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Vorb(lm(lrkung. 

In ihrer Tagung vom März 1915 (P.rpt. Bd. VII) führte die 
Kommission die zweite Lesung des VE 1908 zu einem schweized
schen Strafgesetzbuch zu Ende. Der Vorsitzende stellte damals 
(vgl. a. a. 0. S. 382) eine neue Ausgabe des VE in Aussicht. Diese 
G e s a m t v o r 1 a g e d e r R e d a k t i o n s k o m m i s s i o n ist 
inzwischen im zweiten Beilagenband zum Protokoll in deutscher 
und französischer Sprache veröffentlicht worden. Sie umfas·st · 
aber unter dem Titel "Vorentwud zu einem schweizerischen 
Strafgesetzbuch (Fassung vom August 1915)" nicht nur die bei
den Bücher "Von den Vergehen" und ."Von den Uebertretungen", 
die dem VE 1908 entsprechen; vielmehr ist ihr auch der von . der 
Redaktionskommission einer vorläufigen Durchsicht unterzogene 
VE zu einem dritten Buch "Anwendung und Einführung des 
Gesetzes" beigegeben. Dieser. VE zum dritten Buch ist von 
Prof. Dr. Zürcher in Zürich vorbereitet worden, und von ihm 
stammen auch ·die Erläuterungen dazu, die samt der von Prof. 
Dr. Gautier in Genf besorgten Uebersetzung ebenjalls im 'zweiten 
Beilagenband zum Abdruck gelangt sind. 

Da somit die Texte der im vorliegenden Protokollband iur 
Beratung gelangenden Artikel als Gesamtvorlage der Redaktions
kommission unter dem Titel "Vorentwurf zu einem schweizerischen 
Strafgesetzbuch (Fassung vom August 1915)" im zweiten Bei
lagenband wiedergegeben sind, so werden sie im Rahmen des hier 
folgenden Protokolls nicht meht angeführt. Es ist auch hervorzu
heben, dass die im vodriegenden Protokollband vorkommenden 
Verweisungen auf die Artikel des ersten und zweiten Buchs sich 
stets auf die neu durchnumerierten Artikel des VE (Fassung vom 
August 1915) beziehen. Wo ausnahmsweise auf den VE 1908 zu
rückgegriffen wird, ist dies im Text zum Ausdruck gebracht. 

Bei der Feststellung des Textes des VE (Fassung vom August 
1915) hat die Redaktionskommission noch einige Aenderungen an 
den Beschlüssen der Expertenkommission vorgenommen. Diese 
Aenderungen sind a:ber der Korn · ie · Form von Ant·rägen 
der RedakHonskommis•sion he' ~ . 'qhen Durchsicht der 
beiden ersten Büc;:her des V eleg.t wor~,?. und zwa·r in einer 
Form, aus der sofort deu die R~lilf.eich n~en von den Be-
schlüssen der Expertenko · ~ss~on ~f~}!~9,Hicn:, pind. In dieser 
Form erscheinen sie auch ·· o'l~~WlU!I:\Cflli otoUoll. . """ -..;,' 

Bern, im Dezember 19 ~ Seminar ....,.7 

Das Schw ~~,; .. Ju~~iz~ 'tnct Polizei
:1J11p~ ement. 



Avant-propos. 

Dans sa session de mars 1915 (P .-V. voL VII), la commission 
a termirre la seconde lecture de l'Avant-Projet de codeplimal suisse 
de 1908. M. le president de la commission a annonce ä. cette occa
sion qu'il serait fait une nouvelle edition de l'A.-P. {voir P.-V. VII, 
p. 382), Ce nouveau projet de lä commission de ·redad~on a ete 
depuis lors rendu public; il est insere, sous le titre de "Avant
Projet de Code penal suisse (texte d'aoiit 1915)", en fran<;ais et 
en allemand, au deuxieme volume d'annexes au proces-veThal de 
la deuxieme commission d'experts et comp·rend, en plus des deux 
livres "Des delits" et "Des contraventions", qui ·correspondent aux 
deux livres ainsi intitules de l'A.-P. 1908, un livr.e troisieme "Ap
plicatiori et entree en vigueur du code penal", prepare, ainsi que 
l'expose des motifs ä. l'appui qui figure aussi ·au deux~eme volume 
d'annexes, pa·r M. le professeur Zürcher, traduit par M. le pro
fesseuor Gautier, et soumis avant d'etre puhlie par la commissi:on 
de redaction ä. un premier examen. 

Le texte des articles discutes dans la session etant insere au 
deuxieme volume d'annexes sous le titre de "Avant-Projet de Code 
penal suisse (texte d'aoiit 1915) ",ces articles ne sont plus reproduits 
dans le present volume des proces-verbaux. I1 y a lieu de relever 
que, quand les proces-verbaux de ce volutpe renvoient ä. des 
articles des livres I er et Ilme, il s'agit en general du texte nouveau, 
soit de l'A.-P. 1915, Quand, par exception, un renvoi se rapporte 
ä. l'A.-P. 1908, le proces-verbal le dit expressement. 

En fixant le texte definitif de l'A.-P. 1915, la comm~ssion de 
redaction a modifie encore sur quelques points les textes votes 
par la commission d'exper.t.s. Ces modifications ont ete, ä. propos 
d'un nouvel .et dernier examen des livres ler et Ilme, presentees ä. 
la commission d'experts comme propositions de la commission de 
redaction et SOUS Une forme mettant en evidence les rectifications 
faites. C' est egalement sous cette forme qu' elles sont reproduites 
dans~les proces-verbaux qui suivent. 

Berne, decembre 1917. 

Le Departement suisse de justice 
et Police. 
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Verhandlungen 
der vom 

Schweizerischen Justiz, und Polizeidepartement einbe, 
rufeneo Expertenkommission über den Vorentwurf 1908 

zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch. 

Rapperswil, im Oktober 1915. 

Vorsitzender :~H ~\'( '~ Müll<r, 

R --Mitglie'~,;...r . · K0hüßi~"' ·lon: 
.,.,s , ~ 

Die Herren - ~ ~ 
Heinrich Bolli, Ständerat u ~~ Rechtsanwalt /fn Schaffhausen, 

~r.r ~~ \\l 

Dr. Anton Büeler, Nationalrat tihd Staatsanwalt in Schwyz, 
Albert Calame, Staatsrat in Neuenburg, 
Eug!me Deschenaux, Nationalrat und Staatsrat in Freiburg, 
Alphonse Dubuis, Staatsrat in I:ausanne, 
Dr. Georges Favey, Bundesrichter ,in Lausanne, 
Dr. Stefano Gabuzzi, Ständerat und Rechtsanwalt in Bellinzona, 
Dr. Altred Gautier, Professor der Universität Genf, in Genf, 
Joh. Geel, Ständerat und Kantonsgerichtspräsident in St. Gallen, 
Dr. Ernst Haft'er, Professor der Universität Zürich, in Zürich, 
Josef Hildebrand, Ständerat und Regierungsrat in Zug, 
Dr. Max Huber, · Professor der Universität Züri~h, in Wyden 

bei Ossingen, 
Dr. Wei'ner Kaiser, Abteilungschef für Gesetzgebung und Rechts

pflege, in Bern, 
Dr. Otto Kronauer, Bundesanwalt in Bern, 
Josef Kuotschen, Nationalrat und Staatsrat in Sitten, 
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Adrien Lachenal , Ständerat und Rechtsanwalt in Genf, 
Otto Lang, Obergerichtspräsident in Zürich, 
Emil Lohner, Nationalrat und Regierungsrat in Bern, 
Kaspar Müller, Obergerichtspräsident in Luzern, 
Dr. Altred v. Planta; Minister in Rom, 
Dr. Alexander Reichel, Bundesrichter in Lausanne, 
Hans Rohr, Oberrichter in Aarau, 
Dr. Friedrich Studer, Nationalrat und Rechtsanwalt in Winterthur, 
Dr. Ph. Thormann, Professor der Universität Bern, in Bern, 
Dr. Oskar Wettstein, Ständerat und Regierungsrat in Zürich, 
Dr. Emil Zürcher, Professor der Universität Zürich, in Zürich. 

Spezialexperten: 

Dr. Frankfurt a. M., 

Dr. in Bern, 

Die Sitzungen wurden 1m Rötel Schwanen abgehalten. 

Erste Sitzung 

Montag, den 11. Oktober 1915, vormittags 

Vorsitz : Bundesrat Ed. Müller. ~ 
Abwesend: Bolli, Favey, Huber/ Kuntschen, 

I 
v. Planta, Reiche] , SilbernageL ' 

<I 
,:. 

Lachen: L:\ Lohner, 

. :;e, 
~ 

*/. 
Vorsitzender: Seit der letzt~n Tagung ist eine neu~/ Eingabe des 

Verbandes deutschschweizerischer Frauenvereine zur Hebung der Sitt
lichkeit eingelangt. 

Wir werden zunächst mit 'der Beratung des III. Buches des Ent
wurfes beginnen, um in der zweiten Woche zu den Wiedererwägungs
anträgen zu 1 den beiden ersten Büchern' überzugehen. 

Die Referenten werden sich in einem allgemeinen Votum über die 
Bedeutung des III. Buchs aussprechen. 

Drittes Buch: Anwendung und Einführung des Gesetzes. 

Zürcher: Der . Inhalt eines Strafgesetzbuches ist in dem bisher 
beratenen VE 

I. Buch: Von den Vergehen, Art. 1 bis 287 (= 287 Artikel) , 
II. Buch: Von den Uebertretungen, Art. 288 bis 354 (= 67 Artikelj , 

erschöpft. 
Was .das vorliegende III. Buch, Art. 355 bis 426 (= 72 Artikel) 

gibt, entspricht dem Inhalt des Schlusstitels des ZGB, den Einführungs
gesetzen z. B. zum d~utschen StGB, zu dem deutschen und Österrei
ch ischen VE. ·Die ·französische und die italienische Gesetzgebung scheint 
Einführungsgesetze nicht zu kennen; die straffe Zentralisation in diesen 
Ländern gestaltet Aenderungen in ·der Gesetzgebung leichter und ein
facher, als sie bei uns sind. Un~erm VE 1903 waren als Anhang die 
Bestimmungen über Einführung und Anwendung des StGB in ·der Form 
eines VE zu einem Einführungsgesetz beigegeben. ·Wir sind von dem 
Gedanken, diese Vorschriften in ein besonderes Einführungsgesetz zu ver
weisen, zurückgekommen, weil wir ~die Möglichkeit ausschliessen müs
sen, dass das Einführungsgesetz als selbständiges Gesetz im Referendum, 
wenn es ergriffen würde, ein anderes Schicksal erführe, als das StGB 
selber. 

Durch Anfügung des III. Buches ist der Umfang und die Artikel
zahl des VE allerdings etwas angeschwollen. Das schweiz. StGB steht 
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indes mit seiner Artikelzahl noch keineswegs 
nämlich an Artikeln oder Paragraphen: 

das schweiz. StGB 
das ·deutsche RStGB 
<das norwegische StGB 1902 
der französische CP 
der italienische CP 
das Österreichische allg . StGB 
das russische StGB 1903 

an der Spitze. Es zählen 

354 (426} , 
370, 
437, 
484, 
498, 
542, 
687. 

Wichtiger als die formalen Fragen sind die, die den Inhalt betreff.en. 
Wir brechen aus dem überaus· komplizierten Bau ·der schweize

rischen Gesetzgebung gr.osse Stücke heraus, um an deren Stelle eine 
zweckmässigere Zentralanlage treten zu lassen. Daraus ergibt sich die 

Notwendigkeit, zu regeln: 
a) die Beziehungen des neuen Rechts zum frühern Recht. Zu or d

nen ist das Inkrafttreten ·des neuen Rechts (Art. 426), die Aufhebung 
des alten Rechts (Art. 424/425} und die Nachwirkung des alten Rechts 
mit deren Einschränkungen (Art. 2 und Art. 360/362}. Diese Artikel 
bilden den XI. und den II. Abschnitt. 

b) die Beziehungen zum weiter . bestehenden Strafrecht (I. Ab
schnitt) , sei es in der Sondergesetzgebung des Bundes, sei es in der 
vorbehaltenen Gesetzgebung ·der Kantone. 

c) die Beziehungen zu andern Rechtsgebieten des Bundes und der 
Kantone, so zum Gerichtsverfassungsrecht (III . und IV. Atbschnitt) , 
zum Prozessrecht (VI. und VII . kbschnitt), zum Verwaltungsrecht über
haupt und insbesondere zum Strafvollstreckungsrecht (VIII.. und IX. 
Abschnitt). Gegenüber den Kantonen sind in der Hauptsache Minimal
anforderungen an Gesetzgebung und Verwaltung aufzustellen. 

Da·zu kommen die Vorschriften betr. .das Stra:fregister (V. Ab
schnitt) und betr. die Begnadigung und .die Wie'deraufnahme des Ver
fahrens (X. Abschnitt) . 

Dieses Schema gebe ich zur allgemeinen Orientierung. Auf .die Ein
teilung des Buches haben natürlich auch praktische Gründe eingewirkt. 

Gautier: Le livre III du projet actuel formait autrefois, dans les 
projets .de 1903 et de 1908, une loi a part. Plus tard on s'est decide a 
suivre sur ce point l'exemple du Co·de civil et a incorporer cette loi au 

Code penal. . 
Cette loi, ou maintenant ce livre IIJme de l'avant-projet etait intitule 

autrefois "Dispositions finales" . On a, a la reflexion, estime cet intitule 
trop pale, et trop etroit aussi, et on a clone, encore sur ce point, suivi 
l'exemple du Code civil, du moins dans le texte allemanu, ou le titre 
"Anwendung und Einführung des Gesetzes" est mot pour mot identique 
au titre correspondant du Code civil. En fran<yais , par un scrupule de 
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tra•duction peut-etre exagere, on a dit "Application et entree en vigueur 
du Code penal", alors que, pour le Code civil, on avait mo'htre plus 
d 'independance en mentionnant l'entree en vigueur avant l'application. 
Je vous propose d'en faire autant pour le Code penal. L 'ordre inverse 
sonne mal en fran<yais ; de plus , il blesse un peu la logique. J 'estime 
que, sans toucher a l'intitule allemand, nous pouvons fort bien nous 
permettre de donner a ce livre pour titre: "Entree en vigueur et appli
cation du Code penal". 

Sur un autre point, en revanche, nous n'avons. pas suivi l'exemple 
du Code civil, et je pense que nous avons bien fait. Le Code civil nume
r ote a part les articles de son titre final , je ne sais trop pourquoi. Car 
ce systeme n 'a aucun avantage, il complique au contraire les citations. 
N ous maintiendrons clone la suite des articles . Le dernier article du 
livre II etant l'art. 354, le premier du livre III sera l'art. 355, et ainsi 
de suite. Nous auroris ainsi un Code penal de 426 articles. D'aucuns se 
heurteront peut-etre a ce chiffre, qui leur paraitra trop eleve, et pen
seront que, pour cette raison, il eilt ete preferable de numeroter a part 
le livre III. Quant a moi, je trouverais ·ce raisonnement un peu pueril. 
La seule chose qui nous importe est d'avoir un code aussi complet et 
aussi bref que possible, et sous ce rapport nous ne gagnerions absolu
ment rien a commencer notre livre III par un nouvel article premie'r. 

P assans a l'ex amen du contenu du livre IIIme. 11 est d'une tres 
grande variete · et meme un pe.u touffu. Mais tout ce qu'il renferme a la 
plus grande importance. Sans doute, il nous serait agreable .de pouvoir 
alleger un peu· cette partie de notre a:mvre. Mais, sauf quelques rares 
dispositions qu'il est peut-etre . possible d'eliminer, nous ne pouvons 
rien retrancher, parce que nous sommes, vu la forme federative de notre 
etat, obliges de regler avec la plus grande' precision possible la relation 
entre le Code penal federal et les lois penales ·des cantons. 

Nous avons dispese la' matiere de livr.e IIIme du projet' en dix cha
pitres, plus les dispositions finales. Cela peut paraitre exagere, si l' on 
se represente que le titre correspondant 1du Co•de civil n'a que deux 
chapitres. Mais pour nous la täche est beaucoup plus compliquee. 
Nous ne pouvions nous contenter de regler l'empire du code au point 
de vue du t=ps et la succession du droit nouveau au droit ancien 
abroge, parce que, contrairemenf au droit civil anterieur au Code civil, 
le droit penal anterieur au Code penal n'est pas et ne peut etre abroge 
dans sa totalite . J'ai espere autrefois, il est vrai, une solution analogue 
dans sa simplicite. Mais j'ai du reconnaitre que mon espoir etait chi
merique. 11 ne nous reste clone qu'a regler ·aussi bien et aussi netterneut 
que possible la coexistence du droit nouveau avec le droit ancien non 
abroge, federal ou cantonal. Mais ce n 'est pas tout. Sans parler des lois 
federales speciales qui pourront etre e•dictees encore, nous devons 
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prendre en consideration que les cantans conservent, dans le domaine 
penal, le ·pouvoir de legiferer en ce qui concerne les contraventions de 
police. 

La täche est donc assei compliquee, et la solution a lui donner trop 
importante pour qu'il nous soit permis de l'abandonner aux cantons, ce 
qui d'ailleurs equivaudrait, meme en theorie, a la renonciation complete 
a l'unification du dröit penal. 

Nous avons du, pour accomplir notre täche, delimiter aussi entre 
Ies juridictions federale et cantonale. En matiere civile, ce point est 
regle par la loi sur l'organisation judiciaire federale. Il n 'en est pas de 
meme pour l'ensemble du droit penal. Nous nous sommes donc trouves 
dans la necessite de faire le triage des matieres reservees a la juridic
tion federale. Ce ·sont, en principe, celles ou la repression est d'interet 
essentiellerneut federal. 

De plus, nous avons consildere qu'il peut y avoir conflit de com
petence entre cantans ratione loci, de sprte que nous ne pouvions nous 
dispenser de regler aussi la competence locale. Nous avons etabli sur 
ce point des regles qui determineront cette competence non seulement 
en matiere intercantonale, mais aussi en matiere intracantonale. 

Enfin, nous npus sommes vus dans la necessite de resoudre unifor
mement pour toute la Suisse une serie de questions speciales, l'assis
tance judiciaire (ou· reciproquel', que nous appelions jusqu'ici l'extra
dition, le casier judiciaire, le patronage, la creation a 1' aide de subsides 
federaux d'etablissements ·penitentiaires ou ·de relevement, la gräce, et 
d'autres encore. Les dispositions concernant ces matieres n'ont pas un 
caractere transitoire. Elles sont destinees a demeurer. 

Tout cela explique le nomlbre des chapitres desquels le livre IIIme 

se compose. Cela dit aussi timte l 'importance de ce livre. I1 tauche a 
toute une serie de questions dont l'importance pratique ne saurait etre' 
ex.ageree. II est permis d'affirmer que le succes de notre oeuvre dep.end 
en grande par.tie des solutions donnees p,ar le Iivre Hirne. N ous nous 
sommes efforces .de les donner nettes et completes. Y sommes-nous 
parvenus? N'avons-nous pas laisse subsiste_r des lacunes? Nous n'en 
sommes pas a,bsolument siirs et vous prions d' examiner cette partie du 
projet tres a fond, de sorte que le resultat de nos deliberations soit 
tout a la fois clair et complet. 

Vorsitzender: Da das Wort zu allgemeinen Bemerkungen. nicht ver
langt wil'd, gehen wir zur artikelweisen Beratung über. 

Wird · das Wort verlangt zum Titel des III . Buches? 

Wettstein: Ich schlage vor, zu sagen "Einführung und Anwendung 
des Gesetzes". Erst ~uss ein Gesetz eingeführt sein, bevor e.s ange
wendet werden kann. 
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Vorsitzender: Wir haben uns in der Redaktionskommission an das 
ZGB angeschlossen. Ausser1dem ist die Einführung vor allem in den 
letzten Artikeln des III. Buches geregelt. 

Deschenaux: Je vous •prie d'accept~r, au moins pour le texte fran
~ais, l'inversion demandee par M. Gauti·er. "Application et entree en 
vigueur de la loi" sonne reellement tres mal a nos oreilles . 

Gautier: En faisant ·droit a la demande de M. Deschenaux, nous 
suivrions, comme je l'ai :dit, le bon exemple que nous ,donne le Code 
civil. Je. crois donc que nous pouvons prendre cette . decision sans in
quietude. 

Vorsitzender: Wir wollen 

entschei den : 

Wollen Sie den Titel des 111. Buches nach Antrag Wettstein fassen 
o der an der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (15 gegen 4 Stimm'en) für den Antrag Wettstein . 

Erster Abschnitt. 

Vuhältnis di~Zs~Zs G~Zsdz~Zs zu and~Zrn G~Zs~Ztz~Zn d~Zs Bund~Zs und 
zu d~Zn G~Zsdnn d~Zr Kanton~Z. 

Vorsitzender: Wird zum Titel des 1. Abschnitts das Wort verlangt ? 

Es ist nicht der Fall. Er ist genehmigt. 
Wir gehen über zu 

Art. 355. 

Vorsitzender: Es liegen vor: 

der Antrag Lang: 
355. In Abs. 1 soll es heissen: "Die allgemeinen Bestimmungen 

diese; Gesetzes über Vergehen und Uebertretungen finden auf Taten, 
die in besondern Bundesgesetzen mit Strafe bedroht sind, ebenfalls 
Anwendung." . 

eventuell: 
355. In Abs. 3 sind hinter "Bussen" die Worte einzuschieben : 

" sowie die Verjährung der Vergehen und Uebertretungen" . 

. der Antrag Müller: 
355. Die allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes betreffend 

Uebertretungen finden auf Taten, die in hesondern Bundesgesetzen mit 
Strafe bedroht sind, insoweit Anwendung, als ·diese Bundesgesetze nicht 
selbst Bestimmungen enthalten. . 

Wo die Freiheitsstrafe drei Monate übersteigt, tritt an die Stelle 
von Haft Gefängnis. 
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Die Bestimmungen dieses Gesetzes über Behandlung der Jugend
lichen, Vollzug von Freiheitsstrafe, Vollstreckung und Umwandlung von 
Bussen finden in allen Fällen Anwendung. 

Zürcher: Der Titel des Abschnitts hätte präziser gefasst werden 
können: "Verhältnis ·dieses Gesetzes zu andern Strafgesetzen des Bun
·des und zu den Strafgesetzen der Kantone". Dies nur nebenbei. 

Art. 355 und 356 betreffen ·die Bundesgesetzgebung. Die subsidiäre 
Anwendung des allgemeinen Teils des I. und Il. Buches des StGB auf 
die Nebengesetzgebung des Bundes (Art. 355) - im Kompendium von 
Kronauer bequem zusammengestellt - ist allerdings selbstverständlich. 
Gerade in neuern Bundesgesetzen ist 'die Anwendbarkeit ·des allgemei
nen Teils des Bundesstrafrechts ausdrücklich vorgeschrieben (z. B. im 
Lebensmittelgesetz, Art. 42 ; vgl. auch Codice penale italiano, 10, Oester
reich, VE eines EG, 44) . 

Bish~r bestand ein solcher allgemeiner Teil nur für die Verge'hen; 
für die Uebertretungen wurde oft sogar der allgemeine Teil kantonaler 
Strafgesetzbücher herangezogen. Dem Mangel soll jetzt aJbgeholfen 
werden. Das erfordert aber die Ausscherdung der Tatbestände der 
Sondergesetzgebung (Abs. 2) in Vergehen ~nd Uebertretungen. Hiefür 
gilt die in Art. 355, Abs . 2, aufgestellte Regel. 

Danach sind Vergehen 

a . im Grundtatbestand. 
1. die vorsätzliche Verletzung von Erfinderrechten, Art. 39 des 

BG betreffend die Erfindungspatente, vom 21. Juni 1907: Busse bis zu 
fünftausend Franken oder Gefängnis bis zu .einem Jahr ; 

2. die Verletzung von Rechten an Fabrik- und Handelsmarken, 
Art. 24 und 25 des BG betreffend den Schutz der Fabrik- und Handels
marken vom 26. September 1890: Busse von dreissig bis zu zweitausend 
Franken o·der Gefängnis von drei Tragen bis zu einem Jahr. Die andern 
Tatbestände sind nach Art. 26 Uebertretungen; 

3. die Verletzung von Rechten an gewerblichen Mustern und Mo
dellen, Art. 24 und 25 des BG betreffend die gewerblichen Muster und 
Modelle, vom 30. März 1900: Busse von zwanzig bis zu zweitausend 
Franken oder Gefängnis von einem Tag bis zu einem Jahr; 

4. die Zuwide_rhandlung gege~ die Bundesaufsicht über das Ver
sicherungswesen, Art. 11 des BG betreffend ·die Beaufsichtigung von 
Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens, vom 25. 
Juni 1885: Busse bis zu fünftausend Franken oder Gefängnis bis zu 
sechs Monaten; 

b. bei erschwerenden Umständen: 
5. die Verletzung von Urheberrechten, Art. 13 des BG betr. das 

Urheberrecht an Werken ·der Literatur und Kunst, vom 23. April 1883: 
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Der einfache Tatbestand ist eine Uebertretung. Aber : "Wurde auch 
·der Name oder die Marke des Urhebers oder Verlegers nachgebHdet, so 
kann auf Gefängnis bis auf ein Jahr erkannt werden" ; 

6. das Zuwiderhandeln gegen das BG betreffend gebrannte Wasser, 
vom 29. Juni 1900 und 22. Juni 1907, ist nach Art. 24 Uebertretung. Bei 
Rückfall oder erschwerenden Umständen ·aber ist Gefängnis bis zu sechs 

\ 

Monaten angedroht. 
Die letztgenannte Ausscheidung macht gewisse prozessuale Schwie

rigkeiten; die umgekehrte Schwierigkeit hatten wir bei den geri~gfügigen 
Eigentumsdelikten: Wald- und F eldfrevel, Art. 302,_ Unterschlagung 
und Fundunterschlagung, Art. 303, Sachbeschädigung, Art. 304. 

Der Abs. 3 von Art. 355 gibt eine Ausnahme von der bloss sub
sidiären Geltung der allgemeinen Bestimmungen des StGB. Die Reform 
in der Bussenvollstreckung soll auch in der Sondergesetzgebung durch
geführt wer•den. 

Gautier: Cet article regle l'application ·des dispositions generales 
du Code penal aux lois federales speciales, tant a celles qui existent 
deja et restent en vigueur qu'a celles qui seront encore edictees. 

D'apres Je premier alinea, Ia partie generale du Cod~ penal ne 
s'appliquera aux lois federales speciales qu'a titre subsidiaire, c'est-a
dire en tant que ces lois elles-memes ne r egleront pas la matiere. 
Les disp~sitions des lois speciales sur cette matiere l'emportent clone, 
malgre le texte de l'a:rt. 424, qui, a Je prendre a Ia lettre, dit le contraire . 
Ce sera le cas pour Ies dispositions contraires de cette nature contenues 
dans les lois existantes, si elles ne sont pas abrogees formellement par · 
le Code penal. Ce sera le cas aussi pour les dispositions contraires des 
lois a venir, meme quand elles ne contiendront pas une clause expresse 
de derogation au Co·de penal. L'art. 355 consacre ainsi, a mon regret, 
Ia predominance de la legislation speciale sur le Code penal , puisque 
!es dispositions generales de celui-ci ne seront applicables a Ia loi spe- • 
ciale qu'a raison ·du silence de celle-ci. 

Dans le sein de la commission ·de redaction, j'ai exprime les regrets 
que me cause cette solution. Pourquoi ne pas appliquer aux lois fede
rales speciales la partie generale du .Co·de penal, clont nous estimons 
!es dispositions bonnes, puisque nous les avons elaborees nous-memes! 
On m'a repondu que les lois speciales ont pour objet surtout des ques
tions de police, ou .disciplinaires, ou encore fiscales, et que ces matieres 
exigent des .solutions speciales (p. ex. pour Ia loi sur le travail dans 
les fabriques un reglement ad hoc de Ia recidive, en droit disciplinaire 
la peine sp~ciale de Ia reprimande, etc.). . 

J 'ai ·du reconnaitre la justesse de cette reponse, mais je n'en res
sens pas moins une certaine perplexite. Car Ia loi speciale n 'est, mal-
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heureusement, limitee d'aucune maniere dans les solutions qu'elle don
nera aux questions traitees dans la partie generale du Code penal, et 
cela n'est pas sans danger. Rien dans notre texte ne s'oppose p. ex. 
a ce qu'elle prenne a l'egard des adolescents des dispositions absolu
ment inconcilia:bles avec le systeme adopte pour eux par le Code penal, 
ou a ce qu'elle modifie les limites d'äge. Elle sera sur toutes ces graves 
questions ahsolument souveraine, de sor'te que, theoriquement, elle pour
rait les resoudre, par pur caprice, en derogation au Code penal. J'ai 
confiance dans le legislateur f·ederal, mais malgre cela je ne puis cacher 
que la proposition Lang a ma sympathie. 

Le 2me alineä a pour objet de fixer la nature des infractions aux lois 
speciales, soit de caracteriset celles de ces infractions qui seront repu
tees delits et celles qui devront etre consider.ees comine contraventions. 
On ne peut s',en remettre pour ce triage aux lois spedales elles-memes, 
car elles ne fixent pas la nature penale des infractions qu'elles prevoient 
et n'usent pas d'une terminologie ·concordante et unifiee. N ous avons 
pris comme · critere la duree de la peine et proposans de qualifier deiit 
toute infraction punissaJble, a teneur de la loi speciale, d'une peine pri-

' vative de liberte de plus de trois mois, de sorte que toutes les autres 
infractions, clont la peine serait moindre, seraient reputees contraven
tions. 

Cette regle, a premtere vue, parait simple et ·d 'application facile, 
et l'est en effet dans de nombreux cas. Elle ·est, de plus, tres natu
relle, puisque le maximum de la peine des arrets, qui est la .peine la 
plus forte dorrt les contraventions soient passibles, est precisement de 
trois mois. 

11 se presentera pourtant ,des cas oHrant des difficultes. Quid p. ex. 
si la loi speciale prevoit les arrets pour plus de trois mois. L'infraction 
sera evidemment un ~elit. Mais le juge 1devra-t-il convertir les arrets 
en emprisonnement? Oui, a mon avis, hien que l'art. 355 ne le dise pas 
expressement; la solution ·decoule de l'art. 40 du projet. Et quelle sera 
la solution, si la loi speciale prevoit l'emprisonnement pour trois mois 
ou mo~ns? N ot~s aurons affaire evidemment a une contravention. Or 
comme le minimum de l'emprisonnement est de 8 jours (art. 37), rien 
ne s'opposerait a ce que le juge, pronon<;:ät l'emprisonnement, si nous 
n'avions ·pas le passage final .de l'aHnea, en vertu .duquel le juge devra • 
eonvertir l'emprisonnement en arrets. C'est confonne a la logique, qui 
veut qu'une contravention. soit punie d'une peine contraventionnelle. 

Au point de vue cie la redaction, je pense que ce texte gagnerait en 
clarte, si a l'avant-derniere ligne nous lisions: " . ... au lieu de l'empri
sonnement prevu par la loi speciale, prononcera les arrets . ... ". 

Le troisieme alinea prevoit que l'amende sera toujours regie 
par les prescriptions de Code penal. Cette regle est simple et juste. 
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Toutes les regles de l'art. 47 seront applicables aux amendes pronon
cees en vertu des lois speciales, aussi bien le delai de paiement (qua
torze jours a trois mois), que l'autorisation de payer. par acomptes ou 
de racheter l'amende par 1e travail. Apphca:ble sera aussi l'art. 48 
reglant la conversion de l'amende en atrets. 

L'amenide a ainsi dans l'art. 355 une position privilegiee par rap
port aux autres peines. Cela est-il justifie? En pure logique et bien 
que l'amende soit de beaucoup la peine la plus frequente en matiere 
contraventionnelle, il est difficile de repondre aHirmativement. Mais 
j'approuve neanmoins cette disposition; elle est pratique, d'application 
aisee et donne une solution equitable pour les tres nombreux cas de 
contraventions punies de l'amende en vertu des lois speciales. 

Pour finir, une observation redactionnelle: je crois que le 3me 
alinea, qui concerne l'a:mende, serait mieux place comme 2me alinea. 

Vorsitzender : Ich möchte noch Kronauer ersuchen, sich über dc.'.s 
Verhältnis des allgemeinen Gesetzes zur Spezialgesetzgebung auszu·· 
sprechen. 

Kronauer: Ueiber ·dieses Verhältnis habe ich mich in einer Arbeit 
ausgesprochen, die in der Schweizer. Zeit~chrift für Strafrecht, Jahr
gang 1913, S. 155 ff., enthalten ist. Ich verweise insbesondere auf 
S. 157 ff., wo die wesentlichen Abweichungen der Spezialgesetze von 
den allgemeinen Bestimmungen des VE 1908 auiigezählt sind. Diese· 
Abweichungen sind im allgemeinen begründet in der Besonderheit der 
in den Nebengesetzen behandelten Materien und können somit m. E . 
nicht ohne weiteres aufgehoben werden, je1denfalls nicht alle. Daher 
scheint mir der Antrag Lang auch nicht annehmlbar. 

Lang: Der Aufsatz Kronauers hat mich im wesentlichen zu mei
nem Antrag veranlasst. Ich möchte •die allgemeinen Bestimmungen der 
Nebengesetze ersetzen durch die allgemeinen Bestimmungen des Straf
geset.zbuches. Dafür sprechen foigende Gründe: In den Spezialgesetzen 
sind die allgemeine~ Bestimmungen nicht selten nachlässig formuliert. 
Das juristische Moment trat bei der Ausarbeitung dieser Spezialgesetze 
meist etwas zurück, weil sie von Fachmännern redigiert wurden. Nicht 
die Besonderheit der Materie, sondern die Unvertrautheit der Fach
männer mit der juristischen Seite der Sache ist in vielen Fällen die 
Ursache der Abweichungen geworden. Im grossen und ganzen scheinen 
mir die Abweichungen der Spezialgesetze . vom StGB sachlich nicht 
gerechtfertigt. 

Wollen Sie nicht so weit gehen, jene Abweichungen gänzlich zu 
tilgen, so möchte ich Sie wenigstens bitten, die Verjährungsbestimmun
gen des Strafgesetzbuches auch für die Spezialgesetzgebung anwendbar 
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zu erklären. Auch auf diesem Gebiet existieren sachlich ganz unbegrün
dete Verschiedenheiten in der Spezialgesetzgebung, uiJJd eine Verein
heitlichung tut dringend Not, um Verwirrung zu vermeiden. Was die 
Vollstreckung der Busse anbelangt, so sie·ht ja der Entwurf schon die 
Vereinheitlichung vor, und es ist nicht abzusehen, dass die Verein)leit
lichung der Verjährungsbestimmungen grössere Schwierigkeiten berei
ten sollte. 

Müller: In Albs. 1 wird die Möglichkeit vorgesehen, in den Spezial
gesetzen allgemeine Vorschriften in Abweichung vom 'stGB aufzustellen. 
W' enn wir aber 1das Strafrecht vereinheitlichen wollen, so müssen wir 
doch vor aUe~ auf dem erdgenös·sischen Gebiet zu einer Vereinheit
lichung kommen, soweit dies möglich ist. 

So weit zu gehen wie Lang, wagte 'ich allerdings nicht. Einzelne 
Bundesgesetze enthalten z. B. über die Konfiskation besondere Bestim
mungen, und diese besondern Bestimmungen haben doch z. B. im Zoll
gesetz ihren guten Sinn. Solche Besonderheiten mÜs·sen erhalten bleiben. 

Dagegen sollen die Vorschriften des allgemeinen Teils über die 
Behandlung ·der Jugendlichen auch bei der Ueberhetung von Spezial
gesetzen gelten. Auf diesem Gebiet weicht das Jagdgesetz vom VE ab, 
und diese Bestimmung dürfte ziemlich oft auf jugendliche Wilderer 
Anwendung finden. Sie ist aber wohl entbehrlich und sollte daher den 
allgemeinen Bestimmungen des StGB weichen. Auch für clie Begna
digung wäre clie Vereinheitlichung wünschbar. In der Alkoholgesetz
gebung und andern Bundesgesetzen finden sich hierüber <l'bweichende 
Bestimmungen. 

Was den Strafvollzug anbela~gt, so verweise ich auf Art. 97 ff. 
des BG über die Bundesstrafrechtspf1lege, die sich von den Bestimmun
gen des Allgemeinen Teils des VE stark unterscheiden. 

Auch bezüglich der Umwandlung der Busse soUte der allgemeine 
Teil .des VE gelten. Die auf Grund von Nebengesetzen ausgesprochenen 
Bussen anders zu behc>.ndeln als die auf Grund des StGB ausgefällten, 
ist in keiner Weise begründet. 

Die Frage der Verjährung habe ich nicht näher geprüft, doch 
scheint mir der Antrag Lang in dieser Beziehung annehmbar. 

Abs. 2 scheint mir etwas sehr schematisch. Ich nehme an, dass es 
zu seiner Anwendung, genügt, wenn das Maximum der angedrohten 
Freiheitsstrafe mehr als drei Monate beträgt. Es gibt nun Spezial
gesetze, die für den NormalfaU Busse, in schwereren Fällen aber Ge
fängnis bis zu mehreren. Jahren androhen. Die schweren Fälle wären 
darnach als Vergehen zu behandeln. Ich möchte nun, um die hieraus 
entstehenden Schwierigkeiten zu vermeiden, nicht auf die angedrohte, 
sondern auf die ausgesprochene Strafe a'bstellen. Das ist die Konse-
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quenz aus Abs. 1 meines Antrages, wonach in der Regel die allgemein~n 
Bestimmun6en über Uebertretungen Anwendung finden sollen auf dte 
in Nebenge~etzen mit Strafe bedrohten Handlungen. Die von mir ~ar
geschlagene Lösung ist weniger schematisch als die des VE und btrgt 

keinerlei Schwierigkeiten. 

Vorsitzender : In kbs. 1 spricht Müller nur von Uebertretungen. 
Damit ist die Frage nicht g.elöst, ob alles, was in den Nebengesetzen 
steht, als Uebertretung zu behandeln sei oder nicht. 

Müller: . Nur die allgemeinen Bestimmungen über die Uebertre
tungen sollen auf die Nebengesetze Anwendung finden. 

Vorsitzender : Das Schwergewicht des Antrags Müller liegt iu 

A:bs. 3. 

ZUreher: Ich 'beantrage, den prinzipiellen Antrag Lang abzulehnen. 
Die Vereinheitlichung in bezug auf den AHgemeinen Teil wird sich 
sowieso. allmählich durchsetzen. Man wird bei der Revision der Neben
gesetze nicht mehr besondere aUgemeine Bestimmungen aufstellen, wo 
es nicht dringend nötig ist. Auch in den Kantonen gilt nirgends der all
gemeine Teil des StGB uneingeschränkt für alle Nebengesetze des Kan
tons. Das dürfte auch für uns ein Fingerzeig sein. 

Die Aufhebung von einzelnen Bestimmungen der Spezialgesetze 
durch eine Generalklausel im allgemeinen Gesetz bringt immer Verwir
rung und beeinträchtigt die Rechtssicherheit. 

Auch ist die Tragweite .des Antrags Lang für uns im jetzigen Augen
blick wohl kaum ganz zu überblicken. Es ist schwer zu sagen, welche 
abweichenden Bestimmungen der Nebengesetze sachlich unbegründet, 
welche dagegen sachlich durchaus gerechtfertigt sind. Gerade auf dem 
Gebiet der KonHskation finden sich z. B. im Urheberrechtsgesetz Be
stimmungen, .die vom Allgemeinen Teil ·des VE abweichen, aber durch
aus gerechtfertigt sirid. 

Auch be( verschiedenen Uebertretungstatbeständen der Spezial
gesetze finden sich wohlbegründete A!bweichungen. 

Um der Weiterexistenz der berechtigten Abweichungenwillen müs
sen wir den Hauptantrag Lang ablehnen. 

Sein Eventualantrag dagegen scheint mir annehmbar. 
Was die Behandlung der Jugendlichen anbelangt, so könnte man 

wohl der von Müller angemerkten Schwierigkeit am besten durch Auf
hebung der einschlägigen Bestimmung ·des Jagdgesetzes <l'bhelfen. Be
züglich der Begnadigung käme in Betracht die Aufhebung der Ab
weichungen in der A~koholgesetzgebung. 

Das Verhältnis der Art. 97 ff. des Bundesgesetzes über die Bundes
strafrechtspflege zum Allgemeinen Teil des VE muss noch geprüft wer:.. 
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den. Müller will aUe Straftaten in den Nebengesetzen als U~bertre
tungen behanrdeln, also offenbar alle diese Straftaten auch in dem für 
Uebertretungen vorgesehenen Verfahren abwandeln. Alber gerade das 
vereinfachte Verfahren für Uebertretungen eignet sich zur Behandlung 
mancher Tatbestände, z. B. des UrheberrechtsgeP.etzes und der Patent
gesetzgebung in keiner Weise. 

Calame appuie la proposition Lang, et ceia parce qn' eile €st ade
quate -au but que nous poursuivons d 'unifier le droit penal dans tous 
les domaines et parce qu'elle contribuera a ~pporter beaucoup de 
clarte et de simplification dans les differentes lois federales. La neces
site de soumettre aux memes prescriptions genercde~ le Code . penal 
suisse et les lois speciales de la Confederation, devient de plus en plus 
evi,dente, si l'on veut eviter une complete bigarrure i de plus, le main
tien de l'art. 355 dans sa forme actuelle amenerait une confusion qu'il 
serait desirable de conjurer, le juge devant dans chaque cas particulier 
rechercher si et ·dans quelle mesure les disposHions d'une loi speciale 
sont reg-lementees par cette loi elle-meme ou par les prescriptions du 
Code penal. Le systeme inaugure par 1' art. 355 _ pourrait se soutenir, si 
les lois speciales n'etaient pas atteintes par Les prescdptions du Code 
penal et conservaient leur integrite. Mais tel n 'est pas le cas. Les 
2me et 3me alineas de l'~rt : 355 pre·voient au contraire que le genre de 
peine fixe par les lois speciales peut etre modifie .-;!ans certaines occa
sions et que l'execution de la peine rde l'amende est toujours regie par 
les dispositions du Code penal, de telle sorte que les lois speciales 
seront deja modifiees dans une mesure assez large. Dans ces condi
tions, ne convient-i'l pas d'aller jusqu'au bout et de decider que les dis
positions generales du Code penal ·seront appliquees a toutes les lois_ 
federales speciales? 

Cette decision entrainerait evirdemment les difficultes qui viennent 
d'etre signalees par M. Zürcher et, en particulier, l'obligation de revis.er 
toute une serie de lois federales, en vue de les adapter au Code penali 
mais cette difficulte n',est pas insurmontable. Dans tous les cas, il parait 
preferable de se livrer a ce travail plutöt que d 'aboutir au ·dualisme qui 
resulterait necessairement du maintien de l'art. 355 tel qu'il nous est 
presente. 

Kronauer : Ich möchte noch beifügen, dass ich mich dem Grund
gedanken des Antrages Müller anschliessen könnte. In das Haupt
gesetz können wir nicht eine Liste derjenigen Bestimmungen ·der Nerben
gesetze aufnehmen, die bestehen bleiben sollen. Wir können aber nach 
dem Vorbild des Antrages MüHer erklären, dass für gewisse besorrdere 
Gebiete, Verjährung, Vollzug von Freiheitsstrafen etc. , ausschliesslich 
die allgemeinen Bestimmungen des StGB Anwendung finden sollen. 
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Ich habe hierauf auch am Schluss meiner mehrgenannten Arbeit hin-
gewiesen, auf die ich mich neuerdings beru.fe. . 

Die Re·daktionskommission solHe beauftragt werden, im Sinne des 
Antrages Müller eine Bestimmung auszuarbeiten. 

Die Spezialgesetze enthalten z. B. auch über den Anfall der Bussen 
ausseror-dentlich verschiedene Bestimmungen. Diese Verschiedenheiten 
sind teilweise zweifellos durchaus gerechtrfertigt und können jedenfalls 
nicht allgemein ahgeschafft werden. 

Auch ich bin der Meinung Zürchers, dass die Spezialgesetzg~bung 
sich mit ·der Zeit immer mehr in ihren allgemeinen Bestimmungen dem 
Allgemeinen Teil des VE nähern wir·d. Wo sie Lücken enthält, wird 
man sowieso die Bestimmungen des allgemeinen StGB suhsidiär an

wenden. 
Die V ollziehungsveror,dnung zum Alkoholgesetz enthäH m. E . keine 

materiellen Bestimmungen über ·die Begnadigung und könnte daher auch 
nach I:nkrafttreten des StGB bestehen bleiben. 

Oelaquis: Ein Bedenken gegen Abs. 1 und 2 des ~ntrags Müller 
möchte ich kurz hervorheben. Nach jenem Antrage sind alle Tat
bestände der Sondergesetzgebung des Bundes als Uebertretungen zu 
behandeln. Welche Verhältniss.e ergeben sich hieraus für das Straf
register? Uebertretungen werden dort vielleicht gar nicht oder doch 
sicher nur in geringem Umfang aufzunehmen sein, wie es jetzt Art. 380 
vorschlägt. Wir werden ja später eingehend darüber reden. Die Kon
sequenz der Annahme des Antra·gs Müller wäre aber, dass ~die Straftaten 
der Bundesnebengesetzgebung regel!Ilässig im Strafregister nicht zu ver
merken wären. Geht das nicht zu weit? 

Müller ': An diesen Punkt habe ich bei Stellung meines Antrages 
nicht gedacht. Ich wür.de die Lösung darin finden, dass wir beim Straf
register bestimmen, dass Strafen, die auf Grund der N ebengesetzgelbung 
des Bundes ausgefäl1t werden und die drei Monate Haft übersteigen, 
eingetragen werden. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. 
In prinzipiellem Gegensatz zum VE steht der Antrag Lang. 

Dem VE näher steht der Antrag Müller. 

Die Bemerkung -Kronauers wollen wir der Redaktionskommission 
vorbehalten. 

Wir wollen zunächst über A:bs. 3 abstimmenj sodann über Abs . 2 
<1nd in einer weitem Eventua-labstimmung über Abs. 1. 

Definitiv ist dann das aus diesen Abstimmungen Hervorgehende 
dem Antrag Lang gegenüber zu stellen . 



16 ~ 

Abstimmung: 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag MüUer in 
Abs. 3 a,uch die Behandlung der Jugendlichen, den Vollzug von Frei
heitsstrafen und die Begna·digung einbeziehen? 

Mehrheit (15 Stimmen) für den Antrag Müller. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Lang auch noch die 
Verjährung einbeziehen? 

Mehrheit. (14 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Lang. 

3. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie für Abs. 2 am VE fest
halten oder dem Antrag Müller folgen? 

Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) für Festhalten am VE. 
Zu Abs. 1 erklärt Müller, dass er seinen An'irag als dahi-ngefallen 

betrachte. 

4. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie an dem Beschlossenen 
festhalten oder den Hauptantrag Lang annehmen? · 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu. 

Art. 356. 

Zürcher: Dieser Artikel soll eine grosse Anzahl von Uebergangs
bestimmungen ersparen, die sich .auf die Abänderung einzelner Artikei 
beziehen müssten. 

In Sondergesetzen des Bundes ha<ben wir schon Verweisungen auf 
den aHgemeinen Teil des bisherigen Bundesstrafrechts. Dass an dessen 
Stelle der neue allgemeine Teil des StGB treten mus·s, erscheint selbst
verständlich. Wie aber, wenn auf den besondern Teil des Bundesstraf .. 
r echts verwiesen wird? Sie finden so dann in Sondergesetzen u. a. auch 
Verweisungen auf andere Sonder·gesetze des Bundes, die durch das 
neue StGB aufgehoben werden. Da erscheint es doch notwendig, dem 
Richter eine Wegleitung zu geben, zugleich aber auch dem Gesetzgeber 
die Aufga<be zu erleichtern, der andernfalls eine ins Einzelne gehende 
Feststellung des Aufzuhebenden vorzunehmen hätte, bei welcher allzu
leicht etwas übersehen würde. 

Gautier : Les lois federales contiennent beaucoup de dispositions 
qui seront maintenues malgre l'entree en vigueur du Code penal et qui 
r enferment des renvois a ·des dispositions abrogees et remplacees par 
une disposition du Code penal. Les dispositions abrogees peuvent etre 
reunies en trois groupes : La disposition abrogee est ou une disposition 
generale du Code penal federal de 1853, ou une disposition speciale 
de ce co-de, ou enfin une disposition d'une loi federale speciale. Pour 
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t ous ces cas l'art. 356 statue la meme regle; le renvoi se rapportera 
dorenav.ant a 1a disposition . de Code penal qui remplacera le texte 
abroge. Les motifs donnent plusieurs exemples qui eclairent la si
~uation. 

La regle de l'art. 356 est juste et simple, a premiere vue au moins. 
L'application en est facile quand i1 s'agit d'abrogation totale. Mais 
quand l'abrogation n'est que partielle, le rnahiement de la regle devient 
plus complique. Il est vrai que les motifs contiennent toutes les expli
cations ·desirables. Le juge devra se reporter toujour.s a la clause abro
,gatoire (art. 424) . La difficulte sera pour lui, parfois, de trouver l'ar
ticle qui a pri<S la place de la disposition .a:brogee. Esperons que ies 
juges suisses sortirent victorieux ·de cette epreuve. 

Thormann: Der Grundsatz •des Artikels ist zweifellos richtig, 
aber auch selbstverständlich, so dass die Frage seiner Streichung nahe
gelegt wird. Beide Referenten halten seine Aufrechterhaltung aus den 
betonten Gründen für nötig. Vor allem ·stützen sie sich auf ·den Fall 
der Weiterverweisung von Nebengesetz auf Nebengesetz. Das veranlasst 
mich, von einem Streichungsantrag abzustehen. Ich hielte es aJber für 
richtig, jene Fälle, in .denen solche Verweisungen gegeben sind, zu revi
dieren, so z. B. Art. 116 des Postgesetzes von 1910. Gerade diese Be
stimmung ist gesetzestechnisch unglücklich ausgefallen. Art. 356 sollte 
nun nicht ein derartiges Vorgehen der Bundes·gesetzgebung decken. 
Art. 116 <des Postgesetzes Hesse sich im Strafgesetz ohne Schwierig
keit aufnehmen. 

Ich stelle also keinen bestimmten Antrag, spreche aber den Wunsch 
aus, solche Verweisungen auf dem Wege der Einzelrevision richtig zu 
stellen. · 

Gabuzzi ; Au Heu de "abrogee par le present livre" le texte alle
mand dit "aJbrogee par le present code", et cette expression est prefe
rable, car l'a<brogation n 'est pas le fait uniquement de Ia clause abro
gatoire, mais aussi de Ia <disposition nouvelle qui remplace· l'ancienne. 
Je vous propose donc de rectifier ce texte en disant: " .. . . abrogee par 
le 

1
present code, ce renvoi . .. " etc. . 

Gautier : D'accord. 

Vorsitzender : Gautier ist einverstanden. 
nicht verlangt, die Diskussion geschlossen, der 

Wir gehen über zu 

Art. 357. 

Weiter ist das Wort 
Artikel genehmigt. 

Zürcher : In den Erläuterungen habe ich verwiesen auf die Er
läuterungen zum VE 1908, . S. 1. Ich füge bei, dass das deutsche 
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RStGB in Art. 2 des Einführungsgesetzes sagt: "Mit diesem Tage tritt 
das Reichs- und Landesstrafrecht, insoweit dasselbe Materien betrifft, 
welche· Gegenstand des Strafgesetzbuches sind, ausser Kraft." Die 
Formel ist als wenig klar bestritten; wir schlagen einen andern Weg ein. 

Grundsätzlich ist alles Strafre~ht Sache 1des Bundes (Art. 64bis) , 
also auch das Uehertretungsstrafrecht. 

Vorbehalten bleibt den Kantonen das kantonale Polizeistrafrecht, 
aber nicht mit der W.irkung •der Aufh0bung von Bundesvorschriften. 

Weiterhin sind sie befugt, die . Durchführung kantonaler Verwal
tungsvorschriften durch Strafen zu gewährleisten .• Das · Ordni.mgsstraf- . 
recht, die Prozessbussen, sind ihnen selbstverständlich vorbehalten und 
deshalb hier nicht erwähnt. 

Zu vergleichen ist endlich auch Art. 425 (Aufhehungsvorschrift) . 

Gautier: L' art. 357 etablit la relation du Co·de penal avec !es lois 
cantanales maintenues ou a venir. Car le Code penal, contrairement a 
I'art 64bis Constitution federale, ou aucune reserve ne se lit, maintient 
aux. cantans certaines brübes de leur ancien po;voir legislatif en ma
tiere penale. Les cantans peuvent exercer ces restes de leur competence 
legislative anterieure de deux manieres: 

1. Ils peuvent edicter une loi p{male proprement düe, mais en_ 
matiere de police seulement. Cette delimitation, au moins en frant;ais,. 
n'est pas aussi nette qu'on pourrait le desirer, car on peut epiloguer ä.. 

·perte de vue s.Ur le sensdes mots ,;contravention de police". L'art. 357 
entend par lä. ·des contraventions d'interet purement local. Mais la Iimite 
n 'en reste pas moins diHicile ä. tracer d'apres le caractere intrinseque 
de l'infraction, comme nous en avons fait l'experience au• cours de ces 
travaux, puis·que plusiem:s contraventions ont -figure au projet que nous. 
avons finalement rayees, c'est ä. dire rangees au nombre des contraven
tions "de police". Teile disposition rayee n'etait pas, cependant, d'in
teret moins general que celle qui constitue en contravention la personne 
qu.i, ayant Ia gar•de d'un chien, ne l'aura pas retenu de se jeter sur des 
personnes ou des animaux. II y aurait clone lä. le germe d'une incerti
tude: regrettable, si le projet n'y obviait en ajoutant "pour autant 
que ce droit ne fait pas l'objet ·de la le•gislation fe•derale". Le projet 
trace ainsi une frontiere visible et denie aux cantans tout pouvoir de 
legiferer sur des points touches par le Code penal, et 1' on peut dire des 
l.ors que !es contraventions "de police" de l'art. 357 sont les cont.-a
ventions que la legislation federale passe saus silence. 

Nous aurons .clone desormais trois groupes de contrav.entions: !es 
contraventions d~ Co.de penal, !es contraventions - aux loi federales 
speciales et 1les contraventions aux lois de police cantonale. 
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2. Les cantans peuvent aussi exercer la competence legislative qui 
leur reste en matiere penale en mettant certaines dispositions des lois 
cantanales sous Ia protection d'une sanction penale. II ne s 'agit pas lä. 
de lois penales proprement dites, et I'art. 357 restreint au surplus ce 
pouvoir des cantans aux prescriptions cantanales d 'administration et de 
procedure. 

En matiere administrative, tous !es cantans ont necessairement cer
tains reglements de police (p. ex. cancernarrt la voirie, le feu, les pa" 
tentes d'auberge et autres), qui exigent necessairement des sanctions 
penales. De telles sanctions peuvent etre necessaires aussi pour assurer 
l'eHicacite des lois fiscales des cantons. 

En ce qui concerne la procedure tant civile que penale, les cantans 
doivent pouvoir edicter des sanctions contre les parties ternoins 
e~perts, j~res recalcitrants. I! s'agit de ce q'ue les Allemand: appellen~ 
dun mot Juste, malheureusement inusite en frant;ais, des peines d 'ordre. 

. .M~is. quid ~:s statuts cantonaux des fonctionnaires et des peines 
drscrplm~rres qu Üs comportent? Le Code penal est muet sur ce point, 
e~ ·S?n. srl~mce peut c:eei des doutes. Les motifs disent que les peines 
drscrplmarres ont touJours ete tenwes distindes du droit penal propre
ment ·dit , et c'est exact. I! n'en reste pas moins vrai q~e . Ia Iimite entre 
ces deux domaines e'st assez difficile ä. tracer. N ou·s po.uvons toutefois 
p.os~r ~u moins une regle precise et certaine, celle-ci: Le pouvoir dis-

. crplm.arre des cantans n'est entier que quant aux manquements qui ne 
c~n.shtuent pas une infraction visee par le Code penal, an chapitre des 
deht·~ ~es fonctionnaires notamment. Dans notre projet actuel, cette 
restnctwn est moins etendue que dans le projet 1de 1908 puisque nou" 
avons hiffe l'art. 232 A-P 1908, qui deferait au j-uge le f.on~tionnaire cou: 
pable d'avoir gravement viole ou neglige ses devoirs. Dans l'etat actuel 
du ~roje~, la competence cantanale est •donnee, quelque grave que soit 
Ia vrolahon du devoir, et aussi bien pour Ies violations intentionnelles 
que pour celles provenant de ne·gligence. 

D'autre part, le f.ait que l'acte du fonctionnaire est puni ä. teneur 
du Co,de penal n'empeche pas qu'ä. cette peine s'ajoute une sanction 
di~ciplinaire et qu'il y ait ainsi, im quelque sorte, un concours entre Ia 
peme et la sanction disciplinaire cantonale. 

Le fait que l'.acte d'un fonctionnaire fait l'ohjet d'une incrimination 
du Code penal, a theoriquement pour effet d'empecher les chefs du 
fo~ctionnair~. fautif de se contenter d'applique~ les sanctions .discipli
~ar~es, et Zurcher, dans les motifs (page 406), leur ·denie en effet ce 
drört. I! en sera sans doute autrement dans la pratique. 

R:st~ ä. exami~er .Ia questi?n de la destitution. L'art. 53 du projet 
ne prevort Ia ·deshtuhon par Jugement que si le fonctionnaire s'est, 
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par un delit, rendu indigne de ses ~onctions. Mais il est clair que, ä. cöte 
de la destitution par jugement, la destitution par mesure administrative 
conserve un champ d'action etendu. Elle doit etre permise aux cantons 
meme quand il n'y a pas delit, car on ne peut vouloir les obiiger ä. con
server des fonctionnaires qui ne remplissent pas leurs devoirs. 

Dans le •domaine ·qui re·ste 1dans leur competence penale, les can
tons peuvent edicter meme •des peines privatives -de li:berte, car l'art. 357 
ne fixe pas de limite pour la peine cantonale. Mais ils ne peuvent pre
voir des mesures de surete, .l'.application de ces mesures etant reservee 
par le projet exclusivement au juge qui statue sur les infr.actions pre
vues au projet. Qu'en est-il, dans ces conditions, de la condamnation 
conditionnelle, de la Hberation conditionnelle et surtout des peines 
accessoires, de la privation des droits civiques et 1de l'expulsion notam
ment? C'est 1-ä. une question ardue et que les motHs n'elucident pas. 

Le systeme que je viens d'exposer presente un inconvenient assez 
seri.~ux: c'est que les cantons peuvent creer par ricoche1:, en prevoyant 
des peines 'graves (emprisonnement ou amende de plus de cinq cent 
francs) •de verita!bles 1delits non prevus par le Code penaL Peut-etre y 
aurait-il pour cette raison avantage ä. restreindre les cantons dans le 
choix de la limite des peines dont ils peuvent -frapper les corrtraventions 

reservees ä. leur comp~tence pimale. 

Hafter : An •das letzte Bedenken Gautiers möchte ich anknüpfen. 
Ich tei'le es nicht und verweise auf die Verhanidlungen iiber das Kon
kubinat, die im Protokoll, Band 111, S. 205 ff., niedergelegt sind. Damals 
kamen wir dazu, die Regelung der Frage •der Strafbarkeit des Konku
binats der kantonalen Polizeigesetzgebung zu überlassen, in der sichern 
Voraussicht, dass die Kantone auf 1derarti•ge Tatbestände eben nur 
Polizeistrafen a)ldrohen können. Dem Wesen ·des Gesetzes und des 
Verhältnisses zwischen kantonalem und Bundesstrafrecht wird diese 

Auffassung durchaus gerecht. 
Im ii'brigen kann ·das Konkubinat auch verwaltungsrechtlich ange

fasst werden ·durch Erlass eines sogen. Trennungsbefehls, wie er z. B. 
in Zürich gebräuchlich is1:. In diesem Befehl wird für den Fall der 
Zuwiderhandlung die Ueber·weisung an den Strafrichter wegen Unge
horsams gegen amtliche Verfügungen angedroht. Auch nach dem VE 
wäre dieses Verfahren möglich, da der Tatbestand .des Ungehorsams 
gE:gen amtliche Verfügungen in Art. 343 vorgesehen ist. 

Calame: Je me proposais de faire ·precisement l'observation que 
vient de vous soumeHre M. Gautier. 11 est ·certain qu'il pourrait y 
avoir .des abus, p. ex. si les cantons prevoyaient des peines graves. 
C'est pour prevenir ces ecads qu'il y aurait avantage, ä. mon avis, de 
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restreindre expressement les cantons dans le choix des peines et de 
dire p. ex. que les seules peines que les cantans pourront edicter seront 
les arrets et 1' amende. 

Vorsitzender: Lang stellt den Antrag, in Art. 357 beizufügen: "An 
die Stelle der Ge1ängnisstrafe tritt Haftstrafe". 

Wäre es nicht besser, in einem neuen Lemma etwa zu sagen: 
"Als Polizeisjrafe dürfen nur Haft und Busse bis ... . angedroht 

werden"? 

Ich möchte Lang bitten, sich zu äussern. 

lang: Ich halte es für nötig, zu sagen, welches die zulässigen Stra
fen für die den Kantonen vorbehaltenen Polizeiübertretungen sind, 
sonst bleibt die Frage unklar. Es ist für Polizeiübertretungen ein 
Strafensystem (Haft, Busse, Verweis) aufzustellen, an das die Kantone 
gebunden sein sollten. 

Kronauer: In Art. 293 ist gesagt, welche Ne•benstrafen und Mass
nahmen nach VE auf Uebertretungen angedroht wel.'1den können. Man 
sollte diese ·den Kantonen auch für ihr Polizeistrafrecht aus.drücklich 
vorbehalten. Sollte man aber nicht Vo"rlegflng der kantonalen Polizei
gesetze an den Bundesrat zwecks Prüfung und Genehmigu~g verlangen? 
Dann wäre au<:h hinsichtlich der Strafen eine gewisse Gewähr für rich
tiges Vorgehen gegeben.' Ist z. B. jetzt die Bestrafung der blossen 
gewerbsmässigen Unzucht als Polizeiübertretung durch Art. 357 mit 
Sicherheit ausgeschlossen? 

Wettstein: An sich würde es mir ganz gut gefallen, das Genehmi
gungsrecht des Bundesrates für das kantonale Polizeistra:frecht zu ver
langen. Was ist aber ein Polizei·strafgesetz? Wenn man .darunter eine 
Kodifizierung aller Polizeiübertretungen versteht, . so besitzen nur 
we~ig~ Kantone solche. Sollen nun ·die Kantone gezwungen werden, 
Pohze1stra.fgesetze zu schaffen? Das geht nicht an. Öder wenn sie nur 
i~ einzelnen besondern Gesetzen Strafvorschriften erlassen, ·soll jede 
emzelne Vorschrift der Genehmigung unterliegen? Das wollen wir doch 
nicht. Das Genehmigungsrecht hätte m. E. unter solchen Umständen 
einen sehr fragwürdigen Wert. 

Müller: Der Gedanke des ersten Satzes Hesse sich vielleicht noch 
genauer fassen. Der kantonale Gesetzgeher wird doch auch sichernde 
Ma~snahmen und Nebenstrafen androhen dürfen. Anderseits gibt der 
Arbkel ·den Kantonen zu viel. Man könnte sagen: "Die Kantone sind 
befugt, diejenigen Strafen, Nebenstrafen und sichernden Massnahmen 
auszusprechen, welche im li. Buche dieses Gesetzes vorgesehen ·sind." 
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Thormann: Die ganze Schwierigkeit scheint mir 'darin zu liegen, 
dass in -den beiden Sätzen von Art. 357 zwei verschiedene Materien 
berührt sind. Satz 1 betrifft den Vol'behalt kantona-len Polizeistrafrechts. 
Für diesen Fall ist es wohl selbstverständlich, dass der Kanton nur die 
Uebertretungsstrafen des VE aussprechen ka.nn. Dies im Anschluss an 
Satz 1 zu sagen, halte ich immerhin für zweckmässig. Mit Satz 2 be
treten wir aber ·das Gebiet des übrigen kantonalen Rechts, und hier 
müssen wir .den Kantonen grössern Spielraum lassen, z. B. in ihrem 
Steuerstrafrecht Wir dürfen 'die souveränen Kantone nicht hindern, 
die ihnen in diesen MateLien obliegenden Aufgaben zu erfüllen und 
dabei gegebenenfalls andere Strafmittel anzuwenden, als im II. Buche 
dieses Gesetz-es vorgesehen sind (z. B. WirtshausveJ:ibot bei Nichtbezah
lung der Steuern usw.). 

Ich beantrage daher, die beiden Sätze des Art. 357 zu trennen und 
die im Antrage Müller vorgesehene Einschränkung der kantonalen 
Gesetzgebungskompetenz nur für das im ersten Satz erwähnte, 'den Kan
tonen ·durch den Bund überlassene reine Polizeistrafrecht zuzulassen. 

Hafter: Beim Antrag Müller handelt es sich wesentlich um eine 
Frage der Systematik. Ich habe- ihm gegenüber das Bedenken, dass ein 
blasser Hinweis auf den Allgemeinen Teil des Uebertretungsteiles für 
die Kantone ungenügend sein wird. Das würde die Kantone zu sehr 

. beschränken. Das .PoÜzei- und das Verwaltungsstra•frecht der Kantone 
wir·d neben ' dem eidgenös·sischen Strafgesetzbuch noch sehr mannigfaltig 
sein. Man muss daher 1den Kantonen auch in der Wahl der Strafmittel 
möglichst grosse Freiheit lassen. . 

Anderseits soll den Kantonen nicht erlaubt sein, in dem ihnen über
lassenen Polizeirecht sämtliche Strafen anzudrohen. · Das Richtigste 
scheint •mir daher, in au·sdrücklicher Aufzählung ·die Strafen und Mass
nahmen zu nennen, die ·das kantonale Recht nicht vorsehen darf. Das 
trifft einmal sicher zu für Zuchthaus, Gefängnis und Verwahrungs
anstalt, vielleicht auch für die Landesverweisung und •die Einstellung 
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit Die gerraue Liste wäre noch fest
zustellen. 

Vorsitzender: Wir_ kommen da auf ein schwieriges Gebiet. Nach 
Art. 292 in Verhindung mit dem Antrag Müller könnten die Kantone 
m. E., im Gegensatz zu der von Hafter geäusserten Ansicht, für jedes 
Polizeidelikt auch eine fünfhunqert Franken übersteigende Busse an
drohen. Das schiene mir übrigens ·durchaus gerechtfertigt, da es sehr 
wichtige kantonale Polif:eigesetze gibt, für deren Uebertretung Busse 
im Höchstbetrage von fünfhundert Franken eine ganz ungenügende 
Strafdrohurig bilden würde. 
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Im übrigen übersehen wir wohl die Bedürfnisse der Kantone auf 
diesem Gebiet nicht genÜgend und würden daher besser tun, nach 
Antrag LaiJJg einzig zu bestimmen, dass als Freiheitsstrafe le·diglich die 
Haftstrafe zulässig sein soll. Dabei <bliebe m. ,E . . auch für die Bestrafung 
der Steuerdelikte ein genügend grosser Spielraum gewahrt. 

Die Ueberprüfung ·der kantonalen Erlasse durch den Bundesrat 
hätte manches für sich, wenigstens für gewisse Tatbestände, z. B. das 
Konkubinat; ;allein daneben behandelt das Polizeistrafrecht doch eine 
ganze Reihe von Materien, die mit ·dem StGB in keiner Beziehung 
stehen, und au-f diesen Gebieten alle kantona,len Erlasse der Genehmi
gung durch den Bundesrat zu unterstellen, ginge oHenbar zu weit. 

Kaiser: Thormann möchte in Art. 257 dem zweiten Satz eine selb
ständige Bedeutung geben. Mir scheint aber das Verwaltungs- ~nd 
Prozesstrafrecht nur ein Teil 'des Polizeistrafrechts zu ·sein; der zweite 
Satz ist daher nur als eine Erläuterung zum ersten aufzufassen. Er 
hat keine selbständige Bedeutung. Nun aber erhebt sich die Frage, was 
"Polizeistrafrecht" ist, und ·dafür fehlt leider jede bestimmte Definition. 
An dieser Unibestimmtheit des Begriffs "Polizeistrafrecht" krankt 
Art. 357 in erster Linie. Eine weitere Frage ist die, inwieweit das 
Polizeistrafrecht Gegenstand der Bundesgesetzgebung sei. Wir haben es 
z. B. abgelehnt, ins StGB eine Stratbeshmmun6 betreffend die Titel-

. ' b 

anmassung aufzunehmen . . Ist nun ein Kanton •doch berechtigt, den Tat-
bestand der Titelanmassung mit Strafe zu •bedrohen? Aehnliche Bei
spiele lies.sen sich in Menge geben. Das alles ist ganz unsicher, und ich 
zöge beinahe vor, den ganzen Art. 357 zu streichen. 

Für den Fall der Annahme des Antrags Thormann möchte ich doch 
jedenfalls dem zweiten Satz anfügen "soweit nicht •die Bundesgesetz
gebung hierüber Vorschriften aufstellt". Das. ist notwendig, weil z. B. 

· die Vorschriften des VE betreffend die Vergehen gegen den Volks
willen zweifellos auch auf kantonale Wahlen und Ahstimmungen An-

. wendung finden. · 

Müller: Ich ziehe meinen Antrag zurück. 

Vorsitzender: Wir bereinigen den Artikel. 

Satz 1 ist nicht ·bestritten und •somit angenommen. 

Bei Satz 2 möchte Kaiser beifügen "soweit nicht <die. Bundesgesetz
ge'bung hierii'ber Vorschriften aufstellt". 

Ab.~timmung: 

1. Abstimmutz_g: Wollen Sie den Zusatz Kaiser aufnehm~n? 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Kaiser ab. 
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2. (Eventuelle) Abstimmung: Für den Fall, dass Sie eine Bestim
mung betreffend die von den Kantonen anzudrohenden Stra•fen aufneh
men wollen, wollen Sie dann den zweiten Satz nach Antrag Thormann 
zu einem selbständigen Absatz ·machen, auf den die Bestimmung betref
fend die Strafen nicht Anwendung fände? 

Mehrheit (9 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Thormann ab. 

3. Abstimmung: Wollen Sie eine Bestimmung betreffend die zu
lässigen Strafen im Sinne 1des Antrags Lang aufnehmen? 

Mehrheit (16 Stimmen) für Aufnahme einer solchen Bestimmung. 

4. Abstimmung: Wollen Sie für die kantonalen Erlasse die Geneh
migung des Bundesrates vorbehalten? 

Mehrheit (gegen i Stimme) lehnt diesen Vorbehalt ab. 

Vorsitzender: Es folgt 

Hier liegt vor: 

der Antrag Lang: 

Art. 358. 

358. Zusatz: "Doch richtet sich die Verjährung stets nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes. An •die Stelle der Gefängnisstrafe tritt 
Haftstrafe." 

Zürcher: Art. 358 enthält den in Art. 35'5 formulierten Grundsatz_ 
in seiner Anwendung auf das Verhältnis zwischen den allgemeinen Vor
schriften .des StGB betreffend die Uebertretungen zur Gesetzgebung der 
Kantone. Dass hier nur von einer subsidiären Geltung dieser V orschrif
ten die Rede sein kann, ist wohl selbstverständlich. 

Den Antrag Lang, bitte ich, abzulehnen. 

Gautier: Cette regle fait le pendant de celle inscrite au 1er alinea 
de l'art. 355. Iei encore, le legislateur federal renonce a s'imposer. Il 
s'efface au contraire et declare en termes exp~es que les regles gene- . 
rales qu'il •donne pourront etre touj ours ecartees par le legislateur can- 
tonal _ dans le domaine reserve a celui~ci, peu importe que ce soient 
meme des regles aibsolument essentielles pour .Je systeme du -droit penal. 
Lcs cantons pourront clone p . ex. prevoir des peines meme a l'egard 
d~s enfants. Cela va trop loin, selon moi, et cree un grave danger; C' est 
pourquoi je desirerais qu' on supprimat Ia fin de l' article, soit !es mots: 
"pour autant que celle-ci ne contient pas de disp,ositions sur la ma
tiere". 

Dans l'etat achtel du projet, la disposition de l'art. 358 est absolu
menl subsidiaire, et je trouve sur ce point les motifs · pre·sque nalfs, 
quand ils font au C. P . un merite ·d'eviter tout empietement sur les_ pre-
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rogatives cantonales (voir page 6). Le projet, tel qu'il est, ne se con
tente pas de si peu, il s'applique plutM a inciter les cantons a ·s'eman
ciper de la tuteile du C. P. 11 laisse aux cantons· une Hberte illimitee, 
et les motifs expliquent eux-memes que les cantons pourront contre
dire dans la partie generale de leur co•de de police les principes gene
raux du C. P. et deroger aus·si dans leurs lois speciales aux principes 
generaux adoptes par leur propre code de police. Les motifs (page 7) 
donnent des exemples fort bien choisis, mais qui ne masquent pourtant 
le danger que tres imparfaitement. Aussi le redacteur -des motifs, 
Zürcher, cherche-t-il a S·e ra:ssurer, et il se berce de l'espoir que les 
canlons, conformement a la loi du moindre effort, adopteront autant 
que possible les dispositions generales du C. P . Je crains que cet espoir 
ne se realise pas, et je voterai la suppres·sion de la fin de l'article. 

Lang: Es schiene mir gerechtfertigt, die Verjährungs·bestimmungen 
des VE auch auf die Uebertretungen des kantonalen Rechtes anzuwen
den. Ich kann mir keine Fälle deu"ken, wo die abweichende Regelung 
der Verjährung sachlich begründet wäre. Das einzige ·Bedenken, ,das ge-

' genüber ·dieser Regelung erhoben werden könnte, nämlich dass -die Ver
jährungsfristen in ·den kantonalen Gesetzgebungen teilweise kürzer sind 
als die im VE enthaltenen, sch~int mir geg~nüber dem Vorteil, den die 
Vereinheitlichung der Verjährungsfristen brächte, nicht ins Gewicht zu 
fallen. 

Gabuzzi: Je tiens la proposition Lang pour dangereuse et ne la 
voterai pas. Comment ·ferions-nous p. ex. pour les contraventions aux 
lois cantonales sur le timbre? Tres souvent, ces contraventions ne se 

_ decouvrent que des annees apres qu'elles ont ete commises, et dans tous 
ces nombreux cas la contravention serait prescrite et les cantons leses 
dans leurs interets fis-caux, si la proposition Lang etait adoptee. 

Le Conseil d'Etat du canton du Tessin a decide comme autorite 
administrative que ces contraventions sont imprescriptrbles, c'est a dire 
qu'on peut les punir au moment ou on les decouvre, ·quel que soit le 
temps ecoule 1depuis la commission, et le Tribunal federal a approuve' · 
cette these. C'est en effet la seule qui soit admissible en cette matiere. 
La regle prliconisee par M. Lang aboutirait ·simpl.ement a r!=!ndre im
possible la realisation ·des droits appart·enant •aux fiscs oantonaux. 

Kaiser: Bei Art. 355 habe ich zum Antrag Lang gestimmt. Hier 
aber scheint mir die Anwendung der Bundesvorschriften eher unange
bracht. Wir befinden uns hier doch auf rein kantonalem Boden. Die 
subsidiäre Geltung des eidgenössischen Rechts wird nur Verwirrung 
stiften. In manchen Kantonen wir·d z. B. der Versuch der Uebertre
tungen bestraft, ohne dass eine besondere Bestimmung hierüber be-
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stände. Das fiele nach Art. 358 dahin, wenn der Kanton nicht auf das 
Irrkrafttreten der StGB hin eine beson1dere Bestimmung über die Straf
barkeit des Versuchs lbei Uebertretungen aufstellte. 

Aehnlich verhält es sich mit der Bestrafung der fahrlässigen Ueben. 
tretungen. 

Wir haben sodann Bestimmungen über die Busse in das StGB auf
genommen, die doch offenbar nicht Anwendung finden können, wenn 
die Bussenerkenntnisse von Verwaltungsbehörden ausgehen, wa:s im 
k;:,ntonalen Polizeistrafrecht häufig der Fall ist. 

Art. 358 wäre · überdies auch von Bedeutung für die Frage der W ei
terziehung. Wo die eigentliche Stra~besti~mung kantonal ist, ·der Rich
ter aber gleichzeitig allgemeine Bestimmungen des Bundesrechtes an
wenden muss, da wäre wegen Nichtanwendung dieser Bestimmungen die 
Kassationsbeschwerde zulässig, nicht aber wegen Nichtbeachtung kanto-
n~ler Vorschriften. . 

Es würde sich daher m. E . empfehlen, die Bestimmung des Art. 358 
zu streichen, den Kantonen aber anlässlich des lnkrafttretens des StGB 
vielleicht in einem Kreisschreiben nahe zu Iegen, .dass sie ihre allge
meinen Bestimmungen über die PolizeiÜJbertretungen den eidgenössi
schen Vorschriften möghohst annähern. 

Thorma~ Der in Art. "358 . enthaltene Grundsatz ist nur berech-
tigt, soweit ~ich ~Jtf ,den er$1e · _.,.\tz des Art. 357 bezieht. Ueberl.ässt der 
Bund den {~nton~n einen Tei~!les Polizeistrafrechts, wozu er ver
fassungsrea~ic\\Grl'cht verP'flich~~ ist, so kann er daran •die Bedingung 
knüpfen, d~,&.S ,. d1e allg-emeinen -· ·estimmungen ' des Bundesgesetzes be
treffend Ueber,t,_- tungen subsidiär Anwendung finden sollen. Dagegen 
ist es unrichtig!' H-f!: Grundsatz des Art. 358 auch auf diejenigen Ma-. 
terien anzuwenden, die der Gesetz·gebungshoheit der Kantone ohne , 
weiteres, d. h. ohne Ueberlassung ·durch den Bund zustehen (zweiter 
Satz des Art. 357) . Ich werde bei dieser Sachlage für den Antrag 
Kaiser stimmen. 

Die Kantone sind dann zweifellos kompe'tent, den allgemeinen Teil 
des Bundesgesetzes betreffend Uebertretungen auf ihr Polizeistrafrecht 
anwendbar zu erklären; diese Bestimuung wäre, weil kantonales Recht, 
der Kassationsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 160' ff . des BG 
über die Örganisation der Bundesrechtspflege) entzogen. 

Kronauer: Um den Bedenken Thormanns abzuhelfen, könnte man 
in Art. 358 qusdrücklich sagen, d'ass sich die Vorschrift nur auf U eber
tretungen des Polizeistrafrechts be.zieht. 

Vorsitzender : Man könnte auch dadurch Abhülfe ·schaffen, dass 
man den jetzigen zweiten Absatz des Art. · 357 erst nach Art. 358 ein
schöbe, 
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Zürcher : Das Verwaltungs- und Prozesstrafrecht lässt sich eben 

m. E. nicht glatt vom Polizeistrafrecht trennen. 
Bedenken erweckt mir der EinWJand Kais·er, wonach bei Annahme 

des Art. 358 eine ganze Anzahl an sich auf rein kantonaler Grundlage 
beruhender Uebertretungen ans Bundesgericht weitergezogen werden 
könnten weil bei ihrer Beurteilung auch Bundewarschriften angewendet 
werden 

1

müssten, wenn auch nur als subsidiäres Recht. Wenn sich ein 
Verurteilter z. B.' wegen Ausserachtlassung einer Verjährungsfrist ge
kränkt fühlt, so könnte er, wenn die Vorschrift eidgenössisch ist, ans 
Bundesgericht gehen, nicht a!ber, wenn sie kantonal ist. Man könnte a~er , 
um dem abzuhelfen, eine die Nichtigkeitsbeschwer•de für solche Falle 

ausschliess; nde Bestimmung aufnehmen. 

Vorsitzender : Wir 

s tim1nen ab : 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie mit Kronauer sagen 

"Uebertretungen .des Polizeistrafrechts"? 
Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Kronauer ab . 

2. (Eve~tuelle} Abstimmung: Wollen Sie den ersten Satz des An-

trags Lang beifügen? 
Mehrheit (gegen 4 Stimmen) lehnt diesen Zusatz ab. 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Kaiser den Artikel streichen? 

Mehrheil (11 gegen 7 Stimmen) für Streichung , des Art. 358. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr. 



Zweite Sitzung 

Dienstag, den 12. Oktober 1915, vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. ~ 

Abwesend: Bolli, Fav~ey~'Huber, 
SilbernageL :;;: .... . 

. ~ ~&--='--'= 

vo·rsitzender: 

Art. 359. 

Hier liegen vor: 

der Antrag W ettstein: 

Kuntschen, Lohner, v. Planta, 

359, Abs. 2. Jedes Todesurteil ist der Bundesversammlung zum 
Entscheid über die Begnadigung zu unterbreiten. . 

der Antrag Studer: 
359. Streichung. 

Zürcher: Art. 359 enthält die Redaktion der B~schlüsse der Exper
tenkommission vom '"18. April 1912 über die von Wettstein amendierten 
Anträge Kronauer. 

Die Bestimmung stellt einen Vorbehalt kantonalrechtlicher Rege
lung . auf, und zwar so, dass d&s Bundesrecht von der Todesstrafe 
a~sieht, den Kantonen aber gestattet, sie durch spätem gesetzgebe-
nsehen Akt wieder einzuführ·en oder neu einzuführen. · 

Die Anwendung wird auf den Mord im Sinne von Art. 103 be
schränkt. Die kbgrenzung bleibt also Bundesrecht 

. Eine fer.nere Beschränkung ist die, dass die Strafandrohung nur 
eme wahlweise, keine absolute · sein darf. · 

Mit der Todesstrafe ist meist ein Gnade- oder Bestätigungsver-
fahren obligatorisch verbunden, · 

Auch die Vollstreckungsart ist gesetzlich vorgeschrieben· immerhin 
haben die Kantone ·die Wahl zwischen Fallbeil, Schwert und ähnlichen 
Instrumenten. 
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Der Antrag Studer ist mir persönlich nicht unsympathisch; dem 
Antra•g W·ettstein gegenüber möchte ich sagen: Zu viel Ehre. 

Auf die Zeitumstände brauchen wir hier und anderwärts keinerlei 
Rücksicht zu n~hmen; wir haben im Gegenteil die Aufgabe, unbeküm
mert um das, was um uns herum vorgeht, die Kulturarbeit ·weiter zu 
fördern . 

Gautier: Cette question irritante de la peine de mort, abondam
ment traitee deja a Lucerne, va, comme nous le montrent les proposi
tions Studer et W·ettstein, donner lieu a un nouveau debat. Quant ä. moi, 
je n'ai pas, depuis Lucerne, change .d'opinion. Je ne suis pas par tem
perament oppos·e a la peine de mort. Je ne la tiens pas pour neces
saire dans mon canton, mais ne me ·Crois pas le droit de la refuser ä. 
ceux qui estiment en avoir besoin dans la lutte contre le crime. J 'etais 
clone a Lucerne et suis .encore partisan du compromis Kronauer . 

L ''art. 359 ·est le seul qui fasse a la peine de mort l'honneur de la 
nommer. L 'art. 103 punit l'assassinat de la reclusion seulement, sans · 
faire aucune allusion a la peine de mort. Cette eirconstance est -signi
ficative et montre bien la place toute speciale que notre projet fait a 
la peine de mort. 

Le pouvoir des cantons concernant le maintien ou l 'introduction 
de la peine capitale fait I' ohjet du premier alinea. Constatons, tout 
d'abord, que si les cantons qui ont actuellement la peine de mort 
veulent eviter toute possibilite d'une lacune dans son application, ils 
devront edicter la mesure legislative statuant son maintien de fa<;on a 
ce qu'elle soit en vigueur au moment de l'entree en force du Code 
penaL Car partout ou celui-ci deviendra appli~able sans le complement 
de la mesure legislative visee a l'art. 359, al. 1er, 11 abolira la peine 
clont la loi anterieure punissait l'assassinat et la remplacera par la 
reclusion a vie. Quant aux cantons qui, ayant la peine de mort, desire
ront l'abolir, ils sont toujours et en tout tenips libres de le faire . . 

N otre texte, en autorisant les cantons a maintenir Oll a intro4uire 
la peine de mor•t, .leur impose quatre restrictions precises. Les oantons 
n,e pOUr·ront, <f'abord, edicter la peine de mort que pour des delits COm
mis sur leur territoire, de sorte que s'il arrive ·qu'un de ces cantons 
ait a juger un Suisse pour un assassinat commis a l'etranger ou dans 
un autre cimton, la peine de mort ne sera pas applicable. La peine de 
mort ne pourra, de plus, etre prevue que pour l 'assassinat aux termes 
de l'art. 103 Code penal. Si clone un canton a eu jusqu'ä. l'entree en 
vigueur une notion de l'assassinat plus etend!le que. celle du Code 
.Penal, il ne pourra pas prevoir la peine capitale pour l'assassinat pris 
au sens de l'ancien .droit cantonal, mais seulement pour l'assassinat 
defini par le Code penal. La peine capitale, en troisieme lieu, ne 
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pourra etre prevue imperativement, mais en alternative ' avec la reclu
sion ä. vie seulement. Enfin, les cantans ne p~urront m<Üntenir ou insti
tu.er la peine de mort autrement que par une loi. 

Voilä. pour le premier ·alinea de l'article. Les deuxieme et troi
sieme posent des regles d'execution. A teneur du deuxieme, Ie concours 
de deux pouvoirs sera toujours necessaire pour que Ja peine capitale 
puis·se etre execu~ee, puisque toute condamnation ä. mort devra etre 
soumise d'office ä. l'autorite qui exerce le droit de grä~e. Le troisieme 
alinea prevoit ·comme mode d'execution la decapitation. Au sein de Ia 
commission de redaction on s'est demande si une pareille restriction 
est bien justifü~e , si elle ne s'opposera pas ä. des modes d 'execution 
moins repugnants qui pourraient encore etre imagines, ä. l'electrocution 
p. ex., quand celle-ci aura fait definitiverneut ses preuves. Mais nous 
avons trouve que le but de notre loi n 'est pas d'assurer au condamne 
une sorte d 'euthanasie -et qu'il s'agit seulement de prendre Ies mesures 
necessaires pour eviter des horreurs et -des tourments inutiles. A ce 
point de vue, il suffit de prescrire comme procede d'execution Ia deca
pitation. Le troisieme alinea ordonne encore, toujours dans Ie meme 
esprit, que I'execution aura lieu dans un lieu olos, en · presence de 
ternoins officiels sans doute, mais clont le public sera ecarte. 

. Je voterai, comme je l'ai dit en commenc;:ant mon rapport, Ie main-
hen du compromis de Lucerne. 

Studer : Dieses Kompromiss wurde seinerzeit mit wenigen Stim
men ~e~rhe~t ~ngenommen. Es war m. E. nicht Aufgabe der Experten
ko~~usswn, dreses Kompromiss zu schliessen; die Frage ist ja rein 
pohhsch und muss daher vom Parlament entschieden werden. Man 
kann doch nicht behaupten, dass die einE)'ll Kantone die Todesstrafe 
nötig h~ben, und die andern nicht. Die Begründung für diese Behaup
tung ware wohl schwer zu finden. 

. Diejenigen, die dem Kompromiss zustimmten, glaubten, damit 
d~: Ann_ahme des Strafgesetzbuches zu sichern. Diese Rechnung 
konnte srch als falsch erweisen. Es gibt viele Leute, die die Todes
strafe durchaus ablehnen und ein Strafgesetzbuch mit der T adesstrafe 
verwerfen werden. Ich lehne diese Strafart ab, lehne aber auch 
den Ein~riff in die Rechtseinheit ·durch das den Kantonen. gelassene 
F akultahvum ab. Die opportunistischen Erwägungen müssen wir dem 
Parlament überlassen, Wir haben uns nur mit der strafrechtlichen Seite 
~~r Frage zu befassen, und ·da ha•ben wir uns einfach für oder gegen 
eire To.desstrafe zu erklären, aber massgebend für das ganze Gebiet der 
Sch~erz . Kronauer, der Vater des Kompromisses, hat seinerzeit selbst 
erklart, er glaube, bei einer Volks-befragung würde die Todesstrafe mit 
grossem Mehr abgelehnt. Dieses Geständnis •bestärkt mich in meiner 
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A uffassung. Auch ich bin der Meinung, man müsse sich beim Entscheid 
über diese Frage von der Stimmung der jetzigen aussergewöhnlichen . 
Zeit freimachen . Daher beantrage ich neuerdings, -das vorliegende Kom
promiss aus dem VE zu streichen und es dem Parlament zu überlassen, 
das politische Für und Wider der Todessttaf.e zu erwägen und zur 
Geltung zu bri~gen. · • 

Wettstein: Für den Fall, dass Sie an diesem Kompromiss festhal
ten, scheint es mir doch nötig, den Abs. 2 abzuändern. Bei meinem 
Antrag leitet mich die Ueberlegung, es sei ein · Widerspruch, wenn ·der 
Bund, trotz seiner unbeschränkten Gesetzgebungskompetenz auf diesem 
Gebiet, das höchste Recht, das Recht über Leben und Tod, den Kan
tonen überlässt. Das Natürliche wäre, dass der endgültige Entscheid 
über die Anwendung der schwersten Strafart der Bundesversammlung, 
der höchsten Behörde des Gesamtstaates, vorbehalten bliebe. Wir kön
nen uns nicht damit begnügen, hier die Kantone schalten zu las•sen. Rein 
staatsrechtlich ist es ein Widerspruch, dass der Bund, der kompetent 
ist, alle Strafe zu verhängen, die Verfügung über die höchste Straf
art den Kantonen anheimstellen soll. 

Die Grossen Räte der Kantone werden froh sein, wenn ihnen der 
Entscheid abgenommen wir-d; 'sie stehen der Sache zu wenig fern, um 
frei von äussern Einflüssen zu entscheiden. Die Bundesversammlung 
wäre weit eher in der Lage, einen unbeeinHussten Entscheid zu fällen. 
Mein Antrag wi.ll den Widerspruch des Kompromisses beseitigen. Für 
den Fall der Annahme müs.ste natürlich in Art. 418 ein entsprechender 
V arbehalt gemacht werden. 

Kronauer: Ich lehne sowohl den Antrag Stilder als den Antrag 
Wettstein ab. Ich möchte die Diskussion von Luzern nicht wiederholen. 
Nur eines möchte ich nochmals betonen, nämlich meine Ueberzeugung, 
dass unsere Kommission al.le Seiten dieser Frage zu prüfen hat, die 
juristische sowohl als die politische. Denn auf beide Momente wurde 
bei der Zusammensetzung der Kommission Rücksicht genommen, wohl 
auch insbesondere im Hinblick auf den wichtigen Entscheid über die 
Todesstrafe. Wenn die Kommission au.ch politischen Erwägungen Raum 
gibt, so geht sie damit keineswegs über den Rahmen ihrer Aufgaben und 
Befugnisse hinaus. 

Im übrigen 'bin ich ja kein begeisterter Anhänger des Kompro
misses und glaube, dass die Mehrheit des Schweizervolkes der Todes
strafe nicht geneigt ist; aber ·diese Mehrheit wird einsehen, das·s das 
Kompromiss politisch geboten ist und deshalb in den Kauf genommen 
werden muss im Interesse der Annahme des Gesetzes . 

Anlässlich der ersten Beratung über diese Frage hat Wettstein das 
Begnadigungsrecht den kantonalen Behörden zuweisen wollen . . Sein 
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jetziger Antrag stellt einen Einbruch in das ganze System d~s E!lt
wurfes dar wonach die Bundesversammlung nur da das Begnadigungs
recht habe~ soll, wo Bundesi"ustanzen geurteilt haben; wo aber kantonale 
Behörden das Urteil fällen, da muss auch die Begnadigung den kan
-tonalen Behörden zustehen. Das ergibt sich auch daraus, dass ja die 
Todesstrafe nach dem vorliegenden Krompomiss nur auf dem Wege der 
kantonalen Gesetzgebung eingeführt werden kann. Da soll auch die 
Begnadigung derjenigen Behörde überlassen sein, die dieses Gese.tz 
.erlässt. Die Bundesversammlung würde sich wohl für die neue Befugms, 
die Wettstein ihr einräumen w~ll, bedanken. 

Rohr: Ich 'Stehe grundsätzlich zum Antrag Studer, will mich aber 
nur gegen .den Abs. 2 des Art. 359 wenden. Das hier vorgesehene Obli
gatorium der Anrufung der Begnadigungsbehörde macht die Beg~a
digungsbehör·de zur obersten richterlichen Instanz. Die Folge davon 1st, 
.dass über eine rein rechtliche Materie obligatorisch eine Behörde zu 
entscheiden hat, für die in der Regel nicht juristische, sondern poli
tische und opportunistische Erwägungen ausschlaggebend sein werden. 
Viel mehr als beim Richter machen sich bei ihr äussere Einflüsse gel
-tend. Wenn man die Todesstrafe will, soll man auch die Ausführung 
wollen und diesen Grundsatz nicht dadurch zu umgehen suchep, dass 
man den Entscheid der Begnadigungsbehörde obligatorisch verlangt, in 
der Hoffnung, die Begnadigung werde dann zur Regel und damit die 
Todesstrafe tatsächlich ausgeschlossen werden. 

Ueberdies. scheint mir Abs. 2 mit dem Wesen der Gnade in unlös
barem Widerspruch zu stehen. Die Gnade ·soll nicht wirken,. ohne dass 
sie angerufen wird; sie soll nur dem zugute kom,men, der sie verlangt. 
Und wenn der Verbr.echer seine Tat mit seinem To·de sühnen will, so 
soll nicht die Begnadigungsbehörde ihn daran hindern können. 

Ich beantrage daher die Streichung des Abs. 2. 

Deschenaux: Je voudrais faire une simple declaration. J 'ai ete un 
peu surpris de la proposition Studer. Ceux qui, ä. Lucerne, ·ont vote 
le compromis propose par M. Kronauer, croyaient qu'ainsi 1a question 
etait liquidee. Mais voici que la proposition Studer remet tout en dis
cussion. N ous avons songe un moment ä. opposer ä. M. Studer la pro
position d'introduire dans le code ä. titre obligatoire la peine de mort. 
Et alors? La commission se serait trouvee au point ou eile en etait ä. 
Lucerne avant toute discussion sur l'epineuse question de Ja peine de 
mort. Tout etait ä. recommencer. Nous avons prefere nous en tenir au 
compromis de Lucerne et vous ·demander de n'en pas revenir. Il a. le 
merite de laisser un peu de liberte aux opinions differentes -de nos 
divers cantons. 
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Quant ä. la proposition Wettstein, il n'y a pas d'illusions ä. se faire, 
eile tend par des moyens detournes ä. obtenir le meme resultat que la 
proposition Studer. Le droit de gräce confere aux Chambres federales 
€quivaut ä. mon sens ä. la ·Suppression de la peine de mort. 

Lang: Zu den Ausführungen Rohrs ist zu bemerken, dass sie sich 
nicht gegen den Gedanken des kbs. 2 richten, sondern nur gegen das 
Wort "Begnadigung". Es ist allerdings eine eigentümliche Gnade, die 
entgegen dem Willen des Verurteilten in Wirksamkeit tritt. Aber diesen 
Bedenken würde wohl einfach dadurch abgeholfen, dass man hier sagte, 
kein Todesurteil ·dürfe vollstreckt werden, das nicht vom Grossen Rat 
bestätigt worden sei. 

Im übrigen stehe ich aus den von mir seinerzeit geltend gemachten 
Erwägungen zum Antrag Studer. 

Hafter: Zwei Bemerkungen zum Text. In Abs. 1 heisst es, dass die 
Kantone gegen Personen, die auf ihrem Gebiet einen Mord begangen 
haben, die Todesstrafe anwenden können. Daraus ergibt sich, dass der 
Schweizer, ·der im Ausland einen Mord begangen hat und in der 
Schweiz in einem Kanton, der die Todesstrafe kennt, beurteilt wird, 
nicht zum Tode verurteilt werden kann, weil der Mord nicht auf 
dem Gebiet des urteilenden Kantons begangen wurde. Ich weiss nicht, 
ob dies beabsichtigt ist oder nicht. Will man dies nicht, dann müsste 
man . sagen: "gegenüber Personen, die des Mordes schuldig erklärt 
werden". 

Wenn es in Abs. 1 sodann heisst "auf dem Wege der Gesetzgebung", 
so geht man offenbar von der Vorstellung aus, dass an dem Tage, an 
welchem ·das Strafgesetzbuch in Kraft tritt, auch .die ·kantonalen Ein
führungsgesetze in Kraft treten, die die Bestimmungen über die Todes
strafe enthalten werden. Ist diese Annahme richtig, so kann der Wort
laut des Abs. 1 zu keinen Schwierigkeiten Anlass geben. 

Wettstein : Ich habe mir seinerzeit in Luzern vorbehalten, bei der 
Beratung der Einführungsbestimmungen auf die definitiv~ Ordnung des 
Begnadigungsrechts zurückzukommen. Mein heutiger Antrag steht daher 
nicht im Widerspruch zu meinen Ausführungen in Luzern. Die Begrün
dung Rohrs zu seinem Antrag auf Streichung von Abs. 2 scheint mir zu 
schad zugespitzt. M. E. kann man die Frage, ob die Todesstrafe zur 
Anwendung kommen •soll oder nicht, doch nicht vom Wunsche des Ver
urteilten abhängig machen. Das steht mit dem Gedanken der Begna
digung in direktem Widerspruch. Die höchste Begna·digungsinstanz soll 
selbständig prüfen, unabhängig vom Wunsche des Ve·rurteilten, ob 
Gnade am Platze sei oder nicht. 

3 
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Lachenal: Du moment ou la question est posee ä nouveau, il faut Y 

repondre: et je la resous, pour ma part, comme ä Lucerne, en me pro
neonc;:ant ~ontre la peine de mort. 

Kronauer: Zu dem Antrag Hafter bemerke ich, dass, man m. E. mit 
den Worten "die auf ihrem Gebiete ·sich des Mordes schuldig gemacht 
haben" allerdings die Todesstrafe a;bsichtlich nur dann zulassen wollte, 
wenn die Tat auf dem Grund und Boden des Urteilskantons begangen 
worden ist. In andern Fälien werden sich oft Lücken im Beweisver

'1ahren ergeben, die es nahe legen, die T adesstrafe auszuschliessen. 
\ 

Hafter: Ich habe keip.en Antrag gestellt. 

Müller: Dann beantrage ich, in Abs. 1 zu sagen "gegenüber Per
sonen, die des Mordes schuldig erklärt werden". Diese Erweiterung 
scheint mir gerechtfertigt. 

Zürcher: Dieser Antrag scheint mir zu weit zu gehen. Ich wür~e 
bei der jet·zigen Fassung bleiben. ,Man muss auch ~~achten, .dass. d1e 
Rechtshilfebestimmungen zwischen den Kantonen erganzend emgrelf.en, 
Ist die Tat im Ausland begangen, so erschehJ.t es mir gerechtfertigt, 
nicht die Auslieferung zur Vollstreckung der Todesstrafe zu verlangen. 

Die obligatorische Verlegung des Urteils zur Begnadigung erscheint 
mir nicht als ein Widerspruch. Ich verweise z. B. auf das deutsche 
StGB, welches auch diese Be~timmung kennt. 

Endlich besteht darü'ber kein Zweifel, dass der gesetzgeberische Akt 
des Kantons, den der Artikel verlangt, auch vor Inkrafttreten des StGB 
auf diesen Zeitpunkt hin geschehen kann. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt, die Diskussion 
geschlossert. 

Abstim1nung: 

Zu Abs. 1 stellt Müller den Antrag, die Worte "auf ihrem Gebiete" 
zu streichen. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Worte "auf ihrem 
Gebiete" festhaHen oder streichen? 

Mehrheit (15 gegen 2 Stimmen) für Festhalten dieser Worte. 

In Abs. 2 will Wettstern das Begnadigungsrecht der Bundesver
sammlung übertragen. Rohr will den Absatz streichen. 

2. (Supereventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Begnadigung mit 
der Vorlage den Kantonen oder mit Wettstein der Bundesversammlung 
übertragen? 

Mehrheit (16 geg~n 5 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
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3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den kbs. 2 bei:behalten 
oder s-treichen? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2. 

Die Vorlage ist somit unverändert geblieben. Nun folgt der Antrag 
Studer. 

4. Definitive Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten 
oder nach Antrag Studer den Artikel streichen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Zweiter Abscbnitt. 

Vuhältnis <li~s~s G~sdz~s zum bish~rig~n R~cht. 
Zu 

Art. 360. 
liegt vor: 

der ·Antrag Studer: 
360. Streichung von Art. 360 .Iit. a, 2. Satz. 

Vorsitzender: Dieser Antrag fällt nach den soeben zu Art. 359 
gefassten Beschlüssen dahin. 

Weiter liegen vor: 

der Antrag Lang: 

360. In lit. c ist zu sagen: "von mehr als .zwei Jahren", statt "fünf 
Jahren". 

der Antrag Müller: 

360. Unter lit a sind die Worte "Einführung oder" zu streichen. 
Nach lit. c ist folgende Bestimml!ng einzuschieben: 
"Wenn ein Sträflip.g zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

eine ausgesprochene Freiheitsstrafe zu verbüsseri hat und noch wegen 
anderer, vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangener, mit Freiheits
strafe bedrohter Vergehen vor Gericht gestellt werden soll, so ist das 
Urteil von Gesetzes wegen a~fgehoben, und da~ Gericht, welches die 
Strafe ausgesprochen hat, wird auch die übrigen Vergeh~n beurteilen 
und eine Gesamtstrafe festsetzen." 

Zürcher: Die Art. 360 ff. enthalten interte~poräres Strafrecht. 

Art. 2 StGB spricht sich über die Frage aus, welches Recht der 
Richter anzuwenden habe, ,;enn er einen vor Inkrafttreten des Gesetzes 
vorgefallenen Tatbestand zu beurteilen hat 

1

und löst die Frage nach 
dem Grundsatz des mildern Rechts. Aber Art. 2 geht noch weiter; 
er will den Grundsatz des mildern Gesetzes auch den unter der Herr
schaft des frühem Gesetzes rechtskräftig Verurteilten zukommen lassen, 



36 

sofern die VoLlstreckung noch nicht 'beendigt ist, allerdings nur, wenn · 
das neue Gesetz die Tat, deretwegen die Verurteilung erfolgt war,· straf-

los erklärt . ' 
In Art. 360 werden gewisse Milderungen des neuen Ge.setzes früher 

Verurteilten zugesichert, die verurteilt bld ben sollen. 
Art. 360, lit. a,· schliesst die Vollstreckung der Todesstrafe aus, 

sobald und soweit sie nicht mehr geltendes Recht ist. . · 
Zu Art. 360, lit. b, bemerke ich, dass die Kettenstrafe nur noch in 

wenigen Kantonen besteht, ·S O in Neuenhurg gegenüber gewissen lebens
länglich Verurteilten. 1871 brachte das neue Strafgesetzbuch dem K an
ton Zürich die Aufhebung der Kettenstrafe; nach kantonsrätlicher F est
stellung des Albstimmungsergebnisses wurden ohne weitere-s den Ketten

sträflingen die Ketten a!bgenommen. 
Die nachträgliche Zusammenlegung von Verurteilungen zu Frei

heitsstrafen die nach Art. 68 von Anfang an hätten zusammengelegt 
werden sollen, ist in Art. . 360, lit. c, vorgesehen. Sie ist zulässig, so
lange der Verurteilte noch fünf Jahre zu erstehen hat, sei es infolge 
einer oder mehrerer Strafen, die noch nicht vollständig abgesessen 

sind. 
Der Antrag Müller bildet m . E. eine Ergänzung ; er regelt emen 

durch die Vorlage nicht berührten Punkt. 
Zu vergleichen ist auch Art. 371, der in gleicher Weise die Sache 

ordnet bei Urteilen, ·die alle , nicht unter der Herrschaft des neuen 

Gesetzes ergangen sind. 
Zu Art. 360, lit. d, verweise ich auf die Erläuterungen. 

Gautier : Le chapitre deuxieme regle la relation entre le Code 
pena:l .et les lois abrogees par sa mise en vigueur, donc ,}es collisions 
dans le temps. 11 ne contient pas autre chose, en somme, que l'appli
cation au heurt des deux legislations dans le temps du principe fixe ä. 
l'art. 2 du projet, ä. savoir que, dans de telles collisions, le droit nou
veau l'emportera, s'il est plus favorable au delinquant que la loi ante-

rieure. 
Quant ä. l'art. 360 plus particulierement, iJ enumere une serie de 

restrictions ä. l 'execution de peines prononcees avant l'entree en for·ce 
du Code penal. Elles sont toutes dans le sens de l'allegement. 

La premiere de ces dispositions restrictives (lettre a) a trait ä. la 
peine de mort. Elle presente cette singularite qu' apres avoir statue en 
des termes presque tranchants que l'entree en vigueur du Code penal 
empechera l'execution de la peine de mort prononcee anterieurement, 
eile annule pour ainsi dire, au moins pratiquement! cette interdiction 
en ajoutant •qu'elle n'est p~s applicable aux .cantons qui auront pris ä. 
temps, soit avant l'entree en vigueur du 'Code penal, les me~ures legis-
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latives necessaires pour maintenir ou instituer la peine capitale. Or il 
. est clair que ceux des cantans qui tiennent ä. la peine de mort, feront a 
temps les actes legislatifs necessaires. 

Une seconde disposition (lettre b) ordonne que les condamnes aux 
fers seront delivres de leurs chaines. Cela ne changera probablement 
pas grand chose ä. l'etat actuel. Neuchätel seul a, que je sache, la peine 
des fer.s dans son code, et seulement comme aggravation de peine pou~ 
les condamnes recalcitrants. Cette mesure sera abolie en tani que peine 
inscrite dans les lois penales. Mais arrivera-t-on ä. empecher aussi 
l'emploi des fers comme moyen de coercition disciplinaire? J 'en doute. 

Les mesures dictees •sous les ·lettres c et d sont d'une portee pra
tique plus grande. La premiere attribue au Tribunal federal le pouvoir 
de fixer une peine ·d 'ensemble pour les detenus qui, au moment de 
l'entree en vigueur du Code penal, auront encore ä. subir dans plusieurs 
cantans des peines privatives de liberte de plus de cinq ans. C'est tres 
juste et tres equitable. 11 est evident aussi que la peine d'ensemble 
sera inferieure ä. la somme des peines qui. restaient ä. subir. Mai1s on 
peut douter qu 'il soit facile au Tribunal federal de reunir tous les ele
ments dont il aura besoin pour fixer avec equite la peine d 'ensemble. 
A ce point de vue, le tribunal cantanal qui a prononce la derniere pein~ 
serait peut-etre mieux place. Mais il ne serait pa-s entoure ·du prestige 
necessaire pour que sa decision rectifiant materiellement les decisions 
des tribunaux d'autres cat tons soit toujours acceptee san-s aigreur, tan~ 
dis que ce prestige appuiera la decision du Tribunal federaJ . 

La pe_ine d'ensemble ainsi fixee sera executee par un seul des can
tans en caUJse, soit par celui que le Tribunal federal designera et 
auquel les autres auront ä. verser une contribution aux frais d 'un mon
tant determine par le Tribunal federal. Cette solution est la seule qui 
puisse concilier les divers .interets engages. Elle evitera notamment 
les inconvenients resultant pour le condamne du renvoi d'un etablis
sement penitentiaire dans un autre au cours -de sa peine, changements 
qui ne peuvent que nuire au condamne. 

M. Müller nous propose un complement qui me parait, ä. premiere 
vue , juste et que je suis dispose ä. admettre. 

Sous lettre d, nous trouvons une disposition etendant l'admissibilite 
de la liberation conditionnelle en vertu des dispositions du Code penal 
aux detenus condamnes ä. teneur d'une ·loi qui ne prevoyait pas cette 
~esure d'allegement. La Iiberation conditionnelle a une valeur pedago
gi•que qui la rend aussi utile ä. la communaute qu'au eondanme, et je me 
rejouis donc de l'extension qui lui est donnee. 

, . Mais cette extension eveille en moi un regret, un seul, c;est qu'on 
n a1t pas estime pos.sible d'en .statuer une analogue pour la condamna
tion conditionnelle. J'aurais desire decouvrir un procede qui nous per-
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mit cela, mais je reconnais n'en avoir pas trouve. Cela tient ä ce 
que cette faveur ne peut etre accordee que par le juge qui prononce la 
condamnation. Si quelque membre de la commission trouvait le moyen 
que j'ai vainement cherche, je lui en serais tres reconnaissant. 

Lang: Ich beantrage, die Frist von fünf Jahren in lit. c auf zwei 
Jahre zu ermässigen. Es steckt viel Grausamkeit in den heutigen Zu
ständen. Der Strafvollzug wird durch den Transport in die verschie
denen Kantone verschärft. Hat sich der Sträfling an einem Orte etwas 
eingelebt, •so wird er wieder in eine andere Strafanstalt abgeführt. 
Es entspricht der Billigkeit, wenn wir den Gedanken des Entwurfes 
in etwas weiterem Masse anerkennen. 

Mir ist auch nicht g.anz klar, ob die Meinung des Entwurfs im 
übrigen dahingeht, dass Kantone Strafen, die das schweizerische Gesetz
buch nicht mehr kennt, weiter vollziehen dürfen. 

Dem Antrag Müller gegenüber betone ich, da·ss Art. 68 mir zu ge
nügen scheint. 

Müller: In Art. 360 handelt es sich um Vollziehung von Urteilen, 
die vor Erla13s des Gesetzes gefällt sind. Daher müssen in der lit. a 
die Worte "Einführung oder" fallen. Ein Kanton, der die T adesstrafe 
nicht besass, der sie aber auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
StGB einführt, kann ja in diesem Zeitpunkte keine Urteile zu vollziehen 
haben, die auf Todesstrafe lauten. 

Zu lit. c hebe ich hervor, dass es oft vorkommt, dass neue Straf
taten bekannt werden, während der Sträfling schon wegen früherer 
Delikte in der Strafanstalt sitzt. Solche Fälle werden auch weiterhin 
vorkommen. Man könnte hier das alte Urteil aufheben und dem Rich
ter, der dieses Urteil erlassen hat, die Aufstellung eines neuen Gesamt
urteiLs au~bürden. Anderseits kann man ebensogut dem Richter, der 
die zweite Tat zu beurteilen hat, die Fällung der Gesamtstrafe über
binden. Man würde sich damit auf den Boden des Art. 68 stellen. 
J edenfaHs muss man aber etwas sagen. Ich habe den erstem Weg 
gewählt, weil der Sträfling sich schon -längere Zeit in einer Anstalt 
befinden kann und es sich empfiehlt, ihn nicht wegzutransportieren. 

Die Redaktionskommission mag den Weg noch näher prüfen, der 
Fall selbst aber muss vorgesehen werden. 

Hafter: Den Antrag Müller zu lit. c halte ich neben Art. 68, Ziff. 2, 
nicht für nötig . Eine rechnerische Ueberlegung führt zu diesem Er
gebnis. Tritt z. B. am 1. Januar 1922 unser Gesetz in Kraft und kommt 
in diesem Zeitpunkt heraus, dass jemand, der eine Freiheitsstrafe ver
büsst, im J.ahre 1921 stratibare Handlungen verübte, die noch nicht .ab
geurteilt sind, so erscheint es sel1bstverständlich, dass die Bestimmung 
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des Art. 68, Ziff. 2, anzuwenden ist. Diese Ziff. 2 scheint mir klar zu 
sein. Und ich bestreite, dass es dem Richter nicht möglich sei, .ein vor 
dem Irrkrafttreten des StGB erlassenes Urteil aufzuheben, um ein Ge
samturteil zu erlassen. Müller hat die entgegengesetzte Meinung nicht 

begründet. 

