr gehal
ten und dabei ein berechtigtes Interesse verfolgt hat, Anspruch auf 
Straffreiheit haben. Es soll ihm auch nicht die Zurücknahme seiner Be
hauptung zugemutet werden, wenn er, und vielleicht mit ihm noch v\ele 
andere, sie trotz ihrer Unerweislichkeit für wahr gehalten haben. 

Studer : Zürcher hat, wie ich glaube, momentan übersehen, dass wir 
es hier mit Antragsdelikten zu tun haben. Praktisch macht sich die 
Sache wohl so, dass der Täter sich bereit erklärt, die Bescheinigung aus
zustellen; er wird es aber nur tun, wenn der andere den Strafantrag zu
rückzieht. Ich möchte diese Fälle gütlicher Erledigung des Streites 
erleichtern durch obligatorische Gewährung der Straflosigkeit. 
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Was die Erklärung in den Fällen des Art. 105 betrifft, so lassen 
sich Umstände denken, unter denen auch die Erklärung des Verleum
ders für den Angegriffenen sehr wertvoll ist. 

Bolli : Der VE ge~t m. E. schon ziemlich weit in der Gewährung der 
Straflosigkeit; ich würde daher nach Antrag Wettstein die Worte auf
nehmen "und in Wahrung berechtigter Interessen gehandelt" und diesen 
Zusatz durch das Wort "überdies" einleiten. Die Diskussion bewegt 
sich immer nur auf dem Gebiet des Interesses des Täters. Da scheint 
es mir angezeigt zu betonen, dass das Interesse an der Bestrafung doch 
ebenso gross ist. Auch ist daran zu erinnern, dass der Strafantrag ja bis 
zum erstinstanzliehen Urteil zurückgezogen werden kann. Die hier vor
gesehenen Fälle der Straflosigkeit treffen also nur zu, wo die Erklä
rung dem Beleidigten nicht genügend erscheint, und er desha~b an d:r 
Klage festhält. Wenn wir nun bei der üblen Nachrede dem Rrchter dre 
Möglichkeit einräumen, entgegen dem Antrag Straflosigkeit zu ge
währen, so gehen wir damit m. E. weit genug. Eine Ausdehnung dieser 
Befugnis oder der Fälle der Straflosigkeit überhaupt scheint mir keines
wegs wünschenswert. 

Delaquis: Für den Fall, dass Sie dem Antrag Lang näher treten 
sollten, bitte ich Sie doch, die Straflosigkeit nicht obligatorisch ein
treten zu lassen, sondern nur fakultativ vorzusehen. 

Vorsitzender: Die Diskussion ist geschlossen. 

Wir wollen nun 
ab.~ti1nmen : 

Zunächst Art. 106, Ziff. 2. 

Dazu besteht der Aritrag Studer, diese Norm auch auf Art. 105 
auszudehnen und daraus einen besondern Artikel zu machen. Das 
letztere kann auch geschehen, falls die Anwendung nur auf Art. 106 
bezogen bleibt. Folgen Sie dem ersten Vorschlage, so ergibt sich 
daraus von selbst die Bildung eines eigenen Artikels. 

1. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Studer den 
Widerruf nach VE nur bei der üblichen Nachrede berücksichtigen? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Nun haben wir zu unterscheiden zwischen den Fällen der unwahren 
und der wahren üblen Nachrede. Bei jener steht das System des VE, 
wonach bei Revokation und verzeihlichem Irrtum der Richter von 
Strafe absehen kann, dem System des Antrages Studer Art. 106, Abs. 2, 
gegenüber. (S. oben S. 421.) 

Demgegenüber stehen die Anträge Lang, Thormann und teilweise 
Delaquis. 

- 447 -

Es verlangen: 

Thormann: "gute Gründe", 

Lang: "guten Glauben", 

Delaquis: "guten Glauben und_ Wahrung berechtigter Interessen", 

Endlich fragt sich: soll das berechtigte Interesse entscheiden, soll 
das öffentliche oder nur das Privatinteresse Beachtung finden? 

Auf dem Boden des VE ergeben sich folgende Fragen: 

2. Abstimmung: Wollen Sie dem VE folgen oder dem Antrag 
Studer zu Art. 106, Abs. 2 ("um berechtigte Interessen zu wahren")? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Studer. 

3. Abstimmung: Wollen Sie sodann mit dem VE fakultative Straf-
befreiung vorsehen oder mit Studer obligatorische? 

Mehrheit (15 gegen 4 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Nun folgen die Anträge Lang, Thormann, Delaquis. 

4. (Supereventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann "gu~e· 
Gründe" sagen? 

Mehrheit (9 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am VE "verzeih
licher Irrtum". 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Lang "guter 
Glaube" sagen? 

Mehrheit (16 gegen 1 Stimme) für Festhalten am VE "verzeihlicher 
Irrtum". 

6. Abstimmung: Wollen Sie den Tatbestand beschränken auf das 
berechtigte Privatinteresse oder wollen Sie sagen "berechtigtes öffent
liches oder Privatinteresse"? 

Mehrheit (gegen 1 Stimme) für die Berücksichtigung der berech
tigten öffentlichen und' Privatinteressen. 

7. Abstimmung: Wollen Sie schlechthin die Absicht der Wahrung 
berechtigter Interessen oder nur die objektiv berechtigte Wahrung sol
cher Interessen als Strafbefreiungsgrund betrachten? 

Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) für Einschränkung der Straf
befreiung auf die Wahrung objektiv gerechtfertigter Interessen. 

Vorsitzender: Die Formulierung lautet nun ungefähr: "Die Behaup
tung einer ehrenrührigen Tatsache bleibt straflos, wenn der Täter in 
verzeihlichem Irrtum gehandelt hat und die Behauptung durch ein 
öffentliches Interesse oder durch berechtigte persönliche Interessen des. 
Täters oder eines Dritten gerechtfertigt war". 

Demgegenüber steht der VE mit der Erweiterung nach Studer. 

8. Abstimmung: Wollen Sie nun im Gegensatz zu obiger Formu
lierung an dem durch den Zusatz Studer erweiterten VE festhalten? 
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Mehrheit definitiv (15 gegen 4 Stimmen) für Festhalten an dem 
.durch dem Zusatz Studer amendierten VE (vgl. oben 2. Abstimmung). 

Vorsitzender: Nun folgen die Fälle der wahren Behauptung, VE, 
Ziff. 3. 

Die Frage, ob eventuell aus dieser Besiimmnug ein besonderer 
Artikel gemacht werden soll, ist redaktioneller Art. 

9. Abstimmung: Es besteht nur der Gegensatz zwischen Art. 106 bis 
des Antrages Studer und dem VE. 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 
10. Abstimmung: Es bleibt zu erledigen der Antrag Delaquis, diese 

Bestimmung zu den Uebertretungen zu stellen. 
Mehrheit (19 Stimmen) für Beibehaltung der Bestimmung bei den 

Vergehen. 

Vorsitzender : Es folgt 
Art. 108. 

108. Beschimpfung. Wer jemanden durch Wort oder Tat be
schimpft, wird auf Antrag mit Busse oder mit Gefängnis bis zu einem 
Monat bestraft. 

Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches oder strafbares 
Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, so kann 
der Täter von Strafe befreit werden. 

108. lnjure. Celui qui, par des paroles ou par des actes, aura 
~njurie une personne; sera, sur plainte, puni de l'amende ou de l'empri
sonnement jusqu'a un mois. 

L'auteur de l'injure pourra etre exempte de toute peine, si l'offense 
l'a directement provoquee par une conduite inconvenante ou coupable. 

Vorsitzender : Es liegen vor der 

Antrag Bolli: 
108. Absatz 3: Ist die Beschimpfung unmittelbar gegenüber dem 

Beschimpften oder in seiner Gegenwart erfolgt, liegt aber im übrigen 
der Tatbestand der Verleumdung oder üblen Nachrede vor, so treten 
die Bestimmungen über die Verleumdung oder die üble Nachrede ein. 

Strafe der Beschim pfu ng: Busse oder Gefängnis bis zu drei Mo
naten oder beide Strafen kumulativ. 

Sowie der Antrag Kaiser: 
108. Wegen Beschimpfung wird auf Antrag mit Gefängnis oder 

Geldbusse bestraft, 
L wer ehrenrührige Tatsachen nur dem Verletzten gegenüber 

äussert; 
2. wer ohne Behauptung ehrenrühriger Tatsachen die Ehre eines 

andern widerrechtlich angreift. 
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Kaiser : Ich ziehe den Antrag · zurück; ·nachdem der Antrag Bolli 
eingereicht worden. · 

ZUreher : Es gibt meines Wissens kein Strafgesetzbuch, das die 
Besch,impfung positiv rechtlich umschreibt. Sie bleibt das Aushülfs
vergehen, nach Ausscheidung der Verleumdung und der üblen Nach
r.ede. Aber auch bei diesen ist nur . die Abgrenzung gegenüber der 
blossen Beschimpfung zu finden, nicht eine Umschreibung des Ehrver
l~tzungsvergehens aus dem Begriff der Ehre heraus. Anderseits wird 
die Schwierigkeit ~och erhöht dadurch, dass ein Uebertretungstat
hestand ohne bestimmte Abgrenzung in Art. 258 fixiert ist. 

Nur eine Beschreibung des · Tatbestandes findet sich im Gesetz : 
tätlich oder wörtlich. Die Scheidung vom Körperverletzungsdelikt und 
von der Tätlichkeit ohne Folgen (Art. 244) ergibt sich aus dem Vorsatze ; 
natürlich gibt bei dem Nebeneinanderbestehen beider Vorsätze der 
schwerere Vorsatz den Ausschlag. 

Der Antrag Bolli bezweckt hier die Abgrenzung gegenüber den 
Art. 105 und 106 besser zu zeichnen. Die Aufgabe einer bessern Um
schreibung des Tatbestandes sollte in den Art. 105 und 106 gelöst 
werden, nicht hier. 

Eine Umschreibung könnte, vom subjektiven Standpunkt aus
gehend, die Kränkung des Ehrgefühls betonen, die übrigens im An
tragserfordernis zum Ausdruck kommt. Man könnte aber auch die 
Berechtigung des sich Gekränktfühlens objektiv untersuchen. Aber 
eigentlich treibt oft etwas anderes zum Strafantrag: die Furcht vor 
einer Gefährdung der Ehre, wenn ' nicht dem ersten Angriff entgegen
getreten wird. Das ist aber kein für eine Begriffsumschreibung ver
wertbares Moment. 

Es bleibt also nur die Möglichkeit, alles der vernünftigen Aus
legung des Sprachgebrauches zu überlassen, was auch eine gewisse 
Anpassung an die neuern Wandlungen in den Anschauungen herbei
führen wird. 

Die Strafe. Einer Erhöhung der Strafandrohung würde ich mich 
nicht widersetzen. 

Die Strafbefreiungsgründe sind gegenüber dem jetzigen gesetz
lichen Zustande erweitert, so dass unter Umständen der Täter den dop.: 
pelten Einwand vorbringen kann, er habe den Ausdruck seiner Miss
achtung aus guten Gründen für wahr gehalten und der Angriff sei durch 
d.as Verhalten des Klägers veranlasst. 

Gautier: Le projet a maintenu la distinction traditionnelle entre 
l'injure et la diffamation, fandis que le projet all~mand la supprime en 
ieunissant ces deux deÜts sous le nom de "Beleidigung". Plus la dis-

29 
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cussion dure, plus eile me convainc de Ia difficulte de distinguer nette
ment et sans equivoque entre ces deux faits delictueux. Dans l'injure, 
il s'agira le plus souvent d'une atteinte directe, et Ia presence de tiers 
ou Ia connaissance que des tiers peuvent avoir de l'injure n'est a aucun 
degre constitutive du delit. D'autre part, on peut imaginer aussi que 
l'injure ait lieu hors de la presence de l'injurie, puisqu'elle peut etre 
faite par des actes, clone par des ecrits aussi. 11 en resulte que le projet 
n'admet pas le systeme italien preconise hier par Mr. Gabuzzi, systeme 
qui qualifie injure l'insulte adressee d'homme a homme, que des tiers 
soient presents ou non. 

L'injure peut se commettre non seulement par des allegations, 
mais aussi par des actes de tous genres. La diffamation et Ia calomnie 
ne sont possibles que par des allegations. 

L'injure differe enfin de Ia diffamation et de Ia calomnie par son 
contenu. Toute expression outrageante constitue une injure, - ce qui 
n'est pas le cas pour Ia diffamation ou Ia calomnie, qui exigent une 
imputation Contraire a l'honneur. Mais, en dehors des expressions 
outrageantes, une atteinte a l'honneur, quelle qu'elle soit, est egalement 
une injure. Et ainsi il s'eleve un conflit. Si, m'adressant a une per
sonne en l'absence de tout temoin et dans des conditions que ne per
mettent qu'a eile de m'entendre, je lui reproche d'avoir commis des mal
versations, ai-je. commis une injure ou une diffamation, ou meme, en 
supposant que je sache mon imputation fausse, une calomnie? L'affaire 
n'est pas claire. Mr. Bolli a propose un amendement clont le but est de 
dissiper ces doutes et auquel il est probable que je pourrai me rallier. 
J'attends cependant les explications qui nous seront donnees. Ce qu'il 
importe.de relever, c'est que le projet n'entend pas etablir dans de tels 
cas le concours des articles visant Ia calomnie, Ia diffamation et l'injure. 
Le fait delictueux constituera l'un ou l'autre de ces delits, mais non 
plusieurs ä Ia fois. 

Qu'est-ce qu'une injure? Le projet s'en remet a l'appreciation du 
juge. 11 ne definit pas, et je crois qu'il fait bien de s'en abstenir. Car Ia 
variete des cas est si grande qu'il ne me semble guere probable qu'une 
definition, si complete soit-elle, n' en laisse pas echapper un certain 
nombre. Le projet ne fait non plus aucune des distinctions C?ntre les 
differents genres d'injures clont le droit franc,:ais est encombre. C'est. 
une grande et utile simplification. 

Si, comme je l'ai dit, il ne peut y avoir concours entre Ia calomnie, 
la diffamation et l'injure, il y aura au contraire souvent concours entre 
l'injure et des voies de fait. Un soufflet est une injure aussi bien qu'une 
voie de fait. Lequel des deux delits sera celui clont cet acte portera 
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l'empreinte? Cela depend absolument de l'intention du delinquant et 
des circonstances. 

Le deuxieme alinea prevoit l'exemption de toute peine en f 
de cel · · 't' aveur 

Ul qUI a e e provoque a l'injure par I' offense Le t • " , . erme "provo-
que n est _pas tres juste et ne correspond pas exactement au texte alle-
mand. M1eux vaudrait dire: "si l'offense y a donne J1'eu" c ·1 
' 't d · ar 1 ne 

s _ag1 pas e provocation proprement dite, c'est-ä-dire d'une attitud 
VISant a faire surgir l'injure. Toute conduite Coupabi . e 
d • . . , , , e ou mconvenante 

e I offense sufht a conshtuer I excuse ici prevue Cett d' 't' d · At • · e 1spos1 IOn 01t e re approuvee. 

Bon nombre de lois admettent en de tels cas le systeme d 1 
retorsion, c'est-ä-dire qu'elles n'exemptent pas de 1 . 1 e a 

1 · · · a peme seu ement 
c~ lll qUI. nposte par une injure, mais aussi celui qui a provoque la 
nposte, SI cette provocation etait elle-meme une inJ'ure C' t t d . · es une sor e 

e compensahon. Le projet est muet sur ce point Il n'ad t d 1 . , · me onc pas 
a compensahon dune injure par une autre. 

. Si d:s propositions sont ·faites dans le sens de l'aggravation de Ja 
peme prevue par le projet, je pourrai les appuyer dans une certaine 
mesure. 

Bolli : Zunächst eine allgemeine Bemerkung. Nach dem Syste d 
VE sehe' t . d' B h. f m es 

. 11} m1r 1e esc 1mp ung ein subsidiärer Tatbestand zu sein. 
Be1 Behandlung der Verleumdung und der üblen Nachrede wurde her
vorgehoben, dass der Täter dabei gegenüber einem Dritten od . · 
Gegenwart eines . Dritten seine Aeusserung tue und d . het m 

11 ass es s1c vor 
a em um verb_ale Injurien handle. Dadurch sind von jenen Normen aus-
g~schlossen d1e formalen Injurien und die Injurien durch Geste und 
B1ld. In Schaffhausen sind wir allerdings gerade in dieser Beziehung 
anderer Auffassung und anerkennen auch eine bildliehe Verleumdung. 
Auf der Grun~lage des V~ aber gilt das eben Gesagte. Ich frage mich 
also, ob man mcht durch eme negative Definition der Beschimpfu g d . 
Scheidung des VE besser zum Ausdruck bringen könnte J d n f lile 
ab .. · . A · e en a s 

er mussen Wir 1m uge behalten, dass auch schwere Fälle t 
Art. 108 fallen können und dass daher die Strafe ~u erhöhen wäre~n er 

Wir haben dann erfah:en, _da~s unter die Beschimpfung die Inhtrie 
v~n Man~ zu Mann oder d1e bnefhche Injurie fallen, dass also in diesen 
Fallen d1e .~rt. 105 und 106 nicht in Betracht kommen. Die Verleum
dung und uble Nachrede gegenüber dem Beleidigten direkt durch Bild 
oder ?este, also durch Behauptung von ehrenrührigen Tatsachen ihm 
ge~enuber, scheint überhaupt nicht unter das Gesetz zu fallen. Daher 
mem Antrag, der hier ergänzend eingreifen solL 

Ich überlasse es der Redaktionskommission, den Ort vorzusehen, 
an welchem meinem Gedanken Rechnung getragen werden könnte, ob in 
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d nem besondern Artikel oder hier, inArt.l08. Daher sehe ich die Rück-· 
weisung des Artikels an die Redaktionskommission vor. 

Wettstein·:lch habe bedauert, dass der Antrag Kaiser zurückgezogen 
wurde, weil er die Beschimpfung und Verleumdung besser von einander 
trennt, als der Antrag Bolli. Die Scheidung aber muss klar durchge
führt werden. Ich möchte daher auch den Antrag Kaiser der Redak
tionskommission überweisen und beantrage, nur über den Grundsatz des 
Antrages Rolli abzustimmen. 

Vorsitzender : Ich teile diese Auffassung und neige der Ansicht zu, 
dass ein besonderer Artikel nötig werden wird, der eine m. E. noch 
bestehende Lücke ausfüllen muss. Die . direkte Aeusserung ist Be
schimpfung. Hier ist aber wieder zu unterscheiden, ob diese Aeusserung 
in Gegenwart von Dritten geschieht oder unter vier Augen. Was ist das 
letztere? Ist die Verleumdung per Telephon unter vier Augen ge
schehen? Wo ist die Garantie, dass sie Dritte nicht vernommen haben, 
und wie ist es mit der Beleidigung durch Brief und Postkarte? Ist diese 

Beleidigung Beschimpfung oder Verleumdung? 

Hafter: Je länger je mehr komme ich zu der Ueberzeugung, dass 
man mit dem Einteilungsprinzip des VE nicht auskommen kanp. Natür
lich möchte ich ebenfalls festhalten an den beiden Tatbeständen der 
Verleumdung und der üblen Nachrede. Aber wenn man nun die Be
schimpfung lediglich auffasst als Beleidigung, die einem direkt ins 
Gesicht gesagt wird, dann entsteht eine Lücke. Wir müssten vielleicht 
dem System des DStGB folgen, das einen Tatbestand allgemeiner Natur, 
die Beleidigung (§ 185) kennt. Hier wird erklärt: der Beleidiger 
(schlechthin) ist strafbar. Die Spezialtatbestände gehen dieser allge-

meinen Bestimmung vor. 
Es würde sich also darum handeln, einen subsidiären Tatbestand 

in möglichst weiter und allgemeiner Fassung aufzunehmen, etwa : "Wer 
jemanden ausser den Fällen der Verleumdung und der üblen Nachrede 
durch Wort oder Tat beleidigt, wird ..... " Das wäre allerdings eine 
Abkehr vom System des VE; dieser Weg würde' aber zu einer Lösung 
der Zweifel führen, und es steht uns ja frei, deh neuen Tatbestand gleich-

wohl "Beschimpfung" zu nennen. . 
Die weitere Folge wäre dann m. E. die schärfere Bedrohung des 

Tatbestandes und der Wegfall des zweiten Absatzes des Art. 108, weil 
er voraussetzt, dass der Täter dem Beschimpften gegenübersteht. Den 
Gedanken dieses Absatzes könnte man aber dadurch sicherstellen, dass 

man ihn in einen besondern Artikel fasst. 

Lang : Ich habe den Art. 108 nie anders au~gefasst, .a~s es Ha~ter ~it 
seiner neuen Fassung tun wilL Der Ausdruck "Beschtmpfung allem 
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veranlasst zu dem Irrtum, dass es sich um beschimpfende Aeusserungen 
handelt. · · 

. Art. 106 .behandelt _die Rufgefährdung. Alles was nicht dies, resp. 
mcht Verleumdung ist, · fällt unter Art. 108. Sagen wir "Beleidigung" 
statt Beschimpfung, so werden wir Klarheit schaffen. 

Wenn Sie die Beleidigung, welche eine ehrenrührige Tatsache zum 
Inhalt hat, qualifizieren wollen, so habe ich nichts dagegen. Ich sehe 
nur nicht ein, warum Sie sie der Verleumdung gleichstellen wollen. Es 
handelt sich doch immer nur um eine Behauptung gegenüber dem Be
leidigten, der er sofort entgegentreten kann und die stets weniger ge
fährlich ist, als die Verleumdung. Ich würde also eventuell sagen: 
" so kann auf Gefängnis bis zu drei Monaten erkannt werden". Den 
Gedanken des Abs. 2 dürfen wir nicht fallen lassen. Ich würde vor
schlagen, ihn in einen besondern Artikel z~ fassen. 

Bolli : Mein Antrag wollte nur auf eine Lücke hinweisen. Ich halte 
e~ daher für das Beste, die Redaktionskommission mit der Ausarbeitung 
emer neuen Fassung zu beauftragen und nicht über die Anträge im ein
zelnen abzustimmen. 

Zum Vorschlag des Vorredners kann ich noch nicht Stellung neh
men, da alles von der zukünftigen Fassung abhängt. Im übrigen darf 
man fast stets darauf rechnen, dass derjenige, der mir eine schwere 
Beleidigung ins Gesicht sagt, diese auch an andere weitergibt. 

Es ist sodann ein Bedürfnis des Lebens, den Tatbestand der Retor
sion besonders zu regeln. Art. 108, Abs. 2 genügt nicht. Liegt ge6en
seitige Beleidigung vor und sind beide Gegner inzwischen ruhig ge;or
den, so muss es möglich sein, von Strafe abzusehen. Es sind hier viel
fach Fälle zu berücksichtigen, die nahe an Notwehr grenzen. 

· ZUreher : Die Ausführungen Hafters sind richtig; ihnen entspricht 
aber m. E . schon der VE. 

Die Tatbestände des VE sind abgegrenzt nach Inhalt und Form. 
Das Herumgeben von Schimpfworten ohne verleumderischen Inhalt ist 
~icht. Verleumdung, aber Beschimpfung. Das DStGB weicht hier ledig
heb msofern ab, als es den einfachen · Tatbestand voranstellt. 

Sodann spreche ich mich gegen den Ausdruck "Beleidigung" aus, 
weil er mir zu weit geht. Bolli will den Fall gegenseitiger Beleidigung 
besonders hervorheben. Den Weg, den er vorschlägt, halte ich für 
zweckmässig, seine Begründung war aber zum Teil irrig. Für den Pro
vozierten ist ja schon gesorgt. Er kann straffrei ausgehen. Man sollte 
nber bei gegenseitigen Beleidigungen vielleicht auch den privilegieren, 
der ohne Veranlassung beschimpft hat, aber dafür vom Beleidigten ge
züchtigt worden ist. 
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Calame : Le systeme adopte pour differencier la diffamation et 
I'injure ne donne pas satisfaction, parce que le code ne definit pas 
suffisamment ces deux delits. 

Il Y a deux moyens de remedier a cela. On peut suivre l'exemple 
du projet allemand et confondre ces deux delits en un seul ; on peut 
aussi definir avec une precision plus grande chacun des delits clont il 
s'agit; c'est ce que font les codes romands, qui se sont inspires de la 
jurisprudence fran<;aise . Je suis d 'avis de suivre cette seco~de voie. 
Il faudrait clone preciser que la diffamation n 'a lieu que par l'imputation 
d'un fait precis, tandis que toute offense ou insulte ne contenant pas 
l'imputation d 'un fait precis serait une injure. Alors nous aurions une 
distinction nette et claire. Pour la redaction, je m 'en remettrais au 
bureau. 

Vorsitzender : Die Diskussion ist geschlossen. 

Ich möchte Ihnen zunächst ein kleines Resurne des V argebrachten 
geben. 

1. In erster Linie steht der Antrag Bolli, die direkte Verleumdung 
oder üble Nachrede noch besonders zu behandeln und zu qualifizieren. 
Das stimmt überein mit der Auffassung in dem früher von Büeler gestell
ten Antrag. Es wird zu prüfen sein, ob hier eine Lücke besteht und wie 
sie auszufüllen ist. 

2. Soll nicht Art. 108 als besonderer Tatbestand der "Beleidigung" 
formuliert werden, wobei das Verhältnis zu Art. 258 zu erwägen wäre? 

3. Nötig ist auch eine nähere Umschreibung der Provokation und 
ihrer Folgen mit Inbegriff der sofortigen Erwiderung durch den Ange
griffenen. 

Wir können jetzt nicht über das Strafmass abstimmen . Sind Sie 
einverstanden, alles Vorgebrachte der Redaktionskommission zu über
weisen zwecks Vorlage einer neuen Fassung, über die in zweiter Lesung 
definitiv zu entscheiden wäre? 

Da kein Einspruch erfolgt, ist das beschlossen. 

Wir gehen über zu 
Art. 107. 

107. Verleumd1ung und üble Nachrede gegen einen Verstorbenen . 
Ist eine Verleumdung oder eine üble Nachrede gegen einen Verstorbenen 
gerichtet, so sind die Angehörigen zum Antrag berechtigt. 

107. Calomnie et diffamation contre un mort. Si la calomnie ou la 
diffamation est dirigee contre un mort, le droit de porter plainte appar
tiendra aux proches du defunt. 

Zürcher : Für die meisten Kantone ist Art. 107' ein neuer Tat
bestand ; nur die StGB von Zürich (156), Luzern (Polizeistrafgesetz 
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96), Zug (92), Basel (132) , Schaffhausen (200), Graubünden (Polizei
strafgesetz 41), Thurgau (228), Neuchätel (344) kennen ihn schon, 
ebenso das deutsche Recht (StGB 189, DVE 262) . 

Der Tote hat ja nun allerdings keine Rechte mehr, aber die Pietät 
ihm gegenüber erfordert von uns für eine gewisse Zeit gewisse Ehren
bezeugungen. Aus diesem Gedanken ist zum Beispiel hervorgegangen 
Art. 188. Das ist weiterhin ein Grund, Art. 107 aufzunehmen. 

Dazu kommt das Familiengefühl; der Angehörige ist durch die Tat 
mehr betroffen als ein Dritter, manchmal ist eine indirekte Injurie beab
sichtigt. 

Durch die Erweiterung des Antragsrechts ist die Verfolgung aller 
Injurien gegen den Lebenden durch die Hinterlassenen ziemlich ge
sichert. 

Angriffe auf das gute Andenken eines Verstorbenen sollen von den 
Hinterlassenen verfolgt werden, können es aber nur, wenn es sich um 
Vorhalte handelt, welche im Tatbestand der Art. 105 und 106 um
schrieben sind. 

Eine zeitliche Beschränkung des Antragsrechtes ist wohl schwer zu 
ziehen; sie ergibt sich übrigens aus den Umständen. 

Gautier: Il faut distinguer deux cas: ou bien c'est un vivant qui a 
ete diffame ou calomnie, mais il est mort depuis lors; alors l'art. 107 
ne s'applique pas et la regle a suivre est donnee par J'article 24 ; Ollbien 
la calomnie ou la diffamation a ete commise apres la mort de la victime, 
et alors nous appliquerons l'article 107. 

A parler strictement, une personne decede ne peut pas etre victime 
d'une diffamation ou d 'une calomnie. Le bienlese n 'est pas l'honneur du 
mort, car l'honneur, pas plus que d'autres biens, ne suit un homme dans 
sa tombe. 11 s'agit d'un attentat a la memoire du defunt. Le bien lese 
est un bien des survivants, le respect qu'ils ont pour leur defunt et 
l'attachement qu'ils lui portent. Une disposition expresse designant en 
particulier ceux a qui il appartient de faire plainte etait necessaire, 
sinon ce delit revoltant, l'attentat a la memoire ß'un mort, n'aurait pu 
etre poursuivi. 

Lang: Ich stelle den Antrag, die Verfolgung nu: eintreten zu 
lassen , wenn seit dem Tode des Angegriffenen nicht mehr als fünf Jahre 
verflossen sind. Es hat doch keinen Sinn, Angriffe auf einen Verstor
benen ohne jede zeitliche Befristung, also auch wenn sie zwanzig oder 
dreissig Jahre nach dem Tode erfolgen, zu bestrafen. Die Redaktions
kommission sollte erwägen, ob nicht der Grundsatz ausgesprochen 
werden muss, dass die gegen einen Toten gerichtete Verleumdung oder 
üble Nachrede gestraft wird. 
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Vorsitzender : Die Bemerkung ist begründet. Art. 107 enthält keinen 
Tatbestand, sondern statuiert nur ein Antragsrecht Es könnte also vor
kommen, dass eine Anklagekammer überhaupt das Vorliegen einer straf
baren Handlung negierte. Der DVE ist hier klarer. Im Kanton Bern 
hatten wir gerade über diese Frage eine sehr bekannte Kontroverse. 

Hafter: Ich möchte anknüpfen an die Diskussion zu Art. 108. Je 
nachdem die Redaktionskommission diesen Artikel fasst, wird auch eine 
Aenderung von Art. 107 eintreten müssen. Wird jener Artikel im Sinne 
von Büeler ausgedehnt, so hat es keinen Sinn, in Art. 107 die Beschim
pfung wegzulassen. Wir müssen dann dem Gedanken Ausdruck geben, 
dass ganz allgemein, sobald eine Ehrverletzung irgendwelcher Art gegen 
einen Verstorbenen vorliegt, Art. 107 zur Anwendung kommt. So nennt 
z. B. der DVE an dieser Stelle auch die Beschimpfung. Aus der· gegen
wärtigen Stellung des Artikels zeigt sich aufs deutlichste, dass der VE 
dem System folgt, Verleumdung und üble Nachrede nur da anzuneh!flen, 
wo der Angegriffene nicht anwesend ist, dagegen Beschimpfung da, wo 
der Angegriffene dabei ist. Daher kommt bei der jetzigen Fassung 
gegenüber einem Verstorbenen nur Verleumdung und üble Nachrede in 
Betracht, nicht aber Beschimpfung. 

Vorsitzender : Die Redaktionskommission wird die von Hafter auf
geworfene Frage auch zu berücksichtigen haben. 

Abzustimmen haben wir über den Antrag Lang, der den Straf
antrag der Angehörigen befristen wilL 

Abstimmung : 

Wollen Sie die zeitliche Einschränkung des Antragsrechtes auf fünf 
Jahre aufnehmen? 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) lehnt dies ab. 

Jetzt wäre noch die Reihenfolge der Artikel zu bestimmen; ich 
. glaube aber, dies könne durch die Redaktionskommission erledigt wer
den, und wie ich sehe, ist Studer damit einverstanden. 

Wir gehen über zu 
Art. 109. 

109. Verantwortlichkeit des Redaktors. Wird eine Verleumdung, 
eine üble Nachrede oder eine Beschimpfung ohne den Namen des Ver
fassers in einer Zeitung oder Zeitschrift veröffentlicht, _so_ist der Redak
tor hierfür einzig verantwortlich. 

Der Redaktor ist nicht verpflichtet, den Namen des Verfassers zu 
.nennen; nennt er aber den Verfasser oder nennt sich der Verfasser 
selbst, so werden beide nach ihrem Verschulden beurteilt. 

) 

- 457 

Wird der Redaktor zu einer Busse verurteilt, so haftet der Verleger 

dafür. 
Das Verbrechen verjährt in einem Jahre von der Veröffent-

lichung an. 
109. Responsabilite du redacteur. Lorsqu'une calomnie, une diffa

matiön ou üne in)ure aura ete publiee sans nom d'auteur dans un jour
nal ou dans une publication periodique, le redacteur en ser~ seul respon

sable. 
. Le redacteur n'est pas tenu de nommer l'auteur; s'il le nomme, ou 
si l'auteur se designe lui-meme, chacun d'eux sera juge d'apres sa cul

pabilite personnelle. 
Si le redacteur est condamne a l'amende, l'editeur en sera· aussi. 

· responsable. 
L'action publique se prescrira par un an, a dater de la publication. 

Vorsitzender : Es liegen hier vor: 
der Antrag W eftstein: 

Art. 109. 

(Art. 27 bis an Stelle von Art. 109.) 
Wird ein Vergehen durch das Mittel der Druckerpresse verübt und 

ist der Urheber nicht genannt, so haftet bei nichtperiodischen Druck
schriften der Verleger oder, wenn ein solcher fehlt, der Drucker, bei 
Zeitungen und Zeitschriften <der als verantwortlich zeichnende 
Redakteur. 

Der ve~antwortliche Redakteur ist nicht verpflichtet, den Nam~n 
des Verfassers zu nennen; nennt er aber den Verfasser oder nennt sich 
der Verfasser selbst, so wird der verantwortliche Redakteur von der 
Haftung befreit. 

Abs. 3 = 109, Ab. 3. 
Vergehen, die durch das Mittel der Druckerpresse verübt werden, 

· verjähren in sechs Monaten v~n der Veröffentlichung an . 

Vorsitzender : Ferner ist eingegangen 

ein Antrag Calame: 
109. Lorsqu'une calomnie, une diffamation ou une injure a ·ete 

publiee dans un journal ou dans une publication periodique, l'autt!ur est 
responsable. 

Si l'auteur ne peut etre decouvert, notammefit si le redacteur refuse 
de le nommer, ou si la publicalion a eu lieu a son insu ou contre sa 
volonte, le redacteur sera responsable. 

Si le redacteur nomme l'auteui: ou si celui-ci peut ~tre decouvert, 
-:clia'cun d'eux·sera juge d'apres sa culpabilite personne1le. 
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Si le redacteur est condamne ä l'amende, l 'editeur en sera aussi 
responsable. 

Le nom du redacteur responsable doit etre indique dans tout jour
nal ou toute publication periodique. L'inobservation de cette prescrip
tion entrainera la peine de 1' amende. 

L'action publique se prescrira par un an, ä dater de la publication. 

ZUreher : 1. Das Pressdelikt ist ein Delit de publication . Es ist 
vollendet mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Täter ist, wer die 
Veröffentlichung bewirkt hat. 

Der Autor ist unter diesen Gesichtspunkten der Gehilfe oder 
Anstifter. 

Gehilfen sind die technischen und kaufmännischen Hilfskräfte, die 
Verbreiter sind Be günstiger. 

2. Beschränkung in der Zahl der verantwortlichen Personen; der 
VE entlastet alle Personen, die mitgewirkt haben, mit Ausnahme des 
Autors, wenn er sich selber stellt oder vom Redakteur genannt wird. 
Ein Zwang gegen den Redakteur darf aber nicht ausgeübt werden. 

3. Beschränkung der Haftung ohne Verschulden auf die eigentlichen 
Gedankenäusserungsdelikte. Das sind die Ehrverletzungen in erster 
Linie, sodann vielleicht die Kreditschädigung, jedenfalls nicht Betrug, 
Sittlichkeitsverbrechen und dergleichen. Wenn der Begriff des Press
deliktes als Gedankenäusserungsdelikt feststehen würde, so könnte man 
einfach den Artikel in den allgemeine~ Teil tun. Sonst nicht. Immerhin 
kann das Anwendungsgebiet durch besondere Vorschriften erweitert 
werden. 

Im übrigen überlasse ich die Verteidigung des VE dem Vertreter 
·der Presse, Dr. Wettstein. 

Gautier : La question des delits commis par Ia voie de la presse et 
de leur repression est une des plus delicates et des plus controversees 
qu'il y ait en droit penal. Le projet s'est arrete ä une solution simple 
et que je crois de nature ä donner satisfaction aux interets du public, 
·sans porter ombrage ä Ia presse. 

Tout d'abord, le projet ne fait pas, comme beaucoup de lois, une 
place a part a tous les delits de presse. Pour tous les delits non 

.designes a l'article 109, la presse reste soumise au droit commun. 

Il en est de meme quand l'article calomniateur, diffamatoire ou in
jurieux est signe. Le signafaire (et les complices, s 'il y en a,) en repon
dent, comme ils repondraient du meme delit s'ils l'avaient commis autre
ment . . 

Quand l'article n'est pas signe, il est impute au redacteur respon
:sable de la publication. Tout periodique devra etre dirige par un redac-
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teur responsable, mais il est a noter que le projet a en vue un vrai 
redacteur, le gerant du journal, comme on l'appelle en France, et non 
un comparse ou figurant quelconque. Le projet statue clone, pour ce 
·cas, une presomption de culpabilite, pn?somption que le redacteur ne 
pourra pas detruire par une preuve purement negative et qui subsistera 
aussi longtemps que l'auteur restera inconnu. 