Müller: Die Anwendung des Art. 68 halte ich nicht für so selbst
verständlich, wie Hafter annimmt. Wenn ein Sträfling bei Irrkrafttreten 
des Strafgesetzes lange Jahre •schon in St. Gallen in der Anstalt sitzt, 
so kann doch nicht ein zürcherisches Gericht, wenn frühere, in Zürich 
begangene Straftaten bekannt werden, das st. gallische Urtea aufheben 

und ein neues Urteil erlassen. 

Hildebrand: Es scheint mir in Art. 360 eine Lücke zu bestehen, die 
au~h Art. 68 betrifft. Es soll doch nicht das Gesamturteil inklusive des 
Entscheides über die Zivilfolgen aufgehoben werden, sondern nur das 
Urteil hinsichtlich der Strafe. Ergänzend wären also beim Antrag Mül
ler die Worte ... "hinsichtlich · der Freiheitsstrafe" beizufügen. 

Zürcher: Die beiden Referenten sind mit dem Antrag Müller zu 

lit. a einverstanden. 
Der Antrag Müller zu lit. c scheint mir notwendig oder doch wenig-

stens nützlich. 

Vorsitzender: Die Aufhebung des Urte:ils nach Art. 68 geschieht 
natürlich nur zu dem Zweck, um eine Gesamtstrafe auszusprechen; aber 
das kommt in Art. 68, .A!bs. 2, nicht genügend zum Ausdruck. 

Der Antrag MüUer scheint auch mir nützlich; denn ganz sicher 
-dürfte die Interpretation Hafters zum vorliegenden Artikel doch nicht 

sein. 
Wir bereinigen den Artikel 

Abstimmung. 

Der Antrag Müller zu lit. a ist nicht bestritten und somit ange

nommen. 
Bei lit. c will Lang statt "von mehr als fünf Jahren" sagen "von 

mehr als zwei Jahren". 
1. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Lang an der 

Vorlage festhalten? 
Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 

2. Abstimmung: Wollen Sie eine Bestimmung nach Antrag Müller 
{Redaktion vorbehalten) aufnehmen? 

Mehrheit (19 Stimmen) für clen Antrag Müller. 
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Vorsitzender: Der Antrag Hildebrand kann wohl anlässlich der 
definitiven Redaktion der nach Antrag Müller beschlossenen Bestim
mung berücksichtigt werden. 

E>s folgt 
Art. 361 . 

Vorsitzender: Hier liegt vor 

der Antrag Müller: 
361. Abs. 1 soll lauten: "Die Rehabilitation richtet sich auch bei 

den nach dem aufgehobenen kantonalen Rechte erlassenen Urteilen 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes." _ 

' Zürcher: Art. 361 begründet weitere Ausnahmen vom Grundsatze, 
dass die rechtskräftigen Urteile, die vor Irrkrafttreten des StGB aus
gefällt worden sind, durch das neue Recht nicht berührt werden. . 

Die Begründung für die Zulassung von Rehrubi!itationsgesuchen 
gilt auch für Gesuche um Löschupg im Strafregister; auch hier wird 
vom GesuchsteUer verlangt, dass er sich dies~r Art der Rehabilitation 
würdig gemacht habe. 

Gautier: L'art. 361 navigue dans !es memes eaux que l'art. 3'60 et 
pourrait sans inconvenien,t etre combine avec celui-ci. On en ferait 
alors la lettre e de l'art. 360. Mais cette observation est sans portee 
pratique, et je n~ m'y arrete pas. 

Au premier alinea, !' art. 361 s' occtipe de la rehaJbilitation sensu 
stricto, soit de la reintegration du con~dai:nne dans les droits clont le 
jugement de · condamnation l'a prive accessoirement a la peine princi
pale. Nous nous rappellerans a ce sujet que !es conditions de cette 
reintegration ne sont pas identiques pour tous ces droits divers. Ainsi. 
la reintegration dans le droit d'exercer une profession suppose que le 
condamne ait repiue, autant qu'il etait en son pouvoir, . le dommage 
qu'il a cause, alors que la reintegration dans l'eligibilite a une fonc
tion n'est possible que si le condamne a repare completement ce dom
mage (art. 79 et 77 du projet). 
. A teneur de la disposition que nous etudions, la reha'bilitation au 
sens strict est rendue possible pour les personnes condamnees confor
mement a une loi qui ne connaissait pas cette mesure de faveur, et cela 
exactement aux conditions posees par le projet pour la rehabilitation 
des delinquants qui ont ete condamnes d'apres ses propres dispositions . 
Permettez-moi, sur ce point, une observa~ion de detail. L' art. 361 
nomme la reintegration dans .Ja puissance paternelle, mais, parlant dc 
la tutelle, il dit "reintegration dans la capacite d'etre tuteur" (et non 
"dans la tutelle") . En effet, tandis que le pere prive .de la puissance 
paternelle est, par la rehabilitation, revetu a nouveau de ce droit sur 
ses enfants, le tuteur declare dechu .d'une tutelle qu'il exerc,:ait n' est pas 

41 

charge a nouveau de cette tutelle. 11 acquiert seulement la faculte 
d'etre charge de nouvelles. tutelles. Les raisons de cette diHerence sont 
manifestes. 

Au deuxieme alinea, nous trouvons pour la radiation au casier 
judiciaire la meme extension que celle statuee au premier alinea pour 
la rehabilitation ·au sens strict. Cette extension e•st applicable quel que 
soit le canton ou la conda:mnation a radier a ete. prononcee et qua~d 
meme ce ~anto.n n'aurait pas eu de casier judiciaire organise. 

La question des delais qui doivent s'etre ecoules avant la rehabili
tation prevue d.ans notre article, est facile a resoudre en ce qui con
cerne la rehabi!itation au sens strict. C'est toujours un delai de trois 
ans depuis .l'execution du jugement (non pas a partir du jugement lui
meme, comme !es Motifs le disent par erreur). Mais en ce qui concerne 
la radiation au casier judiciaire, la solution est moins sir~ple. Le point 
de depart, il est vrai, est aussi precis que pour la rehabiHtation, puisque 
c'est ici comme la, le moment ou l'execution du jugement de condam
nation a pris fin. Mais la longueur du delai 'depend de la peine. pro
noncee; il est de quinze ans en cas ·de condamnCJ.tion a la reclusion et de · 
dix ans en cas de condamnation a une autre peine ou mesure (art. 80) . 
Or, puisqu'il s'agit a .J'art. 361 de condamnations prononcee·s a teneur 
de lois cantonales, il peut se faire que la peine ne soit pas denommee 
reclusion, ni emprisonnement, ni arrets, et qu' elle ne soit pas absolu
ment assimi.lable a l'une de ces peine,s. C'est le cas p. ex. pour la peine 
de la maison de travail (Arbeitshaus) prevue par certains codes can
tonaux. Dans ce cas le juge devra, a mo~ avis, appliquer le delai de 
dix ans parce que cette p·eine, tout en etant plus grave que l'emprison- ' 
nement du Code penal, n'egale cependant pas en gravite la reclusion que 
ce. Code prevoit. 

Le temps· qui s'est ecoule depuis l'execution du jugement cantanal 
avant l'entree en vigueur dU: Co·de penal est compte dans le delai de 
radiation, le projet ne statuarit pas, ni en termes expres, ni implicite
ment, que le delai ne pomra co)lrir qtJ'apres que le Code penal sera 
entre en force. Et ~'est bien la la solution equitable. 

Je vous recommande d'adopter l'art. 361. 
Quant a .la proposition presentee a son sujet par M. Müller, je 

re.serve mon opinion jus·qu'a ce ·qu'il nous l'ait exp1iquee. 

Müller: Gernäss Abs. 1 von Art. 361 ist die Rehabilitation nach 
I . . . 

den Vorschriften des Strafgesetzbuches gegenüber von l)rteilen, die vor 
seinem Irrkrafttreten erlassen ~urden, nur dann zulässig, ~wenn die 
Rehabilitation in dem Rechte des urteilenden Kantons nicht vorgesehen 
war. Kannte .das frühere kantonale Recht die Rehabilit·ation, so bliebe 
auch nach Irrkrafttreten des StGB, dem Art. 361 zufolge, das kan
tonale. Rehabilitationsrecht anwendbar. Mein Antrag hat nun deri 
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Zweck, auch für diese Fälle die Rehabilitation nach dem neuen Recht 
eintreten zu lassen. 

Es frägt sich allerdings noch, ob man nicht die kantonale Rehabili
tation in diesen Fällen beibehalten sollte, wenn sie dem Verurteilten 
günstiger ist als das neue Recht. Das liesse sich durch einen entspre
chenden V arbehalt in meinem V arschlag ohne Mühe erreichen, wenn 
man es für nötig erachtet. 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 
Wollen Sie Abs. 1 nach VE festhalten oder durch eine Bestimmung 

nach Antrag Müller ersetzen? · 

Mehrheit_ für Aufnahme einer Bestimmung nach Antrag Müller. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 362. 

Zürcher: Dieser Artikel lehnt sich an den entsprechenden Artikel 
des ZGB an. Die Anwendung des mildern Gesetzes ist vorbehalten. Im 
übrigen verweise ich auf die Erläuterungen im zweiten Beilagenband. 

Gautier: L'art. 362 regle l'application ä. Ia prescription de l'action 
publique et des peines du principe inscrit ä. l'art. 2 du projet. 

En cette matiere, il arriv-era frequemment que Ia loi ancienne sera 
plus favorable ä. I'auteur -de l'infraction que le Code penal, qui prevoit 
d'assez longs dela]s de prescription. Alors Ia loi ancienne et ses delais 
plus courts regleront Ia matiere, meme apres Ia mise en vigueur du 
Code penal. Mais le Co_de penal sera applicahle, si Je delai de pres
cription -de Ia loi ancienne est plus long. 

En cas d'application du Code penal, Je point de depart du delai 
de prescription sera nature.Jlement toujours celui qu'indiquent Ie•s 
art. 71 et 74. De meme Ia suspension et I 'interruption de Ia prescrip
tion sera, dans ce cas, toujours regie par ·!es art. 72 et 75. Mais Je 
temps couru sous I'ancienne loi sera campte meme dans ce cas, comme 
nous I'avons dit ä. propos de l'art. 361 concernant Ia rehabilitation. 

Vorsitzender: Art. 362 ist genehmigt. 
Es folgt 

Dritter Abschnitt. 

Bundczsgczrichtsbarkczit und kantonalcz Gczrichtsbarkczit. 

Art. 363. 

Zürcher: Die Art. 363 bis 365 enthalten die Auseinandersetzung 
zwischen Bundesgerichtsbarkeit und kantonaler Gerichtsbarkeit· die 
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Auseinandersetzung zwischen verschiedenen kantonalen Gerichtsbar
keiten folgt im vierten Abschnitt. 

Die Gerichtsbarkeit des Bundes ist nach Art. 64bis der Bundesver
fa.ssung -die ausnahmsweise, die kantonale die regelmässige. 

Die Vorschrift bezieht sich nur auf die Tatbestände dieses Ge
setzes. Im übrigen berufe ich mich auf die Erläuterungen S. 9 ff. im 
zweiten Beilagenband. 

Gautier: Les art. 363 et 364 reglent Je partage entre !es juridic
tions cantanale et federale, non pas completement, il est vrai, car 
ils ne s' occupent que des infractions prevues . au Cude p'enal, et non 
des infractions aux autres lois federales ni des infractions au' droit 
penal reserve aux cantons. 

L'art. 363 pose le principe que, en genera.J, !es infractions prevues 
.a.u Code penal sont poursuivies et jugees par !es autorites cantanales 
et conformement aux lois cantanales de procedure, •sauf !es r·eserves 
fai tes ä. I' art. 364. 

Il resulte de ce principe une presomption en faveur de la juri
diction cantonale, Ia competence cantanale etant ·Ia competence nor
male. 

Les infractions qui y echappent sont .en nombre assez restreint. Une 
circonstance qui contribue ä. ce resultat, merite d'etre relevee, c'est que 
nous avo~s incorpore au Code penal un cert·ain nombre de delits pre
vus . autrefois dans les lois federales speciales statuant Ia juridiction 
federale. Par l'effet de cette incorporation, cette juridiction se trouve, ' 
pour ces delits, supp.lantee par Ia juridiction cantonale. 

J'ai esquisse tout ä. !'heure. Je contenu de l'art. 363. Il me reste ä. 
ajouter qu'il faut, si nous voulons tracer le cercle complet de .Ja juri
diction cantonale, y comprendre encore deux categories d'infractions: 
d'abord !es infractions aux lois federales speciales qui statuent Ia com
petence cantanale ou autorisent le Conseil federa.J ä. opter entre Ia com
petence cantanale et Ia competence federale; puis !es infractions aux 
c.odes de police cantonaux et aux lois cantanales speciales munies de 
sanctions penales. Au nombre de ces dernieres figureront !es statuts des 
fonctionnaires cantonaux qui prevoient des peines -disciplinaires . 

Calame: Je prends Ia parole, non pour faire une proposition, mais 
pour attirer I'attention sur un point auquel on n'a pas, ä. ce qu'il me 
semble, songe jusqu'ici. Ne serait-il pas nature! de deferer expresse
ment ä. Ia juridiction cantanale !es delits et contraventions prevus par 
des lois federales speciales et au sujet desquels .Je Conseil federal a 
aujourd'hui l'option entre !es deux juridictions? Depui•s que ce droit a 
ete institue, !es circonstances ont change. Le Code penal, Ia principale 
loi penale federale, attribuera aux cantans Ia poursuite et le jugement 
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de la presque totalite des delits graves, et le droit d'option, i~agine ä 
une epoque ou, en principe, les autorites cantanales n'avaient ä con
naitre que des infractions aux lois cantonales, ne rime plus ä rien 
aujourd'hui, ce principe etant abando'nne. Au surplus, je crois que le 
Conseil federal lui-meme ne tient pas beaucoup ä ce droit. Du moins 
montre-t-il une tendance marquee. ä statuer pciur ces infractions la com
petence cantonale. 

Reiche!: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass hier mit 
keinem Wort auf die Bundesgerichtsbarkeit hingewiesen wird . Die V ar
behalte der folgenden Artikel betreffen die materielle Zuständigkeit. 
Voraussetzung der vorlieg~nden Regelung ist, dass das .BG über die 
Organisation der Bundesrechtspflege, so wie es jetzt ist, bestehen bleibt. 
Mit dem Inkrafttreten des StGB findet natürlich eine sehr starke Er
weiterung des Gebietes des eidgenössischen Strafrechts statt. Daraus 
resultiert eine ' grosse Ausdehnung der Fälle, in denen die Kassations
beschwerde ans Bundesgericht gegeben. ist, während diese Fälle bisher 
sehr selten waren. Der Art. 160 OG beko~mt plötzlich einen ganz 
andeni Inhalt und eine wesentlich grössere Bedeutung. Ich frage mich 
daher·, ob es -nicht richtiger wäre, hier ausdrücklich auf diese Tatsache 
hinzuweisen. 

Nun aber Art. 161 OG. Er lässt die Kassationsbeschwerde auch 
bezüglich des Zivilpunkies zu, und zwar ohne sie von einem bestimmten 
Streitwert abhängig zu machen. Aenclert man hieran nichts, so kommen 
die kleinsten Schadensersatzforderungen aus Strafurteilen ans Bundes
gericht, und zwar eventuell ohne . dass der Strafpunkt neuerdings beur
teilt werden müsste. Die Redaktionskommission sollte sich doch noch 
überlegen, ob dies wirklich gewollt ist. 

Kronauer : Die Bundesgerichtsbarkeit in Strafsachen wird durch 
das OG geregelt. ·In meinem Kompendium, auf S. 50, findet sich eine 
Zusammenstellung der sämtlichen einschlägigen Fälle. Durch den VE 
wird diese Aufzählung natürlich sehr stark erweitert. Man wird aber 
m. E . nur durch eine eingehende Revision des OG eine vernünftige Ein
schränkung erreichen können, wenn man sie für nötig erachtet. Hier 
kann die Sache nicht mit zwei Worten erledigt werden. Es wird also· 
besser bei den Art. 363 bis 365 bleiben, wenigstens vorläufig. 

Vorsitzender: Das OG muss in absehbarer Zeit jed~nfalls revidiert 
,werden. Die Revision war schon vor einigen Jahren in Aussicht genom
men, und sie wird in absehbarer Zeit kommen, schon mit Rücksicht 
auf die Einführung des Bundesverwaltungsgerichts. Bei Anlass dieser 
Revision müssen dann auch die durch das StGB herbeigeführten Ver
änderungen berücksichtigt werden. Auch die Anregung Calames wird 
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dannzumal ihre Berücksichtigung und Erledigung finden müssen. Es 
ist natürlich nicht einzusehen, warum nicht auch die Beurteilun~ der 
Delikte der Spezialgesetzgebung des Bundes .den kantonalen Genchten 
übertragen werden solL An und für sich ist mir •diese Anregung sym

pathisch; ihre Erledigung muss sie aber im OG finden. 

Zürcher: Reichel sollte m. E . einen Antrag betr. Regelung der 
Kassationsbeschwerde stellen. _Man hat von einer solchen Bestimmung 
abgesehen, weil man das der spätem Revision des OG vorbehalten 

wollte. · 
Der Anregung Calame wird ja z. T . schon durch de~ VE Folge 

gegeben; die Münzfälschungsdelikte fallen _jetzt .der B.eurt~.ilung durch 
die kantonalen Gerichte ohne weiteres zu, während ste fruher nur auf 
Grund einer Delegation durch den Bundesrat von den kantonalen Ge-

richten zu beurteilen waren. 
Ge-wisse Bundesnebenstrafgesetze, wie z. B. das BG betr. die elek

trischen Schwach- und Starkstromanlagen, sehen auch jetzt schon die 
Kompetenz der kantonalen Gerichte zur Beurteilung von Delikten aus 

ihrem Geltungsbereich vor. 

Vorsitzender: Calame und Reichel ha,ben keine Anträge gestellt. 

Der Artikel ist also unangefochten und angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 364. 

Es liegt vor: 

der Antrag Lang: . 
364. Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen die Vergehen des drei-

zehnten Abschnittes, mit Ausnahme der in den Art. 242 bis 248 erwähn
ten Vergehen, sowie die Ve~gehen des sechzehnten Abschnitts. 

Zürcher : Art. 364 bestimmt den U,mfang der Bundesgerichtsbar
keit, aber nur insoweit als Tatbestände des vorliegenden Gesetzes be-

rührt sind. 
Sie erinnern sich, dass seinerzeit bei Unruhen im Tessin vorge-

schlagen wurde, es möchten stravbare Handlungen gegen -die Kantone 
der unbefangenen Gerichtsbarkeit des Bundes übertragen werden. Das 
ist nicht !5eschehen. Dagegen haben einzelne Kantone solche Hand
lungen de"'r Bundesgerichtsbarkeit überwiesen. Hier sollen nu~ be- . 
stimmte strafbare Handlungen, deren Aufzählung sie in Art. 364 fmden , 
dem Bundesgericht zur Beurteilung übertragen werden. Der Bund soll 
seine Institutionen gegen Angriffe selber verteidigen können. 

Der Wortlaut des Antrages Lang verlangt, dass die Beurteilung 
der Vergehen des dreizehnten Abschnittes überhaupt der Bundes-
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gerichtsbarkeil übertragen werde. So weit wird Lang aber doch wohl 
selbst nicht gehen. Er wird also eine Einschränkung zu machen haben. 

Die Ausschaltung der Bundesgerichtsb'arkeit betreffs einer grossen 
Zahl der in Art. 364 genannten Delikte, die der -Antrag Lang bezweckt, 
erscheint mir aber bedenklich, weil es sich um politische Delikte. han
delt. Bei diesen halte ich .die Beurteilung durch das kantonale Gericht 
nicht für angemessen. 

Gautier: Nous trouvons ä. l'art. 364 l'enumeration des infractions 
pour lesquelles la competence federale demeure reservee, en concor
dance avec l'art. 112 de la Constitution federale. Cette enumeration 
attribue ä. la juridiction federale les infractions suivantes prevues au 
Code penal: 

a. les delits contre la Confederation, contre la volonte populaire en 
matiere federale et contre l'autorite ou la justice federales; cette 
attributioi.l derive du n° 1 elargi de l'art. 112 de la Constitution 
federale; 

b. les delits contre les Etats etrangers; attribution derivant du no 2 
de l'art. 112 dejä. mentionne; 

c. les delits des fonctionnaires federaux; attribution derivant du no 4 
du dit art. 112; 

d. les contraventions contre la defense nationale et contre l'autorite 
federale; cette attribution constitue une innovation. 

Nulle mention n'est faite ä. l'art. 364 de la categorie figurant au no 3 
de l'art. 112 de la Constitution federale, c'est-ä.-dire des delits poli
tiques qui ont caus~ des troubles entrainant une intervention federale 
armee ou qui sont resultes de ces troubles. D'apres le dit art. 112, ces 
delits sont deferes aux Assises federales, et comme il est clair que Ie 
Code penal ne peut deroger ä. Ia Constitution federale, nous devons 
admettre que la competence federale est maintenue pour ces delits. Car 
en attritbuant ces delits aux Assises federales, Ia Constitution federale 
ne resou·d pas une simple question de for, mais delimite aussi entre les 
competences cantanale et federale. La conclusion ä. tirer de cette cons
tatation est que l'enumeration de I'art. 364, bien qu'elle ait Ies allures 
d'une enumeration limitative, n'est cependant pas c~mplete. I! convien
drait, a mon avis, d'y ajouter !es delits vises au n° 3 de l'art. 112 cfe la 
Constitution federale. 

Quant ä. Ia proposition Lang, qui veut apporter certaines modifi
cations ä. I'art. 364 et surtout faire un triage plus subtil, je rt'y suis pa•s 
enclin. Comme Zürcher, je trouve que ce triage n'est ni necessaire ni 
utile. · 

L 'art. 364 ne regle pas la competence materielle des diverses auto
rites penales federales. Cette matiere est du domaine de Ia loi sur I'or-
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. ganisation judiciaire federale, et les regles posees par cette loi restent 
en vigueur. II en resultera, entre autres, que !es contraventions de Ia 
4me des categories attribuees ä. la competence federale, soit !es con
traventions contre la defense nationale et contre J'.autorite federale , 
seront deferees ä. Ia Cour penale ·feder<tle. On peut se demander si cela 
ne sera pas bien solenne! pour de•s infractions qui, souvent, seront de 
peu d'importance. 

A la competence federale en matiere d''infractions prevues au Code 
penal, la seule dont I'art. 364 s'occupe, il faut aujouter deux categories 
d'infractions .non prevues au Code penal. Ce sont les infractions pre
vues dans les lois federales speciale•s et dont la connaissance est attri
buee ä. la Cour penale federale, puis les infractions deferees par les 
cantans au Tribunal federal en vertu de l'art. 106 de !'Organisation judi-
ciaire f~derale . . 

Lang: Die Worte "soweit sie gegen den Bund gerichtet sind" müs
sen in meinem Antrag aufgenommen werden, .da ich die Kompetenz der 
Bundesinstanz einschränken und nicht erweitern will. 

Ich beantrage, die Zuständigkeit des Bundesgerichts einzuschrän
ken auf die Vergehen des dreizehnten und sechzehnten Abschnittes; im 
ersten Falle mit einigen Ausnahmen. Die Frage ist, ob wir im Zweifel 
uns für die Bundes- oder für die kantonale Gerichtshark~it aussprechen 
wollen. Schon heute herrscht nun die Tendenz der Einschränkuqg der 
Gerichtsbarkeit des Bundes. Es ist kein logisches Erfordernis, dass 
immer das Bundesgericht entscheiden soll, wo Bundesinteressen betrof
fen sind. Der entscheidende Gesichtspunkt scheint mir vielmehr der 
zu sein, dass der Bundesgerichtsbarkeit nur wichtige Vergehen eigent
lich politischer Natur vorbehalten werden. Es ist ja von vornherein 
anzunehmen, dass auch in Fällen, die in Art. 364 jetzt der Bundes
gerichtsbarkeit zugewiesen werden, die Delegation an den Kanton Platz 
greifen wer.de . Somit ist es wohl richtig, dieser Sachlage im Gesetz 
grundsätzlich Rechnung zu tragen. 

Im einzelnen hebe ich hervor, da<ss die Vergehen des dreizehnten 
Abschnittes dem Bundesgericht überwiesen werden sollen mit Aus
nahme der unbedeutenden Straftaten, die mein Antrag ausschliesst. Die 
Vergehen gegen den Volkswillen können wir dagegen den kantonalen 
Gerichten überlassen. Das gleiche gilt für jene des fünfzehnten Ab
schnittes und für die Uebertretungen der Artikel 339 bis 348. Dem 
Bunde möchte ich wiederum die Gerichtsbarkeit überla•ssen für die 
Straftaten des sechzehnten Abschnittes. 

Aehnlich ist die Kompetenz des deutschen Reichsgerichts abge
grenzt. Der Umstand, dass in Deutschland der Prozess einheitlich 
geregelt ist, erg iJbt keinen Grund gegen meinen Antrag. 
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Hafter : Es ist wohl nur ein V ersehen, wenn in Art. 364 der Art. 349 
nicht der Bundesgerichtsbarkeit vorbehalten worden ist. I eh stelle 
daher einen entsprechenden Ergänzungsantrag. 

Gautier und Lang empfinden es als !:;törend, das Bundesstrafgericht 
wegen Uebertretungen in Bewegung zu setzen. Es handelt sich nun 
m. E. auch hier um eine Frag·e der Rechtspflegeorganisation. Art. 366, 
Abs. 2. sieht vor, dass in den Kantonen die Beurteilung von .Uebertre
tungen auch Polizeibehörd~n übertragen werden kann. Eine entspre-

. chende Regelung kann der Bund natürlich auch für die seiner Beurtei
lung unterstellten Uebertretungen vorsehen. Das könnte bei der doch 
notwendig werdenden Reform des BG betreffend Organisation der 
Bundesrechtspflege geschehen. 

Kronauer: Ich möchte nochmals -darauf hinweisen, dass in Art. 112 
BV die Kompetenz des Bundesgerichts in einer Weise festgelegt ist, die 
wir hier nicht abändern können. Wir werden daher dem Antrage Lang 
nicht ohne gerrauere Prüfung F 0lge leisten können . 

Zürcher: lchbeantrage, nach Massgabe der Bundesverfassung, hier 
auch die Vergehen zu nennen, welche die Ursache oder Folge der
jenigen Unruhen sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische 
Intervention veranlasst wird. 

Auch mit Aufnahme von Art. 349 bin ich einverstanden. 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Ab:~timmung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach Vorlage die Vergehen des drei
zehnten Abschnittes ganz der Bundesgerichtsbarkeit überweisen, oder 
nur mit den Ausnahmen .des Antrages Lang? 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit der Vorlage auch die Vergehen des 
vierzehnten Albschnittes der Bundesgerichtsbarkeit zuweisen oder dem 
Antrag Lang folgen? 

Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

3 Abstimmung: Wollen Sie die Vergehen des fünfzehnten A:b
schnitts nach Vorlage de.r Bundesgerichtsbarkeit überweisen oder dem 
Antrag Lang folgen? 

Mehrheit (17 gegen 3 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage .. 

4. Abstimmung: Wollen Sie die Vergehen des achtzehnten Ab
schnitts -der Bundesgerichtsbarkeit überweisen oder dem Antrag Lang 
folgen? . 

Mehrheit (16 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
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5. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang hier die Uebertretungen 
gegen die Landesverteidigung und gegen die Staatsgewalt des Bundes 
streichen? 

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

6. Abstimmung: Wollen Sie· mit Hafter den Artikel 349 hier neu 
aufnehmen? 

Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) für den Antrag Hafter. 

Der Antrag Gau.fier, hier auch die Ziff. 3 des Art. 112 der Bundes
verfassung aufzunehmen,_ ist nicht bestritten, also angenommen. . Die 
Redaktionskommission wird die Fassung festzustellen haben. 

8. Abstimmung: Wollen Sie mit der Vorlage auch die Vergehen 
des siebzehnten Abschnitts der Bundesgerichtsbarkeit überweisen oder 
dem Antrag Lang folgen? 

Mehrheit (11 gegen 5 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
Wir gehen Ülber zu 

Art. 365. 
Es liegt vor 
der Antrag Thormann: 
365, Abs. 1 und 3. Statt "strafbarer Handlungen" sei einzusetzen 

"Vergehen". 

Zürcher: Art. 365 bezweckt, Konflikte zwischen kantonaler und 
Bundesgerichtsbarkeit auszuschliessen, wie sie bei ideeller oder realer 
Konkurrenz möglich sind. Das soll in der W-eise geschehen, dass der 
Bundesrat die Vereinigung der Strafverfolgung und Beurteilung in der 
einen oder andern Hand bestimmen kann. 

Abs. 3 behandelt denselben Konflikt zwischen verschiedenen Or
ganen des Bundes oder zwischen Bundesass1sen und kantonalem 
Gericht. In solchen Fällen sind jeweils die Bundesassisen ausschliess
lich zuständig. 

Gautier: Cet article regle les collisions qui peuvent se produire entre 
les deux juridictions ainsi qu'entre les Assises federales et la Cour 
penale federale, en cas de concours d'infractions et de concours de 
plusieurs lois penales. 

Le premier alinea vise les cas de concours reel, quand l'une des 
infractions en concours est de la competence fe'derale et l'autre de la 
competence cantonale. Tel serait p. ex. le cas ou le delinquant aurait 
commis un vol et, de plus, une violation de secr-ets interessa-nt la defense 
nati~nale (art, 123 et 234). En pareille occurence, il appartiendra au 
Conseil federal, a la requete du Ministere pu'hlic federal, d 'ordonner la 
jonction des procedures devant celle des autorites judiciaires compe
tente pour l'une des infractions qu'il trouvera bon de designer. Cette 

' 
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regle est absolue, eile ne suppose aucunement qu'il y ait une con
nexite quelconque entre les infractions en concours. 

La meme regle absolue de jonction obligatoire est donnee par le 
deuxieme alinea pour les cas de concours ideal, quand l'une de•s lois 
en concours appelle la juridiction federale et I'autre la juridiction can
tonale. 11 est, ä. la verite, bien difficile de se representer une collision 
de cette nature. Pourtant on peut ä. la rigueur imaginer p. ex. qu'un 
faux-monnayeur .ait -corrompu au moyen de sa fausse monnaie un fonc
tionnaire federal (art. 210 et 257). 

Le principe de la j onction obligatoire est irreprochable en soi 
quand il -s'agit de fai s connexes. Car il permet de voir l'ensemble des 
faits et de mesurer la peine avec justice et eq4ite. 11 est moins heure.ux 
quand il s'agit d'un concours d'infractions absolument dissemblables et 
surtout quand les infractions en concours sont de·s contraventions d'un 
caradere tout local. C'est Iä., je pense, ce qui a engage M. Thormann ä. 
pr-oposer de substituer dans notre texte au mot ,.infractions" le mot 
"delits" . Cette proposition me plairait, si eile n'avait I'inconvenient de 
·rompre l'unite du syste~e. Mais malgre cette objection, .je serais assez 
enclin ä. l'accepter, ä. raison de ses avantages pratiques. 

La jonction est, je I'ai dejä. dit, obligatoire, mais eile n'est pas 
automatique. La jonction automatique ne pourrait se faire qu'en posant 
la regle que l'autorite competente ä. teneur de la loi lesee qui prevoit 
la peine la plus forte, attirera ä. eile toute la cause. Or quand les 
lois lesees prevoient la meme peine, la jonction autbmatique ne joue 
pa.s. C'est pourquoi le projet ·adopte le systeme de la jonction par un 
acte de l'autorite. L'autorite appelee ä. prononcer la jonction peut faire 
son choix en t<iute liberte. Elle designera, sans doute, dans la plupart 
des cas, l'autorite competente ä. raison de l'infraction la plus grave; 
mais si les circonstances recommandent une autre solution, eHe pourra 
resoudre la coHision en toute liherte. 

Quelle autorite convenait-il de charger de traneher ces collisions? 
La commission de redaction s'est, apres quelques hesitations, pronon
cee pour le Conseil federal, qui est dejä. revetu d'un droit de dele
gation en une matiere analogue (art. 125 0. j. f.) et clont la haute 
competence. et le prestige assureront ä. la solution qu'il indiquera !'-auto
rite necessaire. 

· Reste le troisieme alinea de I'art. 365. I1 ne s'occupe qüe du con
cours d'infractions comme cela resulte des premiers mots ,.Si les in.frac
tions en concours". 11 s'agit de la collision de competence possible 
entre deux autorites judiciaires federales, les Assises federales et Ia 
Cour penale federale, et aussi de la collision de competence entre Ies 
Assises federales et une autorite judiciaire cantonale. Pour ces deux 
cas, la solution est la meme. Elle attribue la competence exclusive aux 
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Assises federales. 11 est, en effet, nature! que les Assises federales, la 
plus haute autorite judiciaire du pays en matiere penale, ne puissent 
jamais etre des·saisies en faveur d'aucune autre autorite. Cette regle est 
absolue. La jonction des causes devant les Assises federales ne sup
pose aucune connexite de ces causes. Elle -ne depend pas non plu·s 
de ce que la cause placee seule, primitivement, dans h competence des 
Assises federales, soit aussi .Ja plus grave. Souvent, sans doute, ce 
sera le cas, mais cette circonstance est sans importance aux yeux de la 
disposition qui nous occupe. 

Thormann: Veranlassung zu meinem Antrag gab mir eine gewisse 
Unsicherheit in der Auslegung des Artikels, die durch das Votum Gau
tiers allerdings z. T. behoben wurde; aber gerade Gautiers Ausfüh
nmgen bestärken mich in der Ansicht, dass mein Antrag notwendig ist. 

Art. 365 stellt. die zwingende Vorschrift auf, dass auf den Be
schluss des Bundesrates hin die Vereinigung der Strafverfolgung durch
geführt werden muss. Das ist notwendig, soweit es sich ~m die Straf-

. a.usmessung nach Art. 68 handelt. Es geht aber zu weit, wenn verschie
dene Fälle ver·einigt werden, deren getrennte Behandlung viel zweck
mässiger wäre. Berechtigt is·t da·s Prinzip, soweit es sich ausschliesslich 
um Vergehen handelt, nicht berechtigt, wenn auch Uebertretungen in Be
tracht kommen. Aus Art. 366, .A!bs. 2, ergibt sich, dass wir den Kantonen 
gestatten w01llen, Uebertretungen von nicht richterlichen, von Polizei
behörden beurteilen zu lassen. Wo dies der Fall ist, scheint mir nun 
doch die Ve.reinigung der Strafverfolgung und Beurteilung von Ver
gehen und Uebertretungen gernäss Art. 365 au·sgeschlossen zu sein. Wir 
werden auch für die Bedür·fnisse -d~r Praxis ganz gut auskommen, wenn 
vdr in Art. 365 das Vereinigungsprinzip auf die Vergehen beschränken. 
Die kantonale Gesetzgebung kann intern ja dennoch ein weitergehendes 
Vereinigungsprinzip aufstellen. 

Auf Abs. 2 bezieht sich mein Antrag nicht, da ·dieser Absatz nur 
die Fälle der ldealkonkur.renz beschilägt. 

Wohl aber bezieht ·sich mein Antrag auf Abs. 3. Wir wollen doch 
die Bundesassisen nicht zwingen, auch noch Uebertretungen zu beur
teilen, die objektiv in keinem Zusammenhang mit dem ihrer Beurteilung 
unterstellten Vergehen stehen. 

Wir haben im Kanton Bern das Vereinigungsprinzip in sehr weit
gehender Form. Daraus haben sich in der Praxis schon sehr unange
nehme Konsequenzen e.rgeben. Es kam vor, dass eine Reihe von kleinen 
Uebertretu~gen vor Assisen abgehandelt werden mussten, weil einer 
der UebeHäter g'le.ichzeitig auch eines Sittlichkeitsvergehens angeklagt 
war. Das sind natürlich unerwünschte Folgen eines zu weit getriebenen 
Vereinigungsprinzips, die wir vermeiden sollten . 
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I~h habe mich auch gefragt, wartim der Bunde·srat über die Ver
einigung entscheiden soll. Ich halte aber die hier vorgesehene Regelung 
mit Rücksicht auf die Analogie zu Art. 125 OG für richtig. Häufig wird 
ja die nach Art. 365 des VE und die na:ch Art.125 OG vorzunehmende Zu- f 
teillung der Fälle in ein und demselben Entscheid erledigt werden 
können. In zentralistisch organisierten Staaten, wie es die Kantone 
sind, werden solche Zuteilungsentscheide allerdings stets von den 
Gerichtsbehörden ati·sgehen, allein das schliesst eine andere Lösung auf 
eidgenössischem Gebiet nicht aus. 

Kronauer lehnt den Antrag Thormann für Abs. 1 ab, da er die 
Regelung der Vorlage für praktisch richtig hält. Beim Zusammentreffen 
mehrerer str.a~barer Handlungen ein und desselben Täters ist es doch 
richtig, wenn deren Beurte~lung in einem Gesamturteil ein und desselben 
Richters erledigt · wird. In dem von Thormann angeführten Beispiel 
handelte es sich um mehrere Täter. Wo aber nur ein Täter in Betracht 
kommt, rechtfertigt sich die Vereinigung in jed~m Fall. 

Das alte Bundesstrafrecht kannte auch eine derartige Vereinigung, 
über die aiber erst die Bundesassisen zu beschliessen hatten· .diese 
Lösung war natürlich praktisch ganz unbrauchbar, und die betr~ffende 
Bestimmung ist denn auch m. W. überhaupt nie zur Anwendung ge
kommen. 

Die Frage, welche Behörde über die Vereinigung entscheiden soll, . 
ist m. E. im Sinne der Vorlage zu beantworten, da der Bundesrat die 
einzig mögliche, völilig unbeteiligte Instanz ist. 

Thormann: Der Einwand Kronauers ist mir ja wohl verständlich; 
allein Kronauer lässt dabei den in allen kantonalen Gesetzgebungen 
herrschenden Grundsatz ausser acht, wonach die sämtlichen Mittäter 
und Gehilfen zusammen beurteilt werden müssen. Dieser Grundsatz ist 
weit wichtiger a1ls die Vereinigung .der Beurteilung von Vergehen und 
U ebertretungen. 

Hildebrand: Das Richtige liegt wohl in der Mitte. Thormann will 
die Vereinigung der Beurteilung von Vergehen und Uebertretungen aus
schliessen. Es schiene mir nun aber doch unzweckmässig, das in allen 
Fällen durchzuführen. Ich schlage daher in Anlehnung an Art. 366 vor, 
auch in Art. 365 als letzten Absatz folgende Bestimmung anzufügen : 
"In allen Fällen kann die Beurteilung von Uebertretungen auch einer 
Polizeibehörde übertragen werden." 

2ürcher : Gautier gegenüber, der von der Vereinigung nicht kon
nexer Tatbestän'de Schwierigkeiten befürchtet, mache ich darauf auf
merksam, dass es bekanntlich immer sehr schwer ist, zu .entscheiden, 
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was konnex ist und was nicht. Die Einschränkung des Antrags Thor
mann würde mir eigentlich gefallen, namentlich für Abs. 3: Warum 
sein Antrag sich nicht auf Abs. 2 beziehen soll, ist mir nicht ganz kilar. 
Von Thormann wurde auf die Schwierigkeit hingewiesen, die sich aus 
der gleichzeitigen Beurteil).mg von Haupttätern und Teilnehmern bei der 
Vereinigung ergeben kann. Auf diesen Punkt sollten wir Wohl besser 
bei Art. 370 eingehen, wo man eventuell eine Bestimmung aufnehmen 
könnte, wonach .die Vereinigung der Strafverfolgungen nicht stattfinden 
soll, wenn einer der Teilnehmer g•leichzeitig noch einer andern Straftat 
beschuldigt ist. Art. 365 behandelt eben nur die Fälle der Konkurrenz, 
nicht aber den gemeinsamen Gerichts·stand mehrerer Personen die an 
ein und derselben Tat mitgewirkt haben. Diese Frage und damit auch 
die. von Thormann erwähnte Schwierigkeit muss bei Ar:t. 370 erledigt 

werden. 

Thormann: Ich möchte nur zum Antrag Hildebrand bemerken, dass 
man jedenfalls nicht nur von der Polizeibehörde sprechen- darf, sondern 
die Möglichkeit offen Jassen muss, auch eine andere, richterliche Be
hörde mit der getrennten Beurteilung der Uehertretungen zu betrauen. 

Ich glaube, dass Abs. 2 auch bei Fällen in Betracht kommen kann, 
die nach .Atbs. 3 zu beurteilen sind. Die Fälle der Idealkonkurrenz bie
ten aber keine Schwierigkeiten. Liegt Idealkonkurrenz vor, so entschei
det immer das Gericht, das über die Verletzung derjenigen Rechtsnorm 
zu urteilen hat, die die schwerere Strafe androht. 

Kronauer: I eh stelle d'en Antrag, in Abs. 1 zu sagen: "so kann der 
Bundesrat-... . . " Damit wür.de die nötige Freiheit zur Vermeidung von 
Schwierigkeiten gewonnen. 

Vorsitzender: Wir bereinigen den ArtikeL · 

Abstimm-ung. 

Der Antrag Hildehrand, bei welchem die Bemerkung Thormanns zu 
berücksichtigen sein wird, steht dem Antrag Thormann gegenüber. Was 
aus der Abstimmung über die·se beiden Anträge hervorgeht, ist der 
Vorlage gegenüberzustellen. Der Antrag Ki:onauer bezieht sich nur 
auf die Vorlage; er hat neben dem Antra·g Thormann kaHm selbständige 

Bedeutung. 

Abs. 1. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann statt "meh

rerer stra:l1barer Handlungen" sagen "mehrerer Vergehen", oder wollen 
Sie dem Antrag Hi1ldebrand folgen? 

Mehrheil (12 gegen 9 Stimmen) für den Antrag Thormann. 
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2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Kronauer 
oder der Vorlage folgen? 

Mehrheit für den Antrag Kronauer. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun der amendierten Vor
lage oder dem Antrag Thormann den Vorzug geben? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der amendierten 
Vorlage. 

Abs. 2 ist nicht bestritte · t d somit angenommen. 
Abs. 3. ..x~ ;t ~/J1h 
4. Abstimmung ollen Sie an <tl.e , Vorlage festh1iilten oder dem 

Antrag Thormann/fi gen ?\~t\\'.S· ~ 
Mehrheit (12 ge_gen 9 ·w ü::; en Antrag Thormann 

~~ ~· . 
f.\\tlt -;, 
'il'fzung 1~.llJHr 15 Minuten . 

... ~ ) / 

f 
·~ :\ ~ 

Dritte Sitzung 

Mittwoch, den 13. Oktober 1915, vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz : Bundesrat Müller. 
Abwesend: Bolli, Favey, Hild b1"and1 ,jU'ber, ~untschen, Lohner, 

von Planta. inar J~ 
'/t \\' 

;:T "~ 
Vorsitzender: Wir fahren fort bei 

Vierter Abschnitt. 

Di~ kantonal~n B~hörd~n. Ihr~ sachlich~ und örtlich~ Zuständig· 
keit. Rczchtshilk 

Art. 366. 

Zürcher: Art. 366 bestimmt: 
1. dass die kantonale Gerichtsverfassung Sache der kantonalen 

Gesetzgebung ist (vgl. Art. 64bis der Bundesverfassung); 
2. dass es also den Kantonen überlassen ble]bt, Kollegialgerichte 

un·d Einze-lrichter mit der Beurteilung strafbarer Handlungen zu be
trauen; ausdrücklich wird noch beigefügt, dass bei u~bertr.etungen sogar 
Polizeibehörden eine Spruchkompetenz eingeräumt werden kann, also 
auch dann, wenn dieses Gesetz vom Richter spricht; 

3. dass die Kantone in der Bestimmung der sachlichen Zuständig
keit der Verfolgungsbehörden und der Spruchbehörden (Gerichte) frei 
sind. 

Gautier: Nous avons ici en quelque sorte une paraphrase de 
1' art. 64bis Const. fed. 

C'est aux cantans qu'il appartient de designer pour les infradiops 
du Code penal soumises ä la juridiction cantonale, les autorites char
gees de vaquer aux phases preparatoires de I' action penale, ä )a pour
suite et ä l'instruction. Les cantans sont absolument libres d' organiser 
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ces autorites a leur guise; ils ne sont lies que sur un point, c'est que la 
poursuite aux termes de I'art. 386 'doit avoir lieu d 'office, •sauf bien 
entendu Jes cas reserves par le Code penal. Ils peuvent designer une 
autorite chargee specialement de l'instruction, ou s'en abstenir. Ils 
peuvent conferer la tache de poursuivre a raison d'un delit et •d'instruire 
la cau:;e a des autorites judiciaires exclusivement ·chargees de ces fonc
tions, ou a d'autres. Peu importe aussi le nombre des autorites qu'ils 
designent. Ils peuvent en d~signer une pour tout le territoire cantonal , 
ou une par district ou arrondisse~ent; bref, a cet egard le pouvoir can
tanal n'a subi aucune restriction. 

Les cantons designent aussi tles autorites chargees du jugement, 
soit, comme le dit notre texte, le tr1bunal ou le juge unique auquel 
inco_mbera cette tache. Pour l'organisation, les cantons conservent d'ail
leurs, sur ce point aussi, leur entiere liberte. Ils peuvent conserver leur 
organisation actuelle, ou J.a mo-difier •selon qu'illeur conviendra. Aueune 
indication ne leur est fournie par le Code penal, ni quant au nombre ·de 
ces autorites, ni quant a leur composition. Meme le jury ne leur est 
impose a aucun degre de la juridiction penale. Une seule restriction 
resulte pour eux, e contrario, du deuxieme alinea de l'article: c'est 
qu'ils ne peuvent pas charger du jugement des delits une autorite de 
police, tandis que pour les contraventions ce droit, qui choque nos 
opinions romandes, leur est expressement reconnu. Nous autres, 
Roinands, ne comprenons guere cela. Il nous semhle que, pour juger, 
un juge vaut mieux et est preferable a un officier ou fonctionnaire de 
la police, grace aux garanties de capacite et d'independance resultant 
du mode de nomination des juges. Une tentative faite en France, en 
1808, de charger Ies maires, comme juge de police, du jugement des 
contraventions, a fait un fiasco complet. Je regrette clone que notre 
texte renferme ce facheux deuxieme aJinea, _ surtout parce .que ·certaines 
contraventions sont tres importantes et que l'application de la partie 
generale .du Co·de penal et de la partie generale du livre des contra
ventions ·souleve des questions delicates. N ou.s nous rassurons toute
fois en constatant qu'il s'agit d'une simple faculte accordee aux can
tons, faculte reponda'nt peut-etre, pour certains d'entre eux, a des 
necessites d' Organisation Oll a une ,]ongue tradition. 

' 
Il est bien entendu qu'en attribuant aux cantons la designation des. 

autorites de poursuite, d'instruction et de ju.gement, notre texte leur 
attribue aussi la tache de delimiter la competence de ces divers organes. 
Sur ce point encore, la liberte des cantons est complete. Ils ne sont 
pas tenus p. ex. d'imiter dans .J'organisation des autorites de jugement 
la trinite franc;:aise et peuvent fort bien reduire les categories de tribu
naux a deux, en supprimant p. ex. les tribunaux correctionne,ls. Ce 
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serait meme un progres certain dan~ quelques cantons qui ont une veri-

table plethore de trihunaux et de Juges. . 

. • . d de la redaction il serait facile 
Gabuzzi: J'estime qu au pomt e vue ' • . 11 ff" 't 

. . de ce texte tout en 1 amehorant. su Iral 
de simplifier le 1er _ahnea. d: ·g ent les autorites chargees de 
d d. p les mfrachons · · · · esl n · · e 1re: " our d . t" Un juge unique est auss1 
la poursuite, de l'instruction et u JUgemen . 
bien une autorite qu'un tribunal. 

·Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. d E' 
. · W t d ' Gerichte o er m

D_ ie Bemerkung von Gabuzzz, dle o: he " le. d der Redaktions-
cl' " d Abs 2 zu strelc en, wzr 

zelrichter, denen le un · .. 
1 

p "f g ob wir nicht immer 
kommission überwiesen zwecks na 1erer ru un ' . B 
Behörden und Gerichte nebeneinander hervorgeh~~en haben, wie z. . 
in Art. 279, und deshalb auch hier so vorgehen mussten. 

Der Artikel ist im übrigen genehmigt. 

Wir gehen über zum Untertitel 2. Gerichtsstand: 

Art. 367 bis 372~ 

Hier liegt zunächst vor: 
der grundsätzliche Antrag Thormann: . 
Die Bestimmungen über die Ger'ichtsstände, Art. 367 :i~t 372, s~~;~ 

interkantonalen, nicht intrakantonalen Charakter er a: en. . 

Art. 18 ff. VE zum EG 1911.) 

· .. h t d grundsätzlichen Antrag 
Vorsitzender: Ich schlage vor, zunac s en . . 1 A i· 

. Thormann für sich zu behandeln, und dann erst auf d!e emze nen r 1-

kel einzugehen. 

Zürcher: Die Art. 367 bis 372 behandeln den Gerichts.st~nd ~ S1a~-
Thormann will an deren Stelle ledlghch le u -

~:~::n~ d~e~~~:~:te zwischen den kantonalen Gerichtsbar~te~e~d tr~ee~ 
1 A f dem Gebiete des Zivilprozesses stehen zurzel el e 
a.ssen. u 

thoden nebeneinander in Anwendung. . .. . 
A t 59 BV und das Gesetz über die zivilrechtliehen Ve.rhaltm~se 

der Ni:dergelassenen und Aufenthalter beschränken sie~ auf dle :use~:~ 
andersetzuhnged~ z~ischenkda:~!~!o~~~:u~;ri~:!s'~::~~;:~t:~·de:ssfort-
neben noc 1e mnere K k g t 
b t ht Dagegen brachten das Schuldhetreibungs- und on urs es.e z 
u:sd e d;s Zivilgesetz eine Reihe von eigentlichen G~richtsst~nds;es:~ 

D noch hinzutreten Gerichtsstände nach mternahona en 
mungen. a h b wir einen Wirrwarr in der Gerichtsstandslehre, 
machungen, so a en 



- 58 

dessen Entwirrung im einzelnen Falle einen unverhältnismässigen Auf
wand an Arbeit und damit an Kosten erfordert. 

Ein solcher Zustand auf dem Gebiete der Stmfrechtspflege wäre 
unleidlich: vom Standpunkt des Beschuldigten aus, der im Land herum
geschleppt wird, bis er seinen richhgen Richter gefunden hat; vom 
Standpunkt der Strafrechtspflege aus, weil Kompetenzablehnungen 
durch clas Gericht im kantonalen Strafprozessrecht meist durch Frei
sprechungen zum Ausdruck kommen. 

Während Besonderheiten der kantonalen Gerichtsstandsordnung im 
Zivilprozess noch verständlich sein können, etwa ~egen der Verschie
denheit der Grundsätze der Armenpflege, so ist das im Strafprozess 
ganz und g.ar nicht der Fall. 

Die gesetzgeberische Arbeit wird vereinfacht, die Einführungs
gesetze werden entlastet, die gleichmässige Anwendung ist gesichert, da 
sich eine 'bundesrechtHche Praxis au~bHden kann, wenn wir den Ge
richtsstand erschöpfend auch intrakantonal ordnen. 

Im umgekehrten Falle würde der Strafgesetzgeber doch nicht be
freit von der Durchiberatung der Grundsätze; kein vernünfti.ger Mensch 
aber begriffe die Doppe'lspurigkeit, wobei die Geleise eben oft bedenk
lich auseinandergehen würden, z. B. bei Anwendung des Gerichtsstandes 
des Wohnorts. 

Auch vom Standpunkt des Föderalismus aus ist es gewiss vorzu
ziehen, wenn den kantonalen Gerichten von vornherein ihr Wirkungs
kreis sicher abgesteckt ist; das ist weit besser, als dass jeden Augenblick 
das Bundesgericht zur Hebung von Konflikten angerufen werden muss. 
Und dass die einheitliche Gerichtsstandsbestimmung nicht der BV wider
spricht, zeigt das Vorgehen beim Zivilgesetzbuch. 

Eine übereinstimmende Anordnung auch des Gerichtsstandes ist 
daher notwen!dig und ohne irgendwelche Interessenverletzung durch
führbar. 

Gautier: Les art. 367 ä 372 sont reunis soqs le titre marginal 
commun: "Competence locale" , Hs posent les regles pour la solution 
des divers conflits de competence qui peuvent se produire ratione loci, 

·tant entre les autorites judiciaires de divers cantons qu'entre celles d'un 
seul et meme canton. 

Ces regles ont donc une portee ahsolue, intracantanale aussi bien 
qu'intercantonale, et les cantons ne peuvent s'y soustraire. 

J'estime, comme Zurcher, qu''il est necessaire d'imposer aux cantons 
la solution des conflits -de ce ·genre, meme lorsqu'ils se produisent entre 
des autorites du meme canton, et je suis, des lors, resolument oppose 
ä· la proposition Thormann tendant ä restreindre l'empire ·de ces regles 
aux colHsions intercantonales. Je vous demande instamment de rejeter 
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cette proposition, convaincu que _ je suis que son accept~tion rendraii 
extremement penible et difficile l'application du Code penal. Nous re
tomberions bien vite dans les contestations inrtermina:bles que provo
quent les competences optatives cheres aux canto~s . Il no~s fau_t ev_iter 
cette disgräce et, pour cela, instituer d.ans ce ·domame des regles impera-

tives claires et nettes . 

Thormann: Die aufgeworfene Frage ist eine der wenigen prinzipiel
len Fragen, die bei Beratung des III. Buchs auftauchen. Deshalb hielt 
ich es für meine Pflicht, sie in die Diskussion zu werfen, und. h;rbe den 
Antrag so gestellt, dass er nur das Prinzip aufstellt und dessen_ D~rch
führung im einzelnen der Redaktionskommission überlässt. Dabei konnte 
dann entweder der Grundsatz an den Anfang des Abschnittes gestellt 
werden, oder es · könnte in den einzelnen Artikeln, statt "Behörden des 

Ortes", "Behöriden des Kantons" gesagt werden. 
Man hat auszugehen von Art. 64-bis BV, wo ganz scharf aus·gespro

chen ist dass das Prozessrecht den Kantonen vorbehalten ist. I-ch gebe 
zu das~ die Scheidung, wie sie sich aus jenem Artikel ergibt, nicht 
st;eng durchgeführt worden ist und nicht streng durchgeführt werd~n 
kann. Einerseits regelt der Bund nicht -das ganze Strafrecht, anderseits 
müssen sich die Kantone Eingriffe in ihr Prozessrecht gefallen lassen, 
wo ohne eidgenössische Prozessvorschriften die Durchf~hrung l~es ~ate
riellen Rechts nicht möglich ist. Im Prinzip dürften Wir ·alle m diesem 
Punkt einig sein. Ich stimme denn auch den Erläuterungen Zürchers 
auf S. 12 vollständig zu. Die Folgerung, dass das Einführungsgesetz, 
oder nunmehr das III. Buch, eine Regelung der Gerichtsstände bringen 
müsse, leuchtet mir dagegen nicht vö'llig ein. _ 

Der Standpunkt, den wir einnehmen müssen, ist der, dass ,der ~und 
berechtigt und verpflichtet ist, Normen für den Fall des Konf~iktes 
zwischen Gerichtsständen ·der Kantone aufzustellen. Man muss wts·sen, 
welcher Kanton einzugreifen hat. Wir mü.ssen also so vorgehen, 
wie es ibisher die Bundesgesetzgebung und z. B. auch Art. 59 BV getan 
hat. Dieses Beispiel ist auch in andern Bestimmungen befolgt worden. 
Gegenbeispiele haben wir besonders im ZGB. Diejeni~en aus d_e~ Be
treibungs- und Konkursgesetz passen deshalb nicht hieher, weil Jenes 
Gesetz an und für sich Prozessrecht enthält. 

Neben den erwähnten Fällen kommen Art. 312, 313 und 538 ZGB 
in Betracht. Gerade aus diesen Gegenbeispielen ergilbt sich ·aber, dass 
der eidgenössische Gesetzgeber sich darauf beschränkt hat, absolut. gel
tende Gerichtsstände im ZGB nur für einzelne Fälle zu bestellen, unter 
sonstiger Respektierung der kantonalen Normen. Wo er ab~olute Ge
richtsstände .aufstellt, hängt die Wahl des Gerichtsstandes mit der gan
zen Regelung der materiellrechtlichen Bestimmungen so eng zusammen, 
dass eine Feststellung ·des Forums nicht zu umgehen war. 
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Ist es aber absolut notwendig, deu, Gerichtsstand allgemein für das 
Strafrecht zu regeln? Ich komme zur Verneinung der Frage. Zwar 
gebe ich ohne weiteres zu, dass die Lösung der Vorlage bestechend ein
fach ist und unleugbare Vorteile mit sich bringt. Anderseits halte ich 
aber diese Vorteile nicht für so bedeutend, da·ss die vorgeschlagene Rege
lung um ihretwillen als absolut nötig erschiene. Das Strafrecht lässt 
sich auch ohne diese Grundsätze durchführen. Somit steht für mich 
die Verfassungsbestimmung einer solchen Vereinheitlichung im Wege. 

Uebrigens erscheint mir die praktische Tragweite der Vereinheit
lichung nicht allzu gross. Wo konkurrierende Gerichtsstände in den 
Kantonen bestehen, haJben sie si~h eingeleb_t und sollten Bestand behal
ten. Auch steht es ja den Kantonen frei, sich in ihren Bestimmungen 
den von uns aufzustellenden Kollisionsnormen anzuschliessen. Dies wäre 
sogar wünschenswert. Dass die Vorlage der Redaktionskommission gut 
und gründlich ausgearbeitet ist, bestreite ich nicht. Trotzdem sollten 
wir in das kantonale Prozessrecht nur dort eingreifen, wo es absolut 
notwendig ist. 

Wettstein: Ich bitte Sie, den Antrag Thormann abzulehnen. Thor
mann kann nicht im unklaren darüber sein, dass der Bund, der Tatort 
und Strafe festsetzt, damit auch bestimmen will, an welchem Ort ver
folgt werden soll. Alles übrige überlässt er ja den Kantonen. 

Mit Annahme des Antrags Thormann hätten wir ·die Tatsache, dass 
von Kanton zu Kanton ein fliegender Gerichtsstand der Presse nicht 
möglich wäre, wohl aber innerhalb eines Kantons; man braucht nur · an 
den Kanton Bern mit seinem katholischen Jura zu denken, um die Trag
weite einer solchen Regelung zu ermessen. Die bisherige Praxis des 
Bundesgerichtes, die den fliegenden Gerichtsstand als mit der Press
freiheit unvereinbar erklärt, ist nicht unwandelbar, zumal nach Verein
heitlichung des Strafrechts. Den kleinen Kantonen kann die Fixierung 
des örtlichen Gerichtsstands g-leichgültig sein; für die grossen bedeutet 
er eine wünschens~erte Klärung und Vereinheitlichung. 

Art. 9 -des StGB verlangt von uns geradezu die Feststellung des Ge
richtsstandes, und ich glaube nicht, dass die Kantone über eine eidgenös
sische Regelung unglücklich sein werden. 

Milli er: Ich möchte die Frage W ettsteins, welches praktische Inter
esse die Kantone zu einer von der Vorlage abweichenden Regelung des 
Gerichtsstandes haben, be~ntworten. Dabei bin ich allerdings .der 
Meinung, dass wir nicht Verschiedenheiten zwischen kantonalem und 
Bundesrecht schaffen sollen, wenn nicht gewichHge Gründe dafür 
sprechen. Die Vorbehalte des kantonalen Rechts sind für die Kantone 
meistens ein recht zweifelhaftes Geschenk, sobald einmal in der Haupt
sache eine Materie einheitlich geordnet ist. Ein Abgehen vom forum 
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deHcti commissi kann nun aber m. E . doch in drei Punkt~n mehr oder 
· kma" ssi·g se1' n Nach .der Vorlage soll auch die Verfolgung wem·ger zwec · d 

der strafbaren Handlung am Orte erfolgen, wo die Tat begangen wur e. 
E zeigt sich aber sehr oft .das Bedürfnis, schwierige Untersuchungen, 
e:tweder wegen Arbeitsüberhäufung oder wegen besonderen Kennt
nissen einem andern Untersuchungs-beamten, als dem des _Ortes der T at 
zuzuw'eisen. Das wäre nun allerdings wohl auch ~uf Gr~~d d~r V ~rl~ge 
durch Ddegation möglich. Dann aber spricht viel dafur, bei lnJ ~ne~ 
nicht nur -das forum delicti commissi, sondern a uch das. de~ ~ ohns~tz~ 
des Beklagten zuzulassen. Endlich wäre es auch gut, bei lnJune~, die m 
Briefen enthalten sind, den Gerichtsstand des Ortes, wo der Bnef de~ 
Beleidigten übergetben wird, zuzulassen . Nach Art. ~ ':"äre das Ja 
zulässig gewesen. Der neue Art. 367 hat nun aber das PnnZip ~es ~rt . 9 
_aufgegeben und •lässt es, entgegen auch der neuesten bundes~enchthchen 
'Praxis, nicht zu, dass .am Orte des eingetretenen Erfolges gek~agt ':"erde, 
es sei ,denn, dass der Ort der Ausführung der Handlu~g mcht m der 
Schweiz liegt. Doch sollte die · Norm von Art. 368 bei Pressvergehen 

aufrecht erhalten werden. 

Calame : L'art. 367 que nous discutons maintenant fixe d'un~ 
maniere tres judicieuse le for de la poursuite et du jugement en ce qUI 
concerne les delits par commission. En revanche, il est mu~t sur le fo: 
des .delits par omission, c'est a dire de ceu~ OU la f~ut~ Imputable a 
-l'auteur consiste dans son inactivite. Les dehts par omisswn sont assez 
frequents . Qu'on songe p . ex. au grand nombre d 'actions penales p~u: 
violation des devoirs de famille. Un individu divorce est condamne a 
payer une pension a ses enfants minimrs. I1 ne s'execu~e pas. ~a~s un 
cas de ce genre, quel sera le tribunal competent? CelUI du d~~1cil~ ~: 
l'auteur? Ou celui du domicile des enfants, ou le resultat de l mac~Ivite 
COUpahle de leur pere 1Se produit? J'incline a CrOire que, pOUr des ~a!S0n5 
d'ordre pratique, il vaut mieux donner la preference a. ce dermer .for , 
comme l'a decide, sauf erreur, le Tri<bunal federal a d1verses repns~s. 
Mais en evitation de difficultes, il est necessaire de preciser ce pomt 
dans' une disposition legislative speciale et de prevoir expressement le 

for des delits par omission. 
En ce qui concerne la proposition Thormann~ je reconnais que les 

ar-guments avances p·ar MM. Zürcher et Gautier pour le combattre, 
paraissent determinants et qu'il serait en principe preferalble d'appliqu~r 
les regles de l'art. 367 non seulement aux relations inter~anton.ales, m.~I~ 
encore a l'interieur meme des cantons. Et cependant, a cet egard, J a1 
des scrupules juridiques. En effet, aux termes de la Constitution .fede
rale le domaine de la procedure est reserve aux cantons. Or, Il est 
incontestable que les regles se rapportant a la determination du for 
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sont des regles de procedure. Des lors, avons-nous Ia competence de 
legiferer dans ce demaine et de prendre une decision qui consacre un 
empietement sur Ia souverainete cantonale? C'est une question que je 
laisse a l'appreciation de Ia commission. . 

Vorsitzender: Der erste Teil der Ausführungen Calames bezieht 
sich auf Art. 367. Wir wollen bei der Einzelbehandlung dies·es Artikels 
darauf zurückkommen. 

Kaiser: Die .frage, ob diese Bestimmungen verfassungsmässig zu
lässig seien, ist m. E. zu bejahen. Art. 64bis der BV b_estimmt: "Die 
Organisation der Gerichte, das gerichtliche Verfahren und die Recnts
sprechung vertblei'ben wie bis anhin den Kantonen." Das sollte andeuten, 
dass an der bisherigen staatsrechtlichen Praxis nichts geändert werden 
sollte, d. h. dass der Bundesgesetzgeber die Möglichkeit haben soll, 
auch Zuständigkeitsnormen aufzustellen, wo es ihm notwendig scheint. 
Diese Frage ist in anderm Zusammenhang seinerzeit in der ersten 
Tagung der Kommission schon erörtert worden. von Planta beantragte 
damals, den Art. 39 des VE zu einem Einführungsgesetz von 1911 ins 
StGB aufzunehmen. Er wies darauf hin, dass Art. 64bis der Bundes
verfassung auf seinen Antrag hin die vorzitierte Fassung erhielt, und 
zwar in der bestimmten Absicht, an der bisheri-gen staatsrechtlichen 
Praxis nichts zu ändern. Ich verweise auf die Ausführungen von Plantas 
im Protokoll, Band I, S . 64, woraus sich ergibt, dass von Planta die 
Aufnahme von Bestimmungen über das Verfahren ins StGB überall da 
für zulässig hielt, wo sie zur' richtigen Ausführung des Gesetzes nötig 
sind. Der Bundesgesetzgeber soll natürlich nicht zu weit gehen, aber wo 
es notwendig ist, soll er solche N armen aufstellen, trotzdem ·die Kom
petenz im ganzen auf diesen Gebieten den Kantonen verbleibt. Die hier 
in Frage stehenden Vorschriften können daher nicht als verfassungs
widrig angesehen werden . 

Vorsitzender: Müller bezeichnete es als wünscllbar, im einzelnen 
Fall einen besondern Untersuchung•srichter mit einer Str·afverfolgung 
betrauen zu können, was allerdings hie und da nötig ist. Aber dies wird 
m. E. durch die vorliegenden Bestimmungen nicht unmöglich gemacht. 
Das kantonale Gesetz kann ·Solche Ausnahmen immer noch festsetzen. 
Das erste Bedenken Müllers ist daher wohl nicht von grossem Gewicht. 

Dass Müller schliesslich dazu gekommen ist, für die Pressvergehen 
eine Ausnahme im Sinne des VE machen zu wollen, scheint mir gerade 
zu beweisen, dass die vorliegende Regelung durchaus berechtigt ist. 
Neben den Pressvergehen bleiben nur wenige Fälle übrig, wo die Dif
ferenz zwischen der hier vorgesehenen und der von Thormann befürwor
teten Regelung von Bedeutung ist. 
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Was die Verfassungsmässigkeit dieser Vorschriften anbelangt, so 
stehe ich auf dem von Kaiser vertretenen Standpunkt, ·der seinerzeit, 
namentlich auch im Ständerat, anlässlich der Beratung des Art. 64bis 
der Bundesverfassung lebhaft betot:J.t worden ist. Wenn ich das geringste 
Bedenken gegen dü; Verfassungsmässigkeit der vorliegenden Bestim
mungen hätte, würde ich diese Regelung ohne weiteres preisgeben. 

Zürcher : Ich stehe bezüglich der Frage der Verfassungsmässigkeit 
der Gerichtsstandsbestimmungen der Vorlage auf dem gleichen Boden 
wie der Präsident und Kaiser. Auf Grund der analogen Fassung des 
Art. 64bis der Bundesverfassung sind im ZGB auch Gerichtsstands
normen .aufgestellt worden. Die Gerichtsstandsnormen berühren ver
schiedene Gebiete, die Gerichtsorganisation und den Prozess; sie sind 
aber auch ein Bestandteil des materiellen Rechts. Der Strafanspruch des 
Staates muss doch g.arantiert werden durch Gerichtsstandsnormen, sonst 
wir·d er in manchen Fällen illusorisch. Ich erinnere z. B. daran, 'dass 
Bern erst in allerneuester Zeit dafür gesorgt hat, dass nicht auszu
Üefernde Täter eines im Ausland begangenen Vergehens in allen Fällen 
im Kanton verfolgt werden können, wie es staatsvertraglich zugesichert 
war. 

Aus Müllers Ausführungen habe ich nicht ersehen können, welches 
kantonale Interesse durch die vorgeschlagene Regelung verletzt würde. 
Jedenfalls blieben seine Ausführungen durchaus theoretisch. Auch 
nach den vorliegenden Bestimmungen wir.d es möglich sein, einen ausser
ordentlichen Untersuchungsrichter für einen bestimmten Fall zu be
zeichnen, ja sogar eventueH für bestimmte Kategorien von Fällen; die 
Regelung der sachlichen Kompetenz verbleiht ja den Kantonen, und die 
Stellvertretung schafft keinen andern Gerichtsstand. 

'Die Annahme des Antrags Thormann hätte ja auch die Streichung 
des Art. 395 zur Folge, und das werden Sie doch gewiss nicht wollen. 

Hafter: Ich möchte durch einige Hinweise die Ausführungen Kai
sers unterstützen. Fast .der ganze Rest des III. Buchs müsste vom 
Standpunkte des von Calame geäusserten Bedenkens aus ·gestrichen 
werden. Der ganze Abschnitt über die Rechtshilfe betrifft das Prozess
recht, wie auch die Bestimmungen über das Strafregister, die Strafver-

. folgung, die Untersuchungshaft (Art. 389), die Vorschriften über das 
Verfahren gegen Kinder und Jugendliche. Sie alle werden aber über
zeugt sein, dass wir diese Bestimmungen nicht entbehren können, wenn 
wir die richtige Durchführung und Anwendung des StGB sichern wol
len. Auch die Strafvollzugsbestimmungen könnten ja als ausschliess
liche Domäne der Kantone angesprochen werden. Das beweist doch, 
dass wir bei Aufstellung dieser N armen einfach einer Notwendigkeit 
folgen. 
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Richtig ist, dass eine ganze Reihe von Kantonen bei Ehrverletzungen 
auch den Gerichtsstand des Wohnortes des Täters vorsehen. Das wird 
durch Art. 367 ausgeschlossen. Es kann aber diesem Mange'! leicht 
abgeholfen werden. In Art. 395 sind bei dem Verfahren gegenüber Kin
dern und Jugendlichen bereits abweichend von der Regel die Gerichts
stände des Wohnsitzes und des Aufenthaltes vorgesehen. In der glei
chen Weise könnte vielleicht auch in Art. 367 ein Vorbehalt zugul)sten 
des Forums des Wohnortes aufgenommen werden, soweit es sich um 
die Ehrverletzungen handelt. Ich werde allerdings keinen solchen 
Antrag stellen, weil ich die Regelung von Art. 367 vorziehe. 

Thormann: Hafters erste Bemerkung geht zu weit. Wir_ sagen 
nicht, der Bund dürfe ii'berhaupt nicht in das Prozessrecht der Kantone 
eingreifen. Er soll es nur da nicht tun, wo es nicht durchaus notwendig 
ist. Die hlosse Zweckmässigkeit darf aber nicht entscheidend· sein. 
Dabei ist j.a allerdings zuzugeben, dass darüber, was notwendi•g ist, die 
Meinungen auseinandergehen können. 

In dem den Kanton Bern betreffenden Fall, den Zürcher anführt~, 

handelte es sich um keine Gerichtsstandsfrage. Einen •Gerichtsstand 
hätten wir für jene Vergehen immer gehabt, wir mussten nicht unsere 
Gerichtsstandsnormen, sondern unsere materiellen Bestimmungen über 
das räumliche Herrschaftsgelbiet des bernischen Strafrechts abändern, 
um jener internationalen Verpflichtung gerecht werden zu können. 

Gegenüber Wettstein bemerke ich, dass wir im Kanton Bern Manns 
genug sind, auch innerhalb des Kantons den fliegenden •Gerichtsstand 
der Presse auszuschliessen. 

Vorsitzender : Wir 

sti mmen a b. 

Wollen Sie dem VE oder dem Antrag Thormann den Vorzug 
geben? 

Mehrheit (14gegen 6 Stimmen) für Fe~thalten am VE. 

Vorsitzender: Nach dieser grundlegenden Entscheidung behandeln 
wir nun im einzelnen den 

Art. 367. 

Hierbei ist an die Anregung Calames betr·~ffend eine ausdrückliche 
Regelung des Gerichtsstandes für die Omissiv.deHkte- zu erinnern. 

Zürcher: Was den Gerichtsstand des Begehungsortes betrifft, so ver
weise ich im wesentlichen auf ·die Erläuterungen. Er soll der allgemeine 
Gerichtsstand sein; auch -die Ordnung des Gerichtsstandes der Pr-esse 
ist eigentlich nur eine Ausprägung ·derselben Idee. 
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Wo dieser Gerichtsstand nicht begründet ist oder nicht ermittelt 
werden kann und doch das schweizerische Strafrecht zur Anwendung 
kommen soll, treten die Hilfsgerichtsstände des Art. 369 ein. 

Zur Anregung Calames: Der Begri-ff des "Ortes der Begehung der 
T-at" soll sich aus :Art. 9. ergeben, auf den wir zurückgreifen. Es wäre 
wohl richtiger gewesen, dort den Antrag zu stellen. Vielleicht könnte 
man dort sagen "ausgeführt oder wo er die gebotene Handlung hätte 
vornehmen sollen". 

Die Einräumung der Möglichkeit an die Kantone, für Injurienklagen 
wahlweise den Gerichtsstand des Wohnortes zu öffnen, würde die Ein
fachheit unserer Aufstellung stören, ohne einem Bedürfnis zu ent- . 
sprechen. · 

Gautier: L'art. 367 attribue la poursuite et le jugement des infrac
·tions aux autorites du lieu de commission. C'est la regle fondamentale, 
.applicable, comme je l'ai deja dit, ~n matiere intracanto~ale aussi bien 
qu'intercantonale. A ce ·propos, nous •constatons que le legislateur fede
Tal suit, quant a I.a competence locale, un systeme diametralement 
oppose a celui adopte en matiere de competence materielle. Pour cidle
·ci, le principe reconnu es1 la liberte des cantons. Pour la competence . 
locale au ·contraire, le legislateur federal impose ses solutions. 

La disposition du ler alinea, qui institue le for du lieu de commis
sion, ne s'appHque qu'aux infractio:n:s commises en Suisse. · Cela decoule 
de la nature des choses, car nous ne pouvons imposer nos regles de 
competence locale aux pays etrangers. 

L'art. 367 rend competent pour le jugement des infractions tout 
d'aibord l'autorite du Heu Oll l'infraction a ete "perpetree". Malgre le 
fumet d'archai:sme qui s'attache a cette expression, nous pensons bien 
faire de l'employer; eile est precise et etablit ibien la distinction d'avec . 
}e lieu Oll le resultat de l'infraction s'est produit et qui, a la lumiere de 
l'art. 9, ·est aussi un "lieu de commission". 

Par consequent, si le delit a ete perpetre en Suisse et si son resul
tat s' est produit en Suisse aussi, mais en un lieu different du lieu de 
perpetration, l'autorite du lieu de perpetration est seule competente. 
Cette regle est absolue; notre projet exclut, quand l'infraction a ete 
perpetree en Suisse, non seulement les fors accessoires traditionnelS 
(for ·du domicile, du Heu de capture, du lieu d'origine), mais aussi le 
for du Heu Oll le resultat de l'infraction s'est produit. 

Que si le lieu de perpetration est situe a l'etranger, tandis que le 
lieu ou le resultat s'est produit est · en Suisse, alors c'est I' autorite de 
ce dernier Heu qui est competente, a titre de for de commission ( art. 9). 
Tel ·est le Sens de· la 2me phrase 'de l'alinea premier, clont la redaction 
n'est pas tres claire et pourra, sans doute, etre amelioree. 
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Cette . phrase considihe en outre comme un lieu de commission no~ 
seulement celui Oll le resultat s'est produit en fait, mais encore celm 
Oll le resultat "devait se produire". Je me demande si cette disposition 
est bien necessaire ou meme utile. En pareil cas, il s'agit d'une tentative 
d:infraction, et je crois que, lorsqu'une tentative a ete faite a l'etranger 
et que son resultat, qui devait se produire en Suisse, ne s'est pas pro
duit, nous pourrions renoncer a la poursuivre en Suisse. 

Le deuxieme alinea pose une regle pour la solution des conflits 
positifs. De tels conflits peuvent s~ produire: 

1. quand l'auteur de l'infraction a agl -en differents lieux; 
2. quand le resultat s'est produit en diHerents lieux. 
Si l'auteur a agi en differents lieux, la connaissance de la cause 

appartiendra a l'autorite de celui de ces .Jieux Oll la premiere instruc
tion a ete OUV'erte. 

Si le resultat s'est produit en differents lieux, le conflit ne se pro
duira pas, ainsi que je l'ai explique, si le lieu de perpetration est situe 
en Suisse, parce que le for de ce lieu sera seul competent. Mais si ce 
lieu ne se trouve pas en Suisse, le conflit est resolu, comme pour le cas 
SOUS n° 1, par l'attribution de la <:Ompetence a J'autorite de celui des 
divers lieux ou le resultat s' est produit qui aura ·ouvert la premiere 
instruction. 

·La solution de ces conflits par l'attribution de ·la competence a 
l'autorite la plus diligente, me parait simple et juste. 

Quant a la proposition Calame, je me joins aux Observations pre
sentees par Zürcher. 

Vorsitzender: Ich möchte Calame anfragen, ob er einverstanden ist, 
sEine Anregung 1bei der Wiederer•wägung von Art. 9 zu behandeln? 

Calame: D'accord. 

Müller: Ich stelle keinen A<bänderungsantrag, habe aber ein Be
denken gegen die hier vorgeschlagene Regelung, das ich nicht verschwei
gen will . Es wird in Art. 367 gesprochen von dner Handlung, die an 
mehreren Orten ausgeführt wurde. Es handelt sich nicht um das fortge
setzte Verbre<:hen, das in Art. 371 behandelt ist. Ich habe mich gefragt, 
was daru.nter zu verstehen sei, vielleicht das Dauerverbrechen, das 
Zustandsverbrechen oder ein Verbrechen, das durch die Einheit. der 
Willensbetätigung oder des Erfolgs zu einem einheitlichen zusammen
gefasst wird. 

Ist für diese Fälle die vorgeschlagene Lösung glücklich? Das 
scheint mir h:aglich, denn die Prävention, die hier entscheiden soll, ist 
doch etwas ganz Zufälliges. Mir schiene es besser, hier auf den Ort 
abzustellen, wo der Schlusserfolg eingetreten ist, der die Handlungen 
zu einer Einheit zusammenfasst. Eine Ausnahme zugunsten des Ge-

.. 
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richtsstands ·des eingetretenen Erfolgs scheint mir hier durchaus ange
zeigt. Man müsste den Artikel folgendermassen gestalten. Nach dem 
ersten Satz wäre anzuschliessen aus Abs. 2: "Ist die strafbare Handlung 
an mehreren Orten ausgeführt worden", "so sind die Behörden des 
Ortes zuständig, wo der Erfolg eingetreten ist". Hierauf käme der 
zweite Satz von Abs. 1 und der Rest des Abs. 2. 

Zürcher: Müllers Bedenk~n' sind gerechtfertigt. Gerade das Dauer
und Zustandsdelikt fallen ·hierunter, wohl auch qas fortgesetzte Delikt 
und ähnliche Fälle, sowie etwaige Mischtatbestände. Nun kann die 
Prävention allerdings für einen Ort entscheiden, der wenig Bedeutung 
in der Entwicklung der strafbaren Handlung besessen hat. Sich aber 
auf den Ort des Erfolgseintritts nach Antrag Müller ein- für allemal 
festzulegen, würde auch nicht ein für alle Fälle betriedigendes Ergebnis 
herbeiführen. 

Thormann: Führt Abs. 2 von Art. 367 in Verbindung mit Art. 9 
nicht doch wieder zu elektiven Gerichtsständen? 

Müller: Thormann scheint mir einem Irrtum zu unt~rliegen. Ich 
glaube, die Vorlage wolle uns in Art. 367 ein Abgehen von Art. 9 vor
schlagen. Hier soll allein auf die Ausführung abgestellt werden, · wenn 
der Täter am Orte der Ausführung gefasst werden kann. 

Vorsitzender: Wir sollten den Artikel der Redaktionskommission 
zur Bereinigung überweisen. 

I 

Thormann: Die Ausführungen Müllers haben mich überzeugt. 

Vorsitzender: Der Artikel ist unbestritten, wird aber mit Ihrer Zu
stimmung der Redaktionskommiss.ion zur Bereinigung überwiesen. 

Wir gehen über zu 

Art. 368. 
Hi~zu liegt vor: 

der Antrag Thormann: 

368. Zwischen Abs. 1 und 2 ist einzufügen: "Ist der Erscheinungs
ort unbekannt, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die Druck
schrift verbreitet wurde. Trifft dies auf mehrere Orte zu, so sind die 
Behörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben 
wurde." 

Zürcher: 'Art. 368 unterscheidet zwischen Pressvergehen, die in der 
Schweiz, und solchen, die im Ausland begangen worden sind. 

1. lnlandsvergehen. Ein solches liegt vor, wenn der Ort des Er
scheinens in der Schweiz liegt. Das Pressvergehen war im VE 1908 
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~rheblich besser als Mlit de ptrblication ausgeprägt. Wir können aber 
die Bestimmung auch bei der jetzigen Fassung des Art. 28 VE 1915 auf
recht erhalten. Von "fliegendem Gerichtsstand" :sprechen wir, wenn 
überall da wo die Zeitung verbreitet wird, ein Gerichtsstand gege·ben 
ist, wa·s d~zu führen kann, dass eine am Ort des Erscheinens erlaubte 
Annonce an einem andern Ort zur Bestrafung gezogen wer.den muss . 
An dessen Stelle wird ein einziger Gerichtsstand ge•s.chaffen, entspre-

chend der bishe.rigen Bundesgerichtspraxis. . 
2. Auslandsve~gehen. In Frankreich hiilt man am fliegenden Ge

richtsstand fest, während er in Deutschland so ziemlich aufgegeben ist. 
In dem Umstand, dass Frankreich am fliegenden Gerichtsstand fest 
hält, liegt der Hauptgrund, weshalb wir das im ' Ausl~nd ~:g~ngen.e 
Pressvergehen unter die allgemeinen R-egeln stellen, um eme Moghchke1t 
der Repression zu haben und unseren Interessen bei uns Schutz an-

gedeihen lassen zu können. . 
M. E. ist Art. 368 nur eine Sondervorschrift für das Pressdehkt. 

Soweit sie nicht Platz greift, haben die allgemeinen Vorschriften zur 
Anwendung zu kommen, d. h. Art. 367, 369, 370. Aus diesem Gesichts
punkt erschiene mir der Antrag Thormann nicht nötig. 

Zu Abs . 2 ist zu vergleichen Art. 374 ·der Vorlage. 

Gautier: 11 s'agit ici des delits de presse, et .des delits de presse 

commis en S~isse seulement. 
· Pour ce delits, nous avons declare une guerre a mort au for. ambu· 

lant. 
L'art. 368, 1er alinea, declare seul competent le for du lieu de paru

tion et stipule .que, si 1' on ignore Oll l'imprime a paru, le lieu d'impres

sion sera repute Heu de parution. 
La regle est simple. Mais elle ne joue pas toujours de la meme 

fac;:on. N ous distinguerons deux cas. 
1. Le delit a ete commis contre une autorite suisse ou un citoyen 

suisse. Dans ·ce cas, le for de parution est absolument exclusif. 
2. Le •delit a ete commis en Suisse, mais contre une autorite etran

gere ou un personnage etranger. Alors le for de parution est le seul 
Oll des .poursuites puissent avoir lieu en Suisse, mais le delinquant reste 
expose a. une poursuite a l'etranger oll l'on admet le for ambulant. Car 
nous pouvons hien exclure le for amlbulant pour la Suisse, mais non 

pour l'etranger. 
Le 2me alinea substitue, quand le canton Oll se trouve le lieu de 

parution refuse 1' assistance, a ce for celui du domicile. Cette exception 
est malheureusement necessaire a raison de la disposition inscrite ä. 
l'art. 373, eh. 2, al. 1er. 

Voila ce que . dit l'art. 368. Voyons maintenant ce qu'il ne dit pas . 
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Il ne parle pas des delits de presse commis a l'etr,anger. Or, il est 
des cas o:U ces delits doivent pouvoir etre punis en Suisse et Oll cela ne 
se peut faire qu'en maintenant pour ces delits le for ambulant. Le projet 
Zürcher pour le livre III n'entendait pas faire cette concession au for 
abhor.re. Mais en maintenant haut le principe, nous aurions assure 

. l'impunite absolue du delinquant dans de nombreux cas et nous serions 
places dans une inferiorite flagrante vis-a-vis de l'etranger. La commis
sion de redaction n'a pas pu consentir a cela. Elle n'entend pas renoncer 
a punir les delits de presse commis a. l'etranger contre la Suisse ou 
contr-e un Sui·sse, quand ils peuvent etre atteints en Suisse. C'est pour
quoi l'art. 368 est muet sur ces delits et ne leur est pas applicable. II 
est remplace par la regle generale . Dans l'application de cette regle 
nous pouvons distinguer deux cas ·essentiels, dont le second camporte 
plusieurs suh~ivisions. 

1,. L'imprime a paru a 'l'etranger et a ete vendu Oll repandu en 
Suisse. La regle a suivre decoule alors des art. 9 et 367, al. 1er i. f. et 
al. 2. Donc, les poursuites sont po•ssibles partout Oll l'imprime a ete 
repandu en Suisse, et nous revenons ainsi au for ambulant. II importe 
peu que l'auteur du delit soit un Suisse o~ qu'il s·oit un etranger. 
L 'auteur, il est vrai, s'iln'a pa·s de biens en Suis·se sur lesquels le juge
ment pourra e'tre execute, sera pratiquement ä. l'abri de l'execution. Mais 
le lese aura au moins une satisfaction morale. 

2. Que si l'imprime n'a pas ete repandu en Suisse, s'il n'est donc 
pas pos5ible de fonder le for sur le resultat pwduit en Suisse, le delit 
sera quand meme punissable dans les cas suivants: 

a) Le delit a ete commis •contre notre Etat ou contre notre defense 
nationale. Alors in'tervient l'art. 4, d~ sorte que les conditions de l'art. 9 
ne sont pas exigees et que tout auteur suisse ou etranger, peut etre puni 
en Suisse. Le for de la poursuite et du jugement sera fixe a teneur de 
l'art . . 369. Mais il est vrai que cette disposition ne sera pas toujours 
efficace, parce .que l'extradition ne peut paos. etre demandee et que le for 
indique par la demande d'extradition est la derniere cartouche de 
l'art. 369. 

b) Le delit a ete commis par un Suisse ( art. 5) . 

c) Le delit a ete ·COmmis par un etranger contre un Suisse (art. 6). 

Dans ces deux cas la poursuite ne paralt pas possible, parce que 
les art. 5 et 6 supposent des delits donnant lieu a extra·dition. Or les 
delits de presse ne donnent pas lieu a extradition. Enfin 

d) Le delit est du nombre des delits dits mondiaux (art. 7). Dans 
de tels cas, la condition de la possibilite ·d1l'extradition n'est pas p.osee 
et l'auteur d'un ecrit pornographique p. ex. pourra etre puni en Suisse, 
bien que son ecrit ait paru a l'etranger et n'ait ete repandu qu'a l'etran-
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ger. En pratiqu~, la poursuite en Suisse ne se produira guere que si 
l'auteur est arrete en Suisse. 

Thormann : Wenn die Interpretation Zürchers zum Art. 368 richtig 
ist, so ist mein Antrag vollständig überflüssig. So wie der Arti:kel aber 
jetzt hmtet, wird in erster Linie di"e Interpretation 'nahegelegt, dass 
man hier ein ausschliessliches Forum für .Pressdelikte hat schaffen wol- · 
len. Daraus erg~bt sich dann die folgende Lücke. An und für sich pass t 
der Artikel nur auf die periodische Druckerpresse, bei .der Erschei
nungs- und Druckort entweder bekannt sind oder leicht .ausfindig 
gemacht werden können. Der Artikel bezieht sich aber .auf die Press
delikte überhaupt und somit auf überhaupt alle durch das Mittel der 
Druckerpresse begangenen Delikte, also auch auf solche durch anonyme 
Flugschriften. Hier ist der Druckort oft nicht festzustellen. Ein eigent
licher Erscheinungsort besteht auch kaum, sondern nur ein Verbreitungs-

. ort. In einem solchen Fall wäre der. Verletzte nach Art. 368 voll
ständig schutzlos. Diese Lücke möchte mein Antrag ausfüllen. Sub
sidiär führt er eine Art forum delicti commissi ein. Um aber den flie
genden Gerichtsstand zu verhindern, habe ich den zweiten Satz aufge
nommen, der auf das in den Art. 367 und 370 bereits erwähnte forum 
praeventionis abstellt. 

Wettstein: Der Antrag Thormann scheir;.t mir nicht nötig. Bei sei
ner Annahme entsteht die Gefahr, dass durch eine Hintertür eine neue 
Haftung eingeführt wird. Eine Art fliegender Gerichtsstand kommt da 
wieder ins Gesetz hinein und damit wohl auch die Strafbarkeit ·der Col
porteure, der Verbreiter. 

Ich gehe :zu, dass der_ Antrag Thormann nicht auf dieses Ziel hinaus 
will. Wir haben aber, bei Nichtangabe von Druckort und Drucker, ein 
Presspolizeidelikt Durch Art. 354 wir·d das also schon erreicht, was 
Thormann erreichen will .· 

Dem Antrag der R~daktionskommission stell~ ich den Wunsch 
gegenüber, auf die Vorschläge des EG von 1911*) zurückzukommen und 
auch für das ausländische Pressdelikt den fliegenden Gerichtsstand aus
zuschliessen. ·Wir müssen das gute Beispiel gehen, wenn wir den flie
genden Gerichtsstand im internationalen Verkehr allgemein auszu
schliessen wünschen. Es wären also die Worte "im Inlande" zu strei
chen. Im übrigen können wir nach Art. 5 und 6 Fälle, die der Verfol
gung würdig sind, durch schweizerische Gerichte in contumaciam be-

. urteilen lasse11. 

Thormann : Wettstein befürchtet von meinem Antrag ein Zurück
kommen auf die materiellrechtliche Ordnung der Pressdelikte. Diese 

*) V gl. Prot. Bd. VI, S. 57 ff. 

. 

I 
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Befürchtung trifft jedoch in keiner Weise zu. An der materiellrecht
lichen V er.antwortlichkeit die Art. 28 fixiert, wird nichts geändert. 

Sodann hat Wettstein auf Art. 354 verwiesen, der die Möglichkeit 
geben soll, Druckort und Drucker herauszufinden. Werden diese gefun
dl:'n, so können Zweifel nicht mehr bestehen. Wie aber, wenn diese 
Angaben eben nicht beigebracht werden können? Auf diesen Fall bezieht 
sich mein Antrag. 

Vorsitzender: Der Antrag Thormann erscheint auch mir durchaus 
zweckmässig. Er beugt spätem Streitfragen vor. Die Gegenargumente 
Wettsteins haben mich nicht überzeugt. 

Das Wort ist nicht weiter verlangt. Wir wollen 

abstimmen. 

1. Abstimmung_: Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder m 
Abs. 1 mit Wettstein die Worte "im Inlande" streichen? 

Mehrheit ' (17 gegen 3 Stimmen) für Festhalten dieser Worte. 

2. Abstimmung: Wollen Sie einen neuen Absatz n<1.ch Antrag Thor
mann aufnehmen? _ 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für Annahme des "Antrages Thor
mann. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 369. 
Hier liegt vor: 
der Antrag Thormann: 

369, Abs. 2. Streichung des Schlussatzes~ l'Die kantonale Regie
rung bestimmt .... Behörde". 

Zürcher: Von den im Ausland begangenen V ergehen stehen unter 
dem schweizerischen Strafgesetz 

nach Art. 4, die Verbrechen gegen den Staat oder die Landesver-
tei<Ügung (dreizehnter Abschnitt); 

nach Art. 5, die Vergehen von Schweizern im Ausland ; 
nach Art. 6, die V ergehen von Ausländern gegen Schweizer; 
nach Art. 7, die sog. internationalen Vergehen. 

Für alle diese Fälle ordnet Art. 369 einheitlich den Gerichtsstand, 

Hauptgerichtsstand ist der Gerichtsstand des Wohnsitzes des 
Täters. Subsidi-är kommt der Gerichtsstand der Heimat, dann der des 
Betretungsorts in Betracht. Ganz eventuell soll die Kantonsregierung; 
welche die Auslieferung aus dem Auslande betrieben hat, für einen 
Gerichtsstand so.rgen. 

Dem Auslandsvergehen sind die Vergehen rrii't unbekanntem Be-
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gehungsort gleichgestellt, auch wenn es sicher sein sollte, dass der Be
gehungsort in der Schweiz sich befinden muss . 

Gautier: L' art. 369 fixe le for des delits commis a 1' etranger et de 
ceux dorrt le lieu de commission ne peut etre determine. I! institue, si 
1' on peut dire, un ordre de fors par cascade. 

1. Le premier for est celui de la residence, quand l'auteur du delit 
oommis a l'etranger a residence en Suisse. Ce for, quand il est donne, 
exclut !es suiv.ants. 

2. Le second for est celui du lieu d' origine, si ce lieu est situe en 
Suisse. Ce for exclut le suivant. 

3. Le troisieme for e.st celui du lieu d'arrestation. 
4. Enfin, si tous ces fors font defaut le 2me .alinea de l'article ins

titue un dernier for suhsidiaire, celui . designe par I' autorite competente 
du canton qui a provoque l'extradition. 

Cet ordre par cas-cades me parait rationnel et juste. Le for de la 
residence est, en ef·fet, le meilleur for subsidiaire. Le for du lieu d'ori- · 
girre est ·deja moins pratique, ' car no.t:is avons en Suisse beaucoup de 
citoyens qui naissent, vivent et meurent sans vivre jamais dans leur 
canton et leur t;ommune, et meme sans !es voir jamais . Le for du lieu 
d 'arrestation est un simple pis-aller. Enfin le for du 2me alinea de 
l'article ne joue que pour !es cas Oll l'extradition peut etre demandee. 

M. Thormann nous propose de supprimer la fin du 2me alinea. 11 
nous expliquera sa pensee. En ce moment je ne me rends pas compte 
des scrupules qu'il peut avoir. 

Deux Observations concernant la concordance des textes: Le texte 
franc;ais parle du canton qui .a provoque l'extradition et le texte alle
mand du · canton auquel 1' extradition ·est faite. C' est le texte ,franc;ais 
qui est le bon; car l'extradition n'est jamais faite par l'etr-anger a un 
canton. N ous avons traduit "Wohnort" par " residence" sans etre abso
lument certain que cette tr.aduction soit juste. 

Je vous propose d'adopter l'art. 369 tel qu'il est. 

Thormann: Die Referenten haben offe~bar über~ehen, dass mein 
Streichungsantrag eine Konsequenz meines prinzipiellen Antrags zu · 
diesen Artikeln war. Zu diesen bildete er eine logische Ergänzung; denn 
wenn diese Vorschriften lediglich zu interkantonalen Kollisionsnormen 
gemacht worden wären, so wäre die Vorschrift, deren Streichung ich 
beantrage, überflüssig gewesen. (V gl. auch Art . 22 VE zum EG 1911.) 
Mein Antrag hat nun durch die Ablehnung meines grundsätzlichen 
Antra·gs· wesentlich an Be-deutung verloren. Immerhin kann man sich 
fr.agen, ob es angezeigt ist, dass bundesrechtlich die Bezeichnung des 
Gerichtsstandes in diesen Fällen der Kantonsregierung, und nicht einer 
Gerichtsbehörde übertragen werde. Doch will ich diesem Punkt keine 
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. allzugrosse Bedeutung beimessen. Ich kann daher meinen Antrag zu
rückziehen. 

Vorsitzender : Kronauer stellt den Antrag, im Eingang des Artikels 
statt "Vergehen", zu sa.gen "strafbare Handlung". 

Kronauer: Mein Antrag will nur dafür sor-gen, dass die im .Ausland 
begangenen Uehertretungen gleich behandelt werden sollen bezüglich des 
Gerichtsstandes wie die V ergehen. Das kommt nur zum Ausdruck auf 
Grund der von mir vorgeschlagenen Fassung, die einer weitern Begrün
dung wohl nicht bedarf. 

Zürcher: Der Antrag Kronauer scheint mir ohne weiteres annehm
bar. Ich frage· mich nur, ob man nicht eine ähnlic~e Ergänzung in 
Art. 368 aufnehmen sollte; doch ist dies vielleicht nicht notwendig. Die 
Fälle, auf die sich der Antrag Kronauer bezieht, sind allerdings wohl 
selten; bei Art. 4 kommt keine Uebertretung in Betracht, auch nicht 
bei Art. 5, ebensowenig bei Art. 6 und 7. Die früher vorgeschlagene 
Bestimmung, wonach im Ausland begangene Uebertretungen im Inland 
nicht strafbar seien, ist, wenn ich mich recht erinnere, mit Rücksi·cht auf 
diese Artikel gestrichen worden. Immerhin kann der Vorschlag viel
leicht für gewisse Fälle nützlich sein, die mir augenblicklich nicht 
gegenwärtig ·sind. 

Vorsitzender: Der Artikel ist mit dem Antrag Kronauer genehmigt. 
Wir gehen über zu 

Art. 370. 

Zürcher: Art. 370 nimmt den gemeinsamen Gerichtsstand. der Teil
nehmer aus dem bisherige~ Auslieferungsre,cht herüber. Zweifelhaft ist 
die Frage, ob Begünstiger und Hehler miteinzubeziehen seien; handelt 
es sich um gewerbsmässige Hehlerei, so untersucht richtiger die Behörde 
des Ortes, wo der Hehler sein Geschäft aufgeschlagen hat . Man ka:nn 
aber :nicht gut allen Fällen gerecht werden, und da die Hehlerei im VE 

. ganz versel1bständigt worden ist, können wir wohl davon absehen, sie 
hier besonders zu berücksichtigen. 

Gautier:. L'art. 370 fixe le for en cas de participation, soit pour le 
Cas Oll p!usieurs participants dissemirres ont part a l'infraction. 11 est 
necessaire, en effet, de reunir ces participants devant le meme tribunal 
et de !es poursuivre et juger en commun, pour que le juge ait une vue 
d'ensemble des delits. 

N ous distinguons trois cas. 
1. Auteur principal et complice: La jonction a lieu au for com

petent a l'eg.ard de l'auteur principal, c'est a dire que celui-ci attire a 
lui le complice. C'est tr~s juste. 
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2. Auteur materiel et auteur intellectuel (instigateur): La jonction 
se fait au for competent ä l'egard de l'auteur materiel. Cette regle 
decoule de l'idee de Ia . predominance de l'action materielle, idee tres 
contestable et dans beaucoup de cas manifesterneut fausse. 

3. Plusieurs co-auteurs: Iei, il ne saurait etre question de predo
minance ·et . d 'attraction, la culpabilite de tous !es co-auteurs etant du 
meme ordre. Notre projet attr~bue dans ce cas la competence ä !'auto
rite du lieu Oll la premiere instruction a ete ouverte. C'est en quelque 
sorte un hommage ä la diligence. 

Mais qu'en est-il des fauteurs et des receleurs? La regle de l'attrac
tion leur est applicable en droit d' extradition interoantonal, parce que 
la loi de 1852 les considere comme ,.Mitschuldige". Le Code penal au 
contraire trai'te, ä juste titre selon moi, le recel et le faif de favoriser 
un delinquant apres commission du ·delit non comme des cas de parti
cipation ä un delit, mais comme des delits independants (art. 129 et 
269), parce que receleur et fauteur n'ont aucmi.e part dans Ia realisation 
des delits~ lls doivent des lors, d'apres le projet, e'tre juges par !'auto
rite du lieu Oll ils ont commis leur propre delit. 

Les regles de 1' art. 370 sont applicables intraca~tonalement aussi 
bien qu'intercant<inalement. 

Vorsitzender : Art. 370 ist genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 371. 

Hier liegt vor 

der Antrag Delaquis: 

371, Abs. 1. . ... so sind die Behörden des Ortes, wo er die mit 
der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen hat, .... (weiteres unver
ändert) . 

Zürcher : Art. 371 sichert die Durchführung des Grundsatzes des 
Art. 68 sowohl im innerkantonalen als im interkantonalen Verhältnis. 
Wir haben von diesen Dingen schon bei der Beratu·ng von Art. 360 ein
gehend gesprochen. 

Gautier: Cet article ne m'inspire pas un enthousiasme illimite. 11 
fixe le for en cas de concours d'infractions, et le premier alinea pose I~ 
regle que le for de l'infraction la plus grave attire ä lui les autres infrac
tions. Cette regle s'applique aux contr.aventions comme aux delits et 
intracantonalement comme de canton ä canton. J'oppose ä cette regle 
plusieurs obj ections. 

.. 
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D'abord en ce qui concerne les delits la jonction obligatoire ne me 
parait pas justifiee dans tous les cas, notamment p.as quand le.s divers 
delits n' ont entre eux aucun rapport. 11 peut arriver, gräce ä cette regle 

. trop absolue, qu'un delit commis ä St. Gall par negligence soit juge a 
Geneve, parce .que le delinquant a commis lä un delit intentionnel d'une 
nature tout differente. Cela ne se justifie pas ä mes yeux, et je prefere
rais la jonction facultative, qui ne serait prononcee qu'ä bon escient. 

Po ur les contraventions, l.a re_gle de la j onction obligatoire me 
semble tout ä fait mauvaise, les contraventions ayant souvent un carac
tere purement local. 

J'ai demande ä la commission de redaction de supprimer la . jonc
tion obligatoir~ -en matiere de contraventions. Mais ma demande a ete 
repoussee parce que, m'a-t-on dit, r .application des regles sur le con
cours des infractions serait imposs1ble sans jonction. Or je conteste cet 
argument. On pourrait appliquer le systeme de l'art. 68, eh. 2, aussi bien 
aux contraventions qu'aux delits vises dans cette disposition. Et qu'arri
vera-t-il dans le cas frequent Oll un auteur aura commis dans divers 
lieux des infractions de portee egale, p . ex. plusieurs larcins, ou un 
larcin et un abus de confiance de peu d'importance (art. 301 et 303)? 
Comment operera-t-on l.a jonction en pareil cas? 

On m!'! repondra peut-etre que la solution est donnee par l'.art. 372. 
Mais je n'en crois rien. Pour moi, des que l'art. 371 ces.se d'etre appli
cable il n'y a plus · collision de competence, et chacune .des autorites 
normalerneut competentes ä teneur de l'art. 363 rentre dans les pouvoirs 
que cet article lui attribue. 

Le 2me alinea a ete ajoute par la commission de redaction pour 
assurer l'application des regles sur le ·concours. 11 y a lieu de distinguer 
troi's cas theoriquement possibles. 

a . 11 s'agit d'un concours simultane. Alors on ne peut guere sup
poser que l'une de ces infractions puisse avoir donne lieu ä une con
da~nation, tandis que les autres auraient echappe au juge. 

b. Ou bien il s'.agit d'un concours successif. C'est le cas vise ·a. 
l'art. 68, eh. 2, _et •qui a preoccupe la commission de redaction. 11 se peut, 
dans ce cas, que les infr.actions soient disseminees, l'une .commise ft 
Lausanne et l'autre ä Geneve p. ex. Pour que le cas de l'art. 371, eh. 2, 
se produise, il faut supposer que le juge qui a prononce la seconde con
damnation, ait omis d'appliquer l'art. 68, eh. 2. C'est tres invraisem
blable si le jugement a ete contradictoire, mais fort possible s'il a ete 
rendu par defaut. 11 peut arriver alors que 'le juge ignore la condam
nation anterieure . 

c. Le dernier cas est celui de concours dissemine, c' est-ä-dire celui 
Oll un delinquant serait condani.ne simultanerneut dans divers cantons 
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pour des infractions commises dans ces cantons. Ce cas n 'est pas tres 
probable. 

Je pense donc, pour conclure, que le projet pourrait fort bien se 
passer du 2me alinea rle l'art 3.71. 

Delaquis : Mein Antrag ist rein redaktionell,er Natur. Scheidet ein 
Strafgesetz die strafbaren Handlungen nach ihrer Schwere, so stützt es 
sich dabei regelmässig entweder auf die erkannte oder auf die ange
drohte Strafe. Es bedarf wohl keiner weitem Ausführungen, um darzu
tun, da~>s hier nur ·der letztgenannte Ge·~.ichtspunkt in 'Betracht fällt. Man 
sollte es dann aber auch ausdrücklich sagen und damit den Text klar
stellen. 

Thormann: Ich stelle· den Antrag, auch hier statt "strafbare Hand
lungen" zu sagen "Vergehen". Damit würde wünschenswerterweise die 
Vereinigung von Vergehen und Uebertretungen vermieden. Ein anderer 
Ausweg läge in der Aufnahme einer Bestimmung, wonach die Vereini
gung von Vergehen und Uebertretungen fakultativ wäre. Damit würde 
den von Gautier erwähnten Schwierigkeiten abgeholfen. 

Richtig ist sodann, dass Abs. 1 von Art 371 keine Lösung für die
jenigen Fälle gibt; wo mehrere gleich schwere strafbare Handlungen 
zusammentreffen. Hiefür fehlt es an einer Norm. Man kann in solchen 
Fällen auf die Prävention abstellen, was ich beantrage. 

Hafter: Ich möchte gegenüber dem Antrag Delaquis den Art 371 
in der vorliegenden Fassung annehmen, namentlich mit Rücksicht auf 
Art 68, wo auch auf ·die schwerste Tat abgestellt wird. 

Die Einführ.ung des Fakultativums in Abs. 1, wie sie in Art. 365 
beschlossen wurde, scheint mir ausgeschlossen. Hier handelt es sich um 
interkantonale und intrakantonale Verhältnisse, und das Fakultativum 
scheitert notweridig an der Schwierigkeit, eine Behörde zu finden, die 
über die Vereinigung zu entscheiden hätte. Eine kantonale Regierung 
kann nicht in Betracht kommen, und der Bundesrat wird sich nicht wohl 
entschliessen, diesen Entscoheid zu übernehmen. Der im vorliegenden 
Artikel festgestellte Grundsatz findet sich übrigens schon in vielen· kan
tonalen Gesetzgebungen. 

Art. 371 ist m .. E. durchaus notwendig zur Durchführung des Art. 68. 

Das von Gautier geäusserte Bedenken wegen des Zusammentreffens 
mehrerer gleich schwerer Straftaten beschlägt natürlich auch den Art 68 
und müsste wohl bei der Wiedererwägung dieses Artikels noch näher 
erörtert werden. Uebrigens sind diese Fälle m. E. sehr selten; die be
sondern Umstände der Begehung unterscheiden doch in der Regel die 
einzelnen Straftaten genügend in Hinsicht auf die Schwere. 
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Lang: Die "schwerste Tat" kann natürlich nicht etwa heissen die 
Tat, für welche die schwerste Strafe verwirkt wurde, denn . darüber 
besteht im Moment, wo die Frage der Vereinigung der Strafverfolgung 

auftaucht, keine Gewissheit. 
Delaquis will nun·auf die schwerste· Strafandrohung, d. h. auf das 

höchste Maximum der Strafandrohung .abstellen. Mir scheint aber nicht 
das Maximum, sondern das Minimum der angedrohten Strafe entschei
dend zu sein. Denn auf das Maximum zu erkennen, ist der Richter ja 
nicht gehalten, wohl aber ist er an das Minimum gebunden. Ich . habe 
mich daher gefragt, O'b man nicht sagen könnte, die Vereinigung finde da 
st~tt, wo die mit Gefängnis von mindestens sechs Monaten oder mit 
Zuchthaus bedrohte Straftat begangen worden ist. In allen andern 
Fällen müsste die zeitliche Priorität entscheiden. Damit würden auch 
die Fälle erledigt, w.o die Strafdrohungen gleich sind. Ich stelle aber 
keinen solchen Antrag. Dagegen mache ich nochmals auf die Lücke auf
merksam, die bezüglich des Zusammentreffens gleich schwer bedrohter 
Straftaten besteht. Vielleicht könnte eine ähnliche Bestimmung Abhilfe 
schaffen, wie sie in Art 369, Abs. 2, Satz 2, enthalten ist. 

Kronauer: Der Fall Ruska bietet eine Illustration zur vorliegenden 
Bestimmung. In verschiedenen Kantonen, Bern und Luzern, hatte Ruska 
Morde begangen. Tessin hat ihn allerdings nicht an Luzern ausgeliefert, 
weil Ruska Tessiner Kantonsbürger war und Luzern die Umwandlung 
der To•desstrafe nicht gewährleisten wollte. Immerhin waren zwei Mord
taten gleicher Schwere und somit ein nach Art 371 nicht lösbarer Kon
flikt gegeben. Aehnliche Fälle kqnnten auch später entstehen. Eine 
Lösung muss gesucht werden. Man könnte sie auf dem Boden des 
Art 175 OG suchen, indem man dem Bundesgericht die Kompetenz 
gäbe, solche Gerichtsstandskonflikte zu entscheiden. 

Im übrigen ziehe ich ·die Fassung Delaquis der Vorlage vor. 

Vorsitzender : Wir täten gut, Thormann zu folgen und statt "straf
bare Handlungen" "Vergehen" zu ·sagen. 

Dagegen müssen wir .am Obligatorium festhalten. Trotzdem wird 
manchmal Verfolgung in einer Mehrheit von Kantonen vorkommen. Für 
diese Fälle ha!ben wir dann Abs. 2. 

Der' Antrag Delaquis scheint auch mir dem VE vorzuziehen. Für 
'gleich schwere Fälle müsste aber wohl der Gerichtsstand der Praeven
tion vorgesehen werden. 

Thormann : Ich lasse meine Anregung betreffend das Fakultativum 
fallen, halte aber meinen formellen Antrag aufrecht. 

• 
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Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Wir 
stimmen afJ. 

1. Abstimmung: Wollen Sie "strafbare Handlungen" sagen oder 
· "Vergehen"? 

Mehrheit (·gegen 6 Stimmen) für "Vergehen", 

2. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder dem 
Antrag Delaquis folgen? ' 

Mehrheit (einstimmig) für den Antrag Delaquis. 

3. Abstimmung: Wollen Sie einen Zusatz aufnehmen, wonach bei 
gleich schweren Fällen der Gerichtsstand der Praevention massgebend 
sein ~oll? 

Mehrheit (15 Stimmen) für Aufnahme eines solchen Zusatzes. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 3'h 
Es liegen vor: 

der Antrag Thormann: 

372. Die Worte "zweifelhaft oder" seien zu streichen. 

der Anfrag Lang: 

372. Hinter dem Worte "Geschädigten" ist einzufügen "des Ange
schuldigten". 

der Antrag Reiche!: 
372. Dieser Artikel ist zu streichen. 

Zürcher: Konflikte zwis·chen verschiedenen Gerichtsständen müssen 
eine Lösung finden. Im einzelnen Kanton wird das obere kantonale 

' Gericht entscheiden. Bei Konflikten zwischen Behörden mehrerer Kan
tone ist das Bundesgericht die richtige Instanz. Es hat diese Zuständig
keit schon durch das Organisationsgesetz . erhalten. Deshalb beantragt 
wohl Reiche} Streichung des Art. 372. 

Dem Antrag Lang stehe ich nicht ablehnend gegenüber. 