Le projet evite clone l'ecueil qui consiste a forcer le redacteur a 
·divulguer le nom cle l'auteur. Il ne le lui demande pas. Mais si le 
redacteur nomme I'auteur, ou si celui-ci se fait connaitre lui-meme, la 
presomption etablie contre le redacteur responsable est annihilee j 
l'auteur et le redacteur ne sont juges chacun que d'apres leur propre 
-culpabilite. 

Cette solution me parait la meilleure possible. Si, dans le bul de 
respecter le secret de redaction, eile admet une presomptio.n de culpa
bilite aussi longtemps que l'auteur n'est pas connu, eile supprime, 
.d'autre part, toutes les mesures vexatoires, les recherches et perquisi
tions clont la presse pourrait se plaindre avec raison, et des que le vrai 
coupable est connu, eile fait cesser la presomption, pour rentrer dans 
les principes du droit commun et pour ne punir alors qu'a raison de la 
·culpabilite personneile et dument constatee. Elle evite clone les deux 
graves inconvenients clont la presse souffre dans les systemes en vigueur 
aciuellement, et qui sont pour l'un de ces systemes la divulgation ou la 
suppression dc l'anonymat, et pour l'autre, l'injuste responsabilite par 
·cascades. 

Mr. Wettstein n'accepte cependant pas ce systeme. Il veut instituer 
•en faveur de la presse un droit exceptionnel beaucoup plus etendu. 

D'abord, il entend soumeHre a ce droit special non seulement les 
delits contre l'honneur, mais les delits quels qu'ils soient, quand ils sont 
commis par la voie de la presse. Cela va beaucoup trop loin. La presse 
n 'a pas besoin cl'un tel privilege pour remplir sa mission. 

Puis, M. Wettstein clistingue entre la presse periodique et I' autre, 
alors que le projet ne s'occupe que de la premiere. Mr. Wettstein 
institue pour la seconde un systeme de responsabilite par cascade 
·d'apres lequel, si l'auteur reste inconnu, l'editeur serait responsable en 
premiere ligne, puis, ä. son defaut, l'imprimeur. Ce systeme est aussi 
contraire aux principes quand il s'agit de publications non periodiques, 
·que quand il est applique aux journaux. 

Pour les publications periodiques, Mr. Wettstein statue. Ia meme 
presomption que le projet. Ces publications doivent etre, selon sa pro
position, signees -par un redacteur responsable qui sera considere comme 
-coupable aussi longtemps que l'auteur ne sera pas nomme. Mais, en 
opposition au projet, Mr. Wettstein n'entend pas rentrer dans le dron 
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-<:ommun quand le Iiom de J'auteur est divulgue, 11 statue· alors une 
presomption en sens inverse, la presomption absolue de la non-culpa
bilite du redacteur responsable; Quand l'auteur est connu, Mr. Wett
stein n'admet pas que le redacteur ait encore ä. repondre de sa propre 
faute; i1 libere le redacteur absolument et completem{'mt. Je crois 
qu'il suffit d' exposer ce systeme pour en faire la critique, 11 se meut du 
commencement ä. la fin dans la fiction, 

Le systeme que Mr! Cal~me propose est ä. l'oppose de celui de Mr. 
Wettstein. Mr ... Calame s'en tient au droit commun, L'auteur aurait ä. 
repondre de sa faute, cqmme lout autre delinquant et la responsabilite 
_du redacteur serait purerneut subsidiaire, Je -n'en dirai · pas davantage 
sur ce systeme, laissaut ä. Mr. Calame le soin de le developper; 

;Wettstein : Unsere Zeit ist so knapp bemessen und so kostbar, dass 
ich inich in der Begründung meines Antr~ges kurz fassen muss. Aber 
4ie Wichtigkeit der Sache rechtfertigt einige nähere Ausführung~n. Zum 
System des VE nur wenige allgemeine Berp.erkungen. · 

Von den verschiedenEm Systemen der pressrechtlichen V erantwort
lichkeit hat sich als wi!lsenschaftlich haltb~r und praktisch brauchbar 
nur eines erwiesen: das .System des verantwortlichen Redakteurs. Die 
Anwendung des gemeinen Strafrechtes lässt die Pressfreiheit nicht zu 
ihrem Rechte kommen, sie verletzt das Redaktionsgeheimnis, ohne dem 
Kläger die Sicherheit einer Sühne zu bieten, Das belgisehe System der 
stufenweisen Verantwortlichkeit, das einem politischen Zufall seine Ent
stehung verdankt, ist logisch unhaltbar und führt praktisch zu den ab
surdes.ten Konsequenzen. Das Prinzip der Fahrlässigkeitsstrafen ist in 
Deutschland, wo es Boden gefasst hat, ebenso bestritten, wie das objek-

. tive Verfahren in Oesterreich. Beide Systeme können für unser Land 
nicht in Betracht kommen. 

In der Praxis· hat sich in der Schweiz, wo ja das belgisehe System 
am meisten Anklang gefunden hat, aus dessen Anwendung fast von 
selber das System ·des veranh~ortlichen Redakteurs entwickelt. Höchst 
selten hat ein Gericht über den Redakteur hinaus auf den Verleger oder 
gar den Setzer, den Verträger usw. gegriffen, Man begnügt sich durch
wegs mit der Verfolgung des Redakteurs, wenn der Täter nicht gefasst 
werden kanri. Dieses System ist nicht nur praktisch das einfachste und 
klarste, es ist auch logisch und wissenschaftlich das bestbegründete. 
Die Regelung der pressrechtlichen Verantwortlichkeit hat deshalb so 

· grosse Wandlungen durchgemacht und is.t deshalb so schwierig, weil 
hier, wie in keinem andern Gebiete des Strafrechtes, die Politik hinein
spielt, Die ptessrechtlichen Normen sind immer ein Spiegel der poli
tischen_ Verhältnisse, Je freier ein Volk, je demokratischer der Staat, 
:·desto · mehi: nähern sich diese Normen dem System des verantwort-
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licheh Redakteurs. Denn in diesem System erst liegt die Anerkenn.ung 
der Freiheit und Selbstverwaltung, der Selbstverantwortlichkeit der 
Presse im Gegensatz zur Zensur und zensurähnlichen Einrichtungen·. 
Deutlich geht die Entwicklung des Pressrechtes nach dieser Richtung. 
Und das hat seinen guten Grund ; es entspricht dem Gesetze der poli
tischen Biologie. In dem Augenblicke, da der Staat seine autokratische ' 
Starrheit verlor; sich durch Anerkennung der Notwendigkeit, das ganze 
Volk am politischen Leben zu beteiligen, dem Gesetze der Entwick
lung unterwarf, musste er auch die Instrumente anerkennen, durch 
welche die politischen Kräfte sich äussern können. Die V olksver
tretung genügte nicht, zu ihr musste die Presse als wichtigstes, .viel.: 
seifigstes und verbreitetstes Ausdrucksmittel treten. Man drückt das 
populär, aber leider auch leicht missverständlich, dahin aus, dass die 
Presse das Organ der öffentlichen Meinung sei. In Wirklichkeit ist sie 
einfach das natürlichste Ausdrucksmittel der politischen Kräfte, die auf 
den Staatswillen einzuwirken, ihn umzugestalten versuchen. 

Dabei können nun Delikte begangen werden, die Gedankenäusse
rungsdelikte, die sich im wesentlichen als Gefährdungsdelikte dar
stellen. Der Staat selbst kann gefährdet werden (Aufreizung zum Auf
ruhr) oder die von ihm geschützte Rechtsordnung (private Beschimpf
ung, Verleumdung), Wer haftet für solche, ohne sichtbaren Täter be
gangene Delikte? Der zunächst erkennbare Täter ist eben die Presse. 
Wer steht aber hinter ihr? Nicht immer, wie meist bei Beschimpfungen 
oder Verleumdungen, ein Einzelner. Es können Kollektivdelikte sein: 
die Presse bringt einen aufrührerischen Versammlungs- oder Partei
beschluss oder auch nur die allgemeine revolutionäre oder Staats
streicherische oder militärfeindliche Stimmung einer Gruppe zum Aus
druck. Das Strafrecht aber braucht einen Täter. Als solchen bietet sich 
der verantwortliche Redakteur. Er ist der strafrechfliehe Vertreter der 
Presse. In ihm konsumiert sich die geschichtlich gewordene und als 
politisches, nicht als strafrechtliches Institut aufzufassen4e Selbstver
waltung und Selbstverantwortlichkeit der Presse. 

Daraus geht hervor, dass das auch voin VE grundsätzlich angenom
mene, wenn auch nicht klar durchgeführte, System des verantwortlichen 
Redakteurs in erster Linie auf die politischen V ergehen Anwendqng 
finden muss. Hier namentlich ist d~e Presse Instrument der kollektiv~n 
Gedankenäusserung, hier vor allem muss sie den Schutz des Redaktions
geheimnisses verlangen. Hier ist auch das Interesse des Staates, den 
Einzelnen herauszugreifen, am geringsten. Die Gefährdung soll gesühnt, 
beseitigt, durch Abschreckung künftig verhindert werden, mag sie nun 
von einer einzelnen Person oder von einer Gruppe ausgehen. Der Staat 
kann sich deshalb mit der Haftung des verantwortlichen Redakteurs 
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zufrieden geben. Das ist aber auch rein strafrechtlich konstruierbar · 
denn schliesslich ist der Redakteur bei Delikten die d h G d k ' .. , urc e an en-
ausserun~ bega~.gen werden, normalerweise Miturhebe~; er publiziert, er 
begeht die Gefahrdung durch die Publikation. 
. Nicht ebenso einfach liegt die Sache bei der rein persönlichen Ver

leumdung o~er Beschimpfung, bei der kein politisches, kein öffentliches. 
Interesse mitspielt. Streng logisch genoil}.men, hat die Presse selber kein 
Interesse daran, einen privaten Verleumder zu decken I 1 h 
F"ll · kt . . · n so c en 

a en Wir sie Ja nicht als öffentliches, staatlich anerkanntes Instru-
ment mit, sondern als gewöhnliches Ausdrucksmittel einer privaten 
Aeu~serung. Aber in der Praxis wird es überaus schwierig sein, die 
Gebte~e zu trennen. Abgesehen davon, dass auch bei der rein privaten 
Beschimpfung stets das öffentliche Interesse der verletzten Rechtsord
nung mitspricht, wird es in den meisten Fällen schwer sein, prima facie 
festzust~llen,. ob es sich um ein rein privates Interesse handelt. Und 
anderseits wtrd es bei uns nicht häufig vorkommen, dass ein Redakteur 
einen.gewöhnlichen Verleumder, der gar keinen andern Zweck verfolgt,. 
als emen andern zu verletzen, mit seiner Person deckt. Tut er es. 
dennoch, so wird eben er, wenn wir das System allgemein anwenden als. 
Täter, als gewöhnlicher Verleumder bestraft. Die Sühne ist also ~uch 
hier gegeben. Das ist ja eben der Vorzug des Syst~ms, dass die Justiz 
stets einen Täter findet; es gibt unter seiner Herrschaft keine anonymen 
Pressdelikte. 

Mein Antrag bezweckt nun die konsequente Durchführung des 
Syste;rzs des. verantwortlichen Redak-teurs, und es kann sich nur fragen, 
ob wtr damit den Interesse des Geschädigten, des Staates, der Justiz 
und der Pre.sse ausreichend Genüge leisten. Ich bin darauf gefasst, dass. 
als Hauptemwand die Bemerkung kommen wird: der Verleumdete 
hat ein wesentliches Interesse daran, den wirklichen Urheber nicht den 
ihm vielleicht ganz gleichgültigen, vielleicht sogar sympathischen Re
dakteur zu fassen. Zunächst ist zu sagen, dass gerade die jetzige 
Fa.ssung des VE diesen Einwand völlig ignoriert; er lässt ja gerade bei 
pnvaten Verleumdungen den Redakteur die Verantwortlichkeit über
nehmen. Sodann muss man sich hier eben grundsätzlich entscheiden: 
will man das Redaktionsgeheimnis schützen oder nicht? Lassen Sie eine 
Strafverfolgung über den Kopf des verantwortlichen Redakteurs hinweg 
zu, so müssen Sie auch dle Mittel, d. h. den Zeugniszwang gegen alle 
an der Publikation beteiligten Personen zulassen, und dass dieser 
Zeugniszwang mit der Pressfreiheit unvereinbar ist, darüber sind wir 
wohl alle einig; es entspricht dem auch die bundesrechtliche Praxis. 
Es wird auch, wie gesagt, selten vorkommen, dass ein verantwortlicher 
Redakteur einen gemeinen Verleumder deckt Unter allen Umständen 
aber wird durch seine Bestrafung das Vergehen objektiv gesühnt. Will 
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man aber im Interesse des Verletzten etwas weiter gehen, so mögen 
Sie in meinem Antrage die Worte "und ist der Urheber nicht genannt" 
durch die Worte "und ist der Urheber nicht ohne weiteres erkennbar"· 
ersetzen; Sie machen damit die Verfolgung des wirklichen Urhebers 
nicht ausschliesslich vom Willen des Redakteurs abhängig. 

Man wird ferner einwenden, mein Antrag begünstige das Institut 
des Sitzredakteurs. Tatsächlich kommt der Sitzredakteur in der 
Schweiz nicht vor, er ist immer ein Symptom der Unfreiheit der Presse. 
Aber auch abgesehen davon ist der Einwand nicht stichhaltig; der 
Antrag lautet ausdrücklich " der als verantwortlich zeichnende Re
dakteur", d. h. es muss ein wirklicher Redakteur, nicht ein Strohmann 
sein. Wird nur ein solcher Strohmann vorgeschoben, so fällt die ganze 
pressrechtliche Sonderbehandlung dahin und die Zeitung setzt sich der 
Gefahr des Zeugniszwangs, der Behandlung nach dem gemeinen Recht 
aus. Davor wird sie sich hüten. 

Die Befreiung des verantwortlichen Redakteurs bei Nennung des 
Verfassers rechtfertigt sich als Aequivalent für die sehr scharfe press
reentliehe Haftung. Der verantwortliche Redakteur haftet als Täter; 
Einreden aus andern Eigenschaften werden nicht anerkannt, er kann 
sich nicht herausreden, er habe dies oder jenes nicht gewusst, habe 
die Tragweite nicht erkannt. Er muss sich qua Täter exkulpieren; 
deckt er einen andern, so kann er z. B. nur dessen persönliche Ein
reden geltend machen, dagegen belasten eigene Vorstrafen ihn, auch 
wenn der wahre Täter nicht vorbestraft ist. Die persönlichen Einreden 
des Täters kann er aber ohne seine Nennung kaum jemals ausnutzen. 
Es ist also eine scharfe und, was ich besonders zu beachten bitte, eine 
stark erzieherische Haftung. Nennt der Redakteur den Täter, so soll 
er schon deshalb befreit sein, weil er seine Pflicht der Rechtsordnung 
gegenüber erfüllt hat, entweder sich selbst oder dann den Urheber als 
verfolgbaren Täter zu stellen. Wollen Sie das noch etwas schärfer 
fassen, so mögen Sie hinzusetzen, dass der Verfasser im Inlande ver-

folgbar sein muss. 
Die Herabsetzung der Verjährungsfrist rechtfertigt sich aus der 

kurzlebigen Natur der Pressäusserungen (vgl. in dieser Hinsicht die 

Erläuterungen). 
Das System des verantwortlichen Redakteurs mag in einzelnen 

Fällen aus dem Rahmen der reinen Schuldhaftung etwas heraustreten; 
aber jedes andere System hat diesen Fehler in weit höherm Mass. 
Jedenfalls ist es dasjenige, das der Justiz am sichersten einen Täter 
liefert, der in den meisten Fällen zum mindesten auch wirklicher Mit
täter ist, das System, das dem Verletzten Sühne gewährt und das der 
Presse keine unzulässige Bevorzugung einräumt, ihr im Gegenteil eine 
weitgehende und schwere, aber erzieherisch wirkende Verantwortung 
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auferlegt, und das - · darin liegt die Hauptbedeutung des Antrags :- ·
-das Redaktionsgeheimnis, ohne das keine rechte Pressfreiheit denkb~r 
ist, gewährleistet. 

Nach dem Gesagten ist es selbstverständlich, dass Art. -109 nicht 
an seiner Stelle bleiben kann, sondern in den allgemeinen Teil gehört. 
Der Einwand, dass dann der Redakteur auch für Betrug und dergl. 
strafbar gemacht werden könnte, erledigt sich durch den Hinweis; 

·dass der Betrug und ähnliche Delikte, bei denen die Presse in irgend 
einer Weise mitwirken kann, nicht durch die Presse begangen werden 
können. Zum Betruge gehört mehr, als bloss das Publizieren falscher, 
irreführender Angaben; es gehört ein betrügerischer Wille dazu und 
-ein Vermögensschaden. Die Presse ist beim Betrug nur eines der 
Mittel, die mitwirken können, während die Aufreizung, die Verleum
-dung etc. mit der Publikation auch schon begangen, vollendet sind, 
Das ist auch die herrschende Meinung in der Literatur. 

EineKonsequenz meitiesAntrags ist dann die genauerePräzisierung 
-der presspolizeilichen Vorschriften. Davon ist indessen heute noch 
nicht zu reden. Endlich habe ich hervorzuheben, dass mein Antrag 
-eine -Lücke des VE ausfüllt, indem er der Justiz auch einen Täter 
stellt, wenn ein Buch oder eine Broschüre deliktischen Inhalt hat. 

Calame : 11 nous faut absolument, dans ce domaine, rentrer dans 
le droit commun et faire cesser le privilege de Ia presse, que, au risque 
·de m'attirer les foudres des journaux, jene puis m'empecher de trouver 
injuste autant qu'inutile. 

Le projet ne me donne clone pas satisfaction. 11 renoni::e, en effet, 
-a ia recherche de la culpabilite veritable et fait passer la responsa
bilite de l'auteur inconnu au redacteur cl.it responsable, sans ehereher 
·seulement a con~aitre le vrai coupable, alors que, partout ailleurs, 
1e projet s'applique a frapper celui-ci a raison de sa faute personnelle. 

La proposition Wettstein est pire encore. Elle institue une prime 
a la lächete et a la deloyaute. L'anonymat est lache et deloyal. Celui 
qui a quelque chose a dire a ses concitoyens doit avoir le courage de 
le fairt- ouvertement, sans s'abriter derriere un redacteur auquel on 
-donne le röle de victime expiatoire. N ous n' avons pas besoin d' en venir 
la pour assurer a la presse la liberte qui lui est due et que j' entends, 
moi aussi, respecter scrupuleusement. Ce n'est pas assurer cette liberte 
-que de garantir un diffamateur contre les consequences de son delit, en 
les reportant sur un comparse, qui peut etre complice· dci delit, mais 
qui peut aussi n'y avoir aucune part. Nous ne pouvons, d'ailleurs, nous 
.dissi~uler que celui qui calomnie ou diffame par la voie de la presse 
.est le plus dangereux des diffamateurs, et que la täche du legislateur 
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n 'est pas de le soustraire a la 'peine legale, maisau contraire d 'empecher 
qu'il y echappe. 

En outre, le projet, aussi bien que la proposition Wettstein, ne 
donne aucune satisfaction au diffame. Nous n'en sommes pourtant 
pas a penser qu'il y ait pour le diffame une satisfaction dans Ia peine 
infligee a un autre qu'au coupable. Le diffame ne s'en soucie pas. Ce 
qu'il veut, ce qu'il a le droit d'exiger de Ia loi, c'est qu'elle protege 
son honneur et qu'elle purrisse celui qui y porte atteinte. Ce n'est 
que quand la punition atteint le coupable que le diffame peut se sentir 
protege. 

Ce resultat ne peut etre obtenu que si nous nons plac;ons resoln
ment sur le terrain du droit commun. Point de privilege pour le 
diffamateur qui repand son venin dans les journaux. 11 ne mchite pas 
plus d'egards, il n'est pasplus interessant que les autres. Nous devons 
clone statuer, tout d'abord, qu'il sera poursuivi et puni comme s'il 
avait agi par tout autre moyen. 

Mais je n'entends pas - et j'insiste sur ce point - entraver Ia 
liberte de la presse par des investigations et des recherches dans les 
bureaux de redacti9n. Je ne veux pas non plus obliger les redacteurs 
a nommer les auteurs des articles qu'ils admettent dans leurs journaux. 
Et si l'on trouve qu'a cet egard ma proposition n 'est pas assez expli
cite, je ne vois aucun inconvenient a ce qu'elle soit precisee. Je le 
desire meme. Car je sens bien qu'elle ne peut avoir la chance d'etre 
admise que si elle est conc;ue de fac;on a assurer a Ia presse toute 
l'independance necessaire. 

Cette independance ne pourrait souffrir que si une pression etait 
~xercee sur elle pour l'obliger a devoiler l'anonymat de ses correspon
dants. Elle ne court aucun risque quand l'auteur du delit poursuivi est 
connu autrement que par une divulgation imputable a la redaction ou 
par une recherche dans ses bureaux. Or la justice dispose d 'autres 
rooyens de p~rquisition. Souvent aussi l'auteur se devoile lui-meme, 
sans le vouloir. Et il serait absolument incomprehensible pour moi 
que, quand il peut etre decouvert sans intervention aupres de la redac
·tion , la loi empechät sa poursuite. 

S'il reste inconnu, la question change de face . Je m'approprie Ia 
solution donnee pour ce cas par le projet, en ce sens qu'alors le re(:lac-
teur sera responsable. -

Je m'approprie, de meme, la solution du projet pour le cas ou, 
1'auteur etant connu, Ie redacteur aurait egalement une part de res
ponsabilite dans Ie delit . 

De cette maniere, je crois que, tout en respedant la liberte de la 
presse, nous pouvons arriver a la repression des delits de presse en 

30 
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sauvegardant le principe que chacun repond de sa faute, et ne repond 
que d'elle. 

Enfin, je reconnais, comme me l'a fait observer Mr. Gautier, que 
le Seme alinea de mon contre-projet doit etre biffe, cette regle etant 
deja inscrite au livre des contraventions, a l'article 291. 

Wettstein: Ich glaube, Calame hat zu sehr nur die Verleumdungen 
im Auge. Diese Fälle sind aber . eigentlich sehr selten. Häufiger 
.. kommt es vor, dass der Redakteur ein grosses \Interesse daran hat, den 
Autor wenigstens vorerst nicht zu nennen, und dem Autor selbst sagt, 
er solle sich nicht nennen, damit nicht das Interesse in politischen 
Kämpfen z. B. von der Sache auf die Person abgelenkt werde. 

Für alle diese Fälle bietet der Antrag Calame keinen Schutz. Er 
erspart mit seinem Zusatz nu·r dem Redakteur den Zeugniszwang und 
die Haussuchung, nicht aber allen andern Personen, die mit der Presse 
in Zusammenhang stehen. Nur wenn durch die Stellung des Redakteurs 
als Täter alle diese Nachteile vermieden würden, könnte der Antrag 
Calame angenommen werden. 

Thormann·: Ich begreife den Antrag Wettstein, die Bestimmung in 
den allgemeinen Teil zu stellen, weil sein System einen Einbruch in 
den Grundsatz der Schuldhaftung bildet. Es wird eine neue Schuldart 
für die Pressdelikte geschaffen, der Redakteur wird zum Uebermen
schen, der die Sünden anderer auf sich nimmt. Ich glaube aber nicht, 
dass es für unsere Verhältnisse nötig ist, sich so weit vom gemeinen 
Recht zu entfernen. Ich würde daher zunächst für den Antrag Calame 
stimmen. Sollten Sie diesen nicht annehmen, so möchte ich auf dem 
Boden des VE eventuell beantragen, in Alinea 1 das Wort .,einzig" 
zu streichen; denn, wo der Verletze von vorneherein den Täter kennt, 
da kann ihm doch nicht ausschliesslich das Recht gegeben werden, gegen 
den Redakteur vorzugehen, sondern er soll auch gegen den ihm bekann
ten Autor klagen können. 

Lang: Wettstein ist damit einverstanden,_ eventuell zu sagen "oder 
ist der Verfasser ohne weiteres erkennbar". Ich glaube aber nicht, 
dass mit diesem Zusatz viel gewonnen würde, wenigstens nicht für die 
Fälle, wo zwar jedermann weiss, dass X der Verfasser des Artikels ist, 
X aber dies bestreitet und der Redakteur die Verantwortlichkeit über
nimmt. 

I eh möchte beantragen, die Verjährungsbestimmungen hier aus der 
Artikel wegzulassen und dafür einen eigenen Artikel zur Regelung der 
Verjährung für alle Ehrverletzungen überhaupt vorzusehen, und zwar 
unter Verkürzung der ordentlichen Verjährungsfrist. Ich möchte eine 
Verjährungsfrist von einem Jahr vorsehen; denn die ordentliche Ver-
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jährungsfrist von fünf und mehr Jahren ist doch für alle diese Delikte 
offenbar viel zu lang. 

Hartmann : Ich möchte den Vorsitzenden bitten, über jeden ein
zelnen Absatz des Artikels abstimmen zu lassen; ich könnte sehr wohl 
dem ersten Absatz des Antrages Wettstein zustimmen, muss dagegen 
den zweiten Absatz seines Antrages ablehnen, da der Redakteur 
durch die Aufnahme in sein Blatt doch eine gewisse Verantwortlich
keit übernimmt. Ich werde in diesem Punkte zum Absatz 2 des VE 
stimmen. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstimmttng: 

Der VE will den Tatbestand beschränken auf Verleumdung, üble 
Nachrede und Beschimpfung, während Wettstein alle Vergehen durch 
die Druckerpresse umfassen will. Der VE spricht sodann nur von 
Zeitungen und Zeitschriften, während W ettsiein auch die nichtperi
odischen Druckschriften erwähnt und bei diesen den Herausgeber oder 
Drucker haften lassen wiil. Thormann sodann beantragt, das Wort 
"einzig" zu streichen. In Absatz 2 sodann sieht der VE die Haftung 
des Autors und des Redakteurs vor, während Wettstein hier nur den 
Urheber haften und den Redakteur von Strafe befreien will. Wettstein 
hat selbst bemerkt, man könnte hier einschränkend beifügen: "und ist 
der Urheber im Inlande verfolgbar". 

Ob im Antrag Wettstein gesagt werden soll "und ist der Autor 
erkennbar" scheint mir eine Frage der Redaktion zu sein. 

Calame will in erster Linie den Autor haften lassen, im übrigen 
soll der Redakteur in gleicher Weise haf~en, wie nach VE. 

Endlich is_t dann noch die Verjährungsbestimmung zu bereinigen. 

1. Abstimmung: Wollen Sie den Tatbestand nach VE auf Verleum
dung, üble Nachrede und Beschimpfung beschränken oder nach An
trag Wettstein ausdehnen auf alle Vergehen durch die Presse? 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Festhalten am VE. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Weltstein die nicht
periodische Presse mit Haftung des Herausgebers oder Druckers · er
wähnen im Gegensatz zum VE? 

Mehrheil (11 gegen 8 Stimmen) für diesen Zusatz. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie im VE für den Fall, 
dass der Antrag Calame abgelehnt würde, das Wort "einzig" streichen? 

Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) für Streichung. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies nunmehr festhalten 
oder nach Antrag Calame in erster Linie den Autor haften lassen? 
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Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) für den Antrag Calame. 

5. Abstimmung: Wollen Sie in Absatz 2 dem VE folgen oder mit 
Wettstein den Redaktor von der Haftung befreien? -

M ehrheil (13 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 

6. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie für die Verjährung mit 
VE ein Jahr oder mit Wettstein sechs Monate vorsehen? 

Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) für sechs Monate. 

7. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang für alle 
Ehrverletz~ngen eine besondere Verjährungsbestimmung mit einjähriger 
Frist bilden? 

Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) lehnt dies ab. .. 
8. Abstimmung: Wollen Sie nach VE Abs. 3 den Verleger haften 

lassen für die dem Redaktor auferlegte Busse oder diese Bestimmung 
mit Wettstein streichen? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr. 

Siebenzehnte Sitzung 
Mittwoch den 2. Oktober 1912, vormittags 7 1/ z Uhr. 

Vorsitz : Bundesrat Müller. 

Abwesend: Bolli, Burckhardt, Dubuis, Favey, Geel, Hildebrand, 
Lachenal, Lohner, von Planta, Studer und Weber. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu: 

Vierter Abschnitt. 

V!lrbr!lchlln g!lg!ln dill Frllihllit. 

Art. 110 . 

.110. Drohung. Wer die Sicherheit einer Person durch eine schwere 
Drohung gefährdet, wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

110. Menaces. Celui qui, par une menace grave, aura compromis 
la securite d'une personne, sera, sur plainle, puni de l'emprisonnement 
ou de l'amende. 

ZUreher : Während die vorgehenden Abschnitte Tatbestände zu
sammenfassen, deren Zusammengehörigkeit sich von selbst ergibt, muss 
man sich beim vorliegenden Abschnitt die Frage vorlegen, ob die .hier 
zusammengefassten Tatbestände auch wirklich zusammengehören. Das 
Rechtsgut der Freiheit ist geschützt gegen vollständige Sequestration, 
ebensG -gegen die Beugung im ~ einzelnen; dann finden wir hier auch 
Delikte gegen den Rechtsfrieden, die aber doch wieder mittelbar die 
individuelle Freiheit berühren.. Es liegt in der Natur der Sache, dass 
eine Einteilung, in der die hier geschützten Rechtsgüter restlos aufgehen 
würden, sich nicht leicht finden lassen wird, auch im Hinblick darauf, 
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dass die Grösse der einzelnen Abschnitte nicht allzu sehr variieren 
darf. 

Zu Art. 110: Die Drohung ist Voraussage eines Uebels, das ent
weder vom Drohenden zugefügt oder veranlasst werden soll. 

Das StGB von Appenzell A.-Rh. bringt die Drohung unter bei den 
Begehungsformen _des Verbrechens. Es ist aber wohl richtiger, sie als 
selbständigen Tatbestand zu fassen. 

I_st jede Drohung zu bestrafen? Nein, sondern erst jene, die die 
Sicherheit der Person gefährdet, also das subjektive Sicherheitsgefühl 
aufhebt und dadurch Wandel und Verkehr lähmt. Die Drohung muss 
weiterhin eine schwere sein. Ich verweise zur nähern Präzisierung auf 
die Erläuterungen, S. 195. Schwer ist die Drohung, wenn sie .. als ernst
lich erscheint und einen schweren körperlichen, ökonomischen, mora-
lischen Nachteil in Aussicht stellt. · 

Das Antragserfordernis rechtfertigt sich, weil die Wirkung des 
Deliktes im Gefühl des Bedrohten liegt. 

Gautier : Le contenu de ce chapitre est un peu disparate, mais il 
y a cependant entre tous ces delits un Iien: c'est qu'ils comportent 
tous une atteinte a la liberte. La cohesion est clone suffisante. 

L'article 110 punit la menace grave. 

La menace est un mal futur dans lequel l'aui:eur de la menace 
doit j ouer un röle, le röle principal souvent, mais non necessaire
ment. 

L'article 110 punit la menace en soi, parce qu'elle inquiete, qu'elle 
trouble la paix du menace, sa tranquillite personnelle, mais aussi sa 
liberte. Car la menace l'oblige a faire certaines choses ou a s'en abs
tenir, ou peut au moins avoir pour effet de dicter des precautions au 
menace. Au surplus, la menace est un delit de mise en danger, qui est 
consomme meme quand il ne produit aucun effet. ll n ' est pas neces
saire, non plus, que l'auteur de la menace ait -l'intention de la n'\ali
ser, de sor te que le delinquant ne peut se disculper en prouvant que 
l'intention d'executer la menace n'a jamais .existe chez lui. 

Beaucoup de lois ne punissent la menace que si eile contient 
l'annonce d 'un acte punissable. Le projet, avec raison, se contente 
d'une menace grave, car il y a des menaces vagues qui peuvent causer 
une inquietude aussi grande que les menaces de delit les plus precises. 
De plus, si l'expression est un peu vague, ce qu'on ne saurait contester, 
eile est neanmoins employee couramment dans le projet (p. ex. art. 91) . 
Le projet ecarte aussi, par sa formule, toute conception analogue a 
1' erreur qui a longtemps regne en droit fran<;ais, erreur consistant a faire 
de la menace un degre de realisation. 

J 
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Le qualificatif " grave" est, il est vrai, un peu elastique. Il peut 
etre pris au sens subjectif. Mais ce serait ici une erreur evidente. La 
menace grave doit l'etre au point de vue non d'un apeure, mais de 
l'opinion moyenne, comme partout ailleurs ou le projet emploie l'ex
pression de menace grave. 

Le projet ne dit rien des moyens par lesquels la menace est faite. 
En general eile s'exprimera de vive voix, mais souvent aussi par 
ecrit , et l 'on peut meme imaginer qu'elle ait lieu par geste. 

Les codes cantonaux distinguent volonliers divers degres de la 
menace, par exemple menace a main armee, etc. Le projet ne 'Ies a pas 
suivis dans cette voie. 

J'admets, dans son ensemble, l'article 110. Il est vrai que je ne 
puis le voter qu'en tenant compte de la marge considerable Iaissee au 
juge quant a la peine: huit jours a deux ans. Mais avec cette marge, 
l 'article doit etre approuve. 

Le delit de menace est un delit de mise en danger. II est consomme 
par le fait de la menace, alors meme que le menace ne s'est pas 
effraye. 

La poursuite n 'a lieu que sur plainte. C'est naturel et presque 
force dans ce delit, clont la commission n'esl generalement connue que 
du delinquant et du menace et ou le menace seul peut juger, s'il ne lui 
convient pas mieux et s 'il n'est pas plus sage d 'y repondre par le 
dedain. 

Un mot au sujet du rapport existant entre l'art. 110 et l 'art. 46. 
Ces dispositions pourront s'appliquer simultanemei:J.t, Ja peine d'apres 
l'art. 110, le cautionnement preventif selon l'art. 46. 

Vorsitzender : Es ist ein Antrag Lang ausgeteilt worden : 

110. Wer . den Frieden eines andern dadurch stört, dass er ihm 
mit der Verübung eines Vergehens droht, wird auf Antrag mit Busse 
oder Gefängnis bestraft. 

Lang : Gegen die Fassung dieses Artikels habe ich die gleichen 
Bedenken, die ich bei Art. 91 geäussert habe; sie ist zu unbestimmt 
und umfasst Tatbestände, die wir vernünftigerweise nicht mit Strafe 
bedrohen können. Der VE verlangt, ohne Rücksicht auf den Inhalt, 
nur eine schwere Drohung. Und unter "Sicherheit" soll nach den -Er
läuterungen nicht nur die körperliche Sicherheit, sondern "die wirt
schaftliche Gesamtlage des Bedrohten" verstanden sein. Darnach 
müsste die Drohung mit einer Arbeitseinstellung oder mit einem Boy
kott, die Drohung eines Geschäftsreisenden, er gehe zur Konkurrenz 
über, nach Art. 110 bestraft werden. Denn das alles sind sehr wirk
same Drohungen. 
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Die typischen Fälle, in · denen strafrechtlicher Schutz nötig ist, 
liegen vor, wenn mit der Verübung eines Vergehens gedroht wird; wir 
sollten deshalb die Vorschrift des Art. 110 auf diesen Fall einengen. 
Möglich wäre, dass von einer solchen Strafandrohung gewisse Grenz
fälle nicht ergriffen werden, in denen man eine Bestrafung wünschen 
möchte. Aber anderseits haben wir dann den Vorteil einer präzisen 
Fassung und klaren Abgrenzung. Ich verweise noch darauf, dass der 
VE von 1893 wenigstens eine rechtswidrige Drohung verlangte und dass 
auch die ausländischen Entwürfe und Strafgesetze den Nötigungsbegriff 
enger fassen als der VE. 

In redaktioneller Hinsicht beantrage ich, nicht von Gefährdung, 
sondern von Störung zu reden. Es handelt sich nicht um ein Gefähr
dungs-, sondern um ein Verletzungsdelikt Das zu schützende Rechts
gut besteht nicht sowohl in der objektiven Sicherheit, als im Gefühl 
der Sicherheit. Das bringt vielleicht der Ausdruck Frieden zum Aus
druck. 

Zürcher: Die "Drohung" wird ja nicht häufig vorkommen. Sie wird 
gefährlich werden wohl auch erst in der Form der Nötigung. Gegen
über dem Ausdruck "Frieden" habe ich aber das Bedenken, dass er in 
der französischen Sprache kaum geläufig ist. 

Wie weit Sie dann da.s Sicherheitsgefühl schützen wollen, werden 
Sie jetzt entscheiden müssen. Ich persönlich möchte das Rechtsgut der 
Sicherheit recht hoch anschlagen. 

Kronauer : [eh glaube, dass wir mehr auf das subjektive Moment 
abstellen müssen. Gefährdet wird das Gefühl der Sicherheit. Von 
"Frieden" würde ich schon mit Rücksicht auf den Abschnittstitel nicht 
sprechen. I eh schlage daher vor, die Worte "das Gefühl der Sicherheit" 
einzusetzen. 

Weiterhin würde ich für die Beibehaltung der Worte "schwere 
Drohung" eintreten. Die von Lang vorgeschlagene Fassung erscheint 
mir zu eng. Man kann durch Drohungen, die nicht unmittelbar straf
bare Handlungen betreffen, sehr wohl die Sicherheit eines andern ge
fährden. 

Thormann : Gewisse Bedenken gegen den Ausdruck "schwere 
Drohung" kann ich nicht unterdrücken, besonders nach den Ausfüh
rungen des Korreferenten. Da scheint mir die Fassung Langs den Vor
zug grösserer Bestimmtheit zu haben. Man kann aller-dings dagegen ein
wenden, dass sie geg<m das System des VE verstösst. Der Aus
druck "schwere Drohung" ist ja in Art. 91 schon von uns aufgenom
men worden, er kehrt später verschiedentiich wieder. Aendern wir 
hier, so könnte vielleicht die Fassung in den andern Fällen präjudi
ziert werden. Das aber möchte ich nicht. Denn dort ist die Strafbar-
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keit der Drohung begründet im Zweck, den man erreichen will, hier aber 
ist die Drohung an sich ausschlaggebend. Wenn ich also hier für die 
Fassung Langs stimme, so wird damit meine Stellungnahme bei den 
andern Delikten nicht berührt. 

Im übrigen ziehe ich die Fassung des VE dem Vorschlage, den 
Frieden zu betonen, vor. Diese Ausdrucksweise ist nicht üblich, im 
Französischen insbesondere. 

Wettstein: Mir scheint der Antrag Lang, soweit er von der Ver
übung eines Vergehens spricht, alle Fälle zu umfassen. Bedenklich ist 
nur, dass er keine ernstliche GeHihrdung verlangt, sondern die Drohung 
mit dem geringsten Vergehen genügen lässt. 

Ich würde also festhalten an der Fassung: "Wer die Sicherheit 
einer Person dadurch gefährdet, dass er ihr mit der Verübung eines 
Vergehens droht". 

Gabuzzi : 11 est necessaire de preciser le sens du terme "menace 
grave". Cela aurait lieu, si on disait: "la menace d'un dommage grave 
et injuste dans la personne et dans les biens", formule se rapprochant 
de celles du code tessinois et du code italien. 

Calame : La formule de M. Lang me plait. Elle precise mieux que 
le projet les deux elements necessaires du delit, le trouble cause chez 
le menace et la menace elle-meme. Mais quant au dernier point, l 'ex
pression de Mr. Lang est trop etroite. 11 est des cas ou la menace 
d'une contravention est absolument grave et punissable. Je dirais donc: 
"en la mena<;ant de commettre un acte reprime par la loi". 

Müller : Ich würde es vorziehen, die Strafbarkeit auf die Drohung. 
mit einem V ergehen zu beschränken. Luzern berücksichtigt auch ganz 
geringfügige Drohungen. Das führt jedoch zu Missbräuchen. 

Anderseits glaube ich, dass der Ausdruck "Sicherheit" beizubehalten 
wäre. Der Ausdruck "Frieden" ist weniger verständlich. 

Hafter : Ich möchte darauf hinweisen, dass auch gegen den DVE, 
der ähnlich gefasst ist, wie unser VE, Bedenken geltend gemacht wor
den sind, wie sie Lang eben äusserte. Der DGE ist daher zur Auf
nahme einer engern Fassung gelangt, etwa wie sie Gabuzzi uns vor
schlägt. Gegen diese Fassung habe ich aber auch Bedenken und ich 
würde mich lieber dem Antrag Calames anschliessen. Die F ormu
lierung von Lang ist zu eng. Denken Sie zum Beispiel an die Drohung 
mit der Uebertretung des Art. 261 (Belästigung mit unzüchtigen Zu
mutungen). Das ist eine schwere und strafwürdige Handlung, die von 
der Fassung Langs gar nicht getroffen wird, während nach Antrag. 
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·Calame ("Drohung mit einer strafbaren Handlung") anders zu ent
-scheiden wäre. 

lang : Ich könnte mich mit dem Antrag Calame einverstanden 
-erklären, halte aber meinen Antrag aufrecht, nachdem sie~ Müller für 
ihn ausgesprochen hat. Der VE stellt Fälle der Drohung mit einer 
erlaubten Handlung unter Strafe. 

Kronauer : Ich kann mich mit dem Antrag Hafter-Calame einver
-standen erklären. 

Wenn der Bedrohte die Sache nicht für wichtig hält, so wird er 
eben den Antrag nicht stellen. Dem subjektiven Moment sollte Rech
nung getragen werden, eventuell könnte der Redaktionskommission ein 

.dahingehender Auftrag erteilt werden. 

Vorsitzender: Es handelt sich m. E. bei den Erörterungen um zwei 
Fragen. 

Bei der Fassung "wer die Sicherheit einer Person gefährdet" bleibt 
zweifelhaft, ob diese Wendung subjektiv oder objektiv gemeint ist. 
Dies will der Antrag Kronauer abklären. Durch die Drohung kann . 
m. E. die Sicherheit oder das Gefühl der Sicherheit überhaupt nicht 
gefährdet werden, sondern erst die Ausführung der Drohung schafft 
die Gefährdung. Es wäre also besser, mit Lang von "stören" zu 
.sprechen. -

Mit Bezug ~uf die "schwere" Drohung ist dann zu betonen, ' dass 
frühere Entwürfe von einer schweren rechtswir,lrigen Drohung sprachen. 
Das "rechtswidrig" wurde gestrichen, weil man wohl jede Drohung 
für rechtswidrig hielt. In dieses Gebiet fällt nun der Antrag Gabuzzi, 
etwa zu sagen "Drohung mit schwerer und ungerechtfertigter Schädi
gung". Ist nun die Drohung mit dem Tode Drohung mit einer Schädi
gung? Ist nicht "Schädigung" ein ökonomischer Begriff? 

Gabuzzi : L~ projet autrichien dit: .... "mit einem rechtswidrigen 
Nachteil an Freiheit, Ehre und Vermögen". C'est un peu singulier, car 
il omet la vie et la sante. Mais il temoigne neanmoins le desir de pre

·ciser. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Absti1nmung: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem VE oder der Fassung 
·Gabuzzi den Vorzug geben? 

Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) für Festhalten am VE. 
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2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen sie auf der Basis des An
trages Lang "Vergehen" oder nach Calame "strafbare Handlung" sagen? 

Mehrheit (gegen 3 Stimmen) für den Antrag Calame. 

3. Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun sagen "schwere 
Drohung" mit VE oder nach Calame-Lang "Drohung mit Verübung 
einer strafbaren Handlung"? 

Mehrheil (13 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Lang-Calame. 

Den Rest der Anträge ersuche ich der Redaktionskommission zu 
überweisen zur Neufassung des Tatbestandes. Es erhebt sich kein 
Widerspruch. Dies ist beschlossen. 

Wir gehen über zu 
Art. 111 . 

111 . Nötigung. Wer jemanden durch Gewalt oder schwere Drohung 
in rechtswidriger Absicht nötigt, etwas zu tun, . zu lassen oder zu dul
den, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

111. Contrainte. Celui qui, en usant de violence ou de menace 
grave, aura, dans un dessein illicite, cantraint une personne a faire un 
acte, a s'en abstenir, ou a tolerer qu'il soit commis, sera puni de l'em
prisonnement ou de l'amende. 

Vorsitzender : Hier liegt vor der Antrag Lang: 

111. Nötigung. Wer in rechtswidriger Absicht einen andern durch 
Gewalt oder durch Drohung Ihit der Verübung eines Vergehens nötigt, 

Zürcher: Nötigung ist Willensbeugung, wie die Erpressung. 

1. Mittel sind auch hier Gewalt und schwere Drohung, deren Be
griffe bei de~ Erpressung festgelegt wurden. 

2. Handlung und Erfolg: "Nötigen" ist auch hier ein Notwendig
machen, also nicht eine unter allen Umständen zwingende, jeden Wider
stand beseitigende Handlung. 

Es soll beim Täter bewirkt werden : 

etwas zu tun, 
etwas zu lassen, 
etwas zu dulden. 
Darin erschöpft sich der Tatbestand; die Absicht, die der Täter 

damit erreichen will, fällt ausser Betracht. Wo sie rechtlich in Beträcht 
fällt, ist es ein neuer Tatbestand: 

Erreichung eines Vermögensvorteils (Art. 91). 
Erreichung einer geschlechtlichen Befriedigung (Art. 118) . 
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Die Einschränkung auf die schwere Drohung ist hier verständlich. 
Unter keinen Umständen darf die Beschränkung auf Vergehen einge
führt werden; gerade die Drohung, von den Machtmitteln des Besitzes 
Gebrauch zu machen, um jemandem einen schweren Schaden beizu
fügen, die Drohung mit durchaus erlaubten Handlungen also, ist ebenso 
gefährlich und die individuelle Freiheit gefährdend. 

Im Kampfe zwischen Arbeiter und Arbeitgeber werden gerade jene 
eher zu Drohungen von Verbrechen greifen, um Dritte zum Beitritt 
zu einem Streik zu bewegen, während das Unternehmertum seine An
gehörigen fast ausschliesslich mit ökonomischen Mitteln und mit An
drohung erlaubter Handlungen zu gemeinsamem Handeln zwingen 
wird. 

Gautier : L'article 111 punit la contrainte, c'est-a-dire le fait d 'im
poser sans droit sa volonte a autrui, en faisant flechir la volonte de la 
personne objet du delit. f 

Quand l 'acte obtenu par la cantrainte est un des elements consti
tutifs d'un delit, du delit d'extorsion p. ex., la cantrainte n'apparait que 
comme moyen de commettre cet autre delit et l'article 111 doit rester 
sa:hs application. De sorte que l'article 111 n'aura sans doute pas un 
champ d'application bien etendu, et nous autres Romands, clont les 
codes ne connaissent pas ce dl'dit, serions peut-etre portes a supprimer 
completement l'article. Mais nous aurions tort. La notion, tradition
nellement admise dans tous les codes germaniques, s'est revelee utile 
et les pays qui l'ont acceptee dans leurs lois n'entendent pas y renoncer. 

On ne peut meconnaitre une certaine parente entre le delit de 
menace vise a l'article 110 et le delit de cantrainte de l'art. 111. Ils se 
distinguent toutefois netterneut par le fait que le second est un delit de 
lesion, pour la consommation duquel il faut que le resultat voulu soit 
obtenu, c'est-a-dire que la volo te de la victime ait flechi sous la con
trainte. 

Les moyens sont la violence ou la menace grave. Et ici, le qualifi
catif "grave" est absolument a sa place. L'imprecision qu' on peut lui 
reprocher a l'article 110 est sans danger ici, ou le resultat obtenu est un 
des elements constitutifs du delit. Le qualificatif n 'a ici d'autre portee 
que de marquer la distinction d' avec des menaces pueriles ou vaines, 
qui parfois amenent aussi, gräce a I' obstination avec laquelle elles sont 
repetees, le flechissement de la volonte chez la victime, mais qui ne 
sauraient constituer le delit de contrainte. 

De plus, le delit de cantrainte suppose chez son auteur un dessein 
illicite. La simple intention de faire flechir la volonte de la victime ne 
suffit pas. 
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Il se posera, quant a l'application, une question assez delicate. 
Pourra et devra-t-on faire usage de l'article 111 dans les greves, quand 
les ouvriers grevistes chercheront, par des menaces, a obliger leurs 
camarades a se joindre a la greve? Weber (dans la bibliographie de 
Hafter) repond affirmativement. Pour moi, il y a doute, et je penche 
plu1öt vers la negative, parce que je n 'estime pas que le dessein des 
grevistes qui veulent obliger .leurs · camarades a faire cause commune 
avec eux, soit un dessein illicite. D'ailleurs, je ne pense pas que la 
question soit d'une grande portee dans la pratique. Les menaces 
auront, en pareil cas, toujours ou presque toujours pour objet des actes 
reprimes par la loi et constitueront clone le delit de l'article 110. 

Lang : Mein Antrag unterscheidet sich vom VE dadurch, dass er 
zum Tatbestand eine Drohung mit einer strafbaren Handlung fordert. 
Ich verweise auf das zu Art. 91 Gesagte. Begnügt sich das Gesetz mit 
einer schweren Drohung, so fällt darunter auch die Drohung mit der 
Ausübung eines Rechtes, sofern nur der Täter eine rechtswidrige Absicht 
verfolgt. Der letztere Ausdruck ist mehrdeutig. Man hat gesagt, Rechts
widrigkeit liege vor, wenn der Täter kein subjektives Recht auf das her
beizuführende Tun oder Lassen habe. Das geht zu weit und wir müssen 
dem vorbeugen. In den Erläuterungen steht auf S. 197/198 eine ganz 
verfängliche Stelle: "die nicht rechtswidrige Absicht deckt den Täter 
gewiss nur soweit, als nach den Umständen Gewalt und schwere 
Drohung selbst erlaubt erscheinen". Danach wäre Nötigung auch 
möglich, wenn die Absicht an sich nicht rechtswidrig wäre, wenn nur 
der Richter die Gewalt oder Drohung unter den gegebenen Umständen 
als unzulässig erachtet. Das ist nun äusserst gefährlich und unklar, 
namentlich führt es zu Unsicherheit in der Beurteilung der Frage des 
Streiks. 

Nicht nur die Absicht, sondern der unmittelbare Erfolg muss rechts
widrig sein. Diese Bedenken sind auch andern Leuten aufgestossen. 
Der DGE sagt: "in der Absicht, einen dem Recht zuwiderlaufenden Er
folg herbeizuführen". Eventuell schlage ich Ihnen vor, diese Fassung zu 
wählen. Wir bekommen aber die beste Abgrenzung, weim wir auch hier 
den Tatbestand einschränken auf die Drohung mit einer strafbaren 
Handlung. Das genügt, um alle nötigen Fälle zu umfassen und 'wird 
zweifelhafte Urteile, die vom Volke nicht verstanden würden, verhilten. 

Wett.stein : Eine Frage an die Referenten. In Zürich kam es seiner
zeit, als grosse W o:hnungsnot herrschte, häufig vor, dass Hausbesitzer 
ihren Mietern, trotzdem Kündigung erst auf einen spätem Zeitpunkt 
zulässig war, erklä~ten, wenn ihr mir nicht vom 1. Oktober an 100 Fr. 
mehr bezahlt, so kündige ich. Das bildete damals bei der W ahnungsnot 
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zweifellos eine schwere Drohung. Nach dem Vertrag bestand kein 
Recht, vor dem Kündigungstermin zu steigern. Wie müssen diese Fälle 
an Hand von Art. 111 beurteilt werden? 

Thormann: Es genügt hier die Umschreibung "schwere Drohung". 
Es kommt nur darauf an, ob die Drohung als geeignet betrachtet werden 
konnte, den Erfolg herbeizuführen. J?ie Drohung selbst braucht nicht 
rechtswidrig zu sein. Entscheidend ist, dass der erstrebte Erfolg rechts
widrig sei. Der Fall Wettsteins wäre m. E. unter die Erpressung zu 
bringen. Wenn ich den zweiten Antrag Lang recht verstehe, so müsste 
das Verhalten, zu dem genötigt werden will, rechtswidrig sein. Allein 
das ist viel zu eng. Man soll nicht zu dem Verhalten nötigen dürfen, 
das an sich durchaus mit dem Recht vereinbar wäre. Der Zwang ist 
rechtswidrig. Mit dem zweiten Antrag Lang würden wir den Begriff der 
Nötigung durchaus abändern. Die übrigen Entwürfe geben durch ihren 
Wortlaut meiner Auffassung recht. Ich möchte Sie bitten, den Art. 111 
so anzunehmen, wie er ist. 

Zürcher : Wir stehen vor einer wichtigen Frage, über die verschie
dene Anschauungen vorhanden sind. Einerseits die, wonach die Be
wegungsfreiheit als höchstes Gut der Person betrachtet wird, das 
sowieso schon stark durch die Rechtsordnung eingeschränkt ist und 
nun nicht noch von Privaten oder privaten Organisationen beeinträchtigt 
werden soll. Anderseits die Anschauung, dass die Bewegungsfreiheit 

. und namentlich im wirtschaftlichen Leben die freie Konkurrenz weichen 
müsse, eine Anschauung, die schliesslich dann zu dem Postulat gelangt, 
dass die Minderheit der Mehrheit ihren Willen aufdrängen könne. In 
diesem Kampfe der Meinungen stehen wir hier. Es scheint mir nun sehr 
zweifelhaft, ob wir bei der Nötigung so weit gehen dürfen, dass sie überall 
da erlaubt sein soll, wo ein erlaubter Zweck damit erreicht w.et:den will. 
Es führt in gewissen Fällen zu weit, wenn jede Nötigung in nicht rechts.: 
widriger Absicht straflos bleiben sollte, was der Fall wäre, wenn die 
Worte "in rechtswidriger Absicht" nach VE beibehalten werden. I eh 
glaube, wir sollten diese Worte einfach streichen und den Grundsatz 
aufrecht erhalten, dass keiner einen andern durch Gewalt oder schwere 
Drohung zu einem Handeln oder Unterlassen zwingen dürfe. Dem 
Gesetz wollen wir uns unterwerfen und der Macht der Ueberzeugung,. 
aber nicht der Drohung und dem Zwang. 

Vorsitzender : Gegen das Erfordernis der rechtswidrigen Absicht 
hahe auch ich Bedenken, aber noch grössere gegen' den Eventualantrag 
Lang. Man denke zum Beispiel an die durch Boykottdrohung herbeige
führte Nötigung, an einem Umzug teilzunehmen, oder an die Nötigung 
zum Abschluss einer Ehe durch schwere Drohung. Beides ist doch 
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nicht zulässig, trotzdem nicht die Absicht besteht, einen dem Recht zu
widerlaufenden Erfolg herbeizuführen. Wenn man glaubt, die erlaubte 
Nötigung werde durch die Bestimmungen des allgemeinen Teils genü
gend gedeckt, dann wäre es wohl am besten, die Worte "in rechts
widriger Absicht" mit Zürcher zu streichen. 

Lang : Ich will dem entgegentreten, dass auf eine entfernte Absicht 
abgestellt werde, statt auf den nächsten Erfolg. Wenn Sie die Worte 
"in rechtswidriger Absicht" streichen, können Sie es erleben, dass der 
erwischte Apfeldieb, dem Sie für die Wiederholung mit Anzeige drohen, 
hingeht und Sie verklagt. -

Kaiser : Es dürfte sich vielleicht empfehlen, mit dem solothurni
schen StGB zu sagen "wer widerrechtlich oder unter Ueberschreilun6 
der Grenzen des Rechts" . . . . . " 

Ich könnte mich mit dem objektiven "widerrechtlich" begnügen, und 
damit träfe man wohl das Richtige. In dem von Lang angeführten 
Fall läge eben keine widerrechtliche Absicht vor. 

Thormann : An und für sich sind die Ausführungen Kaisers schon 
richtig; aber es widerspräche der ganzen Gesetzestechnik des VE, das 
Wort "widerrechtlich" hier nun plötzlich aufzunehmen, während es 
sonst überall vermieden wird. Man müsste sich bei Einsetzung des 
Wortes bewusst bleiben, dass das nichts Besonderes bedeutet. Für die 
Interpretation wird damit nichts gewonnen; der Artikel muss auch ohne 
dieses Wort so ausgelegt werden, dass die Nötigung, zu der ich ein 
Recht habe, nicht strafbar ist. Der Ausdruck in "rechtswidriger Ab
sicht" schiene mir aber ebenso deutlich und ich bleibe daher bei der 
gegenwärtigen Fassung des Artikels, 

Hafter : Man könnte vielleicht sagen "wer jemanden durch Gewalt 
oder schwere Drohung zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung, 
zu der er nicht verpflichtet ist, nötigt . . . ", Wir würden uns damit 
dem OeVE nähern. Das Beispiel Langs fiele nicht unter diese Fassung ; 
denn der Dieb ist verpflichtet, die Anzeige zu dulden; ebensowenig das 
Beispiel WeUsteins: Strafbarkeit des Vermieters ist nicht vorhanden, 
denn der Mieter muss sich die Kündigung unter Umständen gefallen 
las$en. Wie Sie sehen, sprechen diese Beispiele dafür, dass ma~ mit 
dieser Fassung auskäme. Mit dem Eventualantrag Lang ist das nicht der 
Fall. 

Delaquis : Ich habe doch Bedenken gegen die Fassung Hafters. Bei 
demBeispielWettsteins mit demMieterergeben sich schonZweifel. Der 
Mieter ist zwar an sich verpflichtet, die Steigerung oder Kündigung an-
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:zunehmen, höchst fraglich bleibt aber, ob er dazu auch im betreffenden 
Moment verpflichtet ist. Und kann man etwa sagen, dass der Selbst
mörder, den ich von der Tat zurückhalte, verpflichtet ist, weiterzuleben? 
Es bleiben also auch bei der Formulierung Hafters zweifelhafte Fälle 
:übrig. 

Vorsitzender: Bei Wettsteins Beispiel geht die Forderung auf 
Zahlung eines Mietzinses, den zu zahlen man nicht verpflichtet ist. 
Der Mieter müsste ja ein halbes Jahr vor Ablauf des Kontraktes schon 
•einen erhöhten Zins zahlen. 

Lang : Der Antrag Hafter erschiene mir recht verfänglich. Wir 
s tellen zusammen "Gewalt" und "Drohung", und das sind nicht gleich
wertige Dinge. Gewalt brauche ich mir von vorneherein nicht gefallen 
zu lassen. Das gilt aber nicht von der Drohung, wenn sie sich nicht 
beschränkt auf Drohung mit strafbaren Handlungen. Sonst fielen 
:Drohungen mit der Ausübung eines Rechtes unter den ArtikeL Diese 
:sollen aber doch nur dann bestraft werden, wenn der Erfolg ein unrecht
mässiger ist. 

Ich möchte verhüten, dass der Artikel eine Fessel werde für jene 
Leute, die ein grösseres Mass individueller Freiheit haben möchten, als 
sie haben. Nach Antrag Hafter kann folgende.;; eintreten: Ein Unter
nehmer massregelt vier Arbeiter bedenklich und entlässt sie. Die andern 
Arbeiter erklären, dass sie bei Aufrechterhaltung der Entlassung die 
Arbeit niederlegen werden. Die Arbeiter verlangen etwas, wozu der 
andere nicht verpflichtet ist. Sie müssen also bestraft werden. 

Gabuzzi : Je vous propose de dire: "aura cantraint sans droit" au 
lieu de "aura, dans un dessein illicite, contraint". 

La cantrainte doit etre exercee dans le but d' obtenir une chose que 
l'auteur de la cantrainte n'a pas le droit d'exiger. C'est Ia l'element 
·essentiel et caracteristique du delit, reconnu comme tel aussi par le 
-code italien. 

Vorsitzender : Gabuzzi schlägt vor, zu sagen "unberechtigter 
Weise". 

MUIIer : /m Falle der Annahme des VE schlage ich vor, das Wort 
."schwer" zu streichen. Das Votum des Referenten veranlasst mich 
dazu. 

Wollte man den Begriff Drohung in Art. 110 einschränken, so ist 
hier kein Grund dazu gegeben. Eventuell würde ich vorschlagen zu 
.sagen: "ernstliche Drohung", 
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Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstimmung : 

Zu der Umschreibung der Drohung bestehen die Anträge Müller 
und Lang. Durch Annahme des Antrages Lang wäre der Antrag Müller 
ohne weiteres abgelehnt. 

1. Abstimmung: Wollen Sie die Fassung des VE beibehalten oder 
dem Antrag Lang folgen? · 

Mehrheit (14 gegen 2 Stimmen) für. Festhalten am VE. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nun den VE nach Antrag Müller 
ändern? 

Mehrheit (13 gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Müller ab. 

Vorsitzender : Hinsichtlich der Absicht liegt vor der Eventual
antrag Lang, zu sagen: "Wer in der Absicht, einen dem Recht zuwider
laufenden Erfolg herbeizuführen, jemanden durch Gewalt oder schwere 
Drohung nötigt .. , , ,", Kaiser schlägt vor, zu sagen: "widerrechtlich 
·oder mit Ueberschreitung der Grenzen seines Rechtes", Zürcher will die 
Worte "in rechtswidriger Absicht" streichen und dafür sagen "nötigt, 
etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden", Hafter fasst: "Wer 
jemanden durch Gewalt oder schwere Drohung zu einer Handlung, 
Unterlassung oder Duldung nötigt, zu der er nicht verpflichtet [st." 
Zürcher schliesst sich dem an. Gabuzzi schlägt vor, zu sagen: "unbe
rechtigter Weise". 

Kaiser : Ich ziehe meinen Antrag zu gunsten des Antrages Gabuzzi 
zurück. Die beiden Anträge decken sich nicht ganz, wohl aber im 
wesentlichen. 

Vorsiizender : Es stehen sich zunächst gegenüber die Fassung Langs 
und die Formulier~ng Hafter-Zürcher. 

Das in der ersten Abstimmung Beschlossene werde ich dem Antrag 
Gabuzzi-Kaiser gegenüberstellen. 

Das Ergebnis stelle ich dann dem VE entgegen. 

3 .. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Lang oder 
dem Antrag Hafter-Zürcher den Vorzug geben? 

Mehrheil (9 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Hatter-Zürcher. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Ich stelle nun den Antrag Haffer
Zürcher der Fassung Gabuzzi-Kaiser gegenüber. 

Mehrheit (10 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Gabuzzi-Kaiser. 

ZUreher : Eigentlich sina die beiden Anträge nicht einander ent
gegengesetzt. Der Antrag Gabuzzi bezieht sich auf die Rechtmässigkeit 

31 
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oder Unrechtmässigkeit der Gewalt, des Mittels ; der Antrag Hafter 
dagegen bezieht sich auf den Erfolg. 

Vorsitzender : Ich möchte das zur Zeit für erledigt halten. 

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dem VE oder der Fassung 
Gabuzzi folgen? 

Mehrheit (11 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Gabuzzi. 

Der Artikel lautet jetzt ungefähr: "Wer jemanden unberechtigter
weise durch Gewalt oder schwere Drohung nötigt, etwas zu tun, zu 
unterlassen oder zu dulden usw .... 

Damit ist der Artikel erledigt. 

Es ist ein Antrag Studer, einen Art. 111 bis aufzunehmen, einge
reicht worden. Studer lässt sich für heute entschuldigen. Wir legen den 
Antrag für morgen zurück. 

Wir gehen über zu 
Art. 112. 

112. Freiheitsentziehung. 1. Wer jemanden widerrechtlich festnimmt 
oder gefangen hält, oder jemandem in anderer Weise widerrechtlich 
die Freiheit entzieht, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft: 

wenn er der Person die Freiheit entzieht, um sie zur Unzucht zu 
missbrauchen oder sie der Unzuch zu überliefern; 

wenn er einer Person die Freiheit unter dem falschen V arg eben, 
sie sei geisteskrank, entzieht oder arglistig entziehen lässt; 

wenn er die Person grausam behandelt oder ihr über einen Monat 
die Freiheit entzieht. 

112. Sequestration. 1. Celui qui, sans droit, aura arrele une 
personne, l'aura retenue prisonniere, ou, de toute autre maniere, i'aura 
privee de sa liberte, sera puni de l'emprisonnement. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, 

si le delinquant a sequestre une personne pour abuser d'elle ou 
pour la livrer a la debauche; 

s'il a sequestre ou fait frauduleusement sequestrer une personne 
sous le faux pretexte d'une maladie mentale, 

si la sequestration a ete accompagnee d'actes de cruaute, ou si eile 
a dure plus d'un mois. 

Zürcher: Wir gelangen jetzt zu den Freiheitsbeschränkungen, die 
in der Sequestration der Person bestehen. Dieses und die folgenden 
Delikte sind Dauerdelikte. Die Begründung und · die Aufrechterhaltung 
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des Zustandes sind unter Strafe gestellt. In den Erläuterungen ist auf 
die Verschiedenheit der in Art. 112 zusammengefassten Tatbestände 
schon hingewiesen. Soweit Freiheitsentziehungen beim Mädchenhandel 
oder gegenüber Kindern vorkommen, sind sie an anderm Orte zu be
sprechen. Die . hier berührten Fälle können aber immer noch sehr 
schlimm sein. Denken Sie zum Beispiel an die Internierung fälschlich 
der Geisteskrankheit Bezichtigter. Aber auch wo der Fallleichter liegt, 
scheint die Freiheitsentziehung unzulässig. 

Verlangt wird ein Festr.ehmen oder Gefangenhalten. Der Versuch 
ist strafbar. Ich weise darauf hin, dass Strafbarkzit eintritt, auch wenn 
nur eine dieser Tätigkeiten vorgenommen wird. 

Weiterhin werden alle andern Fälle des widerrechtlichen Freiheits
entzuges bestraft. Eine Kollision mit der Nötigung sehe ich nicht 
voraus. 

Es könnte sich nun fragen, ob wir hier nicht auch den Sklavenraub 
vorsehen sollten. ~ei den frühem Staatsverträgen über Sklavenraub 
ist die Schweiz nicht beteiligt. Direkt kommt ja das Delikt für uns 
nicht in Betracht; aber wir könnten unter Umständen einen Skl aven
händler, der etwa zu uns flieht, nicht ausliefern. Hinsichtlich des Falles 
des ausländischen Täters ist durch das Auslieferungsgesetz vorgesorgt, 
nicht aber, wenn ein Schweizer als Täter in Betracht fällt. Die Fälle 
werden sehr selten sein; andere strafbare Tatbestände werden zumeist 
mit in Betracht kommen. Sie werden aber über eventuelle Berücksich
tigung des Deliktes zu entscheiden haben. 

Die qualifizierten Fälle des Art. 112 erscheinen ohne weiteres als 
begründet. Ob eine Kollision von Abs. 2, Ziff. 2 mit den Sittlichkeits
delikten möglich ist, wäre noch näher ins Auge zu fassen. 

Gautier : O.o. entend, en franc;:ais, par "sequesiration" une priva
tion de la liberte de se mouvoir, et meme une privation assez complete 
pour que ce mot soit presque synonyme d 'incarceration. Or l'incarce
ration est, en effet, le rnoyen classique et a peu pres exclusif du delit 
vise a l'article 112. Il est vrai que le projet prevoit que la privation de 
liberte peut avoir lieu "de toute autre maniere" et Mr. Zürcher nous a 
donne quelques exemples dans lesquels la victime est privee de la liberte 
de se mouvoir sans etre incarceree. Ces cas rentrent tres bien dans ' la 
notion de la "Freiheitsentziehung", nom donne par le texte allemand au 
delit qui nous occupe, tandis qu'ils ne rentrent guere dans la notion de 
la "sequestration". N ous aurons des lors a nous dem an der si le titre 
marginal "Freiheitsentziehung" ne doit pas etre rendu en franc;:ais 
autrement que par sequestration. 

Le delit de l'article 112 n'est commis que par ceux qui agissent sans 
droit. Le fonctionnaire qui fait incarcerer un prevenu ne se rend clone 
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pas, en principe, coupable de Sequestration. II en est de mem d 
' t • At • f e u 

Cl. ~yen qm pre. e ~a~n . orte ä l.a p.olice, notamment en cas de flagrant 
deht, car les lo1s I y mv1tent et d n a

1
git pas sans droit. 

Cette expression "sans droit" est une mauvaise et insuffisante tra
du~tion de ~·~Ile~~n.d :•.widerr~chtli:h". Le Code civil rend ce terme par 
"_dun~ mamere dhcite , Iocuhon pale et sans vigueur ä lp.quelle je pre
fererais beaucoup "contrairement au droit", . 

Le delit de Sequestration est qualifie dans trois cas: 

. 1. D'apres le but, quand Ia sequestration a lieu pour abuser d 'une 
p~r.so~ne, ou pour Ia livrer ä Ia debauche; l'intention suffit ä qualHier Ie 
deht, 1! n est pas necessaire que I'acte sexuel ait ete commis. 

2. D'apres le moyen, quand Ia sequestration a lieu sur Ie faux 
pretexte d'une maladie mentale de Ia victime; Ie moyen frauduleux 
augmente le danger et justifie Ia peine aggravee. 

. 3. D'~pres_ !es procedes envers Ia victime ou la duree de Ia priva
hon de hberte; quand Ia sequestration est accompagnee d'actes de 
cruaute ou qu'elle dure longtemps, Ie delit est aggrave en effet, mais il 
Y a cependant ~n certain arbitraire ä fixer ä un mois Ia duree a partir 
de laquelle le delit devient un delit qualifie, arbitraire qui, du reste 
est presque inevitable et toujours un peu choquant quand Ia Ioi eile~ 
meme a fixe un temps ou un chiffre. 

• Pour ~erminer, il me reste a examiner un point: y aura-t-il delit de 
sequestrahon, dans le sens de I'article 112, deIapart du fonctionnaire 
qui, ayant le droit d'ordonner des arrestations, en fera un usage abusif, 
fera p. e:X. arreter une femme pour obtenir qu'elle se Iivre ä Iui ou 
maintiendra abusiverneut et ä dessein une arrestation licite au debut? 
Je repondrais negativerneut sans hesitation, s 'il y avait au chapitre 
XIXme, qui traite des delits des fonctionnaires , un article visant indubi
tablement les actes delictueux clont je viens de faire mentio~. Mais je 
ne tr,ouv~ pas cet article, ä moins que ce ne soit I'article 225, ce qui me 
paralt tres douteux. Or les faits que j 'ai mentionnes sont evidemment 
deli.ctue~x et doivent etre severement punis, de sorte que je compren
d~als qu on fil.t tente de leur appliquer l'article 112. Neanmoins, je dois 
de~larer que cette disposition ne vise, selon moi, que les particuliers, 
qu eile ne peut s'adresser aux fonctionnaires, puisque les delits qui ne 
peuvent etre commis que par des fondionnaires sont reunis en un 
chapitre special. Des lors, j'estime que le projet a, sur ce point, une 
lacune que nous devrons combler. La peine de I'article 225 suffirait il 
est vrai, si cet article visait notre cas. Mais je crains qu'il ne le vise 
pas. 
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Hafter : Wir haben in den seltenen Fällen, in denen wir 
der Widerrechtlichkeit bisher ausdrücklich aufgenommen 
halten haben, stets das Wort "unrechtmässig" gewählt. 
auch hier sagen "unrechtmässig die Freiheit entzieht". 

den B~griff 
oder beibe
/ch würde 

Dann glaube ich, dass man in Ziff. 2, Abs. 3, das Wort "arglistig" 
streichen sollte. Das Wort hat hier keinen Sinn, da der Ausdruck "unter 
dem falschen Vorgeben, sie sei geisteskrank" doch ebenso auf das 
"Entziehenlassen" wie auf das "Entziehen" geht. Es genügt also, wenn 
der, der jemandem die Freiheit raubt, unter dem besagten Vorgeben 
die Person einsperrt oder etwa durch einen Wärter einsperren lässt. 
In dem falschen Vorgeben ist schon die Arglist enthalten. 

Gabuzzi: Je propose de dire: "Celui qui, sans droit, aura prive une 
personne de sa liberte personnelle, sera puni de l'emprisonnement". 
Cela dit tout ce qu'il faut dire et il est tres inutile de compliquer Ia 
disposition comme Ie fait le projet. De plus, j'estime qu'on doit prevoir 
le cas releve par Mr. Gautier, le cas du fonctionnaire qui abuse de son 
droit pour priver quelqu'un de sa liberte. C'est un cas qui, dejä main
tenant, occupe assez frequemment le Tribunal federal. Je proposerai 
donc d'introduire au projet un article disant: 

"Le fonctionnaire public qui, en abusaut de ses fonctions ou en 
n'observant pas !es formes prevues pur la loi, aura prive quelqu'un de 
sa liberte personnelle, sera puni Je I' emprisonnement." 

Reichel : Ich glaube, dass die Aufnahme des Spezialtatbestandes des 
Amtsdeliktes an diesem Orte dem System des VE widersprechen 
würde. Die Amtsdelikte sind im 19.Abschnitt zusammengefasst. Art. 225 
umfasst m. E. auch die Freiheitsberaubung unter Missbrauch der Amts
gewalt und die dort vorgesehene Strafe scheint mir auch für solche 
Fälle auszureichen. 

Weiterhin glaube ich nicht, dass es nötig ist, den Sklavenhandel in 
unserm StGB zu berücksichtigen. In erster Linie kommt es hier auf die 
Auslieferungsverträge an und erst in zweiter Linie auf das Ausliefe
rungsgesetz. Nach den Verträgen ist es aber nicht immer so, dass die 
Strafbarkeit im Lande der Auslieferung verlangt wi'rd. Umso weniger 
ist Aufnahme des Sklavenhandels im StGB nötig. 

Lang : Es würde mir einleuchten, die Freiheitsentziehung auch bei 
scherzhafter Absicht zu bestrafen. Für solche Fälle müsste man aber 
auch die Geldbusse zulassen, was ich hiemit beantrage. 

Weiterhin habe ich mich gefragt, ob man nicht in einem solchen 
Fall nur auf Antrag verfolgen sollte? 

Mit der Streichung von "arglistig" bin ich einverstanden. 
Endlich schlage ich vor, in Ziffer 2 die Zuchthausstrafe nur fakul

tativ anzudrohen. 
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Vo~sitzender: E~n spasshafter Fall ist mir in Erinnerung, Bei einem 
B_azar m. Bern \~ar em Karzer einge(ichtet worden. Junge Leute hatten 
die Aufsicht. Sie setzten die Besucher gefangen und liessen sie nur frei 
gegen Loskauf. Ist das Freiheitsb~raubung? 

Hafter : Ich habe auch den Eindruck, dass man für leichte Fälle 
Busse vorsehen könnte, sonst gelangt man zu misslichen Konsequenzen, 

Das deutsche Reichsgericht hat zum Beispiel einmal einen Drosch
kenkutscher, der seinen -Fahrgast in beschleunigtem Tempo über das 
gewünschte Ziel hinausführte, wegen Freiheitsberaubung bestraft. Wohl 
unter dem Eindruck solcher Entscheidungen ist der DVE dazu gelangt 
bei Freiheitsentziehung auch Geldbusse vorzusehen. ' 

Delaquis : Die Aufzählung der. einzelnen Handlungen im VE scheint 
mir klarer zu sein, als die von Gabuzzi vorgeschlagene Fassung. Ich 
würde mich für Festhalten am VE aussprechen, 

Vorsitzender : Ich glaube, Gabuzzi will vor allem die Entziehung 
der persönlichen Freiheit betonen, 

Gabuzzi retire sa deuxieme proposition, admettanl ensuite de la 
discussion que l'arrestation illegale par un fonctionnaire serait frappee 
en vertu de l'article 225. 