Gautier : Cet article regle les conflits de competence positifs et 
negatifs intercantonaux. Les conflits de competence intracantonaux sont 
tranches par l'autorite cantonale, Mais pour ceux qui se produisent 
entre les cantons, il a fallu ·designer I' autorite qui aurait ä. les resoudre. 
Ce sera, d'apres notre texte, le Tribunal federaL I1 agira ä. la requete 
d'un canton, d'un lese ou du Ministere public federaL M. Lang trouve 
qu'il devrait aussi pouvoir etre invoque par le principal interesse, 
l'auteur de l'infraction. Je suis aussi de cet avis, et je voteraf l'amen
dement Lang. 

• 
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N otre texte ne se contente pas de designer 1' autorite chargee de ce 
reglement, il indique aussi la portee de la decision. Elle ne se bornera 
pas ä. declarer un droit, elle imposera du meme coup un ·devoir. 

~ette autorite est, je l'ai dit, le Tribunal federaL Mais quelle sec
tion? La commission de redaction a pense que cette procedure rentre 
dans la categorie des recours de droit public. Si elle lui avait attribue 
une nature differente, elle aurait du designer non le Tribunal federal 
comme tel, mais soit la Cour penale, soit la Chambre d'accusation du 
Tribunal federaL 

~ang : Der Eingang des Artikels kann den Sinn ergeben, dass Streit 
herrsche nur zwischen den Behörden. Es kann aber der Streit auch 
zwischen irgend einem Beteiligten und Behörden entstanden sein. Rich
tiger wäre die Fassung : "Ist der Gerichtsstand zweifelhaft oder strei
tig und gehören die Behörden, die in Betracht kommen, verschiedenen 
Kantonen an, so .. , ,". 

Unverständlich ist mir, dass das Einspracherecht nicht dem Ange
schuidigten selbst eingeräumt wird. Er ist doch in erster Linie der 
Leidtragende; er ist es in viel höherem Mass, als der Geschädigte. 

Thormann: Die Worte "zweifelhaft oder" sind üb~rflüssig. Die Ent
scheidung des Bundesgerichts wird erst notwendig, wenn die Behörden 
der Kantone durch ihre Entscheide einen positiven oder negativen 
Kompetenzkonflikt in bezug auf den Gerichtsstand geschaffen haben. 
Dann ist der Gerichtsstand "streitig", nicht "zweifelhaft". 

Reiche I: Eventuell, bei · Festhalten des Artikels, stimme ich den 
Anträgen Thormann und Lang zu. 

Mir scheint aber der Wert des Artikels überhaupt problematisch. 
Da er nach Ansicht der Referenten eine Konfliktsnorm im interkanto
nalen Verkehr ist, so würde er nicht in Betracht kommen bei Kon
flikten innerhalb eines einzelnen Kantons. Aber alle Fälle, die ent
stehen, sind, kr.aft Art. 189 des Organisationsgesetzes, der Rechts
sprechung des Bundesgerichts unterworfen. Das Bundesgericht hat 
zudem Art. 189 ausserordentlich weit ausgedehnt. 

Gegenwärtig ist es die staatsrechtliche Abteilung des Bundes
gerichts, die über alle Gerichtsstandsfragen zu entscheiden hat. So wäre 
es nun auch hier. 

Besondere Regelung wäre vielleicht zweckmässig für die Frage des 
negativen Kompetenzkonfliktes. Das Bundesgericht nimmt allerdings 
in solchen Fällen an, dass Rechtsverweigerung vorliege und hat auch 
solche Fälle entschieden. 

Streicht man also Art. 372, so bliebe Art. 189 des Organisations
gesetzes in Kraft. Will man allerdings diesen Art. 189 nach Ansicht der 
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Referenten einschränken, so müsste man Art. 372 annehmen, der jedoch 
besser in einem neuen Organisationsgesetze stünde. 

Vorsitzender : Ob wir · mit der Streichung das · Richtige träfen, ist 

mir zweifelhaft. 
Mir scheint Art. 372 einen wichtigen Gedanken neben einem 

überflüssigen zu enthalten. Wäre es nicht einfacher, in Anlehnung . 
an die Fassung von Art. 23 des VE zu einem EG, von 1911,_ zu sag~n 
"so entscheidet das Bundesgericht sowohl über die Berechtigung w1e 
über die Pflicht zur Strafverfolgung". Damit würden wir ·den bedeut
samen Punkt ordnen, nämlich eine Instanz schaffen, die den Streitf~ll 
löst. Eine Regelung des Rechts zur Anrufung dieser Instanz schemt 

mir hier entbehrlich. 

Reichet: Ich halte eine solche Bestimmung nicht für ganz über
flüssig. Man könnte eine Lösung allerdings schon in Art. 175, Ziff. 2, 
de~ Organisationsgesetzes finden. Gegen eine solche verdeutlichende 
Bestimmung hätte ich aber nicht~ einzuwenden. 

Zürcher : Beabsichtigt war:::· f@rÜn lieh nur die Schaffung eines 
.Kompetenzkonfliktsgerichts • :f und nicRt Schaffung besonderer Ga
rantien für den Angeschu ~ - en. 

Vorsitzender: Lang 1 ~ Thormann .wiifersp:techen nicht. Ich stelle 
.fest, dass wir darüber eini{:~ il>z'b, an Stelle von Art. 372 der Vorlage den 
Art. 23 des VE zu einem E,G, von 1911, mit.~cJ.er Aenderung, die Thor
mann vorschlägt, aufzunehiiz"eif~ 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 15 Minuten. 

Vierte Sitzung 

Donnerstag, den 14. Oktober.-19151 vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz : Bundesrat Müller. 

Abwesend: Bolli, Favey, Huber, Kuntsclierr1 Lo.hper, von Planta. .,.._ 

Vorsitzender :. Wir fahren fort bei 

Art. 373. 

Hier liegen vor : 

der Antrag Müller: 

I 

373. In Ziff. 2, Abs. 2, soll es heissen : "so können K·antone, die 
diese Strafart nicht eingeführt haben, die Zuführung verweigern, wenn 
es sich um einen Angehörigen des eigenen Kantons handelt und wenn 
nicht die Umwandlung in eine andere Strafart zugesichert wird." 

der Antrag Delaquis: 

373, Ziff 2, Abs. 3. Als zweiter Satz sei aufzunehmen: "Verwei
gert er die Zuführung zur Vollstreckung einer schon erkannten T ades
strafe, so tritt an deren Stelle lebenslängliches Zuchthaus." 

Betr·effend ·die Kostentragung würde eine Bestimmung aufzustellen 
sein, die in ·diesem Falle dem Urteilskanton die Kosten auferlegt. 

der Antrag Lang: 

373. In Ziff. 2, Abs. 3, sind die Worte "politische Vergehen oder" 
zu streichen. 

der Antrag Studer: 

373, Ziff. 2, Abs. 1. Der Beschuldigte hat das Recht, zu verlangen, 
dass er vor seiner Auslieferung an den ersuchenden Kanton von der 
zuständigen Behörde seines Wohnortes oder seines augenblicklichen 
Aufenthaltsortes über die gegen ihn erhobene Beschuldigung einvernom
men werde. Stellt sich bei dieser vorläufigen Einvernahme die Beschul
digung als offenbar unrichtig heraus, oder erweckt die Einvernahme 
erhebliche Zweifel an ·der Richtigkeit der Beschuldigung, so kann die 
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Zuführung oder die Verhaftung verweigert werden. Im übrigen darf ein 
Kanton einem andern Kanton ... . 

Zürcher : Die Rechtshilfe umfasst alle Prozesshandlungen, die eine 
Behörde auf Ersuchen einer andern in einem bei dieser anhängigen Ver
fahren vollzieht. Die Vollstreckung gehört nicht zur Rechtshilfe, ihr 
sind deshalb auch einige besondere Artikel gewidmet. Die Verpflichtung 
zur Rechtshilfe beruht auf der Bundesverfassung, und zwar schon seit 
1848, wo dem Bundesrat die Kompetenz zum Erlass eines interkanto
nalen Auslieferungsgesetzes erteilt worden ist. Auch international sind 
wir durch eine Reihe von Verträgen zur Auslieferung und Rechtshilfe 
verpflichtet. Die interkantonale Rechtshilfe darf jedenfalls nicht eng
herziger gestaltet werden als die internationale. 

Die vorliegenden Bestimmungen finden nur Anwendung auf Ver
fahren wegen Straftaten dieses Gesetzes. Die Auslieferung und Rechts
hilfe für kantonale Uebertretungen wird hier nicht geregelt. Sie wird 
durch kantonale Vereinbarungen zu regeln sein. Solche Vereinbarungen 
bestehen schon und bedürfen nach dem Irrkrafttreten des StGB nur noch 
des Ausbaues oder der Anpassung. 

Es gibt zwei positivrechtliche Ausnahmen von der Verpflichtung 
zur Rechtshilfe. Zunächst besteht die Möglichkeit, die Auslieferung bei 
politischen Vergehen zu verweigern. Dies beruht auf der Bund~sverfas

sung. Danach ist gernäss bisheriger Auffassung kein Kanton verpflichtet, 
bei politischen Vergehen irgendwelche Rechtshilfehandlung vorzuneh
men. In Ziff . 2, Abs. 1, wird dagegen nur mehr die Zuführung von Be
schuldigten oder Verurteilten ausgeschlossen und der sich weigernde 
Kanton wird verpflichtet, selbst ein Verfahren .durchzuführen. 

Die zweite Ausnahme betrifft die Fälle, wo ein Kanton, der die 
Todesstrafe hat, die Zuführung eines Beschuldigten verlangt wegen einer 
mit dem Tod bedrohten Straftat oder eines Verurteilten zum Vollzug 
der Todesstrafe. Da k.ann sich der ersu"chte Kanton weigern, wenn nicht 
die Umwandlung der Todesstrafe in eine andere Strafe vom ersuchenden 
Kanton zugesichert wird. Fraglieh ist, ob wir dies aufrecht erhalten 
können, da wir dem Ausland gegenüber in solchen Fällen die Ausliefe
rung nicht verweigern können. Eventuell wäre das Auslieferungsgesetz 
abzuändern, um das Gleichgewicht in interkantonaler und interna tio
naler Beziehung herzustellen. Die Regelung birgt auch noch eine gewisse 
Gefahr. Der ersuchende Kanton kann sagen, -ich gebe die Zusicherung 
der Umwandlung der Todesstrafe nicht, und ·dann muss der ersuchte 
Kanton die Straftat beurteilen und den Strafvollzug übernehmen. Der 

Antrag Delaquis, Abs. 2, sucht diese Gefahr zu mildern oder zu ver
meiden. Der Antrag Studer scheint mir mehr zu Art. 374 zu gehören, 
nämlich zum Verfahren. Er weicht übrigens auch stark ab von unsern 
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internationälen Auslieferungspflichten gegenüber allen Staaten, mit 
Ausnahme von England und Amerika. 

Gautier: La matiere traitee dans I'art. 373 a une grande impor
tan~e. pratique. Il s'agit de la "Rechtshülfe", terme que no.s Iois 
anteneures rendaient par "extradition" et que notre projet traduit 
par_ l.e mot "assistance" soit seul, soit accompagne d'un qualificatif 
("rec1proque", "judiciaire"). Nous comprendrons sous ce vocable I'en
sembl~ ~es .Operations judiciaires qu'une autorite suisse peut etre 
app~lee a ~.a1re pour le coll(pte d'une autre autorite suisse. Le terme 
".ass1st~nce est n~uveau: ~a1s necessaire, car nous ne pouvons pas con
hnuer a parler d extrad1hon pour designer des droits et devoirs reci
proques existant entre des autorites suisses. , 

Je pensais a.u debut que nous serions obliges d'accoler a assis
~a~ce~' une epithete, teile que "judiciaire" ou "reciproque". Mais ce~ deux 
e-p~thetes sont ~o~t contestahles, Ia premiere p.arce que I'on designe en 
SUisse assez generalement par "assistance judiciaire" Ie benefice du 

p~uvre, et I: ~econ.d~ parce .~ue. le. devoir d'assistance ici vise repose 
bien ~ur ~a reciprocite, lorsqu Il s agit des rapports interoantonaux, ·mais 
~ue l ass1sta~ce due a la Confederation est absolument unilaterale et 
ecarte toute Idee de reciprocite. N ous en resterons clone a "assistance" 
sans plus. 

L'assistance est due: 

.· . 1. p.ar les cantans a Ia Confederation. Iei, il n'y a aucune recipro
c.lle .. De sorte. que I.a Confederation ne •doit rien en compensation de 
~ as~1~t~nce (s1 ce n est le service a rendre aux cantans par le casier 
JUdiciaire, ~rt. .382, premier alinea). Le projet, au surplus, se contente 
de re~dre. l ass1stance ohligatoire et ne pose aucune autre regle: 

Lass1stance est due: 

. 2. par l_es. cantans entre eux. Iei, il y a re~iprocite complete. L' obli
g~t~on est g.ene:ale et ne souffre, au moins en ce qui concerne I'un des 
cotes de I as~1stance, I'assistance pour Ie proces au sens restreint, 
a~cune exceph~n: A ce point de vue, les delits poliHgues et de presse 
ne sont pa~ ~ra1te~ autrement que toutes les autres infractions. Je me 
demande SI I on s est bien rendu campte de ce fa1't et 81· I' 1 

11 · 1, • on a vou u a er jusque a. 

, ~n ~e q~i c.oncerne ce que nous appelions autrefois I'extradition, 
c est-~-d.Ire I ass1sta~ce p_o ur I'e~ecution, nous devrons constater que, 
e~ pnnc1pe, le domame ou eile s exerce est identique avec celui de J'.as
SJs!an~e au. pr~ces . L'une et I'autre sont dues "dans toute cause entrai
nant l apphcahon du present code ou d'une autre Ioi federale" A 
'· t' t' . ucune 

a1s mc IOn entre delits et contraventions L 'o·bl' o t' d ' · t , · 1."a 10n .ass1s ance est 
pour I execution d'une pauvre p.etite contravention exactement pareille 
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. a celle due pour l'execution d'un gros delit, et cela me parait regret
table. 11 en resulte une extension enorme vis-a-vis de l'etat actuel de~ 
choses, et cet inconvenient ne me semble pas suffisamment. compense 
par I.a circonstance que la formule du projet evite la ·longue.· nomencla
ture de la loi en vigueu.r. On1 pourra voir, a l'avenir, des choses: presque 
saugrenues, Geneve livrer a Schaffhause un personnage condamne pour 
avoir importune une femme (art. 318), ou les Gr~sons fair.e tran~porter 
a Berne, pour qu'il y purge sa peine, un pauvre dialble pum pour lVresse 

publique ( art. 336). Je me represente, mal cela. 

Les conditions et qualites indivi.duelles de l'accuse ou du condamne 
n'ont aucune importance en ce qui concerne l'assistance. La regle est 
egale pour tous et le fait , notamment, que la personne a remettre au 
canton requerant est originaire du canton requis, ne joue aucun röle. 

Au detixieme alinea, le projet st~tue deux exceptions a 1' obligation 

de 1' assistance. 
En vertu de la premiere, le canton requis peut se refuser a livrer 

au canton requerant un accuse ou un condamne, quand "la cause a trait 
a un .delit poliHque ou a un delit de presse". Le canton requis peut dorre 
accorder la remise du delinquant, ·mais il peut aussi la refuser. Rema:r
quons . que, d'apres l'expression employee,. cette excepti~n ne s'a~pliqu~ 
pas .seulement aux delits politiques ou de presse eux-memes, ma1s auss1 

aux delits connexes. 
L'exception faite pour les delits de presse et politiques se justifie-t

elle? Je le crois. Elle nous est meme, a mori . sens, imposee par l'art. 67 
Const. .fed. Au sein de la commission de redaction, cette opinion n 'a 
pas ete unanimement admise. On a fait v.aloir a son encontre que la 
revision constitutionnelle qui permet ä. la Confederation d'unifier le 
droit penal, comporte virtuellement l'abrogation de l'art. 67 de la Cons
titution federale. Mais je ne peux partager cette maniere ·de voir. J'es
time que la compet{mce legislative qu'elle s'est f.ait attribuer en matiere 
de droit penal n 'empeche pas la <:;onfederation de se poser elle-meme 
des limites dans l'exercice de cette competence, que 1'-art. 67 renferme 
une limite de ce genre et que, n 'ayant pas ete abroge exp'ressement, il 

ne l'a pas ete virtuellement non plus. 
La seconde exception faite ä. 1' obligation de livrer un accuse ou un 

condamne a trait aux cas ou la peine de mort est en jeu. On a estime que 
1' on ne peut et ne doit pas forcer un carrton qui repousse pour lui-meme 
la peine capitale, ä. livrer ä. un canton admettant cette peine un per
sonnage accuse d'un .delit pour lequel cette peine peut etre prononcee, ou 
un individu dejä. condamne ä. ~ort et qui a su se soustraire ·a l'execu
tion. C'est lä. une des consequences du compromis de Lucerne. 11 resulte 
d'ailleurs de la raison qui a dicte cette exception, que le refus de livrer, 
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en ce cas, ne peut etre absolu. Si le canton requerant garantit au canton 
requis la commutation de la peine de mort en une autre peine, le can
ton requis n '·a plus aucune raison de refuser la remise, et le projet ne 
l'y autorise pas. 

Au sujet de l'exception relative aux cas ou Ia peine de tnort est 
en jeu, M. Müller nous soumet une proposition qui, si je la comprends 
bien, tend ä. restreindre le droit de refuser la remise au cas ou. 
l'accuse ou le condamne est ressortissant du canton requis. Je ne puis 
vous recommander ce projet: 11 me semble contraire au compromis de 
Lucerne, compromis comportant la consequence qu'un canton qui 
repousse la peine de mort' ne doit pas etre force de collaborer ä. 1' appli
cation de cette peine par un autre canto'n. 

Au surplus, l'ex ception faite ä. l'obligation de livrer quand Ia peine 
de mort est en cause, n'empeche pas le canton requis, s'il le veut, de 
faire droit a la requisition. Sa liberte a cet egard reste aussi bien 
entiere que lorsqu'il s'agit de delits politiques ou de presse. 

Les deux exceptions, celle concernant !es delits · politiques et de 
presse et celle qui ·a trait ä. la peine de mort, n'autorisent pas, d'apres 
!es termes clont se sert le projet, le refus de l'assistance en general, 
mais seulement le refus de la remis~. Quant ä. l'assistance pour Je 
proces, eile doit etre donnee dans ces cas comme dans tous les autres. 

Co.ticernant la procedure en cas de remise, vous avez sous les yeux 
une proposition de M. Studer tendant ä. sauvegarder les droits de l'inte
resse principal, de l'accuse. Je voterai la prer;niere partie de cet amen
dement, celle qui statue pour l'accuse le droit d'etre entendu avant la 
remise, mais j 'en repousserai la seconde partie. Je ne sais pas pouniuoi 
nous admettrions que le canton requerant est moins digne de confiance 
que ' le canton requis et ·qu'on ne 9-oit ·pas lui confier un homme accuse 
faussement ou sans raison serieuse. 

V oyons enfin le dernier alinea du eh. 2. 11 statue, pour tous les 
cas admissibles de refus de remise, l'obligation du canton requis de se 
charger du jugement. C'est une disposition heureuse; eile excluera l'im
punite meme dans ces cas exceptionnels; elle temoigne, de plus, d'un 
etat d'esprit. que nous devons nous appliquer ä. conserver, puisqu'elle 
montre ä. tous les tribunaux suisses la meme confiance. 

M. Delaquis presente, concernant 1' art. 373, une double proposi
tion. 11 veut, quand un canton demande la remise d'un condamne ä. 
mort pour l'executer et que la remise est •refusee, declarer obligatoire 
la commutation de la peine de mort en reclusion ä. vie et, si je le com~ 
prends bien, charger de l'execution de cette peine le canton qui a refuse 
la remise. De plus, pour rendre cette solution possible, il entend decla
ier que les frais de cette execution seront a Ia charge du canton qui a 
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prononce Ia condamnation. Il se peut que l'amendement Delaquis 
com'ble une lacune du projet. Je prendrai mon parti a ce sujet quand 
l'amendement aura ete developpe par son auteur. 

Enfin i l me reste a dire deux mots d'une question assez delicate. 
Le projet ne prend aucune mesure pour assurer le resped de Ia spe
cialite de l'extradition, soit pour empecher qu'il soit fait abus d'une remise, 
accordee a raison d'un delit pour lequel eile ne pouvait etre refusee, 
aux fins de punir l'accuse ou le condamne a raison d'un delit pour 
lequel Ia remise aurait pu etre refusee. C'est une lacune qni existait 
deja dans Ia loi de 1852 et que celle de 1892 a comblee en ce qui con
cerne l'extradition a l'etranger seulement. Cette lacune presente en 
theorie un certain danger. Mais je pense qu'en pratique eile n'a pas 
grande portee pour nous. Les cantons suisses ne commettront pas un 
tel abus, meme s'il ne leur est pas formellement interdit par la loi 
federale. 

Vorsitzender: Ich möchte die vorliegenden Anträge in derjenigen 
Reihenfolge behandeln, die sich aus ihrem Verhältnis zu Art. 370 ergibt. 
Ich erteile i:laher zunächst Studer das Wort. 

Studer : Ich bin mit dem Prinzip der Auslieferung von Uebeltätern 
durchaus einverstanden. Aber es soll vermieden werden, dass Unschul
dige ausgeliefert und einem Verfahren unterworfen werden. Es ist ja 
bekannt, wie oft Unschuldige denunziert werden, wie leichtferi:ig und 
wie oft aus niedrigen Motiven denunziert wird. Auch pflegen die untern 
Pol!zeiorgane gegenüber solchen Denunziationen nicht skeptisch zu 
sein. Die ung_erechtfertigten Verhaftungen sind daher gar nicht selten. 
Ein weiterer Grund für meinen Antrag ist der, dass bekanntlich ' das 
Verfahren bei der Verhaftung und Auslieferung ohne irgend welche 
Rücksichtnahme auf die Möglichkeit durchgeführt wird, dass der V er
haftete unschuldig sein könnte. Er wird in aller Oeffentlichkeit ver
haftet und ausgeliefert und allen peinlichen und kränkenden Begleit
erscheinungen dieser Vorgänge ohne irgendwelche Rücksichtnahme aus
gesetzt. 

Es ist nun m. E. unsere Pflicht, solche Vorkommnisse möglichst zu 
vermeiden. Ich schlage daher vor, dem Beschuldigten das Recht zu 
geben, seine sofortige Einvernahme zu verlangen und seine Unschuld 
nachzuweisen. Ergibt sich bei der Einvernahme sofort seine Unschuld, 
oder findet der Untersuchungsrichter, dass schwere Zweifel an der 
Richtigkeit der Beschuldigung möglich sind, so kann die Zuführung 
verweigert werden. Dabei bleibt vorbehalten, dass der Untersuchungs
richter alle Massnahmen ~rgreift, um trotzdem die Verfolgung sicher 
zu stellen. Er kann eine Kaution verlangen, ja sogar die Verhaftung 
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vorläufig aufrecht halten und weitere Erhebungen veranstalten, um 
Klarheit darüber zu schaffen, ob das Zuführungsbegehren gerechtfer
tigt sei. 

Zürcher hob hervor, mein Antrag umschreibe die Voraussetzungen 
der AtJ.slief~rung enger sogar als sie im allgemeinen in den internatio
nalen Verträgen normiert sind, indem ich einen prima facie-Beweis 
verlange. kh meine nun, dass wir uns im internen Rechtshilfeverkehr 
eben auf den gleichen Boden wie iin Verkehr mit England und Amerika 
stellen können und sollen, die auch einen solchen Beweis verlangen. 

. Mein Antrag bes·chlägt einen weitem Fall, wo die Zuführung ver
weigert werden kann, und gehört also in den Artikel, der die Voraus
setzungen der Rechtshilfe regelt und nicht zu der Bestimmung über das 
Verfahren, wie Zürcher meint. 

Müller : Wenn jemand in einem Kantone, welcher die Todesstrafe 
eingeführt hat, ein todeswürdiges Vevbrechen begeht, und es gelingt 
ihm, in einen Kanton zu fliehen, der die Todesstrafe nicht kennt, so 
haben die Behörden dieses Kantons das Recht, die Rechtshilfe zu ver
weigern, wenn nicht die Zusicherung gegeben wird, dass die Todes
strafe in lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt werde. Ich kann 
diese Bestimmung begreifen, wenn es sich um einen Angehörigen des 
Kantons handelt, der um die Rechtshilfe angegangen wird, nicht aber, 
wenn der Täter einem dritten Kantone angehört oder dem Ausland.e. 
Dass dieser ·Fall sehr oft vorkommen kann, das zeigt uns z. B. die Tat
sache, dass von den todeswürdigen Verbrechen, welche in den letzten 
vierzig Jahren im Kanton Luzern vorgekommen sind - es sind, glaube 
ich, zehn Fälle -, drei von Italienern und eines von einem Deutschen 
begangen wurden, und dass es sich in vier Fä llen um Täter handelte, 
die nie im Kanton gewohnt hatten, sondern auf der Durchreise begriffen 
waren. 

Ich kann der Vorlage nicht zustimmen, weil mir diese Art Asyl
recht einen geradezu mittelalterlichen Eindruck macht. Man rühmt als 
Vorteil des Gesetzes, es beseitige die Schwierigkeiten und Förmlichkeiten 
im Rechtshii.feverfahren, und man schlägt gleichzeitig neue Schranken 
vor. Sodann a•ber bedeutet der Vorschlag eine ungleiche Behandlung, 
eine Misstrauensbezeugung gegenüber den Kantonen, welche die Todes
strafe haben. Der Kanton, der einen flüchtigen Mör~er dem ersuchen
den Kanton nicht ausliefert, trotzdem der Täter den ·ersuchten Kanton 
nicht als Angehöriger interessieren kann, bringt dadurch seinem Mit
stand gegenüber zum Ausdruck, ·dass er sich eines höher stehenden 
Rechtszustandes erfreue. Was aber das Wichtig·ste ist: die Todesstrafe 
wird dadurch zur Lotterie, wenn nicht zur eigentlichen Farce; ihre 
Ausfällung wird immer ausgeschlossen, wenn dem Täter die Flucht · 
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in diesen oder jenen Kanton gelingt. Ein solcher Zustand wäre uner
träglich. Die Todesstrafe ist eine ernste Sache und darf kein Spiel 
werden. Die Kantone, die sie eing.eführt haben, haben gewiss auch keine 
Freude an deren Ausführung. Sie ha:ben sie aufgenommen, weil die 
.Mehrheit ihrer Angehörigen dafür hält, .dass die schwersten Fälle des 
.Mordes nicht anders als durch den Tod des Täters hinlänglich gesühnt 
werden können . .Man mag über diese Frage eine andere .Meinung haben, 
ab~r nichts berechtigt dazu, diese Auffassung als eine minderwertige. 
kulturwidrige zu behandeln. 

Endlich würden wir auch den Kantonen, welche die T adesstrafe 
nicht haben, bezw. deren Behörden, ein recht unangenehmes Privilegium 
verschaffen, wenn wir der Regelung des VE zustimmen. Nehmen wir 
an, es fliehe ein Ausländer, welcher mehrfache .Mordtaten begangen ha~ , 

und die Regierung des Zufluchtskantons verweigert die Au·slieferung: 
wird sie nicht auch im eigenen Kanton bei den Anhängern der Todes
strafe schärfste Kritik erfahren? Und dass es überall Anhänger der 
Todesstrafe g~bt, und zwar sehr gelehrte und sehr achtbare, das zeigt 
uns der Aufsatz des Herrn Dr. F. Fick, der kürzlich in ·der schweizer. 
Juristenzeitung erschienen ist und diese Frage behandelt.• 

Lang : .Mein Antrag ist nicht von grosser Tragweite. Ich will nicht 
die Bundesverfassung abändern, vielmehr genauer respektieren. Ich 
streiche die Worte .. bei politischen Vergehen" nur in Abs. 3, so dass 
ich, in Uebereinstimmung mit der Bundesverfassung, 'wie ich sie auf~ 

fasse, festhalten will an. dem Gedanken, dass bei politischen V ergehen 
auch keine Verfolgung der Tat Platz greifen solle. Die Erwägung, die 
den Gesetzgeber bisher geleitet hat, war nicht die Rücksicht auf die 
Verschiedenheit in den kantonalen Rechten, sondern ·der von mir her
vorgehobene Gesichtspunkt, dass eine Bestrafung im · ersuchten Kanton 
nicht erfolgen muss. 

Zum Antrag Studer betone ich, dass sehr oft leichtsinnige Denun
ziationen eingehen. Ich möchte beifügen, dass die allergrösste Leicht
fertigkeit aber vielfach auf Seiten der Beamten liegt, die der Denun
ziation ohne triftigen Grund Folge geben. Ich kenne Dutzende solcher 
Fälle, in denen die Anschuldigung bei näherer Prüfung zusammengefal
len ist. Die Folge ist aber eine Kränkung des Festgenommenen, Scha
densersatzklage und andere Weiterungen. Diese Möglichkeit möchte ich 
ausschalten. 

Delaquis: Der einzelne Kanton kann die Zuführung eines Bes·chul
digten schlechthin verweigern bei politischen und Pressvergehen j sodann 
zur eventuellen Verurteilung zum Tode oder zur Vollstreckung einer 
Todesstrafe. In den letztgenannten Fällen jedoch muss der ersuchte 
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Kanton ausliefern, wenn ihm die Umwandl~ng der Todesstrafe in eine 
andere Strafart zugesichert wird. 

Von diesen vier Fällen sind in Abs. 3 der Ziff. 2 nur die ersten 
drei berücksichtigt, indem er uns . sagl, dass bei Verweigerung der Zu~ . 
führung, der verweigernde Kanton die Verurteilung des Beschuldigten 
übernehmen muss. 

Wie ist jedoch die Rechtslage, wenn die Zuführung zwecks V oll
streckung einer schon erkannten Todesstrafe verweigert wird? Hier 
ist der Bes·chuldigte schon verurteilt. Eine neue Beurteilung erscheint 
mir kaum angängig. Jedenfalls kann es sich aber nur um Mord han
deln, wo nehen der To·desstrafe nur lebenslängllches Zuchthaus 
(Art. 103, 359) angedroht ist. Es ist also das Einfachste, hier die ent
sprechende Umwandlung vorzuschreiben. 

Eine Schwierigkeit allerdings entsteht hinsichtlich der .Kostentra~ 

gung. Wollen wir nicht den Art. 373, Ziff. 2, nur auf dem Papier stehen 
haben, so werden wir einen Ausgleich der beteiligten Interessen suchen 
mÜEsen. Einen unmassgeblichen V arschlag für den von mir besonders 
hervor6ehobenen Fall finden Sie am Schluss meines Antrages. 

G:genüber dem Antrag MiÜler teile ich die Bedenken Gautiers. 
Nehmen Sie an, dass ein Berner in Luzern einen .Mord begeht und in 
Zürich erwischt wird. Luzern fordert von Zürich Zuführung. Zürich 
dürfte sich nach Antrag Müller nicht weigern, obwohl es sich um einen 
Täter handelt, in dessen Kanton keine Todesstrafe besteht und Zürich 
selbst sie auch nicht anerkennt. Das ist nicht angängig. In der Ableh
nung des Gesuches liegt .in einem solchen Fall sicherlich keinerlei 
Spott über den ersuchenden ~ Kanton, sondern einfaches Festhalten an 
der eigenen Ueberzeugung . .Müller operierte bei der Begründung seines 
Antrages vielfach mit der Stellung des Ausländers. Da liegt die Sache 
etwas anders. Dann müsste aber der Antrag Müller lauten: ...... wenn 
es sich um den Angehörigen eines Kantons handelt, der die Todesstrafe 
nicht kennt." Ich beantrage eventuell diese Formulierung zum Antrag 
Müller, halte es aber persönlich für inkonsequent, wenn ein Kanton, 
der die T a desstrafe ablehnt, selbst einen Ausländer oder einen Luzerner 
oder Freiburger zu ihrer Vollstreckung ausliefert. 

::r- Calame: Je voudrais appuyer et accentuer une observation pre
sentee deja par M. Gautier. 

L'art. 373 statue sous eh. 1 l'obligation de l'assistance entre can· 
tons pour toutes les .causes qui entrainent l'application du Code penal 
ou d'une autre loi federale, donc en matiere d.e contraventions aussi 
bien que lorsqu'il s' <>.git de delits . Et cette cbligation se rapparte non 
seulement a l'assistance pour le proces, mais aussi a l'assistance pour 
l'execution du jugeme:nt. \ 
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C' est excessif a mon s€ms. Je comprendrais que cette ohligatio!l, 
dans toute son etendue, fut statuee pour des delits. Mais en la statuant 
aussi sans restriction pour les contraventions, nous allons trop loin. En 
cette matiere on pourrait accepter encore l'obligation de l'assistance 
reciproque dans le proces. Il n'y a pas grand inconvenient a ce qu'un 
canton se Henne a la disposition d'un autre pour transmeHre des cita
tions, proceder a des' auditions etc., meme lorsqu'il ne s'agit que de 
contraventions de peu de portee. Mais qu'un canton soit tenu d 'arrete1· 
et de faire transporter dans un autre canton, peut-etre a l'autre extre
mite du pays, un homnie qui se serait rendu coupable p. ex. d'ivresse 
en public ou de port indu de l'uniforme, c'est ·ce ·que je ne comprends 
pas. 

Qu'on ne m'objecte pas •que l '.assistance ne sera pas requise en 
praüque, quand il s'agira de petites contraventions de portee toute 
locale. L'experience que j'ai faite dans mon canton au cours d 'un cer
tain nombre d'annees n'est pas de nature a me tr.anquilliser sur ce point. 
Bien au contraire, j'ai vu bon nombre de demandes d'extradition moti
vees par des vetilles. 

Je propose donc de restreindre l'obligation de l'assistance due par 
les cantons aux seuls delits, de maniere que -les cantons restent libres 
de l' accorder ou de la· refuser pour I es contraventions. N ous atteindrons 
ce but en modifiant !es premiers mots de l' art. 373, eh. 1 er, de la 
maniere suivante: "1. Pour les delits entrainant application du present 
code ou d'une autre loi feder.ale, ... . " etc. 

Lachenal: L' execution de la peine en matiere de contrav~ntions 
doit etre soustraite a l'art. 373. 11 est exagere d'obliger un coupable 
de contravention d'aller purger sa peine legere au loin dans un autre 
canton et d'obliger le canton requis a la remise en ce cas. Toutefois , 
dans sa forme actuelle, la proposition Calame exonere le canton requis 
de l'assistance pour l'instruction du proces, ce qui va trop loin et se 
trouve COntraire meme a l'interet du prevenu. C'est une affaire de 
redaction. 

D'autre part, je fais la proposition Ferme de proclamer le prir.cipe 
de la specialite de l'extradition et de dire dans l'art. 373, sous une 
forme a polir par la commission de redadion, que le jugement de l'ex
trade cantonal ne peut porter ·que sur le delit pour lequel il a ete remis. 
Cette proposition a pour but de prevenir les abus qui ne manqueraient 
pas de se produire dans l'application de cet article. 

Enfin la proposition Studer se recommande par de bons arguments , 
mais elle va trop loin. J'en accepte la premiere partie "si l'accusation 
est manifestement non fondee", et je propose de biffer la seconde alter
native: "s'il y a lieu de douter serieusement de son bien-fonde", qui 
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deplace trop. la competenc,~ et oppose l'arbitraire du c~nton requis a 
l'arbitraire du canton requexant. Or le remede doit etre meilleur qu~ 
le mal. 

Vorsitzender: Zum Antrag Studer stellt Lachenal den Antrag, die 
Worte zu streichen "oder erweckt die Einvernahme erhebliche Zweifel 
an der Richtigkeit der Anschuldigung". 

Calame stellt den Antrag, in Ziff. 1 nur von Vergehen zu reden, 
und Lachenal möchte im Sinne Gautiers die Verfolgung wegen politi
scher V ergehen und wegen Pressvergehen ausschliessen, wenn die Aus
lieferung wegen eines andern Vergehens erfoLgt ist. 

Wie Lachenal anregt, möchte ich diese Anträge (Lachenal und 
Calame) der RedaKtionskommission überweisen. 

Man kann nicht schlechthin die Rechtshilfe bei Uebertretungen aus
schliessen, z. B. die nötige Zeugeneinvernahme. Die Regelung den Kan
tonen zu überlassen, halte ich aber nicht für glücklich. Die Zuführung 
im Stadium der Untersuchung auszuschliessen, wäre vielleicht er
wägenswert. 

Der Antrag Studer scheint auch mit der Einschränkung, die Lache
na! beantragt, nicht glücklich. Ich rbin einverstanden damit, den Ange
schuldigten, der ausgeliefert w~~rden soll, erst einzuvernehmen. Diese 
Bestimmung würde aber nach Art. 374 gehören. Dass aber weiter der . 
requirierte Beamte die Zuführung bei. Zweifeln verweigern solle, bedeu
tet eine Vorwegnahme des Urteils, das dem ersuchenden Kanton zu
steht. Man wird Zweifel in praxi auf telephonis.chem Wege beheben 
können. 

Müller betont, Art. 373 mache ihm einen mittelalterlichen Eindruck. 
Das hängt aber lediglich damit zusammen, dass der ganz unhaltbare 
Kompromiss zur Todesstrafe angenommen worden ist. Es wäre viel 
besser, einheitlich entweder die Todesstrafe einzuführen oder abzu
lehnen. 

Mit den Anträgen Lang ·und Delaquis bin ich einverstanden. Aller
dings ist die Kostenfrage nicht ·ganz liquid. In dieser Hinsicht sind 
sehr verschiedene Lösungen denkbar . 

Müller: Ich glaube nicht, dass das Argument Delaquis' gegenüber 
meinem Antrag richtig ist und dass der ablehnende Kanton bloss seine 
Ueberzeugung wahren will. Es handelt sich doch um einen Täter, der 
dem ersuchenden Kanton davongelaufen ist und in einen Kanton sich 
begibt, in dem er keinen Wohnsitz und kein Heimatrecht hat. Da er · 
scheint mir die A blehmmg des Gesuches eine Bevormundung. 

Sodann ist die Regelung der Kostenfrage, wie sie Debquis anregt, 
unmöglich. Sollte sie Ge.setz werden, so würde der Kanton, dem der 
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Verurteilte entwischt ist, vielleicht vorziehen, überhaupt kein Ausliefe
rungsbegehren zu stellen. 

Ich stimme dem Vorsitzenden darin zu, dass alle diese Schwierig
keiten mit dem Kompromiss zusammenhangen und bin, wie er, ·der Mei
nung, dass, wenn sie nicht beseitigt werden können und die Regelung 
cl.es VE angenommen würde, der Kompromiss nicht mehr bestehen 
könnte. 

Studer: Die Aeusserungen des Vorsitzenden zu meinem Antrag 
sind z. T. richtig; er grbt aber selbs't zu, dass rechthaberische Beamte 
Unglück stiften können. Gegenüber dem Einwand, mein Antrag bewirke 
ein Eingreifen in die Jurisdiktion des ersuchenden Kantons, kann_ be
tont werden, dass es Pflicht jedes Staates ist, seine Bürger vor unge:
rechtfertigter Beschuldigung zu schützen und die persönliche Freiheit zu 
verteidigen. 

Kronauer: Was Ziff. 1 anbetrifft, so möchte auch ich die Anregung 
Calames an die Redaktionskommission verweisen. Bei Uebertretungen 
sollte die Rechtshilfe nur erfolgen, wenn Freiheitsstraf~ in Frage steht ~ 

So dann billige auch ich es, dass der Grundsatz · der Spezialität im 
Zuführungsverfahren gernäss dem Antrag Lachenal aufrechterhalten 
werde. 

1 ... 

Gegen Studers Antrag habe ich das Bedenken, dass jm Falle der 
Verweigerung der Rechtshilfe der Nichtausgelieferte keinen V orteil hat. 
Die Verfolgung wird deshalb nicht aufgegeben werden. Auch erschei
nen Studers Anträge lediglich instruktioneller Natur. Vernünftige 
Untersuchungsrichter werden sowieso erst dann Rechtshilfe leisten, 
wenn sie den Beschuldigten vernommen haben. 

Thormann: Die Anregung Calames als solche halte ich nicht für 
annehmbar, weil sie die Einheit der Rechtsanwendung, die wir in der 
Schweiz durchführen wollen, zerstört. Der Grundsatz muss so stehen 
bleEben, wie er jetzt im VE aufgenommen ist. Auch Kronauers Aus
führungen zu diesem Punkte stimme ich nicht bei. 

Dagegen geht man vielleicht etwas weit , mit der Vorschrift der 
Verhaftung in allen Fällen. Die kantonalen Prozessordnungen weichen 
in den Voraussetzungen der Verhaftung ganz wesentlich von einander 
ab. Soll nun der An·gehörige eines Kantons, des·sen Richter selbst in 
einem bestimmten Fall nicht verhaften dürfte, trotzdem verhaftet wer
den, wenn ein Ersuchen eines andern Kantons vorliegt, dessen Gesetz
gebung hinsichtlich der Verhaftungsvoraussetzungen strenger ist. Sollte 
man diesen Gedanken nicht etwa in der Weise Ausdruck geben, dass 
man dem Satz 2 die Worte beifügt: "sofern diese Massregel bei Ueber
tretungen nach der · Gesetzgebung des requirierten Kantons zu.-
lässig ist"? . 
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Die Anregung Calames geht sodann auch hinter die Regelung von 
Art. 150 des BG über die Organisation der Bundesrechtspflege zurück, 
.der die Kantone bei .Uebertretungen eidgenössischen Rechts schlechthin 
zur Rechtshilfe verpflichtet und in der Praxis zu Unannehmlichkeiten 
nicht geführt hat. Hinter das geltende Recht wollen 'IY'ir nicht zurück-
gehen. . 

Was den Antrag Studer anbetrifft, so halte ich ihn nicht für annehm
.bar. Er gehört nicht in diesen Zusammenhang. Wenn er auch eine 
Wunde der kantonalen Gesetzgebung berührt, so ist nicht einzusehen, 
warum wir gerade diese Wunde und gerade an diesem Orte heilen sol
len. Es handelt sich um eine Frage der Strafprozess·gesetzgebung der 
Kantone. '' 

Dem Antrag Müller kann ich ebenfalls nicht zustimmen. Sollte 
.der Zustand, den der Kompromiss fixiert, eingeführt werden, so kann 
kein Kanton verpflichtet wer·den; einer Strafe, die er für ·sein Gebiet 
nicht anerkennt, durch die Auslieferung zur Durchführung zu verhelfen. 

Reiche! : Ich schliesse mich den Ausführungen Thormanns über 
das Verhältnis der Anregung Calames zu Art. 150 OG an. 

Was die Frage der Spezialität der Auslieferung anbelangt, so müs
.sen wir uns bewusst bleiben, dass Rechtshilfe und Auslieferung von 
ganz verschiedenen Grundlagen ausgehen. Die Rechtshilfe ist ein Postu
lat der Rechtseinheit, der Auslieferung liegt die Tatsache zugrunde, 
dass sich zwei souveräne Staaten gegenüberstehen. Wenn wir eine Ein
schränkung der Rechtshilfe nötig zu haben glauben, so brauchen wir 
mit diesen Beschränkungen doch nicht s·o weit zu gehen, wie 1bei der 
Auslieferung. Vom Standpunkt der Rechtseinheit aus halte ich es für 
.ausgeschlossen, bei der Rechtshilfe einen V arbehalt betreffend die poli
tischen Vergehen zu machen. M . . E. wird eben Art. 67 der Bundesver
fassung im Moment, da die Strafrechtseinheit in Kraft tritt, in gleicher 
Weise .obsolet, wie Art. 59 BV in Beziehung aüf den Arrest mit der 
Vereinheitlichung des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes. Ich 
wollte auf diese .Umstände noch aufmerksam machen, stelle aber keinen 
.Antrag. 

Zürcher: Der Grundsatz der unbedingten Rechtshilfe und Aus
.lieferung gegenüber den Behörden des Bundes ist nicht bestritten .wor
den. Streitig ist nur noch die interkantonale Rechtshilfe und Ausliefe
rung. 

Was die Rechtshilfe bei Uebertretungen anbelangt, so sollte 
.klar sein, dass man sie nicht ausschliessen kann, wenn es sich 
um eine Uebertretung eidgenössischen Rechts handelt, wird sie doch 
durch Spezialabkommen jetzt ·schon für kantonale Uebertretungen 
gewährt. Ausserdem abe·r ist daran zu erinnern, dass die Auslieferung 
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eines wegen einer Uebertretung zu Busse Verurteilten kaum praktisch 
werden wird, da nach Art. 405 die Bussenurteile im ganzen Gebiet der 
Schweiz vollstreckt werden sollen. Für diejenigen Fälle, wo eine 
geringe Haftstrafe ausgesprochen wurde, könnte vielleicht dadurch 
die Auslieferung auf ein vernünftiges Mass beschränkt werden, dass 
man die Vollstreckung im ersuchten Kanton für zulässig erklärte. 

Der Grundsatz der Spezialität der Auslieferung •scheint mir, ebenso 
wie Reiche!, selbstverständlich zu sein und keiner besondern Erwähnung 
zu bedürfen. Er ist auch im jetzigen Auslieferungsrecht interkantonal 
nicht ausdrücklich festgestellt. 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. 
Calame will in Ziff. 1 nvr von V ergehen sprechen. Das will Lache

na! an die Redaktionskommission weisen. 

Wettstein: Ich möchte nur darauf verweisen, dass bei Rückweisung 
des Artikels die Redaktionskommission noch prüfen muss, inwieweit 
bei Uebertretungen an Stelle der Auslieferung eine Verfolgungspflicht 
des ersuchten Kantons treten soll. . 

Vorsitzender: Calame ist mit der Rückweisung seiner Anregung an 
die Redaktionskommission einverstanden. Auch die Anregung Lache
nals, eine Bestimmung über die Spezialität der Auslieferung aufzuneh
men, ist zunächst noch von der Redaktionskommission zu prüfen . Bei 
der Behandlung des Ant~ags Calame ist auch die Bemerkung Thormanns 
betr. Art. 150 OG zu berücksichtigen. 

Ziff. 2, Abs. 1. Hier kommt der Antrag Studer zunächst in Be
tracht, wozu Lachenal einen Abänderungsantrag gestellt hat. Von 
anderer Seite wurde angeregt, diese ganze Frage der vorläufigen Ein
vernahme des Auszuliefernden an die Redaktionskommission zu ver
weisen. 

Abstimrnung. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Für den Fall der Annahme des 

Antrags Studer, wollen Sie ihn in seine·r ursprünglichen Form oder in 
der Fassung Lachenals annehmen? 

Mehrheit für die Fassung Lachenals. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, für den Fall der Ableh
nung des Antrags Studer, die Verpflichtung der ersuchten Behörd~ 
aufstellen, den Verfolgten vorläufig einzuvernehmen? · 

Mehrheit für diesen Antrag. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder den 
amendierten Antrag Studer aufnehmen? 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen 
(2. Abstimmung). 
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Ziff . 2, Abs. 2. 
Hier stellt Delaquis zuni. Antrag Müller einen Abänderungsantrag. 
4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Fassung Müller oder 

Delaquis annehmen? 
Mehrheil für die Fassung Delaquis. 

5. Abstimmung: Wollen Sie dies nun definitiv annehmen oder an 
der Vorlage festhalten? 

Mehrheil für Festhalten an der Vorlage . 

Abs. 3. 
6. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang die Worte "bei politischen 

Vergehen" streichen? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Streichung dieser Worte. 

7. Abstimmung: Wollen Sie nun als zweiten Satz den Antrag Dela
quis (erster Satz) aufnehmen? 

Einstimmigkeit für diesen Antrag. 

8. (Evzntuelle) Abstimmung: Wollen Sie na.ch der Anregung Dela
quis über die Kostentragung die Kosten dem Urteilskanton oder dem 
die Auslieferung verweigernden Kanton auferlegen? 

Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) für die Kostenhaftung des Urteils
kantons. 

9. Abstimmung: Wollen Sie nun eine Bestimmung über die Kosten 
Überhaupt aufnehmen? , 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) lehnt dies ab. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 374. 

Zürcher: Art. 374 enthält einige Vorschriften ·betreffend das Ver
fahren. Zunächst eine allgemeine, die den direkten Verkehr von Be
hörde zu Behörde feststellt. 

Haftbefehle können auch telegraphisch oder telephonisch über
macht, müs•sen aber schriftlich bestätigt we~den. Zuführungsbefehle 
haben blass vo-rübergehend Wirkung und brauchen daher hier nicht 
erwähnt zu werden. 

Abs. 3 behandelt die spontane Rechtshilfe. Der Polizeiagent trifft 
einen Menschen, der sich auffällig benimmt und bringt ihn in Zusam
menhang mit einem in einem andern Kanton begangenen Verbrechen; 
in solchem Fall soll der Polizist zugreifen, auch wenn ihm noch kein 
Steckbrief zugekommen war. 

Hier könnte der Gedanke des beim vorigen Artikel abgelehnten 
Antrags Studer zum Teil verwirklicht werden, etwa in folgender Form : 
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"Wird eine Zuführung verlangt, so ist der Zuzuführende binnen 
vierundzwanzi6 Stunden durch einen Beamten des ersuchten Kan
tons einzuv~rn~hmen und es ist ihm Gelegenheit zu geben, nachzuwei

sen, dass er nicht der Gesuchte sei." 

Gautier: L'art. 374 est aux anÜpodes de la loi de 1852. La, une 
procedure rigide et solennelle; ici, d'apres l'art. 374, une procedure 
sans formes ni regles strictes. La demande d'assistance va d 'auto
rite requerante a autorit.e requise, sans intermediaire. 11 n'est pas meme 
.exige que la demande soit faite par ecrit (arg. alinea 2). 

Le troisieme alinea vise les oas d'assistance sans requete prealable. 
Dans la loi de 1852, cette assistance est prevue quand il s'agit d'un 
criine, et la: loi d'extradition internationale l'admet aussi, au moins dans 

:un cas precis. 
Mais pourquoi notre texte limite-t-il cette assistance aux cas 

_graves? Je ne crois pas que ce soit judicieux. La distinction entre les 
cas graves et I es autres ne sera pas touj ours tres nette et le resultat 
le plus clair de cette restriction aux cas gni.ves sera sans doute de 
priver l'assistance sans requete prealable d'une partie de son utilite 
pratique. 11 est vrai que notre texte dit "les fonctionnaires sont tenus 

• de preter" etc. On peut in.ferer .de cette expression .que l'assista~ce sans 
requete prealable est obligatoire dans les cas graves et facultahve dans 
les autres. Esperons que c'est ainsi ·que cette regle sera interpretee; 

Enfin, derniere question: devons-nous traduh·e "Rechtshilfe" par 
"assistance judiciaire", ou par "assistance reciproque", ou par "assis
-tance" sans plus? M . Lachenal se prononce pour "assistance" sans qua

lificatif, et moi aussi. 

Dubuis: Po ur les raisons qui ont ete dej a indiquees, le !fiOt "reci
proque" doit disparaitre du premier alinea·. 

Quant a~ second alinea, il me parait qu'il ne doit pas figurer dans 
ce texte, sa place n'est pas dans la loi; au surplus il est inutile puisque 
Je protocole des operations d'une enquete en mentionne tous les inci
dents. En oonsequence, je propose sa suppression. 

Enfin, la derniere disposition de cet article prevoit 1' assistance 
spontanee due par les fonctionnaires " dans les cas graves". 

Queis sont-ils? Dans chaque cas particulier, ces fonctionnaires 
.devront se poser la question, question .d'appreciation qui est de nature 

a creer la confusion. 
Comme il n'y pas de sanction, ces mots ne devraient pas figurer 

dans une disposition de procedure; r en propose la suppression egale
.ment, le principe de l'.assistance suffit. 
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Vorsitzender : Dubuis beantragt, ·den Abs. 2 ganz und in Abs. 3 die 
Worte "in wichtigen Fällen" zu streichen. 

Abstimmung. 

1. Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 festhalten oder streichen? 

Mehrheit (8 gegen 7 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2. 

2. Abstimmung: Wollen Sie die Einschränkung auf wichtige Fälle 
in Abs. 3 festhalten oder streichen? 

Mehrhe.it (8 gegen 5 Stimmen) für Streichung der Worte "in wich
tigen Fällen". 

' 
Hierzu käme noch der Rest des Antrages Studer, da die Anregung 

Zürchers, ihn hier aufzunehmen, unwidersprochen geblieben ist. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art .. 375. 

Zürcher: Der in Abs. 1 aufgestellte Grundsatz der Unentgeltlich
keit der Rechtshilfe entspricht dem heutigen Recht, ebenso die Aus
nahme des A'bs. 2 . 

Der zweite Satz des Ahs. 1 soll verhindern, dass der Verurteilte 
auf Kosten des ersuchten Kantons entlastet wird, während er für alle 
Kosten aufzukommen hätte, wenn sie im ersuchenden ~anton entstan
den wären. 

Gautier: L'art. 375 confirme le principe de la gratuite en matiere 
d'assistance, systeme qui est deja celui de la loi federale du 2 fevrier 
1872. ' 

Pour mon compte, j'estime que ce principe n'est pas rationnel. Car 
si tant est qu'une faute ait ete commise, le canton requis n'en a en aucun 
cas la responsabilite. Mais, a defaut d'une base rationnelle, ce systeme 
se recommande par sa simplicite, et il faut reconnaitre aussi que, puis
que l'assistance est reciproque, la question n'a pas· une portee mate
rielle bien sensible. 11 s'etablira une· certaine compensation. 

La gratuite souffre deux exceptions. 

La premiere est inscrite ·dans la seconde phrase du 1er alinea. Elle 
prevoit que 1' accuse reconnu coupable sera condamne aux frais neces
sites par I'assi.stance. Pou:r le canton requis, cela sera presque sans 
valeur, je le ·crains. D'abord les .accuses sont souvent insolvables, puis 
on peut supposer que le canton requerant, qui prononcera la condam
nation, se preoccupera davantage d'assurer le recouvrement de ses 
propres fr.ais plutöt que de ceux ·du canton requis. Enfin le texte ne 

· parle que de "l'accuse reconnu coupatble". 11 ne s'appli-quera clone pas 



98 -

ä l'individu dejä condamne dorrt la remise a cause ~es frais. 11 y a 
lieu, je pense, de remanier ce texte. 

La .deuxieme exception est statuee au deuxieme alinea. 11 s'agit du 
cout des rapports scientifique·s ou techniques, que le ·Canton qui a 
reclame ces rapports remboursera toujours. Cela s'explique d'abord 
par le cout souvent eleve de ces rapports, puis par la circonstance qu'il ' 
s'agit de mesures indiquees et demandees expresseme'nt par le canton 
requerant. Or, qui com!I).ande, paie. J'approuve des lors cette dispo
sition. 

Hafter: Die beiden Sätze des Abs. 1 scheinen in ihrer jetzigen F as
sung untereinander in Widerspruch zu stehen, denn man kann doch 
nic,ht einen Verurteilten zum Ersatz von Kosten anhalten, auf deren 
Ersatz der ersuchte Kanton nach dem ersten Satz gar keinen Anspruch 
hat. Der Abs. 1 ist demgernäss anders zu fassen. Der Sinn der Bestim
mung ist natürlich der, dass der verurteilende Kanton im lJrteil auch 
die cj.em ersuchten Kanton erwachsenden Barauslagen für Zeugen und 
Aehnliches anrechnen soll. Die Konsequenz der Ablehnung des Antrags 
Delaquis zu Art. 373 betreffend die Kostentragung scheint mir nun die
zu sein, dass man die V ollstreckungskosten, wenn keine besondere
Bestimmung über sie .aufgestellt wird, als -Rechtshilfekosten betrachten 
und nach Art. 375 behandeln wird. Der die Rechtshilfe Verweigernde
Kanton würde somit die Kosten der l~benslänglichen Zuchthausstrafe 
eines Delinquenten an sich zu tragen haben. Ich wollte jedenfalls auf 
diesen Punkt aufmerksam machen, wenn ich auch glaube, dass diese 
Fälle äusserst selten sind, so dass eine besondere gesetzliche Regelung 
geringe praktische Bedeutung haben wird. 

Calame: Je vous propose de supprimer la seconcle phrase du pre
mier alim!a. Cette disposition revet un caractere un peu mesquin. Il 
s'agit de frais de citation, d'emoluments payes aux temoins, etc., soit 
de montants toujours peu eleves. Est-il utile de proteger des interets. 
de si peu d'importance par une mesure qui heurtera, dans tous les can
tons, des hahitudes inveterees de comptabilite? Je ne crois pas. Encore 
si l'obligation de rembourser etait imposee au canton requerant! Mais 
dle l 'est ä l'accuse, s'il est reconnu ·Coupable, et celui-ci sera, dans 
quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent, parfaiterneut insolvable. Bref, la dis
position que je vous propose de rayer est bien faite pour causer toutes. 
softes de complications, mais non pour sa~vegarder un interet deman
d<mt ä etre protege. 

Wettstein: Grundsätzlich bin ich mit Calame bezüglich der Wett
schlagung der Kosten einverstanden. A:bs. 2 aber genügt nicht in allen 
Fällen. Die Kosten der Bücherexpertisen sind. oft gross, und doch 
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fallen sie nicht unter die technischen Gutachten. Die Redaktionskom
mission sollte also dieses Alinea noch etwas erweitern, so dass auch 
die Kosten für solche Expertisen darunter fallen. 

Vorsitzender: Im ersten Satz sind m. E. lediglich die Gerichts- und 
Protokollkosten gemeint, und die soll der ersuchte Staat tragen. 
Daneben aber kommen Auslagen für Augenscheine, Gutachten, Zeugen 
etc. in Betmcht. Da fragt ~s sich, ob nicht im Urteil für die Vergütung 
dieser Kosten ein V arbehalt gemacht werden S(')ll. Der Artikel muss 
in dieser Hinsicht also doch wohl noch umgearbeitet werden, wie dies 
ja auchvon Gautier und Hafter betont ·worden ist. 

Lang: Es könrien sich Zweifel darüber erheben, wer Gläubiger der 
Rechtshilfekosten ist, zu denen der Schuldige verurteilt wird. Nach der 
jetzigen Fassung ist es nicht klar, ob der requirierende oder der requi
rierte Staat Gläubiger wird. 

Sodann frage ·ich mich, ob der requirierte Staat nun ohne weit~res 
die Zeuge-ngebühren ari sich . tragen . soll. In Zürich wird ein eigener 
Beamter von diesen Requisitionen in Anspruch genommen. Das beweist, 
dass dem Kanton . jedes Jahr auch sehr grosse Zeugenkosten erwach
sen. Soll er nun diese an sich tragen müssen? Ich sehe dafür keinen 
Grund. Eine andere Regelung wäre leicht zu treffen und würde auf 
keinerlei Schwierigkeiten s.tossen. 

Wenn es aber bei der jetzigen Regelung verbleiben soll, so muss 
doch eine Ausnahme getroffen werden für die . Ehrverletzungsprozesse, 
di~ nach Zivilprozessrecht abgewandelt werden, wo also die Zeugen
einvernahme nur dann stattfindet, wenn die Kosten vorher vorgeschos
sen werden. 

Vorsitzender: Ich •komme immer mehr zur Ueberzeugung, dass die 
Rechtshilfe nur insoweit unentgeltlich sein soll, als es sich dabei um die 
Tätigkeit der Beamten handelt, dass dagegen die übrigen Auslagen der 
ersuchten Amtsstelle zu vergüten sind. 

Kronauer: In Art. 156 OG ist eine Kostenregelung getroffen im 
Verhältnis zwischen Bund und Kantonen. Man könnte im interkanto·
nalen Verhältnis analog verfahren. · Der requirierende Kanton soll qie 
Kosten tragen, soweit der Verurteilte sie nicht bezahlen kann. Auszu
schliessen wären hievon die Bes.oldungen und Taggelder der Beamten 
des ersuchten Kantons. . 

Müller: Ich würde am Ende von Abs. · 2 sagen: 11 ist indessen ver
pflichtet, die Auslagen zu bezahlen". Gerrauere Redaktion bleibt vor
behalten. 

Vorsitzender: Ich glaube auch, dass hierin die Lösung liegt. Ich 
schlage vor, den Artikel zu näherer Prüfung an die Redaktionskommis-
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sion zu weisen, unter Fe.sthalten am ersten Satz und a:rn Gedanken des 
Antrags Müller. . 

Es erhebt sich kein Widerspruch. Der V arschlag ist angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 376. 

Zürcher: In Art._ 248 haben wir die Vornahme von Amtshand
lungen auf schweizerischem Gebiet im Namen eines fremden Staates 
als Verletzung der Gebietshoheit mit Strafe bedroht. Der Bund, der 
den Kantonen ihr Gebiet garantiert, hat sie gegen U~bergriffe anderer 
Kantone zu schützen. 

Indessen erfordert das Bedürfnis. des Lebens und die Bundespflicht 
gewisse Einschränkungen der souveränen Rechte ; ein Kanton soll dem 
andern die durchaus notwendigen Eingriffe gestatten, so z. B. die 
Vornahme von Amtshandlungen auf seinem Gebiete, hauptsächlich 
Zeugeneinvernahmen in Verbindung mit Augenschein. Dazu ist die 
Zustimmung der kantonal€n Justizverwaltung einzuholen. Das Ges.etz 
bestimmt nic.ht, - in welchen FäHen die Zustimmung verweigert werden 
kann. Die Zustimmung ist jedoch nicht nötig, wenn Gefahr im Verzuge 
liegt. 

Die direkte Vorladung in einen andern Kanton gilt nicht als Ein
bruch in die Hoheitsrechte des Kantons . 

Einen weitem Fall der Selbsthilfe enthält der alsbald zu be
sprechende Art. 377. 

Gautier : L'.art. 376 statue l'obligation pour les .cantons de respecter 
la frontiere du voisin. Il s'adr·esse aux autorites .czantonales et leur denie 
le droit de faire sur le territoire d'un autre canton des actes de pro
cedure. 

Les autorites d'un canton n 'ont en general aucun interet ä empieter 
sur le territoire voisin. Elles peuvent, dans la plupart des cas, avoir 
recours a des commissions rogatoires. Si cependant, pour une raison 
ou .pour une autr€, illeur par.ait preferable de proceder elles-memes, ils 
faut qu'elles se fassent autoris~r par le chef de l'administration de la 
justice ,dans le oanton sur les prerogatives duquel l'empietement est 
projete. En ce cas, l'art. 376 permet exceptionnellement ce qu'il interdit 
en principe. I1 statue une seconde exception "s'il y a peril ·en la de
meure". La condition n 'est pas nette, d'autant moins que ce sera natu
rellement a l'aut·orite qui fera l'acte qu'il appartiendra d'apprecier 
s'il y a peril en la demeure ou non. Quoiqu'il en soit,' quand la con
dition est jugee· remplie, la demande prealable est remplacee par un 
avertissement donne immediatement apres que l'acte aura ete fait. 
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Le principe formule au premier alinea ne s 'applique pas, · a teneur 
du second alinea, a la citation directe d'inculpes ou de temoins. De telles 
citations obligent l'inculpe comme les citations des autorites de son 
propre canton; il doit s'y reridre sans condition. Les ternoins doivent s'y 
conformer egalement, sanscondition quand ils demeurent ou resident a 
vingt-ci,nq kilometres au plus du lieu ou la citation les appelle. Si la 
distance est plus grande, ils peuvent exiger 1' avance des frais de voyage. 

Le concordat de 1809 contenait deja des prescriptions analogues. 
Elles etaient fort bien comprises pour l'epoque, mais on aurait pu, entre 
temps, les moderniser un peu. Aujourd'hui, cette distance de 25 kilo
metres n'est plus rien. Elle est couverte en chemin de fer ou en auto
mobile en tres peu de temps et, en chemin de fer du moins, a si peu de 
frais , qu'il ne semb1e vraiment pas necessaire d'en prevoir l'avance. 
D'.autre part, pour les gens qui vivent de leur travail, ce sont beaucoup 
moins les· frais de deplacement que la perte de leur journee ou demi
journee qui leur est penible, et cette perte ·ne depend que dans hien 
peu de cas de ce que la distance n'atteigne pas ou depasse 25 kilo
metres. 

Je propose de supprimer cette clause des vingt-cin.;q kilometres. 
Quelques observations de traduction ou de style: 
Nous avons traduit "Amtshandlungen" par "actes de procedure". 

J e tiens cette traduction pour bonne. 

"L'autorite qui, dans ce canton, est a la tete de l'administration 
de la justice", c'est bien lourd. Il nous faudra trouver mieux. 

En marge, l'edition allemande a "Selbsthilfe", expression intradui
sible que nous avons eherehe a rendre par "mesures d'urgence". Je 
trouve que cela ne va pas trop mal. 

Lang : Bestand hier ein besonderer Grund, die J ustizverwaltungs
behörde zu nennen? Könnte man nicht einfach sag·en, dass "die zustän
dige Behörde" 'die Zustimmung geben muss? Durch jene einheitliche 
Bestimmung wird in gewissen Kan-tonen eine Erschwerung des Rechts-
hilfeverfahrens sich ergeben. . ' 

Vorsitzender : In der Praxis geht 4ie Vereinbarung vielfach direkt 
zwischen verschiedenen Richterämtern vor sich. Ich würde dem Antrag 
Lang zustimmen. 

Deschenaux : Le texte franc;ais du premier alinea de l'art. 376 n'est 
pas excellent. Nous sommes tous d'accord que l'autorite en cause est 
une autorite executive. Ne pourrions-nous pas des lors nous contenter 
de· dire "l'autorite administr.ative competente". Les cantons designent 
cette autorite; en general ce · sera sans doute, comme actuellement, le 
Departement de Justice. Les cantons pourront du reste passer a ce 
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sujet entre eux des conventions qui faciliteront beaucoup la marche de 
ce rouage. 

Zürcher: Der Ausdruck "oberste Justizverwaltungsbehörde" ist 
deshalb aufgenommen, weil einzelne Kantone keinerlei Norm über die 
zuständige Behörde besitzen. 

Vorsitzender: Das können die Kantone in ihr.en Einführungsgesetzen 
regeln. 

Deschenaux: N'oublions pas qu'il y a des conventions de canton a 
canton, p. ex. une convention de 1895 entre Berne et Fribourg, a teneur 
de laquelle la police de chacun de ces cantans est autorisee a proceder 
sur le territoire de l'.autre a certains act~s. Je crois que la locution 
souvent employee "I' autorite competente" sera.it ici •a sa place. Elle tien
drait compte des diverses circonstances qui ont ete relevees . 

·Vorsitzender : Sind Sie einverstanden, dass wir in Abs. 1 einfach 
von "der zuständigen Behör.de" sprechen? Es erhebt sich kein Wider
spruch. Diese Formulierung ist angenommen. 

Ueber den Antrag Gautier wollen wir 

abstimmen.' 
Abstimmung: Wollen Sie mit Gautier in Achs. 2 die Worte streichen 

"wenn der Gerichtsort im andern Kanton von ihrem Wohn- oder Auf
enthaltsort über fünfundzwanzig Kilometer entfernt ist"? 

Mehrheit (18 Stimmen) für den Antrag Gautier. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 377. 

Zürcher: Der Artikel ist den bisherigen Bestimmungen des Aus
lieferungsgesetles nachgebildet Das Betreten des fremden Kantons 
geschieht entweder zum Zweck der Festnahme, oder die Festnahme 
geschieht, während der Beamte sich in anderer Mission auf dem Gebiete 
des fremden Kantons befindet 

Abs, 2 soll dem Festgenommenen gewisse Garantien bieten. Die 
Verfügung kann im Einzelfall lauten auf Freilassung oder auf Zufüh .. 
rung an den Kanton, dessen Polizeiorgane die Festnahme vorgenommen 
haben. 

Gautier : Cet article traite du droit de suite. Le droit de suite est 
une competence extraordinaire donnee ·aux agents subalternes de la 
police sur le territoire d'un autre canton. Ces agents sont autorises a 
·suivre et a arreter sur le territoire voisin le·s personnes condamnees ou 
inculpees. Il s'agit donc essentiellement de mainmise. 
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La loi de 1852 limitait ce droit a trois cas: 
a) Quand la trace du condamne ou de l'inculpe en fuite ccmduisait 

de l'autre cöte de la fronfiere et que tout retard pouvait faire perdre 
Ia piste.' Cette disposition n'etait pas tres claire, par·ce que "trace" peut 
etre entendu soit d'une trace mater~elle, soit de taut autre indice. L'agent 
a-t-il le droit de suite quand il apprend que le fugitif a pris un billet 
de chemin de fer pour une localite au dela de la fr-ontiere ?. Est-ce une 
trace au sens de la Ioi de 1852? 

b) Quand l'agent se trouve deja dans I'autre canton ou l'a appele 
un acte de ses fonctions, p. ex. un transport. Il ne s'agit dans ce cas, 
en r~alite, pas d'un acte permis en vertu du droit de suite. 

, c) Qua,nd l'evasion a eu lieu en cours de transport 
Ce systeme casuistique a ete, en 1852, simplement {;opie sur le con

cordat de 1809. I1 est fort mal venu, et l'on comprend que 1~ projet 
s'en soit emancipe en choisissant un systeme plus elastique. n reconnait 
donc le droit de suite "dans les cas d'urgence". Mais il oblige d'autre 
part l'agent ä. conduire aussitöt la personne arretee devant le plus voisin 
des fonctionnaires competents pour decerner le mandat d'arret dans le 
canton ou l'arrestation a eu lieu (art. 377, al. 2). C'est ä. ce fonction
naire qu'il appartient, apres interrogatoire, de prendre les mesures 
ne·cessaires. 

On peut imaginer que le droit de suite en vertu de l'art 377 fasse 
surgir parfois des conflits dont notre texte ne donne pas Ia solution, 
p. ex. quand le fonctionnaire du canton ou 1' arrestation a eu lieu trouvera 
qu'il n'y ·avait pas urgence, ou quand il n'admettra pas que l'arrestation 
soit materiellerneut justifiee. Que fera-t-il alors? Devra-t-il maintenir 
1' arrestation ou elargir. I' arrete? N ous ferions bien, peut-etre, de pre
voir la solution ä. donner ä. ces cas. 

L'art377 parle ·de"cas d 'urgence".L'art376 exprime la meme pensee 
par les mots "s'il y a per·il en la demeure". Mieux vaudrait, sans doute, 
employer aux deux articles Ia meme locution. 

Vorsitzender: . Das Wort ist n.icht . verlangt. Der Artikel ist geneh
migt. 

Die Redaktionskommission wird die Lösung allfälliger Konflikte 
prüfen. Eine Bestimmung scheint mir nicht nötig. Ebenso wird die 
r~daktionelle Anregung Gautiers noch zu erwägen •sein. 

Wir gehen über zu 

Art. 378. 

Zürcher: Der Artikel fasst die Lösung allfälliger Konflikte durch 
das Bundesgericht ins Auge. Bis es entschieden hat, werden Sicherungs
massregeln Platz greifen müssen. 

Besondere Bemerkungen habe ich nicht zu machen. 
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Gautier: I1 se produit, en matiere d'assistance, des contestations 
que l'oli peut rarneuer a deux cas types: 

1° Le canton requis refuse l'assistance parce qu'il estime que le 
delit est un delit politique ou de presse, tandis que le canton requerant 
n'est pas de cet avis. La divergence de vue porte alors sur la nature du 
delit. (Bien invraisembla'ble paralt un conflit de cette nature ou le refus 
d 'assistance .se fonderait, sur ce que 1~? delit est puni ·de mort par le 
can1on requerant.) 

2° Plusieurs cantons demandent la remise, de sorte que la question 
se pose de savoir auquel d' entre eux eile doit etre faite. Ce · cas peut 
etre appele le conflit de priorite. 

La Solution de tous ces conflits appartient, a teneur de l'art. 378, 
au Tribunal ,federal, qui prononce a la requete du canton ou d'un des 
cantons qui demandent la remise. Aueune indication ne lui est donnee 
pour sa decision, mais il est probable qu'il appliquera les regles de la 
loi internationale sur l'extradition. 

Jusqu'a ce que la decision du Tribunal federal intervienne, les 
mesures de securite prises· seront maintenues. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. Der Artikel ist ge
nehmigt. 

Wir gehen über zu 

Fünfter Abschnitt. 

Strafr~Zgist~Zr. 

Zürcher: Bei der Aufstellung von Bestimmungen über die Einrich
tung der Strafregister, deren Fühn1ng in Art. 61 allgemein vorgeschrie
ben ist, während Art. 80 die Löschung des Urteils im Strafregister 
ordnet, müssen wir uns klar sein, dass diese Register gefordert sind im 
Interesse moderner Kriminalpolitik, die scheiden will zwischen Augen
blicks- und Zustandsverbrechern. 

Auch unser Gesetz beruht auf diesen Anschauungen. Ich verweise 
auf die bedingt~ Verurteilung einerseits, auf die Strafverschärfung im 
Rückfall anderseits. Schon für die Untersuchung, namentlich aber auch 
für die Beurteilung des Angeschuldigten ist es wichtig zu wissen, mit 
wem wir es zu tun haben. · 

Dann ist für die Entscheidung über die Zulassung oder die Ver
weigerung der Niederlassung, für die Erteilung von Konzessionen, even
tuell auch bei Anstellungen im Geschäftsleben nützlich, die Vorstrafen 
des Bewerbers zu kennen. 
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Die Vorschriften des Gesetzes haben die Interessen der Strafrechts
pflege im Auge. Für die Sicherung anderer Interesse~ beste~en Leu
mundszeugnisse, die von den Gemeinden auszustellen smd. W1e wollen 
wir aber Register und Leumundszeugnisse in Verbindung bringen? 

Im einzelnen sind die Register'behörden, der Inhalt ·des Straf
registers, die Mitteilungen an die Registel.'behörden, die Registerauszüge 
und die zu ihrer Einforderung Berechtigten, sowie die Entfernung und 

Löschung von Eintragungen zu umgrenzen. 
Endlich ist ein Artikel aufgenommen, der die eingehende Ordnung 

aller dieser Dinge einer Bundesratsverordnung vorbehält. 

Gautier: Je renonce . a vous donner des explications generales sur 
le casier judiciaire et m'en rapporte, sur ce point, a ce que vient d'ex

poser Zürcher. 

Vorsitzender .. Delaquis hat einen Entwurf zu der in Art. 384 in 
Aussicht genommenen bundesrätlichen Verordnung ausgearbeitet; ich 
hoffe, dass die ersten Abzüge dieses Entwurfes morgen eintreffen 

werden. 

Zu 

Art. 379. 

liegt vor 

Der Antrag Thormann: 
379, Ziff. 2. . . . . "in den Kantonen von einer durch diese zu be- . 

zeichnenden Amtsstelle über alle Personen, die von den Behörden des 
Kantons verurteilt worden sind, sowie über alle verurteilten Kantons

bürger." 
Eventuell: Streichung der Ziff. 2. 

. Zürcher: Art. 379 sieht eine doppelte Registrierung vor , eine beim 
Zentralpolizeibureau und eine bei einer von jedem Kanton zu bezeich
nenden Amtsstelle. Die Mitteilung der eintragspflichtigen Tatsachen an 
das Zentralpolizeibureau wird mit Irrkrafttreten des StGB obligatorisch, 
während sie bis jetzt fakultativ war. Dem Zentralpolizeibureau sind 
mitzuteilen alle von schweizerischen Behörden ausgesprochenen Ver
urteilungen, ausserdem aber werden beim Zentralpolizeibureau auch 
noch die Verurteilungen von Schweizern im Ausland registriert, die auf 
Grund staatsvertraglicher Abmachungen gemeldet werden. In den kan
tonalen Registern sind zu verzeichnen alle Verurteilungen von Kantons
angehörigen. Weiter zu gehen, können wir den Kantonen nicht vor
schreiben. Wenn sie auch die Verurteilungen der auf ihrem Gebiet 
Niedergelassenen registrieren wollen, so steht ihnen dies frei ; wir können 
es aber nicht wohl vorschreiben. 
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. . ~a.utier: L'art. 379 pose les. regles organiques concernant le casier 
JUdtctaire. Il prevoit un ' double casier, le casier federal, dit casier cen
tral et tenu par le Bureau suisse de police centrale, et dans chaque 
canton un casier cantonal, tenu par l'autorite ou le fonctionnaire (car 
ici le terme "autorite" comprend aussi le fonctionnaire) que le canton 
en chargera. 

D 'apres les regles fixees dans notre texte, le casier central cumu
l~ra .les principes de la territorialite et de la personnalite. II sera ter
nt~nal, pa.rce ~u'il enregistrera toutes les condamnations prononcees en 
Smsse, et tl SUivra le ·Systeme de la personnalite, en enregistrant aussi 
toutes les condamnations prononcees ä. l'etranger contre un Suisse. 

.Le casi~r cantanal suivra seulement le principe de la p~rsonnalite, 
car tl enregtstr·era seulement les condamnations prononcees · contre ses 
ressortissants, soit dans le canton meme, soit a r'etranger. II n'inscrira 
aucune condamnation contre un non-ressortissant, fut-elle prononcee par 
les propres tribunaux du canton. 

. L'organisation prevue par l 'article 379 ne fait pas de place atix 
cas1ers communaux. Ils doivent disparaitre. 

De cette organisation decoulent les consequences suivantes: 
Il y aura double inscription: 

1. des condamnations prononcees en Suisse c;ntre des Suisses, et 

2. des condamnations prononcees ä. l'etran·ger contre des Suisses. 

Il Y aura une seule inscription, au casier central, des condamnations 
prononcees en Suisse contre des etrangers. 

, , _Enfin il n 'y aura aucune inscription des condamnations .prononcees 
a 1 etranger contre des etrangers. 

_ . L'i~stitution du double casier me parait conforme a la structure 
federahve de notre ~tat. Je la comprends clone et l'approuve. Mais je 
ne comprends pas bten quel est le raisonnement qui peut avoir conduit 
M. Thormann ä..faire la proposition qu'il nous soumet. I1 veut modifier 
1~ re.gl': ~u casier cantanal en y portant, · d'apres le systeme de la ter.
ntonal~te, ~outes les, condamnations prononcees dans le canton, et de 
p~us, d apres le systeme de la personnalite, les condamnations pronon
c~es en dehors du canton contre les personnes originaires du canton. 
C est sa d~~an~e principale. S'il ne I' obtient pas, alors le casier can
tona.l ne lut msptre plus aucun interet et il prefere l'abolir, comme nous 
le dtt sa proposition subsidiaire. Pour moi, ce raisonnement est encore 
mysterieux. Mais M. Thormann nous expliquera cela. 

.Thormann: Das Verhältnis dieser Bestimmungen zu den kantonalen 
Beshmmunge.n über Strafregister scheint mir nicht klar zu sein. Nach 
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Zürchers Auffassung will das Bundesrecht den Kantonen nur ein Mini
mum vorschreiben, während ich die Auffassung hegte, das Strafregister
wesen sollte hier abschliessend geregelt werden. Ist meine Auffassung 
ri~htig, sd will mir scheinen, dass den Kantonen nach Art. 379, Abs. 2, 
zu wenig überlassen bleibt. Eine Kontrolle, die sich bloss auf ihre eige
n,en Bürger erstreckt, nützt ihnen gar nichts. Man soll ihnen mindestens 
erlauben, alle von ihren eigenen Gerichten ausgehenden Urteile in ihr 
Strafregistet einzutragen. Deshalb niuss die Ziff. 2 erweitert werden. 
Die Eintragungen betreffend die Nichtkantonsbürger, die im Kanton 
verurteilt wurden, sind für die Kantone ebenso wichtig·, wie diejenigen 
betreffend die Kantonsbürger. Will man dies nicht, dann wäre es even
tuell besser, über das kantonale Strafregister im StGB gar nichts zu 
sagen. 

Ich mache übrigens darauf aufmerksam, dass .es stets, z. B. auch zu 
statistischen Zwecken, notwendig sein wird, bei irgend einer Amtsstelle 
Aufzeichnungen über die im Kanton erfolgten Verurteilungen zu führen , 
auch bezüglich der rein kantonalen Straftaten. Dies·e Kontrolle ist eine 
ganz interne Angelegenheit der Kantone . Streicht man Abs. 2, so wird 
im Bundesrecht nur das eidgenössische Zentralstrafr.egister geregelt und 
die K,antone bleiben im übrigen hinsichtlich ihrer Kontrolle frei. Nur 
frägt es sich dann, ob man nicht eine Sicherheit dafür schaffen muss, 
dass auch Mitteilungen aus dem kantonalen Register nur unter den in 
den Art. 381 ff. aufgestellten Kautelen gemacht werden dürfen. Ich 
würde aber eine prinzipielle Lösung der ganzen Frage im Sinne meines 
Hauptantrages vorziehen. 

Gabuzzi: L'inscription au casier est une consequence de la condam
nation, une consequence necessaire, je le reconnais, mais une conse
quence parfois plus penible pour le condamne que la peine elle-meme. 
Si, d'une part, nous avons le droit d 'attacher .a la condamnation cette 
consequence penible, nous avons, d'autre part, le devoir d 'e!ppecher qu'il 
ne soit abuse de l'institution du casier dans des buts etrangers aux 
neces~ites de Ia justice penale. 

Or le casier central enregistrera tout ce que ces necessites exigent. 
Il sera complet dans la mesure ou un casier judiciaire peut l'etre. 11 
sera accessible ä. to_1:1tes les autorites cantonales. Que veut-on de plus et 
pourquoi creer un registre cantonal, sur le contenu duquel nous ne 
sommes d'ailleurs pas d'accord? Quel usage en veut-on faire? 

• Il me semble que nous devons avoir sudout le souci de ne pas 
aggraver inutilement les consequences de la condamnation et de res
treindre autant que possible la publieHe du casier. C' est dans ce but que 
je vous propose de supprimer le eh. 2 de l' art. 379 et de renoncer ainsi 
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a la creation d 'un casier cantonal. A cöte du casier central, le casier 
cantonal serait non seuleinent superflu, il constituerait meme un abus. 

Delaquis: Die in der Diskussion zum Ausdruck gekommenen zen
tralistischen Tendenzen überraschen midi einigermassen. Die Aufrecht
erhaltung des eidgenössischen Zentralregisters mit dem in Ziff. 1 vor
gesehenen Inhalt ist wohl selbst~erständlich. Die kantonalen Register 
wurden in Art. 379 erwähnt, erstens, weil wir annahmen, da~s die Kan
tone auf ihre Register nicht gänzlich verzichten wollten, zweitens aber, 
weil ·es uns nötig schien, die Kantone, wenn sie ihr Register behalten 
sollten, zu verpflichten, eine Zentralstelle mit des-sen Führung zu be
trauen. 

Im übrigen gingen wir immer davon aus, dass an der kantonalen 
Organisation der Register und der Mel,d.Jlllgen- daraus möglichst wenig 
geändert werden soll . Für dies·e M' . ei.':' · ~tE< der bis anhin fast 
überall übliche Weg vom Gerich . ~ ~ kantonal / ~~=tgister und von 
diesem ans Zentralpolizeiburea~ eh'lJ, Ji"-werde~ ollte nun die 
Ziff. 2 von Art. 379 gernäss Ant ~aJburzi gestb c en':.~rden, so hätte 
das zur Folge, dass wir den g - n Jdungsdienst'"ii '· dern und auf 
eidgenössischem Boden genau fe~t-stellen müssten. ~ Sie dies wol
len, so bin ich damit einver stand~ e ine solche Lös~ng der ganzen · 
Registerfr-age konnte ich aber bis anliin m ' keiner Weise voraussehen. 

Die Lösung, die durch den Eventualantrag Thormanns in Ver
bindung mit seinem Antrag zu Art. 380, Schlussalinea, herbeigeführt 
würde, lehne ich aufs schärfste ab. Das eidgenössische Recht muss m. E . 
bindende Vorschriften darüber aufstellen, was ins Strafregister gehört 
und was daraus mitgeteilt werden darf . Lassen wir den Kantonen 
bezüglich weitergehender Eintragungen völlig freie Hand, so wird die 
Folge davon eine völlige Verwirrung im Meldewe~en sein ; dann werden 
Verurteilungen mitgeteilt werden, deren Aufnahme ins Strafregister wir 
m. E. prinzipiell ablehnen müssen. So würden z. B. sämtliche Verurtei
lungen wegen rein kantonaler Polizeidelikte im Register figurieren und 
Mitteilungen daraus gegeben werden müssen. Die einzig mögliche 
Lösung ist für mich die der einheitlichen Regelung des Strafregister
inhalts auf eidgenössischem Boden. Daneben können die Kantone ja 
noch spezielle Kontrollen führen, wenn sie solche nötig zu haben glau
ben; sie dürfen diese Kontrollen aber nicht als Strafregister ausgeben 
und verwenden. 

Wettstein: Auch für mich war die Diskussion eine Ueberraschung, 
und ich muss gestehen, dass mir die Tragweite des Art. 379 sehr zweifel
haft geworden ist. Namentlich habe ich den Eindruck, dass man nicht 
recht weiss, was eigentlich den Kantonen im Strafregisterwesen erlaubt 
ist und was nicht. Es wäre wohl allen Kommissionsmitgliedern ange-
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nehm, sich die Sache noch etwas überlegen zu könne~, und ich möchte 
daher bitten, heute keine Abstimmung über den Arhkel mehr vorzu-

nehmen. 

Vorsitzender : Auch ich bin zur Ueberzeugung gekommen, dass wir 

den Artikel heute nicht mehr erledigen können. . 
. Gabuzzis Antrag 'und Thormanns Eventualantra~ fü~r·en ~~ ~trekt 

entgegengesetzten Resultaten. Gabuzzi will nur em etdg~~osstsches 
Register, Thormann dagegen will es eventuell den Kantonen uberlassen, 

Str afregister nach Belieben einzuführen. · · .. . . 
Der VE steht auf ganz anderm Boden . Er sieht zunachst e m etd

genössisches Register vor und daneben aus praktische~ Gründen noch 
e in kantonales Register, das aber nach den bundesrechtheb aufgestellten 

Grundsätzen und Vorschriften geführt werden muss . 
Zu welcher dieser verschiedenen Lösungen wir schliesslich gelangen! 

werden wir morgen sehen. 

Wir brechen hier a:b. 

Schluss der Sitzung 1 Üh; 15 Min. 

, 
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Kuntschef , · Lohner, 

.J 
Vorsitzender·: Der Entwurf einer Verordnung über das Strafregister 

von Delaquis ist verteilt worden. Wir stehen bei 

Art. 379. 

Kronauer: Ich beantrage, Art. 379 umzugestalten, so dass Zifl . 1 
an den Eingang angehängt wir,d und Ziff . 2 lautet: 

"Die Kantone sind befugt, über die auf ihrem Gebiete wegen Ver
gehen und Uebertretungen ausgesprochenen Strafen und die Strafen, 
welche ihre Angehörigen betreffen, eigene Strafenverzeichnisse zu 
führen." 

Der Zweck ist, die Doppelspurigkeit zwischen Eidgenossenschaft 
und Kanton auszuschliessen. Mai:J. ist heute durchaus zufrieden mit der 
Art und Weise der Führung des Zentralstrafregisters durch das schwei
zerische Zentralpolizeibureau. Dieses Zentralstrafregistu dürfte also 
für die Kantone genügen. In eiligen Fällen stü~de das kantonale Ver
zeichnis zur Verfügung. 

Ich hielte die Doppelspurigkeit für schädlich, weil die Register all
zuleicht voneinander abweichen könnten. Ueber die Befugnis der Kan
tone, Strafkontrollen zu führen, müsste immerhin im eidgenössischen 
Gesetz etwas gesagt sein. Denn Art. 382 sollte auch die Kantone binden. 

Ich würde Wert darauf legen, dass das eidgenössische Register defi
nitiv im Strafgesetz organisiert werde; den Kantonen würde ich selb
ständige, vom Register getrennte Strafkontrollen für Vergehen und 
Uehertretungen zugestehen, soweit diese im Kanton begangen sind öder 
deren sich aus.wärtige Kantonsbürger schuldig gemacht haben. 

Vorsitzender: Kronauer spricht von Strafverzeichnissen und will 
die kantonalen Register somit nicht als Strafregister im Sinne unseres 
Gesetzes auffassen. 

Calame: L'art. 379 charge le Bureau central -de police de tenir le 
casier ceniral. Ce point ne peut donner Heu a aucune contestation, le 
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registre central etant le complement nature! et necessaire de l'unification 
du droit penal. 

Mais l'art. 379 prevoit aussi la creation d'un casier cantonal, et ce 
point peut etre conteste. La Confederation peut-elle, a-t-eile le droit 
d'irnposer aux cantans 1a creation d'un casier judiciaire? J'en doute. 
11 ne s'agit pas la de droit penal materiel, ni rnerne d'une question 
de procedure. La creation et 1' organisation d'un casier judiciaire can
tanal sont du domaine du droit administratif cantonal; voila pourquoi 
je pense que la Confederation sort de ses attributions en obligeant 
les cantans a creer un 'casier judiciaire qu'ils auront a tenir conforme
ment aux indications des art. 379 et suivants. 

Encore si la Confederation se bornait a statuer que les cantans tien
dront . un casier cantanaL Mais eile va beaucoup plus loin, eile donne 
meme des regles de detail, et des regles qui heurteront les usages admi
nistratifs suivis jusqu'ici. Ainsi, d'apres l'art. 382, les cantans ne pour
ront plus delivrer d'extrait de casier aux particuliers. On ne pourra 
plus obtenir 'son propre extrait. Les cantans ne pourront rneme pas 
communiquer des extr.aits de casier aux autorites communales, et c'est 
d'autant plus singulier, que les autorites communales ont ä. delivrer des 
certificats de moralite, ce ·qui, du moins dans les communes de quelque 
importa~ce, suppose que ces autorites obtiennent communication des 
damnations encourues. 

Bref, la competence de la Confederation pour imposer aux cantans 
le casier cantanal vise aux art. 379 et suivants , me parait contestable, · 
et je desirerais que cette question h1t examinee par la commission. 

Wettstein: Die Frage Calames ist an sich berechtigt. Zweifellos 
kann man den Kantonen nicht verbieten, besondere Verzeichnisse über 
alle Bestrafungen auf ihrem Gebiete zu führen. Wir können ihnen 
aber verbieten, Register zu führen, die strafrechtlich-materielle Wirkung, . 
vor allem für den Rückfall , haben. Das Institut des Strafregisters ist 
nicht nur prozessualer Natur. Der Bund kann somit die Bedingungen 
zur Führung des Strafregisters vorschreiben. 

Die Kompetenz der Kantone zur Führung allgemeiner Verzeichnisse 
scheint mir im übrigen unbestreitbar. 

Die Hauptfrage ist hier, ob der Bund allein ein Strafregister führen 
dürfe. Und sodann ist das Verhältnis von Strafregister zu kantonaler 
Strafkontrolle zu erörtern. 

Führen Sie nur ein zentrales Register, so entsteht · die fatale Situa
tion, dass man sich für jede Feststellung von Vorstrafen an -das Zentral
polizeibureau richten muss. Deshalb habe ich gegen den Antrag Kro
nauer Bedenken. So weitgehende Zentralisation führt zu Ueberlastung 
beim Zentralstrafregister. Es wäre im Interesse der Praxis besser, 
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wenn wir den Kantonen die Führung eines mit ,dem schweizerischen Zen
tralregister übereinstimmenden kantonalen Registers aufgeben würden. Da 
haben wir dann die Deze~tralisation, die nötig ist, und anderseits binden 

·wir die Kantone in der Führung der eigentlichen Strafregister an ein von 
der Eidgenossenschaft festgesetztes Schema. Die kantonalen Verzeich
nisse sind dann aber keine Strafregister, und sie unterstehen nic:;ht den 
für das Strafregister aufgestellten Bestimmungen; sie haben aber auch 
nicht die Folgen und Wirkungen des Strafregisters. Deshalb spreche 
ich mich für Annahme des Hauptantrags Thormann aus. 

Vorsitzender: Die Bedenken Calames basieren wohl auf der Ne~
heit der gesetzlichen Einrichtung des Registers. Verfassungsbedenken 
ha:be ich jedoch nicht, denn es handelt •sich hier . nicht um eine nur admi
nistrative Materie, sondern um einen Teil des Strafvollzugs und um 
Ausführungsbestimmungen, denen in Art. 61 und 80 schon gerufen wor
den ist. 

Dass qie Strafvollstreckung den Kantonen obliegt (Art. 397), dar an 
zweifelt niemand. Die Kantone haben sogar Urteile der Bundesstraf
behörden zu vollstrecken. Das Strafregister hängt .aber unmittelbar 
mit dem Strafvollzug zusammen. Dagegen hängen ni~ht ·damit zusam
men die Kontrollen der Gemeinden etc., die den Zweck haben, den Leu
mund festzustellen. Jene Kontrollen unterstehen aber auch nicht den 
übrigen Normen, die das Strafgesetz über Löschung der Strafen etc. gibt. 

Die Frage spitzt sich also zu zu einer Entscheidung zwischen dem 
Antrag Gll!buzzi und dem Hauptantrag Thormann. 

Gegenwärtig ist das Strafregister in der Schweiz absolut unzuver
lässig. Es zeigen sich weitgehende ka'ntonale Verschiedenheiten. Ord
nung bringen wir a:ber da nur hinein, wenn die Kantone durch die Füh
rung kantonaler Register zur Mitarbeit herangezogen werden. 

Den Antrag Kronauer halte ich für gefährlich, da er uns d~r Gewiss
heit zuverlässiger kantonaler Register beraubt. 

Gabuzzi: Ma proposition a ete faite . dans ce sens que, le casier 
central etant tout a fait suHisant, le casier cantonal parait non seule
ment inutile, mais dangereux. Je suis d'avis qu'il faut interdire aux 
cantons de tenir un casier judiciaire, queiques nom et criteres ·qu' on 
lui donne. 

Avec les moyens de communication dont nous disposons, nous 
n'avons vraiment p.as besoin, pour etre renseignes promptement, d'avoir 
dans chaque canton une copie du casier. En revanche, nous .avons un 
interet considera!ble a eviter qu'il soit donne au casier judiciaire une 
.Publicite abusive, danger qu'augmenterait evidemment l'existence d'un 
.double casier. 

Je maintiens donc ma proposition 'de supprimer le registre cantonal. 
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Vorsitzender : Das Wort wird nicht weiter verlangt, die Diskussion 

ist geschlossen. 
Die Abstimmung ist nicht ganz leicht wegen des eventuellen An-

trags Thormann. 

Thormann: Ich kann den eventuellen Streichungsantrag fallen 

lassen. 

Vorsitzender: Wir 

sti mmen ab. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Auf dem Boden der Vorlage : Wollen 

Sie das Amendement Thormann annehmen? 
Mehrheil (15 Stimmen) für den Antrag Thormann . 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Auf dem Boden des Antrags Gabuzzi: 
Wollen Sie das Amendement Kronauer beifügen? 

Mehrheit (10 geg~n 9 Stimmen) für das Amendement- Kronauer. 

3. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie der Vorlage mit dem 
Amendement Thormann den Vorzug geben oder dem Antrag Gabuzzi
Kronauer folgen? 

Mehrheit ~ 16 Stimmen) für die amendierte Vorlage . 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. ' 380. 
Es liegen vor 
der Antrag Thormann : 
380. Neu aufzunehmen: "6. Die Vormerke darüber, ob die Strafen 

Qder Massnahmen ganz oder teilweise vollzogen worden sind. 
7. Die Vormerke über Begnadigungen." 
Schlussalinea: "Den Kantonen steht es frei, auch die Verurteilungen 

wegen ·der in Ziff. 1 nicht genannten Uebertretungen, sowie wegen 
Widerhandlungen gegen die kantonalen Strafbestimmungen in ihr Straf
register aufzunehmen." 

der Antrag Lang: 
380, Ziff . 1. Die Uebertretungen, die ins Strafregister aufzunehmen 

sind, sollen nicht .nach derri verletzten Rechtsgut, sondern nach der 
Höhe der Strafe bestimmt werden. Ins Register sollten Urteile wegen 
Uebertretungen nur dann kommen, wenn die Strafe Busse von mehr als 
zwanzig Franken ode.r Haft von mehr als drei Tagen ist. 

der Antrag Delaquis: 
Hauptantrag: 
380, Ziff. 1. In die Strafregister sind aufzunehmen: 
1. Die Verurteilungen wegen Vergehen zu Strafen oder sichernden 

Massnahmen; ebenso die Verurteilungen wegen Haltens von ·spiel-
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banken, Lotterien und andern Glücksspielen, wegen Belästigung durch 
gewerbsmässige Unzucht, wegen Duldens gewerbsmässiger Kuppelei in 
den Mieträumen und wegen Landstreicherei und Bettel. 

Eventueller Antrag: 
Beibehaltung der Fassung der Vorlage, jedoch unter Beifügung 

der Worte: 
"zu wenigstens acht Tagen Haft oder fünfzig 'Franken Busse." 

Zürcher: Der Inhalt des Stra'fregisters ist gegeben durch den Zweck 
desselben, d. i. dem Untersuchungsrich.ter und dem Richter gerraue · 
Auskunft zu geben über das bisherige V erhalten eines Beschuldigten 
gegenüber den Anforderungen der Strafgesetzgebung. . 

Der bekannte Spruch: früh krümmt sich, was ein Haken werden 
will, und ähnliche Erfahrungssätze lassen es wünschenswert erschei
nen, dass auch schon die Massnahmen gegen Jugendliche (Art. 89 bis 
98} im Register verzeichnet wer.den. Die Konsequenz davon wird aller
dings sein, da•ss wir die Lös.chung im Strafregister,'wi.e sieArt.80 vorsieht, 
auch für die Massnahmen geg.enü:ber Jugendlichen ermöglichen. müssen. 
Das wird sich am ·einfachsten durch Einfügung eines entsprechen
den Art. 97bis erreichen lassen. Sodann gehören in das StrafTegister 
die Verurteilungen zu Strafen. und sichernden Massnahmen gegenüber 
Erwachsenen. Nicht einzutragen i·st die Ermahnung oder Verwarnung der 
Eltern nach Art. 87 und 96, weil die Notwendigkeit einer solchen eintreten 
kann, auch ohne dass daraus auf irgend welche sittlichen Mängel der 
Eltern geschlossen werden könnte. Nebenstrafen dagegen sind auch 
Strafen. Ob und in welchem Umfang vorsorgliche . und andere Mass
nahmen ins Strafregister einzutragen seien, wird die Verordnung bestim
men. Wichtig sind schliesslich alle Angaben, die auf die Schwere der 
Tat Schlüsse ziehen lassen. 

Nur Verurteilungen werden eingetragen, keine Freisprechungen 
wegen Unzurechnungsfähigkeit, so interessant das auch wäre. Die Jury 
gibt ja keine Begründung ihrer Freisprechungen . . 

Notiert werden Urteile des inländischen Richters, wie des aus
ländischen. Auch was ein Angeschuldigter im Ausland getrieben, ist 
symptomatisch für seinen Charakter. 

Der Eintragspflicht unterliegen alle Verurteilungen wegen Ver~ 
gehen, die sei es im StGB, sei es in andern Bundesgesetzen, enthalten 
sind. Dagegen kommen nur jene Uebertretungen des StGB, die hier 
aufgezählt sind, in Betracht, nicht a~ch diejenigen der Nebengesetze des 
Bundes oder der Kantone. . 

Die Einträge der Strafen nach Art und Mass ist deshalb erforder-• 
lieh, weil sie für die Schwere der Tat symptomatisch sind. l,)aher ist 
wichtig die Tat1iache, dass eine Verurteilung nur bedingt erfolgt sei, 
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und von den Strafänderungen sind es die Rehabilitation und ähnliche 
Massnahmen, die die Besserungsfähigkeit zur Voraussetzung haben. 

Der Antrag Lang geht dahin, die Pflicht zur Eintragung von 
Uebertretungsstrafen nicht von der Art der Uebertretung, sondern von 
der Höhe der ausgesprochenen Strafe abhängig zu machen, dann aber alle 
Uebertretungen einzubeziehen. Wenn der Richter sich jetzt schon. bei 
der Festsetzung der Strafe nur von der Individualität des Täters leiten 
Ii esse, wäre der V arschlag gut. 

Die Eintragung der Tatsache, dass ein Strafurteil auch wirklich 
vollstreckt worden ist, ~ürde die Anwendung von Art. 68 erleichtern, 
aber eine ungeheure Vermehrung der Arbeit herbeiführen. 

Gautier: Le principe general est inscrit a I'art. 61. A l'art. 380, 
nous trouvons !es. regles qui assurent l'application du principe et en 
fixent !es limites, notamment le triage entre les condamnations clont 
l'inscription au casier doit avoir lieu et les autres. 

Les enonces essentiels se trouvent sous les eh. 1 et 2. 
Le eh. 1 s'occupe de I'ins~ription des condamnations prononcees 

contre adultes. Devra-t-on les , inscrire toutes, ou bien y a-t-il lieu 
d'en exclure de l'inscription, et lesquelles? D'apres quel critiere distin
guerons-nous entre ces deux categories? Traiterons-nous !es contraven
tions sur le meme pied que les delits, ou bien vaudra-t-il mieux instifuer 
des regles speciales pour les contraventions? 

Zürcher, dans son projet, excluait de l'inscription toutes les .contra
ventions. C'etait un systemesimple et fa~ile a appliquer, mais a Ia com
mission de redaction on y a objecte que, si Je casi'er judiciaire a pour 
tä.che de donner au juge un moyen sfrr de se renseigner sur les ante
cedents de ' I' accuse et de faire ainsi connaissance avec sa personnaHte 
morale, alors on ne pouvait ecarter I'inscription des contraventions en 
general, parc-e qu'il y en a qui, surtout lorsqu'elles se repetent, sont 
de nature a eclairer le juge sur I'etat moral du sujet. D'autre part, il est 
tres vrai que l'inscription au casier de toute condarrination pour contra
vention serait souvent singulierement dure. La commission de redaction 
a clone rejete l'exclusion complete des contraventions et a eherehe a 
faire un triage par categories. Vous trouvez dans le projet le resultat 
des consi.detations que je viens de vous soumettre. Il abo,utit a ce que 
sur cinquante-quatre contraventions inscrites au projet, vingt-neuf 
donnent lieu a inscription. La moitie environ des contraventions en 
est exclue. 

Bien que plus acceptable que l'inscription de toutes les contraven
tions, ce systeme est encore bien rigoureux, je le reconnais. I! a aussi 
quelque chose d'arbitraire. Ainsi, celui qui sera puni pour avoir casse 
des vitres, verra sa condamnation inscrite, parce que l'art. 304, a teneur 
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duquel la peine contre lui est prononcee, figure au nombre des articles 
traitant des contraventions contre le patrimoine; de meme la condam
nation du vieux marcheur qui aura importune une femme (art. 318), 
celle du mareband de capotes (art. 324), et d'autres clont l'inscription 
parait inutile en general. Mais, d'autre part, nous ne pouvions laisser 
echapper les voies de fait (art. 298), les vols forestiers .et les petits a:bus 
de confiance (art. 302 et 303), le racolage (art. 319), le vagabondage 
(art. 337), les mauvais traitements envers les animaux (art. 338) et 
d'autres encore, parce qu'il s'agit la de faits qui, a un moment donne, 
peuvent eclairer d'une vive lueur l'etat d'äme d'un homme, trahissani: 
ses instincts et ses faiblesses. 

Au surplus, l'inconvenient de l'inscription au casier d 'une condam
nation pour une vetille est tres fortement mitige par l'art. 382, puisque, 
a teneur de cet article, il ne sera jamais donne communication du ca;sier 
aux particuliers, mais seulement aux autorites, de sorte que les ren
se:ignements contenus dans le casier ne viendront au jour qu'en cas de 
nouvelle infraction. 

M. Delaquis nous propose, au lieu du triage par categories, un 
triage par articles. Cela pourrait avoir des avantages, mais il faudrait , 
dans tous les cas, completer l'enumeration Delaquis. Elle est beaucoup 
hop etroite. 

M. Lang prefere un autre systeme et nous propose de prendre pour 
critere du triage non la nature du fait delictueux commis, mais la peine 
prononcee. Ce systeme n' est, a mon avis, pas accepta:ble, surtout si 1' on 
fixe la limite de la peine a partir de laquelle l'inscription doit avoir 
lieu, aussi bas que M. Lang (trois jours d'arrets, vingt francs d'amende). 
11 faudrait craindre que Ie juge, pour eviter au condamne l'inscription 
au casier, ne pronon<;ät parfois des peines derisoires. 

La proposition Thormann ne me plait pas non plus. Au lieu d'un 
casier uniforme, elle nous donnerait autant de casiers tenus d'apres des 
regles divergentes qu'il y a de cantons en Suisse. 

Voyons maintenant les inscriptions a faire au casier suivant le 
projet. On inscrira pour les delits et pour les contraventions assimilees : 

a) toute condamnation prononcee en Suisse par les tribunaux des 
cantons, par le Tribunal federal et ses sections, de meme que par les 
tribunaux militaires, avec mention de la peine principale et des peines 
accessoires; 

b) toute astriction a une mesure de sfirete prononcee par les tri• 
bunaux susdits, soit que la mesure de sfirete remplace la peine (art. 42 
et 43), soit qu'elle soit accessoire a la peine. (Le texte fran<;ais qui 
semble exclure l'inscription des mesures de st1rete prises a raison de 
contraventions, est incorrect et sera rectifie.) 
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Les mesures preventives, en revanche, ne figurent pas au casier, et 
si cela s'explique tres bien pour les mesures des art. 58 a 60, c'est moins 
comprehensible pour le cautionnement preve'ntif (art. 57), parce qu'une 
condamnation a cette mesure peut aboutir a un emprisonnement de deux 
mois et surtout parce que cet antecedent n' est pas sans interet pour le 
juge qui aura a prononcer eri cas d'infraction ulterieure. Voila pour les 

adultes. 
En ce qui concerne les adolescents, l'inscription sera, a teneur de 

l'al. 2, integrale quand il s'agira d'un delit, mais ~·aura pas lieu s'il 
s'agit d'une contravention. En cas de delit, l'inscription relatera clone, 
sans exception, toutes les mesures prises, le renvoi dans une maison 
d'education disciplinaire (art. 91), le renvoi dans une maison de cor
rection (art. 92), la reprimande Oll la detention (art. 95), la peine ordi
naire (art . 98 et 99) et meme l'application d'un traitement special 

(art. 94). 
Tout cela est tres dur, d'autant plus que dans nombre de ces cas il 

ne s'agit pas de vraies peines. Les motifs justifient cette disposition par 
la necessite d'avoir la biographie complete de l'adolescent pour le cas 
ou, devenu adulte, il retomberait. I1 y a la un interet serieux, c'est vrai. 
mais on n'a pourtant pas tenu ce raisonnement en ce qui concerne les 
enfants. Dans tous les cas nous devons, comme l'a dit Zür.che·r, rendre 
·possible la radiation des mesures ·prises a l'egard des adolescents. Je 
pense qu'il sera facile d'y parvenir par le moyen qu'indique Zürcher. 

Le casier enregistrera de plus: 
les communications venant de l'etranger sur des condamnations. 

prononcees a l'etranger et soumises a inscription; il ne peut etre ques
tion la, d'apres la nature des choses, que des condamnations pronon
cees contre des Suisses; 

la mention portant qu'une .condamnation a ete prononcee condi
tionnellement. Mieux vaudrait, a mon avis, n'inscrire les condamnations 
conditionnelles que si l'epreuve n'est pas subie jusqu'au bout; et enfin 

les modifications qui se produiraient apres l'inscription (gräce, 
rehabilitation, rechute en cas de condamnation conditionnelle, etc.). 

En somme, je trouve l'art. 380 trop rigoureux et jene puis l'accep
te:r que si la regle posee a l'art. 382 i. f. est maintenue. 

Thormann: Die beiden Ergänzungen, die ich als Ziff. 6 und 7 in mei
nem Antrag vorschlage, gehen auf Art. 66 und 296, d. h. auf die Rückfalls
bestimmungen zurück. Nach Art. 66 ist Rückfall nur gegeben, wenn die 
Strafe ganz oder teilweise erstanden ist. Darüber muss der Richter sich 
im Strafregister orientieren können, sonst ist die Anwendung der Rück
falls-bestimmung nicht möglich. Dasselbe gilt auch für die Begnadigung, 

• 
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denn sie haf die gleiche Wirkung wie die Verbüssun2 d St f d h 
~ er ra e, . , . 

sie begründet den Rückfall. 

Die von mir gewünschten Punkte sind nun allerdings im Verord
nung~entwurf, § 5; Ziff. 9, litt. e, und Formular A, berücksichtigt. Meine 
Ant:age stehen daher materiell offenbar nicht in Widerspruch mit den 
Abstcht~n der ~ orlage. Zuhanden der Redaktionskommission gebe ich 
d~her d1e Erklarung a'b, dass ich nicht streng auf der Annahme der 
Ziff. 6 u~d 7 bestehe, sondern damit einverstanden bin, dass di,e Ziff. 5 
durch Eznschiebun~ der Worte "die Tatsachen, die den Vollzug der 
Strafe betreffen oder" vor die eine Aenderung " g.. t d " . . . . er anz wer e. 
Das hätt-e den Vorteil der Kürze und würde die Uebereinstimmun6 mit 
dem Verordnungsentwurf herstellen. Ich möchte also bitten nur"' über 
das Prinzip der von mir vorgeschlagenen Ziff. 6 und 7 abs~immen zu 
lflSsen. 

Auch das von mir vorgeschlagene Schlussalinea scheint mir mit 
Rücksicht auf die Rückfansbestimmungen nötig. In Montreux wurde die 
Spezialisierung des Rückfalls bei U ebertretungen beschlossen. Danach 
wäre nicht mehr zu prüfen gewesen, ob die früher ausgesprochene Ueber
tretungsstrafe schon erstanden worden ist. Aber die Redaktionskommis
si?n ist vom früheren Beschluss abgegangen, und daher muss jetzt 
Wieder aus dem Strafregister festgestellt werden können, ob die frühere 
Uebertretungsstrafe erstanden, die Busse bezahlt worden ist. Sonst ist 
die Rückfallsbestimmung nicht anwendbar. Ich möchte nun aber nicht 
das Zentralstrafenregister mit all diesen Uebertretungsstrafen hela~ten 
sondern sie in der Hauptsache den kantonalen Registern überlassen. Di~ 
Rückfallsbestimmung soll hauptsächlich zur Anwendung kommen bei 
Uebertretungen, die regelmässig am seihen Ort wiederholt werden. Die 
Kantone können übrigens in ihrem Polizeistrafrecht besondere Rück
fallsbestimmungen aufstellen, U:nd deren Anwendung muss durch das 
k~ntonale Register gesichert werden. Zuzugehen ist allerdings, dass 
dtes~r Zweck ohne ein eigentliches kantonales U e'bertretungsstrafregister 
erretcht werden kann; auch eine andere kantonale Kontrolle kann für 
diesen Zweck genügen. 

lang: Die Hauptfrage ist die, welche Verurteilungen wegen Ueber
tretungen im Strafregister vorgemerkt werden sollen. Un1:er den in der 
Vorlage aufgeführten Uebertretungen befinden sich viele, die zu unbe
deutend sind, um eingetragen zu werden, und es fehlt in der Aufzähluno 
e~ne ~anze Rei~e von solchen .Uebertretungen, die ebenso wichtig und 
fur dte Kenntms des Tätel's wertvoller sind, als die dort erwähnten. 
Registriert würden z. B. alle Verurteilungen wegen Uebertretungen im 
Sc~uldbetreibungs- und Konkursverfahren. Das geht doch offenbar w 

wett. In Zürich beantragt in solchen Fällen der Betreibunosbeamte die 
"' 
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Bestrafung, und dann wird in der Regel eine Busse von fünf Franken 
ausgesprochen. Diese Fälle sind doch oft zu geringfügig, als dass sie 
ins Zentralstrafregister gehörten. Namentlich können sie nicht als Offen
barun6en eines starken verbrecherischen Willens aufgefasst werden. 
Der ArbeHer macht sich ihrer oft einfach deshalb schuldig, weil er 
nicht einen halben Arbeitstag versäumen will. Aehnliche Erwägungen . 
scheinen mir gegen die Aufnahme der Störung der Nachtruhe, der fahr
lässigen Unterlassung der Buchführung ru . a. in die vorliegende Aufzäh
lung zu sprechen. Nach dem VE sollten alle Uebertretungen gegen ·das Ver
mögen eingetragen werden, aber es fallen nicht alle diejenigen Ueber
tretungen unter diese Kategorie, die auf dem Motiv des Eigennutzes 
beruhen. Z. B. würde jede Verurteilung wegen eines kleinen Diebstahls 
eingetragen, dagegen nicht die . Verurteilungen wegen der doch oft 
recht schweren Uebertretung der Einfuhr und des Erwerhs verrufenen 
Geldes (Art. 330) und des Inumlaufsetzens solchen Geldes in grosser 
Menge. Nicht eintragungspflichtig wären die Ehrverletzungen, wohl aber 
müssten die geringfügigsten Tätlichkeiten eingetragen werden. Aehn
IicheBei•spiele Hessen sich noch mehr' anführen. Ueberdies wären auch alle 
Verurteilungen · wege,n der in Bundesnebengesetzen und kan1:onalen 
Gesetzen ums·chriebenen Uebertretungen ausgeschlossen, trotzdem sich 
auch dort wichtige Uebertretungen finden. Die Lis.te der Vorlage ist 
daher äusserst willkürlich und unbillig. 