Gautier ne croil pas que l'article 225 soit applicable a l'arrestation 
illegale. Il ne reprend pas la proposition Gabuzzi mais il se reserve de 
formuler une proposition tendant au meme but quand la commission 
etudiera les delits des fonctionnaires ( chapitre XIXme) . 

Zürcher : Ich möchte mich dagegen aussprechen, -dass wir auch die 
Verhaftung durch den Beamten aufnehmen, insbesondere wegen der 
Notwehr. Gegenüber einer Privatperson kann ich mich ohne weiteres 
wehren, auch wenn sie Ver.anlassung zu Massnahmen gegen mich hätte. 
Schwierig ist dagegen die Frage, ob ich mich auch dann der Verhaftung 
widersetzen darf, wenn ein Beamter mit einem ordnungsmässigen Haft
befehl kommt und mich verhaften wilL In diesem Fall ist der Bürger 
m. E. doch verpflichtet, mitzugehen und Rede und Antwort zu stehen. 

Vorsitzender : Wir bereinigen den ArtikeL 

Abstin1,rnung: 
Zunächst Ziffer 1. 

Gabuzzi will streichen die Worte "festnimmt oder gefangen hält, 
oder jemanden in anderer Weise" und dafür einfach einsetzen "wider
rechtlich die persönliche Freiheit entzieht". 

487 

1. Abstimmung: Wollen Sie die Fassung des VE beibehalten oder 
d.ie Fassung Gabuzzis einsetzen? 

Mehrheil ( 11 gegen 7 Stimmen) für Fes/halten am V E. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang neben Gefängnis auch Busse 
vorsehen? 

Mehrheil (12 gegen 4 Stimmen) für Aufnahme der Busse. 

Zu Ziff. 2. 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang neben Zuchthaus auch Ge--
fängnis vorsehen im Gegensatz zum VE? 

Mehrheit (12 gegen 5 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Zu Abs. 3 der Ziff. 2. 

4. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang das Wort "arglistig" 
streichen? 

Mehrheil für Streichung. 

Die Anregung Gabuzzis, betr. die Freiheitsentziehung unter Miss
brauch der Amtsgewalt, wird seinerzeit bei Art. 225 noch zu besprechen 
sein. 

Wir gehen über zu 
Art. 113. 

113. Entführung. Wer eine Frau durch List, Gewalt oder Drohung 
wider ihren Willen entführt, wird auf Antrag mit Gefängnis nicht unter 
drei Monaten bestraft. Geht die Entführte die Ehe mit dem Entführer 
ein, so beginnt die Antragsfrist mit dem Tage, an dem die Ehe rechts
kräftig, nichtig oder ungültig erklärt wird. 

Entführt der Täter die Frau, um sie zur Unzucht zu missbrauchen, 
oder sie der Unzucht zu überliefern, so wird er mit Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren bestrafi. 

113. Enlevement. Celui qui, en usant de ruse, de violence ou de 
menace aura enleve une femme confre sa volonte, sera, sur plainte, 
puni d~ l 'emprisonnement pour trois mois au moins. Si la femme • en
levee a epouse le ravisseur, le delai pour porler plainte ne courra que 
du jour ou ce mariage aura ete declare nul ou non valable par jugement 
passe en force de chose jugee. 

La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, si le delinquant <~; enleve 
une femme pour abuser d 'elle Oll pour la livrer a la debauche. 

Zürcher : Die Entführung bildet den galanten Tatbestand, dem die 
E rfindung des Automobils und der Luftschiffahrt neue, früher ungeahnte 
Möglichkeiten eröffnet. Aber gerade der romanhafte Fall, die Flucht 
mit der von den Eltern oder Vormündern gefangen gehaltenen unmün
digen Person, um sie mit ihrer Zustimmung zu heiraten, fällt nicht 
unter Art. 113, sondern unter Art. 142. 
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Art. 113 behandelt die Entführung einer Frau gegen ihren Willen, 

Art. 114 die Entführung einer Willenlosen, 

Art. 115 die Entführung eines Ki~es. 
I 

Die Tätigkeit: "Entführen" bedeutet "Verbringen" mit augenblick
licher Aufhebung der Freiheit, mit oder ohne weitergehende Freiheits
entziehung; die weitergehende Freiheitsentziehung würde dann unter 
die besondere Strafandrohung des Art. 112 fallen, von dem Augenblick 
an, wo der nächste Zweck der Entführung erreicht ist. 

Die Mittel sind: List, Gewalt oder Drohung; die Drohung braucht 
keine schwere zu sein, List bedeutet Ueberredung mitteist falscher Vor
gabe. 

Täter kann sein derjenige, in dessen Interesse die Entführung liegt, 
aber auch Dritte, die auf Anweisung desjenigen handeln, der sich der 
Frau bemächtigen möchte. 

Opfer der Entführung kann jede Frauensperson sein, ausgenommen 
die in den Art. 114 und 115 Geschützten. · 

Gautier : Le delit de I'enlevement consiste, comme Ia sequestration, 
en une privation de liberte, mais en une privation relative, en une res
triction de liberte beaucoup moins forte que celle de Ia seques
tration. L'enlevement se distingue en outre de Ia sequestration 
par Ia personne qui en est I'objet. C'est toujours une femme, jeune ou 
ägee (pourvu qu'elle ait ses seize ans revolus, art. 115), mariee ou non, 
de reputation intacte ou taree, il n 'importe; malgre Ia teinte sexuelle 
que ce delit aura toujours, Ie projet ne fait a ces divers points de vue 
aucune distinction. 

La condition necessaire du delit est Ie defaut de consentement de 
Ia part de Ia personne enlevee. Quand eile consent, il n'y a pas enleve
ment. Le consentement ayant ici des consequences de droil penal 
uniquement, et non de droit civil, l'importance juridique n'en depend 
pas de ce que l'enlevee ait atteint sa majorite. De sorte que, lorsqu'il 
y a enlevement au sens de I'art. 113 (et non enlevement d'enfant, au 
sens de l'art. 115) le consentement de la femme enlevee detruit le 
caractere delictueux de I'acte meme quand l'enlevee est mineure. II en 
est autrement pour le delit de secluction de mineure (art. 127). Si ce 
delit se produit en concours avec I'enlevement, le consentement de la 
femme a l'enlevement n 'empeche pas les poursuites a teneur de 
I'art. 127. 

Le moyen de l'enlevement est ce que I'ancienne jurisprudence 
appelait le rapt par violence (par opposition au rapt par seduction qui 
est prevu ä l'art. 127) . Le ravisseur doit user, dit le projet, de violence. 
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de ruse ou de menace. Cette enumeration est peut-etre superflue, puis-· 
qu'il est precise plus loin: "aura enleve une femme contre sa volonte"~ 

Ou bien c'est "contre sa volonte" que l'on pourrait aussi supprimer, si 
I'on maintient l'enumeration. Mais je crois, apres taut, qu'il y a avan
tage a Iaisser Ie texte tel qu'il est. L'enumeration des moyens fait 
ressortir le trait caracteristique du delit, Ia mention "contre sa 
volonte" indique que le consentement, meme subsequent, efface le· 
delit. 

La violence, la ruse, la menace doivent s 'exercer ou etre dirigees 
contre Ia femme objet du delit, non contre un tiers. Si la femme est 
d'accord, la violence, la ruse ou la menace employees pour la sous
traire a la garde et protection d'un pere ou d'un mari p. ex. ne sont pas 
constitutives du delit d'enlevement. · 

La poursuite n'a lieu que sur plainte. C'est un des cas ou Ia pour
suite d'office ne se comprendrait pas (a moins qu'il n'y ait une des 
aggravations du 2eme alinea). Bien souvent la famille de I'enlevee et 
celle-ci elle-meme ne pourraient voir dans la poursuite d ' office qu'une 
malencontreuse divulgation d'une aventure qui, restee secrete, n'aurait 
peut-etre pas cause un tort bien sensible et durable. Mais il peut se 
faire que le delai de plainte, trois mois, soit insuffisant dans quelques 
rares cas, si le ravisseur reussit pendant trois mois ä isoler sa victime· 
de maniere ä ce qu'elle ne puisse agir contre lui. 

Si 1' enlevee epouse le ravisseur, le delit est efface et le droit de· 
plainte supprime, car le mariage implique certainement le consentement, 
au moins subsequent, de l'enlevee. II y a exception, toutefois, si le· 
mariage a ete obtenu par des moyens qui le rendent nul. Dans ce cas, 
la nullite prononcee, un nouveau delai de plainte courra a partir du 
jour du jugement entre en force. 

Le 2eme alinea prevoit deux cas d 'enlevement qualifie, l'enlevement 
pour abuser de l'enlevee et l'enlevement pour livrer l'enlevee a la de
bauche. La qualification git dans I'intention du ravisseur, le dessein 
meme non suivi d'execution. Elle subsisterait, quand meme la pudeur 
de 1' enlevee n' aurait subi, en fait, aucune insulte. 

II me reste a rendre attentif a un point douteux. L' enlevement 
qualifie (2eme alinea) sera-t-il d 'apres le projet poursuivi d'offic.e ou 
sur plainte seulement? Je crois que l'intention a ete de statuer, pour ces 
cas, la poursuite d'office. Mais cette intention n 'est pas exprimee. Le 
2eme alinea ne formule pas une nouvelle notion de delit, mais seule
ment des qualifications du delit defini au ler alinea, de sorte que l'on 
devra tenir pour applicables aux cas du 2eme alinea toutes les regles 
donnees par le ler alinea, ä moins qu'on n'inscrive au 2eme, en termes. 
e~pres, une regle contraire. Or comme, a mon sens, la poursuite d' office· 
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:s'impose pour les cas qualifies, je prop~se de dire formellement au 
2eme alinea, que ces cas seront poursuivis d' office. ' 

Gabuzzi : Je propose d' eliminer Ia d'euxieme phrase du 1 er alinea 
depuis !es mots: "Si la femme ... ," Elle prevoit une situation qui n~ 
peut pas se realiser dans l'etat actuel de notre legislation suisse. 
Les formes prevues pour le mariage, publications et celebration ne 
peuvent etre observees; le mariage ne peut avoir Heu sans que la fe~me 
e.nleve~ .ai~ la po.ssibilit~ de se soustraire au ravisseur et d'appeler 
1 autonte a son a1de. S1 le mariage a lieu, c'est que la femme a fini 
par ratifier l'enlevement. 

Silbernagel: Es wäre doch wohl richtiger, das Alter der Frau gleich 
a,nzugeben .. Art. 115 sieht als Altersgrenze 16 Jahre vor. Da sollte 
a och wohl zn Art. 113 gesagt werden "eine Frauensperson von über 
.sechs zehn Jahren". 

Belgien geht auf achtzehn Jahre, und ebenso England bei Entfüh
rung zur Unzucht. 

Dagegen sollten wir eine besondere Bestimmung für die Frauens
person zwischen sechszehn und zwanzig Jahren aufstellen und zwar 
im Hinblick auf den Fall, dass die Entführung gegen den 'Willen der 
Eltern stattfindet. Man könnte vielleicht nach den Worten wider ihren 
Willen" einsetzen: "und bei Unmündigen wider den Willen ihrer 
Eltern oder Vormünder". Das niederländische Gesetz hat einen solchen 
Zusatz, und ebenso das deutsche Recht. Den Fall des zweiten Absatzes 
habe ich von vorneherein nicht als Antragsdelikt aufgefasst. 

Hafter : Ich fasse den zweiten Satz von Alinea 1 dahin auf, dass die 
Strafbarkeit, wenn die Ehe eingegangen wurde, in suspenso bleibt, bis 
die Ehe für nichtig oder ungültig erklärt werde. Ich möchte nun vor
schlagen, hier, wie in den Art. 127 und 128, bei Eingehung der Ehe 
Straflosigkeit vorzusehen. Der Entführer ist doch gewiss nicht schlim
mer, als der Verführer. 

Zum Antrag SilbernageL Das Verhältnis von Art. 113 zu Art. 115 
ist das der lex generalis zur lex spezialis. Schwierigkeiten sind kaum 
möglich. Fraglich ist nur, ob der Fall der Entführung wider Willen 
der Eltern noch besonders vorzusehen sei. M. E. genügt aber hier die 
Norm des Art. 142. Auf diesen Boden hat man sich auch in der frühem 
Kommission gestellt. 

Lang : In der Literatur ist verlangt worden, es seien in diesem 
Artikel zu streichen entweder die Worte "mit Gewalt, List oder 
Drohung", oder die Worte "wider ihren Willen". Wer mit List ent
·führt, entführt nicht wider den Willen. Diese Kritik scheint mir berech-
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tigt zu sein. Es genügt m. E. in der Tat, zu sagen "gegen den Willen", 
und wir können die Aufzählung der Mittel, jedenfalls die "List", hier 
entbehren. 

Wo das Antragserfordernis ~enannt wird, sollte nicht von Be
strafung, sondern von Verfolgung auf Antrag gesprochen werden. 
Ausserdem sollte die Bestimmung über das Antragserfordernis immer 
so angeordnet werden, dass gerrau ersichtlich ist, worauf es sich bezieht. 
Hier und an andern Orten bestehen hierüber Zweifel. M. E. tritt auch 
im Falle ·des Abs. 2 Verfolgung nur auf Antra~(ein. 

Ich möchte noch den Antrag stellen, das Minimum von drei Mona
ten Gefängnis zu streichen und einfach Gefängnis anzudrohen, wie der 
DVE. 

Thormann : So wie die Sache jetzt dasteht, scheint es mir zweifel
los, dass ein Antrag bei beiden Tatbeständen erfordert wird. Ich werde 
dem Antrag Gautiers zustimmen, den Abs. 2 zum Offizialdelikt zu ge
stalten. Die Schwierigkeit wird aber darin bestehen, festzustellen, 
welche Absicht der Täter bei der Entführung hatte, und darnach zu 
wählen zwischen Antragsverfolgu~g und Offizialverfolgung. 

Silbernagel: Ich will keine Verschärfung einführen, sondern im 
Gegenteil eine Erleichterung. Nach Art. 142 wird ein Mann, der ein 
achtzehnjähriges Mädchen gegen den Willen der Eltern entführt immer ex 
officio verfolgt, während ich hier die Verfolgung nur auf Antrag ein
treten lassen will. Es gilt dies hauptsächlich für den Fall, dass der 
Entführer die Entführte nachher heiratet und niemand mehr ein Inter
esse an der Bestrafung hat. Hinsichtlich des Abs. 2 schliesse ich mich 
den Ausführungen Thormanns an. 

ZUreher: Gegenüber dem Antrag Hafter möchte ich bemerken, dass 
es wohl selten vorkommen wird, dass jemand eine Frauensperson in 
der Schweiz entführt, um sie in der Schweiz zu heiraten. Er geht viel
mehr in ein Land mit weniger strenger Ehegesetzgebung. Was nun aber 
die "List" anbelangt, so können wir diesen Begriff nicht entbehren; 
denn sonst treffen wir die Fälle nicht, wo. die Entführte, geblendet durch 
Vorspiegelungen, selbst alles tut, um die Papiere zur Heirat in Ordnung 
zu bringen und später sieht, dass sie hereingefallen ist und nun die E~e 
auflösen möchte. Ich möchte die Aufzählung der Mittel nicht ent
behren, namentlich weil bei den übrigen V ergehen gegen die Freiheit die 
List nicht aufgezählt wird und nun hier doch nötig ist. Auch die Worte 
" wider ihren Willen" möchte ich beibehalten, um diese Fälle zu scheiden 
von denjenigen der Entführung einer "Willenlosen". 

Lang: Ich gebe zu, dass die Anführung der List doch ihre Berech
tigung hat. Man müsste dann wohl sagen: "durch Gewalt und Drohung 
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wider ihren Willen oder durch List", Es ist aber doch vielleicht besser,. 
die Worte "wider ihren Willen" zu streichen. 

Vorsitzender : Es ist noch ein Drittes möglich. Man könnte sagen: 
"Wer ~ine Frau wider ihren Willen oder nachdem er durch Anwendung 
von List oder Drohung ihre Einwilligung zur Entführung erlangt hat,. 
entführt, . , , ." 

Zürcher : Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass es nicht 
genügt, List oder Gewalt gegenüber den Eltern anzuwenden sondern 
sie muss gegenüber dem Mädchen selb~t angewendet werden. ' 

Hafter : Was Zürcher meinem Antrag entgegenhält, passt nicht. 
Heiratet ein Mädchen einen Hochstapler, so kann die Ehe nicht für 
nichtig erklärt, sondern nur geschieden werden. Der Einwand Zürchers. 
würde meinen Antrag nur treffen, wenn in Art. 113 auch die Scheidung 
berücksichtigt wäre. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstimmung: 

Mit Bezug auf den ersten Satz wird die Redaktionskommission 
ersucht, die von Lang angeregte Frage zu prüfen und eine Lösung zu 
suchen, die den scheinbaren Widerspruch behebt. Der Antrag Silber
nagel, eine besondere Altersgrenze von sechszehn Jahren zu fixieren, 
wird ebenfalls an die Redaktionskommission verwiesen. 

Lang möchte das Strafmass in Abs. 1 abändern. 

. 1 · Abstimmung: Wollen Sie das Strafmass nach VE oder nach 
Antrag Lang festsetzen? 

Mehrheit (10 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Vorsitzender : Gabuzzi beantragt Streichung des zweiten . Satzes; 
von Abs. 1. Hafter will sagen "wenn die Ehe eingegangen ist, bleibt der 
Täter straflos", 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Stimmen Sie zum VE oder zum An
trag Hafter? 

Mehrheit (13 gegen 4 Stimme ... n) für den Antrag Hafter. 

3. Abstimmung: Wollen Sie den Beschluss festhalten oder die Be
stimmung streichen? 

Mehrheit (12 gegen 5 Stimmen) für Festhalten der Fassung Halter. 

4. Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 2 beifügen, dass die Verfolgung 
von Amtes wegen geschieht? 

Mehrheit (16 Stimmen) für Aufnahme dieses Zusatzes. 
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Es besteht noch der Antrag Silbernagel, einen besondern Artikel 
113 bis einzufügen: 

Art. 113 bis. 

Wird eine unverheiratete minderjährige Frau mit ihrem Willen, 
.aber wider den Willen der Eltern entführt, so wird der Täter mit Ge
fängnis bestraft. Die Bestrafung tritt nur auf Antrag ein. 

5. Abstimmung: Wollen Sie eine solche Bestimmung aufnehmen? 
Mehrheit (gegen 2 Stimmen) gegen Aufnahme einer solchen Bestim

.mung. 

Wir gehen über zu 
Art. 114. 

114. Entführung einer Willenlosen oder Wehrlosen. Wer eine 
.geisteskranke, blödsinnige, im Bewusstsein schwer gestörte oder zum 
Widerstand unfähige Frau in Kenntnis ihres Zustandes entführt, um sie 
zur Unzucht zu missbrauchen oder sie der Unzucht zu überliefern, wird 
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

114. Enlevement d'une femme inconsciente ou sans defense. Celui 
-qui, connaissant l'etat de sa victime, aura enleve, pour abuser d'elle ou 
pour la livrer a la debauche, une femme atleinte d'une maladie mentale, 
d 'idiotie, d'une grave alteration de la conscience, ou incapable de resis
tance, sera puni de la reclusion jusqu'a dix ans. 

Zürcher : Auch hier wieder, wie in Art. 113, Abs. 2, handelt es sich 
um ein Sittlichkeitsverbrechen, und zwar ein Verbrechen widernatür
licher Geschlechtsbefriedigung. 

Das ergibt sich aus der Beschreibung des Opfers : es ist entweder 
·eine geisteskranke, oder eine blödsinnige, oder eine im Bewusstsein 
schwer gestörte Person (vergl. Art. 14) . 

Weiterhin kommt dann in Betracht die zum Widerstand unfähige 
Person: unfähig infolge leiblicher Gebrechen und Leibesschwäche, nicht 
wegen der allgemeinen Schwäche des Geschlechts . Fraglich ist, ob die 
Suggestion mitbetroffen wird. Zweck der Handlung ist, die Frau zur 
Unzucht zu missbrauchen oder der Unzucht zu überliefern; die Ent
führung zur Ehe ist hier rechtlich ausgeschlossen. 

Gautier : La difference essentielle entre l'enlevement de l'article 113 
et celui de l'article 114 est que ce dernier suppose une femme incapable 
de resister. Cet etat de la victime ecarte l'eventualite du consentement 
·et de la contrainte. Le fait puni est le simple enlevement, quand il a lieu 
-ctans le dessein d'abuser de la victime ou de la livrer a la debauche. Le 
·projet ne prevoit pas non plus, en ce cas, le mariage de la victime avec 
Je ravisseur, et cela s'explique, vu l'etat dans lequel la femme est sup-
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posee.. II pourrait cependant, tres excepliojnellement, arriver que, cet 
etat fut passager et que, revenue ä eile, la1 femme epousät celui qui l'a 
enlevee. 

Le delit se poursuit toujours d'office. 

Le projet precise les causes qui mettent la femme hors d 'etat de 
resister en nommant comme telles la maladie mentale, l'idiotie, la grave 
alteration de la conscience et l'incapacite de resister. Les trois premiers 
comprennent tous les faits psychiques qui peuvent priver un etre humain 
de la faculte de vouloir, et il faut notamment envisager l'hypnose comme 
une grave alteration de la conscience. Le quatrieme etat nomme suppose 
des circonstances physiques excluant taute resistance. 

Chez le ravisseur ii faut, outre l'intention precisee dejä, la connais
sance de l'etat de la victime, etat que le ravisseur peut avoir, mais qu 'il 
n'a pas necessairement provoque lui-meme (ivresseparexemple) . Quand 
ii s'agit d'incapacite physique de resister et aussi d'idiotie, leravisseurne 
peut guere ne pas s'en etre aper<;u. Mais il en est autrement dans les 
deux autres cas. On peut tres bien imaginer qu'une femme atteinte de 
folie p. ex. soit enlevee par un homme qui ignorerait totalerneut cet 
etat. Dans de tels cas, le juge devra faire application de I'article 20. 

Je crois, en somme, que si cet article etait hiffe, il n'en resulterait 
pas de bien gras inconvenients. Le fait delictueux vise ä I' article 114 
tomberait presque toujours aussi saus le coup de l'article 120 ou de 
I'article 121 ou enfin de I'article 134. Mais Ia suppression ne me semhle 
pas necessaire et jene la proposerai clone pas. 

Gabuzzi: Ces articles 114 et 115 sont-ils bien places ici, et ne 
doivent-ils pas, au contraire, etre inseres dans les delits contre les 
mmurs? Le bien menace est en somme non Ia liberte, mais Ia pudeur. 
L'enlevement n'est qu'un moyen. J'attire sur ce point l'attention de Ia 
commission de redaction. 

Thormann : In Bezug auf die ·Bemerkung von Gabuzzi ein kurzes 
Wort der Erwiderung. Zweifellos ist der Zweck der Handlung ein 
solcher, der auf das Gebiet der Vergeh.en gegen die Sittlichkeit hin
weist; aber das zunächst verletzte Rechtsgut ist doch die Freiheit. Aus 
gleichem Grunde möchte ich auch Art. 114 an sich bestehen lassen. 
Kommt er vielleicht auch nicht sehr oft zur Anwendung, so werden 
doch nicht alle unter ihn fallenden Handlungen sich als Versuche von 
Sittlichkeitsdelikten darstellen, namentlich da der unsittliche Zweck in 
die mehr oder weniger weite Zukunft fallen kann. 

Jedenfalls schadet der Artikel nichts, er kann nur gute Früchte 
tragen. Es handelt sich eben um ein Grenzgebiet zwischen Freiheits
un d Sittlichkeitsdelikten. 
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Vorsitzender : Das Wort wird nicht verlangt. Die Diskussion ist 
geschlossen und der Artikel angenommen: ~ie Frag: der systematisc~en 
Stellung wird von der Redaktionskommtsswn gepruft werden. Person
lieh stehe ich auf dem Standpunkt Thormanns. 

Wir gehen über zu 

Art. 115. 

115. Entführung eines Kindes. Wer ein Kind unter sechszehn Jahren 
tf "hrt um es zur Unzucht zu missbrauchen oder der Unzucht zu en u , · L ·· 

überliefern, um Gewinn aus . dem K1nde zu ziehen oder um em . ose-
geld zu erlangen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

115. Enlevement d' enfant. Celui qui aura enleve un enfant d~ moins. 
de seize ans, soit pour abuser de lui ou le livrer ä la. deb~uch~,- so_It pour 
l'exploiter ou obtenir ran<;on, sera puni de la recluswn JUsqua cmq ans. 
ou de l'emprisonnement pour six mois au moins. 

Zürcher : Hier ist nicht nur das geschlechtlich~ Motiv,. sondern auch 
d g · .. ht1'ge Motiv beachtet Der Artikel entfernt steh noch mehr as ewmnsuc · . .. d 
als die übrigen von der Ueberschrift des Abschnitte~. D~e Tatbestan e,. 
die hier behandelt sind, werden wir wohl allgemem mit hoher Str_afe 
bedrohen wollen. Fraglich könnte also nur die Stellu_ng der Besh.~
mung im VE scheinen, nämlich, ob wir nicht den Arhkel als qual1ft
zierten Fall von Art. 142 fassen sollten. 

Art. 115 hat nur das Kind unter 16 Jahren zum. Ge~enstand, 
· G t A t 113 Ich frage mich, ob man dabet bletben soll. 1m egensa z zu r · · h · d ·· 
Ich empfehle Annahme des Artikels unter V arbehalt einer Entsc e1 ung 
hinsichtlich der systematischen Stellung. 

Gautier: Cet article traite de l'enleve~ent d'enfant. Mais il entend. 
I d'enfant taute personne ägee de moins de 16 ans (non pa& saus e nom . · 

I t d · de 14 ans). Il etend ainsi sa protectwn aux Jeunes 
seu emen e moms I I' ' t d' A. f' 'e: 

ntre 14 et 16 ans qui, si l'on s'en tenait ä a Imi e . age txe · 
gens e . O • t , t Ag que la Jeunesse est a l'enfance, n 'en profiteratent pas. r c es a ce a e . . . . 
particulierement exposee a de telles entreprises: ~es assoctahons femt~ 
nistes proposent meme d'elever encore cette hmtfe e.t de la -p~rte: a 
18 ans. Nous examinerons cette requete quand nous arnv~rons a: arttele 
122. Mais je puis, des maintenan.t, dir~ que ~elon mot . eile n :s: P~;. 
f d · 1 ·t' 1 127 et 142 sufftsant a proteger les mmeurs ages on ee, es ar tc es 
plus de 16 ans. 

La victime de ce delit est, par definition, incapable de consentir. 
·t d' d Le consente-Il y a clone delit, quand meme l'enfant serat accor . 



496 -

ment du detendeur de la puissance paternelle,-ou du tuteur est nulle et 
:sans aucune importance, le representant legal d 'un enfant n 'ayant pas 
Je droit de donner un tel consentement. 

Sans importance est aussi le sexe de la victime. 
D'autre part, il s'agit ici non du simple detournement de mineur 

(art. 142), mais d'un grave delit caracterise par le dessein de l'auteur 
.d 'abuser de la victime, de la livrer a la debauche, de l'exploiter ou 
. d'obtenir ranc;on pour eile. Mais l'analogie qu'il y a, abstraction faite 
.du but du delit, entre les faits vises ici et a l'art. 142 (dans la personne 
·de la victime et dans les moyens de commission) , a suggere a Zürcher 
.l'idee de reunir ces deux articles en un seul, qui prendrait la place de 
l'art. 142 et traiterait d'abord du simple detournement de mineur, puis, 
·comme qualification, des faits visesa l'article 115. 

Le delit d 'enlevement d 'enfant est consomme par le simple fait de 
l'enlevement, meme quand le but n 'est atteint a aucun degre. 

La poursuite a lieu d'office. 
Le projet a ete vivement crilique, parce que la peine qu'il prevoit, 

Ja reclusion jusqu'a cinq ans ou l'emprisonnement pour six mois au 
moins, est estimee trop douce. 11 y a, quand on compare avec l'article 
114, vraiment un ecart peu justifie, et l'on ne saisit pas bien pourquoi 
J'enlevement d'enfa~t entrainerait une repression moins severe que 
l'enlevement d 'une femme inconsciente ou sans defense, toutes circons
tances etant d'ailleurs egales. Neanmoins, je m'en remets sur ce point 
.ä la commission. 

Vorsitzender : Ich nehme an, dass die Frage der systematischen 
Stellung des Artikels und die Frage der in Betracht zu ziehenden Alters
grenze vorbehalten bleibt, bis zur Erörterung der Sittlichkeitsdelikte. 

Thormann: Ich wollte hervorheben, wäs eben geschehen, dass die 
Annahme des Art. 115 nicht präjudizierend wirken dürfe auf die Be
·stimmung des Schutzalters bei Art. 122. Ich stimme also der Auffas
-sung des Vorsitzenden völlig bei. Ich möchte aber die Gleichstellung 
der Strafdrohungen in Art. 114 und 115 beantragen. Warum soll das 
Kind weniger geschützt sein, als die geisteskranke Frauensperson? Ist 
doch die Handlung an einem gesunden Kinde weit schwerer, als an einer 
-siechen Frau. Ich würde eher verstehen, wenn man das Verhältnis um
kehren würde. 

Gabuzzi : Il me semble qu'il s'agit ici d'un delit tres grave et qui 
peut e'tre commis sur des personnes autres que des enfants. On peut 
·enlever une personn~ quelconque pour obtenir une ranc;on. On 
·m'objectera, sans doute, que nous avons alors affaire a des faits d'extor
.sion et que l'art. 91 serait applicable. C'est vrai, mais aussi vrai quand 
T extorsion a lieu. par r~nlevement d'un enfant, que lorsq~'elle a lieu 
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par l'enlevement .d'un adulte. Si l'on estime que dans le premier cas, 
·celui de l'enlevement d'enfant p our obtenir ranc;on, l'art. 91 ne suffit 
pas, p ourquoi suffit-il quand, dans le meme but, un adulte est enleve? 
11 serait logique, selon moi, soit d'etendre l'article 115 aux cas d'en
Jevement d'adultes en vue de ranc;on, soit alors, si l'on veut maintenir la 
restriction de l'article 115 aux enfants, d'en supprimer les mots: "ou 
pour en obtenir ranc;on" . 

Vorsitzender : Gabuzzi macht den Vorschlag, die Entführung, 
welche in der Absicht, ein Lösegeld zu · erlangen, erfolgt ist, auch auf 
Erwachsene auszudehnen und daraus einen besondern Tatbestand zu 
machen. 

Silbernagel : In Art. 115 ist zu viel zusammengezogen worden. Es 
ist mir nicht begreiflich, warum in Art. 113, Abs. 2, Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren angedroht ist und beim Art. 115 eine leichte Strafe. Man 
sollte trennen und für den Fall der Entführung des Kindes zum Zwecke 
der Ueberlieferung an die Unzucht wie in Art. 113 einen besondern 
Satz bilden und die gleiche Strafe androhen wie in Art. 113. Denn man 
kann die schwere Strafe nicht für alle Fälle des Art. 115 gleichmässig 
anarohen. 

Calame : Monsieur Gabuzzi a raison ~n these. Mais a-t-on un seul 
exemple d 'un tel delit chez nous? Meme le fait prevu a l'article 114 ne 
se produit pas en Suisse, et quant a l 'article 115, je crois que nous 
.devrions le supprimer. 11 est inutile d'eveiller par des incriminations 
pareilles, que !es faits qui se produisent dans notre pays ne justifient 
pas, la pensee que nous souffrons de plaies clont il n'y a, en realite, 
pas trace en Suisse. 

Reiche I : Ich kenne ein Beispiel. Ende der achtziger Jahre wurden 
in Bern zwei Kinder den Eltern entführt, lediglich um ein Lösegeld zu 
·erhalten (Fall Bürki) . Der Fall kommt also vor. 

Hafter : I eh beantrage, die Worte "oder um ein Lösegeld zu er-
11alten" zu streichen. Die mit diesen Worten charakterisierten. Fälle 
werden äusserst selten sein. Kommt aber einmal ein solcher Fall vor, .so 
können wir den Täter sicher mit dem Tatbestand der Erpressung fassen, 
und eventuell wird in Idealkonkurrenz damit auch noch Freiheitsent
ziehung vorliegen. Der Täter wird also der Strafe nicht entgehen. 
Streichen Sie die Worte "~der um ein Lösegeld zu erhalten", so wird 
der Tatbestand einheitlicher. Die andern drei in Art. 115 genannten 
Zwecke gehen nach ungefähr der gleichen Richtung, während der zu
letztgenannte Zweck aus dem Gedankengang des Artikels herausfällt. 
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Ich glaube, dass nach diesen Darlegungen auch Gabuzzi sich befrie-
digt erklären wird. - -

Gabuzzi : Je suis d'accord avec Mr. Hafter, du moment qu'il ist bien 
entendu que l'enlevement visant a obtenir une ranc;on est a punir comme 
extorsion, selon l'art. 91. Je me suis d'emblee exprime dans ce sens. 

Zürcher: Ich habe doch Bedenken. Ich möchte einmal der An
regung Silbernagels folgen und eine Parallele zu Art. 113 ziehen und hier 
ebenso scharf bestrafen, wie dort. 

Dann ist die Auffassung Hafters wohl richtig. Es ist aber eine 
ganz besondere Art Erpressung, die hier in Frage kommt. Man stelle 
sich die Aufregung vor, die die Kinderentführung hervorruft. Und dann 
ist m. E. die Erpressung wohl nicht scharf genug mit Strafe bedroht, 
um auch solche Fälle zu treffen; es wird bei Versuch ja noch besonders 
gemildert. Anderseits kommt bei Idealkonkurrenz die schwerere Straf
androhung zur Anwendung; die Konkurrenz mit Freiheitsentziehung er
höht also den Strafrahmen nicht. 

Hafter : Ich ·ziehe meinen Antrag zurück. Die Darlegungen Zürchers 
haben mich überzeugt. 

Vorsitzender : Die Diskussion ist geschlossen. Es stehen sich nur 
gegenüber der VE und die Anträge Thormann und Silbernagel betr. das 
Strafmass. 

Thormann: Ich ziehe nach den Bemerkungen Zürchers und Silber
nagels meinen Antrag zurück. 

Vorsitzender : Also steht dem VE nur noch der Antrag Silbernagel 
gegenüber. 

AbstilrrMnung : 

Wollen Sie am VE festhalten oder dem Antrag Silbernagel Folge 
geben? 

Mehrheit (gegen 1 Stimme) für Annahme des Antrages Silbernagel, 
wonach für den Fall der Entführung zu unzüchtigen Zwecken Zucht
haus bis zu zehn Jahren, für den Fall der Entführung eines Kindes 
zu gewinnsüchtigen Zwecken die Strafe des VE, Art. 115, eintritt. 

Vorsitzender : Gabuzzi stellt keinen förmlichen Antrag hinsichtlich 
Berücksichtigung der Entführung Erwachsener. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 45. 

Achtzehnte Sitzung 
Mittwoch den 2. Oktober 1912, nachmittags 5 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Bolli, Burckhardt, Dubuis, Favey, Gabuzzi, Geel, Bilde

brand, Kuntschen, Lachenal, Lohner, von Planta, Studer, Weber . 

Vorsitzender : Wir gehen über zu dem Antrag Silbernagel betr. 

Aufnahme eines Art. 115 bis. 
115bis. Kinderhandel. 1. Wer in derSchweizAnstalten trifft, um ein 

Kind unter sechszehn Jahren im Ausland der gewerbsmässigen Unzucht, 
dem gewerbsmässigen Bettel oder dem gewerbsmässigen Diebstahl zu 
überliefern, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft. 

2. Wer ein solches Kind in der Schweiz einem andern zum Zwecke 
des gewerbsmässigen Bettels überliefert, wird mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren oder Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

3. Wer gewerbsmässig ein fremdes, verstümmeltes Kind, dessen V er
stümmelung geeignet ist, Mitleid zu erregen, zum Zwecke des Bettels 
verwendet, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder Gefängnis nicht 

unter sechs Monaten bestraft. 
4. Wer ein fremdes unverstümmeltes Kind zum Zwecke des Bettels 

gewerbsmässig verwendet, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat 

bestrafl. 