Ich möchte deshalb lieber die Schwere der Strafe als Kriterium für 
die Eintragungspflicht aufstelle~. Das gäbe doch eine Garantie dafür, 
dass wirklich nur solche Taten in das Strafregister kämen, die für den 
Täter eine symptomatische Bedeutung haben. Ausserdem gälte das dann 
für alle Uebertretungen. 

Gegen das von Thormann beantragte Schlussalinea habe ich grosse 
Bedenken. Die Strafregister des Bundes und der Kantone bekämen m. E. 
durch Annahme .dieses Antrags eine ganz verschiedene Tragweite. Viele 
für .den Charakter des Täters aufschlussreiche Uebertretungen werden 
übrigens keineswegs mehrmals am seihen Ort wiederholt; bei manchen 
Sittlichkeitsübertretun,g·en z. B. ist dies fast durch die Natur der Sache 
ausgeschlossen, weil die Frauensperson eben bald in Zürich, bald in 
Genf ihr Gewerbe ausübt. Auch scheint es mir nichi nötig, dass die 
Kantone alle möglichen geringfügigen Uebertretungen registrieren. 

Delaquis: Grundsätzlich nehmen weder Deutschland noch Frank
reich Uebertretungen ins Strafregister auf, und auch bei uns ging 
ursprünglich die Tendenz nach dieser Richtung; im Jahre 1905 hat die 
Polizeikommandantenkonferenz die Aufnahme von Bussenurteilen abge
lehnt und sogar den Ausschluss aller blossen Uebertretungen der 
Polizei- oder Fiskalgesetzgebung beantragt (vgl. Kreisschreiben des 

I 
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Bundesrates vom 21. November 1905). Auf demselben Boden stand 
ursprünglich auch die Redaktionskommission. Allein inzwischen erfuhr 
der Uebertretungsteil des StGB eine beträchtliche Erweiterung, und 
dazu kam die Neuregelung der Rückfallsbestimmungen. Das zwingt uns 
m. E . gewisse Uebertretungen aufzunehmen, doch müssen wir uns auf 
ein Minimum beschränken, nämlich auf diejenigen Uebertretungen, die 
die Basis für das gewerbsmässige Verbrecherturn ergeben. Die Ver
urteilungen wegen solcher Uebertretungen gehören ins Register. Es sind 
m. E. die, die ich in meinem Hauptantrag erwähne. Will man weiter
gehen, so wird man willkürlich, weil sich kein vernünftiges Kriterium 
für die Auswahl mehr .finden lässt. Jedenfalls darf man nicht mit Lang 
alle Uebertretungen aufnehmen, sondern man muss si<:h im allgemeinen 
dem System der Redaktionskommission anbequemen. In meinen Even
tualantrag, der sich dem V arschlag der Redaktionskommission an
schliesst, möchte ich aber vom Antrag Lang doch einen Bestandteil 
hinübernehmen; ich möchte nicht nur auf das ve~letzte Rechtsgut, son
dern auch noch auf die Höhe der erkannten Strafe abstellen. 

Das von Thormann vorgeschlagene SchlussaÜnea scheint mir 
unannehmbar. Das kantonale Strafregister mus·s mit dem·Zentralregister 
übereinstimmen. Der Antrag wäre für mich nur dann erwägenswert, 
wenn er eine besondere kantonale Strafkontrolle beträfe, die vom Straf
register völlig getrennt zu halten wäre. Sonst ist eine Verwirrung in. 
den Mitteilungen durchaus unvermeidlich. 

Ich mache also als Eventualantrag zum Antrag Thormann den Vor
schlag, die Worte "in ihr Strafregister" durch "in besondere Strafkon
trollen" zu ersetzen. 

Wettstein: Der Hauptantrag Delaquis gefällt mir am besten, weil 
er auf einem einheitlichen Prinzip beruht. Das trifft weder bei der Vor
lage, noch beim Antrag Lang zu. 

Vom Standpunkt der Verwaltung aus, lehne ich den Antrag Thor
mann ab; er würde den in Art. 379 festgelegten Begriff des Straf
registers seiner Einheitlichkeit wieder berauben. Die kantonalen Kon
trollen, die keine Strafregister sind, kämen dadurch wieder zu ähnlicher 
Bedeutung, wie die eigentlichen Strafregister, und in den Auszügen 
würde der grösste Wirrwarr geschaffen. 

Vorsitzender: Es gäbe nicht nur zweierlei Auszüge, sondern eine 
ganze Menge solcher, und keiner dieser Auszüge würde mit dem andern 
übereinstimmen, weil kein einheitliches Register mehr existierte. Das 
ist leider der jetzt herrschende Zustand, und den wollen wir doch eben 
verbessern. 

Mich befriedigt keine der für die Uebertretungen vergeschlagenen 
Lösungen ganz. Der Antrag Lang hat manches für sich. Es ist schwer, 
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eine richtige Auswahl der eintragungspflichtigen Uebertretungen zu tref
fen, und deshalb wäre es vielleicht gut, auf das Kriterium der Strafe 
abzustellen. Mit der Lösung der Vorlage werden manche Uebertretungen 
eidgenössischen und kantonalen Rechts vom Strafregister ausgeschlos
sen, die von grosser Wichtigkeit sind, z. B. die Uebertretungen des 
Jagdgesetzes und die Zollübertretungen. Einen Haken hat der Antrag 
Lang, dessen Autor selbst meint, er sei vielleicht mit dem die ~intra
gungspflicht begründenden Strafsatz zu niedrig gegangen. Das w1rd den 
Richter veranlassen, möglichst milde zu sein, um die Eintragung zu . 

vermeiden. 
Die Liste der Vorlage befriedigt mich nicht ganz, weil darin Dinge 

fehlen die für den Täter charakteristisch sein können. Delaquis möchte 
nun die Uebertretungen gegen Leib und Lebe~ und gegen das Vermögen 
weglassen, dagegen das Halten von Spielbanken aufnehmen. Aber auch 
das befriedigt mich nicht vollständig, und ich begreife daher den Antrag 
Thormann, der nur eben den Nachteil der verschiedenen Register mit 
sich bringt. Vielleicht liesse sich der Antrag Lang verschmelzen mit der 
Strafgrenze Delaquis und gäbe dann ·eine annehmbare Grundlage. 

Calame : Quelques contraventions ne sont atteintes par aucun des 
projets ou propositions qui nous sont soumis. Ce sont les contraventions 
aux lois speciales federales et aux lois cantonales. Et cependant il Y 
aurait, dans plusieurs cas, un grand interet a ce que certaines de ces 
contraventions fussent portees au casier. La loi sur la peche p. ex. et le 
concordat cantanal sur la matiere prevoient la possibilite d'interdire 
au contrevenant, en cas de recidive, l'exercice de la peche pendant 
un ou deux ans. Ce n'est pas la petite amende que leur vaut une contra
vention isolee qui peut produire de l'effet sur ces contrevenants. Ce 
qu'ils craignent, c'est justement l'interdiction d'exercer la peche. Mais 
comment prononcer cette interdiction si l'on n'a pas connaissance des 
contraventions anterieures parce qu'elles ne figurent pas au casier? 

En ce qui concerne les divers systemes en presence, j'ai pour mon 
compte le sentiment que c '~st la proposition Lang qui nous indique la 
voie a suivre pour resoudre cette question d'une maniere satisfaisante. 

Müller: Mich befriedigt auch am meisten der Antrag Lang. Be
denken habe ich wegen der Nebengesetze des Bundes. Z. B. nach dem 
Jagdgesetz ist bei Rückfall das Patent zu entziehen. Man kann also die 
Grenze für die Aufnahme der Verurteilungen wegen Uebertretungen 
nicht nach Antrag Lang fixieren, bevor man geprüft hat, ob nicht etwa 
für die richtige Durchführung einzelner Bundesgesetze die Eintragung 
jeder Uebertretung nötig ist. Daher beantrage ich Verweisung der Fra
gen an die Redaktionskommission zu näherer Prüfung. 
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Hildebrand : In verschiedenen Gesetzen ist vorgeschrieben, dass alle 
Verurteilungen wegen Uebertretung der gesetzlichen Bestimmungen dem 
oder jenem Departement mitgeteilt werden müssen. Solche Uebertretun
gen sollten m. E. nicht ins Strafregister eingetragen werden; den Kan
tonen sollten jedoch besondere Verzeichnisse darüber zur Verfügung 
gestellt werden. Eine Gefahr würde dann nicht vorliegen, wenn wir auch 
die Norm im eidgenössischen Gesetz zunächst beschränkten, dagegen 
für solche besondere Fälle einen Vorbehalt aufnähmen. 

Vorsitzender : Es wäre vielleicht in Art. 384 der V arbehalt vorzu
sehen, dass weitere Uebertretungen, die stets eingetragen werden müs
sen, durch die Verordnung. näher bestimmt werden können. 

Kronauer: Mit Recht ist darauf hingewiesen w.orden, dass bei Ein
richtung des Zentralpolizeibureaus über den Umfang der Eintragungen 
Zweifel bestanden. Man einigte sich 1904 darauf, ein Strafmass als 
Grenze zu fixieren, ist allerdings später wieder davon abgegangen. In 
Anlehnung an jene Beratungen würde ich nach System Lang vorgehen, 
also z. B. nur Verurteilungen zu wenigstens fünf Tagen Haft oder 
dreissig Franken Busse ins Register aufnehmen. 

Hinsichtlich etwaiger Uebertretungen der Bundesgesetze, die nach 
bisherigem Recht einzutragen wären, bin ich der Ansicht, dass sie auch 
in Zukunft nicht unberücksichtigt 'bleiben können; insbesondere wegen 
der Vorschriften über die Strafverschärfung bei Rückfall. 

Eine Erweiterung der in Art. 380, Ziff. 1, vorgesehenen Eintragungs
pflkht ist nötig. Bei den Kantonen eventuell besondere Strafkontrollen 
zuzulassen, halte ich für richtig. 

Lang: Ich bin damit einverstanden, dass ·die Mindestansätze in 
meinem Antrag auf dreissig Franken Busse und fünf Tage Haft erhöht 
werden und dass dem Bundesrat die Kompetenz eingeräumt wird, hin
sichtlich bestimmter Bundesgesetze weiterzugehen. 

Die Gefahr, dass der Richter wegen der von mir vorgeschlagenen 
Grenze zu milde urteile, ist sicherlich keine allgemeine. 

Zürcher: Der Antrag Lang gefällt mir nicht. Ich würde bei der 
Vorlage bleiben und dem Bundesrat die Kompetenz geben, weiter
gehende Bestimmungen zu treffen. 

A ls man sich über die Einrichtung des Zentralpolizeibureaus beriet, 
hatte man die ganze kantonale Strafgesetzgebung vor sich . und musste 
daher abgrenzen. Bei einem einheitlichen Strafgesetzbuch erscheint mir 
das nicht nötig. . 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Zu Ziff. 1 liegen vor die Anträge Lang, Delaquis und andere. 

Müller beantragt Zurückweisung an die Redaktionskommission zu 
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näherer Prüfung. Weiter ist eine Prüfung darüber nötig; ob dem Bunde~
rate die Kompetenz zur Veranlassung weitergehender Eintragungen von 
Uebertretungen eingeräumt werden soll. Dann ist auch der Antrag 
Thormann zum Schlussalinea zu erwägen. 

Sie sind einverstanden, alle diese Anregungen zu Ziff. 1 der Redak

tionskommission zu überweisen. 
Mit der Anregung Zürcher-Gautier zu Ziff. 2 betr. Löschung der 

Massnahmen gegen Jugendliche sind Sie einverstanden. 

Zu Ziff. 5. Thormann erkärt, seinen An-trag auf Einfügung zweier 
neuer Ziffern (6 und 7) fallen zu lassen und schlägt dafür vor, in Ziff. 5 
die Worte "die Tatsachen, die den Vollzug betreffen oder" einzufügen. 

Abstimmung. 

. Wollen Sie mit Thormann diesen Zusatz zu Ziff. 5 aufnehmen? 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) lehnt den Antrag Thormann ab. 

Wir gehen über zu 

Art. 381. 

Zürcher : Art. 381 statuiert die Mitteilungspflicht 
a) der Gerichte an das schweizerische Zentralpolizeibureau, 
b) des Zentralpoiizeibureaus an den Heimatkanton. 
Ebenso ist der ganze internationale Verkehr mit dem Ausland ein

bezogen. 
Dem Ausland schreiben die Verträge die Pflicht der Mitteilung vor, 

dem inländischen Richter das Gesetz. 
Nach Langhards "Auslieferungswesen" ist die Mitteilung von Straf

urteilen vertraglich gesichert zwischen der Schweiz und Deutschland, 
Italien, Niederlande, Oesterreich-Ungarn, Portugal, Serbien, Paraguay; 
tatsächlich findet ein solcher Austausch auch mit Belgien, Frankreich, 
Liechtenstein, Luxemburg und Russland statt. 

Eine Frage taucht auf: ist nur einzutragen, was amtlich mitgeteilt 
worden ist? Ich glaube, auch die zufällige, sichere Kunde einer aus
wärtigen Verurteilung kann zur Eintragung genügen, wenn man z. B. 
beim BeschuLdigten den Auszug aus seinem Strafregister findet oder 
zu den Akten ein ausländisches Strafurteil gelegt wird, das nicht in 
den Strafregisterauszug aufgenommen war. 

Gautier: Taute condamnation Soumise a inscription doit etre 
communiquee au Bureau suisse de police centrale, qui est charge du 
casier judiciaire central. L'art. 381 statue expresserneut cette obligation, 
et les cant~ns, soit les tribunaux des cantons, auront a s'y conformer. 
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~e Bureau suisse de police centrale est tenu, ä son tour, de com
mumquer les condamnations qu'il inscrit au canton ou ä l'Etat d'origine. 
Pourtant cette communication n'est evidemment pas necessaire, bien 
q~e notre texte ne le dise pas, quand c'est par le canton d'origine lui
meme que la condamnation a ete communiquee au casier central la · 
condamnation ayant ete prononcee dans ce canton. ' 

Quant ä l'obligation de communiquer ä imposer aux tribunaux de la 
Confederation (sections du Tribunal federal et tribunaux militaires), 
eile sera reglee par voie d' or.donnance. 

Delaquis: Gegenüber Zürcher möchte. ich hervorheben, dass es nicht 
an~~h~, ausseramtliche Meldungen oder Nachrichten einzutragen. Die 
zu~alhge Ke~nt~is solcher kann nur dazu veranlassen, Erkundigungen 
her den zustandrgen Amtsstellen einzuziehen. 

Zu den Ausführungen Gautiers verweise ich kurz auf § 1 meines 
Verordnungsentwurfes. Nur muss sich .die Verordnung hinsichtlich der 
den Kantonen obliegenden Mitteilungen darauf beschränken, die zentrale 
kanto.nale. lnst~nz. zu bezeichnen, die verpflichtet ist, die Mitteilungen 
an dre erdgenossrsche Registerbehörde zu machen. ·Die Organisation 
nach unten bleibt der kantonalen Kompetenz überlassen. _ 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Der Artikel ist 
genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 382. 

Es liegen vor 
der Antrag Thormann: 

382. In Abs. 1 sei nach "Behörden des Bundes oder der Kantone" 
einzufügen "oder der Gemeinden". . 

An Stelle des früher ausgeteilten Antrags Lang zu den Art. 382 
und 383 ist eingereicht worden 

der Antrag Lang-Delaquis: 
382. In Abs. 2 ist beizufügen: 

.. Sie sind nicht mehr mitzuteilen, wenn seit der Löschung wenigstens 
funf Jahre verflossen sind und keine neue Verurteilung erfolgt ist 
Der Verurteilte ist alsdann von der Pflicht befreit, die Bestrafung auf 
Befragen des Gerichts oder einer andern Behörde anzugeben. 

Endlich ist ausgeteilt -

der Antrag Deschenaux, Calame und Dubuis: 

382. Remplacer le dernier alinea par ces mots: "11 pourra etre 
delivre aux particuliers des extraits du casier qui les concerne person
nellement." 

• 
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Zürcher-: Die Mitteilung der Eintragungen vermag erst dem Ein
trag jenen Strafcharakter zu verleihen, den man so sehr in den V order
grund gestellt hat. Diese unerwünschte Nebenwirkung ist möglichst 
auszuschalten und die Mitteilung auf Behörden zu beschränken, deren 
Anordnungen auf dem Strafregister fussen müssen. 

Daher sind vorgeschrieben : 
a) über den Angeschuldigten, an Untersuchungsämter und Gericht~ 

vollständige Mitteilungen, enthaltend auch gelöschte Verurteilungen; 
b) über andere Personen als den Angeschuldigten oder Angeklag

ten, .also z. B. Zeugen, oder an andere Behörden Mitteilungen · ohne 
die gelöschten Eintragungen. Für die Verweigerung der Niederlassung 
oder einer Gewerbekonzession dürfen ja diese Bestrafungen gar nicht in 

Betracht fallen. 
Private, der Rubrikat inbegriffen, haben kein Recht auf einen 

Auszug. 
Wie aber, wenn jemand ein Interes·se daran hat, eine Bescheinigung 

zu erhalten, dass er nicht bestraft worden sei? Für solche Fälle haben 
die deutsch-schweizerischen Kantone die Einrichtung der Leumunds
zeugnisse. Deren Grundlage ist das V orstrafenverzeichnis, das entweder 
von der Gemeindebehörde selber geführt wird oder doch ihr im Einzel
fall offensteht." Der Betroffene erhält dann da·s Zeugnis, dessen er 
bedarf, nämlich das Zeugnis, dass er nach seiner bisherigen Führung 
die Ehrenhaftigkeit besitzt, die für die Niederlassung oder den Ge
werbebetrieb erfordert wird. Dieses Zeugnis genügt ihm auch zur Er

langung einer Privataristellung. 
Es wird richtig sein, wie bisher durch die Gesetzgebung der Kan

tone be·stimmen zu lassen, unter welchen Voraussetzungen und von 
welchen Behörden das Register eingefordert werden kann. 

Gautier: Cet article s' occupe des extraits du casier. A qui les 

delivrera-t-on et ·que contiendront-ils? 
La solution ä donner ä cette question dependra essentiellement des 

fonctions que la loi attribue au casier, de la destination qu' eile lui 
donne. Notre projet voit dans le casier un moyen de renseigner les 

· autorites, et !es autorites seules, principalement meme les autorites 
judiciaires, et il s'en tient rigoureusement ä ce principe. 

Il dispose clone- que les extraits du casier doivent etre remis, ä 
leur demande, aux autorites publiques, judiciaires ou autres, mais 
aux autorites de la Confederation et des cantans seulement. Les 
autorites communales ou municipales ne peuvent clone se prevaloir de 
cette disposition. De meme sont exclues les autorites qui ne sont pas 
autorites publiques au sens strict, p. ex. Je Consistoire de l'eglis~ 
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reformee du canton de Geneve, puisque cette eglise est devenue abso
lument independante de l'Etat. 

Thormann n'est pas satisfait de l'exclusion des autorites commu
nales ou municipales; il propose de leur attribuer le droit d~ dernarrder 
des extraits du casier, et je suis, pour ma personne, favorable a cet 
amendement. 

Quel sera le contenu des extraits? Il differera selon qu'il sera 
demande par une autorite d 'instruction penale ou un tribunal penal, 
d 'une part, ou par une autre autorite judiciaire ou une autorite admi
nistrative, d'autre part. Les autorites d 'instruction et les tribunaux 
penaux auront seuls des extraits reproduisant integralement la liste des 
condamnations, et encore n'auront-ils ces reproductions integrales que 
lorsque I' autorite requerante . demandera le casier d'une personne qui 
figure comme inculpe ·OU comme accuse dans un proces pendant devant 
ladite autorite. S'agit-il de ternoins ou d'autres personnes, les autorites 
d'instruction et les tribunaux penaux n'obtiendront que des extraits 
expurges, si l'on peut s'exprimer ainsi. Les extraits de toutes autres 
personnes sont toujo.urs expurges des condamnations rayees. Toutes les 
autres autorites ne re<;:oiveil1: jamais que des extraits expurges. 

La differe.nce entre les extraits integraux et les extraits expurges 
est que les premiers relatent aussi les condamnations rayees, en les 
accompagnant d'une mention qui signale la radiation, tandis que ces 
condamnations ne figurent pas du tout dans les extraits expurges. 

Bien que les cas ou des extraits complets s'Ont accordes se trouvent 
tres reduits, cette maniere de regler la question ne saurait me plaire. Je 
trouve, dans tous les cas sans exception, ·dur et injuste de faire figurer 
a un extrait une condamnation radiee. Cest d'ailleurs peu conciliable 
avec le principe qui decoule de l'art 41, eh. 4. Car cette disposition dit 
que "la condamnation sera consideree comme non avenue", et puisqu'il 
en est ainsi des co~damnations conditionnelles quand l'epreuve est 
suhie, il doit en etre de meme des condamnations radiees a teneur de 
l'art. 80. Zürcher, il est vrai, m'objecte que le juge a droit a un casier 
veridique et complet, puisque ce n'e-st que par la qu'il sera ·exactement 
renseigne sur les antecedents de l'accuse, mais cela ne me tranquillise 
pas. Quand un homme, depuis qu'il a purge sa peine, a vecu dix ans ou 
meme quinze ans sans reproches, en homme integre et honnete, son 
ancienne condamnation ne pourra guere etre pour le juge d'une impor
tance serieuse dans le jugement a porter sur la nouvelle infraction. 
-D'ailleurs la loi doit a cet homme de lui tenir strictement la promesse 
de pardon qu'elle lui a faite. Sachons, puisque nous avons reconnu 
qu'il faut pardoriner, le faire completement. 

J'ai encore une ohjection au texte du deuxieme alinea. C'est qu'il 
ne me parait pas mettre le parquet genevois sur le meme pied que les 

• 
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autorites d'instruction et les tribunaux penaux. Le parquet genevois 
n'est ni l'un ni l'autre, mais puisqu'on estime que ces autorites doivent 
recevoir des extraits integraux, il devrait etre traite comme eux, a raison 
des fqndions qu'il assume dans la repression des cfelits. . 

Le dernier alinea de l'article interdit de delivrer des extralts aux 
particutiers, et cette regle, que tout le monde admet quand i1 s'agit de 
tierces perso'nnes, est tres contestee en ce sens qn'en p ays romand on 
insiste pour que chacun ait le droit de demander et d' obtenir son propre 

extrait. 
Si l'on s'en tient au but que nous poursuivons en organisant le 

casier, on doit.reconnaitre que c'est en faire un abus que de l'employer 
pour ainsi dire comme moyen de recommandation, pour se procur~r 
dans la vie un avantage sur ceux qui n' ont pas leur casier vierge. Ma1s 
il est vrai, -d'autre part, que dans la Suisse romande on a adopte sur 
ce point les usages fra~<;:ais et que l'on s'y croira lese quand on ne 
pourra plus · se proeurer son propre extrait. Cela n' a pas l'importa_nce 
materielle que l'on y met, car quand tout le mond~ sera dans le meme 
cas, il n'y aura plus de desavantage a declarer que l'on ne peut pas 
produire son extrait. Mais il pourrait arriver que l'extrait fut alo_rs 
remp'lace par Ie certificat de bonne vie et mceurs delivre par les conseüs 
municipaux, et cette substitution aux renseignements precis du casier 
de renseignements souvent peu surs, parfois arbitraires et meme faux, 
me deplairait fort. Bref, tout en reconnaissant que le projet est juste 
en principe, j'admets que le systeme romand a ses avantages pratiques·. 
Si, malgre cela, je me prononce pour le systeme du projet, je le fais 

surtout a cause de la rigueur de l'art. 380. 

Thormann : Zu meinem Antrag bin ich veranlasst worden durch die 
Notwendigkeit, die für die G~meindebehörden besteht, -sich in bestimm
ten Fällen, z. B .. bei Einbürgerungen, über das Strafregister des Petenten 
zu vergewissern. Sie könnten das allerdings indirekt durch Vermittlung 
einer kantonalen Behörde tun, aber das wäre doch ein überflüssiger 
Umweg. Auch zur Ausstellung der Leumundszeugnisse 'bedürfen die 
Gemeindebehörden der Auszüge aus den Strafregistern. Diesem Inter
esse der Gemeindebehörden muss doch wohl Rechnung getragen werden. 

Delaquis: Lang wird nähern Aufschluss über die Regelung in den 
Vorentwürfen der uns umgebenden Staaten geben. 

Was wir erreichen wollen, hat Frankreich zum Teil, wenigstens für 
sein Bulletin Nr. 3, schon durchgeführt; Deutschland und Gesterreich 
streben es an, und auf einem Umweg über die Strafprozessordnung hat 
es auch Italien erreicht; Bolli hat es verlangt (Protokoll II, S. 117) und 
von Planta hat ihn unterstützt: Es ist die Tilgung der 'v erurteilung. Bolli 
wollte die Verurteilung schon im Zeitpunkt der Löschung ganz aus dem 
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Register verschwinden lassen. _ Wir dagegen wollen es zehn oder fünf
zehn Jahre lang bei der Löschung der Art. 80 und 382 tbewenden lassen, 
-d. h. über die Verurteilung wird nach Ablauf dieser Fristen nichts mehr 
mitgeteilt, wenn jemand als Zeuge vor Gericht erscheint; ist er A~ge
klagter, so wird zwar die Verurteilung im Auszug aus dem Reg1ster 
mi:tgeteilt, aber mit dem Löschungsvermerk. Weiterg-ehend aber schla~.en 
wir Ihnen doch vor, nach einem neuen straflosen Zeitablauf von funf 
Jahren die Verurteilung gänzlich verschwinden zu lassen, so dass sie auch 
dann nicht mehr mitgeteilt wird, wenn es sich um einen Angeklagten 
handelt. Das ist eine Forderung der Gerechtigkeit. Jemand, der sich 
etwa zwanzig Jahre lang gut führt , erwirbt ein Recht darauf, dass er 
wieder als makellos angesehen werde. Soll es denn nie ein Vergeben 

und Vergessen auf .dieser Welt geben? 
Der Antrag Deschenaux will den Rechtszustand festhalten, den die 

romanische Schweiz heute besitzt. Ich verweise ihn aber auf die Ent
wicklung in Frankreich, wo man immer stärker den Kreis derjenigen 
Per-sonen eingeschränkt hat, die einen Auszug erhalten können und wo 
eine Proposition Morlot von 1901 in der Kammer vorschlug, auch die 
Abgabe eines Auszugs an den direkt Betroffenen abzuschaffen. Wie 
Gautier schon ausgeführt hat, ist doch dem Strafregisterauszug keine 
zu grosse Bedeutung beizumessen. Es ist doch nicht j~der, der eine 
.Strafe im Register stehen hat, ein Lump, wohl aber gibt es Lumpen, die 
-ein reines Strafregister aufweisen können. Und teilen denn unsere roma
nischen Kantone alle Verurteilungen den Privaten mit? Keineswegs ! 
Die verschiedensten Verurteilungen werden ausgemerzt nach Ablauf 
gewisser Fristen. (Vgl. Genf, Loi sur l'organisation d'un office du casier 
judiciaire, vom 17. März 1900, Art. 6 und 7; N euchätel, AmHe du 22 mars 
1907, Art. 7.) . Das ist bezeichnend und stützt geradezu unsere For
derung, daran festzuhalten, dass an Private keine Auszüge aJbzugeben 

seien. 

Deschenaux ; Le motif de notre proposition doit etre eherehe dans 
le fait qu'en Suisse romande il est fait un usage constant du casier judi

. ciaire; celui-ci est entre dans les mreurs, et il parait difficile et sudout 
prejudiciable aux particulier-s de les en priver. 

Sans doute, on nous repond que l'extrait du casier ne doit pas se 
confondre avec le certificat de mreurs, le "Leumundszeugnis". Mais pre
cisement parce que ce certificat est souvent peu conforme a la verite, 
peu sur, on 1' a remplace petit a petit par 1' extrait du ca:sier. Il faut 
savoir, en effet, comment sont etablis par les autorites communales les 
certificats de mreurs a l'egard de leurs ressortissants. Elles ne ren
seignent pas, elles ne veulent pas faire de tort a leurs corubourgeois, et 
dans la plupart des cas, que la personne ait ete condamnee ou non, le 
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certificat dit que la personne s'est -bien.conduite et qu'il u'y a rieu a dire 
sur sou compte. 

On est alors arrive a exiger la production du casier judiciaire, aussi 

1 
bien pour certaiues fonctions publiques que pour obtenir le droit d'exer
cer teile ou teile profession. Bien plus; presque toutes les graudes indus
tries, les graudes .administratious, les banques, les particuliers eux
memes n'engagent pas d'employe-s saus se fair~ produire l'extrait du 
casier. 

Mais il ne faudrait p·as croire que le simple fai:t d'uue condamnation 
figuraut au casier empechera l'iuteresse d' obtenir la place qu'il solli
cite. M. Gautier a ete trop absolu daus cette question. Tout depend de 
la nature de la condamnation. Sans doute, une banque n'engage pas 
celui sur le casier duquel figure une condamnation pour vol, mais s'il 
a subi uue peine de quelques jours pour 'batterie, il y a des etablissements 
qui l'engageront quand meme. 

Deux exemples de l'emploi du casier dans nos cantons. La loi sur 
les auber.ges dans les cantons de Vaud, Neuchätel et Fribourg exige de 
ceux qui veulent ouvrir un hötel ou un cafe la preuve qu'ils n' ont pas 
.subi de condamnation. Cette preuve, ils la font par la production de 
l'extrait de leur casier. C'est na1urel et tres simple. Pourquoi nous 
obliger a changer de systeme? A Geneve, a la societe des tramways, on 
n'embauche pas d 'employes sans la production du casier judiciaire·, et 
personne ne se plaint. . 

Au fond nous avons a choisir entre des interets contraires: les inte
rets de ceux qui, ayant ete condamnes, souffriraient un dommage en 
produisant un casi-er macule, et les interets des braves . gens qui n' ont 
pas subi de condamnation et qui en ·exhibant un casier vierge se mettent 
au benefice d'une -serieuse recommandation. Les interets des seconds ne 
doivent-ils pas etre preferes? Car il est inexact, a mon sens, de pr~
tendre que la decision de ne pas delivrer d 'extraits aux particuliers ne 
lesera 'personne. Elle lesera certainement les non condamnes, en les 
privant d'un puissant moyen dans la recherche d'une situation, et le 
tort qui leur sera fait le sera tout a l'avantage de ceux qui ont connu 
I es severites de la j ustice. 

Enfin, j'attire l'attention de la commission sur l'importance de la 
qilestion pour nos cantons voisins de la France. Le casier judiciaire tel 
que nous le demandons existe en France, malgre ce que nous en a dit 
M. Delaquis, et .il en est fait un usage constant. Si les nombreux Suisses 
qui se rendent dans ce pays pour y gagner leur vie ne peuvent plus pro• 
duire leur casier, ils seront da~s un etat marque d 'inferiorite. 

Kronauer: Ich möchte den Antrag Deschenaux unterstützen. Nach 
meinen Erfahrungen ist die Regelung des Leumundzeugniswesens im 

• 
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Kanton Zürich z. B. ausserordentlich unvollkommen, und es kommen 
viele Missbräuche vor, und zwar je nach Gunst oder Ungunst der betref
fenden Gemeindebehörden. Diese bieten eben nicht die nötige Sicher
heit für eine •tadellose Ausstellung solcher Zeugnisse. Einzig die Straf
registerbehörde bietet diese Sicherheit. Welche Bedeut~n~ d~r Stra.f
registerauszug für den Betroffenen hat, zeigt gerade die Jetzige Zelt, 
wo zur Pas·s'heschaffung oft ein Strafregisterauszug beigebracht werden 
muss. Dasselbe wird a:ber auch ·bei Bewerbungen um öffentliche Beam
tungen und auch in gewissen Privatbetrieben verlangt, namentlich wo es 

sich um Vertrauensstellungen handelt. 

Silbernagel: Ich mÖchte den Antrag Lang-Delaquis warm u~ter
stützen. Durch Bekanntgabe einer weit zurückliegenden Verurteilung 
kann oft die ganze Existenz eines· Mannes ·zerstört werden. In Basel 
ist ein solcher Fall vorgekommen, wo nach zwanzig Jahren noch eine 
frühere Verfehlung in der Gerichtsverhandlung gegen einen einer blossen 
Uebertretung Angeklagten bekannt gegeben wurde. Die Wirkung dieser 
Enthüllung war für den sonst durchaus unbescholtenen Angeklagten ein
fach vernichtend. Nach einer gewissen Anzahl von Jahren sollten daher 
gelöschte Verbrechen · oder Vorstrafen selbst Gerichts~ehörden. nicht 
mehr mitgeteilt werden müssen. Ich verweise zum Vergleich auf dte vor
trefflichen, weitgehenden Bestimmungen im Oe VE von 1909 über 

Jugendstrafrecht. 

Lachenal: On exagere peut-etre l'importance du casier judiciaire 
en le considerant comrne un des elements de l'execution de la peine; il 
faut, plus simplement, le tenir pour un renseignement d' ordre special, 
precieux pour l'a:dministration de la justice. En realite, dans le systeme 
du projet, le casier ne devrait etre communique qu'aux aU'torites judi
ciaire·s de 1' ordre penal; et au fond 1' autorite publique civile n' a guere ä. 
cette communication un droit autre que les industriels ou les com-

men;:ants. 
La proposition Lang-Delaquis est excellente; les condamnations 

conditionnelles non suivies d' execution ne doivent pas figurer au 
casier, si on veut etre fidele ä. l'idee ,de redemption qui doit etre ä. la 
base d'un code penal moderne. Et cette donnee conduit ä. appuyer la 
proposition romande de permettre au particulier de reclamer l'extrait 
de son ca·sier. En effet, par l'application de la condamnation ou de la 
peine conditionnelle que les tribunaux pratiquent heureusement toujours 
davantage, les mentions au casier deviendront plus rares; cet effet se 
produira surtout pour les petits delits, de -telle fac;:on qu'il ne sera pas 
nui aux delinquants de cet ordre qui se sont releves et qui sont interes

sants. 

I 
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Il ne faut pas rompre avec les usages de la Suisse romande, qui pre
voient l'emploi du casier pour les particuliers ; on n 'a pas jusqu'ici cons
tate des abus dans cette pratique. 11 y a plus d'avantages que d'incon-
venients ä. la conserver. · 

Wettstein: Lachenal will den Verwaltungsbehörden den Anspruch 
auf Auszüge aus den Strafregistern vorenthalten. Das ist m. E . schon 
deshalb unmöglich, weil die Erteilung gewisser Gewerbekonzessionen 
davon abhängig gemacht wird, dass der Bewerber nicht vorbestraH ist. 
Ausserdem spielt aber das Strafregister bei Ausweisungen und Heim
schaffungen eine grosse Rolle . Gewöhnlich enthalten die Akten in 
solchen Fällen bloss eine Angabe über die Zahl der Vorstrafen des Be
treffenden. Das genügt aber nicht zur richtigen Beurteilung des Falles. 
Dies kann nur an Hand der Strafregisterauszüge geschehen, die somit 

· den V erwaHungsbehörden nicht vorenthalten werden dürfen. 
Das Recht des Einzelnen, über sich einen Strafregisterauszug zu 

verlangen, ist gewiss etwas Schönes, nämlich, wenn er nie verurteilt 
wurde. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn man sich in die Lage 
des V arbestraften versetzt. Dann zeigen sich all die Nachteile dieses 
Systems, die Gautier hervorgehoben hat und die m. E . die Vorteile weit 
überwiegen. 

Lang: Nach dem von Delaquis und mir ges-tellten Antrag kann der 
Vorbestrafte, der sich eine Zeitlang gut geführt hat, wenn er vom Rich
ter gefragt wird, ob er vorbestraft sei, dies verneinen. Das erscheint 
vielleicht auf den ersten Blick etwas gewagt und gewalttätig, und es 
erhebt sich der bekannte Einwand, es könne eben doch etwas, was ein
mal ~eschehen ist, nicht ungeschehen gemacht werd_en. Das ist ja richtig, 
und Jene Zeugenaussage entspricht nicht der gewöhnlichen Buchstaben
wahrheit. Allein hier handelt es sich um die höhere Wahrheit. Der 
Zeuge müsste erklären, ja, vor zwanzig Jahren bin ich bestraft worden, 
aber seither bin ich doch ein anderer geworden, ich habe mich so lange 
gut geführt, dass heute ein ganz anderer Mensch hier steht, als der, d·er 
damals verurteilt wurde. In diesem Sinne ist es die wirkliche Wahrheit, 
wenn ich sage, ich, wie ich hier stehe, bin nicht vorbestraft. 

Aehnliche Vorschriften, wie die von uns vorgeschlagenen finden 
·sich .auch in andern Entwürfen. · Diejenige des OeVE geht noch

1 

weiter, 
da Sie dem Betreffenden das Recht, eine frühere Verurteilung zu leug
nen, schon von der Löschung an einräumt. Ausserdem sind nach dem 
Oe·~E die Aufzei~hnungen in den Strafakten über frühere Verurteilungen · 
zu hlgen, wenn die Voraussetzungen für jenes Recht gegeben sind. Der 
DY~ wollte im Leumundszeugnis nur die Löschung erwähnen; die Kom
~ussi.on ist aber über diese Bestimmung wesentlich hinausgegangen, ganz 
Im Smne unseres Antrags. Wenn diese Entwürfe den schönen Gedanken 
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aufgenommen haben, so ist das gewiss zu einem guten Teil den Arbeiten 
Delaquis auf diesem Gebiet zu verdanken. Da müsste es für ihn doch 
kränkend sein, wenn diejenige Kommission, der er angehört, sich diesem 
Gedanken gegenüber ablehnend verhielte. 

Wird ·eine Bestimmung nach Antrag Deschenaux aufgenommen, so 
wird die .folge davon sein, dass sich das ~ranzösische Sys•tem bei jeder 
Gelegenheit, ·einen Strafregisterauszug zu verlangen, auch bei uns ein
bürgert, und das scheint mir nicht wünschenswert. Der Wert der durch 
die Auszüge belegten Wahrheit ist an sich schon kein absoluter. Dazu 
kommt aber noch, dass. dieser Wert vollends problematisch wird, weil 
die Leute, denen diese Auszüge vorgewiesen werden müssen, in der 
Regel, wenigsten.s so.weit es sich um Privatpersonen handelt, weder 
scharfsichtig genug sind, noch die nötigen Kenntnisse besitzen, um aus 
dem Auszug die wirkliche Wahrheit herauszulesen. 

Thormann: Bei Beurteilung der vorlieg·enden Frage darf m. E. ins
besond~re der Zusammenhang nicht ausser acht gelassen werden, del· 
zwischen Art. 382, Abs. 4, und Art 380 llesteht. Es scheint mir ohne 
weiteres einleuchtend zu sein, dass in die zum Gebrauch bei Privatper
sonen bes-timmten Auszüge nicht aufgenommen werden kann, was nach 
Art. 380 im Register stehen muss . Wenn also die Abgabe von Auszügen 
zum Gebrauch von Privatpersonen nach Antrag Deschenaux und Mit
unterzeichner eingeführt werden sollte, so .müssten wir in Art. 380 den 
Inhalt de-s Registers ganz anders umschreiben. Die jetzige Umschreibung 
des Strafregist~rinhal.ts in Art. 380 verfolg•t doch in erster Linie den 
Zweck, die Anwendung der Rückfallbestimmungen zu sichern.; es handelt 
sich ·dabei also um die Sicherung staatlicher Bedürfnisse. Diese allein 
sind für die Gestaltung des Strafregisters massgebend, und nur, wo es 
sich um solche Zwecke handelt, wollen wir von den Registerauszügen 
Gebrauch machen. Private Interessen dürfen weder bei der Ausgestal
tung des Registers, noch bei der Abgabe der Auszüge ausschlaggebend 
sein. 

Die Begründung Langs macht es mir unmöglich, den zweiten Satz 
des Antrags Lang~Delaquis anzunehmen. Ich vermag seinen Ausfüh
rungen über die beiden verschiedenen Arten von Wahrheit nicht zu fol
gen und lehne sie des Entschiedensten ab. Jetzt ·schon kann sowohl der 
Zeuge als der Angeschuldigte nach den kantonalen Prozessordnungen 
eine Auskunft verweigern, die seine Ehre antastet. Das vers·t·ehe ich, 
und das scheint mir auch zu genügen; ich verstehe aber durchaus nic.ht, 
wie man den Zeugen oder Angeschuldigten gewissermassen ein Recht zu. 
lügen einräumen will. 

Delaquis: Einzelne kantonale Prozessordnungen (z. B. die von 
Schwyz) verlangen die Befragung nach Vorstrafen vor der Einvernahme, 
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andere schreiben Prüfung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von Zeugen 
etc. vor, und dabei wird regelmässig die Frage nach den Vorstrafen 
möglich sein. Da können wir nur bessernd eingreifen durch den zweiten 
Satz unseres Antrages. Auf alle Fälle- ist aber die Regelung dieser 
Punkte in unsern kantonalen Prozessrechten nicht ohne weiteres klar. · 

Ein von Deschena~IX geäussertes Bedenken zerstreut Art. 19 meines 
Verordnungsentwurfs, der lautet: "Den Konsuln und Gesandten der 
Schweiz in Staaten, in denen Strafregisterauszüge an Privatpersonen 
ausgegeben werden, ist gestattet, die von ihnen eingeforderten Straf
registerauszüge an jene Privatpersonen auszugeben, welche die Aus
züge betreffen." 

Vorsitzender: Das Strafregister wird m. E. für die Orientierung der 
Behörden eingerichtet, und zwar müssen auch die Verwaltungsbehörden 
sich orientieren können. Gerade dar,um aber könnte ich dem Antrag 
Deschenaux nicht beipflichten. Ich würde dann eher einem System der 
Publizität zustimmen, wonach jeder das Strafregister einsehen könnte, 
der ein Interesse an der Kenntnis des Inhaltes h~t. Da·s Register ist 
aber nicht für private Zwecke eingerichtet worden, und deshalb müssen 
wir unbedingt daran fes·thalten, dass keine Auszüge an Private abgege
ben werden. 

Deschenaux: L'objection a notre proposition que 1' on tire de 
rart. 380 n'est pas juste. L'art. 380 a ete renvoye ,a_ la commission de 
redaction qui le remaniera sans doute . On ne doit clone pas nous 1' oppo
ser dans son texte actuel. Nous n'avons, a raison de ce renvoi, pas 
estime necessaire d'insister aujourd'hui sur les inconvenients de ce texte. 
Je dirai cependant, au nom de MM. Dubuis et Calame comme en mon 
propre nom, que nous sommes unanimes a trouver qu'on ne devrait ins
crire au· casier que les condamnations presentant une certaine gravite. 
Si l'on se resoud a modifier l'art. 380 dans ce sens, les objections oppo
sees a notre proposition perdront beaucoup de leur valeur. 

Lachenal: J'appuie absolument la maniere ·de voir de mes col
legues MM. Deschenaux, Dubuis -et .ca'lame, et je tiens, de plus, a refuter 

· brievement un argument qu' on a fait valoir contre leur proposition. On 
leur objecte que le casier judiciaire n'est autre chose qu'un moyen d'as
surer le bon fonctionnement de la justice penale en fourn.issant aux 
autorites des renseignements sfi.rs. Cela n'est ·vrai qu'en ce qui concerne 
les autorites d'instruction et les fribunaux penaux. Mais le projet pn!
voit que le casier sera communique egalerneut a d'autres autorites c'est
a-dir~ a des autorites administratives. Or l'

1

intenH qu'y prenn~nt les 
autontes administratives est exactement du meme ordre que ceiui a raison 
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duquel les particuliers, employeurs etc. tiennent fort souvent a en avoir 
connaissance. 

Vorsitzender: Wir bereinigen den Artikel. 

Abstimmung. 

Abs. 1. Hier beantragt Thormann, neben den Behörden des Bundes 
und der Kantone, auch die Gemeindebehörden zu erwähnen. 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach. VE nur die Behörden des Bundes 
und d~r Kantol).e oder mit Thormann auch die Gemeindebehörden er
wähnen? 

Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Thormann. 

Abs. 2. Hier kommt der Zusatzantrag Lang-Delaquis in Frage, von 
dem Thormann den zweiten Satz streichen will. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den ersten Satz des Zusatzantrags 
Lang-Delaquis annehmen? 

M~hrheit für Annahme des ersten Satzes des Zusatzantrages Lang
Delaquis. 

3. Abstimmung: Wollen Sie den zweiten Satz des Zusatzantrages 
Lang-Delaquis ebenfalls aufnehmen? 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) fü1· Aufnahme des zweiten Satzes 
des Zusatzantrages Lang-Delaquis. 

Abs. 4. Ich glaube nicht, dass De§CJ\ma1fx ~;~nd Konsorten den gan
zen vierten Absatz streichen wolle ·~~JJ:.~~1 e/J,'w hl nur die Abgabe 
an den Interessenten gestatten, ni .· er an andere~\:vatpersonen. Die 

Antragsteller stimme~ dieser Ali~""o sun!\~ ~· Da,.i~uf~f dann bei der 
Neufassung der Besbmmung ev ell Rucr~ eH ·zu ~men. 

.... '9!:.~t,. - 1 
4. Abstimmung: Wollen Sie . . ~ ode ~m AIJtuag Deschenaux 

•ro:P_ ~\. "'- I 

und Konsorten folgen? ·' ~ .:::: 
Mehrheit (13 gegen 6 Stimme~c;fiir*' Festha_l~eri am VE . 

Schluss der Sitzu~g -1-'Uhr. 

Samstag, 

Vorsitz: Hundesrat Müller. \· .~ 
Abwesend: Bolli, Büeler, Favey, 

v. Planta. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu . 

Art. 383. 

Hier liegen vor 

der Antrag Thormann: 
383, Ziff. 1 sei zu streichen. 

der Antrag Delaquis: 
H auptantrag: 

8 Uhr. 

Lohner, 

Wiederherstellung des Art. 29s·exies des EG nach Vorlage der 
Redaktionskommission v-om August 1912 (Protokoll II, S. 28): 

383, 1. Aus dem Strafregister sind zu entfernen: 
Eintragungen über Verurteilte, deren Tod usw. (wie Ziff. 1, Satz 1, 

von Art. 383) . ; .. 
Eintragungen über Verurteilte, die das fünfundsiebenzigste Lebens

jahr vollendet haben usw. (wie Ziff. 1, Satz 2, von Art. 383). 
, Eintragungen bedingter Verurteilungen, wenn die Verurteilung 

infolge Bewährung während der Probezeit als nicht geschehen zu be
trachten ist (·Art. 41) j 

i. Im Strafregister sind zu streichen: 
Eintragungen, ·deren Löschung der Richter verfügt hat (Art. 80). 
Zusatzantrag: 
Nach Annahme des Antrags Lang-Delaquis zu Art. 382 erscheint 

es geboten, ·der Ziff. 1 des H~uptantrages folgenden vierten Absatz 
beizufügen: 

(Aus dem Strafregister sind zu entfernen:) 
Eintragungen über gelöschte Strafen, wenn seit der Löschung wenig

. stens fünf Jahre verflossen sind und keine neue Verurteilung erfolgt ist. 
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Zürcher: Art. 383 __behandelt zwei Dinge: 

a) die Entfernung von Eintragungen ist wörtlich nur möglich beim 
Kartensystem. Das Blatt des Betreffenden wird mit allem, was es ent
hält, entfernt. Das ist eine Ordnungsvorschrift ohne jegliche Rechts
wirkung, die aber praktisch eine . Beweiserschwerung für die Parteien 
in FäHen von Verleumdung Verstorbener (Art. 154, Ziff. 5) zur Folge 
hat. Ist der Totgeglaubte doch am Leben, begeht de~ Fünfund
siebenzigjährige nochmals ein Verbrechen, so wird das Vorstrafenver
zeichnis so gut als möglich wiederhergestellt. Wenn diese Auffassung 
richtig ist, so hat eigentlich die Vorschrift keinen grossen Zweck, zumal 
sie nicht befiehlt, das·s die Blätter wirklicher Verstorbener beseitigt 
werden und daher keine Auskunft über sie mehr gegeben wird. 

b) die Streichung von Verurteilungen, die wegen Rehabilitation 
irgendwelcher Art in ihren Folgen atwh für das bürgerliche Leben nicht 
mehr in Betracht fallen sollen und daher nicht mehr mitgeteilt werden, 
es sei denn, dass sie einen neuerdings in Untersuchung Gezogenen be
treffen. Die Mitteilung an die Strafbehörden ist kein Widerspruch mit 
den in -der Rehabilitation liegenden Zusicherungen, weil in der Tat diese 
Bestrafungen die rechtliche Wirkung (z. B. Rückfallsbegründung) ver
lieren und der Strafbehörde auch die Tatsache der geschehenen Lösch
ung mitgeteilt wird. 

Gautier: Cet article regle deux procedures ayant pour but l'une et 
l'autre d'annihiler les mentions portees au casier. 

La premiere est la suppression (eh. 1 de l'article). Si je saisis bien 
le sens du projet, il considere la suppression comme un simple procede 
administratif destine a desencombrer le casier des inscriptions que le 
temps a rendues inutiles. T outes les inscriptions concernant des per
sonnes clont le deces est certain, sont dans ce cas et, bien que le projet 
n'en dise rien, il est evident qu'elles doivent etre avant toutes autres 
supprimees. Le projet mentionne deux cas de suppression, auxquels 
Delaquis voudrait en ajouter deux autres. Les deux cas du projet sont: 

a) le cas du deces vraisemblable. Le -deces vraisemblable n'est pas 
autre chose que ce que le C.C. nomme le deces probable, et -si la dis
position est maintenue, nous ferons bien d'accepter la terminologie du 
C. C. Mais la disposition est critiquable parce qu'elle manque de pre
cision, comme d'ailleurs le C. C. aussi en ce qui concerne le deces 
probable; 

b) le cas du condamne qui a atteint l'äge de soixante-quinze ans 
et concernant lequel depuis dix ans il n 'a plus ete communiq~e de con
damnation sujette a inscription. 
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Supprimer, c'est, en l'espece, enlever, annihiler completement. Mais
que ferons-nous si le pretendu mort est bien en vie et commet des 
delits et si le vieillard de plus de soixante-quinze ans n'a pas mis fin 
a ses prouesses delictueuses? Nous serons bien embarasses, et je crois 
qu'il voudr·ait mieux garder le. casier intact jusqu'au deces certain. Ce 
resultat pourrait etre obtenu par l'adoption de la proposition Thormann. 

Le premier projet de Zürcher ordonnait la suppression aussi en 
cas d·e declaration d'absence. Mais Ia commission de redaction a trouve, 
avec rai·son selon moi, qu'en cette matiere les delais fixes par le C. C. 
sont beaucoup trop courts pour justifier par _leur ecoulement des sup
pressions dans le casier judiciaire. 

Je cri:>is pour ma part que nous pourrions fort bien renoncer aux 
deux cas de suppression mentionnes au projet. Le casier ne sera pas 
en combre pour. autant. Je suis clone sur ce point d'accord avec M. Thor
mann. Mais Delaquis nous propose de statuer deux nouveaux cas de 
Suppression beaucoup plus interessant,& a mes yeux que les cas de SUp
pression prevus par le proje( Les nouveaux cas proposes par Delaquis 

sont: 

la suppression des iriscriptions concernant les condamnations con
ditionnelles, quand par suite de l'epreuve subie jusqu'au bout la con
damnation doit etre consideree comme non avenue, et 

la s_uppression des condamnations radiees, quand depuis la radia
tion il s'est eco.ule au moins cinq ans · sans qu'aucune nouvelle condam
nation ait ete prononcee. 

Ces deux cas, le premier surtout, meritent toute notre attention. 
Mais il me semble qu'ils denotent que Delaquis a des rapports entre la 
suppression et la radiation d'apres le projet une autre idee que celle 
que je pretais au projet. Je considerais la suppression comme un simple 
fait materiel, tandis que Delaquis, en l'appliqu'ant aux inscriptions resul
tant de condamnations conditionnelles, qui, aux termes de la loi, doivent 
etre considerees comine non avenues, sort du domaine purement mate
riel ·et attribue a la suppression un caractere juridique, celui d'une 
radiation plus complete, d'une mise a neant a'bsolue. 

Apres avoir, so,us eh. 1, traite de la suppression, l'art. 383 traite, 
sous eh. 2, de la radiation des inscriptions au casier et prevoit la 
radiation 

1. des inscriptions concernant une condamnation conditionnelle, 
lorsque la condamnation; a teneur de l'art. 41, eh. 4, est reputee non 
avenue, et 

2. des inscriptions clont le juge a ordonne la radiation en appli
cation de l'art. 80. 
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11 n'y a rien a dire a ce sujet, qui a deja ete etudie abondamment 
par la commission, si ce n'est que la proposition supplementaire faite 
par Delaquis, si eile est acceptee, conduira a biffer ici la categorie 
nommee ci-dessus sous n° 1, puisque ces inscriptions ne seraient plus 
radiees, mais completement supprimees. Je vous ai dit deja que j'incline 
vers l'amendement Delaquis. Mais je crains qu'il n'y ait une certaine 
confusion, dans notre esprit et aussi peui-etre 'dans le texte, quant aux 
effets de la suppression et de la radiation, et je pens·e que la commission 
de redaction fera bien d'examiner ce point de tres pres. 

Thormann : Mein Antrag beabsichtigt, die auch von Gautier als 
wünschenswert bezeichnete Vereinfachung zu bringen. Die Ziff. 2, die ich 
bestehen lassen möchte, ist nur ein·e durchaus gerechtfertigte Ausfüh
rung des Art. 41 und de-s Art. 80. Die Ziffer 1 aber, die die Entfernung 
der Eintragungen vorsieht, führt etwas Neues ein und geht viel weiter 
als die Ziffer 2. Ich kann nicht verstehen, warum der Staat auf solche 
Informationen, die •er schon besitzt und mit Mühe gesammelt hat, ver
zichien solL Dies um so weniger, als ja noch gar nicht feststeht, ob er 
~iese Informationen nicht noch nötig hat, .sei es nach dem Tod desjeni
gen, auf den sich die Eintragungen beziehen, sei es noch bei dessen Leb
zeiten, wenn der Betreffende !?ehr als fünfundsiebenzig Jahre aH wird. Bei 
der üblen Nachrede über einen Verstorbenen z. B. hat man doch die Ein
tragungen über ihn im Strafregister nötig, sonst muss der W ahrh~its
beweis auf viel unangenehmere Weise geführt werden, als durch einen 
Registerauszug. Die Eintragungen können auch no'ch statistischen und 
wissenschaftlichen Wert haben, wenn der Betreffende gestorben ist. 
Ausserdem gi'bt ·es noch andere Fälle, wo der Staat Informationen über 
Verstorbene nötig hat, z. B. wenn es sich um die Entdeckung einer Diebs
-gesellschaft handelt, mit der ein verstorbener U ebeltäter in Verbindung 
stand. All dies trifft natürlich für die lebenden, aber über fünfund
siebenzig Jahre alten Per.sonen in noch höherem Masse zu. Auch in 
solchem Alter können sie noch Vergehen beg~hen und ausserdem 
können sie mit viel jüngern Verbrechern seinerzeit in Verbindung ge
standen haben; -es kann für den Staat wertvoll sein, dies nachweisen 
zu können. Verständlich wäre mir die Entfernung der Registereintra
gungen dr·eissig Jahre nach dem Tode des Betreffenden. Aber das kann 
in der Verordnung geregelt werden, es braucht nicht in das Gesetz auf
genommen zu werden. 

Delaquis: Mein Antrag möchte die Fassung dieser Bestimmung in 
der Vorlag·e der Redaktionkommission von 1912 wieder herstellen. Auch 
dort wurden Streichung und Entfernung unterschieden, wie dies die aus
ländischen Gesetzgebungen vielfach tun. · Streichung oder Löschung 
einer Eintragu_ng bedeutet einfach die Vorschrift, einen Strich durch die 
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Vormerkung zu ziehen. Die Entfernung aber bedeutet keineswegs eine 
Vernichtung, sondern nur ein Wegnehmen aus dem Register selbst, wo
bei die weggenommenen Eintragungen sehr wohl etwa an ein stati
stisches Amt übergeben werden können. Die Entfernung der Eintragun
gen über Verstorbene ginge nun doch gewiss nicht zu weit. Das Register 
wächst mit der Zeit riesig an und eine solche Entlastung wäre daher 
wünschbar. Die Verleumdung Verstorbener ist doch etwas Seltenes 
und braucht bei der hier vorliegenden Bestimmung wohl nicht berück
sichtigt zu werden. 

Auch der Kanton W aadt entfernt die Eintragungen aus dem Re
gister, wenn der Betreffende fünfundsiebenzig Jahre alt geworden ist ; 
Italien und Tessin nach Erreichung des achtzigsten Jahres durch den 
Verurteilten, und zwar ohne die in der Vorlage aufgestellte beschrän
kende KauteL Einwände sind ja möglich, aber kaum solche von grossem 
Gewicht. · 

Aus der Ziff. 2 der Vorlage nehme ich den Abs. 1 ·einfach nach 
Ziff. 1 hinüber. Die Entfernung von Vormerken bedingter Verurteilun
gen nach der Bewährung ist m. E. ·einfach die Konsequenz davon, dass_ 
solche Verurteilungen nach Art. 41, Ziff . 4, bei Bewährung als nicht 
geschehen zu •betrachten sind. 

Was nun die gelöschte Vorstrafe anbetrifft, die nach unsern gestri
gen Beschlüssen nach gewissen Fristen nicht mehr mitgeteiH und auch 
nicht mehr durch den Befragten entschleiert zu werden braucht, so 
möchte ich auch sie nach einer bestimmten Zeit aus dem Register ver·
schwinden lassen. Nach fünfzehn Jahren erfolgt Löschung und nach wei
tem fünf Jahren die Tilgung der Verurteilung; dem entspricht im Re
gister einerseits die Streichung, anderseits die Entfernung des Eintrages. 
Das ist die logische Folgerung aus den gestrigen Beschlüssen. 

Vorsitzender : Lang stellt folgenden Antrag: 

383, Ziff. 1. Die Eintragungen sind nach dem Tode des Verurteilten 
tind in jedem Falle dann zu entfernen, wenn der Verurteilte das acht
zigste A-ltersjahr zurückgelegt hat. 

Lang : Ich stosse mich daran, dass über den Tod ·der Verurteilten 
hinaus Eintragungen im Register behalten werden sollen. Die Strafakten 
liegen in einem Archiv, das Register aber wird täglich benützt, so dass 
die Eintragungen fortwährend mindestens von den Registerbeamten 
eingesehen werden können. Es müssten schon sehr triftige Gründe vor
gebracht werden, um dieses Belassen der Eintr.agungen im Register über 
den Tod hinaus zu rechtfertigen; die bis jetzt vorgebrachten scheinen 
mir nicht zu genügen. Namentlich ist darauf hinzuweisen, dass der 
Beweis der Verleumdung eines Verstorbenen auch mit den frühem 
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Strafakten geführt werden kann. Auch das statistische Bedürfnis kann 
wohl auf andere Weise befriedigt werden als durch F esthaHen der 
Eintragungen im Register. Nun aber ist zu bedenken, dass das Register
amt nicht Kenntnis vom Tod aller bei ihm Eingetragenen erhält. Aus 
diesem Grunde scheint es mir nötig, die Entfernung der Eintragungen 
aus dem Register auch da.nn eintreten zu lassen, wenn der Eingetragene 
achtzig Jahre alt geworden ist oder geworden wäre. Ich stelle also für 
den Achtzigjährigen eine. Todespräsumtion auf und möchte gestützt 
auf diese Präsumtion die ihn betreffenden Eintragungen verschwinden 
lassen. 

Vorsitzender : Die Redaktion der Anträge Delaquis muss in der 
Redaktionskommission noch festgestellt werden. 

Zu Ziff. 1 stellt Lang den eben begründeten Antrag. Delaquis will 
den Abs. 1 der Ziff. 2 unter Ziff. 1 aufnehmen und beantragt ein neues 
Alinea dazu. Thormann will die Ziff. 1 einfach streichen. Die Abstim
mung über Ziff. 2 hängt ab vom Resultat der Abstimmung über Ziff. 1. 

Absti1nmu.ng. 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage fest
halten oder die Ziff. · 1 nach Antrag Lang fassen? 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

2. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Delaquis 
aus Ziff. 2 den Abs. 1 nach Ziff. 1 versetzen? 

Mehrheit (14 gegen 5 Stimmen) für den An.frag Delaquis. 

3. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie auch die getilgten Verur
teilungen mit Delaquis unter Ziff. 1 erwähnen? 

Mehrheil (14 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Delaquis. 

4. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie diese amendierte Ziff. 1 
r..un festhalten oder mit Thormann die Ziff. 1 streichen? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für die Streichung der Ziff. 1. 

Vorsitzender: Der Abs. 1 der Ziff. 2 wäre jetzt ·eigentlich unter
drückt. Allein das war nicht die Absicht Delaquis; er wollte ihn zwei
fellos in Ziff. 2 bestehen lassen, für den Fall, dass er nicht unter Ziff. 1 
kommt. Wir wollen aber über diesen Punkt doch abstimmen. 

Ziffer 2. 

5. Abstimmung: Wollen Sie nun in die bisherige Ziff. 2 den ersten 
Absatz wieder aufnehmen? 

Mehrheit für Wiederaufnahme des Abs. 1 der Ziff. 2. 

Silbernagel macht darauf aufmerksam, dass in Abs; 1 der Ziff. 2 
neben Art. 41 auch Art. 95 zitiert werden müsse. 
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Vorsitzender: Das wird noch von der Redaktionskommission zu 
prüfen sein. · 

Es folgt 

Art. 384. 

Zürcher: Wegen der Bedeutung des Ausdrucks "ergänzende" Vor
·schriften, ist lediglich auf die Erläuterungen hinzuweisen, sonst keine 
Bemerkungen. 

Gautier: Pour maintenir l'uniformite du casier, il est necessaire 
que le Conseil federal edicte une ordonnance d 'execution, qui contien
dra aussi les modeles des formtdes a employer.' Le projet d'ordonnance 

· de Delaquis contient .deja quelques formules. Il s'agit, au surplus, d'une 
simple mesure d'administration. 

Delaquis: Ein kurzes Wort zum Verordnungsentwurf, den ich aus
gearbeitet habe. Grundsa.tz war ~abei, in die kantonalen Organisationen 
nur insoweit einzugreifen, als es zur Ermöglichung eines raschen 
Geschäftsgangs UI).d prompten Nachrichtenverkehrs zwischen Kanton 
und Zentralpolizeibureau nötig is't. Hierüber enthält die ,Verordnung 
in erster Linie Bestimmungen (unter A). Selbstverständlich ist es nötig, 
dafür zu sorgen, dass wir einen einheitlichen Registerinhalt haben, und 
das setzt ein einheitliches Formular voraus (VO unter B und III) . Dies 
ist aber nichts N eues. Einheitlichkeit im Formular exis~iert schon mit 
einer geringen Abweichung im zürcherischen Formular, und die in der 
Verordnung vorgesehenen· Formulare weichen nicht wesentlich von den 
jetzt gültigen ab . . Anderseits ist 'bezüglich der internen Organisation 
der Regist·er-Bureaux wohl mit Recht ein Vorbehalt gemacht zugunsten 
der Kantone (vgl. § 11 unter C) , während die Mitteilungen aus dem 
Register (vgl. D) und die Aussonderung der Eintragungen (vgl. E) 
wiederum nach einheitlichen Grundsätzen geregelt werden müssen. Ein 
Punkt ist noch zu erwähnen. Die Kantone können die Register, die in 
der Heimatgemeinde geführt werden, aufrechterhalten. Die Kantone 
sollten aber natürlich dafür sorgen, dass auch diese Register nach den 
allgemein gültigen Grundsät:zen, vor allem betreffend Ausgabe von Aus
zügen und Aussonderung von Bntragungen, geführt werden, um unlieb
same Abweichungen in den verschiedenen Registern zu vermeiden. Sonst 
müsste die Eidgenossenschaft durch besondere Vorschriften in der VO 
für ein einheitliches Vorgehen Sorge tragen. 

Calame : Il s·erait fort a desirer qu'on n 'ait en Suisse qu'un seul 
formulaire obligatoire dans tous les cantons. 
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Vorsitzender: Art. 384 ist genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Sechster Abschnitt. 

Vczrfahrczn . 

Art. 385. 

Zürcher : Das Strafverfahren zu regeln, bleibt im allgemeinen Sache 
der Kantone, wie bisher. Gewisse Ausnahmen mussten aber gemacht 
werden, von denen einige durch das bisherige Bundesrecht veranlasst 
sind, das den Kantonen über das Strafverfahren gewisse V orschfiften 
erteilt. Sie finden sich im BG vom 22. März· 1893 über die Organisation 
der Bundesrechtspflege:· III. Strafrechtspflege, IV. Kantonalgericht
liches V erfahren und Weiterziehung der Urteile kantonaler Gerichte bei 
Anwendung eidgenössischer Strafgesetz·e. . 

In Betracht fallen 

aus dem Unterabschnitt 
a) Verfahren 
Art. 146 (Einleitungs~rtikel), 
Art. 147 (Betreibung der Kl~ge), 
Art. 149 (Zuläs~igkeit der A häsionsklage nach kantonalem . 

Recht) . 
Die Art. 150 (Rechtshilfe) und 151 (Umwandlung der Busse) sind 

ersetzt durch die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
Art. 152 (Eröffnung und Mitteilung des Urteils), 
Art. 154 (Urteilsausfertigung auf Verlangen des Bundesrates) , 
Art. 155 (Mitteilung von Urteilen über gewisse Materien), 
Art. 157 (Kostentragung und Bussenverwendung). Ueber die 

Bussenverwendung vgl. auch Art. 406 der Vorlage; 
der Unterabschnitt 
b) Berufung, Art. 158 und 159. 
Die Benutzung der kantonalen Berufung steht in Fällen, die den 

kantonalen Gerichten überwiesen wurden, dem Bundesrate zu; 

aus dem Unterabschnitt 
c) Kassation 

Art. 160 bis 171. Sie setzen die Voraussetzungen und Witkungen 
des Rechtsmittels der Kassationsbeschwerde und das Verfahren dabei 
fest . 

Der Besprechung wert .scheint mir die Frage, ob nicht der Bundes
anwaltschaft ein schärferes Ueberwachungsrecht einzuräumen wäre, so 
durch die Befugnis, in allen Fällen die Berufung und die Kassation ein
zulegen. Auch Hesse sich erwägen, ob nicht der Bundesrat durch eine 
gewisse Verselbständigung der Bundesanwaltschaft zu entlasten wäre. 

143 

Gautier : La regle generale ici formulee statue que la procedure est 
du domaine legislatif cimtonal, sauf un certain nombre d'exceptions. 

U~e premiere breche au principe resulte de la loi du 22 mars 1893 _ 
sur 1' orga:nisation judiciaire federale, loi reconnaissant a la Confedera
tion le droit d'emettre certaines exigences en procedure civile et penale 
pour assurer l'execution du droit federal. 

Une seconde breche resulte de la loi federale de 1852 sur l'extra
dition. · En cette matiere, le droit de .legiferer sur la procedure appar
tient au legislateur federal, qui en a fait usag·e a l'egard de Fextradition 
intercantanale (dite aujourd'hui assistance) en inscrivant au projet 
l' art. 373 et .suivants. 

D'autres breches au principe resultent des dispositions nouvelles 
estime~s necessaires et inscrites aux art .. 386 a 391 de notre projet. Il 
faut reconnait~e cependant que la Confederation s 'impose a cet egard 
une grande re~erve . Son intrusion dans le domaine de la procedure 
penale sera, si nous nous en tenons au projet, bien moins accentuee 
qu'elle ne l'a. ete dans la procedure civile . 

Le projet contient enfin quelques regles de procedure isolees sur 
des matieres . speciales, notamment au sujet du traitement des .enfants 
et des adolescents les regles inscrites aux art. 394 et 395. 

Kronauer: Die .Stellung des .Bundes bei der Weiterziehung kanto
naler Urteile sollte m. E. nach Einführung ,des Strafgesetzes verbessert 
werden. Dem Bunde müsste ein Appellationsrecht gegen kantonale 
Urteile und auch ein erweitertes Recht zur Einlegung der Kassations
beschwerde eingeräumt werden, 

Die Ordnung im ·einzelnen ist schwierig und hängt mit der Reorga
nisation der Bundes~nwaltschaft und des Bundesgerichts zusammen. 
Alle diese Dinge können ab~r erst bei Revision des Ö~ganisations
gesetzes ins Auge gefasst werden. Die Rechtsmittel der Berufung und 
der Kassationsbeschwerde werden seit dem Bundesratsbeschluss vom 
17, November 1914 betr. die Zuständigkeit der Departemente und der 
ihnen unterstellten Amtsstellen durch Beschluss des Departements 
durchgeführt. Weiteres kann erst später zur Erörterung gelangen. 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht. weiter verlangt. Der A rt.'385 ist 
genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 386. 
Es liegen vor 
der Anfrag Lang: 
386. Zusatz zu Abs. 1: In · diesen Fällen läuft die Frist für die 

Stellung des Antrages vom Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes an ; 
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der Anfrag Thormann: .. 
386 Abs. 2: Die Kantone können für d.ie Verfolgung von Korper-

verletzu~gen , Tätlichkeiten und Ehrverletzunge~, so.weit diese _straf
·baren Handlungen auf Antrag bestraft werden, em Pnvatstrafklagever-

fahren vorsehen. 

Zürcher : Die Kantone haben das Recht, sie haben aber auch die 
Pflicht, die Strafverfolgung wegen der in diesem Gesetz enthaltenen 
Tatbestände zu betreiben. Die Frage kann praktisch be~eutsam werde~ ; 
man erinnere sich an den Konflikt des deutschen Re1chskanzlers mlt 

dem Senat der freien Stadt Hamburg. . 
Nun gibt aber das StGB Ve~anlassung, gewisse Einsc.hränkungen der 

Verfolgungspflicht aufzustellen, zumal mit Bezug auf d1e Ve.~a~lassung 
des Verfahrens; bei den Antragsvergehen ist es der Geschad1gte, der 

den Anstoss dazu gibt. . 
D' Kantone haben dann vielfach ein Privatstrafverfahren einge-

führt, ~:sbesondere bei Ehrverletzungen, sei es auf dem Wege des Zivil
prozesses • sei es in einem V erfahren, das in den Formen des Strafpro
zesses si~h bewegt. Es liegt kein Grund vor, dies den Kantonen zu 
:untersagen, zumal wenn man diese prinzipale Privatstrafklage nach 

.Antrag Thormann beschränkt. 
Zweifelhaft scheint mir die kantonale Vorschrift des obligatorischen 

Sühneverfahrens in Antragssachen. Unzweifelhaft ist die Zulässigkeit 
der subsidiären Privatstrafklage, die eine Verstärkung, nicht eine Ab

schwächung der Strafverfolgung bedeutet. 

Gautier: En regle generale les infractions se poursuive~t d' office. 
Ce. principe est la consequence necessaire de notre conception .de la 
justice penale. A nos yeux, l'infraction ä. la loi p{m~le les~ la. com~u
naute et lui donne le droit, lui impos·.e meme le ·devou ·de repnmer 1 m
fraction. C'est ainsi que, ä. une seule exception pres, tous les cantons 

suisses envisagent cette question. 
La regle souffre cependant une exception chaque fois qu: ä. p~opos 

d'un delit ou d'une contravention la loi precise que la pourslllte n aura 
lieu que sur plainte. Alors la plainte .du lese est necess.aire. pour .~ettr.e 
la justice en mouv·ement, mais la plainte une fois portee, 1 autonte smt 
a la procedure comme si celle-ci avait ete entamee d' office. 11 .decoule 
de Ia que le lese a, dans ces cas, la faculte d'agir negativ~me~t. En 
s'abstenant de porter plainte, .il rend la poursuite et la represswn lmp~s
sibles. Mais n'exerce-tcil pas aussi une action positive? Les Mohfs 

1
epondent affirmativement ä. cette question, puisque d'apres eux, quand 

la plainte est portee, les autorites de repression sont obligees d'y don
ner suite. 11 n~en est pas exactement de meme en procedure fran<;:aise, 

. 
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Oll le ministere public n 'est pas tenu de suivre l'affaire, a moins que le 
lese ne se soit constitue partie civile. D'ailleurs meme dans le systeme 
fran<;:ais ce n'es1: pas le lese ni la partie civile qui suit au proces. L'action 
reste puhHque, le proces conserve son caractere d' officialite. Pratique
ment, il est vrai, il arrive que la partie civile, dans son action parallele 
ä. celle ·du ministere public, devienne l'element le plus actif et le plus 
influent du proces, car si elle veut obtenir une reparation civile, il 
faut qu'eHe en assure d'abord la base, la condamnation au penal. 

La conception de 1' action privee instituee dans certains cantons 
(Zürich p . ex.) est tout ·differente. Lä., la poursuite appartient vraiment 
au lese; c'est lui qui, ä. cöte et concurremment avec son propre droit, 
fait valoir le droit de la communaute ä. la reparation. Le parquet ignore 
l'affaire. Dans plusieurs cantans ces proces se meuvent meme d.ans les 
formes de la procedure civile -et sont portes devant les tribunaux civils . 
Les avantages de cette methode, qui n'a certes pas celui ·de respecter 
les principes, sont grands au point de vue pratique, d'apres ce qu'af
firment ses adeptes. Quant ä. moi, je m'en mefie. Je crois ces avantages 
extremement problematiques, et je ne suis pas tres rejoui de l'alinea 2 
de notre texte, qui stipule le droit des cantans de conserver ou d'insti
tuer <:ette · procedure pour les infractions qui ne sont poursuivies q~e 
sur plainte. Je trouve cette concession d'autant plus fächeuse que notre 
projet fait dependre la poursuite de la plainte du lese dans un nombre 
de cas comparativement tres grand, de sorte que nous risquons de don
~er ä. cette procedure' une extension qu'elle n'a pas eue jusqu'ici dans 
1es cantans qui l'ont admise. Je trouve regrettable surtout que, puisque 
110us avons au nombre des infractions punies sur plainte seulement des 
de!its menacees d'emprisonnement, il puisse arriver qu'un delinquant 
:s?1t condamne ä. cette peine ensuite .d'un proces oll le ministere public 
n aura eu aucun röle, aucune influence, aucune part. 

M. Thormann a, sans doute, le meme sentiment que moi ~t nous 
·soum~t une _Proposition tendant ä. restreindre cette procedure ä. quel
q~es. mfrachons expressement nommees. J'appuierai cette proposition. 
L 1dee de M. Thormann me parait heureuse. 

Notre . texte ne mentionne pas une ·institution originale adoptee 
dans certams cantons, la conciliation en matiere penale. Bien entendu 
elle n'e~t exigee que s'il s'agit d'une infraction q~i n'est poursuivie qu~ 
sur. pl.amte. ~ai~ me~e avec cette restriction je la trouve singuliere. 
Qu1 d1t conc1hahon, dlt concessions rCciproques. La tentative de con
ciliation n'a de sens ·que si elle pousse les parties en la cause ä. faire 
abandon de ce qu'elles estiment etre leurs droits et leurs interets. II 
faudra donc que l'injurie fasse des concessions ä. l'injurieur, la victime 
d~ la, concurrence deloyale ä. l'individu qui a eherehe ä. detourner sa 
chentele, la femme enlevee au ravisseur, ä. moins qu'on ne veuille fair e 

10 
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. . . ne ure et vaine formalite! Cette insti-
de la tentative de conc1hahon u pl t aboutira a un marchan-

• d. tante qui le p us souven . ''1 
tution plutot econcer ' ' t 'nterdite par le projet, pmsqu 1 
dage, parfois a un chantage, n es pas 1 

1 omme meme pas. " t 
ne an . d 1 alinea · toutefois, dans les cas . . . . e c. 

La secende parhe ~ er ll t. " le fameux M. de La Palice . .Je 
a une facheuse allure, qm rappe e rop 

tacherai d'y obvier. 
. oral'en Rechts tritt hier noch auf. 

Lang: Eine Frage des mtertemp h d' jetzt 
. R 'h Vergehen zu Antragsverge en, 1e es 

Der VE macht eme e1 _ e. von . ie soll es nun gehalten werden, wenn 
nach kantonalemRechte mcht smd. : h H des alten Rechts verübt 
ein solches Vergehen unter der errsch ad· m Irrkrafttreten des StGB 

d. U t hung aber erst nac e .. 1 ? 
wurde, 1e n ersuc . . d der Tat Kenntnis erha t. 

B '1 d' Pohze1 erst ann von 
beginnt, z. · wel 1e An dung? Ich nehme das an, 

S 2 d sten •Absatzes wen . d 
Findet atz es .er d . "h liehen Fällen -das mil ere 

h . Hm' blick auf den Satz, ass m a n auc 1m · 

Recht gelten soll. . f . t? Bei Begehung der Tat nicht, 

Wann ~egin~~ ~ber !;e te-;:~;:::t~llung gegeben war. Dann muss 
da dann keme Moghc~ An ;it Irrkrafttreten des neuen Rechts 
sie doch wohl nach me1~em t~g d t besser im 2. A'bschnitt des 
beginnen. Vielleicht W1rd der run sa z 

3 Buches aufgestellt. · l G t enn es 
. Der umgekehrte Fall löst sich leicht, da ;as a·~~ e~e:~t: ist 

im Gegensatz zum neuen den Antrag besass, as m1 ere . 

Vorsitzender: Lang hat m . E. recht. 
. B chränkung der kantonalen Be-

Thormann: Ich beantrage eme es .. tlicher Antragsfälle vor-
fugnis, Privatstrafklage ~ür ddi'e VAerfffolgungg s:ss darin ein Einbruch in 

h. D b . 1 'tet mich 1e u assun ' 1' h zuse en. a el et 1' t n ein Kanton für sämt ic e 
die einheitliche Rechtsanwendung Iegh' ~ben k n Die Anwendung des 

p . t t fkl g vorsc re1 ·en an . 
Antragsdelikte nva s ~a ~ ~ h . Verhältni-s zur Anwendung in 
materiellen Gesetzes W1rd . a udrc 1mh t Somit liegt in Art. 386 ein 

K t g bedeuten ersc wer . d 
andern an onen anz d t g b rs auf gleichmässige Anwen ung 
gewisser Verzicht des Bun esgese z e e 
' Gesetzes in allen Kantonen. 
aes Die Idee der Rechtseinheit verbietet ein solches Vorgehen. d l'kt 

d tl' h h he Zahl von Antrags e 1 en, 
W ir haben eine ausseror e~ dlC . od die Idee der staatlichen 

. d d t Tatbestan e, m enen 
und zwar sm arun .er . Eh 1 t ungen und Körperverletzungen. 

k . . d re rst a•ls be1 rver e z 
Rea twn eme an e h V f"h g einer Unmündigen usw. 
Denken Sie an Hausfriedensbruc 'h er uF '~~:n ist das öffentliche Inter-

. . Antrag vorgese enen a h ' d 
Bei den m memem ;1. M llte daher einen Untersc 1e 

· g Masse bete1 1gt. an so 
esse in germ erem d l'kt chen Das führte mich dazu, 
zwi~chen den einzelnen Antrags e 1 en ma . . 
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das bisherige Privatstrafklageverfahren in den Kantonen zwar bestehen 
zu lassen, aber eine Erweiterung von Bundes wegen nicht zuzulassen. 
Von Bundes wegen ist wünschbar, das Privatstrafklageverfahren mög
lichst einzuschränken. 

Mit meinem Antrag trete ich keiner kantonalen Gesetzgebung zu 
nahe, vermeide aber auch eine unerwünschte Ausdehnung kantonaler 
Besonderheiten. 

Die Erläuterung·en und die Referenten wiesen darauf hin, dass das 
Privatstr.afklageverfahren in mehreren Kantonen auf dem Wege des 
Zivilprozesses erledigt wird. Das ist durchaus zulässig. Steht man 
aber auf diesem Standpunkt, dann wird man auf den Text des Art. 385 
zurückkommen müssen, da der dortige V erbehalt sich nur auf Straf
prozessgesetze bezieht und es zweifelhaft ist, ob Art. 386 hier erwei
tund durchgreifen kann. 

Kron~uer: Der Ausdruck "Delikte" muss hier ausgemer'zt werden, 
da er auch sonst im Gesetz nie verwendet wird .. 

Gegenüber Thormann bemerke ich, dass ·ein Privatstrafklagever
fahren nach zürcherischem Recht subsidiär immer möglich ist; immerhin 
kommt die Durchführung solcher Verfahren nur sehr selten vor; ich 
erinnere mich aus meiner Praxis nur eines einzig-en Falles. Erfolgt eine 
Schuldigerklärung in diesem Verfahren, so muss der Strafantrag aller
dings vom Staatsanwalt ausgehen und nicht vom Privatstrafkläger. 

Das offizielle Sühneverfahren ist in Neuenburg bei jeder Unter
schlagung vorgesehen. Das scheint mir etwas ganz Absurdes, und ich 
glaube, man könnte den Abs. 2 des Art. 386 ganz einfach streichen. 

Hafter: Ich lehne den Antrag Thormann ab . Die kantonalen Rechte 
sind auf dem hier in Frage stehenden Gebiet sehr verschieden, und auf 
ihre Verschiedenheit ist Rücksicht zu nehmen. Ich möchte entweder 
den Abs. 2 annehmen, wie er vorliegt, oder ihn eventuell ganz streichen. 

Den Antrag verlangt der Gesetzgeber vor allem bei solchen Delik
ten, bei denen man abwarten will, um zu sehen, ob der, gegen den die 
Straftat gerichtet war, sich wirklich verletzt fühlt . Ist dies der Fall, und 
stellt er Antrag , dann tritt der Staat mit der Durchführung des gewöhn
lichen Verfahrens in Aktion. Beim Privatstrafklageverfahren ist das 
anders. Die ganze Durchführung des Prozesses wird dem Geschädigten 
überlassen. Bei Ehrverletzungen ist das Interesse des Staates an der 
Repression in der Regel nicht so gross, und daher überlässt der Staat 
den Prozessbetrieb dem Verletzten. In Zürich werden aber auch die 
Ehrverletzungen in einem Strafprozess und nicht, wie in andern Kan
tonen, in einem Zivilprozess abgewandelt. Auch da·s eidgenössische Recht 
kennt im Urheberrecht, im Patentrecht etc: die Möglic.hkeit, ein Privat-
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. h f''hren Für welche Fälle soll es nun den 
strafklageverfahren du~c zu. u l~hes Privatstrafklageverfahren einzu·· 
Kantonen T~estattet se.~, d::e s~ö6lichkeit in Art. 386, Abs. 2, ein-

!~~:~~en a:;~:::ss:,l b;:~:::i~:t:!~r~:r;:~etz:::eg:.d~:t::he~~! 
die Korperverletzungen, 1 nd gerichtsorganisatorischen 
b . müsse in solchen prozessua en u . 1 a er, n.an t 'hre Freiheit belassen, und zwar auch msofern, a s 

Fragen den Kan onen 1 .. 1' h · 1 . . ll f.. welche Delikte dieses V erfahren mog lC sen 
sle bestimmen so. ~n, ~r d . h . um die Ehrverletzungen handeln. 
soll. In erster Lmle Wlr es SlC. Ja h die Ver6ehen der Art. 141 
.Ausserdem aber kommen m. E. m Betrac t "' Verletzung des 
bis 143, Kreditschädigung, unlauterer Wettbewe~ un_d B t acht Die 
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses, beson ers m e .r . 

. . d Ehrverletzung sehr nahe und lhre prozes-
Kreditschädigung ·steht p .. er . h f A h für die Verletzung des 

1 Gl . hb handlung drangt SlC au . uc 
sua e e1c e .. t 11 d Privatstrafklagever-

f h . . Art 317 kame even ue as 
Brie ge e1mmsses, · ' . . d' E nicht vom Staats-
fahren in Betracht. Das alles smd Dmge, 1~1 m. M überlasse die 
anwalt an die Hand genommen werden .so en. an 
Prozessdurchführung dem Verletzten. . . 

Eine Gefahr, dass die Kantone sämtliche Antragsdeh~te _dlesem 
Verfahren zuweisen, besteht m. E. denn doch nicht. So wett Wlrd der 

kantonal-e Gesetzgeber gewiss nicht gehen. 
Wird der Abs. 2 gestrichen, so kommen ~ir zum glei~hen Resultat, 

. er beibehalten wird; die Kantone smd dann frel. 
Wle wenn h · E k ine besondere 

Bezüglich des Sühneverfahrens braue en Wlr m. . e . 
. '1 ·. n Teil des Privatstrafklageverfahrens bildet. Bestimmung, we1 es eme . 

Vorsitzender: Müller stellt zum Abs. 2 folgenden Zusatzantrag : . 

Z t A t 386 Abs 2 . Die Verfolgung auf dem Wege des ZlVll-
usa z zu r. ' · · 

prozesses ist ausgeschlossen. 

Müller : In Luzern haben wir für Ehrverletzungen ebenfalls das 
Zivilprozessverfahren. Die Injurienprozesse verursachen dah~~ d d>?.n 
Parteien grosse Kosten. Das Verfahren selbst aber hat versc le ene 
Mängel. Beim Wahrheitsbeweis hinsichtlich einer strafbaren ~andl~ng 

das Zivilverfahren eingestellt und eine Strafprozedur emgeledet 
muss d . N t der Einrichtun6 
werden. Das ist ein grosser Mangel, un emen u. ze~ . . "' 
kenne ich nicht. Es sind immer die Advokaten, dle slch emer Ref~nn 
widersetzen. Hier liesse sich nun der Fortschritt durch Annah~e memes 
Antrags erzielen. Die Kantone könnten immer noch das Pnvatstraf-

klageverfahren für Ehrverletzungen vorsehen. 

Lang : Grundsätzlich hat ·der Staat dafür zu sorgen, dass der Straf-

h h Ru"cks1'cht auf die Zahlun6sfähigkeit des Verletzten ver-
anspruc o ne "" · V 1 
wirklicht werden kann. Daher sollte doch jedenfalls be1 .den er euro-
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dungen das Privatstrafklageverfahren ausgeschlossen sein. Dasselbe 
gilt bei den Körperverletzungen. Da soll der Verletzte nicht die Kosten 
der Untersuchung vorschiessen müssen. Ich möchte also jedenfalls im 
Antrag Thormann die Körperverletzungen streichen, 

Vorsitzender: Im Kanton Bern wird bei den Antragsdelikten auf 
dem gewöhnlichen amtlichen Weg verfolgt, sobald der Antrag gestellt 
ist. Nur muss bei Ehrverletzungen der Antragsteller einen Vorschuss 
leisten. Ich möchte am liebsten hier sowohl das Privatstrafklagever
fahren als den Zivilprozess für Strafsachen ausschliessen. Das Privat
strafklageverfahren ist m. E. •etwas ganz Doktrinäres und seine Aus
schliessung würde kaum eine grosse Umwälzung bedeuten, zumal es ja 
offenbar sehr selten angewendet wird. Ganz bös ist die Verfolgung von 
Strafansprüchen im Zivilprozessv·erfahren. Im Kanton Bern haben . wir 
es schon lange abgeschafft auf Grund d~r schlechten Erfahrungen, die 
wir früher damit gemacht haben. 

Lachenal: A l'appui de l'alinea 2 de l'art. 386 du projet, il faut dire 
que la poursuite penale privee, notamment ä Geneve, ne procede pas 
d'un sentiment de suspicion envers le ministere public, mais a pour effet 
pratique de reduire le nombre de ces proces, ce qui n'est pas un mal
heur. Au surplus, en pareil cas, c'est le ministere pu'blic seul qui peut 
requerir la peine, et c'est une precieuse garantie pour tous. 

Mais de toutes fa<;:ons il ne faut pas juger ces proces penaux par la 
voie de la procedure civile, et par consequent il y a lieu d'accepter la 
proposition Müller. 

Geel: Den Antrag Müller kann ich auf Grund meiner praktischen 
Erfahrung unt·erstützen. Die Ehre steht als Rechtsgut gewiss so hoch, 
wie das Vermögen, und das Offizialverfahren bringt &ewiss die objektive 
Wahrheit auch bei Ehrverletzungen besser zutage. Auch wird die Zahl 
der Ehrverletzungsklagen bei der V~rfolgung durch die Strafbehörden 
vermindert werden, da dann eine ganze Anzahl von Klagen schon von 
der Untersuchungsbehörde abgewiesen werden könnten. Ausserdem aber 
werden die Leidenschaften der .Parteien beim Offizialverfahren weniger 
·aufgestachelt, als beim Zivilprozessverfahren. Aber ich muss bemerken, 
dass auch Gründe gegen die kbwandlung der Ehrverletzungen im Straf
verfahren ·sprechen, nämlich vor allem die ungeheure Belastung der 
Untersuchungsämter. Man kann sich im Ernste fragen, ob es nötig sei, 
dass der Staatsanwalt eingreift, wenn zwei Marktweiber sich beschimp
fen. Dieser Punkt scheint mir• indessen nicht ausschlaggebeu"d zu sein. 
Nun will Müller das Privatstrafklageverfahren zulassen, aber dim Zivil
prozess ausschlies·sen. Welcher Unterschied besteht dann noch zwischen 
dem gewöhnlichen und dem Privatstrafklageverfahren? 
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Vorsitzender: Das Privatstrarklageverfahren wird in den Formen 
des Strafprozesses und vor den Strafgerichten durchgeführt. Der Prozess 
aber geht auf Kosten des Verletzten. Ausserdem kommen diese Fälle 
bei uns vor den Einzelrichter, ausser bei Verleumdung oder bei Press
delikten. 

Calame: Les divers amendements proposes me paraissent dernon
her que l'action privee ne donne guere satisfaction. C'est, en effet, a 
!'Etat, ä. la communaute qu'il appartient de reprimer le·s delits, non aux 
particuliers. Or l'action privee se met en contradiction manifeste avec 
cet axiome, et bien qu'elle rentre dans le P,omaine reserve en principe 
aux cantons, puisque c'·est une question de procedure, je crois qu'il est 
urgent de l'ec~rter completement. Nous pouvons le faire sans empieter 
plus que de raison dans le domaine de la procedure. Il nous faut, su!' 
ce point, une regle uniforme et qui respecte les principes essentiels du 
droit penal. Je voterai par c~nsequent la proposition Kronauer. 

Müller: Der Vorteil des Ausschlusses des Zivilprozesses besteht 
darin, dass die leichten Beschimpfungen auf einem sehr vereinfachten 
Weg, nämlich durch eine Polizeibehörde erledigt werden können, even
tuell auch durch ein Strafmandatverfahren. In einem Privatstrafklage
verfahren braucht m. E . nicht der Staatsanwalt mitzuwirken ; daher 
möchte ich diese~ Verfahren doch zulässig erklären lassen. 

Gabuzzi : J 'appartiens a un canton Oll l'accusation privee est incon
nue jusqu'ici. Mais je voterai tres volontiers une disposition qui nous 
assure le droit d'introduire cette procedure, notamment pour les delits 
contre l'honneur. 

Auj ourd'hui, il est tres difficile dans mon canton d' obtenir que la 
justice se mette en mouvement sur la plainte ·de la partie lesee, quand 
il s'agit d'atteintes a l'honneur. Les fonctionnaires du parquet sont tres 
occupes , d'autres causes plus importantes retiennent leur attention et 
les interessent davantage, bref, ces proces se trainent peniblement, de 
sorte que 1' on se voit force de suivre, pour la sauvegarde de l'honneur, 
la voie de l'action civile en dommages-interets. 

Ce serait clone pour mon canton un vrai progres, s'il arrivait a rem
placer dans ces proces la procedure faite d' office par une procedure 
oll 1' offense exercerait les droits qui appartiennent au procureur dans la 
procedure d' office. 

Vorsitzender: Die Diskussion ist geschlossen. 

Zum Abs. 1 stellt Lang den Ihnen schriftlich ausgeteilten Antrag, · 
erklärt aber, da-ss diese Bestimmung nicht notwendig hier eingesetzt 
werden müsse. 
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Abstim'mung : 

1. Abstimmung: . Wollen Sie eine Bestimmung nach Antrag Lang 
aufnehmen? 

Mehrheit für den Antrag Lang. 

Abs. 2. 

Hier liegt zunächst der Antrag Thormann vor, aus dem Lang die 
Körperverletzungen ·streichen will. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie im Antrag Thormann die 
Körperverletzungen festhalten oder streichen? 

Mehrheit (gegen 4 Stimmen) für Streichung der Körperverletzungen 
im Antrag Thormann . . 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Müller Folge 
geben? 

Mehrheit für den Antrag Müller. 

Ich lasse jetzt über den Antrag Kronauer abstimmen, bemerke aber, 
dass für den Fall seiner Annahme nochmals entschieden werden muss, 
ob der Antrag Müllei: aufrecht erhalten bleiben soll als Beifügung zu 
Abs. 1. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den amendierten Abs . 2 
festhalten oder ihn nach Antrag Kronauer streichen? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für Streichung des Abs. 2. 

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun den Antrag Müller 
a ufrecht erhalten als Beifügung zu Abs. 1? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Festhalten des Antrages Müller. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

· Art. 387. 

Hier liegt vor 

der Antrag Müller: 

387, lit. b soll lauten : die Strafverfolgung der Mitglieder ihrer ober
sten Gesetzgebungs-, V ollziehungs- und Gerichtsbehörden wegen Ver
gehen vom Vorentscheid einer. nicht richterlichen Behörde und die Straf
verfolgung der übrigen Beamten wegen Vergehen und Uebertretungen 
im Amte vom Vorentscheid einer Aufsichtsbehörde abhängig gemacht 
wird. 

Eventueller Antrag: Es sei durch Aufhebung der bezüglichen Be
stimmungen der Bundesgesetzgebung die Gleichstellung der Bunde5-
beamten mit den kantonalen Beamten herbeizuführen. 
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Zürcher : Art. 387 behandelt drei Fragen : 

L die parlamentarische Immunität, 
2. die Strafverfolgung gegenüber den Mitgliedern der obersten 

Behörden, 
3. die Strafverfolgung gegenüber den Bundesbeamten wegen straf-

barer Handlung·en im Amte. 
a) Bundesrecht Die Vorlage beantragt Ihnen die Aufrechterhal-. 

tung des bisherigen Rechts. Allfällige Wünsche werden am besten be1 
der Revision des Verantwortlichkeits- und Garantiengesetzes berück
sichtigt. Die besondere Stellung der Bundesbeamten ist eine Garantie
der Unabhängigkeit des Bundes von den Kantonen; sie ist notwendig, 
weil wir kein Bundesterritorium haben, nicht einmal der .,Vatican" des 

Bundes ist gesetzlich exterritoriaL 
b) Kantonales Recht. Die Souveränität der Kantone stellt Kantons

räte (Grosse Räte). Regierung und Obergericht der Bundesversammlung, 
dem Bundesrat und dem Bundesgericht gleich. Wenn ·die Kantone die 
Gleichstellung in ,dieser Richtung ·durchführen wollen, so sollen sie es tun 
können, nur darf man es ihnen nicht aufdrängen. Dage'gen scheint kein 
Grund vorzuliegen, den kantonalen Beamten einen besondern Schutz 
zu gewähren; die Strafverfolgung durch den Staatsanwalt steht ja untel

der Aufsicht und Leitung der Regierung. 

Gautier: Ce texte a pour objet d'a:bord la prerogative assuree 
jusqu'ici aux mem:bres des parlements federal et cantonaux, et connue 
sous le nom d'immunite parlementaire, puis les conditions speciales. 
auxquelles, dans la Confederation comme dans certains cantons, est sub
ordonnee la poursuite penale qirigee contre les memhres des autorites. 

superieures. ' 
En matiere federale, l'etat de choses actuel est maintenu, les lois 

qui I' ont etabli etant expresserneut reservees. 
En matiere cantonale au contraire, notre .texte ne statue pas abso

lument le maintien de l'etat de ·choses actueL 11 se borne: 
a) quarrt a l'immunite parlamentaire, a donner anx cantons la 

beulte de supprimer ou de restreindre la responsahilite des membres 
des Conseils legislatifs cantonaux pour les discours qu'ils prononcent 

dans ces Conseils, et . 
b) quarit aux conditions de la poursuite penale contre les membres 

des autorites superieur·es a .raison des delits de fonction, a permeUre 
aux cantons de subordonner cette poursuite a l'autorisation d'une 
autorite non judiciaire et de conferer le pouvoir de juger a une autorite 

non judiciaire. 
En ce qui concerne l'immunite parlementaire cantonale, cette regle 

constitue un progxes evident sur celle de l 'art. 4 du projet de 1908, qui 
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statuait formellerneut cette immunite et que nous avons supprimee. Mais 
malgre cette amelioration, je reste l'adversaire resolu de tous ces privi
leges. Je ne comprends pas pourquoi il faut rendre la poursuite penale 
des hommes politiques plus difficile que celle des particuliers. L'inverse 
serait plus raisonnable, a mon avis. Je bifferais volontiers l' art. 387 du 
commencement a la fin. 

Miiller :' Mein Antrag will nur die Frage aufwerfen, ob es nicht 
möglich sei, kantonales und eidgenössisches Recht in Uebereinstimmung 
zu halten. Das Bundesgesetz über die Garantien der Eidgenossenschaft 
und dasjenige über die Verantwortlichkeit der eidgenössischen Räte 
bestimmt, dass Mitglieder des Bundesrates und des Bundesgerichts nicht 
verfolgt werden können, ausser mit Ermächtigung der Bundesversamm
lung. Ein Mitgied der Bundesversammlung kann nicht verfolgt werden 
während der Tagung, und ein eidgenössischer Beamter nicht ohne Er
mächtigung des Bundesrates. Das soll bestehen bleiben. 

Wie steht es in den Kantonen? In Luzern stimmt die gesetzliche 
Lage etwa mit der Rechtslage im Bund überein. Unser Gesetz geht sogar 
in einzelnen Punkten etwas weiter. 

Ich habe absolut keine Schwäche für solche Bestim~ungen. Sie 
sind seihst im Interesse der Beamten nicht besonders wünschenswert. 
Dagegen ist es etwas anderes, wenn man die Strafklage gegen einen 
Beamten wegen eines ~tsvergehens von der Entscheidung der Auf
sichtsbehörde abhängig macht. Da haben mehrere Kantone die Ermäch
tigung vorgesehen. Ich möchte sie allgemein vorsehen. 

Art. 387 würde ich somit erweitern; denn stossend ist es für mich, 
für Bundesbeamte eine andere Rechtslage, wie für kantonale Beamte, zu 
schaffen. Die Möglichkeit der · Gleichstellung sieht die von mir vorge
schlagene litt. b vor. Mein Eventualantrag zielt auf das Gleiche, Könnte 
man aber nicht <:tu eh Art. 387 einfach streichen? Dann bliebe m. E. alles 
beim Alten. Denn ich glaube nicht, dass man sagen könnte, die kan
tonalen Bestimmungen hätten dann keine Geltung mehr, da sie prozes
sualer und staatsrechtlicher Natur sind. 

Wettstein: In der ·ersten Tagung unse~er Kommission wurde schon 
die Frage aufgeworfen, wie es mit der Immunität für wahrheitsgetreue 
Berichte aus den Parlamenten stehe. Ich war damals der Ansicht, ·dass 
wir keiner hesondern Norm bedürfen. Auf Grund des Art. 387 wird mir 
aber die Rechtslage ungewiss. Mitglieder der Räte können nach diesem 
Artikel als immun bezeichnet werden. Wenn wir aber die Immunität auf 
die Abgeordneten selber beschränken, so könnte daraus abgeleitet wer
den, dass die Immunität der wahrheitsgetreuen Pressberichte ausge
schlossen sei, da die Fä>lle, wo Stqlflosigkeit eintritt, ausdrücklich 
genannt werden müssten. 
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Da wir ein neues Recht schaffen, erscheint mir eine Bestimmung 
über solche Berichte nötig. In § 12 des Reichsstrafgesetzbuches haben 
wir eine ·solche Norm. Auch bei uns wäre sie am Platze, aber im all
gemeine~ Teil des Strafgesetzbuches. Ich behalte mir dazu einen Wie-

dererwägungsantrag vor. . 
In litt. a beantrage ich, zu sagen, "Mitglieder der Volksvertretung", 

weil überall da, wo das obligatorische Referendum besteht, der Grosse 
Rat nicht gesetzgebende Behörde ist, sondern das Volk. 

Calame : Je ne comprends pas le privilege accorde par l'art. 387 
aux membres des chambres -federal~s et des parlements cantonaux . 
Quelle est la ratio legis de cette disposition et que s'est-on propose en 
l'edictant? On est, sans doute, parti du point de vue que les parlemen
taires federaux et cantonaux etaient, dans le feu de la discussion, plus 
endins que d'autres personnes ä. commettre des exces de Iangage les 
exposant ä. des poursuites penales, et on a voulu, en vue d'assurer la 
liberte des debats, empecher que les membres de nos parlements 
puissent etre traduits devant les tribunaux. Cette opinion me parait 
erronee. En effet, l'elaboration des lois, qui est la täche principale de 
nos deputes, peut se realiser sans sortir des limites d'une discussion 
courtoise, et aucune matiere ne se prete aussi bien ä. un debat objectif 
et impartial. Au contraire, les membres de nos par lements etant en 
general des gens :bien eleves, je ne concevrais pas qu' on les mette au 
benefice de l'immunite, alors que d'autres personnes dans une situation 
moins privilegiee ne le seraient pas. Prenons p. ex . les avocats. Ceux-ci 
sont, de par leur profession, exposes ä. attaquer continuellernent leur 
contre-partie, les temoins, etc. et ä. leur imputer de's faits contraires ä. 
l'honneur. Dans les proces en divorce en particulier, les ecrits des par
ties foisonnent d'accusations souvent diffamatoires; il en est de meme 
des plaidoiries. Et cependant, dans des cas de ce genre, l'art. 387 ne 
prevoyant aucune exception -en faveur des avocats, ceux-ci seraient incri
minables, alors qu 'ils se bornent ä. exercer leur profession aussi cons
ciencieusement que possible. 11 y a lä. une anomalie que je tiens ä. 
signaler . Si on veut etre logique, il faudrait alors etendre le benefice 
de l'immunite ä. d'·autres personnes que celles visees ä. 1' art. 387. Mais 
cela nous entrainerait trop loin, et il ·est prefera:ble d'abolir le privilege 
prevu ä.I'art. 387. Je propose donc de biffer cet article . 

Kronauer: Müller übersieht, da·ss Art . 75 des alten Bundesstraf
rechts gemeine V erbrechen von Angestellten des Bundes, in ihrer amt
lichen Stellung begangen, nach dem Gesetze desjenigen Kantons zu 
beurteilen gestattet, in dem dieses Verbrechen begangen wurde. Art. 40 
des Verantwortlichkeitsgesetzes und Art. 112 BV kommen dann weiter-
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hin in Betracht. Es ist aber rich_tigerweise dem Kanton das Recht 
gewahrt, eidgenössische Beamte u. U. nach .dem eigenen Gesetz zu 
beurteilen, z. B. Postbeamte. 

Der Bundesrat überweist nur, wenn besondere Normen des Bundes 
verletzt sind. 

Müller: Mir waren die von Kronauer genannten Bestimmungen 
bekannt. Auseinanderzuhalten ist aber das Strafve~fahren gegen die 
obersten Gesetzgebungs-, V ollziehungs- und Gerichtsbehörden, wo den 
Kanton~n vorbehalt~n bleiben soll, das Verfahren vom Vorentscheid 
einer nichtrichterlichen Behörde abhängig zu machen, und das Strafver
fahren -gegen die übrigen Beamten . . Bei letzteren beschränkt sich mein 
Antrag auf Vergehen und Uebertretungen im Amte. 

Thormann: Gegenüber dem Streichungsantrag Calame bemerke ich, 
dass hier nicht zu diskutieren ist, ob solche Immunitäten für die Kantone 
wünschbar sind, da sie in den Kantonen bestehen und wir uns damit 
abfinden mllssen. Es handelt sich um eine Frage des kantonalen Staats
rechts, das jedenfalls bestehen bleibt. Ich halte es daher für klarer, 
im VE etwas zu sagen, und werde für den Hauptantrag Müller stim
men. Offen'bar geht Müller vom luzernischen Recht aus. Bern, Zürich 
und andere Kantone stehen auf dem Standpunkt, dass sie bei strafbaren 
H andlungen unterer Beamten keine Garantien vorsehen. Da aber andere 
Kantone anders vorgehen, müssen wir damit rechnen. Burckhardt hatte 
in Hilterfingen schon auf diese Punkte hingewiesen (Pr·ot. V, 350, 352) . 
Damals wur de die Frage nur disku-tiert, jetzt muss sie gelöst werden. 

Zürcher: Ich bitte Sie, einem Streichungsantrag nicht Folge zu 
geben, denn es wüsste dann kein Mensch, was gilt. Der Artikel will ja 
den bisherigen Zustand aufrechterhalten. 

Hafter : Bei den Bestimmungen dieses Artikels handelt es sich um 
schwierige staatsrechtliche und strafrechtliche Fragen. M. E . fasst der 
Artikel zweierlei zusammen, was getrennt betrachtet werden muss . In 
erster Linie behält Art. 387 dem Bund und den Kantonen gewisse pro
zessrechtliche Vorschriften vor, nämlich für die Verfolgung gewisser 
Beamter die Ermächtigung einer Verwaltungsbehörde vorzusehen. Die 
Möglichkeit, derartige prozessuale Bestimmungen aufzustellen, wäre 
wohl auch dann vorhanden, wenn der Art. 387 keinen dahinzielenden 
Vorbehalt enthielte. 

In Ziff. 2, lit. a, liegt aber kein prozessualer, sondern ein materiell
rechtlicher Vorbehalt. Es handelt sich darum, bestimmte, von Parla
mentsmitgliedern begangene Handlungen, die objektiv einen Vergehens-
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tatbestand erfüllen, für straflos zu erklären oder ihre Strafbarkeit zu 
beschränken. Wenn ein Kanton derartige Normen aufstellt, so greift er 
in das materielle eidgenössische Strafrecht ein. Er wird das aber nur 
dann können, wenn der eidgenössische Gesetzge'ber ihm ausdrücklich 
diese Möglichkeit zubilligt. Ohne diesen ausdrücklichen Vorbehalt wäre 
der Kanton nicht zur Aufstellung solcher Regeln legitimiert. In diesen 
Zusammenhang gehört auch die Immunität wahrheitsgetreuer Press
berichte. Sie muss ausdrücklich vorbehalten werden, wenn der Bund 
oder die Kantone sie sollen einführen dürfen. 

Der materiellrechtliche Teil des Artikels muss unter allen Umstän
den stehen bleiben. Zweckmässig wird man aber auch die prozessualen 
V arbehalte hier nennen. 

Vorsitzender: Hafters Aeusserungen stimme ich zu. Es ist wohl 
das Beste, beide Punkte im Gesetze zu regeln. 

Dem Gedanken des Eventualantrags Müller würde ich gerne folgen; 
ich fürchte jedoch, dass sich die Kantone über eine einheitliche Rege
lung nicht verständigen können. 

Die alten Gesetze von 1850 hätte ich gerne bei dieser Gelegenheit 
revidiert. Die Revision wird kommen; heute wird man sich aber mit 
einem Hinweis auf das alte Recht begnügen können. 

Die Anregung Wettstein würde ich bei J.it. a berücksichtigen. 

Das Wort ist nicht weiter verlangt, die Diskussion geschlossen. Die 
terminologische Frage, die Wettstein zu lit. a. aufgeworfen hat, geht an 
die Redaktionskommission. 

Abstimmung. 

Zunächst lit. a. 

1. Abstimmung: Wollen Sie, für den Fall, dass der Artikel fest
gehalten wird, eine Bestimmung über die Straflosigkeit wahrheits
getreuer Berichte aus den Parlamenten aufnehmen? 

Mehrheit (18 Stimmen) für einen solchen Zusatz. 

Es folgt lit b. 

2. Abstimmung: Wollen Sie der Vorlage oder dem Antrag Müller 

folgen? 
. Mehrheit (14 gegen 5 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

3. Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene festhalten oder den 
Artikel nach Antrag Gautier-Calame streichen? 

Mehrheil ( 13 gegen 5 Stimmen) für Festhalten des f!eschlossenen. 

• 
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Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 388. 

Zürcher: Unter Hinweis auf die Erläuterungen beantrage ich An
nahme dieses Artikels. 

Gautier: Toutes les ~ontraventions du droit federal, celles inscrites 
au Code penal corrime celles prevues par d'autres lois federales, doivent 
etre, si elles rentrent dans la juridiction cantonale, instruites et jugees 
selon la procedure instituee dans le canton pour les contraventions. 
Cette regle s'applique meme lorsque le maximum de la peine camporte 
une privation de liberte de plus de trois mois. 

Le but de cette dispositiort est d'empecher que certaines de ces con~ 
traventions ·soient poursuivies dans tine procedure inutilement com
pli:quee et parfois lente. I1 s'agit de juger promptement, sans solennites 
inutiles et ä. peu de frais. 

Le texte fran<;:ais n'est pas beau. Je le retiendrai. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt, der Artikel genehmigt: 
Wir gehen über zu 

Art. 389. 

Es liegt vor 

der Antrag Lang: 

389. Als "l!ntersuchungshaft, auf die Art. 69 Anwendung findet, ist 
jede in einem Straf- oder Auslieferungsverfahren vollzogene Haft bis 
zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils anzusehen. 

Die Haft vom Tage des erstinstanzliehen Urteils bis zum Beginn des 
Strafvollzuges kommt von Rechts wegen auf die Freiheitsstrafe zur 
Anrechnung. 

389bis. Wird ein Angeklagter, über den Unters!J.chungshaft ver
hängt war, nur zu Geldbusse verurteilt, so kann der Richter bestimmen, 
dass die Strafe ganz oder teilweise als vollzogen geltE:. 

der Antrag Zürcher: 

389. Der zweite Satz sei zu fassen wie folgt: Die Haft zwischen 
der Fällung des Urteils und dem Beginn des Strafvollzuges kommt von 
Rechts wegen auf die Freiheitsstrafe zur Anrechnung, sofern nicht noch 
ein weiteres Urteil eintritt. 

Zürcher: Es ist klar, dass der Bundesstrafgesetzgeber, der vor
schreibt, dass eine Untersuchungshaft an ·der Strafe angerechnet werde, 
auch das Recht hat, den Begriff der Untersuchungshaft zu umschreiben. 
Diese Umschreibung ist notwendig, weil der Begritf der Untersuchungs
haft (Sicherheits-, Kollusions-, Präventivhaft) nicht in allen Kantonen 
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derselbe il;;t. Die vorliegende Definition bezieht sich nur auf die Anwen
dung von Art. 69, stört also .das kantonale Prozessrecht in keiner Weise. 

Der Antrag Lang entspricht der in den Erläuterungen näher erör
terten Absicht der Redaktionskommission. 

Die Anrechnung soll durch den Richter im Urteil festgestellt wer
den, zumal der Richter eine grosse Freiheit bei der Anrechnung hat. 
Wo er aber nicht mehr zum Urteilen kommt, da soll die Anrechnung 
von Rechts wegen eintreten, also ohne weiteres durch den Anstalts
direktor berücksichtigt werden; so die Dauer der Haft zwischen der 
Urteilsfällung und dem Ablauf der ordentlichen Rechtsmitt-elfrist, wenn 
das Rechtsmittel nicht gebraucht wurde, zwischen der Urteilsfällung 
und dem Rückzug des Rechtsmittels und zwischen der Urteilsfällung 
und dem Entscheid des kantonalen oder eidgenössischen Rkhters, der, 
ohne auf die Sache einzutreten, die Kassationsbeschwerde von der Hand 
weist. 

Sobald aber ein zweitinstanzliebes oder ein Kassationsurteil gefällt 
wird, hat der Richter der zweiten oder Kassationsinstanz die Anrech
nung zu bestimmen. 

Gautier : La question traitee dans cet article est assez ardue et non 
sans importance. Il s'agit de regler d'une maniere uniforme pour toute 
Ia Suisse l'application de I'art. 69, soit l'im.putation de Ia detention pre
ventive sur Ia peine, et Ia difficulte provient surtout de ce •que Ia notion 
de Ia detention preventive varie de canton ä. canton. I! est necessaire, 
par consequent, de preciser ce qu'il fa!ltr entendre par detention pre
ventive au sens du Code penal. 

Le projet qualifie detention preventive toute detention subie dans 
un proces penal avant le jour ou le jugement est passe en force. Les 
motifs qui ont amene le juge ä. ördonner ou ä. maintenir Ia detention pre
ventive, ne jouent ä. cet egard aucun röle. La detention subie entre le 
jugement en premiere instance et celui de seconde instance, Ia detention 
pendant !es delais de reco~rs et Ia procedure en recours, meme si le 
reoours est rejete, tout cela rentre dans Ia detention preventive. I! n'est 
pas fait non plus de distinction entre Ia detention subie en Suisse et 
celle subie ä. l'etranger. Cette extension donnee ä. Ia notion de Ia deten
tion preventive ~'est peut-etre pas tout ä. fait prudente, notamment en 
cas d 'extradition, parce que, quand l'inculpe est arrete ä. l'etranger, dans 
un pays d ' outre mer surtout, son extradition peut rendre Ia detention 
preventive tres longue. Le correctif git dans Ia disposition de l'~rt 69, 
ä. teneur duquel le juge peut imputer sur Ia peine, en tout ou en partie, 
Ia duree de Ia detention preventive, mais n'est pas oblige de le faire. 
Le juge pourra des lors tenir compte dans -une !arge mesure des cir
constances particulieres du cas. 
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Le temps qui s'ecoule entre le jour ou le jugement passe en force 
et celui ou commence I' executioh de Ia peine doit, si Ie cöndamne est 
detenu pendant cette periode, etre d' office deduit de Ia peine. 11 ne 
s 'agit pas, en effet, d'une detention preventive dans Ie sens strict du 
terme, et Ia duree de cette periode n'est en rien deperidante des faits et 
gestes du condamne, de sorte que l'imputation obligatoire est tout ä. fait 
justifiee. Cette deduction ne peut naturellement pas etre statuee· par le 
jugement. Elle doit se faire par l'autorHe chargee de l'execution. · 

M. Lang nous fait une proposition originale. Il veut, quand un 
accuse qui a fait de Ia prison preventive n'est condamne qu'ä. une 
amende, imputer, par une conversion ä. rebours, Ia detention preventive 
sur I'amende. Avant que. de me prononcer sur ce point, j'attendrai que 
M. Lang nous ait developpe ·son amendement. 

Lang: Ich möchte die Worte "im Gebiete der Schweiz" streichen 
und damit den Text mit den Erläuterungen in Einklang setzen. Die im 
Ausland ausgestandene Untersuchungs- oder Sicherheitshaft soll m. E. 
um so mehr aO:gerechnet werden können, als sie oft sehr lang und sehr 
hart ist. Zürcher wird diesen Antrag wohl unterstützen. 

Der neue Antrag Zürcher stimmt mit meinem zweiten Antrag über
ein, und ich brauche nichts beizufügen. 

Die Sicherheitshaft soll nach meinem Art. 389his auch auf die Busse 
angerechnet werden können; bestimmen wir dies nicht, so kommen wir 
zu dem Resultat, dass derjenige besser daran ist, der zu Freiheitsstrafe 
verurteilt wird, als -der, dessen Urteil nur auf Busse lautet. Denn diesem 
könnte die Untersuchungshaft nicht angerechnet werden, wohl aber 
jenem. Das ist doch durchaus unbillig, und deshalb soll der Richter 
erklären können, die Busse ist teilweise durch die Freiheitsentziehung 
im Sicherheitsverhaft getilgt. . 

Rohr: Ich habe Bedenker;t geg~n den Abs. 2 des Antrags Lang zu 
Art. 369. Wenn ein Verhafteter die Sache nach allen Regeln der Trö
lerei durch unbegründete Beschwerden in die Länge zieht, dann soll die 
Strafe m. E . erst mit dem obergerichtliehen Urteil beginnen können. 
Aus dieser Trölerei darf er doch keinen Vorteil für den Strafvollzug 
able_iten können. Jedenfalls kann das Obligatorium der Anrechnuno 
wie es Lang vorschlägt, nicht stehen bleiben: "'' 

Thormann : Auch mir scheint dieser Antrag Lang zu weit zu gehen. 
Wir gingen doch bei Beratung des allgemeinen Teils davon aus, dass die 
Freiheitsstrafe in einer ganz bestimmten Behandlung der Sträflinge 
bestehen -süll. Das geben wir auf, wenn wir den Antrag Lang annehmen. 
Ueber die Anrechnung der Untersuchungshaft enthält Art. 517 des her
nisehen Strafprozesses eine Bestimmung, die m. E. die richtige Lösung 
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gibt. Darnach kann der erstinstanzlieh zu Freiheitsstrafe Verurteilte ver
langen, während der Dauer des zwei1instanzlichen Verfahrens, das er 
verarclass·t, in die Strafanstalt versetzt zu werden. Geschieht dies, dann 
muss ihm dieser Teil der Haft angerechn~t werden. Im andern Fall 
hängt die Frage der Anreclmung vom Entscheid der o'bern Instanz ab . 
Diese Lösung im kantonalen Strafprozess ist wohl auch mit unsern 
Be.stimmungen im VE vereinbar, und ich stelle daher nicht den Antrag 
auf Annahme einer solchen Vorschrift. 

Hafter : Der Antrag Lang betreffend Art. 369bis ·gehör-t m. E . zum 
Art. 69, nach welcher Bestimmung übrigens das; was Lang. verlangt, 
schon möglich ist. Die ganze Frage gehört aber in den allgemeinen 
Teil, und wir müssen sie wohl bei den Wiedererwägungen behandeln. 

Vorsitzender: Was Lang verlangt, lässt sich sicher auch mit Art. 69 
vereinigen, und es scheint mir daher eher ei~e redaktionelle Frage zu 
sein, ob wir es in Art. 69 noch deutlicher zum Ausdruck bringen wollen. 

Studer: Ich glaube auch, dass Art. 69 das von Lang V erlangte 
erlaubt, es wäre aber doch gut, es ausdrücklich zu sagen. 

Gegenüber Gautier mache ich doch darauf aufmerksam, dass die 
Untersuchungshäftlinge keineswegs immer milder behandelt werden, als 
die Häftlinge in den Strafanstalten. Dazu kommt noch, dass .der zur 
Untersuchung Eingezo~ene durch den Lohnausfall stark geschädigt 
wird. Es ist also all~ ,M\.1as 1/ oli}landen, mit der Anrechnungsmöglich
keit auch bei B7str ung mit blo~~er J3usse r echt weit zu gehen. 

Vorsitzend~-....' Wir~;~~~en di\~rtikel. Lang will im ersten Satz 
die Worte "im ~ebie~ ge1/ c~eiz";-'aÄe übrigens im französischen Text 
fehlen, streiche'lf..lln1l bd~·· n "od'ß~ l Auslieferungsverfahren". 

'V 
·~ * .. A M t 'irnmung. 

1. Satz. .. L 

1. Abstimmung: Wollen Sie die Worte "im Gebiete der Schweiz" 
streichen? 

Mehrheil für Streichung dieser Worte . 

Die Frage der Erwähnung des Auslieferungsverfahrens geht an die 
Redaktionskommission, da diese Beifügung mit Rücksicht auf das 
Wort "Sicherheitshaft" vielleicht nicht nötig ist. 

2. Satz. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Zürcher oder 
clem Antrag Lang zustimmen? 

Mehrheit (8 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Zürcher. 
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3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dem VE oder dem Antrag 
Zürcher den Vorzug geben? 

Mehrheit (10 gegen 4 Stimmen) für Festhalten des Antrags Zürcher. 

4. Abstimmung: Wollen Sie eine Bestimmuri.g nach Antrag Lang, 
Art. 389bis, aufnehmen? 

Mehrheit für Aufnahme einer solchen Bestimmung. 

Es folgt 

Art. 390. 

Zürcher : Keine Bemerkungen. 

Gautier: J 'aurais bien quelques Observations a presenter sur cet 
article. Mais comme elles ne sont pas d'une importance capitale et 
que l'heure est ' deja avancee, je me bornerai a faire observer que la 
locution "l'autorite competente pour statuer sur l'abandon de la pour
suite" ne me plait pas beaucoup. J'ai songe a dire "l'autorite compe
tente pour rendre l'ordonnance de non lieu" et n'ai ete empeche de le 
faire que parce que je ne suis pas cerhlin que cette locution soit com
prise de la meme fa<;on dans tous les cantans romands . Je reser~e mon 
opini·on definitive sur ce point. 

Vorsitzender : Art. 390 ist genehmigt. 
Es folgt 

Art. 391. 

Zürcher : Keine Bemerkungen. 

Gautier: Pas d' observations. 

Vorsitzender : Art. 391 ist genehmigt. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr. 
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Siebente Sitzung 

' l 

Vorsitzender: Wir verlassen nunmehr die Beratung des III. ~u~hs 
· d d · den Abänderungsanträgen der RedaktionskommiSSIOn un wen en uns . .. 

I d II Buch zu. Ich erinnere daran, dass d1e Abanderungs-
zum . un · d b f' dl' h 
an träge der Redaktionskommission in der in Ihren Hän en . e ~· lC. en 

g d kt n F assung des VE vom August 1915 schon .berücks1chhgt smd. 
e ruc e . d d' Ab" d 

· In den beiden nicht gedruckten Zusammenstellungen sm 1e. an ~-
rungsanträge so gefasst, dass sich aus ihrem Wortlaut ohn~. weiter~~ d1e 
frühere Fassung der betreffenden Bestimmung ergibt. Zunachst mochte 
ich die beiden grundsätzlichen A.nträge zu den Strafandrohungen. 

erledigen. 
Der erste Antrag der Redaktionskommission lautet: 
a) In allen Strafandrohungen, die zwei verschiedene Strafarten ent-· 

halten, sei die schwerere Strafart voranzustellen. 

Dazu liegen vor 

der Antrag Lang : . 
W 0 wahlweise zwei Strafen angedroht sind, ist die leichtere Strafe 

voranzustellen. Eine Ausnahme soll diese Regel in den Fällen erfahren, 
wo neben Zuchthaus Gefängnisstrafe von wenigstens sechs Monaten 
angedroht ist. . Es werden das die Vergehen sein, die schon nach ihre~ 
typischen Erscheinungsform sich als schwere Straftaten darstellen, . so· 
dass aus diesem Grund die Voranstellung der schwereren Strafe s1ch 
rechtfertigt. Danach wäre die Zuchthausstrafe nur in den folgenden. 

Artikeln an die erste Stelle zu rücken: 
104, 107, 111, 162, 176, 178, 189 Ziff. 2, 193 Ziff. 1, 202 Ziff. 2, 209, 

219 Ziff. 2, 231, 232 Ziff. 1, 233 Ziff. 1, 236, 237 Ziff. 2, 240 Ziff. 2 Abs. 2" 
264, 273 Ziff. 2, 281 Ziff . 2. ' . 
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der Antrag Studer: 
Es sei immer die mildere Strafart z1,1erst zu nennen, wo verschie

dene Strafarten angedroht sind. 

Zürcher: Die Redaktionskommission hat im März 1915 das System 
der Strafandrohungen durchgearbeitet. Dabei haben sich zwei gesetz
gebungstechnische Leitsätze ergeben, die der Vorsitzende vor allem zur 
Besprechun·g bringen will, .da deren Missbilligung durch die Kommission 
zu einer Umarbeitung der gedruckten Vorlage führen würde. 

Der erste Leitsatz betrifft ·die Aufeinanderfolge mehrerer Straf
a.rten, die, wahlweise für d~n Richter, bei ein und demselben Tatbestand 
angedroht sind. Es soll überall die schwerere Strafandrohung voraus
gestellt werden. 

Der Antrag bezweckt keine Aenderung im Inhalt der Strafandro
hung, sondern ist lediglich als Grundsatzfür die Technik der Redaktion 
anzusehen. Man braucht daher bei der Erörterung dieses Antrags nicht 
auf die Grundlagen der Methode der Strafzumessung zurückzugehen. 

Die eine Möglichkeit, durch das Voranstellen der einen Straf
androhung den Richter anzuw~isen, die v·orangestellte Strafandrohung 
als die im "Normalfall" anzuwendende zu behandeln, hat sich als fast 
undurchführbar erwiesen. Es gibt schwerere, es gibt leichtere Fälle, 
a.ber kaum einen NormalfalL Und ob nun die Zahl der einen oder der 
andern Fälle die grössere sein wird, dCI;S lässt sich kaum bemessen. Ich 
gebe dies zu, obgleich ich per-sönlich früher dieses System verteidigt und 
möglichst durchzuführen versucht hab.e. 

Die zweite Möglichkeit, die schwerere Strafandrohung über~ll vor
anzustellen, liegt dem Antrag der Redaktionskommission zugrunde, die 
dritte Möglichkeit, überall die leichtere Strafandrohung in erster Linie 

. zu bringen, empfiehlt uns der Antrag Studer. 

Der Antrag der Redaktionskommission und der Antrag $tuder 
stehen einander direkt entgegen; die Gründe, die für den einen Antrag 
sprechen, sprechen gegen den andern, S·O dass sie miteinander behandelt 
werden können. 

a) Die Reihenfolge soll und kann auf den Richter keinen Einfluss 
ausüben, und ihn weder zu einer mildern noch zu einer streugern Be
strafung veranlassen; jedenfalls schaut unser Richter zuerst nach dem 
Minimum. Für den Entsche'id über die Reihenfolge der Strafandrohungen 
müssen daher andere Gründe gesucht werden. 

b) Die Voranstellung der schwereren Androhung entspricht der 
Anordnung der Tatbestände, wenn auch nicht hinsichtlich der Ab
schnitte, so doch innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte. So im 
ersten Abschnitte: Vergehen gegen Leib und Leben : 1. Tötung, 2. Kör
perverletzung, 3. Gefährdung von Leib und Leben, und innerhalb der 
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Unterabschnitte, hier wie überall, Voran~tellung der vorsätzlichen 
Begehung vor der fahrlässigen. Eine Abweichung findet sich ·nur vor, 
wo vom Grundtatbestand ein qualifizierter Tatbestand au&geschieden 
wird, da geht der mildere Grundtatbestand voraus; dann wird der 
schwerere Fall erörtert und dann der mit einem milderen Strafrahmen 
zu belegende privilegierte Tatbestand (vgl. die Art. 102, 103, 104) . Die 
Annahme des Antrags Studer würde zur logischen Folge auch die .gänz
liche Umarbeitung der Artikelfolge ha:ben. Beim Antrag Studer handelt 
es sich ii:brigens um die Wiederholung einer Anregung Studers, die 
bisher keinen Anklang gefunden hat (Protokoll II, 144, Vergehen gegen 

Leib und Leben). 
c) Die grundsätzliche Voranstellung der Minimalstrafandrohung 

würde dem StGB den Anschein einer ungeheuren Milde geben, die es 
gar nicht hat, und uns die Verteidigung des Gesetzes gegenüber den
jenigen, die ihm die vollständige Preisgabe des Gesellschaftsschutzes 
vorwerfen, noch mehr erschwer:en. Es wäre somit referendumspolitisch 
verfehlt, dem Antrag Studer zu folgen. 

d) Die Voranstellung der milderen Strafandrohung wäre eine Ab
schwächung der abhaltenden Wirkung des StGB. Es ist zuzugeben, dass 
die Androhung sehr oft versagt; Beweis sind die vielen begangenen Ver
gehen. kber eos gibt doch eine ga=e Anzahl auf Gewinn gerichteter 
Handlungen, bei denen der Täter sich die Gewinn- und Verlustchancen 
überlegt, und wenn nun die Minimalstrafandrohung der andern voran
gestellt wird, so kommt es ihm viel weniger zum Bewusstsein, dass er 
auch mit der Maximalandrohung zu rechnen hat. Der Schwachheit der 
Leute müssen wir auch Rücksicht tragen, wir leisten auch ihnen einen 
Dienst, wenn wir ihnen den ganzen Ernst der Sachlage möglichst dra

stisch vor Augen führen. 
e) Der Antrag Lang über , die ausnahmsweise Voranstellung der 

Zuchthausstrafe zeigt die Undurchführbarkeit des Antrags Studer. 

Gautier : La question que nous avons ä. traneher est celle-ci: Quel 
ordre faut-il suivre dans l'enumeration des peines multiples clont une 
infraction est menacee alternativement? 

Trois systemes sont possihles: 
Jer sysfeme: On peut ne pas s'astreindre ä. une regle absolue et 

mettre en tete tantöt 1-a peine la 'plus dure, tantöt l.a peine la plus douce, 
selon que, d'apres la nature du delit ou de la contravention, on estime 
que l'une de c~s peines sera le plus souvent applica:ble. L'idee direc
trice, dans ce systeme, consiste dönc ä. recommander au juge de pro
noncer, ä. moins de circonstances particulieres, la peine nommee la pre
miere. C'est en quelque sorte statuer une presomption legale en faveur 
de la peine placee en tete. 
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Dans les premieres phases de l'elaboration du projet, nous etions 
partisans ·de ce systeme. Mais nous en sommes revenus . Nous nous 
sommes dit que nous risquions de n'etre pas compris par le juge, qu'il 
serait necessaire de lui elucider le systeme en ajoutant au Code penal 
un article explicatif et que meme cet article explicatif ne nous donnerait 
pas une ·securite a:bsolue sur ce point. De plus, ce systeme a l'incon
venient de mettre, dans une certaine mesure, ·le legislateur a la place 
du juge. Ce serait en contradiction ave'c un des principes generaux du 
projet, qui eherehe ä. elargir le pouvoir d 'appreciation du juge. 

Je suis clone convaincu que ce systeme doit etre abandonne. 

2me systeme: Il consiste ä. nommer en premier Heu la peine la plus 
douce. C'est le systeme de M. Studer et aussi de M. Lang; ce dernier 
y apporte pourtant un temperament. 

Jme systeme: Il place en tete la peine la plus forte. C'est le systeme 
choisi par la commission de redaction. 

Ces deux derniers systemes peuvent etre etudies simultanement, 
puisque l'un est la contre-partie exacte de l'autre, de sorte que tout ce 
qui est critique pour l'un est recomm~ndation pour l'.autre, et inverse
ment. 

Le systeme du projet se recommande dejä. par le fait qu'il est con
forme ä. la tradition. Sans doute, cet argtiment n'est pas decisif, loin de 
lä.. Nous n'entend.ons pas nous opposer au progres au nom de la tra
dition. Mais il est permis de dire que la tradition, souvent, n'est autre 
chose que le resultat d 'une longue experience et qu'il ne faut pas, sans 
de bonnes raisons, faire litiere de l'experience. Et l'experience sur ce 
point est celle-ci: qu'il est utile d'aHirer l'attention de celui qui peut 
etre tente de commettr~ un delit sur la peine qu'il encourrait, et natu
rellerneut avant tout sur la peine la plus grave. 

La raison pour laquelle MM. Lang et Studer donnent la preference 
au 2me systeme et qu'ils nous expos·eront certainement, est qu'ils 
estiment que, si nous suivons leur systeme, le juge sera encore moins 
enclin qu'il ne l'est dejä. ä. prononcer la peine Ia plus grave des deux. 
C'est qu'en effet ce systeme a l'air de donner au juge un avertissement, 
de le premunir en quelque sorte contre l'application de la peine la plus 
severe. Je Cr<Jis qu'il y aurait la UD danger serieux et que DOUS devons 
eviter. Notre projet, en general, est bien loin d'etre dut et nous devons 
·nous defendre contre les mesures et l.es changements qui accentueraient 
trop son caractere de clemence. Des deux extremes dans lesquels une 
loi penale peut torriber, celui d'une faiblesse excessive cree certai.nement 

·Je plus grand danger. Gardons-nous, des lors, d'edulcorer, ou seulement 
de paraitre edulcorer notre code. La defense sociale en souffrirait. Le 
projet ne contient aucune rigueur inutile, et lorsqu'il edicte une peine 
severe, cette peine est justifiee et necessair!=!. 
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Accepter l'une des propositions Studer ou Lang serait , a mon avis, 
commettre une grave erreur. Je vous prie instamment d'approuver la 
proposition de la commission de redaction. 

Lang : Dass die Frage der Anordnung der Strafen keine allzugrosse 
Wirkung auf die Praxis hat, ist sicher richtig. Gefühlsmässig wird die 
Strafe ausgefällt, erst hintennach sieht vielf.ach der Richter auf die 
gesetzlich angedrohte Strafe. Auch das Voranstellen der stre.11gern 
Strafe wird daran nicht viel ändern. Aber ohne allen Einfluss dürfte die 
Reihenfolge auf die Praxis doch nicht sein. Im Laufe der Jahre kann 
sie zu einer Tendenz führen oder eine solche verstärken. Ich habe mich 
gefragt, ob sich nicht im Groben individualisieren liesse. Wir sollten 
uns klar machen, ob die typische Erscheinungsform des einzelnen V er
brechens dieses zu den schweren oder zu 'den leichten Fällen stellt. Das 
entscheidende Kriterium liesse sich in dem Umstande finden, ob Ge
fängnis mit erhohtem Maximum angedr.oht ist. Alle Vergehen, bei denen 
die mildeste Strafe sechs Monate Gefängnis beträgt, dürften schwere 
sein. ·Bei diesen möchte ich daher die Zuchthausstrafe voranstellen. 

Der Antr·ag der Redaktionskommission stellt die Zuchthausstrafe 
voran, auch dort, wo der Richter regelmässig auf Gefängnis erkenn~n 
wird. Zuchthaus oder Gefängnis ohne besonderes Minimum droht der 
VE in fünfundvierzig Fällen an. Dahin gehören auch Diebstahl und Heh
lerei. Hier wirkt es befremdend, wenn die Zuchthausstrafe vorangestellt 
wird. 

Der V arschlag Stu der führt zweifellos zu lnkongruenzen dort, wo 
regelmässig auf Zuchtha~.o: erkannt werden wird, so bei Totschlag. 

Studer: Die abschrechnde Wirkung der Strafandrohung halte ich 
nicht für sehr gross. · Auch glaube ich nicht, da;s der Sträfling vor Be
gehung des Deliktes sich über die einzelnen Strafandrohungen erkun
digen wird . Weitaus die Mehrzahl der Verbrecher denkt im Moment 
der Begehung der Tat ja gar nicht an die Strafe, sondern ist überzeugt, 
nicht erwischt zu werden. 

Dagegen bin ich der Ansicht, dass es mit Rücksicht auf die Richter 
nicht gleichgültig ist, wie wir vorgehen. Und rücksichtlich des Volkes 
teile ich nicht die Meinung Zürchers. Warum soll z. B. in Art. 104 nicht 
die leichtere Strafe vor·anstehen? Heute erscheint unser StGB vielfach 
als a:llzustreng. Die Wahl zwischen verschiedenen Strafarten wird dem 
Richter in der Regel dann gelassen, wenn bei ein und demselben Delikt 
Fälle von sehr verschiedener Schwere denkbar sind. Wo dies zutrifft, 
sollte aber auch die mildere Strafe v.orangestellt werden. 

Es steht fest, dass der Richter die hohen Strafen in den allerselten
sten Fällen anwendet. Bei uns , wo der Richter aus dem Volke hervor
geht, liegt darin aber ein Umstand, der Beachtung verlangt. Wir dis-

167 

kreditieren nur den VE mit steter Voranstellung der schwereren Strafe, 
die in der Praxis dann äusserst selten zur Anwendung kommt. 

Zürcher: Eine ganze Anzahl von Vergehen gibt es, bei denen der 
Täter doch den Einsatz überlegt. 

Der Antvag Lang ist gefährlicher als jener von Studer. Lang will 
e rmitteln, wo schwerere und mildere T·aten vorliegen. Damit wird jedoch 
der Richter angewiesen, in den betreffenden Fällen regelmäs-sig auf die 
vorangestellte Strafe zu erkennen. Der Richter· wird in einem gewissen 
Grade gebunden. Das aber ist sicher schädlich. 

Calame: Je me vrononce contre la proposition Lang. Dans son 
ensemble, le projet est clement, compare aux codes cantonaux. 11 l'est 
surtout, et c'est un d.e ses meilleurs cötes , pour le delinquant primaire, 
et si, pour les nkidivistes, les chevaux de retour, il se montre severe, 
ce n'est qu'un bien. 

Si a toutes les mesures que le projet prevo1t deja pbur permeitre 
au juge de mesurer la peine en prenant en consideration les circons
tances speciales de chaque cas, nous ajoutons I'indication generale con
tenue dans le projet Lang, indication que 1' on peut appeler ·aussi invi
tation a une clemence irraisonnee, nous irions beaucoup trop loin. Car 
deja sans cette indication nous savons que le juge, en general, s'ingenie 
a trauver des raisons, meme des pretextes lui permettant sinon d'acquit
ter, du moins de reduire la peine d'une maniere .souvent excessive. 

D'autre part, le public n'apprecie pas beaucoup cette tendance. 11 
l'appelle faiblesse. 11 ne se croit pas assez defendu contre le crime et 
n 'approuverait pas un Code penal federal qui semblerait amoindrir 
encore la securite relative qu'il trouve dans les lois actuelles . 

Vorsitzender : Die Diskussion i·st geschlossen. Ich möchte in even
tueller Abstimmung entscheiden lassen zwischen dem Antrag Lang und 
dem Antrag .Studer. Das Resultat wird dem Antrag der Redaktionskom-
mission gegenübergestellt. · 

.Abstim~~nung : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Lang oder 
dem Antrag Studer den Vorzug geben? 

Mehrheil (10 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Studer. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag der Redak
tionskommission oder dem Antrag Studer den Vorzug geben? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für den Antrag der Redaktionskom
mission. 

Vorsitzender: Nun folgt der zweite grundsätzliche Antrag der Redak
tionskommission zu den Strafandrohungen . Er lautet: 
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b) In Art. 49 sei der Ahs. 2 neu aufzunehmen, der dem Richter bei . 
wahlweiser Androhung von Freiheitsstrafe und Busse stets die Verbin
dung der beiden Strafen gestattet. Der Satz "Die beiden Strafen können 
verbunden werden" sei wegzulassen in den Art. 114, 139, 141, 142, 143, 
146, 147, 148, 149, 198, 199, 20~ 201, 203, 28~ 285, 310, 322, 335. 

Vorsitzender: Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 
Art. 49, Abs. 2, ist zu streichen. Andererseits ist aber auch der von 

der Redaktionskommission gestrichene Satz: "die beiden Strafen kön
nen verbunden werden" in den entsprechenden Artikeln nicht wieder 
aufzunehmen. Wo die Verbindung von Freiheitsstrafe mit Busse sich 
wirklich rechtfertigt, kann sie, gestützt auf Art. 49, Abs. 1, vorgenom
men werden. 

Zürcher: Der Antrag der Redaktionskommission stellt den Leit
satz auf, es solle die Norm "Die beiden Strafen können verbunden wer
den", jeweilen weggelassen werden und dafür in Art. 49 ein Abs. 2 auf
genommen werden, der folgendermassen lautet: 

"Ist im Gesetz wahlweise Freiheitsstrafe oder Busse angedroht, so 
kann der Richter in jedem Falle die beiden Strafen verbinden." 

Die W eglassung der obgenannten Norm erfolgt nach der Zusam
menstellung in neunzehn Artikeln; hier bleibt der Rechtszustand der
selbe. Dagegen würde durch Annahme des Antrags der Redaktions
kommission die Strafandrohung geändert: 

in Art. 127, Fundunterschlagung, 

" 
" 

" 
" 

" 129, Hehlerei bei Uebertretungen, 
130, Sachbeschädigung, 
132, Veruntreuung von Pfandsachen, 

,. 134, fahrlässig unwahre Angaben über Aktiengesellschaf
ten und Genossenschaften, 

" 135, Warenfälschung, 
136, Inverkehrbringen gefälschter Waren, 
139, Verleitung zur Spekulation, 
141, Kreditschädigung, 

" 142, Unlauterer Wettbewerb, 
" 143, Verletzung des Fabrikgeheimnisses, 
" 144, Handlungen Dritter im Interesse des betrügerischen 

Bankrottiers, 
" 145, Pfändungsbetrug durch Dritte, 

146, Leichtsinniger Konkurs und Vermögensver.fall, 
" 147, Unterlassung der Buchführung, 

148, Bevorzugung eines Gläubigers, 
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in Art. 149, Stimmenkauf, 

" 

" 
" 

" 

" 

" 150, Verfügung über Pfandsachen, 
" 154, Ueble Nachrede, 
" 156, Beschimpfung, 
" 157, Drohung, 
" 158, Nötigung, 
" 163, Hausfriedensbruch, 
" 185, Unterdrückung und Fälschung des Personenstandes 

(aus ehrenwerten Beweggründen), 
190, 191, Ziff. 2, 195, Ziff. 2, 197, bei der fahrlässigen Be

gehung gemeingefährlicher Vergehen, ebenso 
" 198, Ziff. 2, 199, Ziff. 2, 200, Ziff. 2, 201, Ziff. 2, 203, bei 

fahrlässiger Begehung von Vergehen gegen die 
öffentliche Gesundheit, 

205, Ziff. 2, 206, Ziff. 2, bei fahrlässiger Begehung von Ver
gehen gegen den öffentlichen Verkehr. 

Ferner bei ·den allermeisten Uebertretungen, wo die wahlweise An
drohung von Haft oder Busse geradezu die normale Strafandrohung ist. 

Hat es nun irgend etwas auf sich, wenn in den genannten Fällen 
nach Antr.ag der Redaktionskommission dem · Richter gestattet wird, 
neben der Freiheitsstrafe auch auf Busse zu erkennen, statt dass ihm 
nur die Wahl zwischen der einen oder andern Strafart gelassen wird? 
Eine Verschärfung der Praxis ist nicht zu befürchten, da der Richter 
dann nur eine um so kürzere Freiheitsstrafe ausfällen wird. Auch behält 
Art. 49, Abs. 1, seine Bedeutung für alle Fälle bei, in denen nur Ge
fängnisstmfe angedroht ist. Anderseits wäre es vielleicht zweifelhaft, 
ob diese Bestimmung zur Anwendung käme in Fällen, in denen das 
Gesetz schon wahlweise die Busse zulässt. 

Gautier: La cotnmi·ssion de redaction vous propose, au 2me alinea 
de l'art. 49, une disposition nouvelle portant que, quand la loi prevoit 
alternativerneutune peine privative de liberte et l'amende, le juge pourra 
t.oujours cumuler les deux peines. Cette proposition est motivee dans les 
notes du Departement, et je m'en rapporte a cet expose, auquel je n'ai · 
que peu de chose a ajouter. 

Ce qui nous a decides a vous faire cette proposition, c'est que nous 
avons constate l'impossibilite de faire entre les articles ou l'on aurait du 
ajouter la cl~use "Les deux peines pourront etre cumulees" et ceux ou 
cette clause n'eut pas paru necessaire, un de}Jart qui nous donnät satis-

; faction. Cette constatation nous a fait reflechir. Nous avons vu que ce 
serait, de la part du legislateur, agir un peu a l'aveuglette que de faire 
un tel triage, parce que l'utilite du cumul se mesure moins a la nature 
du delit qu'aux particularites de chaque cas pris en soi, de sorte que le 
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juge, si on lui donne Ia latitude necessaire, pourra faire du cumul un 
usage plus judicieux. Il est vrai que, par lä., nous •augmentons encore le 
pouvoir du juge. Mais nous ne nous en effrayons pas, car nous restons 
dans Ia ligne du projet. 

S'i vous acceptez notre proposition, le resultat sera celui-ci: dans 
tous !es cas ou le projet prevoit alternativerneut l'·amende et les arrets 
(ou l'emprisonnement) ce .sera comme s'il disait: .. . . sera puni des 
arriHs (de l'emprisonnement) et de l'amende, ou de l'une de ces peines 
seulement. D' ou il resultera pour le juge le droit: de prononcer !es 
arrets (l'emprisonnement) seul, ou l'amende seule, ou encore les arrets 
(l'emprisonnement). ·et l'amende en cumul. Et dans ce dernier cas, il est 
bien entendu que rien n'obl'igera le juge d '.aller pour l'une des peines 
au maximum, ou seulement de se rapproeher du maximum. Il sera, dans 
le cadre indique par Ia loi, completement !ihre de mesurer comme il lui 
paraitra juste chacune des .peines ä. 'cuniuler. 

·M. Lang fait Opposition. Il obj·ecte que Ia regle du 1er alinea de 
l'art. 49 suffit et qu'en dehors des cas de cumul vises par cette dispo
sition, le cumul n'est pas justifie. Je ne puis partager son avis. Le fait 
que le delinquant a agi dans un but de lucre, est le plus flagrant de ceux 
qui justifient I' application de Ia peine cumulee, mais il n' es·t pas le seul. 
D'autres circonstances, p . ex. Ia grandeur du dommage cause, peuvent 
motiver egalement le cumul. 

En somme, j'ai la conviction que nous vous· proposans un systeme 
simple, juste et efficace. ' 

S'i vous I'a.cceptez, nous aurons obtenu comme resultat accessoire, 
mais non ä. dedaigner, que nous pourrons supprimer partqut Ia clause: 
"Les deux peines pourront etre cumulees". . 

lang: Der Richter soll von der Verbindung von Freiheitsstrafe und 
Busse übemll da Umgang nehmen, wo nicht ganz bestimmte Gründe dafür 
sprechen. In der Regel kommen doch unbemittelte Leute mit dem Straf
gesetz in Widerspruch. Der Richter vergisst leider sehr oft die ökono
mischen Nebenwirkungen, die die Freiheitsstrafe für diese Leute mit sich 
bringt, Verlust der Stelle, Lohneinbusse etc. Diese Nebenwirkungen 
machen sich nun aber häufig nicht für den Delinquenten, sondern für 
seine Angehörigen am meisten fühibar. Es fällt irrfolge des Vollzugs 
der F reiheits·strafe für den Aribeiter ein Zahltag aus, und die Frau muss 
während der Dauer des Vollzugs Schulden machen. Soll der Arbeiter 
dann gar noch eine Busse bezahlen, so wird seine ökonomische Existenz 
doppelt geschädigt und oft geradezu gefährdet. Zwingende Gründe für · 
die Kumulation der Freiheits- und Geldstrafe liegen in gewissen Fällen 
allerdings vor, und das berücksichtigt da·s Gesetz jetzt" schon dadurch, 
dass es obligatorisch Geldbusse neben der Freiheitsstrafe androht. Dazu 

r 
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kommen noch diejen·igen Fälle, wo der Täter aus Gewinnsucht gehandelt 
hat, und hier schreibt das Gesetz ja vor, dass der Richter berechtigt 
sein soll, immer auch auf Geldbusse zu erkennen. Die Fälle, wo das 
Gesetz wahlweise Freiheitsstrafe und Busse vorsieht und auf die Art. 49, 
Abs. 2, aJ.so zur Anwendung käme, sind überdies ziemlich häufig, und es 
schiene mir sehr bedauerlich, hier in allen ·Fällen die Verbindung beider 
Strafen vorzusehen. Daher mein Antrag, den ich mit voller Ueber
zeugung zur Annahme empfehle. 

Vorsitzender: In der Redaktionskommission kamen wir zu diesem 
Antrag, weil wir bei der Vergleichung der Artikel fanden, es bestehe 
gar kein Prinzip betreffend die Beifügung des Satzes "Die beiden Strafen 
können verbunden werden". Das ist auch begreiflich, weil bei der Ab
stimmung über die ,einzelnen Artikel der Kommission eben ein verbin
dender Gesichtspunkt fehlte. Vielleicht mag unser Antrag etwas extrem 
erscheinen; sicher scheint mir dies beim Antrag Lang der FaJ.l zu sein. 

lachenal: La proposition Lang part · d'~ne bonne intention, mais 
peut aller ä. l'encontre du resultat qu'il en attend. Si le juge inflige 
une amende, outre l'emprisonnement, il diminuera d'autant cette der~ 
niere peine. Il faut lui laisser toute liberte dans l'interet du prevenu et 
de l•a justice. 

Thormann: Ich möchte die Frage aufwerfen, ob nicht der von der 
Redaktionskommission vorgeschlagene kbs. 2 von Art. 49 bezüglich der 
Ueber~retungen etwas weit geht. Für die Vergehen scheint er mir durch
aus annehmbar. Für die Uebertretungen, zu deren Beurteilung nur ein 
summarisches Verfahren stattfindet und wobei die Verhältnisse des 
Täters nicht so genau geprüft werden können, wie in einer eingehenden 
Untersuchung wegen eines Vergehens, ·scheint mir der Antrag über ·das 
Ziel zu schiess·en. Ich würde gern die Referenten sich über diesen Punkt 
noch eingehender aussprechen hören. Bei den Uebertretungen finden 
sich einige, wo sofort in die Augen fällt, dass die Kumulation von Busse 
und Freiheitsstrafe gerechtfertigt ist, so bei Art. 310, '322 und 335, viel
leicht auch bei Art. 330, 331 und 338. Bei andern mag es zweifelhaft 
ersc,heinen. Bei der Grasszahl scheint mir aber die Kumulation n'icht 
nötig zu sein. Ich frage mich, ob wir nicht für die Vergehen den Antrag 
der Redaktionskommission annehmen, bei den Uebertretungen aber z:.t 
dem System der Beifügung des Satzes: "Die beiden Strafen können ver
bunden werden" zurückkehren könnten. 

Vorsitzender; Gerade bei den Uebertretungen sind wir auf die 
Systemlosigkeit aufmerksam geworden, die in der Beifügung jenes 
Satzes herrschte. 
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Zürcher: Wenn die Kumulation nach dem Vorschlag der Redak
tionskommission bei den Vergehen nicht schädlich scheint, so scheint 
mir die Gefahr bei den Uebertretungen noch viel geringer. Da wird der 
R'ichter gern auf das Minimum· der Freiheitsstrafe erkennen und dafür 
eine Busse beifügen . • 

Gautier: J'appuie ce qu·e vi~nnent de dire mon . collegue Zürcher 
et M. le President. 

Ce qui a ete decisif pour nous, je 1'-ai dejä. dit, c'est que nous avons 
constate que le legislateur ne peut judicieusement faire le triage des 
articles Oll la possibilite de cumuler est necessaire et de ceux Oll elle 
ne s'impose pas, attendu que l'utilite du cumul depend moins de la 
nature de l'infraction que des circonstances de 1' espece. Et cette ·expe
rience, nous 1' avons faite surtout ä. propos des contraventions precise
ment. 

M. Thormann, si je l'ai bien compris, approuve le systeme pour les 
delits , mais le trouve. trop afflictif pour le's contraventions. Je ne saisis 
pas bien ce qui peut justifier cette objection. Car le maximum de chaque 
peine ne se trouve pas modifie. En matiere de contravention, on ne 
pourra jamais cumuler que les arrets, au minimum d'un jour et au 
max1m:um de trois mois, avec une amende de 1 ä. 500 francs , tandis 
que potir les delits le cumul portera sur l'emprisonnement, au minimum 
de huit jours et au maximum de .deux ans (normalement), et l'ainende 
de 3 ä. 5000 francs (normalem~nt) . La distance entre la peine pour 
delit et celle pour contravention sera donc en cas de cumul exadement 
la meme que sans cumul. 

Les r.aisons qui nous ont dicte cette solution etant exactement aussi 
fortes en matiere de contraventions qu' en matiere de delits, je ne vois 
pas pourquoi nous ne l'appliquerions qu'aux delits. Je repete, au sur
plus-, que Ie juge, s'il tient le cumul pour utile, ne sera ni pour les delits, 
ni pour les contraventions entrave dans la mesure de chacune des 
peines ä. cumuler par d',autres considerations que par le cadre fixe par 
la loi pour chacune des peines. Il ne sera jamais tenu d'epuiser l'une 
d 'elles pour pouvoir ajouter l'autre. Il pourra donc, precisement gräce 
au droit qu'il ·aura d'infliger aussi une amende, prononcer les arrets 
pour une duree moins l·ongue que s 'il n' avait cette peine ä. sa dis
position qu'alternativement avec l'~mende. Les scrupules de Thormann 
ne me paraissent donc pas justifies. 

Hafter: Die Referenten haben die Entstehungsgeschichte des Abs . 2 
von Art. 49 schon dargelegt. Die immer wiederkehrende Norm "Die 
beiden Strafen können verbunden werden" sollte zu einer allgemeinen 
Regel gemacht werden . Die Kontroverse Lang-Redaktionskommission 
ist vielleicht nur eine Iriterpretationsfrage. Gilt Abs. 1 von Art. 49 auch 
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,da, wo wahlweise Freiheitsstrafe und Busse angedroht ist? Lang sieht 
das als sicher an. Der Redaktionskommission schien dies zweifelhaft, 
und sie entschloss sich, um dieser Unsicherheit abzuhelfen, zur Beifügung 
des Abs. 2. M. E. sollte Art. 49, Abs. 2, ebenfalls nur Anwendung fin
den, wenn Gewinnsucht vorliegt. Lang scheint den Abs. 2 anders aus
zulegen. Er denkt dabei wohl an den § 23 des zürcherischen Strafgesetz
buches, welcher sagt, dass auch da, wo dies im besondern Teil des 
Gesetzes nicht vorgesehen ist, mit jeder Freiheitsstr-afe Busse verbunden 
werden kann. In der zürcherischen Praxis wird aber in der Regel die 
J(umulation nur vorgenommen, wenn gewinnsüchtige Momente vorliegen. 
In entsprechender Weise wird und muss man nach Annahme des An
-trages der Redaktionskommission Art. 49, Abs. 2, für das ganze Gebiet 
der Schweiz auslegen. 

Gegenüber Thormann muss ich sagen, dass es mi~ unverständlich 
ist, warum er unter den Fällen, wo ihm bei den Uebertretungen die 
Kumulation gerechtfertigt erscheint, nicht auch die Uebertretungen 
,gegen das Vermögen genannt hat. Da kommen doch fast immer gewinn
süchtige Motive in Betracht und rechtfertigen die Kumulation. Dasselbe · 
gilt m. E. aber auch für die Art. 340 und 343 und noch für manche 
andern Uebertretungen. 

Vorsitzender: Gerade die Uebertretungen, bei denen keine Gewinn
.sucht in Betracht kommt, z. B. die Tierquälerei, scheinen uns eine Kumu-
1ationsmögHchkeit zu rechtfertigen. Abs. 1 von Art. 49 genügt bei den 
Uebertretungen nicht immer; es gibt eben eine ganze Reihe von Ueber
iretungen, bei denen die Gewinnsucht keine Rolle spielt und doch die 
Kumulation durchaus geboten erscheint. 

Lang: Ich nahm allerdings an, Art. 49, Abs. 1, komme auch da zur 
Anwendung, wo wahlweise Busse und Freiheitsstrafe angedroht ist. 
Gegenüber Hafter möchte ich d,arauf aufmerksam machen, dass das 
zürcherische Recht eine Bestimi'I\ung ·aufweist, wonach von der Busse 

·auch überall da Umgang genommen werden kann, wo ·sie obligatorisch 
angedroht ist, sofern die Verhältnisse das rechtfertigen. 

Thormann: Ich bin von den Erklärungen der. -Referenten befriedigt 
und sehe mich nicht veranlasst, einen Antrag zu stellen. · 

. Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

A bsti'ln 'lnun g: 

Wollen Sie dem Antrag der Redaktionskommission oder dem 
Antrag Lang den Vorzug geben? 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) · für den Antrag der Redaktions
.kommission. 



Vorsitzender: Es folgt 

der Antrag Studer: 
Hauptantrag: 
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.. 

Es sei grundsätzlich bei Gefängnisstrafen nirgends ein erhöhtes 
Minimum dem Richter vorzuschreiben. 

Eventuell: 
Das· erhöhte Minimum der Gefängnisstrafe sei jedenfalls irr folgen

den Artikeln wegzulass·en : 107, 108, 115, 121, 136, 167, 168, 170, 171, 
189, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 202, 219, 224, 231, 233, 237, 238, 
240, 245, 255, 270, 271, 273, 282. ' . 

Studer: Wir haben schon mehrfach von den Strafminima ge
sprochen, und ich verweise auf die frühem Debatten über diese Fr•age. 
Wir werden dem StGB viele und einflussreiche Gegner schaffen, yvenn 
wir die Minima nicht abschaffen oder doch wesentlich einschränken. Die 
neueste Verordnung des Bundesrates betreffend das Militärstrafrecht 
geht ebenfalls darauf aus, eine Anzahl Strafminima abzuschaffen oder 
doch sehr einzuschränken. Behalten wir sie ·bei, so versetzen · wir den 
Richter in vielen Fällen in eine Zwangslage, aus welcher er sich ent
weder durch unbegründeten Freispruch oder durch Annahme eines mil
der bedrohten, a:ber nicht vorliegenden Tatbestandes heraushelfen wird. 
Solche Urteile sind denn doch höchst unerfreulich und erhöhen d·as 
Ansehen der Justiz nicht, und deshalb sollten wir dem Richter d~ese 

Zwangslage ersparen. Die Vielgestaltigkeit der Fälle ist doch nicht zu 
übersehen, und ihr wird man nur gerecht durch Abschaffung der beson
dern Strafminima. Den schweren Fällen wird ja durch die oft sehr hoch 
angesetzten Strafmaxima über-aU genügend Rechnung getragen; hingegen 
nimmt man auf die leichten Fälle nicht die nötige Rücksicht. 

Sollten Sie sich .aber zur Annahme meines Hauptantrags nicht 
entschliessen können, so bitte ich Sie, doch jedenfalls meinen Eventual
antrag zu berücksichtigen. 

Zürcher: Der Antrag Studer geht auf Abschaffung der Minima bei 
Gefängnis; nicht bei B!!ssen, weil wir sie fa hier schon abgeschafft, um 
dem Richter um so mehr Raum zur Anwendung von Art. 47, Ziff. 2, zu 
geben. 

Am .Eingang der Beratungen des I. Buches (Besonderer Teil) hat 
Studer (vgl. Prot. II, 144). gesagt: 

"Können wir sicherlich die Strafminima nicht in allen FäHen weg
lassen, so wird dies doch in einer ganzen Reihe von Fällen möglich 
sein .. ~ . u 

Die Fälle sind nicht mehr sehr zahlreich. Wir besitzen noch die 
Strafandrohungen: 
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Gefängnis nicht unter einem Monat, 
Gefängnis nicht unter drei Monaten, 
Gefängnis nicht unter sechs Monaten, 
Zuchthaus nicht unter drei Jahren, 
Zuchthaus nicht unter . fünf Jahren, 

wobei sehr sorgfältig darauf geachtet worden ist, solche Zuchthaus
minima nur bei besonders schweren und gefährlichen Verfehlungen vor
zusehen. 

Für gan~ besonders •leicht zu nehmende Fälle haben wir <immer noch 
Milderungsgründe (Art. 63, 64) vorgesehen, ein Umstand, der in der 
g-anzen Beratung viel zu wenig berücksichtigt worden ist. Und doch 
bedeutete gerade diese Abstufung die Verwirklichung eines bedeutenden 
Teils der Strafreform in der Richtung der Individualisierung der Strafe 
und der Möglichkeit, je nach Bedürfnis. blo~se Warnungs-, Besserungs-
oder Sicherungsstrafen anzuwenden. , · 

Wenn Studer ganz konsequent sein wollte, so müsste er alle Be
stimmungen über die Minimaldauer der Strafart an sich streichen. 

Bei Annahme des Antrages Studer müssten die Art. 63 und 64 
gestrichen w~rden, und das wäre sehr iu bedauern, weil gerade diese 
Bestimmungen den Richter zur Erforschung der Psychologie der Tat 
nötigen. 

Gautier: M. Studer nous propose Ia Suppression generale et sans 
exception des minima speciaux prevus pour l'emprisonnement. Mais 
pom I'emprisonnement seul, non pour les arrets ni pour la reclusion . 
Pourquoi cela ?· Je n'en vois pas la raison. Je me prononce contre la 

· proposition Studer et fais valo·ir contre elle des argum~nls de deux 
ca teg ories: 

1. Arguments tires des necessites legislatives: 
La fixation d'un minimum special est ia consequence forcee du 

fait que Ie legislateur ne peut considerer tous les delits punis d 'empri
sonnement comme etant egaux en gravite, comme presentant pour la 
societe un danger egal. Puisqu'il ne peut leur attri'buer a tous Ia meme 
gravite, il ne peut pas non plus !es punir tous du meme minimum de 
peine. Cet argument est; a mon sens, sans replique. 

Mais ce n'est pas seulement selon Ia diversite des delits que le 
legislateur est oblige de diversHier Ia peil.le, il est oblige parfois de Ie 
faire ·pour aistinguer entre Ie cas normal et le cas aggrave . ou Ie cas 
mitige d'un seul et meme type de delit. Ainsi nous avons au proj et 
plusieurs articles purtissant le delit aceidentel de remprisonnement sans 
minimum Special et Ie delit habituel de l'emprisonnement a minimum 
Special, parfois meme a minimum Special sensiblement plus eleve que 
Ie minimum general (voir p. ex . !es art. 135 et 136). La meme diver-
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sification se rencontre dans le projet pour d'autres cas encore. Les 
exemples pourraient etre multiplies. 

M. Studer, par son systeme, nous forcerait a renoncer a ce procede 
juste et efficace. I1 nous ferait de tous les delits punis de l'emprisoe-
nement une veritable salade. · 

2. Arguments tires de la situation que la proposition Stüder ferait 
au juge: 

La proposition Studer mettrait le juge tres souvent dans une 
fächeuse posture. Elle l'obligerait soit a s'eloigner •sensi:blement, meme 
dans des cas plutöt benins, du minimum de la peine, afin d'eviter qu'un 
delit grave ne -soit frappe ·que de quelques jours d'emprisonnement, taut 
comme un delit infiniment moins grave (voir p. ex, les art. 176 et 177), 
soit a se resigner a ce non-sens et a prononcer dans certains cas des 
.Peines derisoires. Et comme nos juges ont une tend·ance marquee a se 
tenir taut proehe du minimum, c'est dans la grande majorite des cas la 
seconde alternative que nous verrions se produire, au grand detriment 
de la justice et de l'egalite. · 

Le systeme de M. Studer est donc mauvais en soi. I1 ne peut, de 
plus, se justifier dans notre code par les considerations qui, dans 
d'autres lois, le rendent peut-etre acceptable comme pis-aller. Car a 
l'inverse de ces lois, · notre projet a taut fait pour donner au juge la 
faculte d'attenuer largement les peines dans tous les cas ou une oause 
.serieuse d'.abaissement de peine est constatee. I1 contiE;nt meme des 
dispositions presentant un certain caractere de parente avec celle pre
conisee par Studer, puisque, a teneur des art. 64 et 65, il efface le mini
mum special de l'empri~onnement dans tous les ca>s d'attenuation·, et ces 
cas sont nombreux. Seulement il faudr·a que le juge se rende campte 
des faits justifiant l'attenuation et qu'il la motive. Rien ne saur•ait etre 
.Plus juste que cette reserve. Je vous prie donc de repousser la propo
sition generale formulee par M. Studer. Elle est inutile et nuisible. 

Quant a la proposition subsidiaire de M. Studer, elle consiste i 
supprimer le minimum special de l'emprisonnement d·ans un certain 
.nombre d'articles expressement designes. C'est la taut •autre chose, et 
nous ne nous refusons pas a examiner avec M. Studer, a propos de 
chacun de ces articles, les raisons qui ·peuvent militer en faveur de la 
modification preconisee par M. Studer. 

Studer: Die Referenten wiesen darauf hin, dass es nicht logisch sei, 
nur bei den Gefängnisstrafen die Minima zu streichen. Damit halte ich 
mich aber ganz auf dem Boden meiner Ansicht, die ich in Schaffhausen 
aussprach'. Beim Zuchthaus sind ja genügend Gründe für ein Minimum 
eben in der Schwere der Tat gegeben. Bei Gefängnis scheint mir dagegen 
die Mannigfaltigkeit der Fälle zu gross, um die Minima zu behalten. 
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Zürcher ver.weist mit vollem Recht auf Art. 63 und 64. Aber hier 
wird auch darauf hingewiesen werden können, dass der Richter sehr 
oft diese Artikel übersehen wird, da sie an ganz anderer Stelle stehen 
als die ei~entliche Straf.androhung. · 

Lachenal: On ne laissera jamais trop de marge au juge pour l'ap
preciation de la culpabilite et de 1a peine. Avec l'application du mini
mum necessaire disparaitra la disposition de maints codes cantonaux, 
prevoyant la peine sans minimum en oas de circonstances attenuantes 
ou tres .attenuantes admises par le juge. Celui-ci, des lors, se resoudra 
souvent a acquitter plutöt qu'a prononcer une peine trop severe. Or, le 
juge a fait peu a peu sa propre education et les acquittements dits scan
daleux sont rares aujourd'hui. I1 merite plus de confi.ance et par con
sequent plus de latitude . 

L 'art. 63 qui prevoit diverses causes d'attenuation ne peut pas les 
mentionner toutes. I1 rappelle les contingences generales, il ne tient 
aucun campte des contingences particulieres a chaque affaire penale. Ce 
sont, entre cent autres, la jeunesse, la vieillesse, le milieu, l'education, 
la provocation qui n'atteint pas le degre exige par la loi, I~ personnalite, 
les agissements, le caractere du lese, 'tous criteres qui echappent au 
legislateur et dont l'appreciat•ion est laissee au juge. Ce juge, quel qu'il 

· soit, il ne faut pas lui temoigner de mef.iance ni le limiter dans ses 
moyens pour la recherche de la verite et pour l'application de la sanc-
tion juste. · · 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abst·i ·ni/Jnung : 
Wollen Sie dem Antrag Studer oder der Methode des VE den Vor

zug geben? 

Mehrheit (16 gegen 6 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab . 
Den Eventualantrag Studer werde ich bei den einzelnen Artikeln 

zur Beratung stellen. 

Es folgen die 

Wiedererwäguhgsanträge der Redaktionskommission zum I. Buch: 
Von den_ Vergehen. 

Allgemeiner Teil. 
Die Referenten werden abschnittweise beri~hten . 
Zu 

Erster· Abschnitt. 
Der Bereich des Strafgesetzes. 

liegt ein Antrag der Redaktionskommission vor betreffend 
Art. 4. 

Statt einzelner Vergehen aus dem Abschnitt "Vergehen gegen den 
Staat und die Landesverteidigung" sei der ganze Abschnitt zu zitieren. 

12 
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Zürcher: Der erste Abschnitt des allgemeinen Teils enthält Bestim
mungen über den Bereich des Strafgesetzes, Art. 1 bis 11. Hiezu stellt 
die Redaktionskommission einen einzigen Wiederer~ägungsantrag . 

Art. 7 des VE 1908 bestimmt, dass nur die Vergehen der Art. 193, 
194, 195, 196 •auch bei Begehung im Ausland nach inländischem Gesetze 
zu beurteilen seien. Also nur in diesen Fällen sollte der Staat gegen 
Angriffe vom Auslande her geschützt werden. Seither haben wir au.s 
dem Ernst der Zeit heraus eine Anzahl von Tatbes·tänden, welche die 
Landesverteidigung schädigen oder gefährden, aufgenommen. Wir müs
sen diese Tatbestände auch dann unter Strafe stellen, wenn sie im Aus
lande begangen werden. Es betrifft das vom VE 1915, wie ich die 
neueste Fassung kurz nennen will, die Art. 234, 237, 238, 239, 241, 24.3, 
244, 245, 246, 247, 248. 

Ich beantrage Annahme des Antrages der Redaktionskommission. 
Auf diejenigen Vergehen gegen den Staat oder die Landesverteidigung, 
die ihrem Begriff nach im Ausland nicht begangen werden können, 
fin det '!latürlich das Gesetz keine Anwendung, es wäre denn, der Ver
such solcher Vergehen sei, was möglich ist, im Ausland begangen 
worden. 

Gautier: L'art. 7 de l'A.-P. 1908 faisait un choix des delits contre 
1'Etat qui doivent etre punis en Suisse et d'apres la loi suisse meme 
quand ils sont commis a l'etranger. Il en nommait quatre sur les cinq 
qui constituaient alors le chapitre des delits ·contre l'Etat. 

Dans notre pr"ojet actuel, ce chapitre porte le titre de delits contre 
l'Etat et 1a def.ense nationale. Il est devenu gros, car il campte dix-huit 
articles , clont plusieur& sont de haute gravite et peuvent etre commis a 
l'etranger contre la Suisse -aussi bien ·qu'en Suisse meme. 

La commission a trouve ce triage dangereux. Les evenements lui ont 
appris a reconnaitre que certains faits delictueux auxquels eile n'attri
buait qu'une portee secondaire, constituent au contraire pour l'Etat un 
danger tres grave. Elle s'est clone decidee a vous proposer de rediger 
l'art. 4 de sorte qu'il declare punissables en Suisse et d'apres Ia 
loi suisse tous les delits contre !'Etat et la def.ense '!lationale. Ce systeme 
est simple et, hous semble-t-il, satisf.aisant. Il se justifie meme a l'egard 
des peu nombreux delits du chapitre qui, selon la nature des choses, ne 
peuvent etre realises qu'en Suisse, puisque la tentative peut etre, dans 
tous ces delits, commise ä l'etranger. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt, der Antrag der Redak
ti onskommission ist angenommen. 

Haben Sie sonst Bemerku'llgen zum ersten Abschnitt? 

Die Redaktionskommission ist neuerdings beauftragt worden, bei 
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Art. 9 die Frage zu prüfen, ob nicht bezüglich der Unterlassungsdelikte 
eine ausdrückliche Bestimmung aufzunehmen sei . 

Das Wort ist nicht verlangt. 
Wir gehen über zu 

Zweiter Abschnitt. 

Das V ergehen. 

Es liegen zunächst folgende Anträge vor : 
der Antrag der Redaktionskommission zu Art. 14: 
Der frühere Art. 14 ( vgl. Vorlage der Redaktionskommission vom 

August 1912. Prot. Il, S. 5) lautend: 
t. Zurechnungs· Strafbar ist, wer zur Zeit der Tat das achtzehnte 

fähigkeit. 
Zurechnungs· A-ltersjahr zurückgelegt hatte und sich nicht in 

fähige Personen. hl d G · t einem die Zurechnung aussc iessen en e1s es-
zustand befand. 

sei zu streichen. 
der Antrag Lang zu Art. 21 : 
Art. 21. Zusatz: Ist der Irrtum entschuldbar, so kann der Richter 

von einer Bestr.afung absehen. 
Die Referenten wer.den in erster Linie berichten über 

Art. 12 bis 27. 

Zürcher: Der frühere Art. 14, der eine dogmatische Einleitung des 
Kapitels enthält, soll gestrichen werden. Sein Inhalt ergibt sich ja aus 
den folgenden Artikeln über Zurechnungsfähigkeit (jetzt Art. 12 ff.) und 
aus dem IV. Abschnitt, Behandlung der Kinder und Jugendlichen, und 
das Gesetz soll doch Gebote und keine Lehrsätze enthalten. 

Zu Art. 21 stellt Lang einen Zusatzantrag. Damit kommen wir auf 
die frühere, zweimalige Diskussion zurück. Ich glaube nicht, dass der 
bisherige Gang der Beratungen uns Veranlassung bietet, dem Antrag 
Lang Folge zu geben. 

Immerhin will ich bemerken, dass der Irrtum über Tatsachen voll 
berücksichtigt wird, in·d€m bei Vorliegen eines solchen Irrtums der Vor
satz als ausgeschlossen betrachtet wird; wer das Gesetz nicht kennt und 
die Moral nicht fühlt, den muss· man an beides erinnern. 

Ich nehme dabei an, dass der Irrtum über zivilrechtliche Verhält
nisse als Tatirttum aufzufa~sen ist. 

Gautier: Le projet de la commi~ion de redaction d'aout 1912 con
tenait uil art. 14 (v. P.-V. ii, 33), portant : "Est punissable celui qui, au 

· moment de l'infraction, etait äge de plus de dix-huit ans revolus et ne 
se trouvait pas dans un etat mental excluant la responsabilite". 

C'etait un essai de definition positive de la responsabilite, mais un 
essai bien malheureux, il faut l'avouer. Il aurait eu pour conseq.uence 
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d'exclure la responsabilite penale non seulement des enfants, qui, en 
effet, ne sont pas responsables selon le projet, mais aussi des adoles
cents, que Je projet considere nettement comme responsables, bien qu'il 
leur appHque .des peines mitigees (art. 95 et 98) .L'art.14 du projet d'aofrt 
1912 etait clone faux en soi et dangereux. 11 paraissait modiHer le 
systeme etabli deja dans le projet de 1908 et ·qui n'exclut la responsabi~ 
lite a raison de l'äge que pour les enfants äges de moins de quatorze 
ans. La commission de redaction a reconnu son erreur et pr'opose de 
biffer ce malencontreux article, de sorte que, comme dans la plupart des 
codes, nous ne definirions plus la responsabilite, mais bien l'irrespon
sabilite. N ous /!Urians alors en ce .qui concerne l'influence de l'äge . le 

reglement suivant: 
Les ·enfants de moins de quatorze ans ne sont pas responsables . Ils 

n'encourent jamais de repression penale. Ils sont soumis a un traitement 
approprie a leur eta"i:, a la reprimande ou aux arnHs scolaires quand 
ils n' ont pas besoin de traitement. 

Toutes les personnes ägees de plus de quatorze ans sont, en prin
cipe, responsables. Mais pour les adolescents äges de moins de dix-huit 
ans qui n' ont rpas re«yu I' education voulue, des mesures educatrices ou, 
en cas de besoin, un traitement special remplace la peine. Les adoles
cents normaux, au contraire, encourent des peines qui, quoique mitigees, 
constituent cependant une repression penale. 

La suppression de l'art. 14 -du projet d'·aout 1912 est clone parfaite
ment justifiee et remet les choses au point. Elle donne aussi satisfac
tion a M. Stooss, qui, ne sachant pas que la commission de redaction 
avait reconnu et rectifie son erreur, a vivement ·critique cette erreur 
dans un article ·de la Revue penale suisse, donrt un exemplaire vous a 
ete remis. 

Reiche!: Ich habe Bedenken gegen die Streichung des frühem 
Art. 14. Er wäre überflüssig in einem Zustand des Gesetzes, wie er 
früher war, wo im Gesetz: Kinder, Jugendliche, Zurechnungsfähigkeit, 
Verschulden, Versuch .und Teilnahme aufeinanderfolgte. Die jetzige Auf
einanderfolge der Bestimmungen ist anders. Die Behandlung der Kinder 
und Jugendlichen haben wir in den vierten Abschnitt versetzt. Jetzt 
erscheint mir der Art. 82 überflüssig, aber nicht der frühere Art. 14. 
Man muss wis·sen, von welchem Alter an .der Mensch strafbar ist Der 
frü,here Art. 14 enthält einen notwendigen Grundsatz . Damit ist über' 
die Zurechnungsfähigkeit nichts ausgesagt. Dieser Schluss wird erst 
durch das Marginale nahegelegt Das könnte man aber ändern. Die 
Hauptsache_ ist für mich dieN otwendigkeit des •Ar.tikels, da die folgenden 
Normen eben die Kategorien näher fixieren, die als Kinder oder Jugend
liche der Strafe nicht unterliegen. 
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Vorsitzender: Sollten wir den alten Artikel wieder herstellen, so 
müssten wir das achtzehnte Altersjahr ersetzen durch das vierzehnte 
Altersjahr, mit Rücksicht auf die Bestimmung über die. Jugendlichen. 
Denn auch deren Behandlung führt m. E. zu Strafen, es ist eine straf
rechtliche Behandlung. So wie sie bis anhin gefa·sst war, ist die Bestim
mung mit dem j-etzigen Inhalt des Gesetzes nicht vereinbar. 

, Reiche! : Ich stimme den Ausführungen des Vorsitzenden in bezug 
auf das hier zu .nennende Alter zu und stelle den Antrag, den Frühern 
Art. 14 wieder herzustellen, unter Einsetzung des vierzehnten statt des 
achtzehnten Altersjahres. 

Hafter : 1ch möchte, abgesehen von dem was Stooss in seinem Ihnen 
ausgeteilten Aufsatz "Die Behandl.ung der Jugend im neuen schweize
rischen Strafgesetzentwurf' zu dieser Frage sagt, noch darauf hinweisen, 
dass kein anderes Strafgesetzbuch eine Definition der Zurechnungsfähig
keit enthält. Ueberall wird nur die Unzurechnungsfähigkeit umschrieben. 
Zu den Unzurechnungsfähigen gehören natürlich aU:ch die Kinder. Aus 
den Umschreibungen der Unzurechnungsfähigkeit ist dann eben abzu
lEiten, was Zurechnungsfähigkeit ist. Mit dem Antrag Reiche! wird nur, 
was in dem Artikel direkt unrichtig ist, beseitigt, der Artikel aber nicht 
so umgestaltet, dass er notwendig erscheint. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 
I 

Abstim.'ln'ttn(J• 

Wollen Sie dem Antrag der Redaktionskommission oder dem 
. Antrag Reiche! den Vorzug geben? 

Mehrheit (16 gegen 5 Stimmen) für den Antrag der Redaktionskom
mission. 

Vorsitzender·: Wir gehen über . zum Antrag Lang betreffend einen 
Zusatz zu Art. 21. 

Lang: Es scheint mir, mein Antrag liege ganz in der Tendenz des 
VE, nämlich der Verinnerlichung des Strafrechts und der .A:blehnung de1· 
Erfolgshaftung. Nur die Schuld soll bestraft werden. Wenn in der 
Bestimmung über die Zumessung der Strafe gesagt wird, der Richter 
messe die Str.afe nach dem Verschulden zu, s.o ergi:bt sich auch daraus, 
dass unser Strafgesetz, wo kein Verschulden vorliegt, auch keine Strafe 
eintreten lassen will. Das soll nun aber m. E. auch für den Rechtsirrtum 
gelten. Nur da soll gestraft werden, wo der Rechtsirrtu~ ein schuld
haHer ist. Auch in Deutschland stand man bisher auf dem Standpunkt 
unseres VEi die Expertenko,mmission hat aber, wie sich aus den Mit
tE:ilungen Ebermayers ergibt, nunmehr den Grundsatz angenommen, 
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dass, wenn der Rechtsir?tum entschuldbar ist, der Richter berechtigt 
sein soll, von der Strafe Umgang tu nehmen. Daraufhin habe ich mich 
berechtigt geglaubt, meinen frühem Antrag wieder aufzunehmen. 

Vorsitzender: Wir 

stirwrnen a"b. 

Wollen Sie den von Lang beantragten Zusatz zu Art. 21 aufnehmen? 
Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) Zehnt den Anfrag Lang ab. 

Vorsitzender : Zu den Art. 12 bis 27 sind keine weitere Anträge ge
s1ellt worden ; sie sind genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 28. 

Hier liegen vor 

der Antrag der Redaktionsko~mission: 
28, Ziff. 3, Abs. 1. Statt "oder in der Schweiz nicht vor Gericht 

gestellt werden kann", sei zu sagen, "oder in der Sch~eiz nicht bestraft 
werden kann". 

Abs. 2. Statt ,;militärischer Landesverrat" sei zu zitieren: "landes
verräterische Verletzung militärischer Geheimnisse, fahrlässiger Verrat 
von Geheimnissen, Begünstigung des Feindes". 

die Anträge W eftstein: 

28. Ziff. 3, Abs. 2, 3. Satz, soll folgende Fassung erhalten: 
"Diese Vorschrift findet keine Anwendung bei fo lgend~n Vergehen: 

Schreckung ·der Bevölkerung (226), Angriffe auf die Unabhängigkeit der 
Eidgenossenschaft (232), Iandesverräterische V erletzuifg militärischer 
Geheimnisse (234), Begünstigung · des Feindes (236) ". 

Zusatzantrag: Als Ziff. 5 des Art. 28 ist folgender Zusatz aufzu
nehmen: 

"Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen der Bundes
versammlung oder des Bundesgerichtes bleiben von jeder Verantwort
lichkeit frei." 

Zürcher: Zu Art. 28 stellt die Redaktionskommis~ion zwei mehr 
formelle Anträge. 

1. in Art. 28 statt "in der Schweiz nicht vor Gericht 6estellt wer
den kann", zu sagen : "in der Schweiz nicht bestraft we;den kann" . 

Das ist klarer, weil es entscheidet, was zu geschehen hat, wenn der 
im Ausland befindliche Autor zwar vor ein schweizerisches Gericht ge
laden werden kann, sich aber nicht 'stellt. 

2. Der Antrag zu Abs . 2 korrigiert lediglich ein Versehen, entstan-
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den dadurch, dass der dreizehnte Abschnitt damals noch nicht durch
beraten war. 

Der Antrag Wettstein auf Anfügung einer Ziff. 5 ist materiell schon 
beschlossen (vgl. oben, S. 156) ·und in der Ihnen jetz-t eben ausgeteilten 

• Vorlage des Redaktionsausschusses vom 17. Oktober 1915 berück-
sichtigt. ... 

Gautier: Au eh. 3, al. 1er, Ia commission de redaction propose cie 
remplacer le membre de phrase : "s'il ne peut etre traduit devant un 
tribunal suisse" par "s'il ne peut etre puni en Suisse''. Le but de cette 
Substitution est de diminuer Ie nombre des cas d'impunite absolue. n 
faut a cet eff.et que Ia peine puisse etre appliquee au redacteur respon
sable toutes !es fois que la peine ne peut pas ehe executee contre 
l'auteur, meme si celui-ci a ete juge. 

Au· eh. 3, al. 2, nous avons remplace dans l'enumeration le delit 
denomme "atteinte aux interets militaires de Ia Confederation" par 
"violation de secrets interessant Ia defense nationale" et par "services 
rendus a l'ennemi", parce que le delit qualif.ie d'atteinte aux interets 
militaires de Ia Confederation a ete supprime et la matiE~re repartie sur 
!es deux .articles -designes en marg-e comme "violation de secrets interes-

. sant Ia defense nationale" et "services rendus a l'ennemi" . 11 s'agit clone 
d'une simple mise au point rendue necessaire par une modification sur 
Je merite de Jaquelle VOUS ·aurez a VOUS prornoncer plus tard. 

Quant aux propositions que M. Wettstein nous presente a l'art. 28, 
je pense qu'.avant de m'expliquer a leur egard, je ferai bien d'entendre 
ce que M. Wettstein va nous dire pour nous !es recommander. 

Wettstein: Meinen Zusatzantrag habe ich gestellt, bevor ich die 
soeben erst zur Austeilung gelangte Vorlage des Redaktionsausschusses 
YOm 17. Oktober 1915 kannte. 

Mein Antrag basierte auf der Annahme, dass man bei Art. 387 auch 
. die Regelung der Frage der Berichterstattung aus den Beratungen der 
Volksvertretungen den Kantonen vorbehalten wollte. Da nun der Redak
tionsausschuss diese Frage bei Art. 28 berücksichtigt und in der neuen 
Ziff. 5 geregelt hat, so kann ich mich damit einverstanden erklären. Mein 
Zusatzantrag geht aber weiter. Die Immunität der Berichterstattung 
aus den P-arlamenten beruht auf der Oeffentlichkeit der Verhandlungen. 
Aus dem gJeichen Grunde sollte auch die Berichterstattung über ö-ffent
liche Gerichtsverhandlungen der Immunität teilhaftig werden. Unter 
Berücksichtig-ung der Vorlage des Redaktionsausschusses möchte ich 
a lso in meinem Zusatzantrag die Berichterstattung über die Verhand
lungen der Bundesvers-ammlung, der kantonalen Volksvertretungen und 
der Gerichte anführen. 
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W.as Art. 28 selbst anbelangt, so muss ich darauf aufmerksam 
machen, dass die Anträge der Redaktionskommission nicht etwa eine 
Einschränkung, sondern eine wesentliche Erweiterung der Haftung des 
Reda.kteurs bedeuten. Wenn Ar.t. 28, Ziff. 3, Abs. 1, in der neuen Fas
sung angenommen würde, so könnte, wenn der Autor bekannt ist, aber 
im Laufe der Verhandlungen geistesgestört wird, oder stirbt, oder sich 
flüchtet, wieder auf den verantwortlichen Redakteur zurückgegriffen 
werden. Das widerspricht dem Prinzip, da:s man in Art. 28 aufstellen 
wollte, nämlich dass die Haftung des Redakteurs von dem Momente 
an ausgeschlossen sein soll, wo der Redakteur den Autor oder dieser 
sich selbst nennt. Man kann daher für den Eintritt der pressrechtlichen 
Verantwortlichkeit des Redakteurs nicht auf den Zeitpunkt der Bestra
fung, man muss vielmehr auf den Beginn der Strafverfolgung abstellen. 

In Abs. 2 der Ziff. 3 vermisse ich bei der Aufzählung der Delikte, 
bei denen das Redaktionsgeheimnis durchbrachen werden kann, die 
Angabe der einschlägigen Artikelziffern. Das schafft Verwirrung ins
besondere auch deshalb, weil die Benennung der Delikte fetzt nicht ein
mai genau mit den Marginalien übereinstimmt. Wenn z. B. von der 
öffentlichen Aufforderung zu Vergehen die Rede ist, so könnte es einem 
Richter einfallen, das ganz allgemein aufzufassen, während doch nur 
das in Art. 227 umschriebene Delikt gemeint ist. Noch .schlimmer ist es 
bei dem "fahrlässigen Verrat von Geheimniss·en". Diese Bezeichnimg 
entspricht keinem der im StGB gebrauchten Marginalien. Ein Richter 
könnte auf die Idee kommen, es beziehe sich auf Art. 348, was gewiss 
nicht beabsichtigt ist. Wir müssen daher genau sagen, auf Grund welcher 
Artikel die Verletzung des Redaktionsgeheimnisses gestattet sein soll, 
und ich schlage daher vor, die Artikelziffern wieder zu zitieren. 

Seinerzeit erklärte ich schon, dass die Liste der hier aufzuzählenden 
Tatbestände nochmals durchgegangen werden müsse. Das müssen wir 
jetzt tun, und ich möchte Sie bitten, einige der im Vorschlag der Redak
tionskommission genannten Tatbestände zu streichen. Dabei gehe ich 
von dem Grundsatz aus, dass die Verletzung des Redaktionsgeheim
nisses sich nur dann rechtfertigt, wenn es sich um solche Delikte han
delt, die die Existenz des Staates und der Gesellschaft bedrohen, vor 
allem also bei den ·anarchistischen Vergehen. 

In erster Linie möchte ich die öffentliche Aufforderung zu Ver
gehen streichen. Hier liegt kein genügender Grund zur Durchbrechung 
des Redaktionsgeheimnisses vor. Der Redakteur kann sehr gute Gründe 
dafür haben,' bei diesem Delikt sich selbst als Täter zu stellen, und das 
soll ihm gestattet sein. Von der Er.uierung des Täters kann doch die 
Existenz des Staates nicht abhängen. 

Auch den diplomatischen Landesverrat möchte ich .streichen. Dieser 
Tatbestand ist schon dann gegeben, wenn ein Geheimnis, dessen Be-
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wahrung zum Wohle der Eidgenossenschaft geboten ist, verra.ten ~urde i 
es handelt sich also nicht um ein Geheimnis, dessen Verrat die Existenz 
des Staates bedroht. Auch hier rechtfertigt sich eine Durch'brechu~g d~s 
Redaktionsgeheimnisses nicht. Vergessen wir doc._h nicht, dass Wir mit 
den vielen Durchbrechungen des Redaktionsgeheimnisses das V ~rant
wortlichkeitsgefühl der Redakteure abschwächen, statt es zu starken .. 
Die Redakteure sollen dazu .erzogen werden, zu wissen, welche Verant
wortlichkeit für das Land sie mit der Aufnahme eines Artikels auf sich 
nehmen. Dieses Ziel erreichen wir aber nur, wenn wir an der Verant
wortlichkeit des Redakteurs in .solchen Fällen festhalten. Was nun den 
fahrlässigen Verrat von Geheimnissen anbelangt, so werden Sie gewiss 
mit mir darin einig gehen, dass für eine fahrlässige Tat sich die Durch
brechung des Redaktionsgeheimnis.ses nicht rechtfertigt. 

Bei der Begün'stigung des Feindes mögen Zweifel möglich sein; ich 
halte dafür, dass auch dieses Delikt hier gestrichen werden könnte . 

Sehr wichtig ist aber, dass die Aufforderung und Verleitung zur 
Verletzung militärischer Dienstpflichten aus der in Frage stehen.~en Auf
zählung verschwinde. Ich bedaure es lebhaft, dass Klagen uber alle 
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möglichen Kleinigkeiten aus dem Dienstbetrieb in die Zeitung kommen, 
oft ohne dass sie auf ihre Begründetheit genügend geprüft wurden. Aber 
hier sind doch eben die Redakteure die Hauptschuldigen, die. leichtfertig 
solche Artikel aufnehmen. Aus jeder solchen Einsendung kann zu·dem 
die Aufforderung zur Verletzung <l_er Dienstpflicht konstruiert werden. 
Würde hier die Durchbrechung des Redaktionsgeheimnisses gestattet, 
so hätte das eine sehr weitgehende Unterbindung der Kritik zur Folge, 
und das ist m. E. nicht annehmbar. Das wäre ein Einbruch in die Press
freiheit der die bedenklichsten Folgen haben müsste und namentlich 
vom V~lke nie verstanden würde. Hat doch das Volk seinerzeit ein 
Militärdisziplinargesetz hauptsächlich deshalb verworfen, weil es d.ie 
Freiheit der Kritik 'bedroht glaubte. Auch in diesen Fällen können Wir, 
ohne die Ex~stenz ·des St'aates zu gefährden, uns mit der Haftung des 

Redakteurs begnügen. 
Lassen wir diese eben genannten Tatbestände aus der Aufzählung 

weg, so wird sich aus Art. 28 eine Umschreibung des Redaktionsgeheim
nisses ergeben, die sowohl für die Presse selbst als für die Allgemeinheit 

annehmbar ist. 

Hafter: Zu der Liste der Tatbestände in Art. 28, Ziff. 3, Abs. 2, ist 
zu bemerken, dass der fahrlässige Verrat von Geheimnissen allerdings 
keinem der jetzt bestehenden Marginalien mehr entspricht. Die Erklä
rung dafür ergibt sich aus Folgendem: Der frühere Art. 195quater, 
der eben den fahrlässigen Verrat von Gelleimnissen betraf, soll nach 
dem V arschlag der Redaktionskommission dadurch hinfällig werden, 
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dass in Art. 233, Ziff. 2, und in Art. 234, Ziff. 3, je ein Fahrlässigkeits
tatbestand aufgenommen wird. Stimmen Sie diesem V arschlag zu, so 
muss der fahrlässige Verrat von Geheimnissen in Art. 28 allerdings ge
strichen werden. 

Die Bezeichnung aller andern in Art. 23 genannten Delikte ent

spricht jeweilen einem Marginale im besondern Teil. Die Artikelziffern 
hat die Redaktionskommission in Befolgung eines bestimmten Grund
satzes weggelassen. Danach soll überall da, wo sich ein Hinweis auf 
einen- Tatbestand des besondern Teils des Strafgesetzbuches findet, die 
Artikelziffer weggelassen werden; dagegen soll sie stehen bleiben, wo 
auf ein anderes Gesetz, z. B. das ZGB, verwiesen .wird. 

Was nun den Zusatzantr~g Wettstein anbelangt, so ist zu bemer
ken, -das.s die vom Re-daktionsausschuss vorgeschlagene .Ziff. 5 des 
Art. 28 auf den Beschlüssen der Kommission zu Art. 387 beruht und 
ci.ass sie, zum Teil wenigstens, dem entspricht, was Wettstein will. Dies 
umsomehr, als sich die Referenten einverstanden erklärt haben, auch die 
Berichterstattung über öffentliche Gerichtsverhandlungen in der neuen 
Ziff. 5 zu erwähnen. Tut man dies, so wird man m. E. mit gleichem 
Recht auch die Berichterstattung über öffentliche Verhandlungen der 
grossen Stadträte in Ziff. 5 aufnehmen müssen, denn sonst entstehen 
eigentümliche Missverhältnisse in der Behandlung der Berichter-stattung 
aus den Verhandlungen der verschiedenen Körperschaften . 

Ich frage mich aber, ob eine solche Bestimmung überhaupt nötig 
ist. Mir ist kein einziger Fall bekannt, und es ist auch von anderer Seite 
noch kein Fall genannt w-orden, wo bei uns ein Reporter wegen wahr
heitsgetreuer Berichterstattung aus den öffentlichen Verhandlungen -
eines Parl-aments, Gerichts oder Stadtrats verurteilt oder auch nur vor 
Gericht gestellt worden wäre. Der schweizerische Richter wird in 
sol-chem Falle nie strafen. Er wird in der wahrheitsgetreuen Bericht
erstattung nie ein vorsätzliches Vergehen erblicken. Der Berichterstatter 
beleidigt doch nicht vorsätzlich, wenn er über einen in einem Parlament 
vorgekommenen Fall von Beleidigung wahrheitsgetreu 'berichtet. Ich 
halte daher eine solche Bestimmung in unsern Verhältni8sen für durch-
aus überflüssig . 

Lang: Die Ziff. 2 und 3, Abs . 1, des Art. 28 enthalten Ausnahmen 
von der primären Haftung. Allein es heisst nun nicht wie in Ziff. 1, der 
Redakteur oder Drucker sei verantwortlich, sondern sie seien strafbar. 
Soll damit nun wirklich gesagt werden, dass in den Fällen der Ziff. 2 
und 3 die Strafbarkeit auch dann eintritt, wenn weder der Redakteur 
noch der Drucker eine Schuld auf sich geladen haben? Diese beiden 
sollen doch m. E . nur dann strafbar sein, wenn sie verantwortlich sind, 
d. h. wenn ihnen eine Schuld beigemessen werden kann. 
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Nach Ziff. 2 des Art. 28 wird so dann der Verleger oder Drucker 
einer nicht periodischen Druckschrift nur haftbar, wenn der Verfasser 
nicht -ermittelt werden kann; nach Ziff. 3 dagegen haftet der Redakteur 
einer periodischen Zeitung auch dann, wenn der Verfasser in de~ Schweiz 
nicht gefasst werden kann. Mir sind Zweifel darüber aufgeshegen, ob 
diese 'Unter.scheidung begründet und gewollt sei, und ich wäre dankbar, 

wenn jemand mich hierüber aufklären wollte. 

Vorsitzender : Die Bemerkungen Langs könnten uns beinahe dazu 
führen, Art. 28 zu streichen. Lang verstösst in seinen Darlegungen g,egen 

die Grundlagen des Presstrafrechts. 

Wettstein: Die Presse ist sich bewusst, dass sie eiU: privilegium _ 
onerosum auf sich nimmt. Sie nimmt aber die Last auf sich, weil sie 

d~für das Redaktionsgeheimnis eintauscht. 
Einige Worte zu di:m Ausführungen Hafters. Wir haben es. den Kan

tonen überlassen, die Straflosigkeit von Abgeordneten zu statmeren. Nun 
haben die Kantone öfters als Ergänzung zur Immunität der Abgeord
neten .auch die Immunität der Pressberichte festgesetzt. Mit dem StGB 
geben wir den Kantonen nur die Immunität für die Re~en der Abge
ordneten. Können Sie noch die Straflosigkeit der wahrhellsgetreuen Be
richterstattung von sich aus festsetzen? Das mag zweifelhaft sein .. W ol
len wir klar sein, so müssen wir die Straflosigkeit -im Bund und m den 
Kantonen statuier-en. Wenn Hafter den Press-berichterstatter, der wahr
heitsgetreu berichtet, nicht strafen will, wenn ·der . Redner b~k-annt is t, 
so ist das verständlich. Wenn aber der Redner straflos ble1ben muss, 
kann. dann nicht der V er breiter verfolgt werden? Das ist die Frage. ~ie 

. Gemeindevertretungen zu privilegieren, scheint mir nicht gerechtfertigt. 

Vorsitzender : Ich möchte Wettstein bitten, sich über das von Lang 

berührte Verhältnis der Ziff. 2 und 3 auszusprechen. 

Wettstein: Die Verschiedenheit erklärt sich daraus, dass die Ver-

t tung des Redakteurs der periodischen Presse eine andere ist, als 
an wor .. . . .. f . d 1' · t 
·die des Verlegers oder Druckers von Buchern. S1e 1st schar er, as 1eg, 

im verschiedenen Wesen der Verhältnisse ·begründet. . 

Thormann: Zu Ziff. 5 der Vorlage des Redaktionsausschusses un d 
dem Antrage Wettstein zum gleichen Punkte würde ich vorschlagen, 
einen allgemeinen Ausdruck zu brauchen und etwa zu sagen "~.ant~nale 
Volksvertretung"• statt "Kantonsrat" . "Gesetzgebender Rat shmiD:t 
nicht ganz für die Kantone mit absolutem Referendum. 

Gerichtsverhandlungen sind nicht in gleicher Weise für die Oeffent
lichkeit b~stimmt wie parlamentarische Beratungen. Ich würde _daher 
die Gerichtsverhandlungen hier nicht nennen'; geschieht es doch, so 
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~üsste ~ber je~enfalls eine Beschränkung auf öffentliche Verhandlungen 
aer Ger1chte emtreten. · 

Wettstein: Ich k.ann die Erwähnung der Gerichtsverhandlungen 
weglassen, da ja die Sachlage nur zweifelhaft wird, wenn der wirk
liche Täter nicht gefasst ·werP,en kann. Bei den Gerichtsverhandlungen 
kennt man jedoch stets den Täter. Im übrigen stimme ich der Fassun6 
zu "über die Verhandlungen ·der Bundesversammlung und der Volks~ 
vertretungen der Kantone." 

·Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Lang hat keine bestimmten Anträge gestellt. 
Die Redaktionskommission stimmt dem Antrag Wettstein zu, in 

Ziff. 3 zu sagen, "nicht vor Gericht gestellt werden" statt "nicht be
straft werden". 

In Ziff. 3, Abs. 2, ist der fahrlässi-$e Verrat von Geheimnissen nicht 
vorzusehen. uU~IIJ, 

. ~ 'I 
. Wettstem beantragt, ~e~a1plomatische andesverrat, die öffent-

liche Aufforderung zu Ve ~en . ~ie Auf p rderung und Verleitung 
zu Verletzungen militäris~@r DienstP,.fM\\ij1~ ri;.1streichen. 

I""' '· """ ;;;:!1 '·· JA_b. 't'fi'l;n!~{ty : -s 

1. Abstimmung: Wolle_. Sie nacli.' dem ~.·aie öffentliche Auffor:.. 
de.r~~g. zu Verg~hen und die Aufforderung' uri~fV~rleitung zu Verletzung 
m1htanscher Dienstpflichten in der Ziff. 3, Abs. 2, vorsehen oder dem 
A ntrag Wettstein folgen? 

Mehrheil (11 gegen 9 Stimmen) für Beibehaltung dieser Straf.taterz 
in Ziff. 3, Abs. 2. 

Vorsitzender: Hält Wettstein seinen weitern Antrag zu diesem 
Punkte aufrecht? 

Wettstein : Ich lasse ihn als aussichtslos nach der vorangegangenen 
Abstimmung fallen. ' 

. 2. Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Wettstein über die Straf-
losigkeit wahrheitsgetreuer Parlamentsberichte Folge gehen? 

Mehrheit (16 gegen 3 Stimmen) für Aufnahme einer solchen Be
stimmung. 

Vorsitzender : Zu den Art. 29 bis 35 liegen keine Anträge vor. Ver'-
langt jemand das Wort? · • · 

Calame: Je me demande si 1' on ne devrait pas prevoir ! Cl que le 
retrait de la plainte ne sera effectif qu'apres que les frais au·ront ete 
payes. Il arrive souvent qu 'apres une procedure dejä longue et cou
t~· use, ayant cause ä l'Etat des frais considerables, parfois des frais 
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s'elevant ä des centaines de francs, les parties en cause s'arrangent en
suite ·d'un marchandage ou elles n'ont tenu compte que de leurs propres 
interets. Les ·cantons restent Hbres, sans doute, de -se recuperer de leurs 
frais sur les parties au proces, si tant est q.u'ils le peuvent, ce qui, fort 
souvent, ne s-era pas le cas. Je crois clone qu'il faudrait leur donner une 
arme qui leur permette d'exercer une pression efficace tant sur le 
plaignant que sur son adversaire. Une teile arme est celle clont cer
tains d'entre eux usent en pareil cas, ä teneur de leur legislation, _en 
traitant le retrait de la plainte comme nul et non ·avenu, s'il n'est pas suivi 
du paiement .des frais dans un del.ai donne. Je demanderai donc a la 
commission de redaction d'examiner s'il ne conviendrait pas d'ajouter 
a l'art. 32 une disposition .faisant du paiement des frais une condition 

du retrait de la pl.ainte. 

Zürcher: Eine Bestimmung, den Rückzug erst wirken zu lassen, wenn 
die Kosten bezahlt sind, konnen wir hier nicht vorsehen. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Dritter Abschnitt. 

Strafen , sichernde und andere Massnahmen. 

I . Die einzelnen Strafen und Massnahmen. 

Ich schlage vor, morgen an dlie Behandlung der Anträge Studer 
zu Art. 37, Delaquis zu Art. 44 un:d Kronauer ·zu Art. 47 und 48 zu 
gehen, im übrigen aber diesen Unterabschnitt zurückzulegen und ihn im 
Frühjahr an Hand des Gutachtens der Experten1kommission für die 
Reform des Strafvollzugs zu behandeln. 

Morgen wer.de ich auch die Frage aufwer.fen, ob Sie hinsichtlich der 
To.desstrafe bei dem gefassten Beschluss bleiben wollen oder nicht. Es 
handelt sich um eine Wiedererwägung, die den Kompromiss in erneute 
Prüfung zieht und zu einem Beschluss über die eventuelle Aufnahme der 
Todesstrafe ins Gesetz führen soll. · 

Schluss der Sitzung 7 Uhr 35 Minuten. 
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~ ~- ~ 
Vorsitz: Bundesrat Müller 7i;g t\et . ~ 
Abwesend: B ll ' B .. . I= t a1t\11Ha.. <- \ 

o I, ueler, Hube;r,· KuntsS,hen, 'Lo.hn,e ' JVOn IiJi.hta. 