Silbernagel : Noch jüngern Datums als die Bekämpfung des M~d
chenhandels ist die Bekämpfung des Kinderhandels, der zwar an s1ch, 
wie jener, schon eine alte Erscheinung ist, dessen Bedeutung aber erst 
in jüngerer Zeit recht gewürdigt wird. Zur Zeit besteht schon e~ne ~nte~
nationale Organisation zur Bekämpfung des Kinderhandels, mrt Sitz m 
München, die demnächst in Brüssel auf eine breitere Grundlage gestellt 

werden soll. 
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Nachforschungen von sachverständiger Seitehaben die grosse Ge
fahr des Kinderhandels erwiesen. Früher, als noch die Drehlade exi
stierte, worein die Kinder gelegt werden konnten, um im Kloster oder 
Findelhaus erzogen zu werden, war diese Gefahr nicht so gross wie 
sie heute ist. ' 

Zunächst äussert sich der Kinderhandel in der Engelmacherei, 
sodann aber in Kauf und Miete von Kindern. Der Kauf geht in 
der Regel so vor sich, dass die uneheliche Mutter aus Leichtsinn oder 
Unerfahrenheit ihr Kind einer dritten Person zu eigen gibt, ohne sich 
über die Qualitäten dieser dritten Person genügend zu erkundi
gen. Spätere Nachforschungen zeigen dann, dass die Angaben 
dieser Person anrichtig waren und dass das Kind unbekannt wohin 
verschwunden ist, d. h. möglicherweise zu unlautern Zwecken miss
braucht wird. Die Kinderhändler bedienen sich zur Ausübung ihres 
Gewerbes der Presse, indem sie Anzeigen betreffend Annahme an 
Kindesstatt veröffentlichen. Mit dem Adoptionsschwindel haben sich 
auch zwei Formen der Spekulation entwickelt. Erstens die Spekulation 
auf einen hohen Kaufpreis für das wegzugebende Kind. Die Preise 
schwanken zwischen 300 und 5000 Mark. Diese Form der Spekulation 
wird namentlich von Eltern ehelicher Kinder getrieben. Anderseits gibt 
es die Spekulation der Käufer, namentlich bei ausserehelichen Kindern . ' 
auf einen hohen Erziehungsbeitrag seitens der Mutter, die sich ihres 
Kindes entledigen will. Dieser Erziehungsbeitrag wird dann von 
gewissenlosen, das Kind zu eigen annehmenden Pflegeelternzumgrössten 
Teil nicht für das Kind verwendet, und nachher sucht man auf irgend 
eine Weise sich des Kindes zu entledigen, 

Namentlich soll der Fall getroffen werden, wo Kinder ins Ausland 
weitergegeben werden, wobei es sich dann später herausstellt, dass die 
Adressen der angeblichen Pflegeltern falsch waren. Es ist Tatsache, 
dass mehr denn eine unglückliche Mutter ihr angeblich ausländischen 
Pflegeeltern übergebenes Kind trotz Nachforschungen nie mehr wieder
fand, da die erhaltenen Angaben sich nachher als falsch erwiesen, 

DasAbsatzgebiet ist beim Kinderhandel noch grösser, als beim Mäd
chenhandel. Ein Grossteil der Kinder wird der Prostitution zugeführt 
Es ist Tatsache, dass in Buenos-Aires viele italienische Kinder in Bor
dellen aufgegriffen wurden, und dass auch in der Türkei Kinder in 
solchen Häusern gehalten werden, ohne dass die Behörden einschreiten, 
London soll ein Hauptzentrum des Mädchen- und Kinderhandels sein ; 
auch in den Vereinigten Staaten soll er florieren, Nachforschungen auf 
Grund der Adoptionsgesuche in der Presse sind besonders in Deutsch
land systematisch vorgenommen worden. Es wird behauptet, dass 
Genfer Hebammen ebenfalls sehr wenig vorsichtig bei der Placierung 
von Kindern seien. Die Ki~tder werden aber nicht nur zur Prostitution, 
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sondern auch zum Professionsbettel verwendet, und zwar nicht in den 
Farmen des Bettels, die durch die zur Bekämpfung des Bettels im VE 
unter den Uebertretungen aufgestellten Bestimmungen getroffen 
werden, sondern in Formen, durch die die Kinder der grössten sitt
lichen Verwahrlosung überliefert werden, Der verstorbene Stadtrat 
Münsterberg in Berlin, einer der bedeutendsten Vorkämpfer der Jugend
fürsorge in Deutschland, schreibt, in London könne jeder, der die Quelle 
kenne, so viel kleine Kinder mieten, als er wolle. Kinder, die Mitleid 
erregen, sind natürlich zum Professionsbettel geeigneter, als normale 
Kinder, Daher hilft man durch systematische Verstümmelung der 
Kinder nach. Das ist fiir Spanien und Russland erwiesen, In Italien 
werden solche Ki:1der vielfach von Artisten in ihrem Gewerbe verwen
det, anderwärts kommt es vor, dass Kinder zu Gehilfen vor. Dieben 
oder zu selbständigen Diebstählen ausgebildet werden. 

Es handelt sich also, wie sie sehen, um schwere Delikte gegen die 
Freiheit, die freie Entwicklung der Kinder. Die Delikte sind schwerer, 
als beim Mädchenhandel, weil der freie Wille des Opfers beim Kinder
handel gänzlich ausgeschlossen ist 

Ich habe meine Tatbestände und Strafdrohungen denjenigen der 
Bestimmungen über den Mädchenhandel nachgebildet. Ausgeschieden 
habe ich den Fall der Ueberlieferung des Kindes zur gewerbsmässigen 
Prostitution in der Schweiz selbst, weil er wohl nicht vorkommt. Das 
grösste Gewicht lege ich auf den Exporthandel mit Kindern, auf das 
erste Alinea meines Antrages. Ich würde die Annahme der weitem 
Vorschläge sehr begrüssen, lege aber darauf kein so grosses Gewicht, 
wenngleich diese Bestimmungen auch eine Vervollständigung der Mass
nahmen zur Bekämpfung des Kinderhanclels bilden. Nehmen Sie den 
Artikel an, so werden Sie damit ein Werk des Fortschritts und der 
Menschlichkeit beschliessen, mit dem die Schweiz auf dem Gebiete des 
Kinderschutzes ähnlich bahnbrechend vorangehen würde, wie beim 
VE 1908 mit seinen Bestimmungen über Jugendstrafrecht. 

Zürcher : Der Antrag Silbernagel schliess~ auch an Art. 115 an; er 
stellt qualifizierte Tatbestände auf durch Berücksichtigung der Ver
stümmelung der Kinder zum Zwecke des Bettels. Es wird aber auch 
die Tätigkeit der Eltern hier unter Strafe gestellt, und das ist wohl . das 
Wichtigste. Wir haben nun Bestimmungen über die Verletzung der 
Elternpflichten und über die Vernachlässigung eines Kindes, anderer-

. seits Bestimmungen über die Verwendung von Kindern zum Bettel, der 
für uns weniger wichtig ist, weil der Bettel, die Landstreicherei, durch 
Spezialgesetze, die Verwendung von Kindern in gewissen Gewerben 
durch Gewerbegesetze (Hausiergesetze) untersagt werden. Dazu k ommt 
dann noch die sehr strenge Schulgesetzgebung. Immerhin beantrage 



502 

ich Eintreten auf den Antrag und für einmal A~hme der Tat
bestände, wobei späterhin zu prüfen sein wird, ob sich dadurch beim 
Mädchenhandel, beim Bettel etc. Gesetzeskonkurrenzen ergeben und 
wie diese eventuell zu lösen sind. 

Gautier: Je ne sais pas si le 1er alinea est absolument necessaire. 
Cependant je n'ai pas d'objection a ce qu'il soit accepte, mais je me 
demande s'il doit etre place ici. Je trouve qu'il ne s'agit pas d'un 
enlevement; il s'agit d'une traite, de la traite des enfants, comme nous 
parlons a l'article 134 de la traile des blanches, de faits ayant une 
etroite parente avec ceux vises a l'article 134. A la verite, la parente 
cesse si nous considerons le but. Mais a tous les autres points de vue 
il y a analogie parfaite, et ·je serais clone d'avis, si vous acceptez le 
1er alinea de Mr. Silbernagel, de le placer dans le voisinage de l 'article 
134. L'accroc au systeme ne. sera pas trop sensible. 

Quant aux autres alineas, je pense qu'ils specifient vraiment d'une 
maniere exageree et qu'ils visent des faits qui, jusqu'ici du moins, ne 
se produisent pas en Suisse. Mr. Silbernagel lui-meme semble ne pas 
etre absolument convaincu de la necessite de ces incriminations; du 
moins nous a-t-il presente ses observations sur ces points d'une maniere 
un peu flottante. Je crois clone que nous ferons mieux de ne pas 
accepter les chiffres 2, 3 et 4 de la proposition SilbernageL Quant au 
chiffre 1, je me declare d'accord, mais en le pla<;ant aux environs de 
l'article 134. 

Halter: Silbernagel hat selbst darauf hingewiesen, dass seine Vor
schläge eine Art Parallele zu den Bestimmungen über den Mädchen
handel darstellen. Nun ist es sicher gerechtfertigt, dass das StGB 
Vorschriften zur Bekämpfung des Mädchenhandels aufstellt, obschon 
hier nicht verschwiegen werden soll, dass in gewissen Kreisen die Häu
figkeit und die Gefährlichkeit dieses Deliktes oft erheblich übertrieben 
wird. Dagegen habe ich grosse Bedenken, auch Bestimmungen über 
den Kinderhandel in das . Gesetz aufzunehmen. Das StGB soll auch 
der Spiegel des Kulturstandes eines Landes sein. Ich glaube und hoffe 
aber, dass unser Land nicht auf einem so niedrigen Kulturstand steht, 
wie die Anträge Silbernagel fast vermuten Hessen. Silbernagel hat, um 
seine Anträge zu stützen, auch nicht einen einzigen Fall aus der 
Schweiz genannt. Für die strafwürdigen Fälle, die bei uns vorkommen, 
genügen die Bestimmungen, die der VE vorsieht, in vollem Umfange. 
Insbesondere die Art. 115 und 134 Ziff. 2 gewähren den nötigen Schutz. 
Der letztgenannte Artikel trifft übrigens, wenn es nötig werden sollte, 
direkt einige O.er von Silbernagel ins Auge gefassten Fälle. Ich beantrage 
daher, auf den Antrag Silbernagel nicht einzutreten. 
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Was die Vorschläge im einzelnen betrifft, so stellt die Ziff. 1 reine 
Vorbereitungshandlungen (Zeitungsinserate, Korrespondenzen etc.) 
unter Strafe. Diese Handlungen und namentlich der mit ihnen ver
folgte Zweck werden in der Regel sehr schwer nachzuweisen sein. 
Die vorgesehene Strafdrohung ist exorbitant. Daneben vermisse ich 

eine Bestimmung über das vollendete Delikt. 
Zu Ziff. 2-4: Diese Tatbestände haben in der Schweiz keinen 

Boden. Bei uns ist der gewerbsmässige Bettel jedenfalls in den 
meisten Fällen ein sehr unrentables Geschäft. Namentlich der Bettel
betrieb durch Kinder ist bei uns gewiss ausserordentlich selten. Ganz 
ausgeschlossen scheinen mir bei uns in der Schweiz die Tatbestände 
der Ziff. 3 und 4. Ausserdem haben wir in Art. 279, Abs. 2, eine aus
reichende Bestimmung zur Bekämpfung eines allfälligen Kinderbettels. 

Kronauer : Wie S ie wissen, ist die Bundesanwaltschaft seinerzeit 
a ls schweizerische Zenfraisteile zur Bekämpfung des Mädchenhandels 
bezeichnet worden. Damals wurde behauptet, die Schweiz sei ein Haupt
platz des Mädchenhandels. Allein seit zehn Jahren ist kein Fall vorge
kommen, der als eigentlicher Mädchenhandel über die gewöhnliche Kup
pelei hinausging. Noch viel weniger kommen m. E. in der Schweiz Tatbe
stände vor, wie Silbernagel sie vorsieht. Auch aus meiner langjährigen 
Praxis in Kanton und Bund im Gebiete des Strafrechts ist mir kein ein
ziger derartiger Fall bekannt. Wir in der Schweiz haben also .keine 
Ursache durch Aufnahme einer solchen Bestimmung den Anschem zu 
erwecke~ als ob solche Delikte b~i uns häufig vorkämen. Sollte sich 
die N ot~endigkeit der Bekämpfung des Kinderhandels auch bei uns 
ergeben, so würde gewiss bald ein internation.ales Abkommen abge

schlossen wie gegen den Mädchenhandel. 

Calame : Je propose de renvoyer ii plus tard l' examen des pro
positions de Mr. Silbernagel. MM. Gautier et Hafter ont demontre que 
ces incriminations n'ont pas leur place ici. L'alinea 1er evoque l'ana
logie de l'article 134. Les autres alineas visent des circonstances ~ui 
peuvent etre caracterisees comme des qualifications de la contravenhon 
de l'article 279 (mendicite). Je pense clone que nous aurions avantage 
a ajourner l'examen de l'alinea 1er, sauf a le re~re,ndre .quand .nous 
serons arrives a l'article 134, et qi.lant aux autres almeas , s1 Mr. Silber.
nagelles maintient, a les etudier simultanement avec l'article 279. 

Vorsitzender : Wir werden später nicht besser in der Lage sein, 
über die Vorschläge Silbernagels zu entscheiden, als jetzt. Wo die Be
stimmungen unterzubringen sind, scheint mir sekundä:er Natur ... Da
gegen sollten wir uns entscheiden, ob wir solche Beshm~ungen ub~r
haupt aufnehmen wollen oder nicht. Das Alinea 1 geht Jedenfalls v1el 

zu weit , wie Hafter schon hervorhob. 
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Silbernagel: Zur Vereinfachung bin ich bereit, die Ziffern 2, 3 und 4, 
gegen die sich offenbar die grösste Opposition richtet, hier zurückzu
ziehen. Das Alinea 1 gehört aber jedenfalls hieher und sollte hier dis
k~ti~rt w~rden. Es handelt sich dabei nicht nur um ein Delikt gegen die 
Sittlichkeit, sondern auch um andere Tatbestände. 

Meine Angaben beziehen sich auch auf Fälle, die sich in Süd
Deutschland ereignet haben, wo doch die Verhältnisse gleich sind wie 
bei uns . Für die Schweiz fehlen noch systematische Nachforschungen. 
Technisch ist der Kinderhandel etwas anderes als der MädchenhandeL 
D~shalb hat sich die Liga gegen den Mädchenhandel geweigert, den 
Kmderhandel in ihren Geschäftskreis einzubeziehen. Es kommt eben 
nicht nur die Verwendung zur Unzucht, sondern auch die zum Bettel 
in Betracht. Der Kinderhandel schlägt mit der Kindesannahme ganz 
andere Wege ein, als der Mädchenhandel mit der Verführung. 

Nicht Eltern, die in Unerfahrenheit oder Leichtgläubigkeit ihr Kind 
ohne vorherige genügende Information übergeben haben, soll der Artikel 
treffen, sondern den Zwischenhändler, eine gleiche Kategorie von Indi
viduen, wie beim Mädchenhandel. 

Es handelt sich darum, den Mann, dem die in Alinea 1 6enannten 
Handlungen nachgewiesen werden können, von dem erwiesen i:t, dass er 
solchen Kinderhandel treibt und dass er Anstalten dazu in der Schweiz 
ge~roffen hat, zu strafen. Es besteht hinsichtlich der Beweiserbrin_gung 
kem Unterschied gegenüber dem Mädchenhandel. Der Kinderhändler 
ist in ganz gleichem Masse schwer zu fassen, wie der Mädchenhändler. 
Durch falsche Angaben wird er sich vorerst verdächtig machen. Wenn 
dann der Nachweis des ver?recherischen Handeins selbst gelingt, dann 
soll eine genügende Strafbestimmung vorhanden sein, die die Begehung 
solcher Delikte in der Schweiz gleich streng trifft, wie beim Mädchen
handel. Mit dem gleichen Recht, wie hier, könnte Hafter auch beim 
Mädchenhandel-erklären, die ihn betreffenden Bestimmungen seien ein 
Schandfleck im StGB. Die Hauptsache ist, durch eine solche Bestim
mung die Basis zur internationalen Bekämpfung des Kinderhandels zu 
~ewinnen. Niemand wird durch Aufnahme einer solchen Bestimmung 
ms StGB zur Annahme gelangen, die Schweiz sei ein Sammehlatz 
dieses Kinderhandels. Wie beim Mädchenhandel muss sich beim .Kin
derhandel die Gesetzgebung jedes Staates mit sehr scharfen Strafen 
gegen solche internationale Uebeltäter richten. Dies ist ein Gebot der 
Völkersolidarität. 

Vorsitzender : Silbernagel lässt die Ziffern 2, 3 und 4 seines An
trages fallen , 

. Reiche! : Silbernagel ist der Vorwurf gemacht worden, er könne 
keme Tatsache aus der Schweiz vorbringen, die seine Anträge zu stützen 
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geeignet sei. Ich war daher auf seinen zweiten Vortrag ausserordentlich 
gespannt. Silbernagel hat aber wieder allgemeine Darlegungen gemacht, 
dagegen auch nicht eine einzige Tatsache anführen können. Da ist von 
aussergewöhnlicher Bedeutung, was der Bundesanwalt über den Mäd
chenhandel bei uns vorbrachte. Es gibt heute Gesellschaften, die in 
romanhaften Einzelfällen, die nur in Grosstädten vorkommen mögen, 
immer erneut die Grundlage finden, ganze internationale Bewegungen ins. 
Leben zu rufen. Der Kampf aber muss bei der Erziehung der Kind~r 
einsetzen. Bis jetzt bestehen die von Silbernagel erörterten Zustände: 

bei uns nicht. 
Ein anderer Punkt, wo der Kinderschutz auch bei uns eingreifen 

könnte, ist die Schwabengängerei, die in der Ostschweiz etwa vor
kommt. Aber auch hier würde ich mich gegen eine besondere gesetz-

liche Regelung aussprechen. 
Ich beantrage! also ebenfalls die Ablehnung der Artikel. 

Vorsitzender: Wir wollen 

abstim1nen : 

Wollen Sie den Antrag Silbernagel zu Ziff . 1 in dem Sinne an
nehmen, dass die Redaktionskommission mit der definitiven Fassung 
beauftragt wird, oder wollen Sie ihn ohne weiteres ablehnen? 

Dabei betone ich, dass bei Art. 134 immer noch geprüft werden 

kann, ob eine Lücke besteht. 
Mehrheit (8 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Silbernagel ab. 

Wir gehen über zu 
Art. 116. 

116. Hausfriedensbruch. Wer in ein Haus oder in den abgeschlosse
nen Raum eines Hauses oder in ein eingefriedigtes Grundstück wider
rechtlich eindringt oder gegen den erklärten Willen eines Berechtigten 
darin verweilt, wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
Hat sich der Täter in diebischer Absicht eingeschlichen, so wird er mit 

Gefängnis bestraft. 

116. Violation de domicile. Celui qui aura penetre sans droit Glans· 
une maison, dans un local ferme faisant partie d'une maison, ou dans 
une propriete close, ou qui y sera demeure contre Ia volonte dedaree 
d'un ayant droit, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de· 
l'amende. La peine sera l'emprisonnement, si le delinquant s'est intro-

duit dans le dessein de voler . 

Vorsitzender : Es liegt vor ein Antrag Thormann: 
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116. Statt: " .... in ein eingefriedigtes Grundstück , . , , . sei zu 
·sagen: " · · · · · in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden Platz, 
Hof oder Garten ..... " etc. 

Ferner ein Antrag Lang: 

116. Die Worte "gegen den erklärten Willen eines Berechtigten" 
.sind zu ersetzen durch "trotz der Aufforderung des Berechtigten, sich 
zu entfernen". 

ZUreher: Der Hausfriedensbruch ist ein althergebrachter Tat
b~stand, der die Gerichte ziemlich häufig beschäftigt. Geschützt wird 
mcht so sehr die ausschliessliche und ungestörte Verfügun6 als viel
~ehr die Möglichkeit, sich ungestört in einem Hause, in einer"Wohnung, 
emem -~i~mer oder ~iner Kammer aufzuhalten, zu deren Benutzung der 
Geschadtgte berechtigt ist. In Betracht zu ziehen sind auch Garten und 
Werkplatz, wobei die Stellung des Gartens klarer ist als diejenige des 
Werkplatzes. 

Die Angriffshandlungen sind: eindringen, d. h. etwa eintreten, ohne 
anzuklopfen, und gegen den erklärten Willen verweilen, was besser in 
der Fassung Langs "verbleiben, trotz der Aufforderung des Berechtig
-ten, sich zu entfernen" zum Ausdruck käme. 

Die Widerrechtlichkeit wird nur beim ersten Tatbestand besonders 
b~tont, weil sie im zweiten Fall durch die Aufforderung begründet 
Wird. 

Hinsichtlich der diebischen Absicht ist noch einiges zu betonen. 
Dadurch, dass ein Eindringen als Vorbereitungshandlung zum Diebstahl 
angesehen werden muss, wird es nicht straflos; der Hausfriedensbruch 
bleibt als solcher strafbar, Ist der Diebstahl aber begangen oder auch 
nur versucht worden, so verdrängen die ihn betreffenden Strafbestim
mungen diejenigen über den Hausfriedensbruch 

Gautier : Les articles 110 a 115 traitent des delits contre Ia liberte 
personnelle. A) 'article 116, c' est bien encore la liberte individuelle qui 
est en cause, le droit a I'inviolabilite, a Ia liberte du chez soi. Car i1 faut 
retenir que Ia notion du domicile en droit penal n'est pas du tout 
identique avec la notion du domicile en droit civiL En droit penal, et en 
particulier a l'art. 116 du projet, le domicile est le chez soi, le home 
des Anglais. La paix du domicile, le droit du maitre d'ecarter de chez 
Iui ceux qu'il n 'y veut pas admettre, est place sous Ia protection de Ia 
loi penale dans tous les pays civilises. C'est cette protection que 
J'art. 116 veut assurer, 

Le domicile, tel que le projet l'entend, comprend tout d'abord la 
maison, quand elle est occupee par une seule famille, ou la partie de 
maison, l'appartement Oll meme Ia chal\lbre qui sert de demeure a une 
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famille ou a une personne ayant acquis, a un titre quelconque (proprie
taire, locataire, etc.), le droit d'y habiter, peu importe que ce soit a 
duree, Oll temporairement, Oll meme tout passagerement ( chamb~e 
d'hötel p. ex.), Mais le projet va plus loin. Il etend la notion du domt
eile et, par consequent, Ia protection du domicile a toute propriete close 
(eingefriedigtes Grundstück), et ici encore ce n' est pas necessairement le 
proprietaire, mais selon les circonstances, le locataire, le fermier, etc. 
qui est le maitre, celui clont le droit a l'enclos est place sous la protec
tion de l'article 116. I1 y a propriete close, des qu'une enceinte quel
conque, infranchissable ou facilement franchissable, il n'importe, marque 
Ia clöture. 

Mr. Thorm~nn veut retirer la protection de l'article 116 a la pro
priete close clont je viens de parler et, d'autre part, etendre cette' pro
tection aux cours, jardins ou autres espaces non enclos attenant a une 
maison. Il n'entend par la evidemment que des espaces destines a 
l'usage exclusif des habitaufs de la maison. c· est remplacer la notion 
de Ia propriete close par celle de la dependance, notion absolument in
definie et sur laquelle on n'a jamais pu s'entendre, de sorte que, pour 
ma part, je m'opposerai energiquement a l'amendement Thormann. 

Le maitre, c'est-a-dire l'ayant droit aux lieux proteges, peut invo
quer la protection de l'art. 116, sous reserve des restrictions de droit 
public naturellement, contre toutes autres personnes, le locataire contre 
le proprietaire, celui-ci ayant cede par bail son droit au premier, le 
sous-locataire contre le locataire, etc. 

En vertu de Ia protection que l'article 116 lui assure, le maitre peut 
empecher toutes autres personnes: 

1. de penetrer dans les lieux proteges; 

2. d'y demeurer contre sa volonte. 

Des lors, celui qui penetre saus droit dans les lieux proteges 
commet le delit de l'article 116. L'expression "sans droit" est, je l'ai 
dit deja a une autre occasion, une mauvaise traduction de "widerrecht
lich" et devrait etre remplacee par "contrairement au droit". De meme, 
le mot "penetrer" ne rend pas tout-a-fait l'allernand "eindringen", qui 
laisse entendre que l'acte de penetrer n'est illicite que quand celui qu.i. 
le commet se rend comple qu'il agit contrairement a la volonte du 
maitre. C'est toujours le cas d'abord quand le maitre s'oppose a 
l'entree, de quelle maniere que ce soit, puis quand l'intrus, en I'abse~ce 
du maitre, est d' oblige d'user de violence, et aussi, selon moi, quand Il a 
recours a la ruse. Dans tous ces cas, il y a delit. Cependant je dois 
reconnaitre que, pour le cas de 1' entree par ruse, la question est 
controversee. Mr. Gabuzzi voudrait meme n'admettre le delit que lors-
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qu'il y a eu opposition du maitre ; mais ce serail evidemment restreindre 
trop la protection, puisqu'elle cesserait en l 'absence du maitre. 

Celui qui a penetre avec l'assentiment, donne ou presume, du maitre 
doit se retirer des que le mailre l'y invite. Le projet declare coupable· 
du delit de violation de domicile celui qui sera "demeure contre la 
volonte declaree" d'un ayant droit, et 1' on peut conclure de cette ex
pression un peu imprecise que le delit serait consomme, des que le 
maitre, d'une fa<;on quelconque, par des acles concluants, peut-etre par 
son attitude, a invite l'intrus a se retirer. Car la volonte peut, en gene
ral, etre declaree par des actes concluants. Mais, en cette matiere, il y 
aurait pourtant danger a aller jusque la, et je partage l'avis de Mr. 
Lang qui entend remplacer les mots "contre la volonte declaree" par 
"au mepris d'une sommation" de sorte que, pour qu'il y ait delit, 
l'invitation de se retirer devrait etre expresse et formelle. 

L'assentiment du maitre permettant de penetrer, aussi bien que la 
sommation de se retirer, ne doivent pas necessairement emaner du 
maitre en personne. Assentiment et sommation ont tout leur effet, 
quand ils emanent des representants du maitre, et i1 faut, en ce cas, 
entendre le terme de "representant" dans son sens le plus !arge. Le 
projet comprend sous le nom d'ayant droit aussi les membres de la 
famille du maitre, ses employes, ses domestiques, bref tous ceux qui, 
en vertu d'un mandat forme! ou meme presume, sont censes exprimer 
la volonte du maitre. 

Le projet prevoit un seul cas de violation de domicile qualifie, le 
cas d'un intrus qui a penetre pour voler. Je suis tres sceptique quant a 
l'utilite de cette disposition. Nos codes cantonaux connaissent un certain 
nombre de qualifications clont plusieurs sont beaucoup mieux justifiees, 
le cas p. ex. ou l'intrus est porteur d 'armes. Mais quant a l'intrus venu 
pour voler, s'il y a eu commencement d'execution, il sera puni, pour 
tentative de vol, d'une peine au moins aussi severe que celle de l'art. 
116 i. f., · et quand il n'y a eu que des preparatifs, il pourra d'apres la 
disposition generale de 1' article 116 aussi bien que d' apres la disposition 
speciale etre puni d'emprisonnement. Est-ce bien la peine de prevoir 
cette qualification uniquement pour empecher le juge, en pareil cas, 
de ne prononcer qu'une amende? Jene suis pas de cet avis. Mais peut
etre l'intention du projet est-eile surtout que la violation de domicile 
qualifiee soit poursuivie d' office. Si c' est cela, il faut le dire expresse
ment. Dans l'etat actuel du projet, l!i poursuite meme du delit qualifie 
ne pourrait avoir lieu que sur plainte. 

Thormann : Der Ausdruck "ein eingefriedigtes Grundstück" befrie
digt mich nach zwei Rieblungen nicht. Er geht einerseits zu weit. Soll 
jedes Stück Boden, das eingezäunt ist, unter den Schutz des Artikels. 
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gestellt werden? Die Wiese, die eine halbe Stunde vom Hause des 
Bauern entfernt ist, soll doch nicht, falls sie etwa eingezäunt ist, ge
schützt werden! Für diese Grundstücke genügt der Schutz des Zivil
gesetzbuches. Dem "Hausfrieden" unterliegen doch nur Grundstücke, 
die in erkennbarem Zusammenhange mit dem Hause stehen. Dann ist 
der Ausdruck wieder nach einer andern Richtung zu eng. Es gibt viel
fach Grund und Boden, der unter dem Hausfrieden stehen sollte, ohne 
dass eine Einfriedigung von der Aussenwelt ihn abtrennt, eben weil er 
sehr nahe am Wohngrundstück steht. Ich verweise auf die Plätze vor 
unsern Bauernhäusern unter dem vorspringenden Dach, wo die Leute 
abends auf der Bank sitzen, wo der Brunnen steht und sich ein Teil des 
häuslichen Lebens abspielt. Soll ferner ein zu einem Hause gehörender 
Hof nicht geschützt werden, wenn er bloss nach drei Seiten hin von 
einer Mauer umgeben ist, nach der vierten dagegen offen steht? Oder 
ein unmittelbar neben dem Hause befindlicher Garten, der nicht voll
ständig eingefriedigt ist? Hier liegt überall der nahe, leicht erke~nbare 
Zusammenhang mit dem Hause vor, der den Schutz des Hausfnedens 

rechtfertigt. 
U h 'b · ht D' deutsche Rechts-Leicht ist die richtige msc re1 ung mc . 1e 

sprache hat einen passenden Ausdruck, nämlich "befriedet", 
Ich schlage ihn jedoch nicht vor, zunächst wegen der Uebe~.setzungs

schwierigkeiten, aber auch, weil die gegenwärtigen G~setzbucher ~er 
deutschen Schweiz den Ausdruck nicht kennen. Aber 1m Rechtsgefuhl 

des Volkes lebt dieser Begriff ganz klar. 
Meine Redaktion will diesem Gedanken Ausdruck geben. Finden 

Sie eine bessere Fassung, so will ich ihr gerne beistimmen. 

Lang : Die Gründe für die von mir vorgeschl~gen~ Aenderun.~ l~eg~n 
auf der Hand. Der Wille des Berechtigten w1rd s1ch regelmass1g m 
einer Aufforderung, und nicht in unklaren Redewendun.gen äussern. Es 
gibt aber Grenzfälle, in denen dem Richter eine Anwe1sung von Wert 
sein kann, wenn auch natürlich nicht etwa bestimmte Wortfassung der 

Aufforderung vorgeschrieben werden darf. 

Ich beantrage weiter: 

1. die Busse gegenüber dem Gefängnis voranzustellen, 

2. das Wort "widerrechtlich" an den Anfang de~ A:tikels ~u 
stellen um zum Ausdruck zu bringen, dass sowohl das Emdrmgen, w1e 
das V~rweilen widerrechtlich sein muss. Notwendig wäre ja das Wort 
überhaupt nicht, da sich der darin geäusserte Gedanke von selbst ver-

steht; 
3. aus dem letzten Satz einen eigenen Absatz zu 

handelt sich hier ja nicht um einen Hausfriedensbruch. 

machen. Es 
Es liegt ein 
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11euer Tatbestand vor. Die Redaktoren wollen in einem solchen Fall 
keinen Diebstahlsversuch sehen, ob mit Recht, ist mir allerdings zweifel
haft. Der vorgeschlag.ene Absatz könnte etwa lauten: "Wer sich in 
diebischer Absicht in ein Haus einschleicht, wird . , . . •. " Ich betone, 
dass auch bei Annahme des Antrages Thormann die Fassung nicht zu 
erweitern wäre. 

Rohr : Den Antrag Lang, zu sagen "trotz der Aufforderung ..... ". 
halte ich nicht für besser, als die F assnng des VE. Dieser ist umfassen
der. Mit Recht! Denn der Wille, Drittpersonen das Eindringen und 
das Verweilen in befriedeten .Räumen zu verbieten, kc:.nn auch ohne 
mündliche Aufforderung ganz klar sein. Man denke etwa an Plakate 
mii der Aufschrift "Eintritt verboten". 

Dann nehme ich Anstoss an dem Ausdruck "einschleichen" im 
letzten Satz. Mir scheint, man könn~e auch hier mit dem Wort ;,ein
dringen" auskommen. 

Endli~h müsste man hervorheben, dass die diebische Absicht in dem 
Sinne zum Ausdruck gekommen sein muss, dass eine Vorbereitungshand
lung zum Diebstahl vorliegen muss. Es wäre etwa zu f -olssen: "Hat der 
Täter durch sein Verhalten eine Diebstahlsabsicht zu erkennen gegeben,, 
so wird er mit Gefängnis bestraft." Ich möchte verhindern, dass hier 
die diebische Absicht selbständig in den Vordergrund gestellt wird, son
dern klar andeuten, dass eine Handlung vorliegen muss. 

Hafter : Gegen den Antrag Thormann habe ich ein formelles Be
denken. Er will den Schutz des Artikels auch auf den nicht eingefriedig
ten Platz, Hof, Garten vor dem Hause ausdehnen. Bei der Fassung 
Thormann wäre aber doch das Wort "eindringen" jedenfalls durch 
irgend ein anderes zu ersetzen. Man kann von einem Eindringen doch 
nicht sprechen, wenn keine Umzäunung gegeben ist. Und dann scheint 
mir der Antrag Thormann doch etwas weit zu gehen. Ich würde daher 
kombinieren zwischen VE und Antrag Thormann und etwa sprechen 
von "Eindringen in einen unmittelbar zum Hause gehörigen eingefrie
digten Platz, Hof oder Garten". 

Thormann : Ich gebe zu, dass das Wort "Eindringen" vielleicht. 
nicht passt. Man müsste wohl "Betreten" sagen. Mein Antrag lässt 
nun allerdings eine Lücke insofern bestehen, als er den Werkplatz nicht 
umfasst. Diesen möchte ich aber auch schützen und ihn daher in meinen 
Antrag mi/aufnehmen. 

Gegenüber Hafter mache ich darauf aufmerksam, dass es Landes
teile gibt, in denen alle Grundstücke eingefriedigt werden, und andere,. 
in welchen der Zugang zu den Häusem viel freier und auch von der 
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Landstrasse nicht durch eine Einfriedigung abgesperrt ist. Man wird'. 
aber auch in den letztem den Schutz des Artikels 116 nicht missen 
wollen. 

Vorsitzender: Wir sehreilen zur 

Absti1nmttng : 
Es liegt zunächst vor der Antrag Thormann, zu sagen " ... ;n einen. 

unmittelbar zu einem Hause gehörigen Platz, Hof, Garten oder in einen. 
Werkplatz .... " 

Der Antrag Hafter fügt bei "eingefriedigten Platz etc." 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wenn Sie dem Antrag Thormann zu
stimmen, wollen Sie den Zusatz Hafter aufnehmen? 

Mehrheil (9 gegen 6 Stimmen) für die Aufnahme des Zusatzes· 
Halter. 

2. (Definitive) Abstimmung: Ich stelle den VE dem eben beschlosse
nen und amendierten Antrag Thormann gegenüber. 

Mehrheil (9 gegen 6 Stimmen) für Beibehaltung des amend'ietfen 
Antrages Thotmann. 

3. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang die Worte "gegen 
den erklärten Willen" ersetzen durch "trotz der Aufforderung des Be
rechtigten, sich zu entfernen". 

Mehtheit (9 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Lang. 

Als redaktionell be!ra~hte ich die weitem Anträge Lang und die 
Bemerkung von Rohr. 

Dagegen ist die Frage aufgeworfen worden, ob man den letzten 
Satz beibehalten oder streichen will? 

4. Abstimmung: Mehrheit (8 gegen 7 Stimmen) füt Streichung des· 
letzten Sdtzes. 

Vorsitzend er : Der Artikel ist damit erledigt. 

Es ist zu Art. 109 ein Wiedererwägungsantrag Wettstein-Calame 
und dazu ein Antrag Kronauer eingegangen. Ich würde vorschlagen, 
den Wiedererwägungsan/rag W ettstein-Calame Z!f Art. 109 und den 
Antrag KI'Onauer der Redaktionskommission zu überweisen. Die 
Hauptfrage, um die sich der Streit bei ArL 109 drehte, wird durch 
diese Anträge neuerdings zur Diskussion gestellt. Es geht wohl nich{ 
an, über diese wichtige Bestimmung weitere Beschlüsse zu fassen, wen:ij. 
so viele Kommissionsmitglieder abwesend sind. 

Wettstein : Wäre der Antrag Kronauer nicht eingereicht worden, so 
hätten wir m. E. den Wiedererwägungsantrag erledigen können. Der 
Antrag Kronauer bringt aber die Hauptstreitfrage wieder in den Vor
dergrund. Ich sehe also auch keine Möglichkeit, jetzt zu einem Ende zu. 
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kom~en, denn ich müsste nun grundsätzlich die Auffassung der Presse 
ausemandersetzen. Ich stimme also dem Vorschlag des Vorsitzen
den zu. 

<Gautier : Le renvoi a la commission de redaction serait parfait, si Ia 
commission de redaction connaissait les intentions de la grande com
mission. Mais eile ne les connait pas, et le renvoi n'a clone pas grand 
sens. Je pense que nous devrions, a tout le moins, si l'on veut nous 
renvoyer I'article, entendre demain MM. Wettstein et Calame et peut
etre Mr. Kronauer. 

Lang : Ich hätte es sehr gerne gesehen, wenn der Artikel wieder 
behandelt worden wäre, und zwar im Interesse unseres VE, gegen den 
sonst die unbegründete Animosität der Presse geweckt wird. Ich würde 
gerne zurückstehen mit der Begründung zum Antrag Studer betr. Auf
JJ.ahme eines Art. 111 bis. 

Schluss der Sitzung 7 Uhr. 

• 

Neunzehnte Sitzung 
Donnerstag den 3. Oktober 1912, vormittags 7 1/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Bolli, Burckhardt, Dubuis, Favey, Gabuzzi, Geel, Hilde
brand, Kuntschen, Lachenal, Lohner, von Planta, Studer, Weber. 

Vorsitzender: Ich halte es für angezeigt, dem gestern am Schluss 
der Sitzung geäusserten Wunsch stattzugeben und heute die Begrün
·dung zum Wiedererwägungsantrag W ettstein-Calame, sowie zum Amen
.dement von Kronauer anzuhören. Ich gebe ihnen zunächst Kenntnis 
v on den Anträgen. 

Wiedererwägungsan trag W ettstein-Calame. 

Art. 27 bis an Stelle von Art. 109. 

Wird ein Vergehen oder eine Uebertretung durch das Mittel der 
Druckerpresse verübt, und ist der Urheber nicht genannt und nicht sonst 
f(.stzustellen, oder kann er im Inlande nicht verfolgt werden, so haftet bei 
nichtperiodischen Druckschriften der Verleger, oder wenn ein solcher 
fehlt, der Drucker, bei Zeitungen und Zeitschriften der als verantwort
lich zeichnende Redakteur. 

Der Redakteur ist nicht verpflichtet, den Namen des Urhebers zu 
nennen; zu dessen Feststellung dürfen keine prozessualen Zwangsmittel 
angewendet werden . 

Nennt der Redakteur den Verfasser oder wird dieser sonst fest
gestellt, so haftet jeder nach ~einem Verschulden. 

(Im übrigen gernäss den frühern Beschlüssen,) 
Antrag Kronauer zum Wiedererwägungsan/rag Wettstein-Calame. 

Der Eingang von Abs. 1 ist zu fassen wie folgt: 

Wird ein Verg:ehen gegen die Ehre . . . . . . 

33. 
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Satz 2 von Absatz 2 soll lauten: 

Zu dessen Feststellung dürfen gegenüber dem Redakteur, dem 
Drucker, dem Herausgeber und deren Personal keine prozessualen 
Zwangsmittel angewendet werden. 

Wettstein: Mit unserm Wiedererwägungsantrag möchten wir einen 
Stein des Anstosses aus dem Wege räumen. Die Presse legt grossen 
Wert darauf, bei den politischen Verbrechen nicht anders behandelt zu 
werden, als bei gewöhnlichen Beschimpfungen. Die Zwangsmittel zur 
Durchbrechung des Redaktionsgeheimnisses wollen wir also allgemein 
ausschliessen. Calame ist damit einverstanden. Auf der andern Seite 
habe ich mich einverstanden erklärt, dass der Redakteur selbst für den 
Fall der Nennung des Verfassers mithaftbar werde, wenn ihn ein Ver
schulden trifft. 

In Absatz 2 werden die Zwangsmittel ausdrücklich ausgeschlossen. 
Gegenüber dem Antrag Kronauer besteht hier kein prinzipieller Unter
schied . . Es kann sich aber fragen, ob man mit Kronauer den Zwang 
gegenüber Verwandten und politischen Freunden des Redakteurs aus
üben will. Grosse praktische Bedeutung hat die Sache nicht. Sie be
dingt nur eine gewisse Ungleichheit. 

Der Antrag Kronauer schafft nun aber in der Behandlung der 
Pressdelikte eine Ungleichheit, wie wir sie sonst nirgends finden. Auch 
in Deutschland sind alle Pressdelikte einheitlich durch die Pressgesetz
gebung geregelt. Was Kronauer einführen will, wäre aber sicher .kein 
glückliches Novum. Die Presse legt Wert darauf, das Redakh.on~
geheimnis zu wahren. Kronauer anerkennt diesen Standpunkt pnnzl· 
piell. Dann müsste er aber das Geheimnis doch vor allem dort wahre~, 
wo es von besonderm Wert ist, d. h. bei politischen Delikten. Denn d1e 
politische Presse, und nicht die Klatschpresse, ist die w~chtig~ Presse. 
Kronauers Antrag aber schützt die Klatschpresse, und mcht d1e ernst
hafte politische Pr.:!sse. Gerade gegenüber dieser aber Iiessen Sie mit 
dem Antrag Kronauer alle Zwangsmassnahmen zu. 

Um was für Delikte handelt es sich im einzelnen? Man wird mir 
antworten: um den Hochverrat. Das ist nach dem VE gar nicht möglich, 
denn der verlangt zum Hochverrat Gewalt. " Gewalt" aber kann die 
Presse nicht anwenden. Dann: Angriffe auf die Unabhängigkeit der Eid
genossenschaft. Solche sind meines Wissens bei uns durch die ~resse 
noch nie begangen worden. Und kämen sie vor, dann fassen S1e den 
Redakteur; das dürfte völlig genügen. Weiter: Die Verherrlichung von 
Verbrechen. Der Staat hat in solchen Fällen allerdings ein Interesse, 
den Redakteur, den Verleger und die Partei zu treffen, dem Komplex 
von politischen Kräften, die hinter der Sache stehen, beizukommen, das 
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Interesse aber, irgend einen vielleicht minderwertigen Einzelnen zu 
treffen, ist belanglos. Ferner die Vergehen des Art. 220. Hier handelt 
es sich um Delikte gegen befreundete Staaten, nicht um Ehrverletzung. 
Wenn Sie aber bedenken, dass sich dann aus dem Zusammenhalte dieser 
Bestimmung mit dem Vorschlag Kronauer die . Konsequenz ergeben 
würde, dass im Interesse etwa eines fremden Gesandten die Zwangs
mittel in Bewegung zu setzen wären, bei Beschimpfung unserer höchsten 
Beamten aber der Zeugniszwang ausgeschlossen wäre, so werden Sie 
eine solche Ungleichheit kaum sanktionieren wollen. Kronauer will die 
Vergehen gegen die Ehre singulär stellen. Also nicht die Ueber
tretungen! Es liegt aber ein Interesse vor, unter Umständen auch bei 
Uebertretungen die Zwangsmittel ausgeschlossen zu wissen. Beachten 
Sie Art. 284, denken Sie an Art. 259, eventuell an 258. Dass die 
Presse auf diese Beschränkung nicht eingehen kann, dürfte ohne weiteres 
einleuchten. 

Nun habe ich keinen Fall gefunden, wo man bei politischen 
Vergehen sagen müsste: Hier hat der Staat ein Interesse daran, 
unter allen Umständen denjenigen herauszubringen, der hinter der 
Publikation steht. Vielleicht ist eine Ausnahme zu machen: die anar
chisiischen Verbrechen. Hier aber liegt der Fall völlig singulär. Hier 
sind die Garantien der Presse zu gunsten des Staates durch das Anar
chistengesetz ohnehin aufgehoben. Dem stimme ich auch völlig bei! 
Wollen Sie diesen Fall noch ausserdem im EG ausdrücklich hervor
heben, so bin ich damit einverstanden. 

Endlich möchte ich mich darauf beziehen, dass in der frühem 
Expertenkommission und am Journalistentag in St. Gallen Zürcher sich 
für die von mir verlangte Ausdehnung aussprach, und dass auch Hafter 
in der schweizerichen Zeitschrift dafür eintrat. 

Ich bitte auch hier, nicht zu glauben, dass wir eine Privilegierung 
des Redakteurs erstreben. Es haftet ja in jedem einzelnen Falle jemand. 
Die Forderung lautet nur: Bei politischen Vergehen soll der gleiche 
Grundsatz gelten, wie bei gewöhnlichen Beschimpfungen. 

Calame: Mr. Wettstein et moi avons examine les points qui nous 
separaient lors de notre recenle discussion et eherehe a nous rapprocher, 

Car il y a, de part et d'autre, un vif desir d'entente. Nous croyons 
avoir trouve une solution intermediaire, de nature a satisfaire la presse 
tout en maintenant intact le principe essentiel qui nous guide dans 
l'elaboration du code penal, le principe que chacun repond de sa propre 
culpabilite, et ne repond que d'elle. 

En consequence, notre solution punit et l'auteur de l'article delic
tueux, quand il est connu, et le redacteur, chacun d'eux selon sa cul
pabilite. Quand l'auteur reste inconnu, le redacteur repond !>eul de 
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l'article. Jusque-lä nous sommes tout-ä-fait sur le terrairr de notre 
decision recente. 

Nous nous en ecartons en ce que nous etendons ä tous les delits 
commis par la voie de la presse les quelques dispositions speciales qui 
s 'imposent ä l'egard de la presse et que notre recente decision restrei
gnait aux calomnies, diffamations et injures publiees par eile. La presse, 
aux dires de Mr. Wettstein, tient beaucoup ä cette extension; eile ne 
comprendrait pas qu'elle soit traitee d'apres des prin~ipes differents, 
selon qu'elle publie un article diffamatoire ou un article faisant l'apo
logie d'un crime politique. 11 est sage de faire cette concession. Nous 
nous y resignerons d'autant plus facilement que les delits de presse qui 
ne consistent pas en des atteintes ä l'honneur sont assez rares. 

Notre proposition statue ensuite que le redacteur n'est pas tenu 
de nommer l'auteur et interdit, en outre, de faire usage, pour decouvrir 
ce dernier, des mesures coercitives prevues par les lois de procedure. 
Elle interdit ces mesures d'une maniere generale, c'est-ä-dire non seule
ment ä ' regard des redacteurs, editeurs, imprimeurs et de leur per
sonne!, mais aussi ä l'egard de tous les tiers. Je reconnais que c'est aller 
un peu loin et j'estime que nous devrons admettre le deuxieme amen
dement de Mr. Kronauer. Sinon, nous enleverions au parquet tout 
moyen d'investigation et le placerions dans une situation ridicule, puis
qu'il serait ä la merci du redacteur, l'un des coupables. 

Mais j'ai des scrupules sur la competence de la Confederation ä 
edicter des dispositions concernant les mesures coercitives. Ces mesures 
font partie de la procedure penale, qui res te du domaine legislatif des 
cantons. C'est un point sur lequel je desire attirer l'attention de la 
commission. 

Je terminerai en vous priant de supprimer au 1er alinea de notre 
proposition les mots: "si 1' auteur n' est pas nomme". Ils sont superflus, 
faisant double emploi avec ceux qui suivent. 

Sous quelques reserves, je vous recommande notre proposition 
transactionnelle. 

Kronauer : Ich erkläre von vorneherein, dass ich mir die ausführ
liche Begründung meines Antrages wie auch den Entscheid darüber 
vorbehalte, in welcher Form ich sie veröffentlichen werde. Heute nur 
~irrige Worte. 

Das weniger wichtige Amendement Nr. 2 hatte für mich die Be
deutung, die bestimmte Erklärung abzugeben, dass ich in den berück
sichtigenswerten Fällen das Redaktionsgeheimnis im weitesten Umfang 
respektieren möchte. Es soll in dem Gesetz daher für bestimmte Fälle 
verboten sein, beim Redaktor, Verleger usw. zwangsweise Nachfor
schungen nach dem Verfasser anzustellen. 

517 

Die Verantwortlichkeit für Pressvergehen kann in der Neuzeit kaum 
durch einen einzelnen Gesetzesartikel geregelt werden, wie im bis
herigen Bundesstrafrechte geschehen und in den Vorentwürfen bis 
anhin versucht wu~de. Diese Materie gehört nach ihrem Inhalt und 
ihrer Bedeutung in ein Speziaigesetz, bei uns wie bei den uns umgehen
den Kulturstaaten. Die Regelung wird eine verschiedene sein für die 
periodischen Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, bei denen 
einzig verantwortliche Redakteure in Frage stehen, und für die mannig
fachen andern Arten von Presserzeugnissen. Der Antrag W ettstein
Calame beschäftigt sich, was den Schutz des Verfassers anbetrifft, mit 
den periodischen Druckschriften und will bei Vorhandensein eines zeich
nenden Redakteurs und Uebernahme der Verantwortlichkeit durch 
diesen jede Nachforschung nach dem Verfasser ausschliessen, komme 
eine strafbare Handlung welcher Art immer in Frage. 

Als Vertreter der Strafjustiz des Bundes glaube ich, im Interesse 
des Staates gegen diesen Vorschlag Einsprache erheben zu müssen. Es 
mag ja sein, dass die Beschränkung der Wirkung des Redaktionsgeheim
nisses auf Ehrverletzungen zu weit geht, sicher aber tut dies auch die 
Ausdehnung im Antrag W ettstein-Calame. Nach dem deutschen Press
gesetze und dessen Auslegung durch das Reichsgericht, deren Richtig
keit kaum wird angefochten werden können, handelt es sich bei 
Redakteur und Verfasser um Mittäterschaft. Der eine begeht das Delikt 
durch Herstellung des Manuskriptes, der andere durch die Veröffent
lichung. Es kann Fälle geben, in denen beide für das Pressvergehen 
verantwortlich sind, wenn nämlich der Verfasser die Veröffentlichung 
wollte und das Manuskript zu diesem Zwecke dem Redakteur übergab 
und dieser in Kenntnis des Inhaltes das Opus in das von ihm gezeichnete 
Blatt aufnahm. Es kann aber in andern Fällen die Verantwortlichkeit 
des Verfassers für das Pressdelikt ausfallen, weil er das Manuskript 
nicht zur Veröffentlichung bestimmte, oder diejenige des Redaktems, 
weil er den strafbaren Inhalt nicht erkannte. Bleibt er aber dann nicht 
wegen Fahrlässigkeit strafbar? Schon die Entscheidung darüber, in 
welchen Fällen strafrechtliche Haftbarkeit bei Verfasser oder Redakteur 
aus diesen persönlichen Gründen vorhanden sei, bedarf einer gerrauen 
Untersuchung und besonderer Regulierung. Ein weiteres Kapitel bildet 
die Bestimmung der prozessualischen Wirkung der Uebernahme der 
Verantwortlichkeit durch den Redakteur, sei es im allgemeinen, sei es 
im Spezialfalle. Der Sprechende glaubt, sie sollte, auch wo sie einen 
besondern Schutz des Verfassers nach Gesetz bewirkt, die Strafjustiz 
nur hindern können, solche Massnahmen zur Ausmittlung des Ver
fassers auszuschliessen, die sich gegen den Redakteur, den Drucker 
oder Herausgeber oder deren Personal richten. Damit wäre den berech
tigten Ansprüchen und Bedürfnissen genügenci Rechnung getragen. 
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Der Antrag W ettslein setzt voraus, dass die Verantwortlichkeit des 
Redakteurs von gewissenhaften Persoaen in ernsthafter Weise über
nommen wird, und es fällt mir nicht ein, zu bestreiten dass dies bei den 
in ~er Schweiz erscheinenden periodischen Drucks~chen zumeist ge
schieht. Dagegen gibt es auch bei uns andere Verhältnisse. Auch bei 
uns existieren militante Anarchisten und Vereinigungen von solchen, 
deren Zweck und Ziel darin besteht, auf gewaltsamem Wege die jetzige 
Staatsordnung zu untergraben und umzustürzen; auch bei uns ist es 
schon vorgekommen, dass Ausländer auf unserm eigenen Boden in Miss
brauch des gewährten Asyles durch das Mittel der Druckerpresse gegen 
u_nser Land und dessen Einrichtungen in staatsgefährdender Weise agi
tierten und dabei mit allen Mitlein sich der Verantwortung zu entziehen 
strebten, Weilstein glaubt, dass gegen anarchistische Propaganda das 
Bundesgesetz über Ergänzung des Bundesstrafrechtes vom 12. April 
1894 angewendet werden könne. Er befindet sich aber im Irrtum, denn 
der einzig in Frage kommende Art. 4 dieses Gesetzes wurde durch das 
Bundesgericht in so enger Weise interpretiert, dass er überhaupt nicht 
angewendet werden kann. (Urteil in Sachen Bertoni und Konsorten vom 
29. Mai 1900, Entsch. 26, 227.) Was aber die Bedeutung der Ueber
nahme der Verantwortlichkeit durch einen Redakteur oder durch ein 
Redaktionskomitee anbetrifft, so erlaube ich mir, aus den Erfahrungen 
der Praxis einen Fall anzuführen, der mich erst vor wenigen Wochen 
beschäftigte. Ein in Lugano wohnhafter Ausländer hatte durch Publi
kation in einer dort erscheinenden und in Oberitalien stark verbreiteten 
Zeitung gegen die Schweiz wegen angeblicher Verletzung internationaler 
Verpflichtungen gehetzt und geradezu das Einschreiten Italiens zu 
provozieren versucht. Dies geschah anonym und ohne dass jemand 
anders als ein Strohmann als Herausgeber des Blattes zeichnete, dem 
geglaubt werden musste, dass er sich um den Inhalt der Artikel nicht 
gekümmert habe. Bei Anhebung der Untersuchung stellte sich ein Ita
liener als Präsident eines angeblichen Redaktionskomitees vor, das, 
wie er behauptete, aus sieben Ausländern bestand, die alle in Lugano 
wohnten und bereit seien, die Verantwortlichkeit für den Verfasser zu 
übernehmen, dessen Namen sie nicht nennen wollten. Dieses angeb
liche Redaktionskomitee war bei den kantonalen Behörden nicht ange
meldet und nicht organisiert, auch offenbar an der Veröffentlichung der 
in Frage stehenden Artikel niCht beteiligt. Glücklicherweise erlaubten 
die geltenden Gesetze die Nachforschungen nach dem Verfasser und 
wirklich verantwortlichen Urheber, der dann mit der wohlverdienten 
Ausweisung aus unserm Lande unschädlich gemacht werden konnte. 

Wir halten dafür, dass auch in Zukunft die Strafverfolgungs
behörden nicht durch Manöver, wie sie zur Deckung des Italieners in 
obigem Falle in Szene gesetzt wurden, an der Ermittlung des Urhebers 

• 

519 -

staatsgefährlicher Agitationen gehindert werden sollten. Vergessen wir 
nicht, dass auch in Zeiten politischer Spannung, bei drohender kriege
rischer Verwicklung derartige Fälle vorkommen können und dass für 
aen Urheber von Pressartikeln es eigentlich Ehrensache sein sollte, für 
<las einzustehen, was er getan, und die Verantwortlichkeit nicht auf 
Dritte abzuladen. 

Für die Strafgesetzgebung entsteht die weitere wichtige und selb
s tändig zu entscheidende Frage, auf welche Fälle von Pressvergehen 
sich die Wirkung der Uebernahme der Verantwortlichkeit durch 
aen Redakteur beziehen solle. Und in dieser Hinsicht erlaube ich mir, 
auf folgendes aufmerksam zu machen: 

Durch das Mittel der periodischen Presse und anderer Presserzeug
nisse kann Anstiftung zu allen möglichen Vergehen und Uebertretungen 
verübt werden: Anstiftung zu Mord, Raub, Erpressung, Freiheits
beraubung, Brandstiftung, zu Sprengstoffverbrechen, Hochverrat usw. 
usw. Es können aber auch durch Veröffentlichung in Presserzeugnissen 
V erbrechen aller Art direkt und unmittelbar begangen werden, und zwar 
nicht nur Ehrverletzungen, sondern z. B. auch unzüchtige Veröffent
lichungen (Art. 136), Anleitung zur Herstellung von Sprengstoffen und 
Sprengbomben (Art. 143, Ziff. 3) , Verbrechen gegen den öffentlichen 
F r ieden, als: Schreckung der Bevölkerung (Art. 184), öffentliche Auf
forderung und Anerbieten zu Verbrechen (Art. 184, 185), Angriffe auf 
d ie Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft (Art. 194), diplomatischer 
und militärischer Landesverrat (Art. 195, 196), Aufforderung zum 
\Viderstand gegen Beamte (Art. 200), Aufreizung und Verleitung zur 
Verletzung der militärischen Dienstpflicht Att. 206 usw. Soll nicht 
wenigstens in den schwersten dieser Fälle der eigentlich Schuldige 
mit allen Mitteln der Strafjustiz gesucht werden dürfen? 

Ich halte dafür, dass vor weiterer Behandlung dieses Kapitels eine 
Prüfung aller dieser und ähnlicher Fragen in der Redaktionskommission 
stattfinden und diese beauftragt werden solle, Bericht und Antrag 
darüber einzubringen, ob nicht ein besonderes Pressgesetz auch bei uns 
zu erlassen oder wie durch genauere Regelung im allgemeinen Ge
setze den Ansprüchen und Bedürfnissen der Presse ohne Verletzung der 
staallichen und allgemeinen Inleressen Rechnung getragen werden 
könne. Ich hoffe bestimmt, es werde sich eine solche Lösung finden 
lassen, und bin gerne bereit, dazu Hand zu bieten. 

Wettstein : Kronauer steht ganz einseitig auf dem Boden des 
Bundesanwaltes. Es gibt aber auch andere Interessen neben jenen der 
Bundesanwaltschaft, z. B. das Interesse der freien Meinungsäusserung. 
Das Recht der freien Meinungsäusserung haben wir uns in hartem 
Kampfe erstritten, aber heute noch sehen wir es oft genug angegriffen 
im sogenannten Staalsinteresse, auch wo kein solches vorliegt. 
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Die Pressdelikte einfach als Anstiftungsdelikte zu behandeln, geht 
doch nicht an; es gibt nur eine Anstiftung bestimmter Personen zu be
stimmten Delikten; nicht eine Anstiftung ins Blaue hinein. 

Die Anleitung zu Sprengstoffdelikten kommt vielleicht durch Bro
schüren vor, und hier hilft ja mein Antrag besonders gut, nicht aber 
geschieht solche Anleitung durch die periodische Presse. 

Kronauer sagte selbst, die Zeitung reize an. Ich stimme bei: 
"die Zeitung"! Sie ist eben ein organisches Gebilde. Es ist nicht stets 
ein einzelner hinter ihr zu suchen. Machen wir einerseits ein Hausrecht 
der Zeitung geltend, so geben wir der Justiz anderseits immer einen 
verfolgbaren Täter. Die BeispieleKronauers zeigen Ihnen, dass die Presse, 
wenn sie nicht sicher ist, zu Schlichen und Ränken greift. In den aller
wenigsten Fällen ist der Staat diesen Schlichen gewachsen. Ich möchte 
aber das Redaktionsgeheimnis mit anständigen Mitteln wahren kön
nen. Mein Antrag gibt dem Staate immer einen Schuldigen, anerkennt 
das Redaktionsgeheimnis und macht die Presse :viel ehrlicher und 
loyaler, als das andere System. 

Kr~nauer geht immer davon aus, dass ein Verbrechen festgestellt 
sei. Für die Presse kommen diese Fälle viel weniger in Betracht, als die 
Verfolgung. Man kann die Presse immer wieder mit Verfolgungen 
schikanieren. Wir wünschen hiergegen einen gewissen Schutz. Blättern 
Sie nach in der Geschichte der Presse, und Sie werden sehen, wie die 
Presse sich gegen unberechtigte Angriffe immer erneut hat schützen 
müssen. Solche Zeiten können wiederkehren. Das Redaktionsgeheim
nis ist eine der stärksten Garantien der freien Meinungsäusserung. 

Ich glaube, dass mein Antrag die Staatsinteressen wahrt und ihnen 
mehr nützt, als die Zwangsmittel, gegen welche die Presse sich not
wendig wird schützen müssen. 

Ich bin einverstanden mit der Ueberweisung der Sache an die 
Redaktionskommission und bitte, die Ausdehnung auf politische Delikte 
wohlwollend in Berücksichtigung zu ziehen. 

Vorsitzender : Der Vorschlag , den Wiedererwägungsantrag an die 
Redaktionskommission zu weisen, mit dem Auftrage, für die nächste 
Session ihre Anträge vorzubereiten, ist nicht bestritten und somit an
genommen. 

Wir gehen über zu 
Art. 117. 

117. V e1l etzung des Briefgeheimnisses. Wer einen Brief oder eine 
andere verschlossene Schrift, ohne dazu berech tigt zu sein, öffnet, wird 
auf Antrag mit Busse oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 
Die beiden Strafen können verbunden werden. 
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117. Violation du secret des lettres. Celui qui, sans en avoir le 
droit, aura ouvert une lettre ou tout autre ecrit ferme, sera, sur plainte, 
puni de l'amende ou de l'emprisonnement jusqu'a trois mois. Les deux 
peines pourront etre cumulees. 

Vorsitzender : Es liegt hier vor ein Antrag Kronauer: 

Zusatz zu 117. Treibt der Täter mit der Kenntnis von Tatsachen,. 
die er durch Verletzung des Briefgeheimnisses erlangt hat, Missbrauch, 
so ist die Strafe Gefängnis. 

Zürcher : Das Recht am Briefe ist als Autorrecht konstruiert wor
den; der Briefschreiber wird dadurch geschützt gegen die Publikation 
durch die Druckerpresse. Dieses Autorrecht verliert an Bedeutung, 
je weniger uns Zeit bleibt, unsere Briefe künstlerisch auszugestalten. 
Es gehört auch nicht hierher, darüber Strafbestimmungen aufzustellen. 
Wohl aber handelt es sich hier um den Schutz des Briefgeheimnisses. 
Der Briefwechsel ist ein vertraulicher Verkehr zwischen zwei P ersonen; 
jedenfalls gibt der Absender durch den Verschluss der Sendung zu 
erkennen, dass er Dritte von der Gedankenmitteilung ausgeschlossen 
wünsche. 

Das Briefgeheimnis kann nun unter anderm verletzt werden durch 
den Adressaten, der dadurch, dass er eine briefliche Mitteilung, die ihm 
gemacht wurde, publiziert (die blass vertrauliche Mitteilung an Dritte 
muss der Absender von vorneherein in den Kauf nehmen), die vertrau
liche Behandlung des Briefinhalts, die von ihm vorausgesetzt wurde, 
verletzt (vergl. Art. 259, dessen Tatbestand übrigens auch von Dritten 
erfüllt werden kann) . Das Briefgeheimnis kann aber auch durch 
einen Dritten (Art. 117) verletzt werden, der sich der Briefe be
mächtigt. Der Tatbestand ist beschränkt auf die Korrespondenz, die 
durch irgend ein Mittel gesichert ist gegen Einsichtnahme, wo der 
Täter also das Gefühl hat, mehr als einen Akt der Neugierde zu be
g~Chen. Es ist sehr gut, wenn man den Leuten abgewöhnt, anderer 
Leute Briefe oder verschlossene Schriften zu öffnen. Für den Brief
schreiber ist es oft ausserordentlich peinlich, zu wissen, dass sein Brief 
von einem Dritten gelesen wird, unter Umständen auch für den Adres
saten. Da beide interessiert sind, sind auch beide antragsberechtigt 

Der Antrag Kronauer schiene mir allein nicht zu genügen. Es ist. 
völlig ausreichend, dass jemand Kenntnis von meiner Korrespondenz· 
nimmt, um mich unter Umständen aufs tiefste zu verletzen. 

Gautier : Le delit vise ici consiste a s'immiscer, par 1' ouverture indue 
d'une lettre, dans les rapports de deux personnes, La violation du 
secret des lettres est toujours une chose regreHable, meme lorsqu'elle 
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est exigee par des interets superieurs, par les necessites d'une instruc
tion judiciaire. A s'emparer ainsi de la pensee d'autrui, on froisse 
toujours le sens intime. On le froisse d'une maniere irrtolerable quand 
on s'en empare par un espionnage que des interets majeurs n'excusent 
pas. C'est un devoir de delicatesse elementaire que de s'abstenir stricte
ment d'ouvrir les leHres adressees a autrui, meme a ses intimes, et l'on 
devrait avoir beaucoupplus de scrupules,que l'on n'en montre souvent,a 
presumer 1' assentiment du destinataire de la lettre et a 1' ouvrir en vertu 
d'une delegation purement supposee. 

Le projet a clone raison de faire de la violation du secret des leltres 
un veritable delit. Le delit est commis par celui qui ouvre une lettre 
ou tout autre ecrit ferme sans en avoir le droit. 11 peut s'elever des 
doutes sur l'interpretation du terme "ecrit ferme". Un pli sous bande 
est-il ferme? Quelques-uns le nient. D'autres, et moi avec eux, repondent 
affirmativement. Un ecrit est ferme, selon moi, quand celui qui l'a 
expedie a pris une precaution quelconque montrant qu'il entend celer 
son contenu a taute personne, sauf au destinataire ou a ceux que ce der
nier peut autoriser a prendre connaissance. 

Le fait d'intercepter la correspondance n'est pas prevu par le 
projet, a moins que ce ne soit a l'art. 88, ce qui parait fort douteux. 
J'aurais desire qu'il fut expresserneut compris dans l'incrimination de 
1' article 117. 

Je vous recommande d' accepter 1' article 117 . 

Kronauer: Zürcher hat mich missverstanden; ich will den Art. 117 
VE nicht ersetzen durch meinen Antrag, sondern bloss ergänzen, und 
zwar durch schärfere Bestrafung der Fälle, wo vom Inhalt des Briefes 
Kenntnis genommen und damit Missbrauch getrieben worden ist. Die 
blasse Eröffnung eines Briefes ist überall mit Strafe bedroht. Allein 
der Missbrauch mit dem Inhalt eines fremden Briefes sollte besonders 
scharf geahndet werden. Es soll in meinem Antrag natürlich heissen: 
."so ist die Strafe Gefängnis", nicht "so kann die Strafe Gefängnis sein". 

Lang: Ich beantrage die Streichung dieses Artikels. Nicht weil ich 
das Unschöne und Verwerfliche einer solchen Handlungsweise verkenne. 
Aber es widerstrebt mir, solche Dinge des Taktes und der guten Er
ziehung im Strafgesetz zu regeln. Ich habe kein Vertrauen zum Polizisten 
als Erzieher. Uebrigens werden Vorschriften dieser Art erfahrungs
gemäss nur selten angewendet. 

Der Brief ist m. E. zu verstehen im Sinne der Postgesetzgebung. 
Ich würde daher einfach sagen: "Wer einen verschlossenen Brief ... " 

1.md die "andere verschlossene Schrift" gar nicht erwähnen. Der Antrag 
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Kronauer geht m. E. mit dem Ausdruck "Missbrauch" zu weit und ist 
zu unbestimmt; man müsste doch etwa sagen, worin der Missbrauch 
bestehen muss, um strafbar zu sein. Der Antrag ist aber auch über
flüssig; denn es wird regelmässig erst dann Strafantrag gestellt werden, 
wenn Missbrauch mit dem Inhalt des geöffneten Briefes getrieben wor
den ist. Auch die Strafandrohung Kronauers geht zu weit, wir müssten 
auch hier Busse zulassen, aber dann fällt jeder Unterschied zum 
Art. 117 VE dahin. 

Wettstein : Man sollte m. E. diesen Artikel in Anbetracht seiner 
geringen Bedeutung unter die Uebertretungen einreihen. 

Zürcher : Ich habe gegen die Verweisung des Artikels unter die 
Uebertretungen 'nichts einzuwenden und glaube auch, dass die Kro
naltersehe Strafandrohung zu weit geht. Ich möchte aber beantragen, 
neben der Oeffnung des Briefes auch den Missbrauch der auf irgend 
eine Weise erlangten·Kenntnis des Briefinhabers unter Strafe zu stellen. 

Reichel : Ich weiss nicht, wie man die fahrlässige Erlangung der 
Kenntnis eines Briefgeheimnisses konstruieren will. Hier soll doch 
lediglich der Einbruch in den vertraulichen, brieflichen V er kehr zwei er 
Personen unter Strafe gestellt werden, und wie dieser Einbruch fahr
lässig geschehen soll, ist mir nicht erfindlich. Gegen gewisse Arten des 
Missbrauches von Briefen, wie z. B. die unbefugte Veröffentlichung, 
wird in Spezialgesetzen Schutz gewährt, z. B. in der Gesetzgebung über 
das Autorrecht. 

Vorsitzender : Der Regelfall ist ja der, dass ein Brief an die falsche 
Adresse abgegeben wird irrfolge von Verwechslungen. Hier liegt Zufall 
vor, und nach dem Zusatzantrag Zürcher würde die Eröffnung des 
fremden Briefes auch in diesen Fällen bestraft. Ob hier ein Strafschutz 
nötig ist, scheint mir doch fraglich. 

Kronauer : Die Fälle vorsätzlicher Verletzung des Briefgeheimnisses 
bedürfen unbedingt der strafrechtlichen Ahndung; sie ist namentlich 
auch nötig gegenüber Postbeamten und ist für diese Fälle im Bundes
strafrecht vorgesehen. Auch der Missbrauch des Briefinhalts kommt 
leider vor, wie ich au.s meiner Praxis sehr gut weiss. 

Wettstein: In der Regel handelt es sich um rein formelle Fälle. In 
Zürich gibt es einen Prof. Dr. Wettstein und ich bekomme, da ich Privat-· 
dozent bin, häufig Briefe mit der Adresse Professor Dr. Wettstein, 
darunter auch manche, die für den andern Wettstein bestimmt sind. Da 
dies, wie gesagt, häufig vorkommt, habe ich wohl subjektiv ein Recht, 
alle diese Briefe zu öffnen, objektiv aber natürlich keines, da ich nur 
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Privatdozent bin. Ich glaube., wir kommen für die meisten Fälle mit 
einem Uebertretungstatbestand aus. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstimn~ung : 

Die Anregung Langs, in Art. 117 einfach zu sagen "verschlossenen 
Brief" ist redaktionell. Ebenso die von Zürcher vorgeschlagene Er
g~rizung. des Antrages Kronauer betr. des Missbrauchs der "auf irgend 
eme Werse erlangten" Kenntnis vom Briefinhalt 

Zu entscheiden haben wir über die Aufnahme des Zusatzes Kro
nauer, über die Belassung der Bestimmung an der jetzigen Stelle oder 
ihre Versetzung unter die Ueberlretungen und über den Streichungs
antrag Lang. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Zusatzantrag Kro
nauer annehmen? 

Mehrheil (8 gegen 4 Stimmen) für Annahme dieses Zusatzes. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel hier beibe
halten oder zu den U ebertretungen versetzen? 

Mehrheil (8 gegen 5 Stimmen) für Versetzung zu den U ebertret
ungen. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun eine derartigee Be
stimmung überhaupt festhalten oder streichen? 

Mehrheil für Festhalten an der Bestimmung. 

Vorsitzender: Wir haben noch zu behandeln den Antrag Studer auf 
Aufnahme des folgenden 

Art. 111 bis. 

Wer einen andern, unter Ausnützung der Abhängigkeit, durch die 
Androhung wirtschaftlicher Nachteile von der Ausübung verfassungs
mässiger Rechte abhält oder ihm wegen der Ausübung dieser Rechte 
einen wirtschaftlichen Nachteil zufügt, namentlich durch Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses oder durch die Erschwerung, andere . Arbeits
gelegenheit zu finden, wird mit Busse oder Gefängnis bestraft. 

Vorsitzender : Ist Lang vielleicht in der Lage, an Stelle Studers den 
Antrag zu begründen? 

Lang : Ich werde eine kurze Begründung des Antrages geben. Drei 
Fragen sind zu beantworten: 

1. Betrifft der vorgeschlagene Artikel ein schutzwürdiges Inte;esse? 
2. Wenn ja, ist das Interesse schutzbedürftig und sind schon genügend 
zivil- oder öffentlich-rechtliche Schutzmittel vorhanden? 3. Ist das 
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Rechtsgut des Schutzes fähig, ist ihm mit einem strafrechtlichen Schutz 
gedient? M. E. sind alle drei Fragen zu bejahen, und ich will diese 
Mein.ung zunächst im Hinblick auf das in erster Linie hier in Betracht 
fallende verfassungsmässige Recht, das Vereinsrecht, entwickeln. Dass 
das Vereinsrecht, das die Verfassung dem Bürger zunächst nur gegen
über dem Staat verleiht, des Schutzes würdig ist, namentlich in einer 
Demokratie, bedarf wohl keiner weitem Erörterung. Selbstverständlich 
handelt es sich, genauer gesprochen, nicht um das Vereinsrecht an sich; 
sondern um die Ausübung des Rechtes. Gibt es nun Kräfte, die die 
Ausübung dieses Rechtes verhindern oder erschweren können? Das 
wird ja nicht zu bezweifeln sein. Die Möglichkeit der Behinderung und 
Erschwerung dieser Rechtsausübung ergibt sich aus der ganzen gegen
wärtigen Wirtschaftsverfassung und hängt damit zusammen, dass in der 
Zeit des Kapitalismus die Arbeitsgelegenheiten in der Hand der Unter
nehmer monopolisiert sind. Im Gegensatz zu frühem Zeiten haben wir 
heute Tausende und Tausende von Lohnarbeitern, die Zeit ihres Lebens 
Lohnarbeiter bleiben müssen. Und wenn es auch neben den monopoli
sierten noch andere Arbeitsgelegenheiten gibt, so sind diese doch weit
aus in der Minderheit. Dazu kommt, dass das Arbeitsangebot immer 
grösser ist als die Nachfrage. Daraus ergibt sich die Abhängigkeit der 
Arbeiter von den Unternehmern und damit für die Unternehmer die 
Möglichkeit der Erschwerung des Vereinsrechts durch Androhung wirt
schaftlicher Nachteile gegenüber den Arbeitern. Diese Erschwerung 
trat mit dem Augenblick in die Erscheinung, da die Arbeiter sich zu 
organisieren begannen, und sie besteht in der Hauptsache darin, dass 
dem Arbeiter die Entlassung angedroht wird für den Fall, dass er seiner 
Berufsorganisation beitritt, oder dass er, falls er ihr schon angehört, 
nicht seinen Austritt nimmt. Aber dem Arbeiter droht nicht nur die 
Entlassung, sondern der Unternehmer verschliesst dem Arbeiter ausser
dem durch das Mittel der schwarzen Listen alle andern Arbeitsgelegen
heiten in der ganzen Unternehmerorganisation, der das Geschäft an
gehört. In der brutalsten Weise wird diese Beeinträchtigung des Koa
litionsrechtes angewendet, namentlich in abgelegenen Gegenden, wo dem 
Arbeiter keine starke, ausgebreitete Organisation zur Seite .steht. Die 
Folge ist eine weitgehende, auf lange Zeit wirkende Einschüchterung der 

Arbeiter. 
Das in Frage stehende Interesse ist aber auch schutz- und zwar 

strafschutzfähig. Der Einwand, das Recht der Kündigung und Ent
lassung würde durch eine solche Bestimmung einfach illusorisch 
gemacht, trotzdem der Unternehmer dieses Recht laut Vertrag und OR 
hat, scheint mir nicht durchschlagend zu sein . . Soweit wenigstens dürfen 
wir m. E. gehen, dem Unternehmer zu verbieten, die Entlassung ledig
lich wegen der Zugehörigkeit zur Organisation zu verfügen. Diesem 
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grossen Fortschritt gegenüber muss man die Einschränkung des Kündi
gungsrechtes m. E. mit in den Kauf nehmen. Auch der andere Einwand, der 
Unternehmer werde den Arbeiter gleichwohl, wenn auch mit anderer 
Begründung, entlassen, kann nicht ausschlaggebend sein. Wir hoffen, 
eine solche Strafbestimmung werde wenigstens die ganz brutale und 
unerträgliche Art, die wirtschaftliche Ueberlegenheit geltend zu 
machen, etwas einschränken, wenn sie auch zweifellos in manchen 
Fällen versagen wird. 