.~*1 
Vorsitzender: Ich 6edenke wr'e . h Ih h · 

"' • rc nen ·sc on geste t b · 

~::c~~~tt;:;e~set:a~tr~fe~~i~ Frag~. aufzu~erfen, ob wir ~: ~=s:hlü:~: . 
h' e m re ererwagung Ziehen wollen Ich habe m· 
~Isher grosse Zurückhaltun6 auferlegt weil ich . d' . k Ir 
fischen Frage nicht hervort;eten wollt~ ohne vor~:r ~~se~ s:ar p~li
Kommission ge~ört zu haben. Nun schei~t mir aber .der ~om:~~ugngk. er 
men, wo es meme Pfl' ht . t S ll e om-

~~~besi~~~g:~~l irJen~~ine~~ Ric~~u~;gei:: ~er::~:~ ::~~~~~n~b;:h n~:~~ 
dass Gegner u~d ~~~ dieser Frage die Meinungen geteilt sind und 

Gründe ins Feld führena~!:-ne der S Tlo~esstr~.fe gewichtige und ernste 
die Annah d . n. o c e Grunde ha'ben seinerzeit auch 
der K ~e . es K~mpro.misses veranlasst. Wenn ich bisher im Schosse 

ommisswn mrt memer Meinung zurückhielt ·SO h b . h d I 
ausserhalb der Kommission so z B J . t ' . a e Ic oc 1 

d h . • · · am uns entag m Sol th · h a m ausgesprochen, dass ich d K - . .. . o urn, mic 
halte. Bisher haben s· d enK ompromrss fur mcht durchführbar 

Ie nun en omprom· f t h I mann w· d .. b . Iss es ge a ten, und jeder-
scheben ~:t. uD:;z~~!!u~~m·dedass dies in. durchaus loyater Weise ge
für die künftigen Berat~ 6 n Kompr?~rss zu halten, war gewiss auch · 

Anderseits wollen wir uns :b:~ n::~t m\ t h;u unterschätzendem Wert. 
Versuchs niemand befriedigt h t . vde~ e . e~, dass das Erg.ebnis dieses 

. a , Wie res 1 a m de N t d K 
mrsse liegt. Im Volk hat der K . r a ur er ompro-
tigt K 't'k f. h ompromrss scharfe und zum Teil berech-

e n I er a ren, und man hat g 6t . 

wdünschbaren ~echtseinheit schlechter e:~o /e~: ;:~i~~~ ~::ndpgu.nkt . der 
o er andern Smn. Unsere Diskussi un Im emen 
es für die heutige Eidgenossenscha~: :i: "{;~d:n59 .hat nun ge~eigt, dass 
dem andern sagt, ich 6eb d' d M . .. d . g rst, wenn em Kanton 

" e Ir en or er mcht heraus, weil du die 
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Todesstrafe hast, und als bei Art. 373 die Kostenfrage aufgeworfen 
wurde, da zeigte sich, dass der Kompromiss auch fast lächerliche Seiten 
hat. Sie haben die Kostenfrage nicht gelöst, und doch müsste bei Fest
halten des Kompromisses eine Lösung gegeben werden. Aber es hat 
sich eben gezeigt, dass die Lösung beim Kompromiss nicht zu finden ist. 

Nun könnten wir die Frage wieder zurückstellen bis zur zweiten 
Beratung des genannten Artikels. Aber bis zum Frühjahr wird in dei· 
Kommission kein Meinungsumschwung eingetreten sein. Jetzt stehen 
wir überdies unter dem Eindruck der letzten Diskussion und werden 
daher eher zu einem Entscheid kommen, ·als im Frühjahr. Zieht sich die 
Unzufriedenheit in der Kommission und ausserhalb noch bis zum Früh
jahr hin, so wird das dem Werk der Strafrechtseinheit nicht förderlich 
sein, und ich sehe nicht ein, warum man nicht jetzt die Wiedererwä
gungsfrage stellen sollte. Jetzt, wo wir bei den Strafen angelangt sind, 
ist der richtige Z~itpunkt gekommen, die Frage wieder aufzurollen. Ich 
möchte dabei aber nicht unterlassen, zu betonen, dass es mir nicht 
etwa darum zu tun ist, die jetzige Zusammensetzung der Kommission, 
wie sie sich durch die zufällige Abwesenheit einiger Mitglieder gestaltet 
hat, auszunützen. Ich stelle fest, dass m. W. diese Abwesenheit in 
gleicher Weise die Anhängerschaft und die Gegner der Todesstrafe in 
.der Kommission betrifft. 

Zunächst fragt es sich nun, wie wir vorgehen wollen. In erster Linie 
will ich die Frage zur Beratung stellen, ob Sie jetzt auf die Wieder
erwägung eintrefen wollen oder nicht. Bejahen Sie diese Frage, so 
kommt die zweite Frage, ob Sie am Kompromiss festhalten wollen oder 
nicht, und wird dann der Kompromiss abgelehnt, so wird zu entscheiden 
sein, ob Sie die Todesstrafe in den Vorentwurf aufnehmen wollen oder 
nicht. Entscheiden Sie sich für die Aufnahme der Todesstrafe, so sind 
dann noch ·die Modalitäten der Durchführung der Todesstrafe zu 
erwägen, über die man aber wohl im Sinne von Art. 359 so ziemlich 
einig ist. 

Nach dieser Diskussion und Entscheidung fällt die Frage der Todes
strafe dann für die Kommission definitiv ausser Betracht. 

Ich eröffne die Diskussion über die Frage, ob Sie jetzt auf die 
Wiedererwägung des Kompromisses eintreten wollen? 

Wettstein; Di~ Frage der Wiedererwägung gehört ohne Zweifel hie
her. Wir haben seinerzeit bei den Strafen de'u. Kompromiss angenommen. 
Bei der Beratung über seine Dur·chführung haben sich nun die Schwierig
keiten, die daraus entstehen, aufs deutlichste gezeigt, und deshalb kö.n
nen und sollen wir jetzt unsern frühern Beschluss in Wiedererwägung 
ziehen. Hier und jetzt müssen wir über diese Frage eine prinzipielle . 
Entscheidung treffen. 
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Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. 

Absti11'1/Jnung: 

Wollen Sie die Frage der Todesstrafe in Wiedererwägung ziehen? 

Mehrheit (20 Stimmen) fiir Eintreten auf die Wiedererwägung. 

Vorsitzender: Ich .stelle jetzt die Frage zur Diskussion, ob Sie am 

Kompromiss festhalten wollen oder nicht. 

Kronauer: Ich habe meinen Kompromissantrag seinerzeit in guten 
Treuen gestellt, in dem Glauben, damit die Frage, ob Todesstrafe oder 
nicht, aus der Diskussion über Annahme oder V erwerhmg des Gesetzes 
auszuschliessen. Seither hat sich die Sache weiter entwickelt und 
namentlich seit der Beratung über Art. 359 ist in der Presse Kritik am 
Kompromiss geübt worden, und es ist leichter an dieser Kritik teilzu
nehmen, als den Kompromiss zu verteidigen. Die letzte Diskussion hat 
nun allerdings auch mir die grosse Schwierigkeit der Durchführung des 
Kompromisses gezeigt. Nicht, dass ich der Kostenfrage eine sehr grosse 
Bedeutung beimesse, aber der Ausnahmezustand des Kompromisses 
bringt doch auch sonst manche Schwierigkeiten mit sich. Daher kann 
ich heute ganz ruhig den Kompromiss preisgeben. Ich stimme dem 
Wiedererwägungsantrage zu, und werde mich nicht aufregen, wenn der 
Kompromiss aufgegeben wird. Mit dem Präsidenten aber halte ich 
dafür, dass die Diskussion iiber den Kompromiss für das weitere Schick

sal des StQB nicht wertlos gewesen ist. 

Studer: Ich würde es nicht gern sehen, wenn" als Begründung für 
das Zurückkommen auf den Kompromiss die Schwierigkeit der Durch
führung des Kompmt~Üsses in den Vordergrund gestellt würde. Wenn 
wir den Kompromiss für nötig hielten, so mü-ssten wir eben auch für 
seine Durchführung eine Lösung suchen und finden. Wir wollen 
uns aber auf den grundsätzlichen Standpunkt stellen und uns von der 
Erwägung leiten Iassen, dass für die Rechtseinheit eine klare · Entschei- _ 
dung für oder wider die Todesstrafe nötig ist. Das kann die einzige 
Begründung für eme Wiedererwägung dieser Frage ·sein, der ich selbst

verständlich zustimme. 

Müller: Wir sind im Begriffe, die Arbeit der Penelope zu wieder
holen: dasjenig.e, was wir mit schwerer Mühe zustande gebracht, wieder 
zu vernichten. Man wird nicht verfehlen, ein solches Schwanken auf 
Prinzipienlosigkeit zurückzuführen. Mit Unrecht. Wir haben mit bestem 
Willen eine Lösung gesucht, und es sind die Schwierigkeiten, welche 
sich bei Ausführung des Grundsatzes ergeben haben, welche uns heute 
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zwingen, auf letztem zurückzukommen. Ich vermute zwar, dass das, 
was uns passiert ist, sich wiederholen kann und dass die andern mög
lichen Lösungen ebensoviel oder noch mehr Schwierigkeiten .bringen 
werden. Vor allem wird man nicht glauben dürfen, mit der Beseitigung 
des Kompromisses S'ei nun .auch die Todesstrafe beseitigt. Selbst wenn 
-ein Strafgesetz eingeführt würde, das diese Strafe nicht kennt,wer bürgt 
dafür, dass nachher die Einführung nicht auf dem Wege ·der Initiative 
erfolgt. Die Unterschriften für eine solche wären wohl unschwer zusam
menzubringen, und wenn die Abstimmung etwa in eine Zeit fallen sollt~ , 

wo das Volk unter dem Eindruck schwerer Verbrechen steht, dürfte 
auch die Annahme der Initiative sehr nahe liegen. Die schweizerische 
Rechtsgeschichte bietet uns ja bereits ein Beispiel hiefür. Die Bundes
verfassung von 1874 schaffte die Todesstrafe ab, aber sehr bald gestat
tete ein Volksbeschluss den Kantonen wieder deren Einführung. Wenn 
-einmal das Strafgesetz eingeführt sein wird, könnte dieser Vorg-ang sich ' 
wiederholen; nur wäre es dann wohl unmöglich, die Einführung oder 
Nichteinführung neuerdings den Kantonen zu überlassen. 

Die Anhänger der T adesstrafe haben den Kompromiss nicht vorge
schlagen, aber demselben zugestimmt. Sie taten das, weil sie anerkann
ten, dass gewichtige Gründe auch gegen diese Strafe aufgeführt werden 
.können und weil sie die Annahme des Gesetzes möglich machen wollten. 
Die konservativen Pressorgane haben sich ebenfalls in der Mehrzahl ein
verstanden erklärt, allerdings nicht ausnahmslos. Es besteht auch bei uns 
vielfach die Meinung, das~ eine einheitliche Lösung besser sei, schon des
halb, damit man nicht einzelne Kantone als solche betrachte, welche ein 
weniger feines Rechtsg-efühl repräsentieren. Immerhin wäre unserseits, 
auch von die·sem an und für sich ganz berechtigten Gesicht~punkt aus , 
der Kompromiss nicht angefochten worden. Unmöglich is·t er indessen 
für uns geworden durch die Annahme des Art. 373, Ziff. 2, Abs. 2. Die 
Ueberlas•sung der Einführung der Todesstrafe an ·die Kantone setzt voraus, 
dass die sich gegenüberstehenden Lösungen der Frage als gleichberech
tigt loyal anerkannt werden, was möglich sein sollte, ~enn berücksich
tigt wird, wie hervorragende Autoritäten beide Lager für ihre Ansicht 
anführen können. Auf diesen Standpunkt hat sich nun aber die Kom
mission bei Beratung des Art. 373 nicht gestellt. Ich bin stets dafür ein
getreten, die Todesstrafe möglichst einzuschränken, namentlich auch 
durch eine entsprechende Formulierung des Begriffs Mord. Der Art. 373 
macht nun aber die Durchführung der Todesstrafe abhängig rein vom 
Zufall, davon nämlich, ob es dem Täter gelingt, in einen Kanton zu 
fliehen , der ihn nicht ausliefert. Wenn ein solcher Fall in Wirklichkeit 
sich ereignen .sollte, so würde das m. E. vom ganzen Schweizervolke als 
ein Skandal betrachtet. Unter diesen Umständen stimme auch ich für 
Aufhebung des Kompromis-ses. 

13 



194 -

d Das Wort ist nicht mehr verlangt. 
Vo~sitzen er: 

A.bstinMnttng: 

aufrecht erhalten oder ihn fallen 
Wollen Sie den Kompromiss 

lassen? K · 
Mehrheit (19 gegen 2 Stimmen) für Fallenlassen des ompromzsses. 

Vorsitzender: Die Redaktionskommissio~ wird aus d.ie~e:i ~=~ 
.. d III Buch die Konsequenzen ziehen, namenthc 

schluss fur das A ~ 359 360 und 373. Vielleicht ergeben sich aber auch 

Neu~at:::~d::e ;e~tim~ungen Abänderungen aus dem Bes~hl.uss. 
noc Ich stelle nunmehr die Hauptfrage zur Diskussion,. ob Sie Im Allge

meinen Teil die Todesstrafe aufnehmen wollen oder mcht. 

· t 'd · la peine de mort. La ques-Gabuzzi: Je propose de ne pas m ro mre . . . . J 
tion a ete amplement traitee a Lucerne. Les opmwn; s~~t fai~es. e~ ~: 

-. ''1 soit necessaire d'ouvrir a nouveau a Iscus·swn, . 
::I~O~:: iUdiemander que la peine de Ja reclusion a vie reste la peme 

la plus grave inscrite au projet. 

b .-. t 1 ote que je vais emettre. 
Calame: Je tiens a expliquer nevemen e v . . 1 

. . · s qu'il conshtuait ·le seu 
J'ai accepte -le comprom~s p.arce que Je pensai . t d'' 't l'ecueil 

t . de concilier les opinions contraires e evi er . moyen pra 1-que . 
que cette question peut constituer pour le proJet. . d t 

. d · · rononce contre la peme e mor · Le compromi·S aban onne, Je me P . . l 
En votant le compromis, je n'ai pas entendu tranch:r en pnncipe a 
question en faveur de la peine capitale. Je ne la voterai pas. 

Dubuis: Comme je n'ai pas assiste aux conferences de Lucerne, je 

tiens a motiver mon vote en deux mots. 
J'ai toujours considere que le compromis auqu~l vous venez d': 

't 't une s.olution d'ordre politique et prahque de nature a 
renoncer e a1 T 1' d f d 
donner satisfaction aux diverses .aspirations et a faci Iter a op wn u 

Code penal suisse. d 1' 't' 
Puisqu'on abandonne ce terrairr pour ne se ~r~occu~er que e um e 

d l'oeuvre de la systematique du futur droit cnmmel, Je me ran.ge, plour 
e ' , 't' de ceux qm veu ent 

!es motif·s qui ont ete longuement expos~s, aux co es . 
completer l'echelle des peines par la peme de mort. 

Wettstein: Es ist ·selbstver·ständlich, dass unser Entsc~eid nur. ein 

V 
tscheid ist. Namentlich präjuilizieren wir die Frage mcht, ob mdcht 

oren d "b d' Aufnahme er 
d Volk Gelegenheit gegeben wer en mu·ss, u er Ie . 

em b r w gehen nur 
Todes·strafe ins Strafgesetzbuch getrennt a zus Immen. Ir b h 

M . g darüber ab ob die Todesstrafe ins Strafgesetz uc 
unsere emun ' · f" d' T desstrafe 
6ehört oder nicht. Sollte sich das Volk seinerzeit ur Ie o ., 
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entscheiden, so ist es für mich selbstverständlich, dass ·sie nur wahlweise 
beim Mord angedroht werden kann. Aber dann hat eben das Volk ent
schieden, und die Kantone werden die Todesstrafe auf Grund des Volks
entscheides, und nicht mehr auf Grund eines Kompromisses anwenden. 

Vorsitzender: Die Frage der spätern Gestaltung ist jetzt noch nicht 
zu übersehen. Sie wird in erster Linie vom Entscheid der Räte abhängen. 
Ich würde die Frage der Todesstrafe dem Volk nicht gesondert vorlegen, 
sondern das Volk über das Strafgesetzbuch als Ganzes abstimmen las
sen. Doch, wie gesagt, das alles müssen wir der Zukunft anheimstellen. 

Deschenaux: Je n'aurais pas pris la parole dans ce debat, qui revient 
pour Ia troisieme fois devant -la commission, · si un grand journal n'avait 
dit, ces jours passes, que meme ·les partisans du compromis de Lucerne 
n'etaient personnellement pas favorables a la peine de mort. 

Je suis partisan .de la peine de mort et je la voterai. Non pas que 
j 'en prevoie ·une application frequente; l'exemple des cantons qui la 
possedent dans leur legislation est probarrt sous ce rapport; mais elle 
constitue une arme sociale a laquelle beaucoup de nos concitoyens 
tiennent, non seulement dans !es cantorrs dont la t.endance politique est 
plutöt la mienne, mais un peu partout. Et jene vois pas, des lors, pour
quoi nous ne l'introduirions pas dans l'echelle des peines de notre code. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Wir müssen uns 
für den Fall der Aufnahme der Todesstrafe darüber klar sein, unter 
welchen Modalitäten wir sie einführen wollen. Ich nehme an, dass dies 
die Modalitäten des Kompromisses sind: Beschränkung auf die Fälle 
des Mordes und wahlweise Androhung neben lebenslänglichem Zucht
haus , dann obligatorische Vorlegung ,des Urteils an die Begnadigungs
behörde und Vollzug in umschlossenem Raum. 

Da sich kein Widerspruch erhebt, so sind Sie einverstanden, dass, 
falls die Einführung beschlossen wird, die Todesstrafe diesen Modali
täten unterstehen soll. 

AbstimmunrJ. 
Wollen Sie die Todesstrafe mit diesen Modalitäten aufnehmen oder 

nicht? 
Mehrheit (16 gegen 6 Stimmen) lehnt die Aufnahme der Todes-

strafe in den VE ab. 

Vo·rsitzender: Wir fahren fort bei der Beratung der Freiheitsstrafen. 
Es liegt vor 
der Antrag Studer: 
37. Der Artikel sei dahin abzuändern, dass die kürzeste Dauer der 

Gefängnisstrafe .drei Tage statt acht Tage beträgt. 
Die Redaktionskommission stellt keine Abänderungsanträge. 
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Zürcher: Der Antrag Studer führt auf die Diskussion in Luzern 
(Prot. I , S. 234 ff) zurück, wo Thormann den gleichen Antrag gestellt 

. hatte. Ich verweise auf da:s, was damals gesagt worden ist, ins
be·sondere auf das energische Votum des Präsidenten, und beantrage 
auch diesmal Abweisung des Antrags. Ich möchte nicht dazu Hand bie
ten, einen gefährlichen Scherz mit dem Strafrecht zu treiben; ein Scherz 
sind drei Tage Gefängnis, gefährlich wäre der Scherz, weil der so Ver
urteilte den folgenschweren Schritt ins Gefängnis leichten Herzens tun 
und keinen erns·thaften Eindruck aus dem Gefängnis nach Hause mit
nehmen würde. Man sei sparsam mit der Freiheitsstrafe ; auch kurz
zeitige sollten gegenüber erstmals Verurteilten fast gar nicht zur An-

Wei\dung kommen. 

Gautier: Je vous prie de rejeter la proposition Studer tendant i 
fixer a trois jours le minimum de l'emprisonnement. J'ai expose dej a 
lors du premier debat sur la matiere les considerations qui me rendent 
l'adversaire passionne de·s peines privative_s d,e liberte de tres courte 
duree. Je considere de telles peines comme constituant, au point de vue 
de la politique criminelle, une mesure fausse, .deplacee, dangereuse et 
qui souleve un grand nombre d'objections dont je ne veux enumerer 

aujourd'hui que les plus impodantes. 
L'emprisonnement de courte duree, n'a aucun but. Il est un veri

table gaspillage de la peine privative de ·liberte. Il la prive du caractere 
de gravite que nous entendons lui donner et ne rime a rien du taut 
quand la duree est si minime que le condamne n'est pas conduit .taut au 
moins a reflechir serieusement sur sa faute . .Pour cela, une lpeine d~ 
huit jours est le minimum absolument necessaire, de .sorte que, lorsque 
l'infraction ne merite pas un emprisonnement de huit jours au moins, le, 
juge doit renoncer · ä. l'emprisonnement et ne prononcer que l'amende. 
Je voterais meme volontiers un minimum superieur a huit jours, s' il 

nous etait propose. 
L'emprisonnement a minimum reduit est un danger po.ur la com

munaute, parce que, s'il ne dure pas- assez longtemps pour amender 
le condamne, il est toujours assez lang pour emousser chez lui la honte 
d'avoir encouru cette peine. Sans proeurer au condamne aucun appui 
pour son relevement, cette peine lui inflige une fletrissure souvent inde
lebile. Il a ete en prison; il sait ce que c'est; s'il est condamne une 
seconde fois, la condamnation passera sur lui sans le secouer, sans lui 
faire la .puissante impression qu'elle devrait produire. C'est ainsi qu'on 
donne aux condamnes le stigmate penitentiaire, qu'o'n les habitue ä. la 
prison, qu'on forme des endurcis, et qu'il y ait la un grand danger pour 
Ia communaute, personne, je pense, ne le niera. 

Meme au point de vue de M. Studer, je crois que sa .proposition 
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aurait des effets absolument contraires ä. ceux qu'il en attend. Au lieu 
de mitiger les peines, eile risquerait fort de les aggraver, car le juge se 
resignera plu·s facilement a prononcer trois jours de prison que huit 
jours de cette peine. Il y aurait donc recours plus souvent que si le mini
mum restait fixe ä huit jours. Le nom'bre des condamnations ä l'empri
sonnement augmenterait ·clone en proportion de la diminution des con
damnations ·a l'amende. Ce n'est pas ce que desire M. Stude~, mais c'est 
bien le resultat qu'il obtiendrait, si nous acceptions sa proposition. 

Mais j'espere que vous la repousserez. Je vous prie instamment de 
maintenir le projet. 

Studer: Die früheren Diskussionen in Luzern und Lugano haben die 
zweimalige Verwerfung des Minimums von einem Tag Gefängnis er
geben. Schon in Luzern stellte Wettstein jedoch einen Vermittlungs-

. antrag, der dem heute von mir gestellten entspricht. Dieser Antrag ist 
in Luzern bei der Abstimmung verloren gegangen. Das ist der äussere 
Grund, warum ich die drei Tage Minimum ~ochmals zur Erwägung 
stelle. . 

Um Scherz handelt es sich dabei wirklich nicht. Dela:quis teilte 
in Luzern mit, dass in Deutschland in 31 Prozent der Fälle der Richter 
auf weniger als acht Tage Gefängnis erkannte. Hat der Richter in allen 
diesen Fällen Scherz getrieben? In 702 Fällen hat der Zürcher Richter 
im Jahre 1914 auf weniger als acht Tage Gefängnis erkannt. Soll da·s 
Scherz sein? Wird der Richter nicht auch seine Gründe dabei haben? 

Es ist absolut nicht richtig, dass auch nur ein Teil der Delinquenter.: 
leichten Herzens einige Tage Gefängnis auf sich nimmt. Auch nur ein 
Tag trifft die meisten innerlich schwer. ' 

Könnte man eine genaue Statistik in bezug auf leichte und schwere 
Bestrafung und ihre Einwirkung auf den Rückfall führen, so würde sie 
sicher nicht zu ungunsten der leichten Strafen ausfallen. Die langen 
Strafen bringen die Gewöhnung, die Abstumpfung und damit die Ver
anlagung zum Rückfall. Die armen Leute, ·die das erste Mal delin
quieren, trifft aber das Minimum von acht Tagen ·GeHingnis viel zu 
hart. Es bedeutet für sie oft den wirtschaftlichen Ruin, weil sie und ihre 
Familie dabei den Verdienstausfall von mehr als einer Woche . haben. 

Wir müssen sodann daran denken, dass wir z. B. auch im zürche
rischen StGB in einer Reihe von Fällen 'blosse Busse haben, wo unser 
,VE allein Gefängnis· androht. Wollen Sie da gleich auf acht Tage gehen? 

In den Fällen, wo Geldbusse wahlweise angedroht ist, drängt das 
hohe Minimum der Gefängnisstrafe zur Erkennung von Geldbusse. Hier 
aber ist die bedingte Verurteilung ausgeschlossen. Würde also auf 
Gefängnis erkannt, so · könnte bedingt verurteilt werden, nicht aber bei 
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der Busse. Und hier macht sich der Richter oft gar nicht klar, wie tief 
eine Busse von 30 oder 40 Franken in das Leben eines Arbeiters hinein
greifen kann. 

Alle diese Gründe sprechen sicherlich für den in Luzern von Wett
stein gestellten Antrag, den ich hier wiederhole. 

Vorsitzender: Es ist nicht richtig, wenn Studer meint, der Antrag 
Wettstein sei nicht zur Abstimmung gekommen. Ich habe Sie zwischen 
dem Minimum des VE (8 Tage) und einem herabgesetzten Minimum 
entscheiden lassen (vgl. Prot. I. 238). Da Sie sich für acht Tage aus
sprachen, war damit der Antrag Wettstein implicite abgelehnt. 

Deschenaux : Si je suis oppo,se a Ia pmposition Studer, c'est que 
I' experience de plusieurs annees pendant lesquelles j '·exen;:ais I es fonc
tions de president du trihunal, m'en demontre les graves inconvenients. 
La peine de l'emprisonnement .doit etre ressentie comme ime peine grave. 
Il faut que l'accu.se, quand il l'entend prononcer contre lui, sente "pas
ser quelque chose". A cette condition seulement elle produira sur lui un 
effet salutaire. · 

Notre projet ne justifie pas les craintes que M. Studer a pour les 
malheureux qui, a son dire, vont etre condamnes en grand nombre, a 
raison de peches apres tout veniels, a l'emprisonnement pour huit jours 
au moins. Dans des cas comme ceux auxquels M. Studer fait allusion, si 
Ia condamnation ,s'impose, le juge prononcera une ·peine conditionnelle 
ou I'amende. M. Studer me parait av(j!ir, dans son raisonnement, oublie 
tout a fait l'institution de Ia condamnation conditionnelle, sinon il ne 
ressentirait pas l'inquietude qu'il a manifestee. 

Le juge, en general, a bon creur. Si l'amendement Studer est accepte , 
il prononcera tro.p souvent l 'emprisonnement pour quelques jours seule
ment, et Ia justice en souffrira. Nous avons a. Fri:bourg pour certains 
delits un minimum d'emprisonnement de quinze jours, et nous en trou
vons bien. Je salue donc comme une heureuse disposition Ia fixation 
a huit jours de ce minimum. C'est a mon avis Ia banne Iimite. J e vous 
prie clone d'ecarter Ia proposition Studer. 

Hartmann : In dieser Frage stehe ich auf dem Boden der Referenten. 
Ich möchte auch ·nicht auf die frühem Beschlüsse zurückkommen; denn 
neue Tatsachen, die die Angelegenheit in anderm Lichte er;cheinen las
sen als früher, liegen nicht vor. In Luzern wurde mit 14 gegen 9 Stim
men, in Lugano mit 15 gegen 6 Stimmen das Minimum von acht Tagen 
Gefängnis festgehalt~n. Ich wundere mich daher einigermassen über den 
neuen Antrag Studer. 

Nun gibt uns Studer eine Statistik aus Zürich, woraus hervorgeht, 
dass dorf im Jahre 1914 in 702 Fällen auf Gefängnis von weniger al s 
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a cht Tagen erkannt wurde. Diese St .. tistik kann aber für uns nicht mass
gebend sein und kann nicht zum Vergleich benützt werden, u. a . weil 
der Kant~n Zürich weder die bedingte Verurteilung, noch die Haft
strafe kennt. Da unser Entwurf diese beiden. Einrichtungen vorsieht, so 
wird eine Menge von Fii'llen, in denen nach zürcherischem Recht auf 
Gefängnis erkannt werden muss, nach Annahme des Entwurfs aus dem 
Gebiet der Gefängnisstrafe wegfallen. Eine ganze Reihe von Eigentums
delikten steht in unserm VE, im Gegensatz zum zürcherischen StGB, 
bei den Uebertretungen. Das führt mich ·dazu, Studers Statistik als wert
los .zu bezeichnen. 

Des langen und breiten ist schon früher darauf hingewiesen wor.den, 
dass die Praktiker des Strafvollzugs gegen die kurzen Strafen sind, weil 
ihre Nachteile grösser sind als die Vor teile. 

Je kürzer Sie die Zeit der Gefängnisstrafe bemessen, um so schwie
riger wird der Strafvollzug sein. Es herrscht die Meinung, in Zukunft 
die Bezirksgefängnisse vom VoNzug der Gefängnisstrafe auszunehmen, 
da der Strafvollzug grösserer Anstalten bedarf, wo die Leute beschäftigt 
werden können. Je kürzer Sie die Strafz·eit 'bemessen, desto weniger 
wird das Ziel des Strafvollzugs erreicht werden. 

Man argumentiert immer wieder mit der Rücksicht auf die 
Familienväter. Die Statistik beweist aber, dass die überwiegende Zahl 
cier Verurteilten ledig ist. Begeht aber ein Familienvater einen Rechts 
bruch, so soll auch er dafür büssen. 

Lachenal : Les arguments opposes a Ia proposition Studer sont des . 
arguments .d'ecole plus que ·d'experience. II ne peut guere etre question 
d 'endurcis en face de peines legeres, et l'augmentation du nombre des 
condamnes par suite de l'a:baissement du minimum n'a pas de portee 
reelle. Quant au gaspillage de Ia li'herte individueHe, il y a Ia une 
expression que je ne puis admettre. La . liberte individuelle est le bien 
fcndamental dont jouit l'hornme et dont H ne saurait etre prive tanl: 
qn'il n 'est pas frappe par Ia •loi penale. C'est le gaspillage .de Ia peine 
auquel il faut s'opposer. Ne Ia distribuons· qu'avec menagement. Tel con
damne sera suffisamment puni par trois j ours de prison, tandis •qtle huit 
jours seront ·sans eHet utile sur un .autre. Tenons campte davantage de 
l'equation personneHe du ·COUpable et Iaissous a cet effet au juge Ia plus 
grande liberte d'appreciation. On •l'a fait dans Je Code civil suisse; 
dans Je Code penal ce principe est encore plus en place. Le juge ni Je 
jury ne sont pas aus·si insuffisants qu' on I es a parfois decrits. Ils sont 
les instruments de Ia justice et comme tels ils ont droit a notre con
fiance. 

Gautier: Je ne pretends pas avoir Je monopale de Ia proiondeur et 
m'incline volontiers devant Ia grande experience clont M. Lachenal se 
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prevaut. Mais, sans la contester, j'ose ·dire qu'il n 'est pas seul a avoir 
de l'experience. D 'autres en ont acquis aussi et nous en ont fait part 
dans des livres, des statistiques et autres publications. Devons-nous clone 
n'en tirer aucun profit? Peut-etre nous autres, ·que M. Lachenal qualifie 
de theoriciens, ne sommes nous pas aussi absolument denues d'expe
rience qu'il veut bien le dire. Notre collegue M. Hartmann, le distingue 
directeur du penitencier de St-GaU, vient de S·e prononcer energique
ment contre la proposition Studer. Est-il un pur theoricien? Non certes, 
et c'est meme de sa longue experience qu'il a tire ses arguments defa
vorables a l'abaissement du minimum. 

J'ai parle de gaspillage, et M. Lachenal s'en indigne. H a tort, et 
je persiste a dire que c'est gaspiller la liberte indiv idue'lle et la peine 
privative de liberte, enlever a ~elle- ci son caractere serieux et grave, 
que de prononcer I'empris-onnement pour trois ou quatre jours. 

M. Lachenal m 'invite a ne pas me placer uni·quement au point de 
vue de l'equation personneile du juge, mais a celui de :l'equation per
sonnelle du coupable. Je le voudrais bien, mais j'avoue que ces formules. 
me sont inintelligihles. 

M. Lachena] me reproche de dire toujours de nos juges qu'ils sont 
mauvais et incapables. Non, je pretends seu1lement que la mission du 
juge penal est · si haute et si delicate, •qu'une intelligence moyenne ne 
suffit pas a la remplir dignement. C'est pour.quoi le nombre des bons 
juges au sens vrai .du mot · demeure forcement restreint. 

Studer : M. E. würde die Ablehnung meines Antrages verlangen, 
dass wir auch bei Busse die bedingte Verurteilung vorsehen. 

Anderseits wäre es dann geboten, in manchen Fällen, wo dies bis
her nicht der Fan ist, neben Gefängnis wahlweise Busse zuzulassen. 

Vorsitzender: Die Diskussion ist geschlossen. 

A.bs tirmnung. 
Wollen Sie als kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe drei Tage oder 

acht Tage vorsehen? 

Mehrheit (16 gegen 5 Stimmen) für ein Minimum von acht Tagen . 

Vorsitzender : Ich habe. der Piskussion zu Art. 37 freien Lauf gelas
sen, bin aber -der Meinung, dass Fragen, die schon zweimal erörtert 
worden sind, in kürzerer Zeit erledigt werden sollten. Anders liegt e<;. 
bei neuen Fragen. 

Zu den 
Art. 36, 38 bis und mit 41 

sind keine Anträge gestellt. Wir legen diese Bestimmungen nach unserm 
Plan vorläufig z'urück. 
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Zu 
Art. 44 . • 

liegt vor 

der Antrag Delaquis: 
44, Ziff. 1, Abs. 1: Ist jemand .... , so kann ihn der Richter, wenn 

er voraussichtlich heilbar ist, in ei.ne Heilanstalt für Trinker einweisen 
und den Strafvollzug aufschieben. 

Ziff. 1, Abs. 2 und 3: unverändert. 
Ziff. 2: Der Richter entlässt den Verurteilten aus der Heilanstalt, 

sobald er geheilt ist. Er entscheidet vor der Entlassung, ob und inwie
weit die Gefängnisstrafe noch zu voHziehen sei. 

Der Richter kann dem Entlassenen aufgeben . . . . (Rest unver
ändert) . 

Vorsitzender: Delaquis hat gewünscht, die Beratung seines Antrages 
bis zum Einga.ng der Gutachten der Gefängniskommission auszusetzen. 
Ich halte das für richtig. Wir legen den Antrag zurück . 

Die Anträge zu den Art. 36 bis und mit 46 wer den somit vorläufig 
zurückgelegt. ' 

Dagegen liegt vor zu den 

Art. 47 und 48 

der Antrag Kronauer : 

47. Bei Ziff. 2 sei folgender Abs. 2 anzufügen: "Der Richter setzt 
im Urteil eine angemessene Haftstrafe fest, die im Falle 'der Unerhält
lichkeit an SteHe der Busse treten soH. Die Dauer darf das Höchstmass 
der auf das Vergehen angeset~t~m Freiheitsstrafe nicht übersteigen und 
in keinem Falle mehr als drei Monate betragen. 

48. Streichung von Satz 2 in Abs. 2. 

Zürcher: Der Antrag Kronauer s·cheint mir rein redaktionell zu 
sein. Ihn hat offenbar in Art. 48 der Beginn des ersten Absatzes gestört. 
Deshalb will er die Feststellung der Haft durch das Urteil schon in 
Art. 47 erwähnen. Da.nn bleibt in Art. 48 noch d'er Satz über die Bei
treibung der Busse bestehen. 

Art. 49 ist schon gestern erledigt worden. 

Gautier : Les art. 47 et 48 donnent les regles· relatives a l'amende. 
L'art. 47 fixe les limites generales de la peine, dicte au juge les regles 
qu'il doit suivre ·en pronon<;:ant l'amende et enumere les dispo-sitions 
accessoires qu'il est de son devoir de prendre, dans le jugement meme, 
en vue du recouvrement. L 'art. 48 p~evoit,.Ies mesures coercifives pour 
le recouvrement et formule les regles a observer lorsque l'amende doit 
etre convertie en arrets . Or, si je comprends bien la proposition Kro-
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nauer et les motifs qui l'ont dictee, M. Kronauer estim·e qu'une partie 
d~ 2me alinea derart. 48 devrait etre incorporee a l'art. 47, attendu que 
cette partie (la premiere de l'a·linea) constitue une indication donnee 
an juge et concernant une .disposition accessoire qui doit fi 6urer au 
jugement. M. Kronauer a peut-etre bien raison. Mais il m: semble 
qu'alors, ce n'est pas une partie seulement du 2me alinea de l'art. 48, 
mais taut l'alinea que nous ferions bien de transferer a l'art. 47. 

Kronauer: Mir schien der zweite Teil des Abs . 2 des Art. 48 nach 
Art. 47 zu gehören, weil er sich auf das Urteil bezieht. Mein Antrag ist 
rein redaktionell und mag ruhig der Redaktionskommission überwiesen 
werden. 

Vorsitzender: Der Antrag Kronauer' geht ah die Redaktionskom
mission. 

Der Art. 49 ist schon gestern erledigt worden. Zu Art. 49 bis 61 
liegen keine Anträge vor. 

Reiche!: lch wollte nur darauf aufmerksam machen, dass der Art. 61 
über da•s Strafregister hier nicht nötig ist, sondern ebensogut ins 
IU. Buch versetzt werden könnte. Doch ist dies eine rein redaktionelle 
Bemerkung. 

Vorsitzender: Die Anregung Reicheis geht an die Redaktionskom
mission. 

Studer: Ich möchte eine Bemerkung zu Art. 56 machen. Mir ist 
ein Fall bekannt geworden, wo eine ehemalige Schweizerin, die einen 
Italiener geheiratet hatte, mehrfach wegen Verweisungsbruchs bestraft 
worden ist. Sie war nie in Italien, und ihr Mann ist seit langen Jahren 
bei uns heimisch. ItaHen hat ·die von einem schweizerischen Gericht zu 
Landesverweisung Verurteilte dreimal wieder zurückspediert. Solchen 
Vorkommnissen sollte doch abgeholfen werden durch eine Bestimmung, 
die es verbietet, den .einen Ehegatten allein auszuweisen, wenn er erst 
durch Heirat Ausländer geworden ist. Solche Ausweisungen sind doch 
so hart, dass sie vermieden werden sollten. Ich möchte die Redaktions
kommission ersuchen, zu prüfen, ob nicht eine Bestimmun6 zur V ermei-
dung solcher FäHe aufgenommen werden könnte. "' 

Vorsitzender: Es gibt natürlich sehr unangenehme Fälle, auch in 
umgekehrtem Sinn, wenn eine ganz verrufene Person einen Schweizer 
heiratet, nur um vor der Ausweisung gesichert zu sein. Lang schlägt 
folgende Fassung für eine Bestimmung im Sinne der Anregung Studers 
vor: 
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56. Abs. 2. Gegen Frauen, die durch Verheiratung das Schweizer
bürgerrecht verloren haben, darf nicht auf Landesverweisung erkannt 
werden. 

Lang: Ich habe .seinerzeit beantragt, die Ausweisung für solche 
Ausländer auszuschliessen, die eine gewisse Zeit bei uns niedergelassen 
waren. Das wurde abgelehnt. Der von Stu'der angefühtte FaH liegt nun 
ganz anders. Die Schweizerbürgerin, die durch Heirat Aus-länderin 
geworden ist, ist doch in einem gewissen Sinn für uns immer noch al s 
Angehörige unseres Landes zu· betrachten. Sie ist hier aufgewachsen, 
und enge Bande verknüpfen sie immer noch mir der Schweiz. Das 
anerkennt denn auch der Gesetzgeber, der ihr die Wiedereinbürgerung 
gestattet. D_ie gleichen Erwägungen sprechen nun dafür, solchen P er
sonen auch die Landesverweisung zu ersparen. Ich bitte Sie daher, dem 
Gedanken Studers Folge zu geben und meinen Antrag anzunehmen. 

Vorsitzender : Wir 

s timmen ab. 

. Wollen Sie eme Bestimmung im Sinne des Antrages Lang auf
nehmen? 

Mehrheil (10 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

Vorsitzender: Wir .gehen über zu 

Il. Das Strafmass. 

Hier beantragt die Redaktionskommission folgende Aenderung zu 

Art. 66: 

66, Ziff. 1, Abs. 1: Statt "Wird jemand wegen eines Vergehens zu 
Freiheitsstrafe" sei zu sagen: "Wird jemand zu Freiheitsstrafe .. . . ". 

Vorsitzender: Es wird gut sein, den Art. 296 gleichzeitig zu behan
deln. Zu diesem Artikel liegt folgender Antrag der Redaktionskom
mission vor : 

296. An Stelle des Frühern Art 240quater, der auf Grund der Korn
missionsbeschlüsse schliesslich folgenden Wortlaut erhalten hatte : 

240quater. 1. Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 
der Verurteilung nochmals der gleichen Uebertretung schuldig, so kann 

· der Richter das auf die Tat angesetzte Mass der Freiheits·strafe und den 
Bussenansatz verdoppeln. Er ist an ·das höchste gesetzliche Mass der 
Strafart nicht gebunden (Art. 30ter, 239). 

2. Bei weitem Rückfällen kann in den bloss mit Busse bedrohten 
Fällen auch auf Haft erkannt werden. 

sei folgende Bestimmung einzusetzen : 
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Der Rückfall wird nicht berücksichtigt, wenn zur Zeit der Tat wenig
stens ein Jahr vergangen ist, seit der Täter eine Freiheitsstrafe erstan-
den hat oder aus der Arbeitserziehungsanstalt entlassen worden ist. 

Ausserdem liegen zu diesem Abschnitt vor: 

die Anträge Lang: 
zu Art. 62, Abs. 2: · 

62. Der Abs . 2 soll lauten: Hat der Richter die Wahl .... , so 
darf er auf Zuchthaus nur erkennen, wenn . ... etc. 

zu Art. 63, Ziff. 2: 
63. Die Ziff. 2 ist zu streichen. 

zu Art. 66: 
Nur der gleichartige Rückfall soll einen Straferhöhungsgrund bil

den. Zu Ziff. 1 wäre daher zu sagen: " .... seit er wegen eines ähn
lichen Vergehens eine Freiheitsstrafe .. .. ". 

Zürcher: Ich möchte zunächst bemerken, dass der Ant~ag Lang 
zu Art. 56 vielleicht noch von der Redaktionskommission geprüft werden 
sollte. 

Zu den Anträg-en Lang zu diesem Abschnitt folgende Bemerkungen: 
Mit dem Antrag zu Art. 62, Abs. 2, soll wahrscheinlich dem Richt~r 

verboten werden, in irgend einem andern Fall, als wenn ehrlose Gesin
nung vorliegt, auf Zuchthaus zu erkennen. Das geht vielleicht zu weit. 

Die Ziff. 2 des Art. 63 sollte m. E. stehen bleiben. Man kann z. B. 
bei Art. 104 (Totschlag), ·der den mildernden Umstand des Handeins 
"fu einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewe
·gung" in den Tatbestand aufgenommen hat, so dass die Anwendung 
dieses Artikels schon die Feststellung des mildernden Umstandes in sich 
schliesst, nicht nochmals den allgemein vorgesehenen Milderungsgrund 
des Art. 63, zweiter Satz von Ziff. 1, in Berücksichtigung ziehen, sofern 
er sich mit dem speziellen Milderungsgrund des Art. 104 deckt. Lang 
hat wohl beabsichtigt, z. B. bei der Kindestötung der Kindsmörderin 
unter Umständen die Wohltat des Milderungsgrunds der schweren Be
drängnis aus Art. 63, erster Satz, zugute kommen zu lassen. Wir solHen 
aber m. E. doch nicht auf den Schutz des Art. 63, Ziff. 2, verzichten, um 
allzugrosser Sentimentalität vorzubeugen. 

Gautier: La proposition que M. Lang nous presente a l'art. 62, . 
2me alinea, ne me paralt pas, de prime abord, tres limpide. Sa portee 
exacte m'echappe pour le moment, mais je crois y trauver une mesure 
destinee a limiter encore davantage que ne le fait le projet le droit du 
juge d'opter entre ·la reclusion et l'emprisonnement. Dans ce Sentiment, 
j,e me prononce pour le projet, qui, a mon avis, restreint deja bien suf
fisamment l'option du juge. 
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A 1' art. 63, M . Lang nous propose .de supprimer le eh. 2. Est-ce 
parce que M. Lang trouve superflu de poser expressement une regle 
qui, apres tout, s'imposerait meme a defaut d'un texte precis, Oll est-ce 
que M. Lang croit que, quand dans la definition d'une variete d 'un delit 
le projet fait rentrer comme ca·racteristique l'une des causes d'atte
nuation visees a l 'art. 63 et, par conse·quent, fixe la peine en tenant 
compte de oette attenuation, il faut olaisser au juge la liberte d 'apprecier 
cette meme cause d'attenuation une secoilJde fois , a teneur de l'ar t. 63, 
en mesurant la peine (v. p . ex. le rapport ex istant entre ·res art. 102 et 
1Q4 et le 3me alinea de l'art. 63)? J e ne sais pas. Mais si M. Lang a 
fcrmule sa proposition dans le sens de la seconde alternative, alors il 
vise a rendre possible, a raison d 'une seule et meme circonstance atte
nuante une double attenuation. J 'estime pour ma part, qu 'une pareille 
dcuhle attenuation n'est p as admissible. 

Lang : W as meinen Antrag zu Art .. 62, Abs. 2, anbelangt , so m ache 
ich darauf aufmerksam, dass im StGB in etwa fünfundvierzig Fällen 
wahlweise Zuchthaus oder Gefängnis angedroht ist. Der Entwu~f gibt 
nun in Art. 62, Abs. 2, dem · Richter die W egleitung, dass bei ehrloser 
Ge~innung auf Zuchthaus erkannt werden muss. Allein es muss doch, 
selbst wenn ehrlose Gesinnung vorliegt, auch noch auf die Schwere des 
Delikts .abgestellt wer.den. Ist das Objekt des an sich ehrlosen Dieb
stahls nur ein geringes, so soll der Richter nicht gezwungen sein, auf 
Zuchthaus zu erkennen. Er soll es nur tun dürfen, wenn auch · noch 
weitere Momente als die ehrlose Gesinnung dies rechtfertigen. Auch der 

. DVE steht auf dem Boden meines Antrages . 

Zu Art. 63. Es ist nicht leicht, festzustellen, wann ein Tatbestand 
einen solchen mildernden Umstand ausdrücklich zum Tatbestandsmerk
mal ·macht. Es giht F älle, wo man im Zweifel sein kann. Liegt :z , B. 
beim Zwe1kampf schwere Bedrängnis als Tatbestandsmerkma•l vor für 
den, der gefordert wurde? Ich wür.de das bejahen. Wie 1st es aber bei 
der Tötung auf Verlangen, bei der Abtreibung·, beim kleinen Diebstahl , 
der aus Not begangen wurde? Deshalb habe ich mich gefragt, ob man 
nicht Abs. 2 streichen könnte. Nehmen Sie ihn an, so verunmöglichen Sie 
es dem Richter, in diesen Fällen noch einen andern Milderungsgrund 
des Art. 63 ·als den, der schon zum Tatbestandsmerkmal erhoben ist, zu 
berücksichtigen. Wollte man dies ausschliessen, so müsste man in 
Art. 63, Ziff. '2, mindestens sagen: "so wird die Strafe wegen dieses 
MHderungsg-rundes nicht mehr weiter gemildert". 

Vorsitzender : Um die Tragweite des Antrags Lang zu Art . 62 
bemessen zu können, muss man sich bestimmte Fä:lle vergegenwär tigen. 
Dabei bin ich auf die Vergehen gegen den Staat gestossen. Muss denn 
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da ehrlose Gesinnung nachgewiesen werden, ehe man auf Zuchthaus 
erkennen kann? Auch bei den Vergehen gegen den öffentlichen Frieden, 
z. B. bei der öffentlichen Aufforderung zu Vergehen, scheint mir Zucht
hausstrafe in gewissen Fällen auch dann angezeigt, wenn ke>ine ehrlose 
Gesinnung nachgewiesen ist. Wird ·der Antrag Lang angenommen, so 
fürchte ich, dass stets eine grosse Diskussion darüber entstehen wird, 
was ehrlose Gesinnung ist. Das scheint mir nicht sehr wünschenswert. 

Müller: Die ganze Diskussion über Art. 62, Abs. 2, veranlasst mich 
zu der Frage, ob diese Bestimmung überhaupt nötig sei. Wo der Richter 
die Wahl zwischen Zuchthaus und Gefängnis hat, können wir es ihm 
überlassen, das Richtige zu treffen. Er wird nicht nur die ehrlos~ 
Gesinnung, sondern auch die Schwere der Tat berücksichtigen. Die 
Wegleitung des Art. 62, Abs. 2, ist ausserdem verfänglich und könnte 
den Richter durch ihre unglückliche Fassung zu der Annahme verführen, 
er könne nur auf Zuchthaus erkennen, wenn ehrlose Gesinnung vorliegt. 
Ich glaube dahel', es wäre besser, den Abs. 2 einfach zu streichen, und 
beantrage dies. 

Zürcher: Ich beantrage Ablehnung des Antrags Lang. Es gibt eine 
ganze Menge von, Fällen, wo der Richter auf Zuchthaus erkennen soll, 
auch wenn keine ehrlose Gesinnung vorliegt. Dem Streichungsantrag 
könnte . ich auch nicht zustimmen. Der Richter erhält durch Art. 62, 
Abs. 2, eine ausdrückliche Anweisung, auf die Gesinnung des Täters zu 
achten, und das ist gewiss nicht überflüssig. 

Der Antrag Lang zu Art. 63, Abs. 2, beruht vielleicht auf unrich
tiger Interpretation. La~g meint, wenn ein Milderungsgrund schon im 
Tatbestand berücksichtigt sei, so könne kein anderer Milderungsgrund 
des Art. 63 mehr ·berücksichtigt werden. Das trifft aber m. E. nicht zu . 
Immerhin könnte das vielleicht durch die Redaktion noch besser zum 
Ausdruck gebracht werden. Wenn Sie meine Auffassung teilen, so 
könnte man die Redaktionskommis·sion beauftragen, eine bessere Redak
tion zu suchen. 

lang: Ich ziehe meinen Antrag ~u Art. 63, Abs. 2, zurück mit Rück
sicht auf die Anregung Zürchers. 

V.orsitzender: Lang ändert seinen Antrag zu Art. 62 in folgender 
Weise ab: " . ... so erkennt er, sofern die übrigen Umstände es recht
fertigen, auf Zuchthaus, wenn .... ". 

der 

Wir 

stim·rnen ab. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie bei Art. 62 für den Fall 
Beibehaltung des Abs. 2 den Zusatzantrag Lang aufnehmen? 
Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 
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2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 festhalten oder 

streichen? 

Mehrheil (14 g'egen 5 Stimmen) für Sireichung des Abs. 2 von 
Art. 62. 

Vorsitzender: Die Ziff. 2 von Art. 63 wird, da sich gegen die An
regung Zürchers kein Widerspruch erhebt, an die Redaktionskommis
sion zurückgewiesen. 

Von Studer sind soeben Anfräge zum Strafvollzug ausgeteilt wor
den. Sie wer·den zunächst an die Kommission für die Reform des Straf
vollzugs gewiesen und kommen erst in unserer nächsten Session zur 
Beratung, da das Kapitel über den Strafvollzug erst behandelt werden 
kann, wenn einmal die Berichte jener Kommission vorliegen. 

Vorsitzender: Wir fahren fort bei 

Art. 66. 

Ich erinnere Sie an den Antrag Lang zu diesem Artikel, wonach in 
Ziff. 1 zwischen "seit er" und "eine Freiheitsstrafe" die Worte "wegen 
eines ähnlichen Vergehens" eingeschoben und damit der Grundsatz des 
speziellen Rückfalls eingeführt werden solL 

Zürcher: Zuerst die Anträge der Redaktionskommission. Es wird 
darin versucht, die Rückfallsbestimmungen einheitlich für Vergehen und 
Uebertretungen herzustellen, mit der einzigen Ausnahme, dass für die 
Uebertretungen eine kürzere Rückfansverjährungsfrist eingesetzt wird. 
Daher saHen in Art. 66 die Worte "wegen eines Vergehens" gestrichen 
und Art. 240quater umgeändert werden durch Aufgeben des bisherigen 
Systems des Rückfalls bei Uebertretungen. 

Der VE 1908 brachte (Art. 55) zwar schon den allgemeinen Rückfall 
bei Vergehen, aber mit zwei Beschränkungen. Rückfaltbegründen'd sollte 
nur eine Vorstrafe von mehr als sechs Monaten sein, und die Rückfall
verjährungsfrist soHte auf drei Jahre beschränkt bleiben. 

Wir haben .dann zunächst das Anwendungsgebiet der Rückfalls
bestimmung erwe~tert, indem die Dauer der Vorstrafe gestrichen wurde. 

Sodann haben wir bei den Uebertretungen das Bedürfnis gefühlt, 
auch Vorstrafen, die auf Busse allein lauten, den Rückfall begründen 
zu lassen, dabei aber hat man sich auf den speziellen Rückfall 
beschränkt. 

Die Redaktionskommission will auf diese Sondervorschrift verzich
ten. Ich stelle dazu den Antrag, den Frühern Art. 240quater, Ziff. 2, 
wied erherzustellen. 
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Einiges zum Antrag Lang zu Art. 66. H ier soll an Stelle des allge
meinen Rückfalls der spezielle RückfaU eingeführt werden. Auch dar
über ist gesprochen worden, und ich beschränke mich darauf, auf die 
unleidliche Unbestimmtheit des Ausdruckes: "ähnliches Vergehen" hin
zuweisen. Der A~s·druck des italienischen Strafgesetzbuches, das beide 
Arten von Rückfall kennt und in diesem Falle die Worte "della stessa 
indole", d. h. "aus gleichartigen Motiven" , braucht, ist schon etwas 
bestimmter. Die Fassung des zürcherischen Strafgesetzbuches : "der
selben Art", hat •zu den grössten Zweifeln Anlass gegeben! 

Gautier: L'intention de la commission de redaction en modifiant 
le texte de I'art. 66, a ete de donner ici une disposition generale appli
cable aussi bien aux contraventions qu'aux delits et d'etablir ainsi, pour 
les deux categories d'infractions la recidive d'apres le meme systeme, 
soit la recidive generale. A cet effet, eile a supprime au eh. 1 les mots 
"ä. raison d'un delit" et, un peu plus loin, remplace "ce delit" par "l'in
fraction", et a obtenu ainsi un texte s'appliquant aussi aux contra
ventions . 

Vous vous souviendrez que, en opposition au systeme de la recidive 
generale accepte pour les delits, nous avions, dans les sessions de Hil
terfingen et •de Berne, admis pour !es contraventions le sys·teme de la 
recidive speciale. La commission de redaction a soumis cette question 
ä. un nouvel examen, et je vous prie instamment d'-admettre la solution 
.qu'elle vous recommande aujourd'hui et de repousser par consequent l a 
proposition Lang, qui veut introduire pour les .delits la recidive speciale. 
.Il n 'y a aucune raison d 'etablir en cette matiere pour les contraventions 
un systeme ·qui est le contre-pied de cel)li que vous avez, avec raison, 
.adopte pour les delits. Le ·systeme de la specialisation est, ä. mes yeux, 
detestable, pour les contraventions comme pour les delits . 11 n'est 
precis que si 1' on pose comme condition de la reci'dive que ·la seconde 
infraction consiste ·en une repetition de la premiere, de sorte que le 
delinquant ou contrevenant ait commis deux fois la meme infraction. 
Or il est evident qu'une pareille conception de la reci.dive doit restrein
dre celle-ci dans une mesure absolument inadmissible. EHe aboutirait, 
pour prendre un exemple tire justement du livre des contraventions, ä. 
.ce qu'un individu condamne pour un larc;in (art. 301) et qui commettrait 
quelques semaines apres un vol forestier ( art. 302) ou un petit abus de 
confiance (art. 303) ne serait pas reddivistel Que si, pour echapper a 
ce contre-sens, ·On n 'exige plus l'identite, mais comme ·M. Lang simple
ment l'analogie des deux infractions, alors on tombe dans le vague 
absolu. Au surplus, j'estime fausse l'idee meme sur lii'quelle repose le 
systeme. Le penchant au delit, qui rend le recidiviste -dangereux pour la 
societe et necessite ä. son egard des mesures de repression aggravees , est 
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un, et on ne me fera pas admettre qu'un individu est specialement dan
gereux parce qu'il commet plusieurs fois la meme infraction, tandis 
·qu'un autre ne serait pas dangereux parce que, chez,lui, les infractions 
se suivent sans se ressembler. J'insiste ·donc aupres de vous en faveur 
·dU ·Systeme de Ja recidive generaJe, 

Le eh. 1 de J'.art. 66, tel que nous vous le proposons, est donc conc;u 
·de maniere ä. s'appliquer aux .delits comme aux contraventions, ä. une 
-exception pres, consistant en ce que, pour les contraventions, le delai 
de recidive est reduit ä. un an. C'est ä. l'art. 296 que vous trouverez cette 
-dispos-ition, raisonnabie ä. mon sens, ä. raison de la portee moindre des 
contraventions et du caractere local de bon nom'bre d'entre elles. 
L 'art. 296, pour le dire en passant, ne contient plus que cette seule dis
position. 11 a pu etre ainsi ecourte parce que l'art. 66 a ete rendu appli-
·cable aussi aux eontraventions. · 

Pour 'Ia recidive simple, Ia peine, et c'est un point qu'il est utile dz 
r elever, ne peut jamais depasser le maximum du genre de peine prevu 
pour l'infraction. 

En vertu de la disposition expresse. inscrite au second alinea du 
·eh. 1, la gräce est assimilee ä. l'execution, ce qu.i veut dire que celui qui 
commet- une infraction apres avoir obtenu sa gräce pour une premiere 
:infraction, est en reci.dive aussi bien que s 'H av.ait subi sa _peine, et cette 
regle s 'applique aux contrevenants comm~ aux delin·quants. 

Au eh. 2 vous trouvez une disposition nouvelle permettant, en cas 
-de recidive reiteree, ·de substituer ä. l'amende les arrets, meme lorsque 
Ja seule peine prevue par Ja loi est l'amende. 11 serait sage (bien.que non 
.absolument necessaire, v. art. 288) de remplacer ici les mots "pour un 
.d,elit" .par "pour une infraction". Il es clair que cette disposition alors 
.s apphquera surtout en matiere de contraoventions, les delits punis seu
l<::ment de l'amende etant en petit nombre. 

On peut se demander si la derniere phrase de ce chiffre n'est pas ' 
superflue, ä. raison de la regle inscrite ·ä. l'art. 49, alinea 2. Elle doit etre 
maintenue, parce que, contrairement ä. cette derniere disposition, eile 
s'a~plique ä. un cas ou Ia loi ne prevoit pas alternativement deux peines , 
ma1s une seulement, l'amende. 

•. Du eh. 3 nous devrons deduire qu'une condamnation prononcee ä. 
1 etranger pour une contravention ne cree jamais la recidive, la loi suisse 
ne donnant pas lieu ä. extraditoion ä. raison d'une simple contravention. 

Je conclus en vous priant d'accepter le projet et de repousser les 
amendements Lang et Zürcher. 

Lang : Ich komme nicht darüber hinweg, · dass, wenn Art. 66 bei
behalten und auch der ungleichartige Rückfall als Straferschwerungs
grund behandelt wird, wir uns mit dem Geist unseres VE in Widerspruch 

H 
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setzen. Was diesen auszeichnet, ist die Vertiefung und Verinnerlichung 
des Strafrechts urrd ,der Begriffe, mit welcherr es arbeitet. Damit ver
trägt es sich aber nicht, dass nicht nur die Begehung eines gleichen oder 
ähnlichen Vergehens den Rückfall begründet, sondern die Begehung 
jedes Vergehens, sofern es mit einer Freiheitsstrafe geahndet wird. Der 
VE, der sonst so klug und gere~ht individualisiert, übersieht die unend
liche Mannigfaltigkeit der Motive und der innern Beziehungen der Tat 
zum Charakter des Täters und verfällt damit in eine Schablonenhafte
A nwendung eines an s~ch richtigen Grundsatzes . Nach dem VE wür,de 
Rückfall vorliegen bei fahrlässiger Brandstiftung nach einem Sittlich
keitsdelikt, bei Verspottung einer Kultushandlung nach einer fahr
lässigen Hinderung des Eisenbahnverkehrs. In welchen Fehler is~ denn 
der Täter hier wieder verfallen? Die Bestimmungen über den Rückfall 
werden vom Richter jetzt schon häufig etwas sc~ablonenhaft und gedan
kenlos gehandhabt, und das wird noch öf.ter geschehen, wen!\ wir nicht 
die Vorschrift des, Art. 66 auf den gleichartigen Rückfall beschränken. 
Die misslichen Folge~ wären nicht so empfindlich, wenn wir den VE in 
seiner frühem Fassung beibehalten hätten, wonach Rückfall nur bei 
Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten angenommen wurde und 
die Verjährungsfrist drei Jahre betrug. 

Vorsitzender: Der Antrag Zürcher bezieht sich lediglich auf Art. 296. 
Er will einen zweiten Absatz aufnehmen, den er inzwischen folgender
massen formuliert hat : "Macht sich der Täter der seihen Uebertretung, 
für die er bestraft worden ist, zum dritten und weitem Male 'schuldig, 
so kann der Richter in lbloss mit Busse bedrohten Fällen auf Haft. 
erkennen." 

Eben ist eingelangt 
der Antrag Thormann: 

. 296, Al. 2. Im wiederholten Rückfall kann in den bloss mit Busse
bedrohten Fällen auch auf Haft erkannt werden; Rückfall liegt dann 
vor, wenn der Täter sich vor Ablauf eines Jahres nach ,der Verurteilung 
einer neuen Uebertretung schuldig macht. 

Vorsitzender: Zürcher will also den speziellen, Thormann den gene
rellen Rückfall bei Uebertretungen vorsehen. 

Thormann : Ich verstehe sehr wohl den Versuch der Redaktions
kommissron, die Rückfallsbestimmung einheitlich zu regeln und mög
lichst viel in Art. 66 auch für die Uebertretungen festzusetzen. 

Der V ersuch ist aber nicht ganz geglückt. Es sind dabei einige 
Be~timm~.mgen verloren gegangen, die früher beschlossen worden ·waren, 
darunter jene Bestimmung, auf die der Antrag Zürcher und ,der meini,ge ' 
zurückkommen. 

Allerdings wird nur bei sechs oder sieben Uebertn:tungen aus-
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schliesslich Busse angeqroht. Immerhin ist eine solche Bestimmung 
nötig. In Art. 66 fehlt sie, weil dort in Ziff. 2 von Vergehen die Rede 
ist, aber auch weil Art. 66 immer eine frühere Freiheitsstrafe oder Ein
weisung in die Arbeitserziehungsanstalt voraussetzt. 

Soweit gehe ich mit Zürcher einig. Ich weiche von ihm ab darin, 
dass ich am genereilen Rückfall festhalte. Ueber den Grundsatz lässt 
sich ja streiten. Beide Ansichten haben gute Gründe für sich. Entschei
det man sich aber bei den Vergehen für den genereilen Rückfall, so sehe 
ich nicht ein, warum man bei den Uebertretungen anders vorgehen soll. 
Ich stimme in dieser Beziehung der Argumentation Gautiers zu. 

Dann rechne ich den Beginn der Verjährungsfrist anders als Zür
cher. Will man Rückfall annehmen bei bioss mit Busse bedrohten Ueber
tretungen, so kann man nicht Art. 66, Ziff. 1, anwenden. Nimmt man 
die von mir vorgeschlagene Bestimmung nicht auf, so bleibt die Norm 
toter Buchstabe. Eine andere Rechnungsweise ist nicht möglich. Auch 
liegt bei der Bestrafung mit Busse das mahnende Moment in der Ver
urteilung und nicht in der Bezahlung. Diese Abweichung von Art. 66 ist 
daher auch sachlich gerechtfertigt. Daher schlage ich Ihnen in meinem 
Antrag einen zweiten Satz vor unld verweise auf die Diskussion und die 
Beschlüsse in Prot. VI , 169 bis 172. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abstimm~nu : 
Zunächst Art. 66. 

Wollen Sie an Ziff. f von Art. 66 in der Fassung der Vorlage fest
halten oder dem Antrag Lang folgen? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

Im übrigen sind die Anträge der Redaktionskommission unbestritten 
und daher angenommen . 

Zu Art. 296 liegt vor der Antrag Zürcher. Thormann will einen 
ähnlichen Zusatz, jedoch unter Wahrung des Systems des allgemeinen 
Rückfalls anfügen. Ueberdies will er die Rückfallsverjährungsfri-st mit 
der Verurteilung, 1 nicht mit der Erstehung der früher ausgespr ochenen 
Strafe beginnen lassen. 

Zürcher: Ich schliesse mich dem Antrag Thormann an. 

Vorsitzender: W.ir wollen entscheiden. 

Abstimmu ng. 
Wollen Sie ,den Zusatz Thormann-Zürcher aufnehmen oder an der 

Vorlage festhalten? 
Mehrheit (16 gegen 1 Stimme) für den Zusatzantrag Thormann

Zürcher. 
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Vorsitzende'r: Zu Art. 671iegt kein Antrag vor. Art. 68 ~ird irrfolge 
A h e eines Antrages Hildebrand in Ziff. 2, Abs. 2, redaktwnell etwa 
n~a dm sel·n: unter Aufhebung der Freiheitsstrafe des ersten zu an ern . " .... 

Urteils . ... ". · 
Zu den Art. 67 bis 69 werden keine Bemerkungen gemacht. 

Zum Unterabschnitt 

lll. Die Verjährung 

liegt vor . . 
d Antrag Wettstein auf Einfügung emes Art. 72bls lautend: 

er -b 
72bis. Vergehen, die durch das Mittel der Druckerpresse veru t 

werden, verjähren in sechs Monaten von der Veröffentlichung an. 

Zürcher: Ich vermute, .dass Wettstein mit seinem Antrag recht hat 
und wir hier seinerzeit die verkürzte Verjährung vorsehen wollten. 

Gautier: Je m'en rapparte ä. ce que vient de dire Zürcher. 

Wettstein: Den Ort der Einfügung des Zusatzes überlasse ich der 
Redaktionskommission. Man könnte ihn auch als Ziff. 2 bei Art. 70 
aufnehmen. Der Zusatz entspricht einem frühem Beschluss (vgl. 
Prot. II, 468) .' Wahrscheinlich ist bei Herübernahme des frühem Art. 109 
in den Allgemeinen Teil die Verjährungsbestimmung weggefallen. 

Bei . den Pressdelikten ist es sehr schwierig, den Zeitpunkt der 

eigentlichen Begehung festzustellen, und man wird d~he~ auf di~ ,V er
öffentlichung abstellen müssen. Auch herrsch~n be1 dt:.sen ?eb~t~n 
besondere Verhältnisse. Der Redakteur haftet mcht nur fur seme eige
nen sondern auch für strafbare Handlungen anderer. Ein Pressdelikt 
· t :m Augenblick in dem die Zeitung erschienen ist, aktuell. Es ver-
lS 1 ' . . D' p 
liert •diese Bedeutung aber viel schneller als andere Debkte.. 1e . resse 

·· d be1' Festhalten der gewöhnlichen Verjährungsfristen m Unsicher-wur e .. 
· heit geraten. Stellen Sie lange Verjährungsfrist~~ auf, so .ergeben SlCll 
immer mehr Unklarheiten. Nur bei kurzen Veqahrungsfnsten können 

klare Verhältnisse herrschen. 
Aus innern und äussern Gründen ist die Verkürzung der V erj äh-

rung berechtigt. 

Calame: La proposition ~de M. Wettstein constituerait un privilege 
en faveur de la presse, alors que M. Wettstein nous a toujours declare 
ne reclamer pour eile que l'egalite des droits. C'est un postul~i dej ä. 
assez difficile ä. admettre dans certains cas, quand p. ex. une dlffama
tion a eu lieu par la voie de la presse et revet ainsi un caractere de gra
vite particulier et cause un dommage moral et materiet bien plus sen
sible que si le diffamateur avait use d'un autre moyen. Mais si 1' on pri-
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vilegiait la presse en ecourtant pour eile le .delai de prescription, cela 
constituera:it, selon moi, un veritable exces de prevenance envers ses 
ecarts. Je m'oppose ä. l'adoption de la proposition Wettstein. 

Lachenal :. Ce 'qui justifie une courte prescription pour les delits de 
presse, c'est que ces infractions sont connues en meme temps qu'elles 
sont commises, ä. la difference des a-utres delits qui souvent ne sont 
constates ou dont'les auteurs ne sont decouverts qu'au bout d'un cer
tain nombre de mois ou d'annees. 

Wettstein: Wenn eine Verleumdung durch die Presse begangen 
wurde, ist sie allerdings besonders schwer, aber so liquid, dass man sie 
sofort verfolgen und auch sofort einen haftbaren Täter, den verantwort
lichen Redakteur, fassen kann. 

Wenn einer sechs Monate wartet, bis er eine Verleumdung in der 
Presse verfolgt, so ist es ihm damit sicher nicht ernst. 

Vorsitzender: Gegenüber Wettstein betone ich, dass er die sechs 
Monate von der Veröffentlichung an laufen .Jassen wili. Es · ist aber 
durch~us möglich, dass jemand erst später von den Tatsachen Kenntnis 
erhält. 

Gabuzzi: Peut-etre les delais de prescription du projet sont-ils frop 
eleves pour les delits punis d 'un ·emprisonnement de peu de duree. 
J 'estime que l'on pourrait, ä. fart. 70, faire une classe speciale pour la 
peine de l'emprisonnement pour s1x mois au plus. Une prescription de 
deux ans suffirait peut-etre. Alors les delits de presse rentrant pour la 
plupart dans ce cadre, il ne serait pas necessaire de statuer pour eux · 
un delai de prescription ecourte. 

Vorsitzender: Gabuzzi möchte dem Art. 71J folgenden Zusatz bei
geben: "in zwei Jahren, wenn es mit einer Gefängnis-strafe von weniger 
als sechs Monaten bedroht ist". 

( 

Thormann: Ich bitte die Kommission, den Antrag Gab\lzzi abzu-
' lehnen·. Die etwas umständliche Fassung des die Verfolgungsverjäh-

rung regelnden Art. 59 im VE 1908 ist von der Kommis·sion bedeutend 
vereinfacht und die Verjährungsfristen sind teilweise herabgesetzt wor
den (s. Prot. Bd. I, 401 ff.). Die zweijährige Verjährungsfrist für Ver
gehen, die mit Gefängnis bis zu sechs- Mon~ten bedroht sind, ist zu 
kurz. Diese Fälle können auch schwerer Natur sein. 

Der Antrag Wettstein entspricht einem Beschluss in Lugano (s. 
Prot., Bd. Il, 468), und es sprechen gute Gründe für eine besondere, 
verkürzte Verjährungsfrist bei Pressdelikten. Doch ist es nicht richtig, zu 
sagen, dass die Ehrverletzungen, die mitte1st der Presse begangen wer-
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den, dem Verletzten immer sofort bekannt werden. Für diese Fälle 
gilt ausser.dem die Antragsfrist von drei Monaten, di·e vom Zeitpunkte 
an zu reclmen ist, an welchem der zum Antrag Berechtigte von der 
Tat und ·dem Täter Kenntnis erhalten hat (Art. 3f.l). Der Verletzte 
muss sich also innert drei Monaten entscheiden, nicht innert der Ver
jährungsfrist. 

Man könnte den gefallenen Bemerkungen entgegenkommen, indem 
die Verjährungsfrist bei Pressdelikten auf ein Jahr angesetzt wird, 
was schon in Art. 109, Abs. 4, des VE 1908 vorge-se·hen war. 

Wettstein: Wir wollen doch nicht hinter den VE 1908 zurückgehe~ , 
der eine V erj ährungs'frist von einem Jahr vorsah. Die Kommission ist 
auf sechs Monate zurückgegangen. Diese Dauer der Verjährungsfrist ist 

. vollauf genügend. Wenn in einer Zeitung eine Verleumdung erschienen 
ist und der Betroffene erfährt es erst nach .sechs Monaten, dann ist 
diese Tatsache allein schon ein Beweis dafür, das·s die Verleumdung wir
kungslos geblieben ist. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. Der Antrag Gabuzzi bezieht 
sich auf alle V ergehen und muss daher besonders behandelt werden. 
Zum Antr·ag Wettstein stellt Thormann den Abänderungs·antrag, · die 
Verjährungsfrist auf ein Jahr anzusetzen. 

Abstimmung: 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie die Verjährungsfrist für . 
Pr·essvergehen nach Wettstein oder nach Antrag Thormann festsetzen? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für den Anfrag Thormann. 

2. (Definitive) Abstimmung: W·ollen Sie dies im Gegensa1:z zur Vor
lage definitiv festhalten? 

Mehrheit (10 segen 9 Stimmen) für Festhalten des eben Beschlos-
scnen. 

' 
3. Abstimmung: WoUen Sie den von Gabuzzi vorgeschlagenen Zu-

satz zu Art. 70 aufnehmen? 

Mehrheil (14 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Gabuzzi ab. 

Vorsitzender: Damit ist das Kapitel über die Verjährung erledigt . 

Der Ihnen ausgeteilte Antrag Lang zu Art. 80, betr. Aufnahme einer 
Bestimmung über die Wirkung der Löschung einer Verurteilung im Straf
register, ist durch die bei Beratung der Strafregisterbestimmungen des 
111. Buches gefassten Beschlüsse erledigt wor·den. Lang lässt seinen 
Antrag zu Art. 80 fallen. 

Thormann: Nur eine Frage: wie verhält sich die Rehabilitation zu 
Art. 52, Ziff. 2, Abs. 2? Für die Unfähigkeit zum Dienst in der Armee 
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ist jetzt im StGB keine Rehabilitation vorgesehen. Ist das beabsichtigt, 
und stimmt es mit der ·Idee der Rehabilitation überein? 

Delaquis: Ich habe diese Frage in der ersten Debatte über die Reha
bilitation berührt und verweise auf Prot. I, 440. Einen bestimmten 
Antrag zu diesem Punkte zu stellen, ·bin ich nicht in der Lage, glaube 
~her, d.ass unter gewissen Umständen auch hier eine Rehabilitation mög
lich sem sollte. Nach dem DVE 1909 erstreckt sich die Rehabilitation 
auch auf solche Rechtsverwirkungen. Durch gute Führung sollte das 
Recht zum Dienst in der Armee doch wohl wieder erlan6t werden 
können. . o 

Zürcher: Ich habe nichts gegen eine solche Erweiterung der Reha
~ilitation einzuwenden. Mit dem Aufhören der Einstellung in der bürger
lichen Ehrenfähigkeit wird man nach Art. 52 aller.dings nicht wieder 
dienstfähig. Es wird eben vieHeicht Schwierigkeiten machen, einen aus 
der Armee Ausgestos.senen wieder in ihren Verband aufzunehmen und 
einzureihen. 

Vorsitzender: Ich beantrage, Art. 52, Ziff. 2, Abs. 2, zu streichen. 
Diese Bestimmung wurde, wenn ich mich recht erinnere, auf meinen' 
Vorschlag hin aufgenommen, aber allerdings bevor die Rehabilitations
vorschriften beraten waren. Die Beratung über die Rehabilitati'on hat 
dies: Fragen abgeklärt und mich zur Ueberzeugung gebracht, dass die 
Bestimmungen über die Rehabilitation genügen. Ich sehe nicht ein 
warum der bürgerlich Rehabilitierte nicht auch wieder militärisch reha~ 
bilitiert werden soll. 

Hafte~: Streichen wir in Art. 52, Ziff. 2, .den Abs. 2, so kommen 
wir zur jetzigen Rechtslage zurück. Der in der bür6erlichen Ehren
fähigkeit Eingestellte wird jetzt ·ihcht ohne weiteres z:m Heeresdienst 
~nfähig, sondern nur dann, wenn ein Entscheid des Militär•departements 
Ihn ausdrücklich unfähig zum Dienst erklärt. Meines Wissens haben sich 
aus dieser Regelung bis jetzt keine Schwierigkeiten ergeben. 

Vorsitzender: Da kein Gegenantrag gestellt ist, nehme ich an, 
Art. 52; Ziff. 2, Abs. 2, sei gestrichen. 

Kronauer: In Art. 80 wird von einem "Antrag" d~s Verurteilten 
gesprochen,. während sonst überall von einem "Gesuch" die Rede ist. 
Das muss in Art. 80 geändert werden. · 

Sodann heisst es am Schluss von Art. 80 nicht wie in den vorher
gehenden Artikeln, :dass der Verurteilte den Schaden, soweit es ihm 
möglich war, ersetzt haben müss·e. · Art. 80 verlangt vielmehr den 
Schadenersatz ohne jede Einschränkung. Ich weiss nicht, ob diese Unter-
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scheidung hier beabsichtigt ist, halte sie aber jedenfalls nicht für 
berechtigt . 

Delaquis : Zu Art. 80 ist die Aufnahme der Worte "soweit es ihm 
möglich war" seinerzeit 'von Wettstein beantragt, aber ab geleimt worden 
(vgl. P. Il, 116, 118) . Lang hat diesen Teil seines Antrages jetzt wohl 
nur aus Versehen fallen lassen, und ich nehme daher den Antrag, diese 
Worte einzusetzen, wieder auf. Wenn der Verurteilte alles ihm Mög
liche getan hat, so soll da~ doch zu seiner Rehabilitierung genügen. 
Mehr können wir nicht verlangen, sonst schliessen wir Leute von der 
Rehabilitation aus, die ihrer durchaus würdig sind. 

Vorsitzender: In Art. 80 ist das Wort "Antrag" durch "Gesuch'• 
zu ersetzen. Ueber den Antrag Delaquis wollen wir entscheiden. 

A bst i1nmung. 

und der Personen im 

wird zurückgelegt auf die nächste Session. 

Schlussbestimmung. 

Hier liegt zu Ziff. 5, Abs. 2, vor 
der Antrag der Redaktionsk·ommission: 
101, Ziff. 5, Abs. 2. Statt "Oeffentliche Urkunden sind die von. 

einem Beamten ... . ", sei zu sagen "Oeffentliche Urkunden sind die von. 
einer Behörde, die von einem Beamten ... . ". 

Zürcher . In vielen Fällen stellen nicht nur Beamte sondern Behörden. 
öffentliche Urkunden aus. Daher wollten wir hi:er auch die Behörde 
nenne-n. 

Gautier: Nous avons ajoute sous eh. 5, au 2me alinea, les mots. 
"d\me autorite", parce que dans certains cantons la denomination 
"fonctionnaire" est entendue dans un sens etroit qui ne comprendrait 
pas les membres des autorites superieures ( executives et judkiaires) , 
ceux que nous appelons a Geneve "magis·trats" . Or les autorites supe
rieures font des actes authentiques par excellence. Elles edictent des 
ordonnances, des arretes, elles rendent des arrets. 

J'estime donc q4e cette adjonction etait commandee. 

Reichel: Die Frage taucht später wieder auf . Wenn es durch die 
französische Uebersetzung verlangt wird, die Behörde . ausdrücklic~ zu. 

• 
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nennen, so stelle ich natürlich keinen Streichungsantrag. Nach deutsch
schweizerischer Auffassung ist aber jedes Mitglied eim~r öffentlichen 
Behörde ein Beamter, und es wäre daher nicht nötig, im Deutschen die 
Behörde noch besonders zu erwähnen. 

Haft er: Hier spielt das kantonale Staatsrecht mi·t hinein, und mit 
Rücksicht darauf ist die Erwähnung der Behörde nötig. Ein Gemeinde
rat oder eine Schulpflege z. B. sind Behörden. Sie gelangen unter 
Umständen dazu, öffentliche Urkunden auszustellen, während alle Mit
gli~der, die eine solche Urkunde ausfertigen, keine Beamten sind. 

lachenal : 11 y aurait Heu de faire ·au .eh. 4 de 1'-art. 101 la meme ·dis
tinction qu'au eh. 5 et .de mentionner les magistrats de I' ordre adminis
tratif et judiciah·e, qui d.ans nombre de cantons ne sont pas consideres 
comme fonctionnaires . Ce sera l'affaire de la commission de redaction. 

Vorsitzender: Lachenal schlägt vor, in Ziff. 4 bei der Definition des 
Beamten auch die Mitglieder einer Behörde und eines Gerichts aufzu
führen. Das würde auch andere Aenderungen zur Folge haben, z. B. 
in den Art. 279 und 280. Dort hat man Richter und Behörden besonders 
aufgeführt. 

Kaiser: Die Richter fallen nach der Definition in Art. 101, Ziff. 4, 
unter den Begriff der Beamten, und in Art. 279 wurde von den zur Aus
übung des Richteramtes berufenen Personen nur mit Rücksicht auf die 
Geschworenen gesprochen, die richterliche Funktionen ausüben und 
ganz sicherlich keink Beamten sind. 

Deschenaux: On peut varier sur le sens du mot "fonctionnaire". 
A Fribourg, les membres du Conseil d'Etat ·sont des fonctionnaires; il 
n 'existe aucun doute sur ce point, tandis qu'on vient de nous diore qu'a 
Geneve les membtes du Conseil d'Etat ne r en1:rent pas dans Ia cate
gorie des fonctionnaires. 

Vorsitzender: Die Anregungen Lachenals und Reicheis gehen an die 
. Redaktionskommission. 

Damit ist der Allgemeine Teil erledigt. · 
Bezüglich der Behandlung des Besondern Teils möchte ich bemer- · 

ken, dass ich bei den einzelnen Artikeln die materieHen. Anträge der 
Redaktionskommission und ihre Anträge betreffend die Strafdrohungen 
jeweilen zusammen behandeln möchte. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr. 



Mittwoch, 

Vorsitz: 

Abwesend: Bolli, H trber, 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Erster Abschnitt. 

V~Zrg~Zh~Zn g~Zg~Zn L~Zib und L~Zb~Zn. 

\Vir wollen nacheinander die einzelnen Unterabschnitte behandeln. 
Zum ersten Unterabschnitt 

Tötung, Art. 102 bis 108 
liegen vor 

der Antrag der Redaktionskommission zu Art. 103: 

103. Statt .,andere Mittel, durch welche das Lehen vieler Personen 
in Gefahr kommt" sei zu sagen .,andere Mittel, die geeignet sind, Leib 
und Leben vieler Menschen zu gefährden". 

der Antrag Lang zu Art. 104: 

1o.4. Tötet der Täter in einer heftigen Gemütsbewegung, so wird 
er mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. Ist die Gemütsbewegun,g 
nach ·den Umständen entschuldbar, so kann der Richter auf Gefängnis 
von einem bis zu fünf Jahren erkennen. 

der Antrag Studer : 

In . den Art. 107 und 108 sei das erhöhte Minimum der Gefängnis
strafe wegzulassen. 

de~ Antrag Lang zu Art. 108: 

108. Im 2. Absatz ist nur Gefängnis (ohne erhöhtes Minimum) 
anzudrohen. 

der Antrag der Redaktionskommission zur Strafandrohung in Art. 
108, Abs. 1: 

108, Abs. 1. Streichung der wah:lweisen Bussenandrohung. 

• 
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Zürcher: Zu Art. 103 stellt die Redaktionskommission den W ieder
erwägungsantrag, statt .,andere Mittel, durch welche das Leben vieler 
Personen in Gefahr kommt", zu sagen .,andere Mittel, die geeignet 
sind, .Leib und Leben vieler Menschen zu gefährden". 

Es ist dies eine Hervorhebung des subjektiven an Stelle des objek
tiven Momentes. Der Täter gebraucht vorsätzlich solche Mittel, er 
muss deren Eignung kennen; dass in concreto die Gefahr auch wirklich 
eingetreten, 'braucht nicht nachgewiesen zu werden. 

Nach dem Antrag Lang zu Art. 104 soll schon die heftige Gemüts
bewegung aU~in, also auch wenn sie nicht entschuldbar ist, genügen, 
um die Tötung als Totschlag zu privilegieren; ist die heftige Gemüts
bewegung entschuldbar, so soll der Richter nur mehr auf Gefängnis von 
einem bis zu fünf Jahren erkennen können. 

Damit kehren wir zu der abgelehnten Methode zurück, nach der 
Begehung mit •oder ohne Vorbedacht zu scheiden und würden den rohen 
Kerl · unter di·e mildere Strafandrohung von Art. 104 stellen, ein überaus 
gefährliches Individuum also der ihm na·ch· der Vorlage drohenden sehr 
langen Sicherungsstrafe entziehen. 

Bei ·den Art. 107 und 108 will Studer das erhöhte Gefängnismini
mum streichen. Dabei übersieht er wieder Art. 63, der ein System ein
führt, das die bisherigen Gesetze gar nicht besitzen. 

In Art 108, Abs. 1, beantragt die Redaktionskommission, Streichung 
der wahlweisen Androhung von Bus·se, um gegenüber Art. 114 (fahr
lässige Körperverletzung) eine Abstufung zu erhalten. Es handelt sich 
nicht um Erfolgshaftung, weil Bestrafung nur dann eintritt, wenn der 
Täter den Erforlg hätte voraussehen können. 

Bei all diesen Gefährdungsdelikten sind die Täter meist Unter
nehmer, V•orgesetzte, nicht aber Arbeiter, so ·dass ich finde, man sollte 
hier str·engere Konsequenzen vorsehen. 

In Art. 108, A:bs. 2, will Lang ·das Gefängnisminimum streichen und 
damit die Strafandrohung im wesentlichen mit derjenigen des Abs. 1 
gleichstellen. Hier kommen nun aber als Täter keine armen, ungelernten 
Arbeiter in Betracht, sondern lauter Leute, .die aus ihrer qualifizierten 
Arbeit einen ziemlich erhöhten Lohn ziehen und deshalb auch die Pflich
ten ihres Berufes kennen müssen. 

Gautier: Les art. 102 a 108 traitent de· l'homicide. 

11 n'y a rien a d<ire au ·sujet .de l 'a:rt. 102. 

L 'art. 103 a ete .modifie par la commission de redaction ·da:ns son 
ordonnance interieure. La commission de redaction a gr'oupe d 'une 
part les causes d'aggravation tirees du mobile, d'autre part celles 
resuHant des moyens employes. Quant a ceux-ci, nous en terminons 
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l'enumeration par une expression generale: "ou par d 'autres moyens 
de nature a mettre en danger la v·ie ou la sante ... " eU:. Cela ne 
suppose p'lus, comme dans l'ancieri texte, un danger concret. De plus, 
au lieu de ne nommer que la vie, nous .disons "la vie ou la sante". 

A l'art. 103, la redaction fran<;:aise a ete un peu mo>difiee. 

.Meme ohservation a. l'art. 104. 
Ici · M. Lang nous propose de distinguer entre l'emotion violente 

meme non excusable, et l'emotioh violente et excusable. Le meurtre 
commis dans une emotion violente non excusable formerait une atte
nuation au 1er degre du meurtre simp'le (art. 102) et le meurtre commis 
dans une emotion excusable une attenuation au 2me degre. Ceci doit, a 
mon sens, etre rejete, pour les raisons indi·quees par Zürcher. 

Point d'observation atix art. 105 et 106. 

A l'art. 107 M. Studer veut supprimer le minimum de l'emprison
nement. Je vous prie de le maintenir. Pour l'infanticide, quand il n'y a 
pas de circonstances attenuantes permettaut l'application des ·art. 63 
ou 65, une peine de huit jours d'emp.risonnement serait derisoire. 

Nous avons, au ler alinea de l'art. 108, supprime l'amende, de 
sorte que la seule peine prevue est I'emprisonnement. L'amende · est . 
en soi, quand il n'y a pas de circonstance attenuante, une peine inadmis
sib!e pour une negligence entrainant mort d'homme. De plus, nous 
avons estime que la peine pour l'homicide par negligence doit etre plus 
elevee ·que celle pour les l~sions corporeUes par negligence ( art. 114, 
iil. 1). 

Le 2me alinea contient un cas d'aggravation ou la iixation d'un 
minimum special de la peine de l'emprisonnement est pleinement justi
fiee. Les personnes qui sont ici visees ont un devoir . particulier de 
proteger les vies ·qui leur sont confiees. 

Je vous propose donc •le rejet des propositions Lang et Studer. 

Vorsitzender: Zu Art. 102 ist kein Antrag gestellt. Das Wort ist 
nicht verlangt. Er ist genehmigt, ebenso Art. 103. 

Zu Art. 104 liegt ein Antrag Lang vor. 

Lang: Einen Einbruch in das System des VE sehe ich in meinem 
Antrag nicht, das System des VE findet meine volle Billigung. In 
Art. 104 scheint mir jedoch, dass das Moment, das die Abhebung des 
Totschlages von der Tötung begründet, nicht die Entschuldbarkeit der 
Gemütsbewegung, sondern die Gemütsbewegung an si·ch ·ist. Ich stelle 
nicht den Antrag, die Tötung ohne Ueberlegung' milder zu bestrafen. 
Nicht die Abwesenheit der Ueberlegung ist entscheidend, sondern der 
Grund, warum der Täter keine Ueberlegung anstellen konnte, sofern 
er in heftiger Gemütsbewegung liegt. Dieser Grund muss während des 
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ganzen Aktes, also bei Entschlussfassung und Ausführung gegeben sein. 
Das Moment ·der Ausführung kann allein nicht in Frage stehen, denn 
jeder Mörder wird in d.iesem Augenblick in starker Aufregung handeln. 

Die gegnerischen Ausführungen Zürchers, die sich auf den Gemüts
zustand im Moment der Tat stützen, scheinen mir aus den soeben angege
benen Gründen verfehlt. Wir müssen davon ausgehen, dass das Motiv 
entlastet, der Charakter aber belastet. Gegenüber dem Moment der 
starken Gemütsbewegung, die entschuldbar ist, lassen sich kaum 
ablehnende Argumente geltend machen. Dieser Zustand ist das Ergebnis 
eines längeren Weges, bei dessen Beginn kein Mensch hat sagen können, 
dass ein Totschlag in Frage kommen könnte. Lehnen Sie meinen Antrag 
ab, so kann die heftige Gemütsbewegung vom Richter nur noch innerhalb 
des ordentlich~n Strafrahme.p.s berücksichtigt werden. Der Täter wird 
dann wegen Tötung im Minimum mit fünf Jahren Zuchthaus bestraft, 
denn nach Art. 63 ist die Gemütsbewegung nur dann ein Strafmilde
rungsgrund, wenn sie durch eine ungerechte Reizung verursacht worden 
ist. Das ist eine, wie mir scheint, nicht wünschbare Verschärfung gegen·
iiber manchen kantonalen Strafgesetzen, z. B. gegenüber dem zürcheri
schen, das als Mindeststrafe des Totschlags ein Jahr Zuchthaus vorsieht. 

Thormann: Zum Antrag Lang betone .ich, .dass er die Grenzen 
zwischen Art. 103 und 104 vollständig verwischt, indem er einen neuen 
Tatbestand des Totschlages schafft, die Tötung in heftiger Gemüts
bewegung. 

Es ist möglich, dass jemand in heftiger Gemütsbewegung, aus Mord
lust, aus Habgier etc. tötet. Nach dem VE ist es aber klar, dass nicht 
entschuldbare Gemütsbewegung vorliegt, wen~ die FäHe des Mordes 
gegeben sind. 

Man hat ausdrücklich nicht die AffekttÖtung als solche privilegieren 
wollen, sondern nur die in einer nach den Umständen ·entschuldbaren 
Gemütsbewegung erfolgte Tötung. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abstirwmung: 

Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder dem Antrage Lang zu 
Art. 104 folgen? 

Mehrheit (19 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Zu Art. 105 und 106 sind keine Anträge gestellt; 'sie sind geneh~tgt. 
Zu Art. 107 liegt der Antrag Studer vor. 

Studer: Das, was meinen Anträgen gemeinsa~ ist, soweit sie sich 
auf Herabsetzung des Strafminimums richten, will ich hier ein für alle 
Mal hervorheben. 
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Die gegen mich von Zürcher angeführten Beispiele treffen nicht 
meinen Antrag, da es sich ·dabei um Fälle handelt, wo das Minimum der 
Strafe gar nicht in Frage kommt. Für jene Fälle haben wir vielmehr 
die Maxima ins Aug_e zu fassen. Wie steht es aber bei weniger belasten
den Fällen? Wie, wenn z. B. ein Knecht in der Eile vergisst, die Laterne 
anzuzünden und •dadurch •infolge eines Zusammenstosses ein Radfahrer 
getötet wird? Gewiss, Art. 63 käme vielleicht in Betracht. Anderseits 
würde aber auch Art. 62 es ermöglichen, den Bedenken Zürcpers gerecht 
zu werden. Es gibt auch FäHe der Kindestötung, die ganz besonders 
milde liegen und in denen sechs Monate Gefängnis zu hart sind. 

Ich bitte, überall dort das Minimum zu streichen, wo Fälle möglich 
-sind, in denen ein Strafminimum den Richter in Verlegenheit zu bringen 
geeignet ist. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt. 

.AbstinMnung : . 
Wollen Sie in Art. 107 am Gefängnisminimum der Vorlage fest

halten oder es nach Antrag Studer streichen? 

Mehrheit (15 gegen 7 Stimmen) für Festhalten des Gefängnis
minimums. 

Verlangt jemand zum Antrag ·der Redaktionskomri:üssion zu 
Art. 108 das Wort? 

Calame: Au 1er alinea de l'art. 108, la commiSS!On de redaction 
propose de substituer a la peine alternative de l'emprisonhement et de 
l'amende, Ia seule peine ;de l'emprisonnement. Je crois que c'est une 
erreur. En effet, si dans la grande majorite des cas l'emprisonnement 
est la peine adequate aux delits d'homicide par negligence, il est cepen
dant des circonstances qui justifient l'application d'une simple amende. 
La pratique m'a demontre qu'une imprudence legere peut entrainer de 
redoutables co.nsequences; or, .dans des esp~ces de ce genre ·et conforme
ment au systeme du Code penal, il convient, pour Ia repression, de 
preter beaucoup plus d'attention au degre de faute imputable a l'auteur 
qu'au 'resultat produit. Lors clone que la faute, malgre les suites qu'elle 
provoque, ne revet en elle-meme aucun caractere de gravite, il est 
desirable qu'eUe ne soit pas reprimee par une peine privative de liberte. 

D'autre part, je voudrais signaler a la commission des cas speciaux 
dans lesquels l'application de la peine de .l'emprisonrteinent constituerait 
une s'Orte de cruaute. Pensez p. ex. a une mere de famille qui, au milieu . 
de ses nombreuses occupations, omet d'apporter a la surveillance de ses 
enfants tous Ies soins voulus. Cette omission occa·sionne la mort d'i.m 
de ses enfants. Allons-nous tmduire cette pauvre femme devant les tri
bunaux, alors qu'elle est deja litteinte dans ses affections les plus cheres, 
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et la condamner a huit jours d'emprisonnement au moins? L'adjonction 
a de gros chagrins intimes d'une peine privative de liberte constituerait 
une aggravation de traitement inadmissible . Je propose en consequence 
de retablir au 1er alinea de l'art. 108 la peine alternative de l'emprison
r.ement et de Z"amende. Sima proposition, qui est d'ailleurs conforme a 
nombre de codes cantonaux, est votee, le juge .aura a sa disposition des 
genres de peines lui permettant de proportionner exactement la repres
sion a l'importance de la faute . 

Vorsitzender: Ich setze den ganzen Art. 108 in Diskussion. Zu 
Abs. 2 liegen die Anträge Larig und Studer vor auf Streichung des 
Gefängnisminimums. 

Studer: Grundsätzlich sehe ich es nicht gern, dass wir so oft im 
VE qualifizierte Ta·tbestände aufsteHen. Wir könnten Abs. 2 hier ruhig 
streichen. Der Richter wird von selbst die nötigen Unterschiede bei der 
Beurteilung der einzelnen Fälle machen . 

Kronauer: Zum Antrag Calame betone ich, dass auch ich Fälle 
kenne, wo man sehr froh- war, bei fahrlässiger Tötung nu·r Bus•se aus
sprechen zu können. Ich erinnere mich besonders des Falles einer 
Irrenwärterin, die bei der nächtlichen Sorge für eine unheilbare Kranke 
sich in der Apotheke vergriff und ·der Kranken Gift verabreichte, woran 
diese starb. In solchen FäHen habe ich selbst schon auf die Busse als 
Strafe gedrängt. Aber wir haben nun die Möglichkeit, auch bei Ver
urteilung zu Gefängnis die bedingte Verurteilung eintreten zu lassen. 
Das ist das Heilmittel für zu grosse Strenge bei der Beurteilung solcher 
Fälle, und deshalb glaube ich, man kann ruhig hier die Bussandrohung 
streichen. 

Hafter: Nach Art. 64, letzter Satz, kann überdies der Richter bei 
mildernden Umständen statt auf Gefä.ngnis auf Haft oder Busse 
erkennen. 

Studer: Bei .dem von Kronauer erwähnten F aU der Krankenwär
terin kann trotz all unsern Bestimmungen über die Strafmilderung nicht 
auf Bus·se erkannt werden, weil es ein qualifizierter Fall war und keine 
mildemden Umstände,· wie sie Art. 63 aufzählt, vorlagen. Gerade dieses 
Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, die Bussenandrohung hier wieder auf
zunehmen. 

Vorsitzender: Wir 

stintmen ab. 
1. Abstimmung: Wollen Sie an der Strafe des VE festhalten oder 

mit Calame die Bussandrohung wieder aufnehmen? 
Mehrheit für die Strafandrohung des VE. 
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2. Abstimmung: W o'llen Sie in Abs. 2 das Gefängnisminimum fest

halten oder streichen? 
Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) für Festhalten des Gefängnis-

. ' . \ 

minimums. 

Vorsitzender: Wir gehen über zum zweiten Unterabschnitt 

Abtreibung, Art. 109 und 110. 

Hiezu liegen vor 
die Anträge der Redaktionskommission betreffend die Straf

androhungen: 
109. Streichung des erhöhten Ge~ängnisminimums (nicht unter drei 

Monaten) . 
110, Ziff. 1: Str~ichung des erhöhten Gefängnisminimums und 

·-maximums (von drei Monaten bis zu fünf Jahren) . 
Ziff. 3: Streichung des erhöhten Zuchthausminimums (von drei 

Jahren). 

die Anträge Lang: 
110, Ziff. 4. Es ist nur Zuchthaus (ohne ~rhöhtes Minimum) anzu-

drohen. . 
Die Worte "wenn der Täter das .A:btreiben gewerbsmässig betreibt" 

sind zu streichen (in der Meinung, .dass die Bestimmung über den Rück

fall ausreicht) . 
Es ist ein neuer Art. 110a ·einzuschalten: 

Hauptantrag : 
110a. Die Abtre.ibung bleibt straflos, wenn sie innerhalb drei 

Monaten nach der Schwängerung erfolgt und durch einen patentierten 

Arzt vorgenommen wird. 

Eventueller Antrag: 
110a. Die Abtreibung bleibt straflos, 
wenn sie von einem patentierten Arzt vorgenommen worden ist, 

um eine erhebliche Gef·ahr für Leben oder Gesundheit der Mutter abzu

wenden; 
. wenn derjenige, der die Frau geschwängert hat, ·sich durch die 

Schwängerung der Notzucht, ·des Missbrauchs einer Wehr- oder Be
wusstlosen, der Schändung oder der Blutschande ·schuldig gemacht hat. 

Zürcher: Die Strafe der Abtreibung durch die Schwangere selber 
soll nach dem Antrag der Redaktionskommissan in Art. 109 gemildert 
werden durch Streichung des Gefängnisminimums. 

In Art. 110 soll ·die abgekürzte Verjährungsfrist nach '·dem Antrag 
der Redaktionskommission nur für die Abtreibung mit dem Willen der 
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Schwangeren Platz greifen; daher wurde .die Verjährung·sbestimmung 
mit Ziff. 1 verbunden. Als Ziff. 4 würde sie sich auch auf die Abtrei
hung gegen den Wtllen der Schwangeren beziehen; es besteht -aber kein 
Grund, den Schutz der Schwangeren einzuschränken. 

Das Zuchthausminimum von drei Jahren wkd beim einfachen Tat
bestand der Abtr·eibung gegen den Willen der Schwangeren gest richen, 
weil dies der Strafrahmen des qualifizierten Tatbestandes ist. 

Zutn Antrag Lang. Die milde Behandlung des gewerbsmässigen 
A btr·eibers rechtfertigt ·sich nicht; e s wäre im Gegenteil wünschbar, 
wenn schon das an unbestimmt viele Per sonen gerichtete Anerbieten zur 
k btreibung unter Strafe gest ellt werden könnte. Leider-haben wir den 
Art. 185 des VE 1908, Anerbieten zu . Verbrechen, gestrichen ; selbst 
Art. 324 greift hier nicht Platz. 

Ueb.er die Strafloserklärung der Abtreibung, die Lang in seinem 
Art. 110a vorschlägt, ist schon mehrmals gesprochen worden ; jedenfalls 
wären diese V orschlä,ge an Art. 110, Ziff. 1 und 2, anzulehnen und die 
Ziff. 3 und 4 dann zu einem Art. 110bis zu erheben. 

Vorsitzender : Der vorhegende deutsche 'Text des Art. 110 scheint 
mir jedenfalls in der Anordnung insofern fehlerhaft zu sein, als die jetzt 
.in ZLff. 2 enthaltene Bestimmung keine besondere Ziffer, so.ndern bloss 
einen besondern Absatz bilden soll. Ziff. 3 muss Ziff . 2 wer den. Ziff. 4 
w ir.d Ziff. 3, wie im französrischen Text. 

Gautier : Tout d'abord une observation redac-tionnelle. Nous em
ployions autrefois dans ces deux articles l'expression "femme enceinte". 
Cette expression a du etre eliminee ici, parce ·que la definition du mot 
."femme" (•art. 101) -a ete modifiee en ce sens que cette express•ion ne 
-d.esigne plus que les personnes du sexe feminin ägees de .seize ans 
revolus. Or, bien que le. cas ne soit pas frequent, il arrive pourtant que 
des jeunes personnes demoins de seize ans soient enceintes. Nous '-avons 
-clone remplarce "f·emme enceinte" par "personne en etat de grossesse" . 
Ce -n'est pas elegant, mais nous n'avons par trouve autre chose, sauf au 
.dernier alinea · de l'art. 110, oü nous disans " la victime". La personne 
·qui meurt des suites de l'avortement n'est plus en etat de grossesse . 
N'y aurait-.il pas a faire ici un changement aussi dans le texte aHemand? 

Ceci dit, je passe aux modi fications materielles que nous vous pro
posons. 

L'art. 109 prevoyait com~e peine l'emprisonnement po.ur trois mois 
.au moins. Nous vous proposans m'aintenant de supprimer ce minimum 
special. 11 nous paralt que, ·dans la diversite des opinions regnant sur 
ce ·delit, nous ne devons pa·s le punir d'une peine trop rigoureuse et que . 
l'emprisonnement sans minimum special suffira. 

15 
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A l'art. 110, nous avons transfere la disposition concernant la pres
cription qui se trouvait a la fin de l'article et qui, des lors, s'appliq.uait 
a l'en:semble ·de l'article, au eh. 1,· comme 2me alinea. Elle ne s'apphque 
clone plus qu'au·-ch. 1. 

M. Lang propose de supprimer au· eh. 3 la disposition portant aggra
vation pour les professionnels, parce que, dit-il, les -dispositions sur la 
recidive suffisent. Je ne puis suivre M. Lang dans cette voie. S'il Y a 
un cas ou le caracter·e professionn·e'l d'un delit est une circonstance 
aggravante incontestahle , c'est bien celui de l'avortement. Les disposi
tions sur la recidive ne suffisent pas ; elles autorisent, il est vrai, le 
j uge a augmenter la peine d ' apres les circonstances, mais ne l'y _ obligen~ 
point. Et meme -s 'il augmente la peine, il peut le faire dans une s1 
modeste mesure que l'aggravation soit hors de taute proportion avec la 
circonstance aggravante. Nous tenons a pouvoir frapper fort ces pro
fessi:onnels, nous ne voulons pas que le juge puisse, a son gre, user de 
rigueur Oll n 'en pas user a Ieur egard. Je me pro,nonce clone contre la 
proposiction Lang, 

De rp.eme, je vous prie de rejeter l'amendement Lang visant a inter
caler un article 110a, du moins l'amendement principal. Les medecins 
qui pratiquent l'avortement ne sont heureusement pas nombreux. Mais 
il y en a, et ils constituent un grave danger pour la communaute, non 
seulement a raison de leurs propres delits, mais encore a cause des con
sequences de leurs agis·sement-s. Ces medecins Ia font aussi •des accouche
ments pour des honoraires si bas que les sages-femmes en souffrent et . 
se voient ainsi amenees a praHquer, elles aussi, l'avortement. De plus, 
quand un medecin est en jeu, l'avortement se fait pres·que töujours dans 
!es trois mois, de so-rte qu'en acceptant la proposition principale de 
M. Lang, nous autoriserions virtuellement .!es medecins a faire avorter 
toute personne en etat de g·rosses•se. Nous ne voulons pas, bien entendu, 
interdire ·aux medecins de faire les avortements que des indications 
medidiles ren•dent necessai re-s pour s'auvegarde r la mere, mais nous 
n'avons pas besoin pour cela d'un texte special. Ces medecins sont 
au benefice de l'art. 33. La proposition Lang me parait enorme, immo
r ale . Jene pui·s employer un mot moins expressif. 

Quant a 'la propos ition subsidiaire de M. Lang" j.e VO'US pri'e de 
l'ecarter eg.alement, au moins da~s sa premiere partie. Si le danger 
clont il s'agit de sauver la mere n'est que le ·danger nature! inherant a 
toute gros-sesse et a .tout accouchement, •les arguments invoques contre 
la proposition principale sont tous a leur place aussi a 1' encontre de 
cette premiere partie .de la proposition subsidiaire. Si au contraire la 
mere court un danger particulierement grave, alors nous nous trouvons 
en plein daq:; le domaine de l'art. 33, et la proposition subsidiaire de 
M. Lang est superflue. 
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Beaucoup plus ·delicate est la question que M. Lang pose dans Ia 
seconde partie de son amendement subsidiaire. 11 s'agit J.a d~s grossesses . 
qui sont le resultat d'un crime (art. 164, 166, al. 1er, et 182). Ces gros
sesses sont rares, mais elles se produisent parfois, et 1' on peut hesiter 
sur la ·question qu'elles soulevent: la victime d'un de ces· delits est-elle 
vraiment tenue ·d'·en subir les conse·quences jusqu'au bout, de vider le 
calice jusqu'a la lie? Avant de repondre negativerneut a cette question, 
je vous prie de reflechir a un point d'ou vous tirerez, je crois, de tres 
graves objections. Comment constatera-t-on que la grassesse est vrai
ment due a un delit? Car nous pouvons etre certains que beaucoup de 
femmes se prevaudra.ient a tort -de la disposition en question. On ne 
peut songer a fair·e dependre le droit a l'avortement de la condamnation 
prea:lable de l'auteur du viol ou des autres delits clont il s'agit ici ; !es 
proces en ces cau-ses-la .durent en general trop longtemps pour que 
l'avortement puisse etre retarde jusqu'<J.pres leur solution. Alors que 
fera~t-on? Se cantentera-t-an de simples presomptions, deduites dans 
b plupart des cas des dir es de la femme elle-meme? Sans compter !es 
autres objections qui peuvent etre soulevees, j'estime celle-ci tres grave. 
Elle me fait hesiter ·sur le parti a prendre a l'egard de la proposition 
subsidiaire dans sa seconde partie. 

Dans tous ·!es cas, j 'insiste pour le rejet de la proposition principale 
et de la proposition subsidiaire, premiere partie. 

Lang: Zu Art. 110 beantr.age _ich, die Worte "Wenn .der Täter die 
Abtreibung gewerbsmässig betreibt" zu streichen. Ich bez-wecke damit, 
den patentierten Arzt vor der harten Strafe von drei Jahren Zuchthaus, 
durch welche er in seiner bürgerlichen Existenz vollständig vernichtet 
würde, zu bewahren. Man darf dabei folgendes nicht vergessen : der 
Arzt wird häufig, namentlich von ledigen Frauen, flehentlich gebeten, 
einen Abortus ein·zuleiten und sie dadurch vor einem schweren Unglück 
zu behüten. Es ist gerade dem wohlmeinenden und humanfühlenden 
Arzte oft recht schwer, sein Ohr vor solchen Bitten zu verschliessen. 
Da aber auch in solchen Fällen, wo es menschlich begreiflich ist, dass 
er der Frau seinen Beistand nicht v ersagt, der Ejngriff zur Berufsaus
übung gehört, wird der Richter leicht dazu kommen, Gewerbsmässigkeit 
anzunehmen, auch wenn der Arzt nur einer Frau abgetrieben hat. Die 
Strafe von drei Jahren Zuchthaus ist in solchen Fitlien ge:.Viss zu hart. 

Dazu tritt noch folgende Erwägung: Die schwere Strafandrohun<:5 
wird schliesslich viel eher den Arzt als .den Kurpfuscher, der aus den~ 
Abtreiben ein Geschäft .macht, abhalten, seine Dienste den bedrängten 
Frauen zu leihen. Die Folge ist die, dass die Frauen gewissenlosen 
Menschen noch mehr in die Arme getrieben werden als es jetzt der Fall 
ist. Die Frau, die sich einem Kurpfuscher anvertraut, setzt dabei, meist 
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ohne es zu wissen, ihr Leben aufs Spiel. Wird schon einmal ein Abortus 
eingeleitet, so ist es doch besser, es geschieht das von kundiger Hand 
als .durch einen Laien, der .die Frau in keiner Weise vor einer Infektion 
schützt, die vielleicht ihren T·od, vielleicht lebenslanges Siechtum zur 
Folge hat. Auch wenn Sie meinen Antrag annehmen, hat der Richter 
immer noch die Möglichkeit, bei der Stra fausmessung die Gewerbs-

• mässigkeit zu berücksichtigen. Er kann in jedem Falle auf fünf Jah~e 
Zuchthaus erkennen, und wenn der Tät~r rückfällig ist, die Strafe bts 
auf 15 Jahre Zuchthaus erhöhen. 

Ich nehme sodann den früher von Ihnen abgelehnten Antrag w~eder 
auf, die Abtreibung straflos zu Iassen, wenn sie innerhalb von drei 
Monaten nach der Schwängerung erfolgt und .durch einen patentierten 
Arzt vorgenommen wird, Es ist früher gegen diesen V arschlag einge
wendet worden, die Frauen empfinden hier ganz anders und wür·den die 
Straffreiheit missbilligen. Nun hat der Zentralvorstand des Schweize
rischen Arbeiterinnenverbandes in einer wohlbegründeten Eingabe die 
Kommi·ssion um 'die Annahme dieses Antrag·es· gebeten, und es r echt
fertigt sich im Hinblick darauf eine Wiederholung der Abstimmung. 

Für den Fall .der Ablehnung dieses Vorschlages beantrage .ich Ihnen, 
die Abtreibung wenigstens in zwei Fällen straflos zu lassen. Erstens 
dann, wenn sie von einem patentierten Arzt vorgenommen wird, um eine 
erhebliche Gefahr für Leben oder Gesundheit der Mutter ahzuwenden. 
Gegen diesen Antrag ist eingewendet worden, .der Arzt werde in einem 
solchen Falle durch Art. 33 geschüt,zt, der die Tat, die eine Berufs
pflicht gebietet, für straflos erklärt. Es ·erscheint mir aber sehr fraglich , 
ob der Arzt sich mit Erfolg auf diese Bestimmung wird berufen können, 
deren Tragweite und Bedeutung wohl uns allen noch nicht ganz klar ist. 
Das Gesetz verbietet die Abtreibung schlechthin und stellt sich damit 
auf den Standpunkt, dass ·der Arzt nicht berechtigt sei, das Kind der 
Mutter zu opfern. Unter diesen Umständen bezweifle ich, ·dass .der 
Arzt, der das Kind opfert, um die Mutter vor einer Gefahr zu bewahren., 
nach Art. 33 straflos bleiben wird. 

Ein zweiter Einwand gegen meinen Antrag geht dahin, dass die 
Vorschrift über den Notstand den Arzt in ausreichender Weise schütze. 
Das ist nun ganz 'sicher nicht richtig. Unser VE hat allerding.s die Vor
aussetzungen des Notstandes nicht .so enge g·efasst wie ·der DVE. Dieser 
verlangt, dass .die abzuwendende Gefahr nicht nur eine gegenwärtige, 
sondern auch eine unverschuldete sei. Diese Bestimmung gibt dem 
Zweifel Raum, ob die ledige Frau oder die Frau, die im Ehebruch 
geschwäng·ert worden ist, von einer unverschuldeten Gefahr sprechen 
könne. Die Gefahr muss aber auch nach unserm Entwurf in jedem Falle 
eine unmittelbare .sein. Nun ist von ärztlicher Seite wiederholt darauf 
hingewiesen worden, dass die F ni.u r·echt häufig sich zwar in einer 
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grossen, aber nicht in ·einer unmittelbaren Gefahr befinde. Der Direktor 
der Frauenklini·k der Univer.sität Giessen, . Prof. v. Franque, führt in 
einem Vor·trage aus·, dass, auch·wenn die Gefahr keine gegenwärtige sei, 
doch die Unterbrechung der Schwangerschaft vom medizinisch-wissen
schaftlichen Standpunkt aus vollkommen berechtigt sein könne, z. B. 
bei Tuberkulose einer mittellosen Person. Soll man, so frägt Franque, 
diese arme Frau mit selbstgerechtem Achselzucken sterben und verder
ben las,sen, 'weil sie voraussichtlich erst nach sieben bis a~ht Monaten 
zug·runde gehen wird, da ihr die Mittel zur Heilung in einem Sanatorium 
ft:hlen? Die Gefahr, so fährt er fort, wegen welcher wir operieren, ist 
sehr häufig nicht gegenwärtig, wir sehen sie nur herannahen, nicht ein
mal immer mit absoluter Sicherheit, sondern nur mit mehr oder weniger 
grosser Wahrscheinlichkeit, und doch müssen wir operieren, wollen wir 
nicht da.s Leben unserer Patientinnen dem Zufalle preisgeben. So liegt 
die Sache z. B. bei Tuberkulose, schwerem Herzfehler, Nephritis ' und 
extrauteriner Schwangerschaft. 

1 

Wie in Deutschland, so haben auch die Aerzte in der Schweiz ·den 
dringenden Wunsch geäussert, dass durch eine positive Vorschrift eine 
klare Situation geschaffen und der Arzt davor behütet werde, in Straf
untersuchung gezogen und möglicherweise auch angeklagt und sogar 
verurteilt zu werden, weil er einen Eingriff vornahm, zu dem er sich vor 
seinem ärztlichen Gewissen als berechtigt und verpflichtet fühlte . 

Des fernem beantrage ich Ihnen, die Abtreihung straffrei zu lassen, 
wenn derjenig·e, 'der die Frau ges1chwäng·ert hat, sich durch die Schwän
gerung der Notzucht, der Schändung, der Unzucht mit einer Schwach
sinnigen oder der Blutschande schuldig gemacht hat. Das scheint mir 
ein Qebot c!er Menschlichkeit zu sein. Kurz vor dem Zusammentritt 
unserer Kommission bin ic~ einer Aerztin gefragt wor.den, ob sie 
einen Abortus an einem dreizehnjährigen Mädchen einleiten dürfe das 
zur Zeit ihrer ersten Menstruation von einem Man~e missbraucht wo

1

rden 
sei; es sei körperlich gut entwickelt und würde ·die Schwangerschaft und 
Geburt aller W ahrscheinlichkei·t nach ohne Gefahr überstehen. Wir wer
de~ bei keinem Menschen, an dessen Urteil uns etwas liegen kann, auf 
Wrderspruch stossen, wenn wir 'die Abtreibung in FäHen dieser Art 
straffrei lassen. Es geht a'ber nicht an, die Straffreiheit an die Vor
aussetzung zu knüpfen, dass im Zeitpunkte der Abtreibung der Schwän
gerer wegen .des Sittlichkeitsdeliktes bereits bestraft sei; denn die Be-

. stimmung würde sonst ihre praktische Bedeutung fast vöUig eirrbüssen, 
Ich erinnere, dar.an, dass uns Re·solutionen des Zürcherischen 

Juristenvereins un'd ·der juristisch-psychiatrisc·hen Vereiniguno Zürich 
sowie ·eine Eingabe des Frauenstimmrecht-Vereins Zürich zu6estellt wor~ 
den sind, in welchen die Privilegierung der Abtreibung"' unter den 
besprochenen Voraussetzungen ebenfalls gefordert wird. 

( 

\ 
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Thormann: Ich möchte in Art. 109 und 110 die frühem Straf
androhungen mit dem Strafminimum von drei Monaten wieder herstel
len, die in Lugano (Ant•rag Calame, Prot. Il, 188 ff.) festgesetzt wurden, 
und zwar in wesentlicher Milderung der Strafandrohungen des VE 1908, 
Ich verweise zur Begründung nur darauf, dass es sich hier ü:berall · um 
die vorsätzliche Vernichtung eines menschHeben Lehens handelt. 

Reichel: Je länger je mehr komme ich zur Ueberzeugung, dass bei 
der Behandlung dieser Frage gewisse soziale Anschauungen in den Vor
dergrund treten, die eben mit den rein juristischen Erwägungen nichts 
zu tun haben. Wir müssen jedenfalls den Arzt, der zum Schlusse 
gelangt, ich muss eingreifen, wenn nicht das Leben der Schwangeren 
jetzt oder später in Gefahr geraten soll, ·straffrei lassen. Nun ist ja beim 
Arzt die Diagnose nicht etwas absolut Zuv.erlässiges; der Arzt kann 
sich täuschen, und die Expertise kann zu einem verschiedenen Schluss 
kommen. Da nützt dem Arzt weder Art. 33 no.ch der N:otstands'artikel. 
Gegenüber Thormann bemerke ich, dass m. E. vor dem dritten Monat 
der Schwangerschaff der Foetus noch kein Einzelwesen ist, und wenn 
auch das Zivilrecht den Foetus schon vom Anfang der Schwanger· 
.schaft an schützt, so ist das doch für die strafrechtliche Behandlung der 
Abtreibung nicht massgebend. 

Vorsitzender: Das ist der zweifelhafteste Punkt bei der Sache. 
Art. 33 is·t in seiner Anwendung •auf die Abtreibung durch den Arzt 
ungewiss. Wann gebietet die Berufspflicht dem Arzt die Tat? Es gibt 
klare und zweifelhafte Fälle. Autoritäten stehen nicht immer zur Ver
fügung. Von diesem Gesichtspunkt aus begreife ich ·den eventuellen 
Antrag Lang (Abs. 1). Wann ist aber eine Gefahr für Leben und Gesund
heit erheblich? In jeder Schwangerschaft etwa? Der Begriff ist vag. 
Ich würde nicht gerne den Aerzten den Entschluss allzu leicht machen. 
Sie sollen sich die Gebote der Berufspflicht klar machen. Die Sanitäts
gesetze müssten eine Regelung vor-sehen. 

Wettstein: Zweifellos ist die Frage wichtig ; Ein Moment ist bisher 
übersehen worden. Ich bedaure, dass die Aerzte .der biologischen Seite 
der Frage so wenig Beachtung schenken. Sie reden von ihren Berufs
intereS!sen, nicht a:ber von den Wirkungen ·der einen oder anldern Praxis 
auf die Bevölkerung. 

Die moralische Seite lasse ich beiseite. Es besteht &her die Gefahr, 
dass durch häufige Abtreibungen das Geschlecht der Mütter verschlech
tert wird. Jede Abtreibung ist für die später kommenden Kinder eine 
Gefahr. Wir verschlechtern also durch deren Zulassung die Rasse. 

Meine Beobachtungen in der Justizverwaltung zeigen mir eine 
starke Neigung zur Abtreibung. Die heutige Generation hat eine leicht-
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fertige Auffassung gegenüber .dem keimenden Leben. Wir ·dürfen diese 
Tendenz nicht unte~:stützen und müssen deshalb hier sehr vorsichtig 
vorgehen. 

Dem Hauptantr-ag Lang kann ich daher nicht zustimmen. Den even
tuellen Antrag könnte ich annehmen, wenn auch in Abs. 2 die Voraus
setzung aufgenommen wird, dass ·ein patentierter Arzt die Abtreibung 
vorgenommen habe. Kinder, die aus Schändungen, Blutschande, Not
zucht hervorgehen, sind auch eine Versch~hterung~der__Rasse. Da ist 
es besser, den Eingriff zuzulass·en. Auch dann wäre ich bereit, den 
Eingriff zuzulassen, wenn ein unheilbarer Alkoholiker oder ein geistig 
oder körperlich in gleichem Mas•se Minderwertiger das Kind gez·eugt hat. 
Dafür ist jedoch die Formulierung kaum zu finden. 

Zürcher: Lang will die gewerbsmässige Begehung ausschalten. Es 
wäre vielleicht richtiger, die Gewerhsmässigkeit zu umschreiben, und in 
Art. 101 folgende neue Fassung aufzunehmen: 

"Gewerbsmässig begangen ist ein Vergehen, wenn der Täter aus der 
Begehung ·der Handlung ein Gewerbe macht, oder eine wiederk·ehrende 
Einnahme z•ieht, oder zu machen o·der zu ziehen beabsichtigt." 

Ich bitte, über die beiden Teile .des Eventualantrags Lang getrennt 
abstimmen zu las·sen. Ich könn'i:e ~bs. 1 zustimmen, wenn er eine ausser
gewöhntliche Gefahr vorsieht. Die medizinis•che lnd~kat'ion für die Ab
treibung haHe ich hinsichtlich der Frau für beachtenswert, hinsichtlich 
der Kinder ist die Frage doch wohl zu wenig a'bgeMärt. Die •soziale 
Indikation kann die Abtreibung nicht rechHertigen. 

Vorsitzender : Auf Art. 101 möchte ich nicht nochmals eingehen. 

Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

.Absti1nrnung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Art. 109 nach Antrag .der Redak
tionskommission ·das Gefängnisminimum streichen o-der dem Antrag 
Thormann folgen? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für den Antrag der Redaktions-
kommission. · 

2. Abstimmung: W oUen Sie na•ch Antrag 'der Redaktionskommission 
in Art. 110, Ziff. 1, das erhöhte Gefängnisminimum und das erhöhte 
Gefängnismaximum und in Ziff. 3 das erhöhte Zuchthausminimum 
streichen oder dem Antrag Thormann folgen? 

Mehrheit (16 Stimmen) für den Antrag der Redaktionskommission. 

3. Abstimmung: Wollen Sie in der letzten Ziffer des Art. 110 mit 
Lang das erhöhte Zuchtha'usminimum streichen oder am. VE festhalten? 

Mehrheit (16 Stimmen) für Festhalten am VE. 
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4. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang in Art. 110 den Qualifi
kationsgrund des gewerbsmäs·sigen Abtreihens streichen? 

Mehrheit (18 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

5. Abstimmung: Wollen Sie ·einen neuen Art. 110a nach dem Haupt
antrag Langs aufnehmen? 

Mehrheit (gegen 2 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

6. Abstimmung: W·oHen Sie von dem neuen Art. 110a des Even
tualantrags Lang den A:bs. 1 aufnehmen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) lehnt den Abs. J des Eventual
antrags Lang ab. 

Zu Abs. 2 des Eventualantrags Lang stellt Wettstein folgenden 
Zusatzantrag: "und die Abtreibung durch einen patentierten Arzt vor
genommen worden ist". Lang stimmt diesem Zusatz zu. Ich nehme an, 
dass das Amendement Wettstein eventuell beigefügt wür.de. 

7. Abstimmung: Wollen Sie den Abs. 2 des Eventualantrags Lang 
aufnehmen? . 

Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) für Aufnahme dieses Antrags Lang. 

Wettstein: Hat der Antr·ag Lang die Bedeutung, dass auch dieser 
Abortus nur strafl.os sein soll, wenn er während der ersten drei Monate 
der Schwanger·schaft eingeleitet wird? 

Vorsitzender: Nein. 

Wir gehen über zum dritten Unterabschnitt 

Körperverletzung, Art. 111 bis 114~ 

Es liegen vor 
die Anträge der Redaktionskommission: 
zu Art. 111, Ziff. 1 ,Abs. 4: Statt "wenn der Verletzte dauernd 

arbeitsunfähig", ·Sei zu s~gen "wenn der Verletzte bleibend arb~its
unfähig"; 

statt "und dauernd entstellt", sei zu sagen "und bleibend entstellt" ~ 
Zu deri Strafandrohungen in Ziff. 1 und 2 des Art. 111: 
111, Ziff. 1: Erhöhung .des Zu.chthausmaximums von acht auf 

zehn, . des Gefängnismaximums von drei auf fünf Jahre. 
Ziff. 2: Streichung des· Zuchthausmaximums (bis zu zehn Jahren) . 

Zu 112, Ziff. 1: Streichung der wahlweisen Bussenandrohung. 

Weiter liegt vor 
der Antrag Lang zu Art. 112, Ziff. 1: 

Neben Gefängnis ist auch Busse zuzulassen. 

Zürcher: In der Umschreibung des Begriffs .der schweren Körper
verletzung, Art. 111, Ziff. 1, Abs. 4, soll "bleibend" gesagt werden, statt 
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"dauernd", das auch von vorübergehenden Folgen gesagt werden könnte. 
Dieselbe Aenderung schlagen wir auch in Art. 122, Abs. 2 vor. 

Die Strafandrohung betreffend wird beantragt, da.s Maximum der 
Zuchthausstrafe von acht auf zehn Jahre zu erhöhen und das Gefängnis
maximum von ·drei auf fünf J ahr·e, was .dem Richter ermöglicht, in einer 
grössern Zahl .von Fällen sich mit Gefängnis zu begnügen (vgl. Art. 104). 
Zu Ziff. 2 beantragen wir Streichung des Zuchthausmaximums; um für die 
schlimmsten FäHe einen ~rhöhten Strafrahmen zu gewinnen. 

Bei Art. 112, Ziff. 1, wird die Streichung der wahlweisen Busse 
beantragt, weil ·die Redaktionskommission,' im Gegensatz zu Lang, der 
Ansicht ist, die vorsätzliche Körperverle-tzung dürfe, wenn nicht beson
dere Milderungsgründe vorliegen, nicht mit blosser Bus·se bestraft wer
den. Tätlichkeiten ohne Folgen fallen unter Art. 298. 

Die Strafandrohung der Ziff. 2 wird im Maximum auf fünf Jahre 
erhöht; die Schwer.e der Tat wäre sonst gegenober Ziff. 1 nicht genügend 
hervorg·ehoben. 

Vorsitzender: Lang weist darauf hin, dass es in Art. 113 statt "ver· 
ursachen können", heissen muss "voraussehen können". 

Gautier: Dans le texte franc;:ais de l'art. 111, il y avait confusion 
entre "lesion" et "atteinte". La commission de redaction a remedie a 
cela. Maintenant "lesion" designe le delit et "atteinte" le fait materiel. 

De plus, la commission a aggrave la peine prevue au .eh. 1, en por
tant le maximum de la reclusion .de huit a dix ans et celui de l'empri
sonnement de trois a dnq ans. Nous avons considere d'abord qu'il 
s'agit ici d'un delit tres grave et que la peine prevue par la loi doit 
permeHre au juge de le •frapper durement dans 'les ca.s •qui denotent 
chez le deHnquarrt une brutalite et une cruaute revoltantes, cas mal
heureusement pas tres rares. Puis nous avons aussi s·onge a diminuer 
la bigarrure dans les comminations de peine et a les ramener si pos·sible 
a un nomhre restreint de comminati<ons-types, si fon peut s'exprimer 
ainsi. 

A l'art. 112, eh. 1, nous avons raye l'amende prevue alternativement 
a.vec l'emprisonnement. Pour -!es simples voie·s .de fait de l'art. 298, la 
peine es•t les arrets ou l'amende. Il nous a paru necessaire d'eviter que 
le delit de 1'-art. 112 ne soit puni de la simple amende, tout comme la 
contravention de l'art. 298. 

Enfin, nous avons interverti les deux chiffres siüvants, pour que 
les varietes .qualifiees du delit se suivent dans !'ordre que le projet suit 
partout ailleurs, c'est-a-dire en commenc;:ant par la qualification moins 
grave et en faisant suivre la qualification p_lus grave. 
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Vorsitzender : Zu Art. 111 ist das W'ort nicht verlangt. Sie haben 
den Anträgen der Redaktionskommission zugestimmt. 

Zu Art. 112 hat Lang das Wort. 

lang : Ich bitte Sie- dringend, bei Ziff. 1 auch Busse zuzulassen. 
Leider hat man die Bes·timmung gestrichen, dass nur der ehrlose Täter 
mit Zuchthaus bestraft werden soll, wenn Zuchthaus und Gefängnis 
angedroht sind. Mim könnte einen ähnlichen Grundsatz auch für das 
Verhältnis von Gefängnis und Busse aufstelien. Jedenfalls soll der 
Richter von Gefängnis absehen bei Affektvergehen, zu denen vielfach 
die Körperverletzungen gehören. Sonst nötigen Sie den kantonalen 
Strafrichter in hunderten von Fällen dazu, dort auf Gefängnis zu erken
nen, wo er es heute nicht tut. Und die bedingte Verurteilung kann und 
darf nicht ein Mittel sein, allgemein üble Folgen des Ges-etzes abzu
schwächen. 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

A b.<Jtim1nung: 

Wollen Sie mit der Redaktionskommission in Art. 112, Ziff. 1, bloss 
Gefängnis vorsehen oder mit Lang auch Busse? 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für den Antrag der Redaktions
kommission. 

Zu Art. 113 und 114 wird das Wort nicht verlangt. Sie sind geneh-
migt. ' 

Es folgt der vierte Unterabschnitt 

Gefährdung des Lebens und der Gesundheit, Art. 115 .bis 122. 

Hier liegen vor 

der Antrag Studer: 

115. Streichung .des erhöhten Gefängnis!llinimums. 
121. Streichung des erhöhten Gefängnisminimums. 

die Anträge der Redaktionsk.ommission: 

117, Ziff. 1, Al. 2: "Gefängnis nicht unter einem Jahr" sei zu er
setzen ·durch "Gefängnis von einem Jahr bis zu fünf Jahren". 

118. Streichung des hesondern Bussenmaximums (tausend Fran
ken) . 

120. Nach "wird" seien die Worte "sofern nicht die Vorschriften 
über ~'ötung o.der Körperverletzung Anwendung finden" zu streichen; 

dt·e Strafdrohung soll statt "mit Gefängnis, in leichtern Fällen mit 
Busse" lauten "mit Gefängnis oder mit Busse". 
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122, Abs. 2. Statt "dauernde Beeinträchtigung" sei zu sagen "blei
bende Beeinträchtigung". 

Die Slrafandrohung soll statt "Gefängnis von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren" lauten "Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis nicht 
unter sechs Monaten". Ueberdies soll .fakultativ Russe bis .zu zwanzig
tause.nd Franken angedroht werden. 

Studer: Ich verzichte auf meinen Antrq.g zu Art. 115 und zu Art. 
_t 2.1. Der Grund, warum ich ihn bei Art. 121 aufnahm, lag in der Unbe
stimmtheit des Wortes "vernachlässigt" . Ich bin aber ·der Ansicht, dass 
die Kindermisshandlung streng bestraft werden muss . 

Zürcher: In Art. 117, Ziff. 1, Abs. 2, war der Zweikampf a,uf Leben 
und Tod mit Gefängnis von einem Jahr im Minimum bedroht; es ist 
selbstverständlich, dass der Richter in diesem Falle, ebenso wie in 
Abs. 1, auf fünf Jahre Gefängnis soll gehen können. 

Das gesetzliche Bussenmaximum von fünftausend Franken im Falle 
des Art. 118 auf tausend Franken zu beschränken, hat keinen Grunä, da 
es 'Sich gera-de hier meist um Leute in bessern Vermögensverhältnissen 
handelt. Ueberhaupt kommen herabgesetzte Bussenmaxima im besondern 
Teil des ersten wie ·des z;weiten Buche·s nicht mehr vor. 

Den Tatbestand des Art. 120 bi~det ·dre blosse Beteiligung am Rauf
handel; bestraft wird der Täter wegen dieser Beteiligung. Es ist daher 
nicht notwendig, weitere Strafandrohungen v-orzubeha'lten, fa:Hs der 
Täter dabei einen Totschlag oder ·eine Körperverletzung begeht. 

Die Strafandrohung wurde vereinfacht ; sie lautet jetzt "Gefängnis 
oder Busse", statt "Gefängnis, in -leichtern Fällen Busse". 

Bei Art. 122, Abs. 2, Ueberanstrengung von Kindern mit schweren 
-Folgen, ist keine Veranlassung gegeben, dem Richter zu gestatten, auf Ge

fängnis bis zu fünf Jahren zu erkennen; in schweren Fällen dieses Ver
gehens is.t nur Zuchthaus a.m Platze. 

Gautier: A l'art. 117, eh. 1, al. 2, la commission de redadion a 
remanie la peine. Au lieu de "pour un an au moins", nous av.ons mis 
"de un a cinq ans". Le duel .dans les conditions prevues au 2me alinea 
est un delit grave, et si 1' on renonce a le punir de reclusion, parce que 
le mobile n'est pas de ceux qui exigent la peine infamante, nous ne pou
vons renoncer a le frapper d'une peine de longue duree. C'est precise
merrt en vue de pareils delits, et surtout ,de celui qui no•us occupe, que 
le projet s'est reserve, a l'art. 37, de ·depasser pour certaines ctelits Ie ma
ximum norm~l de- 1'-emprisonnement. Or, en stipulant comme peine 
l'emprisonnement pour un an au moins on n'aurait pas autorise le juge 
a depasser le maximum normal de deux ans. C'eut ete d'autant plus 
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singulier qu'au 1er alinea, qui concerne Je cas non aggrave, il n'y a pas 
de minimum, mais le maximum est expresserneut fixe ä. cinq ans . 

A l'art. 118, nous avons supprime le maximum speci~l de l'amende, 
qui etait fixe ä. mille francs, ·de sorte que le . juge pourra aller jusqu'a 

'cinq mille f.rancs. C'etait 'le seul ·cas ou .I'amende etait prevue avec un 
maximum irrferieur au maximum no·rmal, et c'etait particulierement peu 
justifie id, ou l' on aura genera'lement affaire ä. des personnages dans 
une situation aisee. 

L'art. 120 a ete simplifie dans son texte par la Suppression de 
l'alinea reservant fapp.Jication des articles concernant ]es delits en con
cours. Cette reserve va de soi. Il est .clone superflu de l'inscrire expres
serneut ä. l'art. 120. Nous avons, de plus, rectifie la commination en di
sant: "puni de l 'empris-onnement ou de l'amende" et non "puni de l'em
prisonnement, dans les cas peu graves de l'amende". Materiellerneut 
cela ne ·change rien. · · 

Art. 122. L'ancien texte prevoyait au eh. 2 l'emprisonnement de six 
mcis ä. cinq ans. Mais il ne s'agit pas ici d'un des rares delits qui exigent 
une peine •de J.ongue duree, tout en excluant, ä. raison du mobile relative
meilt honorable, la reclusion. Nous ·avons ·clone prevu la redusion jusqu'a 
cinq ans et, alternativement, l'emprisonnement pour six mois au moins. 
Ayant cree ]'alternative de la reclusion, il n'etait plus necessaire de 
p~evoir un maximum particulier pour l'emprisonnement. Quand le juge 
estimera qu'une peine d'une dun~e ·de plus de deux ans est .necessaire, 
il prononcera la reclusion. Ces .delinquants sont d'ailleurs peu interes
sants. 

Nous avons ajoute, en outre, comme pouvant iHre cumulee avec.la 
peine privative de liberte, l'amende jusqu'ä. vingt mille frand. Le surme
nage des enfants et des su'bordonnes a souvent pour mobile le desir d'un 
gain facile. Il est juste que ces delinquants soient fortement frappes dans 
leurs interets pecuniaires. Ils seront sensibles ä. cette peine. 

Vorsitzender: Zu den Art. 115 bis 122 wird das Wort nicht verlangt. 
Sie sind genehmigt. 

Bei 
Zweiter Abschnitt, 

V!lrgllhlln · gllglln das V!lrmög!ln. 
haben wir uns zunächst z~ befassen mit dem Unterabschnitt der 

Vergehen gegen das Eigentum,Art. 123 bis ni 
Hier Hegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 

124: Der frühere Abs. 4 "wenn er wissentlich eine Sache von be
deutendem Wert entwendet" sei zu streichen. 
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126 Ziff. 1: Die Strafandrohung "Gefängnis oder Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren" sei zu ersetzen durch "Gefängnis bis zu fünf Jahren." . . , 

Ziff. 3: Statt "die er als Beamter" sei zu sagen "die er als Mltghea. 

einer Behör·de, als Beamter". 
Die Strafandrohung "Zuchthaus bis zu zehn Jahren" sei zu ersetzen 

durch "Zuchthaus bis zu fünf Jahren". 
129, Ziff. 1, Abs. 1: "Zuchthaus bis zu drei Jahren" sei zu ersetzen 

durch Zuchthaus bis zu fünf J .ahren". . · 
Abs. 2: "so kann <mf Busse erkannt werden", sei zu ersetzen durch 

so ist die Strafe Gefängnis oder Busse". 
" Ziff. 2: statt "Zuchthaus bis zu sechs Jahren", .sei. einzusetzen 

Zuchthaus bis zu zehn Jahren". 
" 130, Abs. 1: Im Eingang "Wer böswillig oder mutwillig eine fremde 
Sache", seien die Worte "böswillig oder mutwillig" zu streichen. 

Abs. 2: Im Eingang "Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung ab-

sichtlich'' sei das Wort "absichtlich" zu .streichen. ' . 
die Anträge Lang: 
123. Zusatz: "In geringfügigen FäHen kann auf Busse erkannt 

werden.'' 
124. Der Eingang soll lauten: "Der Dieb kann mit Zuchthaus bis zu 

zehn Jahren bestraft werden", .... 
125, Ziff 2. Die Worte "wenn er den Rau:b als Mitglied einer Bande 

ausführt" seien zu streichen. 
131. Der zweite Absatz •sei .zu streichen. 

der Antrag Thormann: 
127: Streichung des An t-ragserfo_rderni•sses. 
Neu: Ziff 2. "Die Fundunterschlagung zum Nachteil eines Ange

hörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag verfolgt." 

Zürcher: Zum zweiten Abschnitt: Vergehen gegen das Vermögen, 
1. Vergehen gegen das Eigentum, Art. 123 bis 132, folgende Bemer-

kungen: . 
Bei Art. 123, Diebstahl, beantragt Lang in geringfügigem Fällen 

auch Bestrafung mit blasser Bus·se zu gestatten. Dies ist abzulehnen im 
Hinblick auf Art. 301, Entwendung, Art. 302, Wald- und Feldfrevel, in 
denen die kleinen Entwendungen besonders behandelt sind, und ins
besondere auch wegen des in Art. 63, Ziff. 1, genannten Milderungs
grundes der schweren Bedr~ngnis und der achtenswerten Be":eggrü~de, 
welcher Milderungsgrund genügt, um zu strenge Bestrafung emes Dieb
s.tahls zu verhindern, .der etwa für die armen Eltern begangen wurde. 

Zu Art. 124 beantragt die Redaktionskommission den Auszeich
'nungsgrund "wenn er wissentlich eine Sache von bedeutendem Werte 
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entwendet" zu streichen. Diese Wertgrenze ist etwas verschwommen 
und wäre zudem geeignet, den Richter in den Irrtum zu führen, dass 
auch fernerhin die Strafzumessung bei den Vermögensvergehen sich nach 
dem Wert der Sache zu richten habe. 

Lang will den Strafrahmen in Art. 124 nur fakultativ neben den von . 
Art. 123 gestellt wi:ssen. Das entspricht nicht dem System des VE , vgl. 
die Art. 125, Ziff. 2, 126 Ziff. 3, 129 Ziff. 2, .131 Abs. 2, 133 Ziff. 3. 
Umgekehrt ist auch der Strafrahmen bei den mildern Fällen obligato
risch festgestellt, so in den Art. 128, Abs . 2, 129, Ziff. 1, Abs. 2, 134, 
Abs. 2, us·w. 

Bei Art . 125 will Lang die Qualifikation der bandenmässigen Be
gehung des Delikts streichen; warum nicht auch in Art. 124? Die 
Räuberbande ist doch viel bedenklicher als die Diebsbande. Der Hin
weis darauf, dass solche Banden vielfach aus jugendlichen Mitgliedern 
bestehen, ist nicht acusreichend, da bei Tätern von weniger als zwanzig 
Jahren ·die besondern Bestimmungen über Jugendliche und Person:en im 
Uebergangsalter zur Anwendung kommen. 

In Art. 126, Ziff. 1, will die Redaktionskommission die Zuchthaus
androhung streichen, um sie für den qualifizierten FaÜ vorzubehalten. 
Dann muss die Möglichkeit der verlängerten Gefängnisstrafe gegeben 
werden. Ferner soll in Ziff. 3 das Maximum der Zuchthausstrafe auf 
fünf Jahre herabgesetzt werden, vgl. Art. 123. In den Text haben wir 
eingeschob~n: "Mitglied einer Behör·de" mit Rücksicht auf die Mit
glieder von Behörden, denen keine Beamtenqualität zukommt. 

Bei Art. 127 wiH Thormann das Antragserfordernis streichen; hören 
wir die Begründung seines Antrages. 

Zu Art. 129, Ziff. 1: Das sonst nirgends mehr verwendete 
Zuchthausmaximum von drei Ja·h'ren wird im ersten Absatz umge
wandelt in ein solches von fünf Jahren. In Abs. 2 ist die Wendung "Der 
Richter kann auch auf Busse erkennen" in die gebräuchliche Formel "so 
ist die Strafe Gefängnis oder Busse" umgegossen worden. · 

Auch in Ziff . 2 wurde statt einer ungewöhnlichen Maximalandrohung 
" Zuchthaus bis zu sechs Jahren" eine übliche "Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren" eingesetzt. 

Bei Art. 130 glaubt die Redaktionskommission von der Einfügung 
des Motivs "böswillig oder mutwillig" absehen zu können. Der Schä
digungsvorsatz genügt, um ·das Vergehen zu charakterisieren. 

In Abs. 2 ist "absichtlich" zu streichen, wir woHen hier ni~hts ver
langen, bezw. nachweisen müssen, was übe~ das Erfordernis des Vor
satzes hinausgeht. 

Gautier : Art. 123. M. Lang presente un amendement permettant 
au juge de prononcer l'amende dans les cas de peu .d 'importance. Or 
les cas de peu d'importance sont les larcins de l'art. 301, oll l'amendc 
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est prevue alternativement avec les arrets jusqu'ä. huit jours. L'adjo;<c- . 
tion proposee par M. Lang est clone inutile ä. mon sens, et je me pro
nonce contre son amendement. 

Art. 124. Nous vous proposans de biffer dans Ies causes 'd 'aggra
vation celle con<;:ue en ces termes: "s'il a sciemment soustrait une chose 
de grande valeur". 11 est contraire ä. l'idee maifresse .de notre projet de 
donner au seul resultat du delit, resultat qui sera· souvent aceidenteL 
l'importance d'une cause d'aggravation. Ce clont ä. nos yeux depend la 
gravite d'un ·delit, c'est la gravite de l'intention delictueuse. On ne peut, 
il est vrai, nier qu'un voleur qui machirre un vol devant lui rappoder 
beaucoup, un grand coup, ne soit plus. ·dangereux que celui qui vole sans 
preparatifs et prend ce qui lui tombe sous la main. Mais le premier 
pourra, sans la dause que nous v·ous proposans •de biffer, etre condamne 
pour vol ·qualifie, ä. teneur du dernier alinea, car il aura prouve par son 

. delit qu'il est particulierement dangereux. 

M. Lang veut remplacer: "Le vol sera puni ... ," etc., par: "Le vol 
pourra etre puni . ... " etc. Je vous recommande d'en rester au texte d~ 
la commissi·on de redaction. Dans tous les cas analogues, notre projet 
enjoint au juge d'appliquer la peine du ·delit qualifie. 11 n'y a aucune 
raison d'en agir autrement ä. l'art. 124. Nous supprimerions tout .simple
ment, dans ce qu'elle a d'essentiel, la difference entre le vol simple et le 
vol qualifie. 

ans. 

Art. 126. La commission vous propose ici d'abais·ser les peines 

au eh. 1, en s·upprimant 'la reclusion; 
au eh. 3, en reduisant le maximum de la reclusion de dix ä. cinq 

Ce changement ne me plait pas. Il y a des ca·s tres graves d'abus 
de confiance quahfie, et nous nous somme·s vus ä. Geneve, en 1892, ame
nes ä. faire une loi speciale pour criminaliser l'abus de confiance qua
llfie et pouvoir ·le punir precisement de la reclusion jusqu'ä. dix ans . 
De plus, puisque nous abaissions au eh. 3 le maximum de la reclusion 
ä. cinq ans, nous avons du, pour maintenir la distance entre l'.abus de 
confiance quoalifie et le delit ·simple, supprimer totalerneut la redusion 
pour celui-ci (eh. 1) et augmenter la duree de 1' emprisonnement ä. cinq 
ans, parce qu'il y a des cas, Oll l'abus de confiance meme non qualifie 
exige absolument une peine de plus de deux ans. Le resultat, plutöt 
saugr.enu, est que nous mettans ainsi 1' abus de confiance au benefice du 
systeme que nous appliquons aux delits clont le mobile est relativement 
honorable. Je ne suis clone pas content de ce changement. 

Au eh. 3, nous avons intercale, pour les raisons expHquees hier ä. 
l'occasion de l'art. 101, eh. 5, al. 2, avant les mots " de fonctionnaire" 
ceux "de membre d'une autorite". 
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Art. 128. Vous l'aviez place d'abord ·au livre des delits, puis ren
voye aux contraventions, et nous vous proposons maintenant de le 
replacer parmi les delits. 

Art. 129. La peine est aggravee aux .deux chfffres. 
Au eh. 1, le maximum de la reclusion est porte de trois a cinq ans, 

et au 2me alinea, oü. l'on lisait: "le juge pourra pronotwer l'amende, 
si .... ", nous disons maintenant: "La peine .sera l'emprisonrtement ou 
l'amende, si . .. . ". Üeci surtout est un heureux .cham.gement. 

Au eh. 2, le maximum de la redusion est porte de six a dix ans. 
Art. 130. Iei, il y a a noter deux suppress,ions·. 

• Au ·eh. 1, nous avons biffe le mobile "par malveillance ou par 
leger-ete". Les .degradations se .commettent toujours par malveillance ou 
par legerete. On ne peut guere imaginer d'autre mo:bile. 

Au eh. 2, nous avons supp~ime "a dessin". Le delit est intentionnel , 
l'intention -doit donc .aussi comprendre le resultat d'ou depen-d la qua
lification, pour que I' on puisse reconnaitre le delinqtiant coupahle du 
delit ·qualifie. "A dessein" etait donc superflu. 

Vorsitzender: Zunächst 

Art. 123. 

lang: Die Achtung vor dem Eigentum ist heutzutage entschieden 
etwas' g·esunken, und zwar wohl deshalb, wei:l eben sehr häufig nicht 
mehr die Arbeit das Mittel ·des Eigentumserwerbs ist. Berücksichtigt 
man ·dies, so kommt man zur Ueberz·eugung, dass für gewisse Fälle -des 
Diebstahls auch die Bestrafung mit einer Busse genügt. Ihre Zula·ssung 
scheint mir g-erechtfertigt, trotzdem ich zugeben muss, dass -durch die 
Möglichkeit der bedingten Verurteilung manche Härte vermieden wird. 

Vorsitzender: Wir wolien entscheiden. 

Abstimmung. 

Wollen Sie den von Lang beantragten Zusatzantrag zu Art. 123 auf-
nehmen? . . 

Mehrheit (gegen 2 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

Vorsitzender : Es folgt 

Art. 124. 

lang: Ich habe hier Bedenken, den Richter an die Strafdrohung 
für den quaHfizierten Fall zu binden und ihm j·ede Bewegungsfreiheit zu 
nehmen. Die qualifizierenden Merkmale liegen doch nicht immer klar zu 
Tage, namentlich wird oft zweifelhaft sein, ob der Diebstahl eine beson
dere Gefährlichkeit des Täters offenbart oder nicht. Nun mag j-a in 
manchen Fällen der Wert der •entwendeten Sache ein Indiz dafür ge·ben. 
Allein es kann auch der Diebstahl eines gam.z geringfügig·en Objekts die 
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Merkmale einer besondern Gefährlichkeit des Täters aufweisen. Na
mentlich wegen der Unbestimmtheit dieses Kriteriums möchte ich durch 
meinen Antrag dem Richter die Möglichkeit geben, die weniger bedeu
tenden Fälle des schweren Diebstahls noch in den Strafrahmen des 
Art. 123 einzufügen. 

Reich~ I: lrh beantrage die Wiederaufnahme der Qualifikation des 
bedeutenden Wertes der gestohlenen Sache. Es scheint mir denn doch 
wichtig zu .sein, die Tatsache qualifizierend wirken zu lassen, dass der 
Täter ohne i·ede Scheu gros·se Werte entwendet. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Abstimmung. 

1. Abstimmung: W.ol'len Sie, im Gegensatz zum Antrag der R:edak
tionskommission, den Qualifikationsgrund des grossen Werts der ge
stohlenen Sache wieder aufnehmen? 

Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) lehnt dies ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie, im Gegensatz zum VE, dem Antrag 
Lang zu Art. 124, Abs. 1, folgen? 

Mehrheit lehnt den Antrag Lang ab. 

Vorsitzender: Nun folgt 

Art. 125. 

lang: kh stütze meinen Antr.ag auf die Unbestimmtheit des Be-
. griffs der Bandenbildung; Das DStGB umschreibt diesen Begriff und 
schliesst mit seiner Umschreibung die Gelegenheitsgesellschaft vom 
Bandenbegriff aus. Nach unserer Bestimmung wird sie .aber doch wohl 
mitumfasst, und da!s scheint mir unstatthaft, namentlich, wenn als Min
deststrafe fünf Jahre Zuchthaus angedroht sind. Vergessen wir doch 
nicht, dass in vielen dies-er Fä!He .der Alkoholgenuss und jugendliche 
Unüberlegtheil eine grosse Rolle spielen. Zu helfen wäre mit der Auf
nahme <Ciner Definition der Bande nach Vorbild des DStGB. W etm Sie 
meinem Antrag in der ein·en oder ·andern Weise Rechnung trcagen wollen, 
so müsste natürlich Art. 124, Abs. 2, ebenfalls abgeändert werden. 

Kronauer: Ich erinnere mich an mehrere Fälle, wo durch solche 
Gelegenheitsgesellschaften Raubtaten ausgeführt wor.den waren und wo, 
um die schwerere Strafe zu vermeiden, ·die Geschwornen dazu kamen, 
Diebstahl anzunehmen. Es sind also Fälle der banden~ässigen Be
gehung sehr wohl .denkbar, für die die hier vorgesehene Strafdrohung 
zu hart ist. Es wäre m. E. richtig, den Begriff der Bande in Art. 124 
und 125. naclz Vorbild des DStGI} zu definieren. Ich stelle deTI! Antrag, 
dies zu tun. 

16 
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Vorsitzender: Ich möchte jedenfalls nicht den Art. 101 noch aus
dehnen. Aber es Iässt sich wohl ohne grosse Mühe eine Umschreibung 
dessen, was unter Bande zu ver,Stehen ist, in Art. 124 und 125 einfügen. 
Der Antrag Kronauer, eine solche Umschreibung des Begriffs Bande in 
Art. 124 und 125 einzusetzen, ist nicht bestritten und somit angenommen. 

Lang: Unter diesen Umständen lasse ich meinen Antrag fallen. 

Vorsitzender: · Es folgt 
Art. 126. 

Deschenaux: A l'art. 126, eh. 3, je vous demande de revenir a la 
peine de la reclusion jus•qu'a dix ans, au lieu .du maximum de cinq ans 
que vous nous ·proposez. L·e delinquant qui, au mepris . des devoirs que lui 
impose sa qualite de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, etc., commet un 
abus de con.fiance, est aussi coupab'le que -celui ·qui commet un vol qualifie. 
11 cause aussi tr~s souvent un dommage incomparablement plus grand, 
ainsi le tuteur qui ruine ses pupilles. 11 n'y a clone aucune raison de le 
menacer d'une peine •de redusion ,de moitie p-lus courte que celle qu<! 
vous avez tenu necessaire pour le voi· qualifie. 

Calame: J'appuie viv-ement la proposiÜon de M. Deschenaux. Moi 
aussi, j 'ai vu comme procureur general de mon canton des cas d'abus 
de confiance ·que cinq ans .de reclusion ne punissent pas suffisamment 
au gre des populations. Et l'on comprend cela, quand on voit combien 
de ruines 1-e delit d'un s·eul gerant de fortunes p. ex. peut causer, com
bien de familles il peut pl.onger dans la misere. Seulement, je ne vo u
drais pas augmenter la peine du delit simple, et d'autre part, jene crois 
pas que la definition du delit qualifie camprenne tous les cas oit l'abus 
de confiance peut provoquer de veritables catastrophes. Je propose 
donc d' intercaler au eh. 3, a la fin, apres "pouvoirs publics", !es mois 
"ou s'il s'agit de choses de grande valeur" . 

Vorsitzender: Calame möchte in Ziff. 3 einfügen "oder handelt es 
sich um Sachen von bedeutendem Wert". 

Deschenaux will das frühere Zuchthausmaximum von zehn Jahren 
wieder herstellen. 

Wir wollen entscheiden. 

.Abstimmung: 
1. Abstimmung:· Wollen Sie die Ziff. 3 nach Antrag Calame er..: 

weitem? 
Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) lehnt dies ab. 
2. Abstimmung: Wollen Sie d-as Zuchthausmaximum auf ftp1f oder 

auf zehn Jahre festsetzen? 
Mehrheit (14 gegen 3 Stimmen) für das Zuchthausmaximum von 

zehn Jahren. 
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Vorsitzender : Es folgt 

Art. 127. 

Thormann: Ich möchte die Fundunterschlagung dem Diebstahl und 
der Unterschlagung gl-eichstellen, das Antragserfordernis also nur auf
stellen, wenn die Fundunterschtagung zum Nachteil eines Angehörigen 
oder Familiengenossen begangen wurde. Das Antragserfordernis ist 
eigentlich nur da berechtigt, wo, abgesehen von den besondern zur Auf
stellung des Antragserfordernisses führenden Erwägungen, der Ver
letzte regelmässig bekannt ist. 

Das trifft nun gerade bei der FUndunterschlagung nicht zu. Man 
kennt die Tatsache der Fundunterschlagung, aber der Geschädigte ist 
oft nicht bekannt. Hier genügt Art. 353 doch nicht zur Repression. Das 
Strafbare ist in solchen Fällen die vorsätzliche Aneign~ng, die bei 
~rt. 353 keine RoUe spielt. Dass der Geschädigte sich oft nicht meldet, 
1st darauf zurückzuführen, dass er nicht weiss, wo er etwas verloren 
hat. ~her dieses Moment kann doch dem, der .den Fund unterschlagen 
~at, mcht zugute kommen. An seiner Schuld wird durch jenen zufäl
hgen Umstand nichts geändert. Wir sollten also das Delikt der Fund
unterschlagung in der R~gel von Amtes wegen verf.o'lgen. Die Mehrzahl 
der kantonalen Gesetze steht auf diesem Boden. 

. Die vorgeschlagene Ziff. 2 stellt den Parallelismus zu Art. 123 
(DI·ebstahl) und. 126 (Unterschlagung) her. In die·sen Fällen rechtfer
tigt_ sich da:~ Antragserfordernis bei der Fundunterschlagung aus den 
gleichen Grunden wie dort. 

. Zürc.her: .. Der Antrag Thormann scheint mir g~nz berechtigt zu 
sem. :Vlr wurden sonst gegen viele eigentliche Fundunterschlagungen 

nur m1t der ganz ungenügenden Strafe des Art. 353 einschreiten können. 
Auf Grund der Bestimmungen des ZGB sehe ich mich sodann ver

anlasst, den Antrag zu stellen, in Art. 127 beizufügen: 
. "Die gefundene Sache oder. der.en Wert fällt, wenn kein Eigentümer 

Sich meldet, dem Staate anheim." 

Im ZGB fehlt nämlich eine Bestimmung darüber, was mit der 
gefundenen Sache geschieht, wenn der Finder die Anzeigepflicht nicht 
erfüllt. 

Vorsitzender: Das ist richtig. 

Der Zusatzantrag Zürcher ist nicht bestritten und somit ange
nommen. 

Wollen 
folgen? 

.Abstin",mttn(J. 

Sie nun am VE . festhalten .oder dem Antrag Thormann 

Mehrheit für den Antrag Thormann . 
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Vorsitzender: Zu Art. 128 liegen keine Anträge vor; er ist ge~eh
migt. 

Bei Art. 129 sind die Anträge der Redaktionskommission nicht 
bestritten, also angenommen. 

Bei Art. 130 beantragt Lang die W oNe "böswillig oder mutwillig", 
die .die Redaktionskommission gestrichen hat, wieder herzustellen. 

Abstimmung: 

Wollen Sie,' im Gegensatz zum VE, diese Worte wieder aufneh
men? 

Mehrheit (13 gegen 7, Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

Vorsitzender: Zu Art. 131 liegt der Antrag Lang auf Streichung von 
Abs. 2 vor. 

lang: Gehört ein Merkmal zur typischen Erscheinungsform des 
Verbrechens, so können wir es doch nicht zum Gegenstand der Qualifi
kation machen. Hier aber wird die Qualifikation darauf begründet, dass 
der Täter in der Absicht handelte, sich oder einen andern unrechtmässig 
zu bereichern. Die Fälle, wo die Entziehung von Energie in anderer, als 
in Bereicherungsahsicht geschieht, dürften ausserordentiich selten sein. 
Somit schaUen wir nur Verwirrung, wenn wir die Regel zur Qualifi
kation stempeln. 

Vorsitzender: Ich mache darauf -aufmerksam, · dass in Abs. 2 ·die 
Diebstahlsstrafe angedroht ist. 

Zürcher: Der VE 1908 behandelte die unrechtmässige Entziehung 
von Energie mit der Absicht .der Bereicherung beim Diebstahl. Sodann 
war bei der Eigentumsschädigung ·die Entziehung von Energie ohne 
Bereicherungsabsicht' mit Strafe bedroht. Sie haben beschlossen die 
beiden Tatbestände in einem Artikel zusammenzufassen. Mir ha~ das 
nicht recht gefallen, ich konnte mich jedoch damit abfinden, weil in 
Art. 131 die beiden Tatbestände auseinandergehalten wurden. Ihre ver
schiedene Behandlung ist im Leben begründet. Ich möchte Sie bitten, am 
VE festzuhalten. Die Anordnung der bei•den Tatbestände im VE 1908 
hat mir allerdings viel besser gefallen. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abstimmung. 

Wollen Sie den .Abs. 2 de~ Art 131 nach Vorschlag der Redaktions-
kommission festhalten oder, ihn mit Lang streichen? . 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2: 

r 
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Vorsitzender: Es folgt 
Art. 132. 

Reiche I: Redaktionell kann der Ausdruck "Retentionsgegenstand" 
Zweifel erwecken. Wir befinden u;r;_s hier auf .dem Boden des zivilrecht
liehen Retentionsrechte-s. Man müsste also eine Formulierung finden, 
die Zweifel darüber ausschliesst, ob nicht die betreibungsrechtlichen 
Retentionsgegenstände gemeint sind. 

Vorsitzender: Ein Antrag ist nicht gestellt; Art. 132 ist genehmigt. 

Wir gehen über zum zweiten Unterabschnitt: 

Vergehen gegen Vermögensrechte überhaupt, Art. 133 bis 140. 

Es liegen vor 
die Anträge der Redaktionskommission: 
133, Ziff. 1. Im Tatbestand sei das Wort "fälschlich" vor "Vor

spiegelung" zu sireichen (ebenso in Art. 305). 
. Ziff. 3. Statt "Busse. bis zu zehntausend Franken" sei einzusetzen 

"Busse bis zu zwanzigtausend Franken". 
134 und 315. Diese beiden Artike-l seien an Stelle des frühern 

Art. 253 ins StGB aufzunehmen. • 
137., Ziff. 1. Nach "schwere Drohung" sei einzufügen "oder nach

dem er ihn auf andere Weise zum Widerstand unfähig gemacht hat". 
138, Ziff. 1, Abs. 1. Nach "Vermögensleistung" seien die Worte 

"namentlich auf Kredit" zu streichen. 

der Antrag Silbemagel: 
134. Wer als Gründer, als Mitglied eines Verwaltungs- oder Auf

sichtsorgans. oder als Liquidator einer Aktieng•esellschaft oder einer Ge
nos•senschaft o!der als .deren B~voJ.lmächtigter vorsätzlich in öffentlichen • 
Kundgebungen, in Berichten oder Vorlagen an .die Generalversammlung, 
an die Handelsregisterbehörde oder an eine andere Behörde unwahre 
Angaben macht oder ·den Stand der Verhältnisse der Gesellschaft ver
schleiert, wird mit Gefängnis und mit Busse bis zu zwanzigtausend 
Franken :bestraft .. 

Wer, im Bewusstsein, damit die Gesellschaft oder Genossenschaft, 
die Aktionäre, die Genossenschafter oder die Gläubiger der Aktien
gesellschaft nder Genoss·enschaft zu schädigen, als Gründer, als Mit
glied eines Verwa-ltungs- oder Aufsicht~organs oder als Lirquidator einer 
Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft oder als deren Bevoll
mächtigter in der Geschäftsführung, Vertretung o·der Beaufsichtigung 
Anordnungen trifft oder zu treffen unterlässt, und .dadurch statutarische 
oder gesetzliche Vorschriften über die Aktiengesellschaft oder die Ge
nossenschaft verletzt, wird mit Gefängni•s oder mit Busse bis zu zehntau
s~nd Franken bestraft. 
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Handelt der Täter fahrlässig, 
Busse. so ist die Strafe G f' ' · e angms oder 

315. Sei zu streichen. 

Vorsitzender: Wir wollen Art. 134 vorläufig zurückstellen. 

Zürcher: Art. 133, Betru e h.. . 
tion. Lässt sich ohne Scha,den g~twnt alt :me etwas langatmige Defini
der Ausdruck "Vorspiegelung" . hasl~treic.hen, so sollte man ·es ·tun. Da 
heit bedeutet so 'bedarf ·e d s~ ~r Ich die Behauptung einer Unwahr
möchten w· 'd B r .es eiworts "fälschlich" nicht. In Abs 2 

Ir as ussenmaximum verdop 1 d B . 
zigtausend Franken vors h • pe n u.n usse Ibis zu zwan-e en, 
. In Art. 137, Ziff. 1, schlagen wir ·de . Z . 
Ihn auf andere Weise zum W'd t d n .~s.atz v-or "oder nachdem er 
d . G I ers an unfahtg ge . ht h t" Ie ewaltanwendung d h V . .. . . mac .a , um auch 

urc erunmoghchung ph . h W'd zu umfassen .so ·etwa d' H ysisc ·en 1 erstandes 
D 

' Ie ypnose und ähnliches , 
enselben Antrag b · g . 

B . A . rm en Wir auch bei den Art. 158 und 164 
e! rt. 138 Ist es nicht notwendig d F 11 .. . 

Kredit besonders vorzusehen D R ' h en .. a der Gewahrung von 
werden. • . · er IC ter konnte sonst irre geleitet 

In Art.. 140 soll -das· Bussenmaximum f 
erhöht werden Schon b . d U au zehntausend Franken 
strenge Bestrafung der ei g·ert nterGschlagung sprachen Sie sich für die 

· un e reuen e h .. ft f .. h 
es sich um j·ede .au.s ungetreuer Geschäf;cf'~ s u rher aus. Hier handelt 
gung. s u rung ervorgehende Schädi-

. Vorsitzender : Bei Art. 136, Zilf. 1, Abs 2 
lassung des . erhöhten (;efängnisminimums. . ' beantragt Stud er Weg-

Studer : Ich verzichte auf diesen Antrag. 

Gautier : Art. 133. Au text . 11 . e a emand du eh 1 pnme f .. l hl' h" . . · · , nous avons sup-
" a sc Ic ' comme muhle accouple , V . 1 " 

duction fran<yaise ne camporte as' .de eh a " orsptege ung . La tra-
cet article constitue ·pour 1 tp d t angement analogue. Au surplus, 
f ·e ra uc eur une veritabl · L 
ran<yais actuel est loin encore de . . e croix. e texte 

surtout du mot Vorspiegel g" ~e S·~tisfaire. La difficulte provient 

A 
" un ' qui est mtraduisible. 

u eh. 3, nous avons port · ( · d , 
vingt mille fra . . e e maximum e 1 amende de ·dix mi'ltle a 

ocs, comme pour le recel. 
Art. 1 p . A la menace grave et a Ia'. . I 

comme moyen d'·extorsion le f 't ' . vw ence, nous avons ajoute 
l.a victime hor·s d'etat de resist:: .. ~avOir "de to~te autre maniere mis 
concordartce avec d'aut t' I . (ous avons fait cela pour etablir la 

. res ar lc es art 158 et 164 ) 1' 
eshme qu·e l'hypnose est , • t. d \ 1 ·. p . ex. ' et on a 

' a co e e a vwlenc·e et des menaces, un des 
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rn.oyens de .commission possibles. Mais est-ce bien le cas pour 1'-ex torsion 
au·s.si, ou· il ne s'agit pas de contreindre la victime a subir un acte, mais 
a agir eHe-meme? Jenesais trop. 

Art. 138. Nous avons raye, comme tres superflus, les mots: "notam
ment a credit". 

Art. 140, .eh. 1, alinea 2. Nous proposans de rendre l'amende obli
gatoire et .d'en elever le maximum a dix mille francs . 

Calame: Je prends la liberte d'attirer l'attention de la commission 
sur le fait que, d' apres la redaction actuelle de 1' art. 133, le simple men
songe pourra provoquer 1' ouverture d'une action penale pour escroque
rie. En ·effet, le terme "d'affirmation trompeuse" ne peut qu'etre assi
mile a celui ·d 'affirmation mensongere. Or, si teile est bien la portee de 
ces mots, la disposition de 1' art. 133 . constitue pour I es cantans romands 
un houleversement complet des notions admises jusqu'ici en matiere 
d'escroquerie. Les codes de ces cantons, qui s'inspirent .du Code penal 
fran<yais, ne considerent le mensonge comme element constitutif ·du delit 
d 'escroquerie que .s 'il porte sur le nom et la qualite ·de l'auteur; a part 
ces deux cas, le men.songe, a lui seul , depouille ·de tout acte materiel 
exterieur, n'est pas incriminable et n'est pas considere comme une 
manceuvre fr·auduleuse generatrice de 1'-escroquerie. Dans ces conditions, 
si le mensonge, pris 1solement, doit pouvoir engendrer le delit d',escro
querie, .des qu'.il a pour but de proeurer a son autetir un b'enefice illicite, 
c 'est pour les cantans romands une innovation qu(modifie completement 
la construction juridique ·du delit d'escroquerie tel que nous. le connais
sions jusqu'a present. Aussi bien s'agit-il de s'entendre sur ce point, qui 
cöncerne un delit commis tres frequemment . Si la nouvelle notion est 
admi.se, on peut s'attendr·e a ce •que les caus·es d 'escroquerie se mul
tiplient devant nos tribunaux. Enfin, le texte fran<yais est-il bien adequat 
au texte aBemand? Je ne fais.pas de propo.sition, mais j'estime que la 
commis 5-:ion de redaction devrait revoir .de tres pres la question, de 
fa<yon a eviter toute equivo·que. 

Vorsitzender: Im Französischen ist "frauduleusement induit en 
erreur par des affirmations trompeuses" doch auch das Behaupten ·einer 
qualifizierten Unwahrheit. Im Deutschen .schliesst die Vorspiegelung 
jedenfalls die Falschheit in sich. 

Gau~ier: La question ·soulevee paT M. Calame tauche a un point 
qui m'est sensible. Il se peut qu'elle ne ·se pose pas ·quantau texte alle
mand. Alors ce serait une quesHon de traduction, et j'ai deja :dit que 

· c~t article est _pour moi une sorte de cauchemar, a cause .de la difficulte 
de rendre exactement le teXte allemand. Mais il se peut aussi qu'il y 
ait vraiment une divergence entre ila c onception •de l'~scwquerie par 

• 
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M. Calame et celle qu'exprime le texte aHemand. Tout depend ~de la 
portee du vocaible "Vorspiegelung". 

En somnre, j'ai 'l'impression que nous tournons en ·quelque sorte 
dans un cerde vicieux. 

Vorsitzender; Die Bemerkung Calames werden wir uns noch über
legen. Im übrigen ist Art. 133 genehmigt. 

Zu Art. 135 und 136 ist das Wort nicht verlangt, die Artikel sind 
genehmigt. 

Der Zusatz der Redaktionskommission zu Art. 137 hat vor allem 
die Fälle der Hypnose im Auge. 

Zürcher: Wir haben früher in Art. 63 .die FäHe definiert, welche 
der Gewalt gleichzustellen waren. Dem Nötigen durch Gewalt wurde 
das Nöt~gen dur.ch zum Widerstand unfähig machen gleichgestellt. Wir 
sahen davon später ab, da nur etwa drei Tatbestände in Betracht kom-
men, und haben dieses Kriterium dann i • · ~eA Artikel einge-
arbeitet. ~ 1"1~ 

Vorsitzender: Es handelt sich nie · ~m ei eueruni Sie sind ein-
d I._._." I' )\0 ~ \ 

verstan en. Auch Art. 137 ist genehmi'gt. t st\\a~''t • -
Zu den Art. 138 und 139 besteht:·k~n ~t~~ X\\ ie sind genehmigt. 
Art. 140 ist nicht bestritten. Er ist angenommen. 

Schluss der Sitzung 1 u'hr. 

Zehnte Sitzung ~SIEH 

Donnerstag, den 21. Oktober 1915, vormitta s 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 
Abwesend: Bolli, Huber, Kuntschen, Lohner, v. Planta. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 134 und 315. 

Die hier vorliegenden Anträge Silbernagel sind Ihnen bekannt 
( vgl. S. 245/246 hievor). 

Zürcher: Di~ Beratung von A~t. 253 des VE 1908 liess die Frage 
auftauchen, ob nicht alle mit dem Gesellschaftsrecht zus·ammenhängen
den Strafbestimmungen besser ·der Revision dieses Teiis des OR über
lassen hliehen und anderseits, ob nilcht gerade ,diese Strafvor.schriften in 
mögHchster Volls.tändigkeit dem StGB jetzt schon einzuverleiben seien. In 
einem Gutachten, das das Departement von Prof. Eugen Huber einge
holt hat, · wird die erste Frage verneint, die z·weite bejaht. Zugleich 
arbeitete der Verfasser des Gutachtens einen V or·schlag aus, auf dem 
die heutige Vorlage der Redaktionskommission beruht. 

Es handelt sich dabei um den Schutz sowohl der neu zu gewinnen
den Mitglieder einer wirtschaftlichen Körperschaft und .der schon vor
handenen Mitglieder ein·er solchen, als auch .derjenigen, welche in den 
Fall kommen, der Körperschaft in grös.serem Umfange zu kreditieren, 
konkret g·esagt, um den Schutz der Aktionäre und Obligationäre und 
solcher, die es werden wollen. 

Zum Zwecke dieses Schutzes ·soll den Gründern und den Organ
trägern, sowie ,den Vertretern einer Korporation mit privatwirtschaft
lichem Betriebe das Verantwortlichkeitsg·efühl geschärft, und sie sollen 
zur Wahrheit in ihren Kundgebungen und zur strengen Befolgung ihrer 
geset~lichen und statutarischen Pflichten angehalten werden. 

Den strafbaren Tatbestand bilden also unwahre Angaben über die 
ökonomischen Verhältnisse einer zu gründenden .oder einer bestehenden 
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· wirtschaftlichen Korporation (Gründungsschwindel und Agiotage), so
wie die Nichtbefolgung der Vorschriften, welche Gesetz und Statuten 
über die Pflichten ·der Leiter einer solchen Korporation aufgestellt 
haben. ' 

Die Redaktionskommission schlägt Ihnen zunächst vor, in zwei 
Artikeln den Stoff zu behandeln: 

·a) das Verbot falscher Angaben in einen Vergehenstatbestand zu 
fassen, 

b) die Nichtbefolgung gesetzlicher oder statutarischer Pflichten zu 
einem Uebertretungstatbestand zu machen. 

Eine gemeinsame Frage ist noch zu erledigen: bei welchen Gesell
schaftsformen bedarf es dieses besondern Schutzes? 

. Prof: E . Huber ,schlug vor, die Strafvorschriften zu beschränken 
auf solche wirtschaftliche Körperschaften des Obligationenrechts, die 
sich zur Gewinnung von Körperschaftsmitgliedern oder zur Aufnahme 
von Anleihen mittelbar oder unmittelbar der öffentlichen Zeichnung 
bedienen. 

Die Redaktionskommission schlägt die konkretere Fa·ssung: Aktien
g.esellschaften und Geno.ssenschaften vor. Es bleibt zu gewärtigen, ob 
und wie das in Revi"sion befindliche Gesellschaftsrecht des OR die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftbarkeit anerkennen wird; je nach 
dem wäre der hier vorgesehene Schutz auch auf diese GeseHschaftsform 
auszudehnen. 

Die Redaktionskommission schlägt and'erseits vor, die Beschrän
kung auf die Korporationen mit grosser Oeffentlichkeit fallen zu lass.en, 
weil ·diese Beschränkung tatsächlich ·doch eintrete, wenigstens beim Ver
gehenstatbestand. Der Begutachter liess sich von der Betrachtung lei
ten, dass eine allzu schwere Verantwortlichkeit den kleinen Genossen

, schaften usw. die Gew.innung von Organträgern allzusehr erschweren 
würde. 

Art. 134 enthält nun im Grunde zwei Tatbestände: 

a) Gründerschwindel: "Wer als Gründer ·in öffentlichen Kund
gebungen oder in Vorlagen an die Registerbehörde oder andere Be
hörden unwahQ"e Ang.aben macht"; 

b) unwahre Angaben der Mitglieder der Verwaltungs- oder Auf
sichtsorgane, oder der Bevollmächtigten (z. B. der Direktoren, die nicht 
Mitglieder sind). . 

Die Angaben richten sich in beiden Fällen entweder an das Publi
kum (öffentliche Kundgebungen) oder an die Korporationsmitglieder 
(Berichte und Vorlagen an die Generalversammlung) oder an Behörden 
(insheson~ere die Registerbehörde). 

T 
I 
I 
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Unter den falschen Angaben in Vorlagen an die Generalversamm
lung sind insbesondere auch die fals·chen Bilanzen inbegriffen. 

Betrug setzt voraus die Absicht einer Vermögensschä.digung, die 
Vollendung geschieht durch die Täuschung, es werden im persönlichen 
V er kehr individuelle Motive hervorgerufen; das wird hier nicht ver
langt, weshalb die Strafbestimmung ·des Art. 134 neben der von Art. 133 
notwendig und berechtigt ist. 

Die Handlung wird sowohl als vorsätzliche (1. Absatz), wie auch 
als fa.hrlässige (2. Absatz) unter Strafe gestellt. 

_/ Bei Art. 315 ist der Tatbestand die Verletzung gesetzlicher oder 
statutarischer Vorschriften durch Handlungen oder Unterlassungen. Düi 
statutarischen Vors·chriften sind den gesetzlichen gleichgestellt, da sie, 
angesichts ·der vielfach nur subsidiären Geltung des Gesetzes in diesem 
Gebiet ebenso grosse Be.deutung haben, wie die ges,etzlichen Vor
schriften. Das Gutachten bringt Beispiele: Versäumnis der Vorschriften 
über die Einberufung der Generalversammlung, über die Anfertigung und 
Auflage der J ahresrechnung, über die Erklärung der Zahlungseinstel
lung, also von V or.schriften, die die Solidität der Geschäftsführung 
sichern und die wirksame Aufsicht ·durch die Gesellschafter er1eichtern 

sollen. 
Hier ist natürlich nur die vorsätzliche Begehung bedroht. 
Die Drohung richtet sich an solche, wekhe die Verpflichtung haben, 

die Vorschriften zu beachten, also an die Organträger und Vertreter 
der Aktiengesellschaft oder Genossenschaft. 

Gautier: Le projet reprime les agissements des promoteurs et des 
organes de societes commerciales revetues de la personnaHte morale: 

Dans Ie projet de 1908, les faits que nous visons ici faisaient I' objet 
de I' art. 253, · que nous avons trouve taut a fait .insuffisant. Il ne 
designait avec nettete ni les auteurs de l'infraction ni les faits incrimines, 
et la peine qu'il prevoyait nous paraissaH trop faible, de . sorte que la 
commission de redaction a trou.ve necessaire de le transformer com
pletement. Mais, avant .que de le remplacer dans .son projet par . les 
art. 134 et 315, eile a eherehe a se renseigner sur l'opportunÜe de com
prendre ces infractions dans le Code penal, attendu que le Code des 
obligations va etre revise dans les articles qui traitent des societes com
merciales et qu'il se pourrait que les textes que nous adopterions 
aujourd'hui ne repondissent plus, apres la revisio~, aux intentions 'qui 
nous les dictent. Le Departement a pris sur ce point l'avis de M. le pro
fesseur E . Hu:ber. M. Huber a repondu par un memoire tres interessant, 
qui arrive a la conclusion que I' on peut, sans inconvenient, regler la 
matiere dans le Code penal, en prenant la precaution de designer les 
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sccietes visees par une formule a,ssez generale pour y faire rentrer les 
no~v:aux, types de societes commerciales que le Code des obligations 
revtse creera peut-etre. M. Huber proposa't 1 f 1 · · , . . 1 a ormu e "corporabon 
econor_mque .du Cod~ des obligations". Nous n'avons, il ·est vrai, pas 
ad?~t~ cette expresswn, qui nous a paru trop ·abstraite. N ous avons 
pre~e.re nommer les societes visees, considerant qu'H sera facile, si la: 
r~vlswn du Code des obligations .cree de nouveaux types de societes 
d a~porte_r alor:s, par une revision partielle du Code p~nal, les rectifi~ 
cahons necessarres aux art. 134 et 315. 

La commission. de redaction a etudie, avant de fixer le conte~u de 
ces articles, plusieurs questions generales: 

. 1. Quid ·d.es associations q'ui pe font qu'accessoirement des opera-
hons ~om~~rc1~Ies? Nous avons •estime ne pas .devoir Ies englober .dans 
~ette mcr.lmmabon. Ces societes ne s'adressent pas au public pour qu'il 
eur conhe son aqfent ·en vue d'op~rations commerciales. 

' , 2., Ne devons-nous pas punir aussi les faux renseignements pro
po·s~s a la bourse? N ous y aV'ons nbnonce pour 'la raison que les bourse~ 

s~l~ses, •peu nombreuses d'aHieurs et ·qui jouent un röie assez efface son~ 
regles p_ar des lois et reglements cantonaux. ',__ 

3 .. ~u'e.st-.ce ~ti'u~ fonde de pouvoirs? 11 y a eu a Ce sujet dans Ja 
c::mlss~o.n d~ redachon une di.scussion prolongee, Ies uns pensant 
q, , n ~eslgnalt par la un fonde de pouvoirs special, l'administrateur 
delegue, ·pour employer la . terminologie usitee en F rance !es t 
entendant designer par la des fondes de . '. lau res · t , d' . pouvous occaswnne s les 
m erme laues, not.aires, hommes de loi etc. appeles a f . t' . acte 1 "t, J a1re cer ams 
- s po~r a socle e. e crains que, maolgre cette di~cussion la clarte 

ne se so1t pas faite et qu · t • ' - e ce pom ne prete .enc~re a equivo·que. 

Apres ces observations plus generales J. e passe , 1' d detail. , ' a examen u 

t ' Adrt. 134." ~es auteurs de ·Ce delit peuvent et~e d' abord les fonda-
eurs es soc1etes puis !es g d' d . . . , . ' or .anes . a. mlmstrahon et de •Surveillance 

ams1 que leurs fondes .de pouvoirs. · · 

1. Les premiers; Ies fondaieurs, commettent le de'l't ·t 
que 1 "t' . 1 avan meme 
fonda~i soc~ el exlst:: ~ls le .com~ettent precisement pour faciliter Ia 

. on e a soclete. Mals, blen entendu, le delit ne consiste as , 
;epadndre d~~ ·~ro~pectus optimistes, meme tres optimilstes; !es pr!pec~ 
us es socletes a fonder voient l'av . t . . , emr OllJOUrs en rose et souvent 

sont smceres dans leurs ·espoirs. Ce que ·f.on veut atteindre c' t 1 ' 
contre verite , t · · , e son es 

- s concre es, portant sur des faits p ex l'aff' f 
le capital est verse 1 · t . , .' · · 1rma wn que 

1 
, ou que es errams necessa1res -sont achetes et payes 

a or.s que ce n est pas le cas. ' 

2· Les organes administratifs t d '11 e e surver ance de Ia societe, en 
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revanche, ne peuvent se rendre coupables de ce delit qu'apres la societe 
fondee. Car ce n'est qu'apres avoir ete fondee qu'une societe peut avoir 
des "autorites d'administration et de surveillance". Les renseignements 
contraires a la verite clont parle notre texte se produis·ent alors le plus 
souvent sou·s· forme .de faux bilans; mais elle•s peuvent consister aussi 
en toutes sortes ,d'autres a·ssertions controuvees, pourvu ·que •ces asser
tians portent sur de·s f.aits et non sur de ·simples previsions. 

L'acte constituant le . delit consiste a donner ·dans certains docu
ments des renseignements contraires ä. Ia verite. Les documents dont il 
s' agit sont ceux destines ou bien ·a etre publie·s, ou bien ä. etre soumis 
,a une autorite, notamment ~u registre ·du commerce. Ils ont clone pour 
but soit de trompet directement le public, soit de le tromper indirecte
ment, en provoquant de la part des autorites des constatations fausses 
et .qui sonlt aussi ren'dues puhliques: Mais, nous a-t-on dit au sein de la 
commission de redaction, ces faits constituent sinon l'escroquerie, du 
moins la tentative d'~scroquerie; Nous n'avons pu .admettre cette opi
nion., parce que ces communications au public et ces rapports ·a. 1' auto
rite, tout fau~ qu'ils ·soient, ne sont pas toujours dictes par le dess·ein 
de nuir·e ä. autrui, et ce n'·est qu'ä. cette condition qu'il y aur.ait escro
querie consommee ou tentee. Le delit vis_e d:ans notre texte est con
somme par la simple publication ou pre·sentation ä. l'autorite, meme 
quand il n'y a pas dessein de nuire et ·quand· aucun dommage n' est cause. 

' La peine prevue pour Je· .delit intentionnel est l'emprisonnement 
cumu.le obligatoirement avec l'amende jusqu'ä. vingt mil:le francs, et pour 
le delit commis par negHgence, l'emprisonnement ou l'amende au maxi
mum normal de cinq mille francs. Nous n'avons pas hesite ä. faire de 
cette infraction un delit et ä. prevoir une peine ·serieuse. Car ces faits 
sont tres dangereux; ils causent parfois de veritabl.es cat.astrophes. ·Pour 
cette raison aussi, nous n'av-ons pas hesite a punir la negligence. 11 esi 
vrai que, tres souvent, il y ' a dans les organes d' administration et de 
surveillance de ces societes des hommes peu quallfies pour remplir la 
tii.che qu'ils assument, des personnages en vue dont le nom contribue 2 
attirer l'attention ·et Ia confiance .du public et qui acceptent ces fonc
tions ä. cause des jetons .de pres·ence qu'elles Leur va-lent, bien qu'il: 
n'aient ni 'les connaissances ni J'e:x,perien'ce voulue. Ce·s personn:ages n. 
commettent pas le delit intentionnel, mais ils ·doivent etre responsable 
penalement . de l'erreur qu'ils oommettent en s'expos~nt ä. etre meles 

des agissements qui echappent ä. Ieur contröle. . 

Art. 315. Les auteurs possibles de cette co'ntravention sont idet 
tiques avec les auteurs du delit de l'art. 134, ä. cette exception pres quo 
le fait incrimine supposant ici une societe dej ä. constituee, les fond< 

teurs ne sont pas vi~es . 
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L'acte punissable n'est pas pnkise. L'art. 315 est ce que les Alle
mands appellent un "Blankettgesetz", c'est-a-dire que la loi penale fixe 
Ia repression et !es conditions generales, laissant a d'autres le soin de 
preciser ce qui rentre dans ce cadre. Le cadre comprend tous actes et 
omissions enfreignant une disposition legale ou statutaire. C'est un 
cadre tres !arge, trop !arge peut-etre, et l'on s'expose par hl a punir 
des vetilLes, l'inobservation p. ex. des dispositions statutaires concer-

' nant Ia date de l'assemble·e generale, oti d'autres simples regles d'ordre 
interne clont l'.inobservation aceidenteile ne fait tort a personne. 

Pour ce qui est de Ia proposition Silbernagel, avant de me pro
noncer a son egard, je desire entendre ce que M. Si1'bernagel va nous 
dire a ce sujet. 

Silbernagel: Bei Art. 134 bin ich im allgemeinen mit der Fassung 
des VE einverstanden. Sie stellt einen wesentlichen Fortschritt gegen
über allen frühem Vorschlägen dar. Immerhin glaube ich, es wäre gut, 
wenn auch noch die Liquidatoren genannt würden. Diese Personen sind 
in der Lag.e, so gut wie andere Verwaltungsorgane, die .hier mit Strafe 
bedrohten V·ergehen zu begehen. Das deutsche Handelsgesetzbuch 
erwähnt übrigens die Liquidatoren auch. Ich habe sodann im Tatbestand 
noch besonders die "Verschleierung" des Standes der Gesellschaftsver
hältnisse aufgenommen, und zwar im Ans-chluss an unser OR, das diesen 
Ausdruck auch gebraucht, wie auch das ·deutsche HGB ihn bei der 
entsprechenden Strafbestimmung anwendet. 

Der Art. 315 g.eht m. E. zu weit, wenn ·er jede Verletzung von 
Gesetz und Statuten bestrafen will. Es gibt gesetzliche. und Statuten- . 
bestimmungen, deren Uebertretung keine Bestrafung nötig macht, z. B. 
die Vorschrift, dass die Gewinn- und Verlustrechnung acht Tage vor 
der Generalversammlung aufgelegt werden müsse, und •sodann haupt
sächlich die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen über die 
Festsetzung · des Zeitpunktes der Generalversammlung. Anderseits 
trifft der Art. 315 auch eine Reih-e schwerer Verletzungen von Gesetz 
und Statuten. Sie sind straf.würdig, wenn sie die Interessenten, die 
Gläubiger und Aktienzeichner inbegriffen, schädigen, und wenn der
jenige, der diese Uebertretungen begeht, sich dieses schä.digenden Er
folges bewusst war. Es gibt darunter Gesetzesverletzungen, die s·ehr · 
gemeingefährlich sind, und da'her finde ich, die gegen solche Ver
letzungen gerichteten Strafbestimmungen ·sollten eher unter die Ver
gehen eingereiht werden. Das Gesetz verbietet z. B. die Ausgabe von 
Aktiet;~ vor der Eintragung .der Gesellschaft ins Handelsr.egister, die 
Ausgabe von Inhaberaktien vor der Einzahlung der Hälfte ·des Nominal
betrages. Findet ein-e Aktienausgabe vor der Eintragung der · Gesell
schaft statt, so sind die Akti·en ungiHtig. Es kann dadurch grosser Scha-
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d t t h Dl·e u~bertra6un6 solcher Vors-chriften verdient offenbar en .en s e en. ., "' . · G f" g · 
eine Vergehensstrafe. Das deutsche HGB bestraft ~er m:t .e an ms 

b . · Jahr fakultativ sogar mit Entzug der burgerheben Ehren-
lS zu emem • · · 11 · t f · 

rechte. Das Strafmass, das hierauf .angesetzt werden so , 1s nun r.e1~ 
lieh nicht so sehr wichtig; es erscheint aber an~em:ssen,. da~s es em 
Vergehensstrafe sei. Meine Formulierung beaibs1ch~1gt.' d1e mch: s:raf
würdigen Fälle auszuschalten; vielleicht könnte man ·emzelne Be1sp1els
fälle noch besonders erwähnen, wie im deutschen Recht. Das deutsc~e 
Recht braucht daneben a:ls Generalklausel die Wendung: "wenn Sle 
absichtlich zum Nachteil der Gesellschaft handeln". Einem solchen 
Gedanken möchte ich auch hier Ausdruck geben. 

Noch weitere Fälle erscheinen beachtenswert, die in andern ~e
setzen ausdrücklich vorgesehen sind. So bestrafen andere Rechte Emls
sionsbanken die in ihren Kundgebungen bei der · Ankündigung von 
Aktien unw~hre Angaben machen, ebenso diejenigen, die durch ulliWahre 
Angaben auf den Kurs von Wertpapieren ein.zuwirken. suchen. Doch 
ist es 'vielleicht möglich, hier mit den allgememen Beshmmungen aus
zukommen. 

Vorsitzender: Was Silbernagel im 2. Absatz .seines Antrages ver
folgt, ist offenbar nicht unbegründet. Ich weiss aber ni.cht, ob nich~ im 
VE schon Vorsorge getroffen ist. In Art. 315 haben w1r bewusst em.en 

· formalen Ue·bertretungstatbestand formuliert. Vielleicht ist d1es 
rem S h"d ' g etwas weitgehen.d. Man könnte die blosse Tatsache etwaiger c a 1gun 
in den Tatbestand noch aufnehmen. 

Die Hauptsache im Antrag Silbernägel liegt darin, dass er .das 
Bewusstsein, also doch wohl den Vorsatz der Schädigung postuhert. 
Das alles ist aber in Art. 140 des VE getroffen. Die Fälle, die Silber
nagel in Abs . 2 seines Art. 134 treffen will, fallen wohl mit Art. 140 
zusammen. 

Wettstein stellt den Antrag, hinter die Worte "unwahre Angaben 
macht", einzufügen "oder machen lässt" . 

Wettstein: Der neuen F.assung der Redaktionskommission kann ich 
im al'lgemeinen zustimmen. Die generelle Regel halte ich für richtig. In 
Art. 134 .ist aber der Tatbestland clwas zu eng. 

Die Fälle, in denen ein Gesellschaftsorgan direkt unwa~re Ang.aben 
macht, sind .selten. Meist lässt man solche Angaben durch Dntte mache~. 
Hier kommt das V-e·rhältnis zur Handelspresse in Betracht. Wenn em 
Handelsred·akteur in seinem BJ,att einen Prospekt bespricht, ·so hat der 
Direktor nicht die Angaben in öffentlichen Kundgebungen gemacht. Man 
muss auch alle Schwindeleien treffen, die innerhalb der Gesellschaft 
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gemacht werden, wenn z. B. ein unterer Beamter mit solchen Angaben 
auf der Genemlversammlung eingreift. 

Durch meinen Antrag wird der Kreis der Deliktssubjekte bedeutend 
ausgedehnt, aber auch erst dadurch wird der Schutz genügend. 

In Art. 315 ist mit Recht .eine formale V drschrift aufgenommen. Sie 
soll die Leu~e dar an gewöhnen, die gesetzlichen Vorschriften genau 

· einzuhalten. Dp.gegen sollten wir die statutarischen Vor-schriften aus 
Art. 315 eliminieren. Entsteht ein Scha:den, <SO greifen andere Sank
tionen ein. Die blosse Formverletzung gegenüber Statuten unter aUen 
Umständen zu verf.olg-en, geht zu weit. Fassen wir die Vorschrift rein 
f.ormal auf, so müssen die Worte "oder statutarische" wegbleiben. Will 
man eine Schädigung zur· Voraussetzung machen, so muss der Artikel 
umgearbeitet werden, da er sowieso in der Fassung unglücklich ist. Es 
sollte heissen: "Wer durch Anordnungen .... verletzt und dadurch die 
Gesellschaft schädigt". 

Vorsitzender: Gabuzzi beantragt, bei Art. 315 hinter "une dispo
sition leg.ale ou statutaire" einzufügen "clont la vioiation peut etre cause 
de dommag es pour la societe ou ses creanciers". 

Kronauer hat einen Antrag in ähnlichem Sinne eingereicht. 

Gabuzzi: A mon avis, il y a lieu de nommer au nombre des •auteurs 
possibles du delit .de l'art. 134 aussi les directeurs des societes anonymes 
et des societes cooperatives. Conformement a l'art. 650 du Code des 
obligations, il ar·rive frequemment .que les directeurs sont choisis hors 
des conseils d'administration ou de surveillance de la societe et meme 
qu'ils ne sont pas societaires du tout. En pareil oas, ils ne font pas 
partie des "autorites -d'administration ou .de surveillance", comme ·dit 
le texte. Us ne s•ont pas ·coinpds non plus 1dans .Ies fondes de pouvoirs, 
car notre texte parle expresserneut de fondes de pouvoirs " d'une de ces 
personnes", et non des fondes de pouvoirs de la so.ciete. D'aiHeurs le 
Code des obligations distingue nettement entre .l•es directeurs et les 
fondes de pouvoir, puisqu'a l'art. 650, al 2, il nomme les premiers 
expressement, a cöte des fondes de pouvoirs. Si nou:s ne mentionnons 
pas expressement les directeurs, nous courons le risque qu'ils echapperit 
a ·cette incrimination, alors que, tres souvent, ce sont justement eux 
qui sont ·les coupables. 

Cette observation s'applique naturellerneut aussi a la contraven
tion -de l'art. 315. Concernant cet article, j'appuie en outre la ·critique 
presentee par M. Gautier concernant , le danger qu'elle cree de faire 
poursuivl'e et punir ·de simples fautes d' ordre interne, des vetilles ·sans 
portee. Cette critique est absolument fonde-e. Les statu.ts des societes 
commerdales renfe~ment toujours des dispositions de portee purement 
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reglementaire et .clont l'inobserv·ation ne oause en general aucun pre
judice, ni aux sodetaires, ni au public. 11 faut clone restreindre l'incri
mination ·de l'arl. 315 aux violations des statuts qui .sont susceptibles 
de nuire a la societe ou a ·ses creanciers. 

K·ronauer: Mein Vorschlag .deckt sich in allem Wesentlichen mit 
dem von Gabuzzi. kh wollte sagen: "und dadurch gesetzliche oder 
statutarische Vors-chriften in einer Weise verletzt, die geeignet ist, die 
Gesellschafter oder die Gesellschaftsgläubiger zu schädigen, wird .... ". 
Ich schliesse mich den Ausführungen Gabuzzis an. 

Hafter: Der Antrag Siibernagel geht aus vom Antrag der Redak
tionskommission zu Art. 134 und 315. Seine Vorschläge sind nur Er
gänzung-en dazu. 

Einmal geht .Silbemagel insofern. über den Antrag der Redaktions
kommission hinaus, als er <als TäteT auch die Liquidatoren nennt. Das 
scheint mir ebenso richtig, wie der V orschl<ag Gabuzzis, die Düektoren 
(Art. 650, Abs. 1, OR) zu nennen. 

Eine weitere Abweichung Silbernagels geht dahin, in Abs. 1 auch 
denjenigen Täter zu ·strafen, der den Stand ·der Verhältnisse d~r Gesell
schaft verschleiert. · Ist das nötig? Silbernagel denkt wohl vor allem 
an die BHanzverschleierung. Das OR ve,rlangt Bilanzklarheit und Bilanz
wahrheit (vgl. Art. 656 -des OR). WeT dagegen v·erstöss:t, macht sich der 
Bilanzverschl-eierung schuldig. Mir scheint, dass es sich bei derartigen 
Machenschaften UII). "unwahre Ang<aben" handelt, dass also dieser Fall . 
bereits durch den jetzigen Text des Art. 134 getroffen wird. Man kann 
aber weiter sagen, dass derjenige, -der die Bilanz verschleiert, vor allem 
gesetzliche Vorschriften veTletzt, <also unt·er Art. 315 fällt. Sehen wir 
die Bilanzverschleierung in Abs. 1 von Art. 134 vor, so schaffen wir 
also eine Konkurrenz mit Art. 315. Ich würde ·d<aher den eben be
sprochenen Zusatz Silbernagel weglassen. 

Eine weitere, von Silbernagel beantragte Aenderung ist die, Art. 315 
unter die Vergehen zu stellen, aHerdings unter Einengung des Tat
bestandes insoweit, als der Täter d,~s Bew.u.sstsein der Schä,digung haben 
muss. Nimmt man aber den Art. 315 zu Art. 134 hinüber .und lässt man 
daneben, wie der · Antrag Silbernagel es tut, den Ahs. 2 -des Art. 134 
als Abs. 3 stehen, so wird auch die fahrlässige Verletzung -statutarischer 
V orsch'riften s>trafbar. Geg•en diese Ausdehnung habe ich Bedenken·. 
Schon die Versetzung des Tatbestandes unter die Vergehen scheint mir 
ungerechtfertigt. Das Wesen von Art. 315 ist da•s gleiche wie das 
der Art. 311 und 312. Diese enJthalten unter Strafe gestellte Fälle 
des Ungehorsams im Betreibungs- und Konkursverfahren. Auch bei 
Art. 315 handelt es sich um typische Ungehorsamsdelikte gegen das 
Aktiengesellschafts- und Genossenschaftsrecht Man muss diese P.aral-

17 
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lele ziehen. ,Damit aber fällt ·die Bestrafung der F ahr)ässigkeit ausser 
Betracht. Die in der Diskussion angeführten Fälle stützen meine Auf
fassung zur Genüge. Sobald es sich um den fahrlässigen Tatbe~tand 
handelt, kommt der einengende Beisatz des Abs. 2 ·des Antrags Silber
nagel nicht in Frage. Da bliebe 'blass der nackte Tatbestand de: Ver-

letzung von Vorschriften bestehen. . 
Art. 315 muss also als Uebertretung stehen bleiben. Er mu:s·s aber 

auch in seiner jefzig·en Fassung stehen bleiben, ohne Rücksicht auf 
Schädigung oder Möglichkeit der Schä·digung. Man verwässert die Be
stimmung .durch .die Aufnahme eines solchen Merkmals um so mehr, 
als bei Nachweis der Schädigung Betrug oder ungetreue Geschäftsfüh-

rung vorliegen werden. 

Reichet: Auch ich bin der Auffassung, dass wir nicht .auf spezielle 

Tatbestände ·eintreten dürfen. 
Der "Direktor" dürfte, wie schon hervorgehoben wurde, unter die 

Bevollmächtigten fallen. Ich verweise auf Art. 650 des OR. 
Dagegen halte ich es für richtig, die Liquidatoren zu erwähnen. 

Im Gegensatz zum Vorsitzenden bezweifle ich: dass Art .. 140 
genügt, um alle Fälle zu treffen, die Silbernagel mtt Abs. 2 semes 
Antrages erfass~n wilL Die Schädigung der Gläubiger durch Verletzung 
statutarischer oder gesetzlicher Pflichten fiele z. B. nicht darunter. 

Zu Art. 134 stimme ich der Fassung der Redaktionskommission zu. 

Die Vers·chleierung fällt unter die falschen Angaben. 
Art. 315 ist dagegen unmöglich. Die Analogie mit dem Ko~ur~

recht ist abzulehnen. Hier steht doch kein öffentlich~s V erfahren m 

Fr.age, wie z. B. beim Konkur,s. 
In Art. 315 sind auch die Genossenschaften aufgefühl:'lt. Das würde 

dazu führen, auch alie die vielen grossen und kleinen land wirtsc:haftlichen 
Genossenschaften mit einzubeziehen und .die Stmfverfolgungen wür.den 
ins Ungemessene wachsen. Wir haben hier ein Gesetz von drako
nischem Inhalt. Ich stimme daher den Ausführungen des Präsidenten 
zu den Nachteil zur Bedingung der Strafbarkeit zu · machen; dagegen 
soilte die Möglichkeit der Schadenszufügung unberücksichtigt bleiben. 

Auch würde ich dem Antrag Wettstein hinsichtlich des Dritten, 
durch den man unwahre Angaben machen lässt, zustimmen. 

ZUreher: Ich teile die Ansicht, dass der Ausdruck "Bevollmäch
tigter" in Art. 134 sowohl den dauernd als den vorübergehend Bevoll
mächtigten, sei er gesetzlich, sei er vertr,aglich eingesetzt, umfasst. 

Der Antrag Wettstein will den Tatbestand erweitern. Da wir aber 
im Gesetz den Ausdruck haben "in öffentlichen Kundgebungen" so 
bezieht es sich nur auf Kundgebungen der Ges.ellschaft s·elbst. Wir woll-
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ten ursprünglich auch die Agiotage mit hineinnehmen. Wir sahen aber 
schliesslich davon ab und überlassen sie der Börsengesetzgebung. Der 
Antrag Wettstein trifft nun wieder die Agiotage in den Handelszeitun
gen. Er müsste j·edenfalls umgearbeitet werden, wenn wir ihm Folge 
geben wollten. 

Die Einbeziehung des Liquidators bei Aktiengesellschaften und 
Genossenschaften scheint mir nicht nötig. Jeweils ist in solchen Fällen 
ein Krach zwischen "Gesellschaftsorgtanen und Gesellschaf,t . vorausgegan
gen. Der Liquidator ist gewissermas.sen 'ein Aufse.her gegenüber den 
Gesellschaftsorganen. Er würde doch wohl unter Art. 140 f·allen, wenn 
er sich etwas zu schulden kommen Hesse. 

Die Verschleierung, die Silbernagel besonders erwähnt, scheint mir 
im Wortlaut des Art. 134 inbegriffen zu sein. Ihre Aufnahme bekämpfe 
ich jedoch nicht. Art. 315 würde ich unverändert aufnehmen, weil seine 
Wirksamkeit sonst dahinfällt. Ich stelle den Antrag, die Beschränkung 
aufzunehmen, die Prof. E. Huber vorschlug, nämlich den Artikel einzu
schränken auf "AktiengeseUschaften und Genossens.chaften, welche sich 
zur Gewinnung von Körperschaftsmitgliedern oder zur Aufnahme von 
Anleihen mittelbar o·der unmittelbar ·der öffentlichen Zeichnung bedie
nen". Nur bei diesen ist der öffentliche Kredit in hohem Masse in 
Anspruch genommen. Bei jeder Geset~esänderung haben die Statuten 
sich dem neuen Stande anzupassen. Dann hat ja di.e Gesellschaft die 
Möglichkeit, zwischen Ordnungsvorschriften und absolut bindenden Nor
men zu trennen. 

Müller: Die Bedeutung des Art. 315 ist mir nach der Diskussion 
völlig unklar . . Was ist der subjektive Tatbestand? Wettsieirr sagt, es 
handle sich um ein Formaldelikt A lso kommt es .auf Vonsatz und Fahr
lässigkeit nicht an. Hafter wiH nur den Vorsatz bestrafen, dagegen hält 
er dafür, die Uebertretung des Art. 315 sei, wie diejenige des Art. 311, 
als reiner Ungehorsamstatbestand zu bestrafen. Was ist dabei der 
Unterschied gegenüber Wettsteins Ansicht? 

Der Vorsitzende will nur bestrafen bei Vorsatz, wobei aber die 
Schädigung v•om V arsatz nicht umfasst zu sein brauche. 

Was ist nun richtig? Und was bleibt, wenn die Bestrafung der 
Fahrlässigkeit ausgeschaltet wird? Sind nicht diese Tatbestände meist 
fahrlässige? Haben wir in unserm Strafgesetzbuch überhaupt Formal
delikte? Wie verhaHen Sie sich zu Art. 19? 

Silbernagel: Ich möchte mit meinem Antr,ag hauptsächlich vermei
den, dass der 'Tatbestand des Art. 315 ein Formaldelikt bildet. Nicht 
jede beliebige Statuten- und Gesetzesverletzung soll vor Gericht ge
zogen werden, sondern nur diejenige, bei welcher der Täter vorsätzlich 
Schaden stiftet. Ich würde mich der Fassung Kronauer eventuell an-
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schliessen können. Es besteht kein Bedürfnis für die von der Redak
tionskommis•son vorgeschlagene rein forma·le Strafbestimmung, die in 
vielen Fällen a1s Chikane ·erscheinen müsste. Ich halte es für richtig, 
dass dann bestraft wird, wenn ein Nachteil vorsätzHeb herbeigeführt 

wur.de. 
Dass dieses Delikt schon ·durch Art. 140 genügend getroffen wir·d, 

scheint mir nicht zuzutreffen. Die dort gerrannten Pflichten bestehen 
z. B. nicht gegenüber Gesellschaftsgläubigern und Aktienzeichnern. 

Ob die Bestimmung bei den Vergehen oder bei ·den Uehertretungen 
steht, ist nicht von besonderer Wichtigkeit. Immerhin !Scheint mir eine 
Haftstrafe v-on maximal drei Monaten für die schweren FäHe im Ver
gleich zu anoern Gesetzgebungen zu niedrig. Ich bin mit Hafter damit 
einverstanden, dass .die fahrlässige Begehung beim Uebertretungstatbe
stand nichi: be.straft werden soll. Den Direktor reihe auch ich unter die 

Bevollmächtigten ein. 

Wettstein: Art. 253 des VE 1908 hatte nicht nur das im Auge, was Zür
cher meint. Er wollte den Gründungs- und Gesellschaftsschwindel 
durch Verbreitung unwahrer Nachl"'ichten treffen, also nicht nur die offi-' 
zieHen Prospekte. Viel gefährlicher ist der Schwindel in den Zeitungen. 
Diesen wollte der frühere Artikel treffen. 

"Kundgebungen" sind nicht nur die offiziellen Kundgebungen der 
Gesellschaft. Wenn diese Auslegung nicht zutrifft, so schlage ich vor, 
"Kundgebungen" durch "Mitteilungen" zu ersetzen. 

Hildebrand: Bei Art. 134 scheint mir eine Abklärung mit Bezug auf 
die Worte "oder an eine andere Behörde" notwendig. Ist das jedw~de 
Behörde, auch wenn sie mii: der AktiengeseHschaft eigenüich nichts zu 
tun hat, sondern aus irgendeinem Anlass Anfrngen stellt, auch ohne, 
dass sie ein Recht darauf hat? Gehi: dies nicht zu weit? Will man das 
auch auf Steuerbehör.den ausdehnen, wenn etwa eine Farnilienaktien
ge's.ellschaft unwahre Angaben macht? Es wäre wohl richtig, die Worte 
"oder eine andere Behör.de" zu streichen, oder zu sagen "oder eine 
andere Behör·de, welcher die Aufsicht über die Aktiengesellschaft 
zusteht". 

Gautier : M. Calame m' a rendu attentif a un lapsus de traduction 
auquel nous devrons remedier. Le texte actuel de l'art. 134 parle "des 
publioations, rapports ou propositions destines a l'assemblee generale, 
au registre du ·c.ommerce ou a toute autre autorite". Or, les publications 
ne sont pas destinees au registre du commerce ou a d'autres autorites; 
elles s'adressent directemeni: au p.ubHc. Nous rectifierons donc: . . . . 
"aura, ·dans des publications, ou dans des rapports ou propositions des
tines . ... " etc. 

r 
- 261 

Vorsitzender: Die Herr·en werden mi:t der Bemerkung Gautier ein
verstanden sein. Das Wort ist nicht weiter verl~ngi:, die Diskussion 
geschlossen. 

Abstimmung : 
1. Abstimmung: Wollen Sie mit Silbernagel m Art. 134, Abs. 1, 

auch den Liquidator nennen? 
Mehrheil ( 19 Stimmen) für Nennung d'es Liquidators. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Gabuzzi die Direktoren von Aktien
gesellschaften und Genossenschaften erwähnen? 

Mehrheit (mit Stichentscheid) lehnt den Antrag Gabuzzi ab, in der . 
Meinung, dass die Direk-toren unter die Bevollmächtigten fallen. 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Wettstein "Kundgebungen" durch 
"Mitteilungen" ersetzen und hinter "Angaben macht" einfügen "oder 
machen lässt"? 

Mehrheil (15 gegen 4 Stimmen) für den Antrag W ettstein. 

4. Abstimmung: W ol1en Sie mit Silbernagel die Verschleierung des 
Standes der Verhältnisse der Gesellschaft besonders erwähnen? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Silbernagel ab. 

5. Abstimmung: Wollen Sie mit Hildebrand die W-orte "oder an 
eine andere Behörd~" streichen? 

Mehrheit (13 geg·en 6 Stimmen) für den Antrag Hildebrand. 

Zu Abs. 2 der VorLage ist kein Antrag gesteHt. 
Zu A rt. 315 erklärt Silbernagel, dass Abs. 2 seines Antrags zu 

Art. 134 den Art. 315 überflüssig mache. Es erscheint ihm aber angängig, 
den Ta-tbestand auch bei den Uebertretungen zu belassen. 

Silbernagel will, entgegen der Vorlage, in den Tatbestand das 
Bewusstsein, durch die Verle-tzung gesetzlicher oder statutarischer 
Pflichten zu schädigen, ·aufnehmen. Gabuzzi und Kronauer wollen 
dagegen den Umstand, dass die Schädigung eingetreten ist oder hätte 
eintreten können, als Bedingung der Strafbarkeit aufnehmen. 

ZUreher: Ich bitte, meinen Antrag betreffend Einschränkung des 
Tatbes-tands auf Gesellschaften, die ·Sich der öff.entlichen Zeichnung 
bedienen, zuerst zu erledigen . 

Vorsitzender: Einverstanden. 
6. Abstimmung: Wollen Sie, im Gegensatz zur Vorlage, dem Antrag 

Zürcher folgen? 
Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Zürcher. 
7. (Evenfuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Silbernagel 

oder dem Antrag Gabuzzi-Kronauer f.olgen? 
Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Gabuzzi-Kronauer. 
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8. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene fes~

halten oder nach VE von der Schädigung nichts sagen? 
Mehrheit . (12 gegen 9 Stimmen) für Festhalten des Beschlos~enen . 

Vorsitzender: Es ist selbstverständlich, dass wir auch in Art. 315 
den Liquidator erwähnen. , 

Wettstein beantragt, die Worte "oder statutarische" zu streichen. 
Hält er das noch aufrecht? 

Wettstein: Nein. Der Artikel hat aber jetzt zwei ganz v·erschiedene 
Teile. Was der Antrag Zürcher will, ist der Schutz der Oeffentlichkeit; 
was der Antr,ag Gabuzzi aber will, ist: Sch~tz der Gesellschafter unter 
sich. 

Vorsitzender: Das ist richtig. Ich hätte den Antrag Zürcher abge
lehnt und den Antrag Gabuzzi angenommen. 

Art. 134 ist erledigt. 

Es wird beantragt, alle Art. 315 betreffenden Fragen an die Redak
tionskommission zu überweisen. Sie sind einverstanden. 

Wir kommen zum dritten und vierten Unterabschnitt: 

Vergehen gegen immaterielle Güterrechte und Konkurs~ und 
Betreibungsvergehen, Art. 141 bis 153 und 314. 

Hier lieg.en vor 

die . Anträge der Redaktionskommission: 

149, Ziff. 1, Abs. 1: Nach "Wer einem Gläubiger" sei einzufügen 
"oder dessen Vertreter"; 

Der Satz "wer dem Mitgliede einer Konkursverwaltung für seine 
Stimme .. . . " sei neu aufzunehmen (er soU einen besondern Abs. 2 
bilden); 

Ziff. 2: Nach "Vertreter" sei einzufügen "oder das Mitglied einer 
Konkur.sverwaltung'' . 

152. Dieser Artikel sei neu •aufzunehmen. 

153 und 314. Statt "von juristischen P·ersonen" sei zu setzen: 
"einer juristischen Person"; die Worte: "oder Handelsgesellschaften" 
seien zu streichen, und dafür sei der neu formulierte A:bs. 2 aufzu
nehmen. 

Ferner ·sei, statt "so finden die Strafbestimmungen auf die schul
digen Einzelpersonen der Verwaltungs- und Aufsichtsorgane Anwen
dung'', zu sagen: "so finden die Strafbestimmungen auf di_ejenigen Per
sonen Anwendung, die als Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane gehandelt 
haben". 

der Antrag Reiche!: 
150. Art. 150 ist zu streichen. 
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der Antrag Silbernagel: 
152. In Art. 152 ist die Zahl 148 zu st~eichen. 
der Antrag Gabuzzi: 
153, al. 1. "Si ol'une ·des infr.actions prevues aux 'art. 132 et 144 a 

151 est corrimis·e dans la gestion d'une personne morale, la peine sera 
appliquee aux directeurs et. a .ceux des membres .. .. " 

In bezug auf die Strafen beantragt die Redaktionskommission: 
150. Streichung des erhöhten Gefängnismaximums (bis zu fünf 

Jahren). 

Zürcher: Zu Art. 149, Stimmenkauf. Die Stimme des Vertreters 
eines Gläubigers kann gekauft werden, ohne dass der Auftraggeber ·auch 
nur" 'Kenntnis davon hätte. Die Erwähnung des Gläubigers in Abs. 1 
reicht also nicht aus. 

In einem Abs. 2 •Süll auch der Kauf der Stimme eines Mitglieds 
der Konkursverwaltung unter Strafe gestellt werden. 

In Ziff. 2, wo derjenige, der sich kaufen lässt, unter Strafe gestellt 
wird, muss dann das Mitglied der Konkursverwaltung ebenf,alls erwähnt 
werden. 

Zu Art. 150, Pfand.Yfllerscl]_lagung im Betreibul)gs- und_f(onkurs
verfahren. Reichel, der den · Streichungs,antrag gestellt hat, hält diese 
Bestimmung angesichts des Art. 258, Bruch amtlicher Beschlagnahme, 
für überflüssig. Es Hesse s-ich darüber re·den,} aber jedenfalls hätte die /' 
Streichung zur F·olge, dass viele Fälle der Pfandunter.schlagung straflos 
blieben, weil der Richter den Art. 258 nicht für anwendbar hielte oder 
einfach ausser acht Hesse. 

Die Redaktionskommission beantragt sodann, in Art. 150 die An- l 

drohung von Gefängnis nicht über das gesetzliche Maximum von zwei 
Jahren auszudehnen. '"\. ,, ' ' 

Zu Art. 152. Die Aufnahme dieses Artikels wird es den Kanto~·en, 
deren Recht gegenwärtig 'an die blosse Tatsache der Zahlungsunfähigkeit 
Ehrenfolgen knüpft, erleichtern, hievon abzugehen, , da nach Art. 152 
wenigstens in aUen Fällen des strafbaren Bankrotts .oder der str,afbaren 
Zahlungseinstellung auf Ehrenfolgen ·erkannt werden kann. Ich möchte 
deshalb auch den Antrag Silbernagel, die Gläubigerbegünstigung 
(Art. 148) hier auszunehmen, ablehnen. 

Art. 153 ist, wie der entsprechende Art. 314, nach Einholung eines 
Gutachtens von Ptof. Eugen Huber, durch Abs. 2 ·erweitert wordei1. Da 
im Konkurse der Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften die Gesell
schafter eben nicht Gemeinschuldner sind, so ist auch für .diese Fälle die 
Bestimmung notwendig. Insbesondere bei der Kommanditgesellschaft 
ist es wünschenswert, auch den Kommanditär zur V emntwortung ziehen 
zu können. . 
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Dem Gedanken des Antrags Gabuzzi könnte vielleicht ·durch Auf
nahme des Bevollmächtigten,_ wie in Art. 134, Rechnung getragen 
werden. 

Gautier: Art. 149. La premiere ohservation que me_ suggere le 
eh. ler a trait ä.la disposition typographique. Je pense que nous devrions 
1e disposer en trois alineas, le premier se terminant par "concordat 
judidaire", et le second par "avantages speciaux". 

La commission de redaction a elargi cette incrimination en nom
mant parmi ceux clont la voix peut etr-e 1achetee, ä. <:öte des creanciers, 
les representants des <:reanciers et les membres de l'administration de 
la faillite . 11 est clair que l'achat de 1-eurs voix cree le meme danger que 
l'achat des voix des creanciers. 

Au eh. 2, les memes personnages sont aj-outes aux creanciers, leur 
corruption etant -dangereuse ä. !'egal de celle .des creanders. 

Art. 150. Nous avons supprime le maximum speci:al de l'empri
sonnement (cinq ans); l'emprisonnement pour deux ans nous parait 
bien suffi-sant. 

Art. 152. D'apres l'art. 52, la condamnation ä. la reclusion est la 
seule qui rende la privation des droits civ•iques -obl,Jg,atoire. Quand la 
peine est l'emprisonnement, elle est facul.tative et ne doit etre pr·ononcee 
que si le delit P,enote chez son auteur la bassesse de caractere. L',art. 152 · 
fait, pour les delits qui y sont enumeres, exception ä. cette regle en 
rendant obligatoire la privation des droits civiques, alors que J,a peine 
prevue est l'emprisonneme~t ou meme ~;implement l'amende. Je ne sais 
pas si cela est bien 'equitable. Quelques-nns de ces .delits, celui de 
l'art. 144 notamment, peuvent justifier cette rigueur. Mais d'autres ne la 
justifient cedainemetit pas, alors -que p. ex. le vol et l'usure eux

·memes n'entrainent pas neces,sairement cette ·consequence. On explique 
cette ·disposition comme un moyen de lutter contre l'abus que font cer
tains canteins ·de la privation des dr-oits civiques, en en privant les per
sonnes mises en faHlite ou contre lesquelles a ete dresse un acte de 
defaut de biens, encore qri'elles n'aient commis aucun delit. Mais meme ä. 
ce point de vue, je crois •que 1'-art. 152 ne rendra pas I es services qu' on 
en attend: 

Art. 153. Cet article vi.se deux cas soumis ä. la meme norme, <:'est
a-dire ä. Ia regle que J.a peine doit etre prononcee ä. rais-on de la cul
pabilite personnelle. Le premier ca~; concerne les personnes mor,ales et 
statue que, pour ·les delits commis dans leur gestion, seront punis les 
membres des autorites d'administration et de surveillance qui auront 
commis l'rnfradion. Le d~uxieme cas vise les societes commerciales qui 
ne sont p.as revetues de la personnaHte momle et prescrit que la peine 
atteindra les societaires pe~sonnellement coupables. 
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. Je considere ces ·dispositions comme ju-stes et dans tous les cas 
comme plus claires que l'ancien art. 104. 

Nous avons aussi modifie d'apres le meme principe l'art. 314. 

Vorsitzender: Die Art. 141 bis 149 sind genehmigt, c1a niemand das 

Wort dazu verlangt. 
Zu Art. 150 beantragt Reiche! Streichung. 

Reiche! : Dieser Artikel ist neben Art. 258 kaum nötig. Dort wird 
allerdings ganz allgemein das Entziehen einer Sache 1aus der amtlichen 
Gewalt als Tatbestandsmerkmal genannt, während in Art. 150 die Hand
lungen spezifiziert sind. Doch trifft der allgemeine Ausdruck "Bruch 
der Bes<:hla·gnahme" · m. E. auch . alle FäHe der widerrechtlichen Ver
fügung über gepfändete, mit Arrest belegte oder amtlich aufgezeichnete 
Sachen, die hier genannt sind. Alle diese Sachen sind eben amtlich mit 
Beschlag .belegt, und desl:_lalb ist es überflüssig, ·die widerrechtliche Ver
fügung über diese Sachen in zwei Artikeln zu behandeln. Diese Wieder
holung lässt -sich nicht mit der Rücksicht auf ·die Dras-tik des Gesetzes 
rechtfertigen. Die spezifizierenden Merkmale des T,atbestandes in 
Art. 150 ~;ind nicht nötig; sie werden z. B. durch die Sa<:hbeschädigung 
und andere Bestimmungen des Gesetzes getroffen. Der .Artikel ist also 
überflüssig . 

Kaiser: Ich möchte den Artikel beibehalten, weil eine solche Be
stimmung im Zusammenhang mit den Betreibungs- und Konkursdelikten 
gesucht wird, und nicht anderswo. 

Ich gLaube durchaus, dass sowohl in den FäHen des Art. 150 als 
in denjenigen des Art. 258 eine Beschlagnahme vorl~egt; dennoch sind 
die Fälle nicht identisch. Bei Art. 258 muss die Gewalt über die Sache 
an die Behör-de übergegangen sein, was bei -den Fällen des Art. 150 nicht 
immer erforderlich ist. Auch wird in Art. 150 nicht nur das Zerstören und 
Unbrauchbarmachen bestraft, sondern auch die -Beschädigung, bei 
welcher also die Sach~ selbst, we~ sie in die Gewalt der Behörde über
gegllingen ist, dieser Gewa-lt nicht entzogen wird, was für die Anwen
dung von Art. 258 V omussetzung ist. Die Sachbeschädigung trifft 
sodann gar nicht •auf alle in Art. 150 gemeinten Fälle zu, -denn nach ihr 
ist nur die Beschädigung einer fremden Sache straf-bar. Der Schuldner, 
der seine eigene gepfändete Sache beschädigt, beg·eht keine Sachbeschä
digung im Sinne von Art. 130. 

Ausserdem glaube ich, dass die Beschlagnahme im Betreibungs
und Konkursrecht doch andern Cha11akter hat, als die in Art. 258 ge
meinte Beschlagnahme. Das ergibt sich schon -daraus, dass · Sa<:hen, die 

I zur Konkursmasse g-ehören, durch gleichwertige Sachen ersetzt werden 
\ dürfen, dass der Konkursit solche Sachen sogar verbrauchen darf. All 
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dies scheint mir dafür zu ·sprechen, dass Art. 150 auch neben Art. 258 
Daseinsberechtigung hat, ja notwendig ist. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

...4 bsti•m1nung: 
Wollen Sie den Art. 150 beibehalten oder streichen? 

M,ehrheit (17 gegen 3 Stimmen) fürFesthalten des Art. 150. 

Vorsitzender: Zu Art. 151 wird das Wort nicht verlangt; er ist 
genehmigt. 

Es folgt Art. 152. · 

Silbernagel: Ich teile die Bedenken Gautiers gegen diesen Artikel 
und sähe ihn am liebsten ganz verschwinden. Da dies aber kaum zu 
err.eichen ist, so möchte ich jedenilaUs die grössten Härten des Artikels 
beseitigen und die Nennung ·des Art. 148 hier streichen, den ich, wie 
auch W ettstein, seinerzeit grundsätzlich bekämpft habe. Auf die Ver
gehen des Art. 148 sollte nicht auch noch die Ehrenfolgenbestimmung 
angewendet wer·den können. Es kommen da doch oft Fälle vor, die 
sicher nicht strafwürdig sind; namentlich fehlt doch oft jede niedrige 
Gesinnung, die aHein ·die Ehrenfolgen rechtfertigen würde. Meist liegt 
es so, dass ein" Mensch, der sich in einer N otlag·e befindet, .sich mi't d·en 
ihm g·ebliebenen Mitteln noch so gut wie möglich zu retten sucht. Bei
spiele mögen dies zeigen. Ein Mann verb11a.ucht das Vermögen seiner 
Frau und tritt ihr dafür z. B. seine Lebensversicherung ab. Da taucht 
dann die Frage auf, ob das ·ein übliches Zahlungsmittel sei. Oder ein 
Schuldner verkauft dem drängenden Gläubiger einige Möbelstücke und 
kompensi.ert den Kaufpreis mit der Schuld. In all diesen und ähnlichen 
Fällen ist' die Aberkennung der Ehrenfähigkeit in der Reg·el nicht 
gerechtfertigt. In Basel sind wir von der Aberkennung der Ehrenrechte 
bei Konkurs- und Betreibung.svergehen immer mehr abge1kommen; sie ist 
nur noch in den schweren Fällen, z. B. beim betrügerischen Bankrott 
vorgesehen. Die Bestimmung · des Art. 152 wür.de also für uns einen 
Rückschritt bedeuten. 

Studer: Ich stehe grundsätzlich auf dem Standpunkt Silbernagels 
und sehe die Ei:n.führung des Art. 152 nicht gern. Die Einstellung in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit wird hier verknüpft mit Tatbeständen, d.ie 
dieser Ahndung nicht wert sind. Art. 152 greift ganz unnötigerweise in 
das Gebiet des Art. 52 ein. Immerhin mag es sein, dass durch die Auf
nahme des Art. 152 eine Einschränkung der in einigen K•antonen allzu
weit gehenden Aberkennung der Ehrenrechte gegenüber Konkursiten und 
fruchtlos Betriebenen, auch wenn sie kein Vergehen begangen, ja .schuld
los an ihrer finanziellen Lage sind, erzielt werden kann. Sie sollte 
namentlich ·auf solche Personen, die sich keiner strafbaren Handlung 
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schul·dig gemacht haben, nicht angewendet werden können. Ob Art. 152 
auf die abweichenden kantonalen Rechte den gewünschten Einfluss haben 
wird, ist aber doch nicht ganz sicher. Deshalb möchte :ich vor.schlagen, 
der Redaktionskommission den Auftrag zu geben, zu prüfen, ob es 
nicht möglich wäre, eine Bestimmung ins Gesetz aufzunehmen, wonach 
Personen, die sich keiner str.afbaren Handlung schuldig gemacht haben, 
die bürgerlichen Ehrenrechte nicht entzogen werden dürfen. Wir wür
den damit ein Stück Rechtseinheit verwirklichen und e·s vermeiden, dass 
eine im StGB vorgesehene Stl1afe ·diskreditiert würde infolge ihrer 
missbräuchlichen Anwendung .durch die Kantone auch ·auf Personen, die 
sich keine strafbare Handlung zuschulden kommen Hessen. Die Strafen 
des StGB, also auch die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit, 
sollen doch nur gegenüber eigentlichen Uebeltätern angewendet werden 
dürfen. Wenn die Redaktionskommission dazu käme, eine Bestimmung 
im Sinne meines Vorschlags in das StGB einzusetzen, · könnte ich dem 
Art. 152 beistimmen. . 

Vorsitzender: Im Nationall'1at ist eine Motion Affolter betr. die bun- · 
desr·ecb.tliche Reg·elung des. Entzugs der Ehrenfolgen bei Betreibungs
und Konkursdelikten ·angenommen worden und das Justizdepartement 
ist .im Begriff, einen Bericht hierüber auszuarbeiten. Allein diese Rege
lung gehört m. E. in ein Spezialgesdz; jedenfalls wäre die Aufnahme 
einer Bestimmung nach Antrag Studer ins StGB sehr gefährlich . 

Lang: Ich beantrage Streichung des Art. 152. Die von Zürcher 
erhoffte Wirkung dieser Bestimmung wird m. E. •ausbleiben, ja, ich be- . 
fürchte, dass . Art. 152 die Kantone eher zu einer Erweiterung ihrer 
Ehrenfolgengesetze anspornen wird. Ausserdem empfinde ich den 
Widerspruch zwischen Art. 52 und Art.152 ·als stossend. Die bei Art. 152 
in Betracht kommenden V ergehen sind doch -oft . sehr geringfügig, und 
es rechtfertigt sich daher nicht, für diese Fälle die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte in weiterm Umfang zuzulassen, als sie nach 
Art. 52 möglich ist. 

Thormann: Die Anregung Studers geht über das Strafrecht hinaus ; 
sie geht auf eine Revision des Schuldbetreibungs-rechtes (Art. 26 SchKG) 
und darauf können wir uns hier bei ·der Beratung des Stl.'afgesetzes nicht 
einlassen. Es kommen dort auch andere als strafrechtliche Gesichts
punkte in Betracht. Ich bitte, die Anregung Studers abzule'l:men. 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Silbernagel im Zitat 

des Art. 152 den Art. 148 streichen? 
Mehrheit (13 gegen 10 Stimmen) für Festhalten dieses Zitats. 
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2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel festhalten oder 
mit Lang streichen? 

Mehrheit_(13 gegen 10 Stimmen) für Festhalten des Artikels. 

3. Abstimmung: Wollen Sie die Anregung Studers der Redaktions
kommission überweisen? 

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

Es folgt Art. 153. 

Gabuzzi; Dans l.es art. 132 et 144 a 151, qui prevoient les infractions 
commises par les .debiteurs ·au prejudice de leurs creanciers, on designe 
en general comme auteur du delit le debiteur . 

Le premier alinea de l'art. 153 determine le s persarmes punissables 
lorsque les infractions sont commises dans la g·estion d'une societe ano
nyme ou d 'une societe cooperative, et declare que dans ces c;;t·s la peine 
sera appliquee aux membre·s de l'adminrstration ou ·de la surveillance 
qui auront commis l 'infraction. 

Le Code des obligations, a l'art. 650, prevoit que les statut:s peuvent 
prescrire a l'administmtion de confier la direction des affaires sociales 

. , . I 

ou de certaines de ces affaires a une ou plusieurs autres personnes, 
meme etrangeres a la societe. Cela se pratique pres·que generalement, 
et ces per.sonnes ne sont pas comprises dans l.e texte de l'·art. 153. Or il 
me .semble que, .lorsque la societe anonyme ou la societe . cooperative 
est ·administree par des directeurs, ce sont eux qui font toutes les affai
res et il peuvent seuls se rendre directement coupables de la plus 

. grande partie des faits delictueux prevus par les dispositions dont il 
s 'agit. I1 est donc necessaire de mettre hors de question que les sanctions 
penales peuvent et doivent atteindre les directeurs, et cela doit etre dit 
clairement dan:s la loi. C'est la le but de ma proposition. 

. Je propose de nommer les directeurs, et if faudr,ait peut-etre ajouter 
aussi les fondes de pouvoirs . A l'occasion de la discussion de l 'art. 134 
on a dit que les fondes de pouvoirs comprennent aussi les directeurs. Je 
pense qu'.il est utile de maintenir Ja mention des directeurs et des fondes 
de pouvoirs, en relation avec la ·disposition du second alinea de l'art. 650 
du Code des obligations, et je dois en outre remarquer que les societes 
cooperatives n'ont pas un conseil d 'a.dministration, mais un .directeur. 
Je reco~mande la question a 1' examen de la commission de redaction. 

Permettez-moi, puisque j'ai la parole, de faire une observation con
oernant le texte fran<;ais. Peut-on, s'agissant d'une societe commerciale, 
parler de ses "autorites" d'administration et de surveillance? J'en doute 
fort et ne voi·s pas hien pourqu·oi on evite ici l'expression "organes". 
C'est d'autant moins explicable pour moi que le, Code des ohligations 
parle couramment des organes d'une societe. Je prie la commission de 
redaction de revoir ce point. 
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Haft er: Sowohl im fnanzösischen wie im italienischen Text des 
ZGB, Art. 54 ff, ist der Ausdruck "Organe" gebr·aucht. 

• 
Wettstein: Der Antrag Gabuzzi bringt m. E. eine gewisse Gefahr. 

Der Ausdruck "Verwaltung.sorgane" umfasst auch den Direktor. Wenn 
wir ihn besonders erwähnen, so entsteht die Frage, wJe es dann mit den 
Prokuristen sich verhält. Man könnte ja noch die Bevo:llmächtigten 
nennen, um ·alle Zweifel zu beseitigen. 

Calame : Je ·Cf.Ois qu'on pourrait se tirer ·de cette rufHeulte de tra
duction en disant: "a .ceux qui en auront assume la direction". 

Vorsitzender : Was über den Antrag Gabuzzi hin~usgeht, ist redak

tionelL 

A.bstim1nung : 

Wollen Sie in Art. 153 die Direktoren u~d Bevol~mächtigten nach 
Antrag Gabuzzi-Wettstein nennen? 

Mehrheil für den Antrag Gabuzzi-W ettstein . 

Vorsitzender: Es folgt 

Dritter Abschnitt. 

V~Zrgczh~Zn gczg~Zn di~Z Ehr~Z. 

Art. 154 bis 156 . 

Es liegt lediglich vor 

der Antrag der Redaktionskommission zu Art. 154, Ziff . 4 und 5: 

154, Ziff. 4. Statt "ähnliche Mittel" sei zu sagen "andere Mittel" . 

Ziff. 5. Nach "Nachrede" seien die w .orte "oder der Vorhalt" zu 

streichen. 

Zürcher: Die beantragten Aenderungen sind nur redaktioneller 
Natur. Der Gedanke in Ziff. 4 war von jeher, alle möglichen Mittel, nicht 
nur ähnliche, einzubeziehen. Das ist jetzt verdeutlicht. 

Gegenüber den Verstorbenen rs.t ein Vorhalt nicht mögli9h. Dar- · 
a~s ergibt sich unser Antrag zu Ziff . . S. 

Gautier : Art. 154, eh. 4. N ous avons remplace "autre·s moyens ana
logues" par "iout •autre moyen". On ne comprend pas bien quels moyens 
pourraient etre analogues a l'ecriture, a l'image et 1au. geste. 

Ch. 5. Iei, nous ·avons, apres "Si l'imputation" .supprime "ou le 
repr.oche". On ne .peut plus faire ·de reproche a une personne decedee, 
puisque nous entendons par reproche l'imputation faite face a face. 
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Vorsitzender: Das Wort zum dritten Abschnitt ist nicht verlangt; 
der Abschnitt ist nach den Anträgen der Redaktionskommission geneh
migt. 

Vierter Abschnitt. 

Vczrgczhczn gczgczn dicz Frczihczit. 

Art. 157 bis 163 

Hierzu stellt 

die Redaktionskommission folgende Anträge: 

159, Ziff. 1. Streichung der wahlweisen Bussenandrohung. 

Ziff. 2. Streichung des Zuchthausmaximums (bis zu zehn Jahren). 

160. Streichung ·des Zuchthausmaximums (bi's zu zehn Jahren). 

162, Abs. 2. Nach "Zuchthaus" sei einzusetzen "nicht unter drei 
Jahren". 

Zürcher: Zum .ganzen Kapitel: Vergehen gegen die Freiheit (Art. 157 
bis 163), stellt die Redaktionskommission keine materiellen Wieder