Wenn wir schon im StGB eine ganze Reihe gewiss minder bedeu
h•nder Interessen, wie z. B. jetzt eben das Briefgeheimnis, schützen, so 

. scheint es mir gerecht, doch auch ein verfassungsmässig garantiertes 
Recht, wie das V er einsrecht und die andern durch den Antrag Studer 
getroffenen Rechte zu schützen. Auf die Fassung kommt es mir nicht so 
sehr an, als darauf, wenigstens den Grundgedanken des Antrages in 
dieser oder jener Form anerkannt zu sehen. 

Zürcher: Ich bin den Gedanken des Antrages Studer auch schon 
einmal mit einem ähnlichen Antrag in der ersten Expertenkommission 
näher getreten. Ich bin dann mit triftigen Gründen zurückgewiesen 
worden, nicht weil man die Schutzwürdigkeit dieser Interessen in Ab
rede gestellt oder ihre Bedeutung in Zweifel gezogen hätte, sondern weil 
sich einem solchen Schutz ausserordentliche Schwierigkeiten in der 
Konstruktion entgegenstellen. Wir sind gewiss damit einverstanden, 
gleiches politisches Recht für alle zu verlangen und keine Unterschiede 
im Hinblick auf die Verschiedenheit ·der ökonomischen Stellung des 
Einzelnen zuzulassen. Es unterliegt auch keinem Zweifel, dass Fälle, 
wie Lang sie geschildert hat, vorkommen. Das ist gewiss ein Uebel
stand, aber ich finde, der vorliegende Antrag überwindet die Schwierig
keiten nicht. Es wird sich nicht darum handeln, alle Fälle, sondern 
nur die schamlosen und ganz frechen Fälle der Geltendmachung des 
Kündigungsrechts zu treffen. Aber auch dies ist schwierig, in eine zu
reichende Formel zu bringen, was sich schon daraus ergibt, dass Lang 
damit schloss, nicht eigentlich den Antrag, sondern den darin enthal
tenen Gedanken zu empfehlen. Die eine Schwierigkeit liegt beim Antrag 
Studer schon darin, dass er die sämtlichen verfassungsmässigen Rechte 
schützen möchte. Es ist schon sehr schwierig, diese überhaupt zu be
stimmen, und es schiene mir daher besser, den Antrag auf das Vereins
und Versammlungsrecht zu beschränken. Aber auch bei dieser Ein
schränkung ergeben sich noch alle möglichen Schwierigkeiten, so die 
Kollision mit dem Kündigungs- und Entlassungsrecht und mit dem 
Recht auf Verweigerung der Anstellung. Gegenüber diesen Privat
rechten würde mit der Annahme des Antrages m. E. nicht viel gewon
nen. Es muss aber auch noch auf die andere Seite der Angelegenheit 
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hingewiesen werden. Wenn man z. B. das Organ des Holzarbeiterver
bandes liest, wo auch nicht einArtikel darin steht, der nicht zur Schikane 
der Arbeitgeber, zur Sabotage und zum Streik aufreizte, so begreift 
man, dass die Unternehmer nicht immer sehr geneigt sind, Angehörige 
dieser Organisation einzusteHen. Man käme mit der Annahme einer Be
stimmung im Sinne des Antrags Studer zwischen die Räder dieses Trieb
werks, und das ist doch wohl gefährlich. So wie der Antrag jetzt 
gefasst ist, lässt er sich jedenfalls nicht annehmen. 

Kaiser: In der jetzigen Fassung würde der Artikel seinen Zweck 
jedenfalls nicht erreichen. Stooss hatte in seinem ersten Entwurfe schon 
eine derartige Bestimmung (Art. 161). Die Bestimmung ist auf Antrag 
Scherb 1895 gestrichen worden. Der Antrag Studer will die verfassungs
mässigen Rechte schützen, also auch die durch die Kantonsverfassungen 
gewährleisteten. Allein das sind nicht überall die gleichen. Schon aus 
diesem Grunde erscheint die Fassung des Antrages als viel zu unbe
sti~mt, die Tatbestände sind eigentlich gar nicht fassbar. Nun sagt Lang, 
ihm liege das Vereinsrecht besonders am Herzen. Allein die Entlassung 
des Arbeiters wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Organisation ist keine 
Beeinträchtigung der Vereinsfreiheit, denn die verfassungsmässige Ge
währleistung dieses Rechts regelt nur die Stellung des Bürgers zum 
Staat. Diese Fälle werden also vom Antrag Studer gerade nicht ge
troffen. Einzig die Staatsbehörden, die in das Vereinsrecht eingreifen, 
würden mit Strafe bedroht, und das ist doch offenbar überflüssig neben 
dem Schutz des Vereinsrechtes durch den staatsrechtlichen Rekurs. 

Erwägenswert dagegen wäre vielleicht die Frage, ob es nicht mög
lich sei, das Vereinsrecht zu erweitern, wie es die Motion Vogelsanger 
bezweckte. Zu dieser Frage haben wir aber jetzt nicht Stellung zu 
nehmen. 

Hafter : Ich möchte doch den Artikel an die Red:Uktionskommission 
gewiesen sehen mit dem Auftrag, zu untersuchen, ob nicht im Anschluss 
an die Nötigung das Koalitionsrecht einen höhern Schutz erhalten 
könnte. Das Hesse sich vielleicht erreichen durch Aufnahme einer ähn
lichen Bestimmung, wie sie der DGE in § 278 aufweist. 

Krentel: Es ist ihnen bekannt, dass gegenwärtig ein neues Fabrik
gesetz ausgearbeitet wird. In einem frühem Stadium der V orberatun.gen 
war ein Schutz im Sinne des Antrages Studer vorgesehen. Ob d1ese 
Bestimmung darin verblieben ist, weiss ich im Augenblicke nicht zu 
sagen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass die Frage in 
einem andern Zusammenhange erörtert wird und vielleicht ihre Lösung 

findet. 
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Lang : Auch ich weiss, dass die Verfassung nur Rechte gibt gegen
;uber dem Staat. Aber gerade weil dem so ist, finden wir einen straf
rechtlichen Schutz für das Koalitionsrecht von Nöten. Nicht um die 
vorgelegte Redaktion handelt es sich, sondern um die Berechtigung des 
Gedankens, der in dem Antrag Studer Ausdruck gefunden hat. Die 
Sache scheint mir für das Verhältnis von vielen Tausenden von Schwei
zerbürgern zum Staate von Wert. 

Ich werde mir noch überlegen, ob nicht ein bestimmter konkreter 
Fall herausgehoben werden könnte und behalte mir das Wort dazu 
lür die zweite Lesung vor. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstimmung: 

Ich bringe in erster Linie den Antrag Hafter zur Entscheidung, 
wonach die Redaktionskommission den Auftrag erhielte, zu untersuchen, 
ob nicht eine Bestimmung aufgenommen werden könnte, die das 
Vereinsrecht gegenüber Privaten unter strafrechtlichen Schutz stellt. 

Nachher werde ich selbständig über den Antrag Studer-Lang ab
stimmen lassen. 

1. Abstimmung: Mehrheit (9 gegen 2 Stimmen) für den Antrag 
.Halter. 

2. Abstimmung: Mehrheil (gegen 1 Stimme) lehnt die Aufnahme des 
Antrages Studer-Lang ab. 

Haben Sie noch etwas zu den vier ersten Abschnitten des besondern 
Teiles vorzubringen? Wenn nicht, so sind wir mit der Beratung darüber 
=~~ ~ 

Schluss der Sitzung 9 Uhr 45. 

Die Sekretäre: 

Delaquis, 

Kceslin, 

I(rentel. 

Ergebnis der Beratungen 

der 

St r a frflchts- Expflrtflnkom m ission 

(September/Oktober 1912.) 

Art. 64 bis 117. 

RESULTAT 

des 

Deliberations de Ia comn1ission d'experts 

(Septembrejoctobre 1912.) 

Art. 64 a 117. 
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Ergebnis der Beratungen 
der 

Strafrechts-Expertenkommissiön 
(September/Oktober 1912.) 

1. Tötung. 
Totschlag 

. Mord. 

Tötung auf Ver
langen. 

Verleitung und 
Beihülfe zum 
Selbstmord. 

Schw~izerisches Strafgesetzbuch. 

Erstes Buch: Von den Vergehen. 

Besonderer Teil. 

Erster Abschnitt. 

V~rg~h~n g~g~n L~ib und L~b~n. 

64. Wer einen Menschen vorsätzlich tötet, wird mit 

Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft. 
Tötet der Täter in einer durch die Umstände gerecht-

fertigten heftigen Gemütsbewegung, so ist die St~afe ~uc~t
haus bis zu zehn Jahren oder Gefängnis von em bts funf 

Jahren. , 
64 b' ' Tötet der Täter aus Mordlust, aus Habgier, l]iit 

besonde::~ Grausamkeit, besonders heimtückisch, d~rch 
Gift, Sprengstoff oder Feuer, oder um die Be~ehung emes 
andern Vergehens zu verdecken oder zu .erlet~htern, o~er 
liegen andere Umstände vor, aus denen steh ~me Ge~~l~
gefährlichkeit des Täters_erg-ibt, so wird er mtt lebenslan",-

lichem Zuchthaus bestraft. 
65. Wer einen Menschen auf sein .. dri~gendes und 

ernstliches V erlangen tötet, wird mit Gefangms bestraft. 

66 Wer jemanden aus selbstsüchtigen Beweggrü~den 
zum S~lbstmord verleitet oder ihm dazu Hülfe geletstet 
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RESULTAT 
des 

deliberations de la commission d' experts 
(Septembrejoctobre 1912) 

CODE PENAL SUISSE 

------
Livre· premier: Des delits. 

Partie speciale. 

Chapitr e premier. 

D~lits contr~ Ia vi~ d l'integrite corpor~ll~. 

64. Celui qui aura intentionnellement tue une per
sonne, sera puni de la reclusion pour cinq ans au moins. 

S'il a tue etant en proie a une emotion violente et 
justifiee par les circonstances, la peine sera la reclusion 
jusqu'a dix ans ou l'emprisonnement de un a cinq ans. 

64 bis. Si le meurtrier a tue par instinct sanguinaire, 
par cupidite, avec une cruaute ou une perfidie particulier.e, 
au moyen du poison, du feu ou d' explosifs, pour dissimuler 
ou faciliter un autre delit, ou s'il resulte d'autres circons
tances que le meurtrier constitue un danger public, il sera 
puni de la reclusion a vie. 

65. Celui qui aura tue une personne sur sa demande 
instante et serieuse, sera puni de 1' emprisonnement. 

66. Celui qui, dans un interet personnel, aura entraine 
une personne au suicide, ou lui aura prete assi~tance daus 

1. Homicide. 
Meurtre. 

Assassinat • 

Meurtre d'un 
consentant. 

Excitation et 
ass istance au 

suicide. 
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hat, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht 
wurde, mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren bestraft. 

Kindestötung. 67. Tötet eine Mutter während des Geburtsvorganges. 
oder so lange sie unter dem Einfluss des Geburtsvorganges 
steht, ihr Kind vorsätzlich, so wird sie mit Zuchthaus bis zu 
drei Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten 

bestraft. 

Abireibung durch 68. Treibt eine Schwangere ihre Frucht ab oder lässt 
die Schwangere. F h b 'b • d • 't G f" ' • ht sie ihre ruc t a tre1 en, so w1r s1e m1 e angms mc 

unter drei Monaten bestraft. 
Das V ergehen verjährt in zwei Jahren. 

Abtreibung durch 68 bis. 1. Wer einer Frau mit ihrem Willen die Frucht 
Drittpersonen. abtreibt oder ihr dazu Hülfe leistet, wird mit Zuchthaus bis 

2. Lebensge• 
fährdung. 
Aussetzung 

zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bis zu fünf Jahren 

bestraft. 
2. Wer einer Frau ohne ihren Willen die Frucht ab

treibt, wird mit Zuchthaus von d~ei bis zu zehn Jahren 

bestraft. 
3. Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter drei Jahren: 
wenn der Täter aus dem Abtreiben ein Gewerbe 

macht; 
wenn die Frau an den Folgen der Abtreibung stirbt 

und der Täter diesen Ausgang voraussehen konnte. 

4. Das V ergehen verjährt in zwei Jahren. 

69. Wer einen Hülflosen, der unter seiner Obhut steht 
oder für den er zu sorgen verpflichtet ist, einer Gefahr für 
das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für 

die Gesundheit aussetzt, 
wer einen Hülflosen, der unter seiner Obhut steht oder 

für den er zu sorgen verpflichtet ist, in einer Gefahr für 
das Leben oder in einer schweren unmittelbaren Gefahr für 

die Gesundheit irri Stiche lässt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter einem Monat bestraft. 
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-ce but, sera puni de 1' emprisonnement ou de la reclusion 
jusqu'a cinq ans, si le suicide a ete consomme ou tente. 

67. La mere qui aura intentionnellement tue son Infanticicte. 

enfant, alors qu'elle se trouvait encore sous l'influence de 
l'accouchement, sera punie de la reclusion jusqu'a trois 
ans ou de l'emprisonnement pour six mois au moins. 

68. La femme enceinte qui, soit par elle-meme, soit 
par l'intermediaire d'un tiers, se sera fait avorter, sera 
punie de 1' emprisonnement pour trois mois au moins. 

L'action penale se prescrit par deux ans. 

68 bis. 1. Celui qui, avec le consentement d'une femme, 
l'aura fait avorter ou lui aura prete assistance dans ce but, 
sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'empri
sonnement jusqu'a cinq ans. 

2. Celui qui, sans le consentement d'une femme, l'aura 
fait avorter, sera puni de la reclusion de trois a dix ans. 

3. La peine sera la reclusion pour trois ans au moins : 
si le delinquant fait metier de l'avortement ; 

si la femme est morte des suites de l'avortement et si 
Je delinquant avait pu prevoir ce resultat. 

4. L'action publique se pr~scrira par deux ans. 

Avortement 
commis par Ia 

femme enceinte. 

Avortement 
commis par un 

tiers. 

69. Celui qui aura expose a un danner de mort ou a d 2· Midse,en. .S anger e a vte 

un danger grave et imminent pour sa sante une personne d 'autrui. 
Exposition. 

hors d'etat de se proteger elle-meme qui etait confiee a sa 
garde ou sur laquelle il avait l'obligation de veiller, 

celui qui aura abandonne, sans lui preter assistance, 
a lors qu'elle se trouvait en danger de mort ou en un danger 
grave et imminent pour sa sante, une personne hors d' etat 
de se proteger elle-meme qui etait confiee a sa garde ou 
sur laquelle il avait l'obligation de veiller, 

sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'em
prisonnement pour un mois au moins. 
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Imstichlassen 69 bis . Wer eine Person die er als Automobilfahrer emes Verletzten. ' 

oder Lenker eines andern Fahrzeuges, als Radfahrer oder 
Reiter verletzt hat, im Stiche lässt, winl mit Gefängnis und 
Busse bestraft. 

Zweikampf. 70. 1. Der Zweikampf mit Waffen wird mit Gefäng-
nis bis zu fünf Jahren bestraft. 

2. Sollte nach der Verabredung der Zweikampf den 
Tod eines der Kämpfenden herbeiführen, so ist die Strafe 
Gefängnis nicht unter einem Jahr. 

3. Schützen sich die Kämpfenden durch geeignete Vor
kehren gegen Lebensgefahr, s~ ist die Strafe Haft oder 
Busse. 

4. Wer den Regeln des Zweikampfes wissentlich zu
widerhandelt und seinen Gegner infolge dessen tötet oder 
verletzt, wird wegen Tötung oder Körperverletzung be
straft. 

5. Strafbar wegen Teilnahme am Zweikampf sind nur 
die Sekundanten, Zeugen, Aerzte und andere Teilnehmer, 
die zu dem Zweikampfe angereizt haben. 

Herausforderung 71 . Wer jemanden zum Zweikampf mit Waffen heraus
zum Zweikampf. fordert oder wer eine solche Herausforderung annimmt, 

Aufreizung zum 
Zweikampf. 

Gefährdung des 
Lebens. 

wird, wenn der Zweikampf ohne sein Zutun nicht zustande 
kommt, mit Busse bis zu tausend Franken bestraft. 

71 bis. Wer einen andern zum Zweikampf mit einem 
Dritten durch Bezeigung oder Androhung von Verachtung 
oder in anderer Weise aufreizt, wird mit Gefängnis bestraft. 

72.. Wer einen Menschen wissentlich und unter Ver
letzung einer rechtlichen Pflicht in unmittelbare Lebens
gefahr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so wird mit der 
F reiheitsstrafe Busse bis zu zehntausend Franken ver
bunden. 

3 . fah rl ä ssige 73. Wer den Tod eines Menschen fahrlässig verur-
Tötung. sacht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
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69bis . L'automobiliste, le conducteur d'un vehicule 
quelconque, le bicycliste ou le cavaHer qui aura abandonne 
sans lui preter assistance une personne blessee par lui en 
cette qualite, sera puni de 1' emprisonnement ou de 
l'amende. 

70. 1. Le duel entre adversaires armes sera puni de 
l 'emprisonnement jusqu'a cinq ans. 

2. La peine sera 1' emprisonnement pour un an au moins 
si, d'apres les conditions, le combat devait continuer. jus
qu'a la mort d 'un des adversaires. 

3 . .La peine Sera !es arrets Oll I' amende lorsque les 
combattants auront pris des precautions propres a ecarter 
le danger de mort. 

4. Celui qui aura sciemment enfreint les regles du 
combat et, par suite de cette deloyaute, aura tue ou blesse 
son adversaire, sera poursuivi pour meurtre ou lesions cor
porelles. 

5. Les seconds, les temoins, les medecins et les autres 
auxiliaires ne seront punis pour participation au duel que 
s'ils ont excite les adversaires a se battre. 

71. Celui qui aura provoque une personne en duel, 
celui qui aura accepte une provocation en duel, 
sera puni de l'amende jusqu'a mille francs, si les 

causes qui ont empeche le duel d'avoir Heu sont indepen
dantes de sa volonte. 

71 bis. Celui qui, en lui temoignant du mepris , en la 
menac;ant du mepris d'autrui, ou de toute autre maniere, 
aura excite une personne a se battre en duel avec un tiers 
sera puni de 1' emprisonnement. 

Abandon d'un 
blesse. 

Duel. 

Provocation en 
duel. 

Excitat ion 
au duel. 

72 Celui qui sciemment et en violation d'une obliga- Mise en danger_de 
• 1 Ia VJe d'autrm. 

tion juridique, aura expose une personne a un danger de 
mort imminent, sera puni de la reclusion jusqu'a trois ans 
ou de l'emprisonnement pour un mois au moins. 

Si le deHnquant a agi dans un but de lucre, le juge 
prononcera en outre l'amende jusqu'a dix mille francs . 

73 Celui qui par nenlioence aura cause la mort d'une 3. Hp~icide par 
• 1 .S 6 f negl• g ence. 

personne, sera ptini de l 'emprisonnement ou de l'amende. 



Schwere Körper
verletzung, 

Leichte K'6rper
verletzung. 

Zufällige folgen 
einer Körper

verletzung. 
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Verletzt der Täter durch die Fahrlässigkeit eine beson
dere Pflicht seines Amtes, Berufes oder Gewerbes, so ist 
die Strafe Gefängnis von einem Monat bis zu fünf Jahren. 

Neben der Gefängnisstrafe kann der Richter auf Busse 
erkennen. 

74. 1. Wer vorsätzlich eine schwere Schädigung des 
Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit 
einer Person verursacht, wird mit Zuchthaus bis zu acht 
Jahren oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu dre! 
Jahren bestraft. 

Eine schwere Schädigung liegt vor, wenn ein Körper
teil, ein Organ oder ein Glied verstümmelt oder unbrauch
bar gemacht wurde; wenn der Verletzte dauernd arbeits
unfähig, siech oder geisteskrank gemacht oder lebens
gefährlich verletzt wurde; wenn das Gesicht des Verletzten 
arg und dauernd entstellt wurde; wenn der Verletzte in 
eine schwere und langdauernde Krankheit verfiel oder 
sonst während längerer Zeit arbeitsunfähig war. 

2. Stirbt der Verletzte an den Folgen und hat der Täter 
diesen Erfolg voraussehen können, so ist die Strafe Zucht
haus bis zu zehn Jahren. 

75. Gestrichen. 
76. 1. Wer vorsätzlich eine leichte Körperverletzung 

begeht, wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

Hat der Täter eine Waffe oder ein gefährliches Werk
zeug gebraucht oder einen Hülflosen verletzt, so wird er 
von Amtes wegen verfolgt. 

2. Stirbt der Verletzte an den Folgen und hat der Täter 
den Erfolg voraussehen können, so ist die Strafe Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren oder Gefängnis von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren. 

3. Hat der Täter eine schwere Körperverletzung ver
ursacht und konnte er diesen Erfolg voraussehen, so wird 
er mit Gefängnis von einem Monat bis zu fünf J ahren 
bestraft. 

77. Hat der Täter die schwere Folge, die er verur
sacht, weder verursachen wollen, noch voraussehen können, 
so gilt für ihn die Strafe der Körperverletzung, die er ver-
ursachen wollte. · 
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La peine sera l'emprisonnement d'un mois a cinq ans, 
si par sa negligence le delinquant a enfreint un devoir im
pose par sa fonction, sa profession ou son industrie. 

Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emp.risonne
ment. 

74. 1. Celui qui aura intentionnellement cause une 
lesion corporelle grave ou une atteinte grave a la saute 
physique Oll mentale d'autrui, sera puni de la reclusion 
jusqu'a huit ans ou de l'emprisonnement de six mois a trois 
.ans. 

La lesion est grave lorsqu'une partie du corps, un 
-organe ou un membre a ete mutile ou rendu impropre a 
son usage; lorsque la lesion a cause a la victime une incapa
cite de travail, une infirmite ou une maladie mentale perma
nentes, ou une blessure mettaut la vie en danger; lorsque la 
victime a ete defiguree d'une fac;on grave et permanente; 
lorsque la lesion lui a cause une maladie grave et de longue 
·duree ou une incapacite de travail prolongee. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, si la vic
time est morte par suite de ces lesions et si le delinquant 
.avait pu prevoir ce resultat. 

75. Supprime. 

76. 1. Celui qui aura intentionnellement cause une 
lesion corporelle de moindre gravite sera, sur plainte, puni 
de 1 'emprisonnement ou de 1' amende. 

La poursuite aura Heu d' office, si le delinquant a fait 
usage d'une arme ou d'un instrument dangereux, ou si la 
victime etait hors d'etat de se proteger elle-meme. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'em
prisonnement de un a cinq ans, si la victime est morte par 
suite de ces lesions et si le delinquant avait pu prevoir ce 
resultat. 

3. La peine sera l'emprisonnement d'un mois a cinq 
ans, si le delinquant a cause une lesion grave et s'il avait 
pu prevoir ce resultat. 

Losions corpo
relles graves. 

LOsions corpo
relles simples. 

77. Lorsque la lesion aura entraine un resultat grave Consequences 
. _ , . fortuites d'une 

. que le delmquant n avmt ni voulu causer ni pu prevoir, il lesion corporelle 

sera puni pour la lesion qu'il avait voulu causer. 
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Raufhandel. 18. Wer an einem Raufhandel teilnimmt und nicht 
bloss abwehrt oder scheidet, wird mit Gefängnis bestraft. 
In leichtern Fällen kann der Richter auf Busse erkennen. 

Die Bestimmungen über Tötung und Körperverletzung 
bleiben vorbehalten. 

79. Gestrichen. 

~lisshanctlungunct 80. Wer ein Kind unter sechzehn Jahren, dessen 
Vernachlässigung Pfl d Obh 'h bl' • • W • • h d lt eines Kindes. ege o er ut 1 m o 1egt, 1n e1ner e1se m1ss an e 

Ueberan
strengung von 
Kindern und 

Untergebenen. 

oder vernachlässigt, die dessen Gesundheit schädigt, 
schwächt oder schwer gefährdet, wird mit Gefängnis nicht 
unter einem Monat bestraft. 

Hat die Misshandlung oder die Vernachlässigung des 
Kindes eine schwere Körperverletzung zur Folge und 
konnte der Täter dies voraussehen, so wird er mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 
sechs Monaten bestraft. Hat sie den Tod des Kindes zur 
Folge und konnte der Täter dies voraussehen, so ist die 
Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

Hat der Schuldige die elterliche Gewalt oder die Vor
mundschaft über das Kind, so wird sie ihm entzogen 
(Art. 42). 

Der Richter veranlasst die vormundschaftliche Be
hörde, das Kind anders unterzubringen. (ZGB. Art. 283 
u. ff.) 

81. Wer die körperlichen oder die geistigen Kräfte 
seines unmündigen -Kindes oder eines ihm untergebenen 
unmündigen oder weiblichen Angestellten, Arbeiters, Lehr
lings, Dienstboten, Zöglings oder Pfleglings aus Eigennutz, 
Selbstsucht oder Bosheit in einer Weise überanstrengt, die 
dessen Gesundheit schädigt, schwächt oder schwer gefähr
det, wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu zehntausend 
Franken bestraft. 

Wird die Gesundheit der Person durch die Ueberan
strengung dauernd beeinträchtigt und konnte der Täter 
dies voraussehen, so ist die Strafe Gefängnis von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren. 
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78. Celui qui aura pris part a une batterie, sera puni 
de l'emprisonnement, a moins qu'il ne se soit borne a re-
pousser une attaque dirigee contre lui-meme ou contre 
autrui, Oll a separer les combattants. Si le cas parait de 
peu de gravite, le juge pourra prononcer l'amende. 

Sont reservees les dispositions concernant l'homicide 
et les lesions corporelles. 

79. Supprime. 

Batterie. 

80. Celui qui, ayant la garde d'un enfant de moins de Mauvais traite
ments et negli· 

seize ans ou le devoir de veiller sur lui, l'aura maltraite ou gence envers !es. 
• n~~ 

neghge de telle fa<;on, que la sante de cet enfant en soit 
atteinte, affaiblie ou gravement compromise, sera puni de 
1' emprisonnement pour un mois au moins. 

La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'em
prisonnement pour six mois au moins, si ces mauvais 
traitements Oll cette negligence ont cause a I' enfant une 
lesion grave et si l'auteur avait pu prevoir ce resultat. La 
peine sera la rech1sion jusqu'a dix ans, s'ils ont cause la 
mort de l'enfant et si le delinquant avait pu le prevoir. 

Si le coupable exer<;ait la puissance paternelle ou la 
tutelle sur cet enfant, il en sera declare dechu ( art. 42). 

Le juge invitera les autorites de tutelle a prendre les 
mesures necessaires pour la protection de l'enfant (C. C. 
art. 283 et suivants). 

81. Celui qui, dans un interet personnel, par ego1sme Surmenage des. 
' h t' , h , enfants ou deS' ou par mec ance e, aura surmene p ystquement ou intel- suborctonnes. 

lectuellement soit son enfant mineur, soit une personne 
mineure ou du sexe feminin qui lui etait subordonnee en 
qualite d'employe, ouvrier, apprenti, domestique, eleve Oll 

pensionnaire, de fa<;on que la sante du surmene en soit 
atteinte, affaiblie ou gravement compromise, sera puni de 
l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'a dix mille francs. 

La peine sera 1' emprisonnement de six mois a cinq ans, 
si la sante du surmene a subi une atteinte permanente et 
si le delinquant avait pu le prevoir. 

• 



540 

fahrlässige 82. Wer aus Fahrlässigkeit eine Körperverletzung 
if\örperverletzung. • M h ht 

Diebstahl. 

:Schwerer Dieb· 
s ahl. 

~aub. 

oder Gesundheitsschädigung emes ensc en verursac , 
wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Ist die Körperverletzung eine schwere und hat der 
Täter eine besondere Pflicht seines Amtes, Berufes oder 
Gewerbes verletzt, so wird er von Amtes wegen mit Ge
fängnis bis zu drei Jahren bestraft. 

.Zweiter Abschnitt. 

Vergehen gegen das Vermögen. 

83. 1. Wer eine fremde, bewegliche Sache jemandem 
wegnimmt, um sich oder einen andern unrechtmässig zu 
bereichern, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu 

fünf Jahren bestra'ft. 
2. Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder 

Familiengenossen wird auf Antrag bestraft. 

83 bis. Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn · 

Jahren bestraft, 
wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande aus-

führt, 
wenn er das Stehlen gewerbsmässig betreibt, 
wenn er wissentlich eine Sache von bedeutendem Wert 

entwendet, 
oder wenn sein Diebstahl auf andere Weise seine Ge-

fährlichkeit offenbart. 

84. 1. Wer in der Absicht, einen Diebstahl zu begehen, 
oder wer . auf einem Diebstahl betreten an jemandem Ge
walt verübt oder ihn mit einer gegenwärtigen persönlichen 
Gefahr bedroht, wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. Der Räuber wird mit Zuchthaus nicht unter fünf 

Jahren bestraft, 
wenn er jemanden mit dem Tode bedroht, oder wenn 

er eine schwere Körperverletzung (A rt. 74) verübt, 
wenn er den Raub als Mitglied einer Bande ausführt. 

3. Auf lebenslängliches Zuchthaus kann erkannt wer
den, wenn der Raub mitte1st körperlicher Martern gegen 

eine Person begangen wurde. 

• 
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82. Celui qui, par negligence, aura cause a une per
sonne une lesion corporelle ou une atteinte a la sante, sera, 
sur plainte, puni de l' emprisonnement ou de 1' amende. 

La poursuite aura lieu d'office et la peine sera l'em
prisonnement jusqu'a trois ans, si l.a lesion est grave ou 
si. le delinquant a enfreint un devoir impose par sa fonction, 
sa profession ou son industrie. 

Chapitre deuxieme . 

D~lits contrt Ia propri~U. 

83. 1. Celui qui, pour se proeurer ou proeurer a un 
tiers un enrichissement illegitime, aura soustrait la chose 
mobiliere d'autrui, sera puni de l'emprisonnement ou de la 
reclusion jusqu'a cinq ans. 

2. Les vols commis au prejudice des proches ou des 
familiers ne seront poursuivis que sur plainte. 

83 bis. Le vol sera puni de la reclusion jusqu'a dix 
ans : 

si son auteur l'a commis en qualite d'affilie a une 
bande, 

s'il fait metier du vol, 
s'il a sciemment soustrait une chose de grande valeur, 

ou si par toute autre circonstance le vol demontre que 
son auteur est dangereux. 

Lesions 
corporelles par 

negligence. 

Vol. 

Vol qualifie• 

84. 1. Celui qui, dans le dessein de commettre un vol Briganctage. 

ou pris en flagrant delit de vol, aura exerce des violences 
sur unepersonne ou l'aura menacee d'un danger personnel 
imminent, sera puni de la reclusion. 

2. Le brigandage sera puni de la reclusion pour cinq 
ans au moins, 

si son auteur a menace de mort une personne ou lui a 
fait subir une lesion grave (art. 74) , 

si son auteur l'a commis en quaH.te d'affilie a une 
bande. 

3. Le juge pourra prononcer la reclusion a vie, lorsque 
le delit aura ete commis au moyen de tortures corporelles. 
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Veruntreuung. 85. L Wer sich eine ihm anvertraute fremde, beweg-
liche Sache aneignet, um sich oder einen andern unrecht-

mässig zu bereichern, 

wer anvertrautes Gut, namentlich Geld, unrechtmässig 
in seinem oder eines andern Nutzen verwendet, 

wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf 

Jahren bestraft. 
2. Die Veruntreuung zum Nachteil eines Angehörigen 

oder Familiengenossen wird auf Antrag bestraft. 

3. Wer die Tat als Beamter, Vormund, Beistand, 
berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung 
eines Berufes oder Gewerbes, zu der er staatlich ermäch
tigt ist, begeht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder 

mit Gefängnis bestraft. 

• 
Unterschlagung. 86. Wer, um si~h oder einen andern unrechtmässig zu 

bereichern, 
eine fremde bewegliche Sache, die er gefunden hat, 

sich aneignet, 
eine fremde bewegliche Sache, die ihm durch Natur

gewalt, Irrtum, ZufaH oder sonst ohne seinen Willen zu
gekommen ist, oder ein fremdes Tier, das in seinen Gewahr-

sam geraten ist, sich aneignet, 

wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse be

straft. 

Sachentziehung. 86 bis. Wer, ohne mit Bereicherungsabsicht zu han-
deln, eine Sache dem Eigentümer unrechtmässig dauernd 
entzieht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Hehlerei. 8 7. L Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen 
muss, dass sie durch eine strafbare Handlung erlangt wor
.den ist, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, 
verheimlicht oder absetzen hilft, wird mit Gefängnis oder 
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85. 1. Celui qui, pour se proeurer Oll proeurer a un Abus 

tiers un enrichissement illegitime, se sera approprie un(! de confiance. 

chose mobiliere appartenant a autrui et qui lui avait ete 
confiee, 

celui qui, de fa<;:on illicite, aura employe a son profit 
ou au profit d'un tiers une valeur, notamment une somme 
d'argent, qui lui avait ete confiee, 

,, S~ra puni de l'emprisonnement Oll de la reclusion jus
qua cmq ans. 

2. L'abus de confiance commis au prejudice des 
proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. 

3. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans ou l'em
prisonnement, si l'auteur a commis l'abus de confiance en 
qualite de fonctionnaire, tuteur, curateur, gerant de for
tunes, ou. dans l'exercice d'une profession ou d'une in
dustrie pour laquelle il avait obtenu 1' autorisation offi
cielle . 

86. Celui qui, pour se proeurer Oll proeurer a un tiers Appropriation 

un enrichissement illegitime, d'objets trouves. 

se sera approprie une chose mobiliere appartenant 
a autrui et qu'il avait trouvee, 

se sera approprie soit une chose mobiliere apparte
n~nt a autrui qui a ete amenee en sa detention par 1' effet 
dune force naturelle, par erreur, par cas fortuit ou de toute 
autre fa<;:on independante de 'sa volonte, soit un animal 
appartenant a autrui et dont il est devenu detenteur , 

sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. · 

, 86 bis. Celui qui, de fa<;:on illicite mais sans dessein Soustractionsans 

de s'enrichir, atira, de fa<;:on permanente, soustrait une decs;i~i;e~·:~t' 
chos.e au proprietaire, sera puni de 1' emprisonnement ou 
de 1 amende. 

87.. ~· Celui qui aura acquis, re<;:u en don, re<;:u en 
gage, di~s1mu~e Oll aide a negocier Une chose qu'il savait 
ou deva1t presumer provenir d'un acte punissable sera 
puni de l'emprisonnement ou de la 'reclusion jusqu'~ trois 

Recel. 



Sach· 
beschädigung. 

Unrechtmässige 
Entziehung 

von Ener11ie. 
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mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft. Ist die Sache 
durch eine Uebertretung erlangt worden, so kann auf Busse 

erkannt werden. 
2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren 

und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft, 
wenn er das Hehlen gewerbsmässig betreibt. 

88. 1. Wer böswillig oder mutwillig eine fremde Sache 
beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird mit Ge
fängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung absichtlich 
einen grossen Schaden verursacht, so ist die Strafe Zucht

haus bis zu fünf Jahren. 

88 bis. Wer e~ner fremden Anlage, die Naturkräfte 
verwertet, namentlich einer elektrischen Anlage, unrecht
mässig Energie entzieht, wird mit Gefängnis oder mit Busse 

bestraft. 
Handelt der Täter in der Absicht, sich oder einen 

andern zu bereichern, so wird er mit Gefängnis oder mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

Rechtsvereitelung 89. Wer die Ausübung eines Pfand- oder eines Reten-
tionsrechtes, die an seinem Eigentum bestehen, böswillig 
unmöglich macht, namentlich durch Zerstören, Unbrauch
barmachen, Entziehen oder Beschädigen der Sache; 

Betrug. 

wer eine solche Handlung zu gunsten des Eigentümers 

vornimmt, 
wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse 

bestraft. · 

90. 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern 
unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch fälschliehe 
Vorspiegelungen oder durch Unterdrücken von Tatsachen 
arglistig irreführt oder den Irrtum eines andern arglistig 
benutzt und dadurch den Irrenden zu einem V erhalten 
bestimmt, durch das der Irrende sich selbst oder einen 
andern am Vermögen schädigt, wird mit Gefängnis oder 
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 
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ans. Le juge pourra prononcer l'amende, si la chose recelee 
provenait d'une contravention. 

2. La peirie sera la reclusion jusqu'ä. six ans et l'amende 
jusqu'ä. vingt mille francs, si le delinquant fait metier du 
recel. 

88. 1. Celui qui, malicieusement ou par legerete, aura 
endommage, detruit ou mis hors d'usage une chose appar
tenant a autrui, sera puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans si, pousse 
par des instincts vils, le delinquant a ,cause a dessein un 
dommage considerable. 

88 bis. Celui qui, de fa<;on illicite, aura soustrait de 
1' energie a une installation employant une force naturelle 
et appartenant a autrui, notamment a une installation elec
trique, sera puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

Si l'auteur de l'acte l'a commis dans le dessein de se 
proeurer ou de proeurer a un tiers un enrichissement la 
peine sera l'emprisonnement ou la reclusion jusqu'a ~inq 
ans. 

89. Celui qui, malicieusement, aura rendu impossible 
1' exercice d'un droit de gage ou de retention grevant sa 
propriete, notamment ~n detruisant la chose, en la mettant 
hors d'usage, en l'endommageant ou en la soustrayant a 
r a yant-droit, 

celui qui aura commis un de ces actes dans l'interet 
du proprietaire, 

sera, sur plainte, puni de 1' emprisonnement ou de 
l'amende. 

90. 1. Celui qui, dans le dessein de se proeurer ou de 
proeurer a autrui un enrichissement illegitime, aura frau
duleusement trompe une personne par l'affirmation artifi
cieuse de faits mensongers ou par la dissimulation de faits 
vrais, ou frauduleusement exploite l'erreur d'une personne, 
~t ~u:a de l,a sorte determine la victime a des actes pre
J~dicla.bles a sa fortune ou a celle d'autrui, sera puni de 
1 empnsonnement ou de la reclusion jusqu'a cinq ans. 

35 

D~gradation. 

Sousiraction 
d'energie. 

Violation d'un 
droit reel. 

Escroquerie. 



Erpressung. 

Wucher. 
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2. Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder 
Familiengenossen wird auf Antrag bestraft. 

3. Der Betrüger wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
und mit Busse bis zu zehntausend Franken bestraft, wenn 

er den Betrug gewerbsmässig betreibt. 

91. 1. Wer jemanden durch Gewalt oder schwere 
Drohung nötigt, ihm oder einem andern einen unrecht
mässigen Vermögensvorteil zu gewähren; 

wer jemanden wissen lässt, er werde etwas bekannt 
machen, anzeigen oder verraten, was ihm oder ei~er Per
son die ihm nahesteht, nachteilig ist, und ihn dadurch arg
list{g veranlasst, sein Schweigen durch V ermögensleistun-

oen zu erkaufen, 
., wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu 
zehntausend Franken verbunden werden. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraf_t, 
wenn er das Erpressen gewerbsmässig betreibt oder d1e 
Tat durch längere Zeit hindurch fortsetzt. 

92. 1. Wer die Notlage, die Abhängigkeit, die Uner-

f h h 't d1'e Charakterschwäche oder den Leichtsinn a ren e1 , .. . 
einer Person ausbeutet, um sich oder einem andern fur eme 
rechtsgeschäftliche Leistung, namentlich auf Kredit, Ve:-

.. gensvorteile gewähren oder versprechen zu lassen, . d1e 
:~t dem V ermögensvorteil, den er ihr gewährt, in einem 

offenbaren Missverhältnis stehen; 
wer in Kenntnis des Sachverhaltes eine wucherische 

Forderung erwirbt und sie weiter veräussert oder geltend 

macht, . b' f" f 
wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus 1s zu un 

Jahren bestraft. . 
2 Der Wucherer wird mit Zuchthaus b1s zu zehn 

Jahre~ und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken 

bestraft, 
d Wl'ssentll'cl1 dem wirtschaftlichen wenn er j eman en 

Ruin zuführt, 'b 
d Wucher newerbsmässig betre1 t. wenn er en e. 
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2. Les escroqueries commises au prejudice des proches 
ou des familiers ne seront poursuivies que sur plainte. 

3. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans et 
l'amende jusqu'a dix mille francs, si le delinquant fait 
metier de r escroquerie. 

91. L Celui qui, en usant de violence ou de menace 
grave, aura contraint une personne a accorder a lui-meme 
Oll a lln tiers un avantage pecuniaire auquel il n'avait pas 
droit, 

celui qlli, ayant fait savoir a une personne qll'il se 
disposait a faire connaitre, a pllblier Oll a reveler lln fait 
pouvant nllire a elle-meme Oll a llne personne qui est avec 
€1le en relations etroites, l'allra ainsi fralldlllellsement de
i:erminee a acheter son silence a prix d' argent, 

sera pllni de l'emprisonnement Oll de la reclllsion 
jllsqll'a cinq ans. L'amende jusqu'a dix mille francs pourra 
.etre cllmlllee avec la peine privative de liberte. 

2. La peine sera la reclllsion jllsqu'a dix ans et 
l'amende jllsqll'a vingt mille francs, si le delinqllant fait 
metier de l'extorsion Oll s'il poursllit pendant longtemps 
ses agissements contre sa victime. 

92. L Cellli qlli allra exploite la gene, l'inexperience, 
la dependance, la faiblesse de caractere oll la legerete d'une 
personne pour se faire accorder Oll promeHre par eile, pour 
llli-meme Oll pour lln tiers, et comme eqllivalent d'llne 
prestation, notamment a credit, des avantages pecllniaires 
en disproportion evidente avec cellx qll'illlli a follrnis; 

celui qui, en connaissance de cause, allra acquis une 
creance llSllraire et l'aura alienee oll fait valoir, 

Sera pllni de l'emprisonnement Oll de la reclllsion jllS
qll'a cinq ans. 

2. La peine sera la reclllsion jusqll'a dix ans et 
l'amende jllsqll'a vingt mille francs: 

si l'llsllrier a sciemment rlline sa victime; 

s'il fait metier de l'llSllre. 

Extorsion. 

Usure. 

• 
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Ziffer 3 und 4 gestrichen. 

93. Wer in Bereicherungsabsicht die Unerfahrenheit 
einer Person in Börsengeschäften oder ihren Leichtsinn 
benützt, um sie zur Spekulation in Wertpapieren oder 
Waren zu verleiten, die, wie er weiss oder wissen sollte, 
zu ihrem Vermögen in offenbarem Missverhältnis steht, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu zehntausend 
Franken bestraft. Die beiden Strafen können verbunden 
werden. 

Ges~h"f1~!~~~~ung 94. 1. Wer jemanden an Vermögen schädigt, für das 
er zufolge einer gesetzlichen oder einer vertraglich über
nommenen Pflicht sorgen soll, wird mit Gefängnis oder. 
mit Busse bestraft. 

Kreditschädigung. 

Unlauterer Wett
bewerb. 

f Verletzung des 
ns· und 

Geschäfts· 
geheimnisses. 

2. Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die 
Strafe Gefängnis bis zu fünf Jahren und Busse bis zu 
zwanzigtausend Franken. 

3. Die ungetreue Geschäftsführung zum Nachteil eines 
Angehörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag be
sb::aft. 

95. Wer jemandes Kredit böswillig und wider besseres 
Wissen erheblich schädigt oder ernstlich gefährdet, wird 
auf Antrag mit Busse bis zu zehntausend Franken oder mit 
Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen können verbunden 
werden. 

96. Wer jemandem die Kundschaft durch unehrliche 
Mittel, namentlich durch arglistige Kniffe, schwindelhafte 
Angaben, böswillige Verdächtigungen abspenstig macht 
oder abhält, wird auf Antrag mit Busse oder Gefängnis 
bestraft. Die beiden Strafen können verbunden werden. 

97. Wer in gewinnsüchtiger Absicht 

ein F abrikations- oder Geschäfts.geheimnis, das er zu
folge einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung 
bewahren sollte, verrät, 

den V errat sich zu nutze macht, 
ein Fabrikations- oder Geschäftsgehe.imnis, das er 
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Chiffres 3 et 4 supprimes. 

93. Celui qui, dans le dessein de s'enrichir, aura 
exploite l'inexperience d'une personne dans les affaires de 
bourse ou sa legerete pour 1' entrainer a speculer sur des 
papiers-valeurs ou des marchandises, alors qu'il savait ou 
i:Jevait savoir que ces Operations etaient en disproportion 'J 

.evidente avec la fortune du speculateur, sera puni de l'em
prisonnement ou de l'amende jusqu'a dix mille francs. Les 
deux peines pourront etre cumulees. 

lncitation 
a spCculer. 

94. 1. Celui qui, tenu par une obligation legale ou con- Gestion deloyale. 

tractuelle de veiller sur les interets pecuniaires d'autrui, 
y aura porte atteinte, sera puni de l'emprisonnement ou de 
l 'amende. 

2. S'il a agi dans un but de lucre, la peine sera l'em
prisonnement jusqu'a cinq ans et l'amende jusqu'ä. vingt 
mille francs. 

3. La gestion deloyale au prejudice des proches ou 
des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 

95. Celui qui, par malveillance et sachant la faussete de 
ses allegations, aura porte au credit d'autrui une atteinte 
notable ou l'aura gravement compromis sera, sur plainte, 
puni de l'amende jusqu'ä. dix mille francs ou de l'empri
sonnement. Les deux peines pourront etre cumulees. 

96. Celui qui, par des moyens deloyaux, notamment 
par des machinations frauduleuses, des allegations men
songeres ou des suspicions malveillantes, aura detourne 
la eHentele d'autrui ou l'aura empeche de se creer une 
d ientele, sera, sur plainte, puni de l'amende ou de l'empri
sonnement. Les deux peines pourront etre cumulees. 

Atteinte au 
credit. 

Concurre,nce 
deloyale. 

97. Celui qui, dans un but de lucre, Violation du 
secret de fabrique 

aura revele un secret de fabrique ou un secret d'affai- 0~.~r~~~~~~t 
res qu'il etait tenu de garder en vertu d'une obligation 
legale ou conventionnelle, 

aura mis a profit la revelation a lui faite par un tiers, 
aura divulgue ou exploite, dans un but de concurrence 
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durch unerlaubte Mittel ausgekundschaftet hat, zum 
Zwecke des Wettbewerbes verwertet oder andern mit
teilt, 

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

Be~~~~~:~.her 98. L Der in Konkurs geratene Gemeinschuldner, der 
seinen Gläubigern Vermögen, aus dem sie im Konkurse 
Befriedigung für ihre Forderungen erhalten sollten, ent
zogen hatte, indem er 

sein Vermögen vermindert, namentlich Vermögens
stücke veräussert, zerstört, beschädigt oder entwertet hatte, 
oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit neue 
Schulden gemacht und das Geld verprasst hatte, 

oder sein Vermögen zum Scheine vermindert, nament
lich Vermögensstücke beiseite geschafft oder verheimlicht, 
Schulden vorgetäuscht oder, besonders durch falsche Buch
führung oder Bilanz, einen geringem Vermögensstand vor
gespiegelt hatte, 

wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat oder mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

2. Wer den Gläubigern eines in Konkurs geratenen 
Schuldners Vermögen, aus dem sie im Konkurse Befriedi
gung ihrer Forderungen erhalten sollten, im Interesse des. 
Schuldners entzogen hatte, wird, wenn er nicht als Teil
nehmer strafbar ist, mit Busse oder Gefängnis bestraft 

Unterlassung der 98 bis. Der Schuldner, der die ihm gesetzlich oblie-
Buchführung. g d P fl' ht F"h G h' b " h 

Betrügerische 
Handlungen im 

Betrei bungs
verfahreh. 

en e 1c zur u rung von esc afts uc ern oder zur 
Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögens
stand nicht ersichtlich ist, wird, wenn über sein Vermögen 
das Konkursverfahren eröffnet worden ist, mit Gefängnis 
bestraft, 

98 ter. L Der Schuldner, der in einem Betreibungs
verfahren auf Pfändung Gläubiger zu Verlust kommen 
liess, wird mit Gefängnis bestraft, 

wenn er seinen Gläubigern Vermögen, aus dem sie im 
Belreibungsverfahren Befriedigung für ihre Forderung er
halten sollten, entzogen hatte, indem er 
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deloyale, un secret de fabrique ou d'aHaires qu'il avait sur
pris par des moyens illicites, 

sera, sur plainte, puni de l'amende ou de l'emprison
nement Les deux peines pourront etre cumulees. 

98. L Le failli qui aura frustre ses creanciers de biens 
qui devaient servir a les desinteresser dans la faillite, 

soit en diminuant son actif, notamment en alineant, 
detruisant, degradant ou depreciant des objets, ou en con
tractant de nouvelles dettes alors qu'il se savait insolvable 
et en dissipant 1' argent ainsi obtenu, 

soit en diminuant fictivement son actif, notamment en 
distrayant ou dissimulant des objets, en faisant etat de 
dettes supposees, ou en simulant une situation inferieure 
a la realite, en particulier au moyen d'une fausse compta

bilite ou d'un faux bilan, 
sera puni de 1' emprisonnement pour un mois au moins 

CU de la reclusion jusqu'a cinq ans, 

2. Celui qui, dans l'interet du debiteur, aura frustre 
les creanciers d'un failli de biens qui devaient servir a les 
desinteresser dans la faillite1 sera puni de 1' amende ou de 
l'emprisonnement, s'il ne peut etre poursuivi pour com-

plicite. 

98 bis. Le debiteur qui aura contrevenu a l'obligation 
legale de tenir une comptabilite reguliere ou de dresser 
un bilan, et aura par ce moyen rendu impossible la consta
tation de son actif, sera, si sa faillite a ete declaree, puni de 

1' emprisonnement 

98 teL L Le debiteur qui, dans une poursuite par voie 
de saisie, aura mis des creanciers en perte, sera puni de 

1' emprisonnement, 
s'il a frustre ses creanciers de biens qui devaient ser-

vir a les desinteresser dans la saisie, 

Banqueroute 
frauduleuse. 

Violation de 
l'oblif;ation de 

temr une 
comptabilite. 

Fraude dans Ia 
poursuite pour 

dettes. 
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sein Vermögen vermindert, namentlich Vermögens
stücke veräussert, zerstört, beschädigt oder entwertet 
hatte, oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit 
neue Schulden gemacht und das Geld verprasst hatte, 

oder sein Vermögen zum Schein vermindert, nament
lich Vermögensstücke beiseite geschafft oder verheimlicht 
oder in einem Anschlussverfahren vorgetäuschte Forde
rungen anerkannt oder deren Geltendmachung veranlasst 
hatte. 

2. Wer den Gläubigern, die in einem Betreibungsver
fahren auf Pfändung in Verlust geraten waren, im Interesse 
des Schuldners Vermögen, aus dem sie in diesem Verfahren 
Befriedigung ihrer Forderungen erhalten sollten, entzogen 
hatte, wird, wenn er nicht als Teilnehmer strafbar ist, mit 
Busse oder Gefängnis bestraft. 

Leichtsinniger 99. Der Schuldner welcher in Konkurs geraten ist 
Konkurs und fahr- ' 

lässiger Ver- oder in der Betreibung auf Pfändung Gläubiger zu Verlust 
mögensverfall. 

kommen liess, wird mit Gefängnis bestraft, wenn er die 
Zahlungsunfähigkeit durch argen Leichtsinn, unverhältnis
mässigen Aufwand, gewagte Spekulation oder grobe 
Nachlässigkeit in der Berufsbetreibung herbeigeführt hatte. 

t 0 

BegiiG' n1~~igbung 100. Der Schuldner, der in Konkurs geraten ist, oder 
emes au 1gers. 

der in einem Betreibungsverfahren auf Pfändung Gläubiger 
zu Verlust kommen liess, wird mit Gefängnis bestraft, 

wenn er zum Schaden anderer Gläubiger nicht ver
fallene Schulden bezahlt oder aus eigenen Mitteln sicher
gestellt oder eine verfallene Schuld anders als durch üb
liche Zahlungsmittel bezahlt hatte. 

Stimmenkauf. 101. Der Schuldner, der einem seiner Gläubiger für 
seine Stimme in der Gläubigerversammlung oder für seine 
Zustimmung zu einem Nachlassvertrage besondere Vor
teile zusichert oder zuwendet, 

der Gläubiger, der sich solche Vorteile zusichern oder 
zuwenden lässt, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

Verfügung über 102 gepfändete, . 1. Wer über eine amtlich gepfändete oder mit 
oder amtlich auf-

gezeichnete Arrest belegte Sache, die in seinem Gewahrsam gelassen 
S achen. 
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soit en diminuant son actif, notamment en ali(mant, 
detruisant, degradant ou depreciant des objets, ou en con
tractant de nouvelles dettes alors qu'il se savait insolvable 
et en dissipant 1' argent ainsi obtenu, 

soit en diminuant fictivement son actif , notamment en 
distrayant ou dissimulant des objets, ou, dans une proce
dure en participation, en reconnaissant des creances fic
tives Oll en incitant un tiers a les produire. 

2. Celui qui, dans l'interet du debiteur, aura, dans une 
procedure par voie de saisie, frustre les creanciers en perte 
de biens qui devaient servir a les desinteresser dans la 
saisie, sera puni de l'amende ou de l'emprisonnement, s'il 
ne peut etre poursuivi pour complicite. 

99 L f '11' 1 d 'b't . d u'te par ßanqueroute sim-
0 0 e a1 1 ou e e 1 eur qu1 ans une pours 1 ple. Deconfiture. 

voie de saisie aura mis des creanciers en perte, sera puni de 
1' emprisonnement, s'il a cause sa propre insolvabilite par 
une legerete coupable, par des depenses exagerees, par des 
speculations hasardees Oll par une grave negligence dans 
l'exercice de sa profession. 

100. Le failli ou le debiteur qui dans une poursuite ac~~~~~i·~er· 
par voie Ode -saisfe aura mis des creanciers en perte, sera tains cnlanciers . 

puni de 1' emprisonnement, 
si, au detriment des autres creanciers, i1 a paye des 

dettes non echues ou donne de ses propres deniers des 
sfiretes pour de telles dettes, Oll s'il a paye une dette echue 
autrement que par les moyens usuels. 

101. Le debiteur qui, pour gagner la voix d'un de ses Achat de voix. 

creanciers dans une assemblee ou son consentement a un 
concordat, lui aura . promis ou accorde des avantages 
speciaux, 

le creancier qui se sera fait promeHre ou accorder ces 
avantages, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

11'1.2 1 C 1 · · d 't · t d · · Detournement u • . e u1 qu1, au e nmen es creanCiers, aura d'objets mis sous 

a rbitrairement dispose d'un obj et saisi Oll sequestre et clont ma in de justice. 
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wurde, eigenmächtig zum Nachteil der Gläubiger verfügt, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Wer über eine Sache, die in einem Konkurs oder 
Betreibungsverfahren amtlich aufgezeichnet worden ist 
(Art. 162, 221, 283 Abs. 3 des Bundesgesetzes über Schuld
betreibung und Konkurs), eigenmächtig zum Nachteil der 
Gläubiger verfügt, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

103. Wer über seme V ermögenslage, namentlich 
durch falsche Bilanz, seine Gläubiger oder die Nachlass
behörde irreführt und dadurch einen Nachlassvertrag er
wirkt, wird mit Gefängnis bestraft. 

104. · Ist in den Fällen der Art. 98-103 der Schuldner 
eine juristische Person oder eine Handelsgesellschaft, so 
werden diejenigen Mitglieder der Verwaltungs- und Auf
sichtsorgane bestraft, welche die Handlungen begangen 
haben. 

Dritter Abschnitt. 

Vczrgczhczn gczgczn dicz Ehre. 

Verleumdung. 105. Wer jemandem wider besseres Wissen ein un-
ehrenh<;tftes V erhalten, schwere sittliche Gebrechen oder 
andere Tatsachen, die geeignet sind, seinen guten Ruf zu 
schädigen, nachredet oder eine solche Nachrede einem 
Dritten mitteilt, wird auf Antrag mit Gefängnis bestraft. 

Ist der Verleumder planmässig darauf ausgegangen, 
den guten Ruf der Person zu untergraben, so kann auf 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren erkannt werden. 

Ueble Nachrede 106. 1. Wer jemandem ein unehrenhaftes V erhalten, 
schwere sittliche Gebrechen oder andere Tatsachen, die 
geeignet sind, seinen guten Ruf zu schädigen, nachredet 
oder eine solche Nachrede einem Dritten mitteilt, wird, 
wenn die Nachrede nicht erwiesen ist, mit Busse oder mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

Absatz 2 gestrichen. 
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il etait demeure detenteur, sera puni de l'emprisonnement 
ou de l'amende. 

2. Celui qui, au detriment des creanciers, aura arbi
t rairement dispose d'un obj et inventorie dans une faillite 
ou dans une poursuite pour dettes (L P . art. 162, 221 , 283 
alinea 3) sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

C 1 . . d' . 1 t 't t' ' · · Obtention 103. e U1 qu1, en 1SS1I11U an sa Sl ua 10n pecun1a1re, frauduleu se d'ull' 
d . t f b'l t • concordat. notamment en pro msan un aux 1 an, aura rompe ses 

creanciers ou l'autorite d'homologation, et aura par ce 
moyen obtenu un concordat, sera puni de l'emprisonne-

ment. 

104 Si dans les cas prevus aux articles 98 a 103 le Persennes n;o; • rales et societes 
debiteur est une personne morale ou une societe commer- commerciales. 
ciale, la peine sera prononcee contre ceux des membres des 
organes d'administration et de surveillance qui auront 
commis l'infraction. 

Chapitre t roisieme. 

Delits contrcz l'honnczur. 

105. Celui qui, connaissant la faussete de ses allega- Calomnie. 
tions, aura impute a autrui Une conduite COntraire a l'hon-
neur, de graves defaillances morales ou d'autres faits 
propres a nuire a sa reputation, ou qui aura repete ces alle-
gations a un tiers, sera, sur plainte, puni de l'emprisonne-
ment. 

Si le calomniateur a, de propos delibere, eherehe a 
ruiner la reputation de sa victime, le juge pourra prononcer 
la reclusion jusqu'a cinq ans. 

106. 1. Celui qui ' aura impute a autrui une conduite Diffamation. 
COntraire a l'honneur, de graves defaillances morales Oll 
d 'autres faits propres a nuire a sa reputation, ou qui aura 
repete ces allegations a un tiers, sera, si la verite de ses 
allegations n'est pas prouvee, puni de l'amc>nde ou de l'em
prisonnement jusqu'a trois mois. 

L' alinea 2 est supprime. 
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2. Erklärt der Beschuldigte die Nachrede vor den:i 
Richter für unwahr und zieht er sie förmlich zurück, so 
stellt .der Richter dem Beleidigten eine Urkunde darüber 
aus; hat der Beschuldigte die Nachrede aus verzeihlichem 
Irrtum für wahr gehalten und in Wahrung berechtigter 
Interessen gehandelt, so kann er von Strafe befreit werden. 

3. Ist die Nachrede wahr, hatte der Täter aber keine 
begründete Veranlassung dazu, und war es ihm nur darum 
zu tun, dem andern Uebles nachzureden, so wird er mit 
Busse bestraft. 

107. Richtet sich eine Verleumdung oder eine üble 
Nachrede gegen einen Verstorbenen, so wird der Tät~r 
nach Massgabe der Bestimmungen über Verleumdung und 
üble Nachrede bestraft. Das Antragsrecht steht den Ange
hörigen zu. 

'Beschimpfung. 108. 1. Wer jemanden in anderer Weise an seiner 

Verantwortlich· 
keit beim 
Pressdelikt. 

Ehre angreift, wird mit Busse oder Gefängnis bestraft. 

2. Hat der Täter dem Beschimpften Tatsachen, die 
geeignet sind, seinen guten Ruf zu schädigen, vorgehalten, 
so ist die Strafe Gefängnis. 

109. Wird eine Kreditschädigung, eine Verleumdung, 
eine üble Nachrede oder eine Beschimpfung durch die 
Druckerpresse veröffentlicht, so ist der V erfass er hierfür 
verantwortlich. . 

Kann der Verfasser eines Artikels in einer Zeitung 
oder Zeitschrift nicht ermittelt werden, insbesondere wenn 
der Redaktor sich weigert, den Verfasser zu nennen, oder 
hat die Veröffentlichung ohne Wissen oder gegen den Wil
len des Verfassers stattgefunden, so ist der Redaktor hier
für als Täter verantwortlich. Der Redaktor ist nicht ver
pflichtet, den Namen des Verfassers zu nennen. Nennt der 
Redaktor den V erfass er oder kann dieser ermittelt werden, 
so werden beide nach ihrem Verschulden beurteilt. Wird 
der Redaktor zu einer Busse verurteilt, so haftet auch der 
Verleger dafür. 
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2 .. Si devant le juge l'accuse reconmiit la faussete de 
ses allegations et les retracte formellement, le juge en 
donnera acte ä. l'offensej l'accuse pourra etre exempte de 
tou!e peine, si, par suite d'une erreur excusable, il a cru 
ä. la verite de ses allegations et s'il a agi pour sauvegarder 
des interets legitimes. 

3. Si la verite des allegations est etablie, mais si 
l'accuse a tenu ces propos sans motif plausible et dans le 
seul dessein d'attaquer la reputation d'autrui, il sera puni 
de I' amende. 

107. Si 1a ca1omnie ou la diffamation est dirigee contre Calomnieetctiffa-

1 d '1' . mation contre un 
un mort, e e mquant sera pum conformement aux dispo- mort. 

sitions des deux articles precedents. Dans ce cas, le droit 
de porter plainte appartiendra aux proches du defunt. 

108. 1. Celui qui, de toute autre maniere, aura attaque 
l'honneur d'autrui, sera puni de l'amende ou de l'emprison
nement. 

2. La peine sera 1' emprisonnement si le delinquant a 
allegue en presence de l'injurie des faits propres ä. nuire ä. 
sa reputation. 

lnjure. 

109. Lorsqu'une atteinte au credit, une ca1omnie une Responsahilite en 

d' ff ' • • , , . , , 1 matiere de delits 
1 amahon ou une lllJUre aura ete pubhe par la v01e de la de presse. 

presse, l'auteur en sera responsable. 

Si l'auteur d'un article paru dans un journa1 
ou dans une puhlication periodique ne peut etre 
decouvert, si notamment le redacteur refuse de le 
nommer, ou si la publication a eu lieu ä. I'insu de 
1' auteur ou contre sa volonte, le redacteur sera respon
sable comme auteur du. delit. Le redacteur n ' est pas tenu 
de nommer l'auteur de l'article. Si le redacteur nomme 
l'auteur, ou si celui-ci peut etre decouvert, chacun d'eux 
sera juge d'apres sa cu1pabilite personnelle. Si le redac
teur est · condamne ä. 1' amende, 1' edit~our en sera aussi 
responsable. 
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Kann der Verfasser einer nicht periodischen Druck
schrift nicht ermittelt werden, so haftet der Verleger und, 
wenn ein solcher fehlt, der Drucker. 

Das V ergehen verjährt in sechs Monaten seit der Ver
öffentlichung, 

Vierter Abschnitt. 

V~Zrg~Zh~Zn g~Zg~Zn di~Z Frczih~Zit. 

110. Wer die Ruhe einer Person durch die Drohung 
mit einer strafbaren Handlung stört, wird auf Antrag mit 
Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

111. Wer jemanden durch Gewalt oder schwere 
Drohungen unrechtmässigerweise nötigt, etwas zu tun, zu 
lassen oder zu dulden, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

112. L Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder 
gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrecht
mässig die Freiheit entzieht, wird mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
bestraft, 

wenn er der Person die Freiheit entzieht, um sie zur 
Unzucht zu missbrauchen oder sie der Unzucht zu über
liefern; 

wenn er einer Person die Freiheit unter dem falschen 
Vorgeben, sie sei geisteskrank, entzieht oder entziehen 
lässt; 

wenn er die Person grausam behandelt oder ihr über 
einen Monat die Freiheit entzieht. 

Entführung. 113. L Wer eine Frau durch List, Gewalt oder 
Drohung wider ihren Willen entführt, wird auf Antrag mit 
Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. Geht die 
Entführte die Ehe mit dem Entführer ein, so wird er von 
Strafe befreit. 

2. Entführt der Täter die Frau, um sie zur Unzucht zu 
missbrauchen oder sie der Unzucht zu überliefern, so wird 
er mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. Die Ver
folgung erfolgt von Amtes wegen. 
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Si l'auteur d'un imprime paru dans une publication 
non periodique ne peut etre decouvert, l'editeur, ou a son 
defaut l'imprimeur, sera responsable. 

L'action penale se prescrit par six mois a dater de la 
publication. 

Chapitre quatriE~me. 

D~lits contr~Z Ia lib~Zrt~. 

110. Celui qui , en mena<;:ant de commettre une infrac
tioJ1, aura trouble le repos d'une personne, sera, sur plainte, 
puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

111. Celui qui , en usant de violence ou de menace 
grave, aura, d'une maniere illicite, contraint une personne 
a faire Un acte, a s' en abstenir, OU a tolerer qu'il soit COm
mis, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

112. L Celui qui, ,d'une maniere illicite, aura arrete 
une personne, l'aura retenue prisonniere, ou, de toute autre 
maniere, l'aura privee de sa liberte, sera puni de l'empri
sonnement ou de 1' amende. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, 

si le delinquant a sequestre une personne pour abuser 
d 'elle ou pour la livrer a la debauche ; 

s'il a sequestre OU fait sequestrer Une personne SOUS le 
faux pretexte d'une maladie mentale, 

si la sequestration a ete accompagnee d'actes de cru
aute, ou si elle a dure plus d'un mois. 

Menaces. 

Contrainte. 

Sequestration. 

113. L Celui qui en usant de ruse, de violence ou de Entevement. 

menace, aura enleve une femme contre sa volonte, sera, 
sur plainte, puni de 1' emprisonnement pour trois mois au 
moins. Si la femme enlevee a epouse le ravisseur, celui-ci 
sera exempt de toute peine. 

2. La poursuite aura lieu d'office et la peine sera la 
reclusion jusqu'a dix ans, si le delinquant a enleve une 
femme pour abuser d' elle ou pour la liv ter a la debauche. 
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eine~n$~~:~r.fsen 114. Wer eine geisteskranke, blödsinnige, im Bewusst
oder Wehrlosen. sein schwer gestörte oder zum Widerstand unfähige Frau 

in Kenntnis ihres Zustandes entführt, um sie zur Unzucht 
zu missbrauchen oder sie der Unzucht zu überliefern, wird 
mit Zuchthaus bis zu zehn J ahren bestraft. 

Entführung eines 
Kindes. 

115. 1. Wer ein Kind unter sechzehn Jahren entführt, 
um Gewinn aus dem Kinde zu ziehen oder um ein Lösegeld 
zu erlangen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

Hausfriedens· 
bruch. 

Verletzung des 
Briefgeheim· 

nisses. 

2. Entführt der Täter das Kind, um es zur Unzucht zu 
missbrauchen, oder es der Unzucht zu überliefern, so wird 
er mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

116. Wer in ein Haus oder in einen abgeschlossenen 
Raum . eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem 
Hause gehör~nden eingefriedigten Platz, Hof oder Garten 
oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz 
der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, 
·darin verweilt, wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. 

117. Gestrichen; dafür wird folgende Bestimmung ein
geschaltet als 

258 bis. Wer eine verschlossene Schrift, ohne dazu 
berechtigt zu sein, öffnet, 

wer die Kenntnis von Tatsachen, die er durch V er:.. 
letzung des Briefgeheimnisses erlangt hat, zum Nachteil 
des Empfängers oder Absenders verbreitet oder aus
beutet, 

wird auf Antrag mit Haft oder mit Busse bestraft. 

___ .,. ........ __ __,__ 
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114. Celui qui, connaissant l'etat de sa victime, aura 
enleve, pour abuser d' elle ou pour la livrer ä la debauche, 
une femme atteinte d'une maladie mentale, d'idiotie, d'une 
grave alteration de la conscience, ou incapable de resis
tance, sera puni de la reclusion jusqu'ä dix ans. 

115. 1. Celui qui aura enleve un enfant de moins de 
seize ans pour 1' exploiter ou pour obtenir ranc;:on, sera puni 
de la reclusion jusqu'ä cinq ans ou de l'emprisonnement 
pour six mois au moins. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'ä dix ans, si le 
delinquant a enleve l'enfant pour abuser de lui ou pour le 
livrer ä la debauche. 

116. Celui qui aura penetre d'une maniere illicite dans 
une maison, dans un local ferme faisant partie d'une 
maison, dans un espace, cour ou jardin attenant ä une 
maison, ou dans un chantier, ou qui y sera demeure au 
mepris -de l'injonction de sortir ä lui adressee par un ayant
droit, sera, sur plainte, puni de 1' emprisonnement ou de 
l'amende. 

117. Supprime et remplace par I' article 258 bis suivant: 

Enlevement 
d'une femme in .. 
consci ente ou 
sans defense. 

Enlevement 
d' enfant. 

Violation de 
domicile. 

258 bis. Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert Violation du 
f secret des Jettres 

un ecrit erme, 
celui qui, s'etant proeure par une violation du secret 

des lettres la connaissance de certains faits, les aura divul
gues ou exploites au detriment du destinataire ou de l'ex
pediteur, 

sera, sur plainte, puni de 1' emprisonnement ou de 
l'amende. 

__ _ .,.._...,. ___ _ 
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Rbandon de personnes blessees ou 
incapables de se proleger 
elles-memes : 198 et suiv. 

Rbus d~ confianccz: 309 e1 suiv. 
Rchat dcz voix: 391 et suiv., 407 et suiv. 

Requisition d~ crqancczs usurairczs: 359 
et suiv. 

Rctczs dejouant l'execution par voie 
de poursuite pour dettes : 
396 et suiv. 

empechant Ia realisation d 'un 
droit: 334 et suiv . 

licites: 86 et suiv. 
Rdol~sc~nts: 118 et suiv. 
Rffairczs dcz bours~: 366 et suiv. 
Rgcznt czn bourscz: 366 et suiv. 
Rllocations au lqsq: 107 et suiv. 
Rmczndcz: 96 et suiv., 125 et suiv., 218 

et suiv. 
supputation en cas de con

cours de Iais ou de de
lits: 112 et suiv. 

Rppropriation [dessein de s'appro
prier): 281 et suiv. 

Rppropriation d'objets trouves: 308 et 
suiv., 313 et suiv. 

illegitime: 311 et suiv. 

Rrmczs: 206 et suiv. 
Rrr~ts: 88, 92 et suiv. 
Rssassinat: 146 et suiv . 
Rssistanc~ au suicid~: 170 et suiv. 
Rssociation: 418 et suiv. 

[protection de Ia liberte 
d'association): 524 et 
suiv. 

Rttczint~ au crqdit: 377 et suiv. 
Rtt~intczs ä l'honn~ur: 420 et suiv., 

456 et suiv., 513 et suiv. 
Rutczur d'un qcrit dqlicluczux: 456 et 

suiv., 511 et suiv. 

Rvantagcz illegitime: 350 et suiv. 
pecuniaire: 350 et suiv, 358 

et suiv. 

Rvantagczs faits ä cczrtains crhncius: 
391 et suiv, 407. 

Rvort~m~nt : 182 et suiv. 
Bandez: 280 et suiv, 302 et suiv. 
Banquczrout~ 391 et suiv. 

frauduleuse: 394 et suiv. 
simple : 402 et suiv. 

Banqui~r: 366 et suiv. 
Batimcznt: 281 et suiv. 
Bilan: 394, 404 et suiv. 
Brigandag~ : 302 et suiv. 

au moyen de tortures ~or
porelles : 302 et suiv. 

commis par !es membres 
d'une bande : 302 et 
suiv. 

en un Heu de circulation 
publique : 302 et suiv. 

Buvczurs d'habitud~: 96. 
Calomni~: 378 et suiv., 420 et suiv., 

456 et suiv ., 513 et suiv. 
contre un mort: 454 et suiv. 

Casi~r judiciair~: 107, · 115 et suiv. 
Cautionnczmcznt prqvczntif: 107, 471. 
Chantagcz: 351 et suiv. 

Choscz d'autrui: 280 et suiv., 308 et suiv. 
d 'une valeur considerable: 281 

et suiv. 
fongible confiee a autrui: 308 

et suiv. 
mobiliere : 281 et suiv. 

Circonstancczs altqnuant~s : 156 et suiv. , 
178, 181, 214. 

Coalition [protection du droit de): 524 
et suiv. 

Commczrc~: 100 et suiv. 
Comptabilitq: 394, 404 et suiv. 
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Viohtn<lt; 475 et suiv., 487 et suiv. 
Vol ; 280 et suiv. 

ä. main armee: 281 et suiv. 
au prejudice des proches : 280 

et suiv. 
commis par des professionnels 

du delit : 280 et suiv. 

Vol; commis par !es membres d 'une 
bande: 280 et suiv. 

nocturne : 281 et suiv. 
qualifie : 280 et suiv. 

B(Zrichtigung(Zn. - Corr(Zdions. 

Seite 89, Zeile 18 von oben, lies: a!!erw esentfichsten statt "aler
wesentlichsten" 

Seite 95, die Zeilen 17 und 18 von unten sind umzustellen . 
147, Zeile 1, lies: aber statt "ober" . 
437, Absatz 4, Zeile 3, lies: ! statt "?" 

Page 496, premiere ligne, lisez : detenteur au lieu de "detendeur ". 
Seite 509, Zeile 9 von oben, lies: liegt statt "steht". 

" 522: Der letzte Satz des Votums Kronauer ist zu streichen, weil 
die darin erwähnte Korrektur im Text des Antrages auf Seite 521 schon 
berücksichtigt ist. 