erwägungsanträge. 

Art.159. Die grosse Wertschätzung, die man der individuellen Freiheit 
beilegt, sollte sich nicht nur zugunsten des Verbrechers äussern, sondern 
auch zugunsten der geschädigten, nicht verbrecherischen Leute. Daher 
sollen die gewöhnlichen Fälle unter Ziff. 1 nicht nur mit Busse bedroht 
werden. Ebenso so.Il .die Möglichkceit gegeben werden, in den überaus 
schweren und von äusserster Gefühllosigkeit des Täters zeugenden Tat
beständen der Ziff. 2 eine möglichst lange Sicherungsstrafe auszu
fällen. 

Art. 160. Die Streichung des Strafmaximums in Abs. 2 beruht auf 
gleichen Erwägungen, wie zu Art. 159, Ziff. 2. 

Art. 162. Man vergleiche die Strafandrohung von Abs. 2 mit 
Art. 179, Ziff. 2 (MäJdchenhandel mit Unmündigen) . 

Gautier: Art.159. Au eh. 1er nous avons supprime l'amende, qui etait 
prevue alternativement. La sequestration n'est pas une hagatelle. Elle ne 
doit pas etre ·expiee par une simple peine pecuniaire. 

Au eh. 2, qui concerne les cas qualifies, nous avons supprime le 
maximum Special de Ia reclusion. II s'agit de delits tres graves . 

Art. 160. Pour le cas aggrave (eh. 2) nous aVOJ'!-S fait la meme ~up
pression qu'a l'art. 159, eh. 2, et pour les memes r·aisons. 

La disposition figurant .auj.ourd'hui comme 2me alinea du eh. 1er, for
mait anterieurement le dernier alinea de l'article et avait l'air de s'appli
quer au oas aggrave seulement. Or eile ·s'applique -au cas simple, et nous 
l'avon~ clone reportee, comme 2me alinea, au ch.1er. Peut-etre vaudrait-il 
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encore mieux la placer a la fin de l'article, SOUS eh. 3, de fac;:on a Ce 
qu'elle s'•applique au cas simple comme au delit qualifie. 

Art. 162. Au eh. 2, nous avons aggrave J.a peine en fixant un mini
mum de trois ans a la reclusion. L'enlevement d'un enfant pour abuser 
de lui ou le livrer a la debau~he est un de~ plus infames delits que nous 

connaissions. 

Vorsitzender: Das Wort ist zum vierten Abschnitt nicht verlangt; er 
ist mit den Anträgen der Redaktionskommission genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Fünfter Abschnitt. 

Angriffe auf die geschlechtliche Freiheit und Ehre. 

Art. 164 bis 174. 

Es liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 
167, Ziff. 1, nach "Gefängnis" einsetzen "nicht unter einem Monat" , 
Ziff. 2. Streichung der früheren Zuchthausandrohung (Zuchthaus 

bis zu zwei Jahren). 
168, Ziff. 2, statt "Zuchthaus bis zu sechs Jahren" einsetzen "Zucht

haus bis zu fünf Jahren". 
169, Ziff. 2. Streichung des Gefängnisminimu~s (nicqt unter einem 

Monat) . 
170, Ziff . 1, statt "Gefängni.s nicht unter zwei Monaten" einsetzen 

"Gefängnis nicht unter einem Monat". 
Ziff. 2. Streichung der Zuchthausandrohung (Zuchthaus bis zu zwei 

Jahren) . 

der Antrag Studer: 
In den Art. 167, Ziff. 1, 168, Ziff. 2, 170, Ziff. 1, 171, Ziff. 1, seien 

die Strafminirna bei Gefängnis zu streichen. 

Zürcher: Alle Anti·äge betreffen die Strafdrohung, um die gleich
artigen Tatbestände gleichmässig zu treffen. 

In Art. 167, Ziff. 1, soll durch die Erhöhung des Gefängnisminimums 
der Unter,schied zwischen Ziff. 1 und 2 besse:r zum Ausdruck gebracht 
werden, um so mehr, als auch in Art. 166 eine ziemlich erhebliche Strafe 
vorgesehen ist. 

In Art. 168,' Ziff. 2, soll das Ü'bliche Maximum von fünf Jahren ein
geführt werden, statt des ungewöhnlichen von sechs Jahren. 
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In Art. 169, Ziff. 2, wollen wir das Gefängnisminimum streichen, 
um die Differenzierung gegenüber Ziff. 1 besser hervorzuheben. · 

In Art. 170, Ziff. 1, soll ,die Aenderung einen ungebräuchlichen Straf-

. rahmen ausmerzen. 

Gautier: Art. 167. Au eh. ier la commission de redaction a remplace 
1' empr:isonnemen:t sans. minimum .special par 1' emprisonnement pour · un 

mois a1,1 moins. 
Au eh. 2 elle a supprime la reclusion. 
Art. 168, eh. 2. La commission de redaction a reduit la reclusion au 

maximum <de cinq ans ( au lieu -de six ans) . 
Art. 169, eh. 2. Iei, eHe a ·attenue la peine en rayant le minimum 

special de 1' emprisonnement (un mois) . 
Art. 170, eh. 1. Elle a reduit ä. un mois le minimum special de l'em-

prisonnement, qui etait fixe ä. .deux mois .. 
Art. 174. Doit on employer ici . le terme <de femme, de sorte que 

cette incrimination ne s'applique pas ä. celui qui, dans les con:ditions 
indiquees, abuse d'une personne ·de moins de .s·eize ans? Ce serait tres 
bien sie~ pareil cas l'arl. 168 etait applicable. Mais cet article dit "faire 
subir l'acte sexuel ä. un enfant ... " etc. Et si la jeune filJe etait con:sen
tante, pourra-t-on neanmoins ·sevir ä. 1eneur de l'art. 168? 

Vorsitzender: Zu den Art. 164, 165, 166 sind keine Anträge gestellt, 

sie sind genehmigt. 

Studer: Zu Art. 167 verzichte ich auf meinen Antrag. Da.s Vergehen 
ist .nicht leicht zu nehmen, obschon auch der Umstand Rücksicht ver
langt, dass Zweifel hinsichtlich des Schwachsinns bestehen können. 

Bei Art. 168, Ziff . 2, ersuche ich jedoch um Streichung des erhöhten 
Gefängnisminimums. Die Definition der unzüchtigen Handlung ist 
aus-sero; dentlich schwer. Oft wird auch die ein~ig vorhandene Aussage 
des Kindes in ihrem Werte nicht einwandfrei sein. Sehr oft wird der 
Richter Zweifel haben und froh sein, eine leich-te Strafe aussprechen zu 

können. . 
Art. 170, Ziff. 1, kann Fälle betreffen, in denen sich das Gefängnis-

minimum nicht rechtfertigt. Der Verkehr kann in solchen Fällen auf 
beids.eitiger Zuneigung beruhen. Gleiche Gründe bewegen mich zu 

.meinem Antrage bei Art. 171·, Ziff. 1. Denken Sie an Fälle, in denen 
die handelnden Mädchen etwa einundzwanzig und neunzehn. J ,ahre alt 
sind. Je näher sie sich im Alter stehen, de,sto milder liegt m. E. der FaU. 

Thormann: Die Bemerkung Gautiers zu Art. 174 erseheirrt mir nicht 
gerechtfertigt. Es wird dadurch das Verhältnis zu Art . . 168 wieder 
gestört. In -dem von Gautier am Schlusse seines Votums angeführten 
Fall ist Art. 168 anwendbar. 
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Gautier : Das ist richtig. 

Vorsitzender : Das Wort isi: nicht verlangt. Bei Art. 167 lässt Studer 
s einen Antrag fallen, dagegen hält er ihn aufrecht bei Art. 168 . 

Abstim m ·un g : 

. 1. Abstimmung: , Wollen Sie mit Studer in Art. 168, Ziff. 2, <das Ge-
fängnisminimum streichen? ' 

Mehrheit (15 .gegen 6 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 
Bei Art. 169 ist der Antrag der Redaktionskommission angenom

men. 
2. Abstimmung: Wollen Sie mit Studer in Art. 170, Ziff. 1, das 

Gefängnisminimum streichen? 
Mehrheit (18 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Studer in Art. 171 , Ziff . 1, das 
Gefängnisminimum streichen? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 
Zu den Art. 172 bis 174 liegen keine Anträge vorj sie sind geneh-

migt. · 

Es folgen die Unterabschnitte 

Begünstigung und Ausbeutung der Unzucht 

und 

Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit. 

Art. 175 bis 181. 

Vorsitzender: Es liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 
177. Nach "Wer': sei einzufügen "ohne gewinnsüchtige Absicht". 
Die Begünstigung der widernatürlichen Unzucht ·sei in Abs. 2 selb-

s tändig zu stellen. 
178. Der Ausdruck "Frau" sei in Abs. 1 und 2 zu ersetzen· durch 

"weibliche Person" (vergl. Art. 101, Ziff. 1). . 
Ferner ·s7i der Zuchthausan:drohung beizufügen: "oder mi-t Gefäng

nis nicht unter sechs Mon:aten und mit Einstellung in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit". 

179, Ziff. 2, Abs. 4. Die Eingangsworte "wenn •sie gegen ihren 
Willen der Unzucht überliefert wurde, namentlich" seien zu streichen. 

181, Ziff. 1. Das Wort "geschäftsmässi.g" vor "ausleiht" sei zu 
ersetzen durch "gewerbsinä:s·sig". 

Die fakultative Gefängnisandrohung "Ueberdies k·ann auf Gefängnis 
erkannt werden" sei zu streichen. 

18 
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Zürcher: Zu Art. 177 bitte ich, .sich zu erinnern, -dass in Art. 175 die
einfache Kuppelei als Vorschubleisten aus Gewinnsucht aufgefasst ist. 
Die Frauenvereine ersuchten, das Erfor-dernis der Gewinnsucht zu strei
chen, da Kuppeleien auch aus andern Motiven vorkommen können. Doch. 
haben wir gegl<aubt, die Fälle der Gewinnsucht besonders hervorheben 
zu müssen. Hingegen gibt es Fä!lle, in denen das einf,ache Vorschub
leisten zur Unzucht unter Strafe ges·tellt werden muss, so wenn es sich 
um Personen unter achtzehn Jahren oder· um widernatürliche Unzucht 
handelt. 

Um den Gegensatz ganz deutlich zu machen, beantragen wir, die· 
neue Fassung aufzunehmen. Damit ist die Abgrenzung zu den Art. 175-
und l76 unzweideutig .durchgeführt. 

Bei Art. 178 schlagen wir vor "Fr-au" durch "weibliche Person" zu. 
ersetz-en, da die Zuhälterei auch bei Mädchen unter ·sechzehn Jahren. 
möglich ist. 

Ferner stellen wir einen Antrag bezüglich der Strafe, namentlich 
auch um die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit obligato
risch zu gestalten. 

Zu Art. 179. In Ziff. 2 wurden die Worte "wenn sie gegen ihr-en 
Willen der Unzucht überliefert wurde, insbesondere" gestrichen, weil 
die folgende Wendung "wenn der Täter List, Gewalt oder Drohung 
angewendet hat" , uns alles Nötige zu sagen scheint. 

In Art. 181, Ziff. 1, soll an Stelle von "geschäftsmässig" "gewerbs
mässig" gesagt whden. Es soll nur der Fall getroffen werden, da 
jemand aus Gewinnsucht diese Dinge verbreitet. 

Gautier : Art. 177. Au 1er alinea nous avons, pour prec1ser et 
accentuer J'opposition ä. l'art. 175, ajoute "·sans dessein de lucre". J'ap-
prouve le 1er alinea. 

Mais le 2me alinea me trouble. S'adresse-t-il ä. celui qui, sans·. 
dessein de lucre, aum favorise la deba~che contre nature? Et alors 

celui qui la fav-oriser.a dans un but de lucre, d'apres quelle dispositi-on 
sera-t-il punp Ou le dessein ne j oue-t-il ici aucun röle? Le texte ne le 
mentionne pas, il ne l'exige ni ne l'·exdut. La solution de ces questions 
dependra en grande partie de l'interpretation ä. donner aux art. 175 et 
176. Si ces articles visent !<l:us·si la dehauche contr-e. nature, alors notre 
texte · ne vise ·que -celui qui favorise sans de·ssein de lucre la -debauche 
contre nature. Ma.i.s si ces -articles ne visent pas Ia ·debauche contre 
nature, et c'est •ainsi que nous devons les interpreter, alors notre texte 
,est le ·seul que nous ayions ä. appliquer aux fauteurs de cette debauche. 
Dans ce cas 1'-art. 177 est composite et heterogene. L' alinea premier 
viserait l'·amateur seul, l'alinea 2 l'amateur aussi bien que le proxenete 
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en pederastie. Auoune quaHfication ne serai t prevue, ni pour cause 
d'exercice professionnel, ni meme ·ä. rai.son de l'äge des victimes! Et, de 
plus, quelle singuliere difference dans les peines! A teneur ·de l'art. 176, 
celui qui livre ä. la prostitution une jeune fille mineure est pa.ssible de 

· la reclusion jusqu'ä. dix ans, et d'apres notre texte celui qui liv<re ä. 1a 
debauche contre nature un jeune gar<;:on n 'encourrait ·que l'emprisonne
ment simple. 11 ·semble que si 1' on veut ftaire une distinction, eile -devrait 
etre plutöt en sens contraire. 

Bref, je trouve cela bien peu satis-f•aisant. 
Art. 178. Au premier alinea, no11.s avons remplace "femme" par 

"prostituee", parce que femme ne s'applique qu'aux personnes de seize 
ans revolus et qu'ainsi, si nous •avions laisse le mot "femme", le soute
neur d'une jeune fille de moins de seize ans -efrt echappe ä. l'incrimi
nation. 

Art. 179. Nous avons supprime au eh. 2, 4me ,aJinea, les mots: "si 
c'est contre ·sa volonte qu'elle devait etre livr_ee ä. la debauche, notam
ment". Les mots suivants: "si le delinquant a use de ruse, de violence 
ou de menace" disent tout ä. cet egard. 

Art. 181. L'ancien texte fran<;:ais du eh. 1er etait tres defectueux. 11 
avait l'air de mettre sur le meme pied les objets obscenes, les ecrits, 
image.s ou dessins quels qu'il.s s-oient. Nous avons remedie ä. cela en 
intercalant apres "ecrits, images ou dessins" le mot "obscenes". Au lieu 
de "puhliquement annonces" nous disons "annonces par des publi
cations". 

En ce qui concerne la peine, nous avons au -eh. ler supprime l'empri
sonnement. Le delinquant n'echappera pas pour autant ä. 1-a peine pri
vative de Hberte, gräce ä I'art. 66, eh. 2. Car tous ces individus reci
divent, puisque ·c' est leur metier de faire ce -commerce ·malpr·opre. 11s 
ne subiront, il est vrai, que les •ar~ets . 

Haft er: Auch ich glaube, dass Art. t 77 nicht ganz in Ordnung ist, 
wir .sollten aber hierüber in der Expertenkommission ins · klare kommen. 
Art. 175 1md 176 hande-ln von der Begünstigung der Unzucht aus Ge- · 
winnsucht, dem gegenüber fehlt bei Art. 177 die Gewinnsucht. Unter 
Art. 175 fällt nun auch das Vorschubleisten bei wi-dernatürlicher Un
zucht. Wil.l man .somit den Unter.s-chied zwischen Art. 175 und 176 eine.r
seits, Art. 177 andererseits klarstellen, so .ist zu beachten, dass die Worb 
"ohne gewinnsüchtige Absich.t" auch auf den Abs. 2 des Art. 177 zu be
ziehen sind. Wir könnten fassen: "Wer ohne gewinnsüchtige Absicht 
der Unzucht mit Personen unter achtzehn Jahren oder der widernatür
lichen Unzucht V or.schub leistet, . ... 

Ist die Beifügung der Worte "o-hne gewinnsüchtige Absicht" in 
Art. 177 ·aber überhaupt nötig? Lässt man sie weg, so wird der Richter 
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doch ·den Unterschied zwischen Art. 175 und 176 einer·seits und Art. 177 
anderers-eits feststellen können. 

Studer : Auch durch Hafters Ausführungen ist noch nicht volle 
Klarheit geschaffen. Die einf,ache Unzucht und die widernatürliche 
Unzucht zwischen Mündigen werden an sich nicht bestraft. Daher wird 
auch bei der einfachen Unzucht das Vorschuhleisten nicht bestraft, es 
sei .denn, es geschehe a~s Gewinnsucht (Art. 175), oder es geschehe, auch 
ohne gewinnsüchtig·e Absicht, bei Personen unter achtzehn Jahr en .. 
Gleich müssen wir verfahren bei der widernatürlichen Unzucht. Wir 
bestrafen .das Vorschubleisten zur widernatürlichen Unzucht, wenn es aus 
Gewinn&ucht geschieht (175), dürfen aber bei fehlender gewinnsüchtiger 
Absicht :das Vorschubleisten zur widernatürlichen Unzucht nur dann' 
bestrafen, wenn die widernatürliche Unzucht an sich na.ch Art. 171 straf
bar ist, nämlich wenn es sich um die widernatürliche Unzucht mit un
mündigen Personen handelt. Wir müssen die Bestimmung fassen: "Wer 
ohne gewinnsüchtige Absicht 

der Unzucht mit Personen unter achtzehn Jahren Vorschuh leistet, 
der widernatürlichen Unzucht mit Unmündigen Vo.rschub leistet, 

wird . . . . ". 

Vorsitzender: Die Art. 175 und' 176 sind genehmigt, .da niemand das 
Wort dazu verlangt, 

Bei Art. 177 will Hafter die Worte "ohne gewinnsüchtige Absicht" 
streichen; Studer wm .sie beibehalten, aber auch auf Abs. 2 beziehen; 
den Abs. 2 will er auf die widernatürliche Unzucht mit Unmündigen ein
schränken. 

Abstimm'Ung : 

1. Abstimmung: W.ollen Sie die Worte "ohne gewinnsüchtige Ab
sicht" festhalten oder streichen? 

Mehrheit (1.7 Stimmen) für Festhalten dieser Worte. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Studer den Abs. 2 auf die wider
natürliche Unzucht mit Unmündigen beschränken? 

Mehrheit (14 gegen 5 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 

Vorsitzender: Ich nehme dabei an, da·ss die Worte "ohne gewinn
süchtige Absicht" für beide Tatbestände gelten sollen. 

Studer: Nach diesen Beschlüssen kommen wir zu dem ResuHat,
dass jemand, der ohne gewinnsüchtige Absicht zwei erwachsenen Päde
rasten Wohnung gibt, bestraft wird, während, wer einer . Dirne W oh
nung gibt, straflos a·usgeht. 
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Lacherial : Je propose de renvoyer l'art. 177 a Ia commzsszon de 
Tedaction pour elucider les diverses questions soulevees aujourd'hui. 

Vorsitzender: Lachenal will diesen Artikel noch an die Redaktions
kommission zurückweisen . Ich glaube, das wird nicht zu umgehen sein. 
Da sich kein Widerspruch erhebt, ist das beschlossen. 

Deschenaux .: A l'art. 181, eh. 1, je propose de ndablir Ia peine de 
l'emprisonnement, teile qu'eHe et.ait p.revue av•ant la modification faite 
par la commission de redaction. N o.s populations de la Suisse romande 
ont ete fortement .incommodees ces derniers temps,. meme re.;oltees par 
ce hideux commerce. L'amende ne saur·ait etre consideree comme une 
peine suffisa~te. 

Vorsitzender: Bei Art. 181 will Deschenaux in Abs. 1 die Gefängnis
strafe wieder aufnehmen. 

lachenal : Si 1' on prevoit ici une peine privative de .Iiberte, on pour
rait se contenter ·des arrets. 

Deschenaux: Jene puis me declarer d'accoad. J 'estime que l'empri
sonnement doit etre prononce. 

Vorsitzender: Wir 

st i mmen ab: 

Wollen Sie in Art. 181, Ziff. 1, nur Busse vorsehen oder auch Ge
fängnis? 

Mehrheit. (16 gegen 4 Stimmen) für Gefängnis oder Busse. 

Vorsitzender: Es folgt 

Sechster Abschnitt. 

V~Zrgllhlln g~Zglln dill Familill. 

Art. 182 bis 188. 
Hier liegen vor 

· die Anträge der Redaktionskommission: 

182. Das Zuchthausmaximum sei von zwei auf .drei Jahre zu er
höhen. 

187, Abs. 1. Statt "wie sie wissen oder wissen müssen", sei zu 
sagen "wie sie wissen oder annehmen müssen". 

der Antrag Lang: 

185. Die Strafandrohung soll lauten in Abs. 1: "wird mit Gefäng
nis, in .schwereren Fäl.len mit Zuchthaus bestraft". 

in Abs. 2: . . . . so kann auf Busse erkannt werden. 
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nur den 
von zwei 

de 

Le texte fran<yais a ete abrege et lameliore. La Suppo
sition et la substitution d'enfant n'y figurent plus qu'ä. titre de moyens 
de commettre le delit. 1 

Art. 187. Au lieu de "devaient .le savoir" nous avons mis ".devaient 
le presumer". CeUe expres.sion est moins etroite et -correspond ä. notre 
maniere de nous exprimer dans d'.autres articles. 

Art. 188. Nous avons eherehe ä. ameliorer le texte fran9ais tout en 
respedant le sens du texte aUemand et esperons y etre parvenus. 

Lachenal: Je propose de biffer l'art. 183 et de ne pas traiter l'adul
tere oomme un delit .de 1' ordre penal. Sans reprendre la di.scussion qui 
est presente encore ä. nos esprits, j'estime, vu l'importance de_ la ques
tion, que la commission doit se prononcer ä. nouveau. 

Studer : Ich möchte den Streichungsantrag Lachenal zu .Art. 183 
unterstützen; s@llte er abgelehn't werden, so beantrage ich eventuell, in 
Art. 183, Ziff. 1, die Worte "und sein Mitschuldiger" zu streichen. Wir 
müssen es doch jedenfalls vermeiden, dass, wenn der Mitschuldige ver
heiratet war, sein EhegaUe aber ihm verziehen hat, durch die Verurtei
lung auch noch eine zweite Ehe zerrüttet wird; 

Zur Begründung ·des Antrags Lang zu Ar't. 185 bin ich beauftragt, 
in seiner Abwesenheit folgendes auszuführen: Lang hat namentlich bei 
ZivHstan1dsämtern Erkundigungen über Fäl'le des Art. 185 eingezogen 
und dabei den Bescheid erhalten', -dass .diese Fälle meistens ganz gering
fügiger Natur sind. Da scheint es durchaus unangebracht, durch die 
hohe Strafandrohung in Abs. 1 ·den Anschein zu erwecken, als ob die 
schwereren Fälle gewissermassen ·die Regel bildeten, und von v-ornherein, 
um eine den Regelfällen angeme•ssene mildere Bestrafung zu ermög
lichen, den Nachweis achtenswerter Beweggründe zu verlang·en. Die von 
Lang z~ Abs. 1 vorgeschla.gene Straf,drohung reicht zur Repression der 
meisten FäHe, auch der schwereren, au-s. Lil~gen dann gar noch achtens
werte Beweggründe vor, so ist es gerechtfertigt, dem Richter die Mög
lichkeit zu geben, bloss auf Busse zu erkennen. 
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Reiche I: Die Strafdrohung in Art. 185 scheint auch mir zu hoch. 
Die mir bekannten Fälle der FäLschung oder Unterdrückung des Zivil
standes wenigstens häUen eine so hohe Strafe nicht verdient, wenn 
schon nicht immer achtenswerte Beweggründe vorlagen. · 

Zu Art. 187 eine r.edaktionelle Bemerkung. Man kann wohl beim 
VorHegen gewisser Umstände verlangen, dass die Eltern hätten wissen 
müssen, das's das Kind gefährdet sei. Allein es wird sehr schwer zu 
entscheiden sein, wann die Eltern ·die Gefährdung hätten annehmen 
müssen. Es schiene mir als'o b-esser, zu sagen " wie sie wissen oder 
hätten wissen müssen". 

Vorsitzender: Die Art. 182, 184, 186 bis 188 sind nicht bestritten 
und somit genehmigt. 

Abstimmung: 
Zunächst Art. 183. 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie mit Studer die Worte 
"und sein Mitschuldiger" streichen? 

Mehrheit (16 Stimmen) für Festhalten dieser Wo.rte . 

2. (Defi~itive) Abstimmung: Wo'llen Sie den Artikel festhalten 
-oder mit Lac'hena1l sheichen? 

Mehrheit (11 g·egen 10 Stimmen) für Streichung rfes Art. 183. 

Vorsitzender: kh sehe mich infolge dieser Abstimmung zu folgen
der Erkolärung veranlasst: W•enn ich mitgestimmt hätte, so wäre ich für 
Festhalten des Art. 183 eing·etreten. Es läge ·somit Stimmengleichheit 
vor. In einem solchen Fall aber habe ilch :das Recht .auf Stichentscheid 
dur·ch doppelte Präsidiaistimme, und ich mache v-on di~sem Recht jetzt 
Gebrauch, und zwar aus follgenden Gründen: Art. 183 ist nach langen 
und eingehenden Debatten s·einerzeit im VE festgehalten worden als 
Konzession gegenüber den Ansehauungen gewi'Sser V olkskreise. Der 
Streichungsantrag Lachenal war zudem nicht zum voraus angekündigt, 
er ist ganz übernuschend in -die Deihatte geworfen worden. Ich lege 
daher meine zwei Stimmen gegen den Antrag Lachenal in 'die W ag
schale, und damit ist Art. 183 festgehalten ~ Dahei mache j!ch kein Hehl 
daraus, dass ich grundsätzHeb die Bes-trafung des E,he:bruchs ablehne. 

Es ist noch der Antrag Lang zu Art. 185 zu erledigen. 

Abstimmung : 
Wollen Sie in der Strafidrohung bei Art. 185 dem VE oder dem 

Antrag Lang folgen? 
Mehrheil ( 11 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Lang. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 15 Minuten. 



Elfte Sitzung · 

Freitag, den 22. Oktober 1915, _vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat MüHer. l~ = Abwesend: Boili, Gabuzäi, .:,.Geei, •t'fuber, 
von P1lanta, SilbernageL .. 

Vorsitzender: Wir stehen bei 

Siebenter Abschnitt. 

G~mllingdährlich~ Vllrg~hlln. 

Art. 189 bis 197. 

Es liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 

!. 

Lohner. 

189, Ziff. 2. Nach "Gefängnis" sei einzufügen "nicht unter sechs 
Monaten". 

Ziff. 3. Statt "wi:ssentlich Menschenleben" sei zu sagen "wissent
lich Leib und Leben von Menschen". 

Das Zu:chthausminimum sei von zwei auf drei Jahre zu erhöhen. 

190, Abs. 2. Statt "und dadur·ch Menschenleben" -sei zu sagen "und 
dadurch Leib und Leben von Menschen". 

19t, Ziff. 1. Das Zuchthausmaximum von zehn Jahren und die 
Androhung von Gefängnis nicht unter einein Monat sei zu streichen. 
Dafür sei als Abs. 2 beizufügen: "Ist nur ein geringer Schaden entstan
den, so kann auf Gefängnis nicht unter drei Monaten ·erkannt werden." 

193, Ziff. 1. Das Zuchthausmaximum sei von fünf auf zehn Jahre 
zu erhöhen. 

Ziff. 2. Das Zuchthausmaximum sei ~on drei auf fünf Jahre zu 
erhöhen. 

Ziff. 3. Das Zuchthausmaximum sei von zwei auf drd Jahre zu 
.erhöhen. 
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195, Ziff. 1. Die Gefängnisandrohung sei zu streichen. Dafür sei 
· als Abs. 2 beizufügen: "Ist nu~ ein geringer Schaden entstanden, so kann 
auf Gefängni!s nicht unter drei Monaten erkannt wer.den." 

196, Ziff. 1. Wie zu 195, Ziff. 1. 
197, ·Ziff. 1. Statt "und dadurch Menschenleben" sei zu ·sagen "und 

dadurch Leib und Leben von Menschen". 
Das Bussenmaximum sei von zehntausend auf zwanzigtausend 

Franken zu erhöhen. 

der Antrag Studer: 
In den Art. 189, 191, 193, 194, 195, 196 und 197 se1 das erhöhte 

Minimum der Gefängnisstrafe wegzulassen. 

Zürcher: In Art. 189, Ziff. 2, möchten wir 1bei Brandstiftung an der 
eigenen Sache Gefängnis mit einem Minimum von 1sechs Monaten vor
sehen .. 

In Ziff. 3 soll das Zuchthausminimum auf drei Jahre erhöht wer
den, wie schon früher bei Art. 182 u. a. a. 0 . Es hantdelt sich hier um 
die wissentliche Gefährdung von Menschenleben. 

Statt . "Menschenleben" soll gesagt werden "Lerb und Leben von 
Mens.chen", nicht nur weg·en der schönen Alliteration, sondern aU!ch des
halb, weil die Frage, ob wirklich Todesgefahr vorhanden war oder bloss 
schwere oder Ie~chte Körperverletzung in Aussicht gestanden hat, der 
Diskussion ·der Verteidiger entz.ogen werden muss. 

Dieselbe Aenderung schlagen wir auch vor bei den Art. 190, Abs. 2, 
und 197, Ziff. 1, ferner im neunten Abschnitt bei den Art, 205 und206. 

Betreffend den Versicherungsbetrug beantragt die Redaktionskom
mission von der Aufnahme einer Besti!mmung abzusehen. Versicherungs
betrug Hegt vor: 

einmal in der Vorspiegelung :des schädigenden Ereignisses, für das 
die Versicherung genommen worden ist; 

sodann in der Vors:piegelung eines Schadens, bezw. Täuschung über 
den Umfang des Schadens; 

endlich in der Täuschung über die Dauer einer Schädigung (Simu-
lation). . 

In a.J.len diesen FäHen reicht die Strafandrohung g·egen Betrug aus. 
Dieser Schutz wird bei der regelmässig mit konkurrierenden Schadens
herbeiführung durch verschiedene Ums·tände verstärkt. Bei Versicherung 
der eigenen Person wird regelmässig ,die Furcht vor Schmerzen und Tod 
hemmend wirken. Bei Versicherung andel'er .Pers.onen wirken ·die Straf
bestimmungen gegen die Vergehen an Lei:b und Leben in gleicher Weise; 
bei der Sachversicherung, die Strafbestimmungen g~g.en gemeingefähr
liche Ve.rgehen, insbesondere auch diejenigen gegen Brandstiftung an der 
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eig•enen Sache, in vielen Fällen auch die Strafandrohung gegen Irre
führung der Rechtspflege. 

Bei Art. 191 (Explosion) soll die Strafandrohung wie bei der 
Brandstiftung (Art. 189, Ziff. 1 und 4) gebildet werden. 

Da die Redaktionskommission im Bestreben, die überflüssige Viel
gestaHigkeit der Strafrahmen zu vereinfachen, das Zuchthausmaximum 
von zwei Jahren ausgemerzt und überall auf drei J ·ahre .erhöht hat, 
so schlägt sie vor, in Art. 193, Ziff. 1 bis 3, an Stelle der . frühem Zucht
hausmaxima von fünf, •drei und zwei Jahren, solche von zehn, fünf und 
drei Jahren einzusetzen. 

Die Str~fandrohungen in Art. 196 sind mit d~nen von Art. 195 in 
Uebereinstimmung g.esetzt worden. 

Die Erhöhung des Bussenmaximums in Art. 197, Ziff. 1, ·soll es 
ermöglichen, die Spekulation auf einen Bauunternehmergewinn wirksam . 
zu bekämpfen. 

Gautier: Art. 189. Au eh. 3, la commission de redaction a rem
place " la vie d'une personne" .par "la vie ou la sante des personnes" . 
Cette expression "la vie ou la sante" es·t -dejä. ·employee ä. i'art. 103. 

Au ·eh. 2, nous avons remplace la peine de l'emprisonnement sans 
minimum specia:l par !J'emprisonnement pour six mois au moins. L'em
prisonnement -simple, ä. minimum de huit jours, serait une peine deri
soire pour le. •grave ·delit qu'est l'incendie, meme -quand l'incendiaire a 
voulu incendier sa propre propriete. 

Au eh. 3, le minimum de la reclusion a ete porte de deux ä. trois 
ans .. 

Art. 190. Le deuxieme alinea a . sttbi la meme correction que le 
eh. 3 de 1' art. 189: "la vie ou la ·Sante .des personnes ". 

Art. 191. Au eh. 1er, le maximum special.de la reclusion (dix ans) a 
ete raye. Ce delit est aussi dangereux que celui de l'art. 192, eh. 1er. 

Le deuxieme alinea du eh. 1er autorise le juge ä. prononcer l'empri
sonnement au minimum de trois mois, si le dommage cause est p·eu 
grave. Cette -disposition ne me plait pas beaucoup. Elle ne cadre pa~ 
bien avec notre principe, -qui est de mesurer la peine •a l'intention delic
tueuse et non aux consequences accidentelles ·de l'acte •delictueux. 

Art. 193. La peine a ete aggravee aux trois chiffres de cet article : 
Au eh. ler, le maximum de la reclusion a ete porte de cin>q ä. dix ans . 

La fa.brioaüon rend le delit possi:ble. De plus, la definition du delit sup.
pose que le fa:bricant sache l'usage probable du produit. Dans ces con
ditions, la cuipabilite du fa>bric·ant n'est pas teUement inferi-eure ä. celle 
du -delinquant qui fait usage du produit et ne justifie .pas la grande 
difference de peine ·qui -existerait, si nous l.aissions. ici le maximum de la 
reclusion fixe ä. cinq ans. . 
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Au eh. 2, le maximum de trois ans de reclusion a paru trop bas. 
N ous avons es time, au surplus, devoir aussi 

·au ·eh. 3 eiever de deux ä. trois ans 'le maximum de 'la reclusion, 
parce que la limite de >deux ans ne repond pas ä. un de·s types de pein-e 
ado;ptes. Pour maintenir la distance entre 'les eh. 2 et 3, il faHait au eh. 2 
porter le maximum ä. cinq ans. C'est ce que nous avons fait . 

Art. 195 et 196. Ces ·deux articles ne con:tenaient autrefois sous 
eh. ler qu'une seule incrimination, mais prevoyaient l'emprisonnement 
comme peine alternative. Nous l'avons' supprime, mais introduit aux 
deux artides un alinea permettaut au juge de prononcer l'emprisonne
ment pour trois mois au moins, quand le dommage cause est peu impor
tant. C'est la repetition du changement que j'ai dejä. critique ä. 1'-art. 191. 
Je reitere id mes objection:s. 

Art. 197, eh. 1. Iei encore "la vie" a ete remplacee par "la vie ou 
la sante". 

De plus, nous avons ·eleve le maximum de l'amende ä. vingt mille 
francs, pour marquer, dans l'amende aus·si, la distance' d'avec Ie delit 
par negliogence. 

Vorsitzender: Zu Art. 189, Ziff. 2, ist noch ein Antrag Lang einge
gangen. Er lautet: 

189, Ziff. 2. Es sei für den Fall, wo .der Täter nur die eigene Sache 
angezündet hat, Gefängnis ohne besonderes Minimum anzudrohen. 

Studer : Zu Art. 189 wir•d Lang -sprechen. In •bezug auf die andern 
in meinem Antrag gen•annten Artikel bitte ich, vom Strafminimum abzu
sehen, da auch hier leichte Fäl'le möglich sind. So ·waren iluch 'heim 
sogenannten Bomrbenattentat in Davos die meisten Beteiligten nicht 
schwere Delinquenten. 

Man kann dann wohl bei Art. 191 im Falle geringen SchadeilJS unter 
drei Monate heruntergehen. Streichung des Gefängnisminimums emp
fiehlt sich auch bei Art. 193 mit Rücksicht auf die leichten Fälle, 
namentlich wenn es sich lediglich um die Herstel1ung von Bomben han
delt. Eventuell würde ich vor. chlagen, dort, wo der Entwurf ein Mini
mum von drei Monaten androht, auf einen Monat herunterzugehen und 
das Minimum von sechs Monaten auf drei Monate zu ermässigen. Auch 
glaube ich, dass bei der fahrlässigen Gefähr.dung durch Sprengstoffe 
die untere Grenze gestrichen werden könnte. Trotz aller Vorsicht kann 
u. U. ein Unglück beim Hantieren mit Sprengstoffen passieren, ohne 
dass den Täter eine grosse Schuld träfe. 

Auch bei der Ueberschwemmung mit geringem Sch·aden genügt wohl 
das h'losse Gefängnis ohne Minimum. Daos glei.che giH bei der Beschä
digung elektrischer Anlagen mit geringem Schadenserfolg. 
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Lang: In Ziff. 2 des Art. 189 ist Gefängnis nicht unter sechs Mona
ten vorgesehen, während wir hier hisher nur Gefängnis androhten. Ich 
wende mich nicht gegen das erhöhte Minimum heim Anzünden .der frem
den Sache . . Dagegen soll in dem Fall, wo der Täter nur seine eigene 
Sache anzündet, um an eigener Sache eine Brandstiftung zu verur<Sachen, 
eine Strafandrohung ohne erhöhtes Minimum vorgesehen werden. 

Im V'E 1894 ist ·die gleiche Tat ausdrücklich als straflo.s erklärt. Man 
hat dagegen Ein.'wendungen er}10'ben, gestützt auf das Bestehen einer 
abstrakten Gefahr. AHer.dings sind dabei Fäl1e denkbar, in ·denen eine 
konkrete Gefahr gar nicht vorliegt. Ich will hiehei aiber nicht länger 
verweilen. Erwägen Sie jedoch, dass regelmässig bei abstrakter Gefahr 
lediglich eine Polizeiübertretung vorliegt, so wir:d klar, ·dass man durch 
AufsteHung von Bestimmungen, wie -die vorliegende, soweit sie sich 
bloss auf das Anzünden der eigenen Sache bezieht, die Grenze zwis1chen 
dem eigenHieb kriminellen und dem Polizeiunrecht verwischt. 

lch bin trotz·dem einverstanden, die Ziff. 2 in Art. 189 zu hela•ssen, 
aber das erhöhte Minimum der Gefängnisstrafe bitte ich, zu streichen. 

Zürcher: Ich bitte, die verschiedenen Milder~nganträge abzulehnen. 
Gerade bei den Sprengstoff-delikten müssen wir, im Interesse der Er
ziehung zur grösstmöglichen Vorsicht, strenge Strafen androhen. Auch 
würde unser Volk bei diesen Delikten die Milde nicht verstehen, und 
zwar um so weniger, als wir die Aufbewahrung von Sprengstoffen nur 
bestrafen, wenn der Täter weiss, dass sie zu einer strafbaren Hand'lung 
bestimmt sind. 

lch verstehe sodann nicht, warum man die Brandstiftung an der 
eigenen S.ache so milde behandeln will. Wir bestnfen hier nur die 
gemeingefährliche Hand'lung, die Entfesselung des Feuers mit Gefahr 

. für die Oeffentlichkeit, aber auf diese setzen' wir mit Recht eine empfind
liche Strafe. 

Studer: Ich glaube nicht, dass unser Volk die Ansicht . Zürchers 
betreffend Art. 194 teilt. 

. Reichel: Die Ausführungen Zür·chen~ zur Br.andstiftung verstehe ich 
n_icht. Warum soll derjenige in so schwerer Weise•bestraft werden,. der 
seine eigene Sache anzündet, ohne Gefahr für eine fremde zu erzeugen? 

, Der Begriff "F euersbruns:t" sagt nicht•s, er ermangeH der nötigen Klar
heit, Umfang und Abgrenzung des Begriffs stehen nicht fest. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht mehr verlangt. 

Abstimmung: 
Zu Art. 189, Ziff. 2, liegt der Antrag Lang vor, zwischen Brand

stiftung an eigener und an fremder Sache_ zu unterscheiden und bei d~r 

r 
I 
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ersten· kein erhöhtes Strafminimum, bei der zweiten ein Gefängnis· 
minimum von drei Monaten vorzusehen. Studer sehEesst sich dieser 
Anträgen an. 

1. Abstimmung! WorUen Sie mit Lang unterscheiden zwischer 
Brandstiftung an fremder und an eigener Sache? 

Mehrheit (mit Stichentscheid) für die Unterscheidung . 

2. Abstimmung: Wollen Sie nun l;!ei Brandstiftung an fremde! 
Sache ein Gefängni~minimum von sechs oder von ·drei Monaten vor· 
sehe~? 

Mehrheit (14 Stimmen) für sechs Monate. 

3. Abstimmung: Wollen Sie bei Br.andstiftung an eigener Sach( 
ein Gefängnisminimum von drei Monaten vorsehen oder da.s Minimurr 
streichen? 

Mehrheil (11 gegen 9 Stimmen) für drei Monate Minimum. 

Zu Ziff. 4 liegt vor der Antrag, bloss Gefängnis anzudrohen, even· 
tuell Gefängnis n~cht unter einem Monat. 

4. Abstimmung: W oll!en Sie mit der Vorlage Gefängnis nicht unte1 
drei Monaten oder weniger androhen? 

Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) für Gefängnis nicht unter dre. 
Monaten. \ _ . 

Der. Antrag -der Redaktionskommission zu Art. 190 ist nicht bestrit· 
ten. Der Artikel ist genehmigt. 

Es folgt Art. 191. 

5. Abstimmung: WoNen Sie mit Studer in Art. 191, Ziff. 1, blos! 
Gefängnis, eventuell Gefängnis nicht unter einein Monat vorsehen ode1 
an der Strafandrohung der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (15 Stimmen) für Festhalten an der Strafandrohung de1 
Vorlage. · · . · 

Art. 192 ist nichthestritten, also genehmigt. 

Bei Art. 193, Ziff. 1, beantragt Studer; bloss Gefängnis, eventueli 
Gefängnis. nicht unter drei Monaten anzudroohen. 

6. Abstimmung: W oHen Sie als Gefängnisminimum nach Vorlage 
sechs Monate 01der weniger vorsehen? · 

Mehrheit . (15 Stimmen) für das Gefängnisminimum von sech~ 
MoT!Iaten . 

In Ziff. 2 will Studer das erhöhte Minimum der Gefängnis.straf.: 
streichen. 

7. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder dem 
Antrag Stu.der folgen? 

Mehrheit {i4 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 
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Zu_ Art. 194 beantragt Studer zu sagen: " Gefängnis bis zu fünf 
Jahren". 

8. Abstimmung: W o'llen Sie an der Vorhge festha.Jten oder dem 
Antrag Studer folgen ? 

Mehrheit (14 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 

9. Abstimmung: Wollen Sie in Art. 195 mit Studer blass Gefängnis 
oder eventuell Gefängnis nicht unter einem Monat vorsehen, oder an d·er 
Vorlage festhalten? 

Mehrheit (14 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 

10. Abstimmung: Wo.Uen Sie in Art. 196 mit Studer M6ss Gefäng
nis, eventuell Gefängnis nicht unter einem Monat androhen , oder an der 
Vorlage festhalten? 

Mehrheit (14 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

11. Abstimmung: W•ollen Sie in Art. 197, Ziff. 1, nach Vorlage 
Gefängnis nicht unter einem Monat, oder mit Stu:der blass Gefängnis 
vorsehen? 

Mehrheit (15 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Vorsitzender : Ein . Antrag, auf den VeTSicherungsbetrug zurückzu-
kommen, ist nicht gesteHt. . · 

Sie sind einverstanden, ihn wegzwlassen. 

Wir gehen über zu 

Achter Abschnitt. 

V~r9~h~n 9~9~n di~ öff~ntlich~ G~sundh~it. 

Art. 198 bis 204. 

Hier liegen vor 

der Antrag der Redaktionskommission: 

201, Ziff. 1. Statt " Zu'chthaus oder Gefängnis nicht unter einem 
Monat" sei zu sagen "Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis nicht 
unter einem Monat". 

der Antrag Studer: 

201, Ziff. 1. Das von •der Redaküonskommission vorgesehene 
erhöhte Gefängnisminimum sei · zu streichen. 

die weitern Anträge der Redaktionskommission zu den Straf
androhungen : 

202, Ziff. 2. Das Bussenmaximum sei von zehntausend Franken auf 
zwanzigtausend Franken zu erhöhen. 

Ziff. 3. Die Einziehung sei obligator isch zu erklären. 
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die übrigen materiellen Anträge der Redaktionskommission: 

202, Ziff. 1, Abs. 2. Nach "solche Ware" sei einzufügen "einführt, 
lagert, feilhält oder". 

Ziff. 2, Abs. 2. Nach "Behandeln" sei einzufügen "Einführen, 
Lagern, F eilhalten". 

203, Ziff . 1, Abs. 2. Nach "solche Ware" sei einzufügen " einführt, 
lagert, feHhält oder". 

Auf Grund -der Beifügungen in ·den Art. 202 und 203 sei der früher 
angenommene Art. 267bis lautend: 

Einfuhr und 267bis. Wer vor sätzlich oder aus Fahrlässigkeit 
A usfuhr 

gesundhei ts- Waren, deren Genuss oder Gebrauch die mensch·· 
gefährlicher 

W aren. liehe Gesundheit gefährdet, einführt oder ausführ-t, 
wir.d mit Haft oder mit Busse best-raft . 

zu streichen. 

.Zürcher: Die Zuchthausandrohung schlechthin ist ·in Art. 201 , Ziff. 1, 
auf fünf Jahre im Maximum zu beschränken, wie im ganzen Abschnitt 
(198, Ziff. 1; 199, Ziff. 1; 202, ZiH. 2). Im französischen Text ist dies 
schon berücksichtigt, im deutschen irrtümlicherweise noch nicht. 

Zu Art. 202, Ziff. 1, ferner zu Art. 202, Ziff. 2, und zu Art. 203 
beantragt die Redaktionskommission, die Worte "einführt, lagert, feil
hält oder" vor " in Verkehr bring-t", wieder einzusetzen. Das "Ausfüh
ren", das in dem früheren zusammenfassenden Art. 159 (VE 1908) mit
enthalten war, bleibt gestrichen, im übrigen dürfen wir kaum hinter 
Art. 38, .A:bs. 2, des Lebensmittelgesetzes zurückgehen. Dafür wird 
Art. 267bis überflüssig. 

Die Erhöhung des Bussenmaximums in Art. 202, Ziff. 2, ist gerecht
fertigt, wdl insbesondere das gewerbsmässige Herstellen sehr gewinn
bringend sein kann. 

In Art. 202, Ziff. 3, wie in Art. 203, wird die Einziehung obligato
risch erklärt, da in Art. 58 die Einzi-ehung gefähr·licher Gegenstände 
blass fakultativ vorgesehen ist. 

Gautier : Art. 202 et 203. Apres les decisions de Montreux 1' etat 
du projet, en ce qui conceme les produits nuisibles ä. la sante, etait 
celui-ci: 

a. la fabrication et 'la mise en circu!lation etaient punies comme 
delits (art. 157 ancien); 

b. l'importation et l'ex.portation etaient punies comme contraven .. 
tions (art. 267bis ancien); 

c. la pr.ise en dep&t et Ia mise en vente n'etaient pas 1punies, tandis 
que la mise en vente de marchandises falsifiees non dangereuses pour 
la sante constituait un delit ä. teneur de l'art. 164 ancien. 
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La · commiSSion estime que l'imp-ortation, la prise en depöt et la 
mise en vente !lOnt aussi .p.unissablles que ~a fa:brication. De la la mo-difi
cation consistant en ce que l'importahon, ·la prise en •depöt et la mise 
en vente ont ete, aux art. 202 et 203, reunies en une incrimination paral
lele a celle visant la fabrication et punies .des memes peines, .clone cqmme 
delits. En consequence l'art. 267bis a ete biffe. . 

D'autre part, Ia commission de re·dadion a ete d'avis qu'il n'est pas 
necessaire d'incriminer l'exportation. C'est aux pays ·d'importaüon a 

faire a cet egard lle necessaire. 
Au eh. 2 de l'art. 202, nous avons porte le maximum de farnende 

obligatoire a vingt mille francs. 
Aux art. 202 et 203, la confiscation a ete rendue ·obligatoire. Cette 

disposition porte sa justification en elle-meme. 

Vorsitzender: Die Art. 198 bis 200 sind genehmigt. 

Studer: Für die leichtern Fälle ist auch in Art. 201 dieStr~fe zu hoch. 
Es kann doch oft sehr zweifelhaft sein, ob ein Stoff g·esunclh~itsschädlich 
sei. Infolgedessen wird sich hier leicht eine sehr ver·schiedene Praxis 
der Gerichte ergeben, und es ist daher auch aus diesem Grunde wohl 
angezeigt, das erhöhte Gefängnisminimum zu streichen. 

Lang: Ich unterstütze •den Antrag Studer. Hier wird ja nicht nur 
die Verunreinigung ·des Trinkwassers in einer grös·sern Anlage mit Strafe 
bedroht, sondern schon die Verunreinigung in einem Waschzuber oder 
in einem Trinkgefäss genügt, auch ist es zur Strafbarkeit nicht nötig, 
dass ein schädigender Edolg eingetreten ist. Der Täter braucht nicht 
einmal eine schädigende Absicht gehabt zu haben; denn wo eine solche 
vorliegt, muss Versuch der Körperverletzung o•der Tötung angenommen 
werden. Es genügt also, dass der Täter die MögHchkeit voraussieht, 
dass Mensch 01der Tier von dem Wasser hinken wird. Bei dieser Fas
·sung des Tatbestandes genügt denn doch eine Warnungsstrafe, und das 
erhöhte Gefängnismin~mum ist nicht gerechtfertigt. 

Zürcher: Gegenuber Studer bemerke ich, dass hier die Fahrlässig
keit nicht bestraft wir·d, gegenüber Lang, dacss, sobald mit der Ver
unreinigung eine bes-timmte einzelne Person geschädigt werden soll, 
andere Strafbestimmungen eintreten. H~er handelt es sich ·doch um ein 
Vergehen gegen die öffentliche Gesundheit. Die von Lang angeführten 
Beispiele treffen sümit gar nicht zu. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Abstimmung. 
Wollen Sie bei Art. 201 an der Strafdrohung der Vorlage festhalten 

oder dem Antrag Studer folgeri? 
Mehrheit (Stichentscheid) für Festhalten an der Vorlage .. 
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Vorsitzender: Die Art. 202 bis 204 sind genehmigt. 
Studer verzichtet bei den Art. 219, 224, 231, 233, 237, 245, 271 und 

282 auf seinen Antrag betr. Streichung des erhöhten Gefängnismini
mums. 

Es folgt 

Neunter Abschnitt. 

V~Zrgllhlln g~Zglln d!ln öff~Zntlichlln V~Zrk~Zhr. 

Hier liegen vor 

der Antrag Lang: 

Art. 205 bis 207. 

205, Ziff. 1, Abs. 2. Die Strafdrohung soll lauten: "so kann auf 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren erkannt werden". 

die Anträge der Redaktionskommission: 
205, Ziff 1. Statt "und dadurch Menschen" sei zu sagen "und 

.dadurch Leib und Leben von Menschen". 
Ziff. 2. Statt "wissentlich viele Menschen" sei zu sagen "wissent

lich Leib und Leben vieler Menschen". 
206, Ziff. 1 und 2. Statt "dadurch Menschen" s·ei zu sagen "dadurch 

Leib und Leben von Menschen". 

Zürcher: Zu Art. 205. Der Antrag Lang will die Zuchthaus
androhung des schweren F aHes fakultativ erklären. Wir haben den 
Antr.ag schon bei Art. 124 behandelt und grundsätzlich abgelehnt. 

Ueber die Aenderung von "Menschen1~ben" in "Leib und Leben von 
Menschen" in Art. 205 und 206 ist früher, bei Art. 189, das Nötige 
bemerkt worden. 

Gautier: Je n'ai pas •d 'observations a. presenter. 

Lang: Der Täter weiss allerdings in den Fällen von Art. 205, Ziff. 1, 
Abs. 2, daoss er eine Gefahr für viele Menschen herbeiführt ; er hat aber 
nicht die Absicht, diese Gefahr herbeizuführen, er hofft immer noch, 
es wer.de ihm durch s~ine Geschicklichkeit gelingen, irgendwelche Schä
digung zu vermeiden. .Er wür•de es selbst ausserordentlich bedauern, 
wenn eine Schädigung einträte. N~n habe ich nichts dagegen, wenn Sie 
die Gefährdung vieler Menschen als Qualtifikation aufnehmen wollen; 
aber setzen Sie doch nicht für alle diese Fälle eine so exorbitante Strafe 
wie . ein Jahr Zuchthaus im Minimum obligatoris•ch an. Eine solche 
Strafe wird der Richter in ·den meisten Fällen nicht anwenden, sondern 
lieber den Tatbestand fälschen, um dem Zwang ·dieser obligatorisch 
angedrohten Strafe zu entgehen. Mein Antrag wird Ihnen auch begreif-

19 
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lieh erscheinen, · wenn Sie die Strafandrohung von Art. 205, Ziff. 1, 
Abs. 2, vergleichen mit der Strafandrohung von Art. 206, Ziff. 1, wo 
eine viel g·rössere Gefahr in Frage steht. Dort a:ber ist neben Zucht
haus auch Gefi;ingnis nicht unter sechs Monaten angedroht. Man sollte 
in Art. 205, Ziff . 1, kbs. 2, doch mindestens die gleiche Strafandrohung 
aufnehmen. 

Wettstein: Auch ich empfinde die Verschiedenheit der Strafan
drohungen in Art. 205, Ziff. 1, Abs. 2, und Art. 206, Ziff. 1, als Wider
spruch, über , den ich nicht hinwegkommen kann. Ich unterstütze daher 
den Antrag Lang. 

Vorsitzender : Auch mir s~heint der Antrag Lang annehmbar. 

Ab.stimmung: 
Wollen Sie in Art. 205, Ziff. 1, Abs. 2, an •der Strafandrohung der 

Vorlage festhalten oder dem Antrag Lang folgen? 
Meh~heit für den Antrag Lang. 
Die Art. 205 bis 207 sind mit der eben 'beschlossenen Aenderung_ 

genehmigt. 
Es folgt 

Zehnter Abschnitt. 

Fälschung von G~Zid, amtlichlln Wutnich~Zn, amtlich~Zn Zllich~Zn, 
Mass und G!lwicht. 

Art. 208 bis 218. 

Hier l1iegen vor 

die Anträge de.r Redaktionskommission: 
211, Ziff. 1, Abs. 2: Statt "Gefängnis nicht unter drei Monaten" sei' 

zu sagen "Gefängnis nicht unter einem Monat" . 
213, Ziff. 1. Der frühere Abs. 2, lautend "wer Geräte, womit amt

liche Wertzeichen hergestellt werden, unrechtmäs:;ig .gebraucht" sei zu 
streichen (vgl. die A~nderung z.u Art. 215); 

Ziff. 2. Statt "ah echte o.der gültige" sei zu sagen "a1ls •echt, unver-· 
fälscht oder gültig" . 

214, Abs. 1. Nach "·oder fälscht" sei beizufügen "u~ sie als echt. 
oder unverfälscht zu verwenden" ; 

Abs. 2. Statt "dieser Art gebram·cht", ist zu sagen "dieser Art als. 
echt oder unv·erfälscht verwendet"; 

Der frühere Abs .. 3, lautend "wer Geräte, womit •solche Zeichen 
hergesteHt werden, unrechtmässig gebraucht", sei zu streichen (vgL die 
Aender:ung zu Art. 215). . · 

Neben Gefängnis sei wahlweise Busse anzudrohen. 
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215, Abs. 1. Nach "Banknoten" ist beizufügen "amtlichen Wert
zeichen oder amtliche Zeichen". 

Abs. 2. ,Nach "Banknoten" ist beizufügen "amtliche Wertzeichen 
oder amtliche Zeichen". 

Zürcher: Es ist ·der Kommission eine Eingabe der Schweizerischen 
Numismatischen Gesellschaft eingereicht worden, die ein Verhot der 
Nachahmung .alter, ausser Kurs gesetzter Münzen, die aber oft einen 
hohen Sammelwert haben, wünscht. 

Wir beantragen, darauf nicht einzutreten ; diese Münzen sind kein 
Geld mehr, und es kann deren Na·chahmung daher auch nicht .arls Münz
fä-lschung bestraft werden. 

Werden solche Nachahmungen als echt und alt verkauft, so liegt 
Betrug vor, zu dem allerdings die Anfertigung erst die noch straflose 
Vorbereitungshandlung wäre. . 

Ganz verbieten kann man .die Nachahmung alter Münzen schon des
halb nicht, weil nachgemachte ,Münzen oft als solche Verwendung finden, 
z. B. zum Ers•atz echter, im Preise unerschwinglich. gewordener Stücke 
für Sammlungen, a'ls Schmuckg·egenstand usw. 

Zu Art. 211. In der Strafandrohung so'll es heissen: " Gefängnis 
nicht unter einem Monat", statt "nic;ht unter ·drei Monaten". Im fran
zösischen Text ist dies 1bereits berücksichtigt, im deutschen irrtümlicher~ 
weise nicht. 

In Art. 215 ist nunmehr auch das· Anfertigen von Geräten zur Fäl
schung von amtlichen Wertzeichen und amtlichen Zeichen erwähnt und 
fällt daher in Art. 213 und 214 aus. 

Sodann wird beantragt, in Art. 213, Ziff. 2, "echt, unverfälscht oder 
güHig" zu ·sagen; alle diese Möglichkeiten kommen vor, und ·diese Aen
derung stelH erst ·die Uebereinstimmung mit dem ersten Teil des Satzes 
her; ähnlich in Art. 214, Abs. 1 und 2. 

Die r.edaktionelle Abänderung, die in Art. 214 vorgenommen wurde, 
war durch die Logik geboten. 

Gautier: La societe de numismatique nous a adresse un memoire 
dernarrdarrt l'inscription au Code penal d'un article reprimant l'imitation 
des anciennes monnaies. Elle entend que l'imitation en soi, indepen
damn1ent du b:ut poursuivi, soit punie. 11 ne parait ni necessaire ni meme 
possible de faire droit a ceUe demande. Ce n' est pas necessaire, parce 
que lonque Ies .anciehnes monnaies imitees s•ont, ·dans le tratic, don
nees pour .authentiques, ce fait constitue ~e delit d'escroquerie. Ce n'est 
pas possi'ble, parce qu'on empecherait par la la confection · des facsi
miles, clont les ·cololections serieuses ont besoin pour combler leurs 
lacunes et qu'elles acquierent et exposent comme ·tels. 
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11 est vrari. que 'le projet interdit absolument, ensuite de la demande 
des ·philatelistes, la contrefa<;:on de timbres-poste, meme quand ces imi
tations sont destinees a etre mises en ci~cu lation comme telles, a moins 
cegendant que chaque pi~ke ne soit marquee d'ur,1 sign·e la designant 
comme .imitation. Malheureusement pour loes numismates, cette s•olution 
est impossible des qu'il s'.agit .de monnaies, qui ne peuvent etre ainsi 
marquee.s. Nous ne pouvons clone pas salisfaire a leur demande. 

Art. 213 a 215. Dans l'ancien texte on punissait, en ce qui con-

cerne Ies a·pP'areils: 
a. pour I es monnaies et les billets de banque, d'une part, 1' acha t 

et la fabrication des appareils de falsification, et d'autre part, l'emploi 
illicite des appareils officiels; ori ·distinguait clone la deux delits dit

ferents; 
'b. pour les tinihres officiels de valeur et les marques officielles, on 

punissa.it seulement l'usage iNicite des apparei'ls officiels (art. 174 et 162 

anciens). 
Cette inegalite n·'a aucune raison d 'etre, et la commissi.on a estime 

devoir y remedier. Elle propose des lors, a l'.art. 215, ·de punir la f,abri
cation et 'l'acquisition ·d'appar·eils de falsification, d'une pa,rt, et l'usage · 
illicite des appareils officiels, d' autre part, et cela uniformerneut en ce 
qui -conceme les monnaies, le papier-monnaie, les billets de banque, les 
timbres officiels de valeur et les marques officielles. 

A l'art. 214, nous avons intwduit dans la definition du delit le des
sein: ".dans 'le but de les employer comme authentiques ou intactes". 

Enfin, nous avons ajoute comme peine alternative l'amende. 

Vorsitzender: Da:s Wort ist nicht verl.angt. Ein Antrag, dem Be
gehren der Numismati-schen GesellschaEt Folge zu geben, ist nicht 

gestellt. 
Die Art. 208 bis 218 sind genehmigt. 

Es folgt 

Elfter Absc hnitt. 

Urkund~nfälschung. 

Art. 219 bis 225. 

Ich erinnere daran, dass ·durch Aufnahme der Art. 219, Ziff. 3, und 
220 an dieser Stelle die Art, 274 und 275 des VE 1908 dahingefallen 

sind. 
Hier liegen vor 
die Anträge der Redaktionskommission. 

. 219, Ziff. 3. lnfolge der Uebernahme dieser Bestimmung aus den 
Uebertretungen unter die Vergehen sei sta tt "Haft o.der Busse" anzu
drohen "Gefängnis oder Busse". 
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221. Das besondere Zuchthausmaximum sei von fünf auf drei Jahre 
herabzusetzen. 

224, Ziff. 1. Ausser Gefängnis sei hier Zuchthaus bis zu drei Jahren 
anzudrohen. 

Ziff. 2. Statt "Landes- oder Kantonsgrenzen" sei zu sagen "Lan
des-, Kantons- und Gemeindegrenzen". 

Zürcher: Die Begründung der Anträge 'liegt schon in ihrer Fassung. 
Der leichte Fall .der Urkundenfä lschung, Art. 219, Ziff. 3, ist nach Be
schi uss der Kommission wieder unter die Verg~hen versetzt worden. 
Die Konsequenz hievon war die Einsetzung von Gefängnis statt Haft 
in der Strafandrohung. Die Aenderung ist nicht von grosser Bedeutung. 
Haft als Vergehensstrafe ist nur ganz ausnahmsweise vorgesehen. Auch 
A rt. 220 ist auf Ihren Beschluss hin hier eingestellt worden. 

Bei der Grenzverrückuog, Art. 224, .wur.den in Ziff. 2 auch die 
Gemeindeg•renzen in den erhöhten Schutz eing.eschlossen. In Ziff. 1 
wird beantragt die Zuchthwusandrohung wieder aufzunehmen und den 
qualifizierten Fall mit Zuchthaus bis zu drei Jahren zu bedrohe~. Es 
gibt doch sehr ·schwere Fälle ·der Grenzverrückung, für welche eine 
Zuchthausandrohung angebracht ist. 

Gautier: Art. 219. Le texte de 1908 excluait des delits les petits 
·faux. 11 en faisait une contravention (art. 274 ancien), et ce s·ysteme 
avait ete maintenu a Sierre et a Hilterfingen. 

La •COmmission de redaction est d'avis de l'ahandonner. Elle pro
pose de viser Jes petits faux dans une disposition inseree SOUS eh. 3 a 
l'art. 219 et d'en faire ainsi un cas atter\.ue du delit type. 11 en resultera 
que cette ·attenuation pourra s 'app'lioquer aux · faux en ecritures authen
tiques aussi bien qu'aux fau x en ecritures privees, et c'est justice, car il 
se produit aussi des faux tres peu graves ·concernant des titres authen
tiques. D'autre part, au lieu de Ia peine contraventionnelle des arrets, 
nous devrons aloors prevoir, en alternative avec l'amende, J'emprison
nement. Mais cela aussi est juste, puis·q.ue la falsification ·de certificats, 
le faux tra.ditionne.Jlement pri vilegie, sera aussi punie de cette peine 
(art. 220), si vous ac~eptez Je pro jet de la commissi.on de redaction. 

Il y a lieu d'obser·ver que l'attenuation du eh. 3 de l'art. 219 n'est 
pas repetee a l'art. 221. L'iuc itation au faux intellectuel est touj·ours 
-un delit gr.av~. 

Art. 220. Cet article remplace l'anci~m ·art. 275. J'ai deja dit que 
nous proposons, puisque nous le transferans des contraventions aux 
delits, de le punir, alternativement avec l'amende, non des arnHs, mais 
de l'emprisonnement. L'amende seule n'en reste pas moins possible. 



- 294 -

Art. 221. Nous ahaissans a trois ans· le maximum de la reclusion. 
Cette reduction est indiquee par la circorrstance .que l 'art. 281, eh. 1er, 
punit le fonctionnaire ou '1' officier public coupable de faux intellectuel 
aussi de la reclusion .iusqu'a trois .ans. De sorte ·que, si nous n'ahais
sions pas la peine a l'art. 221, nous punirions l'instigateur d'une consta
tation fausse dans un titre authentique d'une peine plus forte ·que l'au
teur ·d'une constatation fausse dans un titre de cette nature, bien que 
cet auteur soit un fonctionnaire ou un officier public. 

Art. 224. Nous n'avons aucune raison . de ne pas proteger les 
limites des communes a l'egal des frontieres cantona•les et pr•oposons 
clone d'intetcaler, · sous eh. 2, a:pres ".d'un canton" 1es mots "ou d'une 

commune". , 
De plus, nous avons, au eh. 1er, retabli comme peine alternative la 

reclusion jusqu'a trois ans. 11 y a des cas de deplacement de limites 
fort graves a raison .du tort que J'empietement cause au voisin. 

Reiche!: Nur eine redaktionelle Bemerkung zu Art. 220, Ziff. 1, 
Ahs. 3. Hier wird das Wort "Urkunden" gebraucht; das s.ol'lte besser 
vermieden werden, damit diese Bestimmung nicht mit der Legaldefi
nition der Urkunde in Art. 101 in Widerspruch kommt, die für Zeugnisse 
nicht immer zutreffen dürfte. Man könnte sagen "Schrift". Das ent

spricht auch dem französischen Text. 

Vorsitzender: Das ist beschlossen. Im übrigen ist der elfte Ab

schnitt genehmigt. 
·Es folgt 

Zwölfter Abschnitt. 

Vllrg~Zh~Zn · g~Zg~Zn d~Zn öff~Zntlich~Zn Fri~Zd~Zn. 

Art. 226 bis 230. 

Hier liegen nur vor 

die Anträge der Redaktionskommiss(on: 
226. Statt "Mord, Raub oder" sei zu sagen "Mord, Plünderung 

oder". 
228. Die wahlweise Bussenandrohung sei zu streichen. 
229, Abs. 1. Statt "die Ueberzeugung anderer in Glaubenssachen 

oder Gegenstände religiöser Verehrung beschimpft oder verspottet", sei 
zu sagen "die Uebe.rzeugung anderer in Glaubenssachen verspottet oder 
Gegenstände religiöser Verehrung verunehrt". 

Abs. 2. Statt "oder öffentlich beschimpft", sei zu sagen "oder öffent

lich verspottet" . . 

- 295 

Zürcher: Es entspricht jedenfalls dem ChanJ!kter des Delikts des 
Art. 226 mehr, dass die Drohung mit Plünderung, a:lso mit dem Massen
deiikt, im Tatbestand i:tls Beispiel genannt wird. 

In Art. 229 glauben wir, den Ausdruck verbessert zu haben. 
Gegenstände !können eigentlich nicht beschimpft wer.den. Dagegen pas
sen ·die Ausdrü•cke verspotten und verunehren, jenes auf die Meinungen 
und Handlungen, dieses auf die Gegenstände. Auch hat Beschimpfen 
1m StGB einen spezifischen Sinn, der hier nicht zutrifft. Daher wi·rd 
dieser Ausdruck hier besser vermieden. 

Bei Art. 228 liegt kein Grund für .die Zulassung der Bu·s.sandrohung 
vor. 

Gautier: Art. 226. La comml·sswn remp~.ace "menace de brigan
dage" par "menace de pillage". Le brigandage peut consister en une 
simple menace, et nous aurions ·clone, si nous ne faisions pas cette rectifi
cation, etabli un •delit pouvant consister en la menarce d'u~e menace. 

Art. 228. La commission de redaction supprime l'amende. Cette 
peine modeste etait bien etonnee d'etre accolee a un delit qui pmte le 
nom solenne! et grave ·de "Landfriedensbruch". 

Art. 229. L·es mo.difications que nous proposans ici sont, a notre 
avis, purement r·edadionnelle·s. Je prie nos oo'llegues ·cathoHques de 
croire que taute intention •de mo.difier le sens des decisions prises a ete 
ahsolument etr.angere a la commission de redaction. Mais nous avons 
ressenti le be.soin de mettre plus •de darte dans cet artich~ et d'eviter 
d.es expressions peu appmpriees. 

Au 1er alinea, nous aV'ons trouve qu'on ne peut ·pas dire "outrager 
d.es convictions ou ·des objets". Les convictions peuvent ei:re raillees 
ou bafouees, les objets profanes. Et nous avons clone corrige dans ce 
sens. 

Au 2me alinea, on a fait une correction analogue au texte allemand, 
pa·rce qu'on ne peut guere appliquer le verbe "beschimpfen" a un acte. 
En franc;:ais nous employons ici aussi le mot "bafouer", .dans le meme 
sens qu'.au 1er alinea. 

Au 3me alinea, nous avons rectifie la tr.arduction, de maniere a ce 
qu'elle ·dise ce qu'elle veut dire, a ·savoir qu'il s'agit non seulement des 
cultes places sous la garantie · constitutionneUe, mais aussi ·des actes 
cultuels places so.us cette garantie. 

Art. 230. Le texte ancien -disait: "manifester son mepris a l'eg.ard 
d'un convoi funehre". Cette expression est impropre, et nous nous 
exprimel"1ons mieux en disant "profaner · un convoi", comme p'lus haut 
.,profaner •des objets". 

Calame: 11 y a dans ce texte un terme qui me cho·que un peu, c'est 
le mot de c:r.oyance. Exprime-t-il bien la pensee. que I' on a voulu rendre? 
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Ne faudrait-il pas au moins ajouter un qualificat1f? L'interjection que 
vient de faire M. Gautier: " cela va jusqu'a l'incroyance" explique et 
precise tla pensee, et si I' on veut aller jusque la et donner a ce mot cette 
interpretation, alors c',est bien. Mais je repete que, pri'se dans un sens 
aussi etendu, cette expressiton etonne. 

Vorsitzender : Nach dem deutschen Text ist kein Zweifel darüber 
· möglich, dass auch die Ueberzeugung des Ungläubigen geschützt ist. 

Lang beantragt, in Abs. 1 von Art. 229 nur von "verspotten" zu 
sprechen und nicht mehr das W orf "verunehren" zu brauchen. 

Lang: Die Redaktionskommission ist der Ansicht, dass man eine 
Ueberzeugung nicht beschimpfen kann. Ich hätte ,diesen Ausdruck also 
einfach gestrichen und nicht "verunehren" eingefügt, sondern von der 
Verspottung von Ueherzeugungen U:nd Gegenständen gesprochen. Ver
unehren scheint mir et,wa:s unbestimmt. Liegt das s::chon vor, wenn ich 
gewis·se Ehren einem Gegenstande nicht erweise, ·die ihm nach Landes
si tte erwiesen wet'den? Dieses Negative möchte ich nicht treffen. 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht weiter verlangt. Die Anträge der . 
Redaktitonskommission sind nur bes'tritten bei Art. 229, Abs. 1, durch 

den Antrag Lang. 

Abstimmung: 
Wollen Sie an der Fassung der Vorlage festhalten o.der dem Antrag 

Lang folgen? 
Mehrheit (13 gegen 4 Stimmen} für die Fassung der Vorlage.. 

Vorsitzender : Zu Art. 228 stellt Lang nachträglich den Antrag, die 
Busse zuzulassen. 

Lang: Vor Jahren hatten wir in Zürich einen sogenannten Itali,ener
krawall. Tausende von Personen waren beteiligt, der Schaden war 
gr oss. Wollen Sie diese Tii.Usende ins Gefängnis stecken? Es liegt in 
der Natur des Vergehens, 'dass viele ,sich beteiligen, ohne dass ,das Ver
schulden des Einzelnen immer ein gr,osses ist. 

Studer : Beim ltalienerkmwaH hatte ich tdie Wache und sah einen 
Zürcher Oberrichter in der Menge. Wollen Sie solche Neugierige mit 

Gefängnis strafen? 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 
Wollen Sie in Art. 228 nur "Gefängnis" oder " Gefängnis oder 

Busse" androhen? 
· Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) für die Androhung von Gefängnis 

oder Busse. 
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Wir fahren fort· bei 

Dreizehnter A bschnitt. 

Art. 231 bis 248. 

V~Zrg~Zhlln g~Zg~Zn dlln Staat und dill Landuv~Zrt~Zidigung. 

Hier liegen vor 
die Anträge der Redaktionskommission zu den Tatbeständen: 
233, Ziff. 1, Abs. 1. Statt "der Oeffentlichkeit verrät", sei zu sagen 

" der Oeffentlichkeit bekannt ~oder zugänglich macht" ; 
Abs. 2. Statt "wissentlich gefährdet", sei zu sagen "vorsätzli'ch 

gefährdet" . 
Abs. 3. Vor "Unterhandlungen" sei einzufü.gen "vorsätzlich", 
Ziff. 2 sei neu aufzunehmen (vgl. die Bemerkung nach dem Antrag 

zu Art. 234). 
234. Die Ziff . 3 sei neu aufzunehmen. 
Bemerkung: Durch Aufnahme der Ziff. 2 in Art. 233 und der Ziff. 3 

in Art. 234 würde der frühere Art. 195quater, lautend : 
f ahrl ässiger 
Verrat von 

Geheimnissen. 

195quater. Wer fahrlässig Geheimnisse, deren 
Bewahrung zum W,ohl der Ei,dgenossenschaft ge
boten ist, einem fremden Staate, ,dessen Agenten 
oder der Oeffentlichkeit preisgibt, wird mit Gefäng
nis oder mit Busse bestraft. 

überflüssig und ~wäre zu streichen. 
236, Abs. 2. Die Mitwirkung bei einer feindlichen Anleihe ser m 

Ahs. 2 selbständig zu stellen un1d ausserdem mit Strafe zu bedrohen "wer 
auf sie zeichnet" . 

237, Ziff. 2. Der Eingang sei, ~ntsprechend der Umschreibung der 
strafbaren Tätigkeit in Ziff. 1, zu fassen "Stört oder gefährdet der 
Täter" , statt Moss "Gefährdet der Täter". 

238, Ziff. 1, Abs. 1. Im Eingang sei, statt "Wer in Kriegszeiten" 
zu sagen "Wer vorsätzlich in Kriegszeiten"; vor "gefährdet", sei einzu
fügen "stört oder". 

Abs. 2. Hier sei die fahrlässige Begehung unter Stra>fe zu stellen 
240, Ziff. 2, Abs. 2. Die in der frühem Fassung nach "verfrbt" ein

geschobenen Worte ",oder ·damit droht", seien zu streichen. 
244. Hier seien in den Strafschutz ausdrücklich einzubeziehen auch 

die Befehle und· Veror,dnung,en, die "vom schweizeris.chen Militärdepar
tement, v,on eidgenös,sischen K,ommissären, vom Armeekommando, vor 
den T erritorialkomm.andanten oder von andern zuständigen Militärper· 
sonen" erlassen wur,den (vgl. Ver,ordnung betr. Strafbestimmungen fü1 
den Kriegszustand, vom 6. August 1914, Art . 6, Amtl. Sammlg. , n. F 
XXX. 370). 
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246, Ziff. 1 und 2. Statt "dauernd oder zeitweise" sei zu sagen 
"bleibend oder zeitweise". 

247. Statt "dauernd oder zeitweise" , sei zu sagen "bleibend oder 
zeitweise". 

die Anträge der Redaktionskommission zu den Strafandrohungen: 

236. Nach "Gefängnis" sei einzufügen "nicht unter sechs Monaten". 
Ausserdem sei beizufügen "Mit .der Freiheitsstmfe kann Busse bis zu 
zwanzigtausend Franken verbunden werden". 

238, Ziff. 1. Nach "Zuchthaus" sei ·einzufügen "bis zu zehn Jah
ren", nach "Gefängnis" sei einzufügen. "ni·cht IUnter einem Monat" . 

Ziff. 2. Neben Gefängnis sei wahlweise Busse anzudr.ohen. 

241, Ziff. 1. Na·ch "Zuchthaus" . sei e'in.zufügen "bis zu fünf Jahren". 
Ausserdem sei beizufügen, "Mit •der F reiheitss-traf.e kann Bus.se bis zu 
zwanzigtausend Franken verbunden werden". 

Ziff. 2. Neben Gefängni<s sei wahlweise Busse anzudrohen. 
243, Ziff . 3. Das Zuchthausmaximum sei von drei auf fünf Jahre 

zu erhöhen. 

der Antrag Studer: 
I:p. den Art. 238 und 240 sei das erhöhte Gefängnism'inimum zu 

streichen. 

der Antrag Lang: 
Art. 242, Abs. 2, soll lauten: "Wer ·eine Militäliperson, ohne dass 

sie >dazu An'lass gibt, bei Ausübung des Dienstes beschimpft ... . ". 

Zürcher: Di~ RedakHonsikoml!lission hat sich grosse Mühe gegeben, 
die verschie•denen Anträge in das System des VE e'inzufügen. Betr·effs 
des Strafmaos·ses werde ich im einzelnen erst Bemerkungen ma,ch(:m, na,ch-· 
dem etwa uns•ere Vorschläge angeg.i-iffen we!'lden. 

Materielle kbänderun:gen wünschen wir z. B. in Art. 233. Wir 
ha'hen ·die Wendung "der Oeffentlich!keit verraten" nicht für .glücklich 
gehalten. Daher der V arschlag einer neuen Fassung. In Abs. 2 soll 
"wissentlich" durch "vorsätzlich" ers·etzt werden. Zu Abs. 3 liegt der 
Vorschlag . vor, "v.orsätzlich" vor "Unterhandlungen" einzufügen. Mir 
scheint, das•s wir "vorsätzlich" auf "zum Nachteil führen" beziehen müs
sen. · Der RedaJktionsauss.chuss wird dies no·ch durchsehen. 

Der Sammelarükel 1der früheren V>orlage (Art. 195quater) wird 
durch unsere Vorschläge in zweckmassiger W·eise aufgeteilt. 

Zu Art. 236, Abs. 2, beantragen wir Versel>bständigung der Mitwir
kung bei einer feindlichen Anleihe. 

Die Anträge zu· Art. 237, Ziff. 2, und 238, Ziff. 1, bedürfen keiner 
weitem Beg·ründung. 

Art. 240, Ziff. 2, Abs. 2, ist etwas gemildert. 
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In Art. 244 werden die Befehl.sstellen näher umschrieben, von denen 
Verordnungen aus.gehen könn.en. 

Die zu Art. 246, Ziff. 1 und 2, und Art. 247 vorgeschlagene Aende
rung ist bei den Körperverletzung·sdelikten s~hon gutgeheiss·en wo!'den. 

Der Antrag Lang erscheint mir nicht gerec!Jtfertigt. 

Gautier: Art. 231 . C'est ol'un de ceux qui rri'ont donne le plus de 
tahl.ature pour la traduction. Nous n'avons pas pu mettre l'enonce "par 
la violen:ce" ·en exergue, comme le fait 1e texte alleman.d, et nous s·ommes 
vus obliges de le r.epeter dans ·chacun ·de.s alineas, ·dans l'un d '.eux meme 
deux fois. Ceia enlaidit extraordinairement ~otre texfe. · 

Au 3me alinea on qisait : "ä. detacher par la violence de Ia Confe
deration .. .. " ·etc. Cela nous a paru >defectueux. 11 ne s'agit pas de Ia 
violence de la Confederation, mais de detacher de la Confederation. 
Nous avons rectifie le texte pour eliminer ce fächeux double sens. Le 
nouveau texte n'est pas beau, mais je le crois dair. 

Art. 233. La notion de l'ade delictueux >ici incrimine au eh. 1er a 
ete etendue par l'adjonction des mots "ou rendu, accessible". Il ne s'agit 
pas toujours de reve'lations proprement dites. On peut trahir un secret 
en. s'arrangeant pour le lai•sser penetrer. 

Au 2me alinea du eh. 1er, nous rempla<;:ons "sciemment" par "inten
tionnellement", que nous avons, de plus, deplace. Avant ce .deplacement, 
Ie texte fran<;:ais etait inexact. Car l'intention delictueuse porte sur le 
fait ·de compromettre le.s interets de 1a Confederation, non sur Ia des
truction, falsific.ation ou 'suppression de titres, faits qui apparaissent ici 
comme moyens. C'est poul"quoi nous nous exprimerions mal en laissant: 
"celui qui, intentionnellement, aura detruit .... " etc. 11 faut: "celui qui 
aura detruit .... et aura ainsi, intentionnellement, compromis . .. . " . 

Au eh. 2, nous incriminons Ia violation de secrets par negligence. 
L 'ancien texte renfermait un articie 195quater qui visait les faits delic
tueux des art. 233 et 234 quand ils etaient commis par negligence. Nous 
avons decompo·se >cet article en ajoutant ä. l'art. 233 Ia diSiposition que 
nous vous presentons sous eh. 2, et ä. 1' art. 234, sous eh. 3, la meme 
disposiüon. ' 

Art. 234. 11 ne donne lieu qu'ä. l'obser·vati•on qui vient d'etre faite. 

Art. 236. A la participatlon ä. un emprunt emis par l'ennemi, nous 
avons aj·oute Ia simple sous•cription ä. un te1 emprunt. Nous avons aussi 
fixe ä. .Ja pein·e de l'emprisonnement un minimum special de six mois. 
Infliger huit j ours d' emprisonnement pour services rendus ä. I' ennemi, 
serait d'une insuffisance ridicule. Enfin, comme ce delit est s·ouvent ins
pire par Ia cupidite, nous avons eleve le maximum de l'amende ä. vingt 
miUe francs. . 
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Art. 238. Proposant d'.ajouter a cet article une disposition qui 
punit la negligence, nous devons aussi proposer d'intercaler au eh. ler, 

..!. ler, le mot .. intentionnellement". 
Le 2me alinea vise la negligence. A man sens il devrait, pour suivre 

l'or.dre ~bserve partout ai1leurs, figurer saus un chiffre ·spedal, eh. 2, et 

le eh. 2 actuel devenir eh. l 
Quant a la peine, nous propo·sons les changements suivants: 
Au eh. 1 er: Fixer a la reclusion le maximum de dix ans et a l'empri-

sonnement le minimum d'un mois. 
Au eh. 2 (actuel): Ajouter l'amende comme peine alternative. 
Art. 240. Nrous proposans de rayer la menace de commettre des 

violences. N aus la supprimerions aussi au delit parallele de rebellion 

(art. 255). 
Art. 241 . La redaction fran<;:aise est simphfiee . Le maximum de la 

reclusion est ramene a cinq ans, mais avec adjondion possible de 
r amende au maximum specia'l ·de vingt mille francs . 

Art. 242. Ici, je n'ai a m'occuper ·que de la proJ:>Osition Lang. Je 
vous prie de la rejeter. Elle ferait double emploi avec le ler alinea de 
l'article, car une injure faite a un militaire en service, c'est un tr.ouble 
apporte a son service. M. Lang ne me parait d'ai'lleurs pas avoir su.ffi
sammerit pese qu'on ne vise l'injure faite a un militaire que lorsque 
celui-ci n'y a pas donne sujet et que l'injure a ete publique. 

Cette incrimination est a mes yeux tres justifiee, et je vous prie de 

rejeter la proposition Lang. 
Art. 243, eh. 3. Nous vous propos•ons d'elever ·de trois a cinq ans 

le maximum de la reclusion. Ce n'est tpas tr.op. , 
Art. 244. Ce texte a ete cociplete conformement a l'ordonnance 

du Consei'l federal du 6 aout 1914. 
Art. 246. Nous avons essaye d'ameÜorer le texte fran<;:ais. Y avons

nous reussi? Je l'espere, sans en etre absolument certain. 

Vorsitzender: Da·s Wort ist zu den Art. 231 bis · 237 nicht verlangt, 

sie sind genehmigt. 

Studer: In Art. 238, Ziff. 1, ist das erhöhte Gefängnisminimum neu . 
vorgeschlagen. Ich bitte um dessen Streichung. Es handelt sich um 
einen neuen Tatbestand. Da rechtferti·gt sich das erhöhte Minimum um 
so weniger, als L~ute getroffen werden können, die unschuldige Biertisch-

politik treiben. 

Zürcher : Studer übei'sieht, dass es sich nicht um blasse Verbrei'tung 
solcher Nachrichten handelt, s•ondern um Verbreitung wissentlich unwah
rer Nachrichten, durch welche vorsätzlich die Unternehmungen unseres 

Heeres gestört oder gefähr·det werden. 
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Vorsitzender : Wir 

sti'lnmen ab . 

Wollen Sie in Art. 238, Ziff. 1, Abs. 1, das erhöhte Gefängnismini
mum der Vorlage festhalten oder es mit S1t~der streichen? 

Mehrheit (16 Stimmen) für Festhalteni an der Vorlage. 

Die Redaktionskommission wird prüfen, ob hier ni·cht drei Ziffern 
zu metchen sind. 

Studer: Zu Art. 240 beantrage ich Streichung der Ziff . 2, eventuell 
Streichung des erhöhten Gefängnisminimums. 

Ich halte es für ·gefährlich, so oft qualifizierte T a•tbestände zu bilden 
und mit erhöhter Strafe zu bedrohen. Es entspricht denn auch nicht 
dem Leben, die Mehrheit der Beteiligten än sich als Qualifikation zu 
behandeln. 

· So leuchtet es mir denn auch gar nicht ein, dass in Ziff. 1 blass 
Gefängnis, in Ziff. 2 aber Gefängnis · nicht unter einem Monat, bezw. 
nicht unter sechs Monaten angedroht wird: 

Mir scheint, wir kämen zu einem durchaus brauchbaren Ergebnis 
bei Streichung der Ziff. 2. Der Richter wird die Verschiedenheii: der 
Fälle innerhalb des weiten Strafrahmens der Ziff. 1 berücksichtigen 
können . 

ZUreher : Der Artikel bezieht sich auf die Befreiung von Kriegs
gefangenen, ·die wir gemacht haben. Das setzt also Krieg vorau·s. W en,n 
ia sol•chen Zeiten Leute sich zusammenrotten, .um Gefangene zu befreien, 
so handelt es sich um schwere Tatbestände, die stark zu bestrafen sind. 

Und auch bei Internierten ist die · Sachlage immerhin heikel. 

Die Meuterei der Kriegs·gefangenen selbst wird v.om Militärgesetz 
bedi'oht. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimmung : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Für den FaU des Festhaltens von 
ZHf. 2, wollen Sie in Abs. 2 Gefängnis nicht unter sechs Monaten · oder 
Gefängnis v.orsehen? 

Mehrheit (14 gege~ 4 Stimmen) für Gefängnis nicht unter sechs 
Monaten. ' , 

2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie die Ziff. 2 festhalten oder 
mit Studer streichen? · 

Mehrheit (14 gegen 4 Stimmen) für Festhalten der Ziff. 2 nach Vor
lage. 
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Vorsitzender: Art. 241 ist nichi bestritten, also genehmigt. 

Lang: Gegen Abs. 2 von Art. 242 lassen sich·m. E. •grosse Be•denken 
er.heben. Soll die Beschimpfung gegenüber der Militärperson Offizial
delikt sein? Ich würde dies immer dann bejahen, wenn die Beschimp-· 
fung bei Ausübung des Dienstes geschah oder dabei das öffentliche 
lnter~sse berührt ist. 

Keinerlei Grund dazu liegt aber vor bei Beschimpfung ausserhalb 
der Ausübung des Dienstes. Wir dürfen gera;de hier den Bogen nicht 
überspannen. Soll jede in einer Wirtschaft erfolgte Beschimrp<fung eines 
Soldaten, ·der .den Wortwechsel vielleich't selber provoziert hat, · von 
Amtes wegen verfolgt werden? -

Zürcher: Der Tatbestand ist eingeschränkt durch den Begriff 
. "öff.entlich" und -durch die Forderung, .dass ·die Beschimp•fung "ohne 
dass die Militärperson dazu Anlass gibt", geschehen sein rnuss. 

In monaJ:Ichischen Staaten ist der Begrif,f der Ehrennotwehr sehr 
ausgedehnt. Wir wo'llen auf .diesem Wege ni•cht folgen, müs•sen .aber 
dafür den Militär.personen die Zusicherung öffentLicher Verfolgung bei 
Ehrvede'tzungen •zusichern. Das ist nötig. schon .im Interesse un~erer 

Wehrmacht. 

Calame: A mes yeux, le maintien de cette disposition s'impose. 
·11 faut •S·e repn~senter Ia position d'un militaire qu' on 1injurie sans rime 
ni raison, .parfo.is meme dans des circonstances p!'ouv.ant que c'est moins 
sa personne •que ·son uniforme qu'on eherehe a outrager. Doit-il accepter 
l'outrage? Ce serait Contraire a tou1tes -l·es regles de l'honneur. Doit-il 
riposter? 11 pi'ovoquerait proha:blement une I'ixe dans la rue, un spec
tade affligeant et ou le respect du a -!'uniforme national souffrirait fort. 
Que doit-il clone f.a.ire? Si la 'loi lui assure la punition de l'insulteur, il 
pourra ceder la rplace et se contenlter de faire rapport a :S•es chef'S. S'il 
n'en est pas ainsi, il ne lui restera qu'a se faire respecter, l'arme a la 
main, au ris•que de frapper peut-etre un coup ·grave. 11 n'aura meme pas 
le choix. Ses chefs exigent qu'il respecte l'unif•orme, mais aussi qu'il 
le fasse respecter, et je vous rappeHerai a ce propos un cas ·qui a fait 
du bruit en son temps, le cas <;Ie •ce jeune homme dont la carriere mili
taire a ete entravee et fort retardee parce .que, soufflete, il n'·avait pas 
fait usage de son arme. 

. Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abstimntung. · 
Wollen Sie an der Fassung der Vorlage festhalten oder dem Antrag 

Lang f·olgen? 
Mehrheit (17 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage . 

' 
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Vorsitzender: Zu Art. 243 ist keine Bemerkung gemacht, er ist ge
nehmigt. 

W etfstein stellt-folgenden Antrag: 

244. Vor dem Wort "Militärpersonen" ist einzufügen: "andern 
Militärbehörden oder . . . ," 

Wettstein: Der Ausdruck "Militärpersonen" in Art. 244 umfasst 
nicht alle Insitanzen, die in Betracht kommen. So fallen darunter nicht 
die kantonalen Militärdirektionen und Regierun!gen, die doch, nament
lich · 'bei der Mobilisatiron, in den Fall kommen, sehr wichtige Befehle 
oder Verordnungen zu erlassen. Ich ersuche Sie daher, die von mir vor
geschl·agene Formulierung gutzuheissen. ; 

Vorsitzender: Wir wollen hierüber entscheiden. 

Abstimmung. 

Wollen Sie ·den Zusatzantrag Wettstein .annehmen? 
Mehrheil für den Zusatzantrag. W etfsfein. 

Vorsitzender: Die Art. 245 bis 248 sind genehmigt. 
Es folgt 

Vierzehnter Abschnitt. 

V~Zrg~Zh~Zn g~Zg~Zn d~Zn Volkswiii~Zn. 

Art. 249 bis 254. 

Hier liegen keine Anträge vor. 

Zürcher: Keine Bemerkung. 

Gautier: Pa•s d' ob.servations. 

Vorsitzender: Der vierzehnte Abschnitt ist genehmigt. 

Es foJgt: 

Fünfzehnter Abschnitt, 

· Vug~Zh~Zn g~Zg~Zn di~Z Staatsg~Zwalt. 

Art. 255 bis 260. 

Hier liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 

255, Ziff. 1. Die Bussandrohung sei zu streichen. 

257. Um Zweifel . auszus·chliessen, sei hier nach dem Uebersetzer 
auch der Dolmetscher zu nennen. 

der Antrag Studer: 

255, Ziff. 2, Abs. 2. Das erhöhte Gefängnisminimum sei :z,u streichen. 



304 -

ZUreher: Der Uebersetzer ist derjenige, der schriftliche Ueber
setzungen liefert, der Dolmetscher der mündliche Ueber·setzer, den wir, 
um Z.wei:fel auszuschlies·sen, erwähnen mö·chten. 

Bei der Widersetzung 'scheint uns die Bussandrohung nicll't ange
bracht, da doch Gewaltanwendung o·der Drohung zum Tatbestand 
gehört. 

Gautier: Art. 255. N ous proposons, au eh. 1er, de prevoir l'empri
sonnement seul. Cette rectific~tion est deja faite au texte fran<;ais, mais 
non au tex1te allemand. 

ArfJ 257. Nos collegues allemands ont consenti a ajouter au texte 
allemand, apres "Uebersetzer", les mots "oder Dolmets·cher", afin qu'il 
y ait concordance avec le texte fran<;ais, oü. nous ne pouvons nous con
tenter 'de mentionner le traducteur. Car les personnes qui sont appelees 
a rendre ·de vive voix ·Ce qui a ete dit dans une Iangue etrangere, ne sont, 
en fran<;ais, pas des traducteurs, nom qu'on donne a ceux qui tra•duisent . 
des ecrits, mais des interpretes·. 

Studer: Bei Art. 240 wur.de mein Antrag bekämpft, weil es sich 
dort um Kriegszeiten handelt. Das trifft nun bei Art. 255 nitcht zu. Unter 
diese Bestimmungen fallen doch ·die harmlosesten Widersetzlichkeiten, 
z. B. von Studenten. Für solche Dinge ist die Gefängnisstrafe •ohne 
erhöhtes Minimum gerade noch hart genug, ja vielleicht schon zu hart 
für die leichten Fälle. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

A bstirlnmung : 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 1 des Art. 255 die Busse fest
halten oder sie nach Antrag der Redaktionskommission streichen? 

Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) für Festhalten der Bussandrohung. 

2. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 2, Abs. 2, die Strafandrohung 
der Vorlage festhalten oder das erhöhte Gefängnisminimum na·ch Antrag 
Studer streichen? 

Mehrheil für Festhalten der Strafandrohung der Vorlage. 

Reiche! : Im Deutschen bildet die Erwähnung des Dolmetschers 
neben dem Uebersetzer eine Tautologie und kann ·daher in Art. 257 en't
behrt werden. Dasselbe gilt wohl auch für das Französische. 

Müller: Unter Ueber•setz·er v·er·stehen wir sowohl den, .der mündlich, 
als den, der s·chriftlich übersetzt. "Dolmetscher" aber bedeutet in der 
ganzen Zentralschweiz im Volksbewusstsein den Vermittler eines Kaufes 
oder andern Geschäfts. E·s könn•te daher zu Irrtümern führen, wenn wir 
hier den Dolmets~her besonders nennten. 
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Thormann: Kann man unter Dolmetscher nicht auch denjenigen ver
stehen, der z. B. die Taubstummensprache wiedergibt? Dils ist kein 
Uebersetzer. Deshalb möchte i!ch den Dolmetscher hier nicht strekhen. 

Vorsitzender : Wir wollen entscheiden. 

Abstimmung: 

Wollen Sie ·den Dolmetscher in Art. 257 besonders erwähnen oder 
ihn s•treichen? 

Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) für Nennung des Dolmetschers. 

Vorsitzender: Der Abschnitt ist im übrigen genehmigt. 

Es folgt 

Sechzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen fremde Staaten. 

Art, 261 bis 266. 

Hier liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 
261. ~tatt "in seinen Vertretern, insbesondere in ·der Person .... 

seines Gesandten", sei zu sagen "in der Person .... seines diploma
-tischen V er'treters". 

264. Nach "Zuchthaus" sei einzufügen "bis zu zehn Jahren"; nach 
."Gefängnis" <Sei einzufügen "v.on sechs Monaten bis zu fünf Jahren". 

265. Statt "geheimen · Nachrichtendienst" sei zu sagen "geheimen 
militärischen Nachrichtendienst". 

ZUreher : Die Aenderung in Art. 261 bezweckt, den Kreis der durch 
diese Bestimmung geschützten Per·sonen ·einzuschränken. Nach der 
neuen. Fassung sind nkht mehr alle Vertreter, sondern nur mehr die 
diplomatischen Vertr·eter des fremden Staates geschützt. 

Den Art. 265 wollen wirr auf den geheimen militärischen Nach
richtendienst be·schränken, während er nach der frühern Fa·ssung jeden 
Nachrichtendienst betraf. 

Gautier: Art. 261. Le texte ancien manquait en aHemand de pre
cision, attendu qu'on en aurait pu conclure que tout representant d'un 
Etat (Hranger etait protege par cet article. Teile n'est pas l'intention. 
On ne veut pas le rendre aprplicahle aux representants a:cc1dentels, dans 
des expositi•ons p. ex. ou des congres; la rectification necessaire est pro
posee au texte allemand, 1e texte fran9ais restant sans ·changement. 

Art. 264. La commission .de redaction VOUS rpropose de reduire a 
dix ans .Je maximum de la reclusion, mais d'elever a cinq ans le maxi
mum de l'emprisonnement. 

20 
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Ar.t. 265. Ce fai>t n'eta~t jusqu'ici pas punis·sable selon no·s I.ois. Les 
circonstances actuelles nous ont montre la necessite ·de le punir. Mais 
nous ne v~ulons pourtant pas aller a l'infini. 'Ce qu'il est ne·cessaire de 
pouvoir reprimer, c'est l'etablissement en Suisse d'agences d'espionnage 
militaire. Nous avons clone apres "renseignements" intei:cale "mili
taires". · 

Vorsitzender: Der Abschnitt ist genehmigt. 
Es folgt 

Siebenzehnter Abschnitt. 

Vczrgczhcm gczgczn dicz Rczchtspflczgcz. 

Art. 267 bis 275. 

Hier liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 
271, Ziff. 2. Statt "in lei·chtern Fällen mit Gefängnis nicht unter 

drei Monaten", sei zru sagen "oder mit Gefängnis nicht unter drei 
Monaten". 

273, Ziff. 1. Nach "Ueberse.tzer", sei einzufügen "o·der Dolmetscher". 

der Antrag Studer: 
270, Ziff. 2, Abs. 2, und 273, Ziff. 1, Abs. 1. Das erhöhte Gefängnis

minimum sei zu streichen. 

Zürcher: Der Antrag zu Art. 271, Ziff. ·2, bezweckt, die ungewöhn
liche Formulierung "in •geringem FäHen" zu beseitigen. Indem wir wahl
weise Zuchthaus oder Gefängnis andr·ohen, weisen wir den Richter ja 
sowieso an, eben in den Ieichtern Fällen auf Gefängnisstrafe zu er
kennen. 

Der Antrag zu Art. 273 ist durch die Abstimmung zu Art. 257 
erledigt. 

Gautier: Art. 271, eh. 2. AuHeu de "punis de la reclusion jusqu'a 
cinq ans, ·dans les cas de peu de gravite de l'emprisonnement pour trois 
mois au moins", nous vous proposons .de dire simplement: "punis de la 
reclusion jusqu'a dnq ans ou de l'emprisonnement pour tmis mois au 
moins". C'est l'affaire du juge, non ·du legislateur, de ·distinguer entre 
les cas reclamant la peine grave et ceux ou la peine moins grave peut 
suffire. Sinon, nous aurions du employer •cette ·formule partout ou nous 
prev.oyons une peine alternative. Mais il va de soi que le·s cas de peu de 
gravite sont justement ceux auxquels le juge applrquera naturellerneut 
la peine la moins grave. 

Vorsitzender: Die Art. 267 bis 269 sind genehmigt. 
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Studer: Ich mache darauf aufmerksam, dass in Art. 270, Ziff. 1, 
nur Gefängnis angedroht ist; es wäre vielleicht doch zu erwägen, ob es 
sich nicht rechtfertige, auch Busse neben Gefängnis anzudrohen. M eirz 
Antrag geht in erster Linie auf Streichung der Ziff. 2; die Streichung 
des erhöhten Gefängnisminimums verlange ich nur eventuell. 

Vorsitzender: Zu enfs.cheiden ist lediglich über den Antrag Studer. 

Abstimmung. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: W·oHen Sie am Schluss von Zif.f. 2 
des Art. 270, das erhöhte Minimum der Gefängniss'trafe streichen oder 
an der Strafandrohung der Vorlage festhalten? 

Mehrheit für Festhalten an der Vorlage. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten 
oder die Ziff. 2 streichen? 

Mehrheil für Festhalten an de~ Vorlage. 

Vorsitzender: Es folgt der Antrag Studer zu Art. 273, Ziff. 1. 

Studer: Drei Monate Gefängnisminimum ist für die ·schwereren 
Fälle des falschen Zeugnisses ja z•weifellos angebracht; aber bei den 
schweren Fällen ist ·der Richter sowieso zur Strenge geneigt. Nun wer
den Sie aber zugeben müssen, das·s es z. B. bei der falschen Ueber
setzung doch auch sehr leichte Fälle gibt, für die dieses Gefängnis
minimum viel ZIU hoch ist. Es wjJ:d in diesen Fällen oft schwer sein, 
den Vorsatz nachzuweisen. Da sollte man dem Richter doch die Mög
lichkeit .gehen, auf eine geringere Strafe als drei Monate Gefängnis zu 
erkennen. Ich bitte Sie dringend, hier Gefängnis ohne erhöhtes Mini
mum anzudrohen. 

Zürcher: Die Abschaffung des Minimums könnte den Richter zu 
der Ueberlegung führen, dass, wenn der, der falsch übersetzt hat, sich 
seines widerrechtlichen Tuns nicht bewus·st war, man ihn doch, wenn 
auch milde, bestrafen soll. Allein hier soll doch überhaupt nur •die vor
sätzliche Tat bestraft werden. In Abs. 2 is·t übrigens schon ein leich
terer Fall genügend berücksichtigt. 

Deschenaux: La disposition de l'art 272 me parait imprudente. 
. N ous sav,ons tous que dans les proces civils les parties. mentent souvent. 
Devrons-nous clone faire intervenir. le juge penal des ,que l'on aura 
constate qu'une ·des parties s'est ecartee de la verite? Ce serait exces
sif. Mais alors, ·ou sera le critere? Dans les mots "servant de preuve"? 
Je crains que ce ne soit insuHisant, car les declarations des parties dans 
un proces dvil peuvent toujours 'Servir de preuve, sinon oontre l'adver-
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saire, du moins contre la partie qui les a faites. Je desire attirer l'aften
tion de la commission sur ces objections. 

Vorsitzender: Unter der falschen Beweisaussage versteht man. nur 
da•s, was dem Richter von der Partei auf sein Befragen zu den Beweis
sätzen e1.1klärt wird, also nur .die vom Rich'ter .angeordnete Parteiaus
sage. Ausserodein ist doch zu beachten, .dass sich Art. 274 auch auf 
Art. 272 bezieht. 

Studer : Vielleicht wäre Zürcher damit einverstanden, meinen 
Antrag zu Abs. 1 von Art. 273, Ziff. 1, anzunehmen und dann •den Abs. 2 
zu streichen. 

Vorsitzender: Wir 

sti'lnmen ab : 

Wollen Sie, im Gegensatz zur Vorlage, mrt Studer in Ziff. 1 von 
Art. 273 das erhöhte Minimum der Gefängnisstrafe streichen? 

Mehrheit (13 ge•gen 6 Stimmen) fü~ Festhalten an der Vorlage. 

Vorsitzender : Damit ist auch die Ziff. 2 als erledigt zu betrachten. 
Deschenaux stellt keinen Antrag. 
Der Abschnitt ist genehmigt. 

Es folgt 

Achtzehnter Abschnitt. 

Vczrgczhczn gczgczn dicz Rmts- und Bczrufspflicht. 

Art. 276 bis 287. 

Hier liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 
276. Im Eingang sei beizufügen "Mitglieder einer Behörde oder". 
Das Zuchthausmaximum sei von drei auf fünf Jahre zu erhöhen. 
278. Im Eingang sei :beizufügen "Mit.glieder einer Behörde o·der". 
Es sei als Schlussatz beizufü.gen: Mit der Freiheits·stra·fe ist Busse 

bis zu zwanzigtausend Franken zu verbinden. 
279, Ziff. 1. N<l'ch "Uebersetzer" sei einzufügen "oder Dolmet-

scher". 
Ziff. 3. Hier sei der zweite Satz neu aufzunehmen (vgl. auch 

Art. 280, Abs. 2) . 
280. Nach "Uebersetzer" sei einzufügen "oder Dolmetscher". 
281, Ziff. 1. Ausser Gefängnis sei auch "Zuchthaus bis zu drei 

Jahren" .anzu·drohen. 
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Ziff. 2. Das Zuchthau·smaximum sei von drei auf fünf Jahre, ·das 
Gefängnisminimum von einem auf sechs M<mate zu erhöhen. 

284. Vor "als Beamter" sei einzufügen "als Mitglied einer Be
hörde oder". 

286, Abs. 3: Statt "Adressaten", sei zu sagen "Empfangsberech
tigten". 

287, Abs. 3: Nach "fälscht" sei einzufügen "unrichtig wiederg~bt" ; 

Nach "unter·drückt" sei einzufügen "oder dem Empfangsberech
tigten vorenthält". 

der Antrag Hafter: 
285, Ziff. 1. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Aerzte, 

Apotheker, Gehülfen solcher Personen, Studierende der Medizin, 
Hebammen, welche ein Geheimnis offenbaren, das ihnen zufolge ihres 
Berufs oder ihrer Tätigkeit anvertraut wird oder das sie bei der Aus
übung ihrer Tätigkeit wahrnehmen ... . 

ZUreher: Die Erwähnung der Mitglieder einer Behörde scheint mir 
nötig beim Amtsmissbrauch, Art. 276, 'bei ·d·er ungetreuen Amtsführung, 
Art. 278, und bei der Verl-etzung des Amtsgeheimnisses, Art. 284. 

Die Frage der Erwähnung des Dolmetschers, Art. 279 und 280, ist 
erledigt. 

Der der Ziff. 3 des Art. 279 bei der passiven Bestechung neu ange
fügte Schlussatz ist nöti·g, weil Art. 51 diese Fälle nicht deckt. In 
Art. 280 steht ·dieser Satz schon. 

In Art. 286 .soll statt "Adressat" gesagt wer·den "Empfangsberech
tigter", weil diese Bezeichnung umfassender ist, also auch etwa die 
Frau des Adressaten· einbegreift. 

. Die Einfügung der im deutschen Text irrtümlicherweise noch feh
lenden Worte "unrichtig wiedergibt" in Art. 287 dient zur Vervollstän
digung der Aufzählung ·der möglichen Tatbestände. Da "unterdrücken" 
den Sinn von "beseitigen" hat, musste auch das Vorenthalten hier 
erwähnt werden. 

Die Anträge zu den Strafandrohungen bedürfen wohl keiner wei
tem Begründung. 

Gautier: Une premiere question redactionnelle se pose pour 
plu'Sieurs articles de ce chapitre. Tandis que partout ailleius nous 
pre.fer.ons le singulier: "Celui qui aura", et non "Ceux qui auronlt", ici 
nous avons eu recours au pluriel, dans les deux textes. Mais la raison 
de ce choix se trouve uniquement dans le texte fran<;:ais. Nous y avons 
ete contraints par l'adjonc'tion des membres des .autorites aux per
sonnes qui peuvent commettre ces delits. "Le mem'bre d'une autorite" 
serait insupportable en fran<;:ais. Nous avons essaye ·de tourner la dif
ficulte en ·disant: "Tout membre d'une autorite, t·out fonction.naire" etc. 
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Mais la repetition necessaire de "tout" nous a paru egalement inadmis
sible, notamment a l'art. 279, <Jll nous l'aurions eu six fois dans trois 
lignes. Nous avons du nous resigner a employer le pluriel. Et al•ors nos 
collegues de Iangue allemande ont consenti a l'accep'ter aussi pour leur 
texte, afin de maintenir la concor•d.ance. Mais il n'en reste pas moins 

· vrai que ce passage du singulier au pluriel, qu'aucune ·consideration de 
fond n'exige, est insolite et regrettable. · 

Art. 276. C'est ici, avant tout, que 1se justifie l'adjonction des mem
bres ·des autorites . Ils sont encore plus puissants que les fonctionnaires 
et moins surveilles qu'eux. La meme adjonction a ete fa1te aux art. 278 
et 284, ou elle est egalement indispensable. Elle ne l'est pas, en 
revar~:che, a l'art. 277, car ce sont des fonctionnaires, et non les membres 
cles autorites, qui per<;:oivent des taxes, emoluments ou indemnites. Par
tout .ailleurs, Oll les membres ·des autorites sont mentionnes (art. 279 et 
280), cela a eu lieu conformement a vos ·decisions anterieures . La ·com
mission de redaction ne propo•se pas •de les mentionner aux articles 281 
et 283, mais ·c'est peut-etre a tort en ce qui concerne ce dernier article, 
car on peut tres bien supposer qu'une personne faisant partie de la 
commission de sürveillance d'un etablissement penitencier pr·e1te un 
appui tres efficace a l'evasion d 'un .detenu, et il serait alors au moins 
aussi coupable qu'un fonct1onnaire de l'eta:blis·sement qui aurait agi 
de meme. 

Art. 276 et 278. Les peines sont modifiees, a.· l'.art. 276 par l'ele
vation de trois a <:inq ans du maximum de la reclusion, et a .J'.art. 278 
par l'adjonction de .J'amende obligatoire, au maximum de vingt mille 
francs. Ces deux modifications se justifient, la premiere par la gravite , 
du delit, la seconde par son mobile. 

Art. 279. La commission de redaction vous propos·e ·d'ajouter ici, 
au eh. 3, la dispositicin: "Le don re<;:u ou sa valeur .est acquis a l'Etat". 
CeHe disposition figure deja a .J'art. 280, o·ll il s'agit du delit d'accepter 
un avantage pour proceder a un acte li>cite en soi. A plus forte raison 
la corruption proprement dite doit-elle entrainer cette consequence. 
Peut-etre avait-on pense pouvoir se dispens-er de l'inscrire ici en termes 
expres, l'art. 51 la statuant .deja. Ce serait une erreur, parce que l'art. 51 
.parle des cas Oll le ·clon OU le present a servi a pwvoquer ou· a recom
penser Un delit, tandis qu'ici le fait seul d'avoir accepte le don •OU le 
present constitue deja le delit. Je vous recommande clone d'.approuver 
ce complement. 

Art. 281. Nous vous proposons d'aggravet; les .peines ici prevues, 
au eh. 1er en ajoutant comme peine alternative la redusion jtJ.squ'a trois 
ans, et au eh. 2 en elevant ·de trois a cinq ans le maximum de la reclu
sion et le minimum de l'emprisonrtement •de un a six mois. La raison est 
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que, sans ces aggravations, le projet serait beaucoup plus clement au 
fonctionnaire faussaire qu'a l'instigateur du faux intellectuel qui, a 
teneur de l'art. 221, peut etre puni de reclusion jusqu'a trois ans, selon 
la rectification que vous avez faite a cet article, et aurait pu l'etre de 
la reclusion jusqu'a dnq ans si cette recti:fication n'etait pas intervenue. 

Art. 287, al. 3. Iei, double adjonction. Aux faits> delictueux enume
res, nous ajoutons celui ·d'avoir' inexactement transcrit et celui d'avoir 
" intercepte" un telegramme. Un . telegramme inexactement transcrit, de 
meme qu'un telegramme intercepte, n'est en effet ni modifie ni supprime 
au sens exact de ces mots. . 

Calame : L'expression " dans un acte juridique", a l'art. 278 me 
rend un peu .perplexe. Qu'entend-on .id .par acte juridique? Je ne com
prends pas non plus,. peut-etre justement parce que je ne s.ais pas tres 
bien ce que c'est qu'un acte jurrdique au sens de l'art. 278, quelle sera 
la relation entre cet article et l'art. 126, eh. 3, qui traite de l'abus de 
confiance ·commis •par un fonctionnaire en violation des devoirs qtie sa 
fonction lui impose. Bref, je ne suis pas encore oriente et serais recon
naissant a MM. les rapporteurs de bien vouloir me donner des expli
cations sur les points signales. 

Vorsitzender: Der Begriff "Rechtsges·chäft" ist m. E. ·durch "acte 
juridique" nicht sehr gut wiedergegeben, trotzdem diese. Uebersetzung, 
wie Gautier bemerkt, aus ·dem ZGB stammt. Gemeint ist aber z. B. 
der Fall, dass ein von einer Gemeinde mit .dem Ankauf von Quellen für 
€ine Wasserversorgung Beauftragter dafür sorgt, •dass er bei diesem 
Anlass für seinen eigenen Brunnen aus der Leitung unentgeltlich W a·sser 
bekommt. Das wider.spricht den Interessen der Gemeinde. Also ein 
Rechtsgeschäft zugunsten der Gemeinde, bei dem ·der Täter seine eige
nen Interessen zum Schaden der Gemeinde ·begünsti:gt. 

' 
Gautier: Pour que l'art. 278 soit applircable, il faut que le fonc-

tionnaire tire profit ·de l'acte meme qu'il a ete appele a conclure au· 
Service des interets puhlics. La distinction d' avec r abus de confiance 
commis par un fonctionnaire en violation des ·devoir.s de sa fonction me 
parait des lors assez nette . 

Thormann : Der Satz betreffend den Anfall .des Geschenkes ist in 
Art. 279 ebenso nötig wie in Art. 280, weil Art. 51 auf diese Fälle nicht 
zutrifft. Es ist namentlich nicht nötig, dass die Amtspfli.chtverletzung, . 
die durch die Bestechung hervorgerufen wird, eine strafbare Tat sei. 

Vorsitzender: Anträge sind keine gestellt. Die Art. 278 bis 284 
sind mit den · von der Redaktionskommission vorgeschlagenen Aende
rungen genehmigt. 
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Calame: Peut-etre y aurait-il une amelioration possible du texte de 
l'art. 278 rpar 1a simple trans•position de "dans un acte juridique", apres 
"auront", de sorte que -l'on lirait : "aur.ont dans un acte juridique lese 
les interets qu'ils avaient mission de defendre". Je prie la commission 
de redaction de revoir cela. 

Vorsitzender: Das geht an die Redakfi.oi).skommission. 

Hafter: Ich stelle meinen Antrag zu Art. 285 im Auftrag von Prof. 
Bleuler, dem Direktor der Irrenanstalt Burghölzli, .der mir schreibt: 
"Man so1lte die Studenten unter denjen~gen, welche verpflichtet sind, 
ein Geheimnis zu bewahren, ausdrücklich nennen. Die klinischen Vor
stellungen werden sonst ents·chieden gefährdet. Als Gehülfen kann man 
natürlich die Hörer nicht rechnen. Ich mache jeweilen die Hörer darauf 
aufmerksam, dass sie Schweigepflicht ha:ben und eventuell bestraft wer
den könnten." Diese Anregung scheint mir richtig zu sein mit Rücksicht 
auf den klinischen Betrieb in der Frauenklinik usw. Die Studenten 
aber sind unter dem Ausdruck "Gehülfen" in Art. 285 ~icht Inbegriffen. 
Daher so1lten sie besonders genannt werden. Andere als Medizin
studenten werden nicht in Betracht :kommen. Auch der Oe VE führt die 
Studierenden der Medizin 'bei der entsprechenden Bestimmung, § 403, 
besonders auf, und zwar in einer eigenen Ziffer. 

Nimmt man den Studenten in den Kreis der Verpflichteten auf, 
so wird eine weitere Textänderung noch deshalb erfor.derlich, weil der 
Studierende keinen Beruf' ausü'bt. Ich schlage daher die Fassung vor: 
" .... Geheimnis ·offenbaren, das ihnen zufolge ihres Berufes o·der ihrer 
Tätigkeit anvertraut wird oder das sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit 
wahrnehmen . 

Dubuis: Pour le ·cas Oll cette proposition serait acceptee, je me 
demande s'il n'y aurait pas Heu de la completer par les etudiants· en 
pharmacie. 

En effet, il y en a qui font des remplacements s·oit dans des phar
macies privees, soit dans des pharmacies d'etablissements hospitaliers; 
du moins dans le temps il en etait ainsi. Je crois que la Ioi le permet 
encore; ne faudrait-il tpas faire cette adj·onction? 

Gautier: Les etudiants .en pharmacie ne sont pas .admis dans les 
cliniques et lorsqu'ils remplacent le patron de la pharmacie, ils sont 
des auxiliaires au sens de 1' art. 285. Je ne crois clone pas necessaire de 
les mentionner. 

Reichet: Ich weiss aus Mitteilungen, die mir gemacht wurden, dass 
u. U. au~h Studenten anderer Fakultäten, als der medizinischen, in kli-
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nische Vorstellungen hineink()mmen. Daher scheint mir die Beschrän
kung auf Medizinstudierende zu eng. 

Das Vorgehen des Oe VE, der die Bestimmung in eine besondere 
Ziffer fasst, scheint mir richtig. Die Ausü'bung des Berufs durch "Tätig
keit'' wiederzugeben, scheint mir etwas unsicher. 

Vorsitzender: Die Bemerkung Reicheis geht an ·die Redaktions
kommission. 

Abstimmung: 
Wollen Sie den Zusatzantrag Hafter annehmen oder nicht? 
Mehrheit (18 Stimmen) für Annahme des Antrags Halter. 
Zu Art. 286 werden keine Bemerkungen gemacht; er ist genehmigt. 
Bei Art. 287, Abs. 3, des .deutschen Textes muss nach "fälscht" 

aufgenommen werden: "unrichtig wiedergibt". Der Artikel ist mit dieser 
Beifügung genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Zweites Buch: Von den Uebertretungen. 

Allgemeiner Teil. 
Art. 296 ist bei' der Beratung des Art. 66 erledigt worden. 

Anträge liegen zum Allgemeinen Teil nicht vor. 

Zürcher: Keine Bemerkungen. 

Gautier: Pas d' observations. 

Vorsitzender: Der allgemeine Teil ist genehmigt. Es folgt 

Besonderer Teil. 
Art. 298, 299, 300. 

Hier liegt vor 

der Antrag der Redaktionskommission: 
299'; Abs. 2. Vor "im Stiche lässt", seien die WQrte "ohne genügen

den Grund" wegzulassen. 

Zürcher: Keine Bemerkungen. 

Gautier: L'art. 298 s'applique seulement quand l'auteur des voies 
de fait n'a pas t~uche a l'hon'neur de son adversaire. Quand Ie .bien vise 
etait l'honneur, et non l'integrite· conporelle, nous aurons aHaire au delit 
de l'art. 156, ä I'injure. 

Art. 299. Nous vous proposans ·de supprimer au 2me alinea les 
mots: "sans raison suffisante". Le cas est ici tout autre qu'au 4me alinea, 
Oll nous ne sangeans pas ä biffer ces mots. Celui qui laisse sans !Secours 
une personne blessee par son fait, viole un devoir imperieux, un devoir 
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clont aucune raison n'est suHisante pour le dispenser, si ce n'est l'etat de 
necessite au sens strict de l'art. 35. En maintenant les mots "sans raison 
suffisante", nous induirions le juge ä. croire que le legislateur a eu urle 
autre pensee, qu'il a admi$ p . ex. que la häte d'arriver ä. temps pour lel 
depart du train peut etre consideree comme dispensant du devoir de 
preter secours ä. la victime. Ce .serait extremement fächeux. 

Nous avions interca:le ces mots ä. la demande de M. Thormann, 
qui nous avait explique .qu'on ne peut punir p . ex. le voyageur qui nc 
porte pa:s secours ä. un homme renverse par la voiture postale, quarid 
la voiture continue sa route. 11 a raison, mais ä. la reflexion nous avons 
trouve que ce voyageur n:e sera pas puni, malgre la Suppression des 
mots "sans raison suffisante", car sans rechercher si 1' on peut dire de 
lui qu'il se servait de la voiture, il est evident qu'il a une excuse encore 
plus absolue •que .J'etat de necessite, ä. savoir la contr.ainte qu'il a subie 
de la part du conducteur, centrainte qui l'a mis dan:s l'impossibilite de 
porter secours. 

Au 4me alinea, en revanche, ces mots sont parfaitement ä. leur 
p.lace. · Le cas d'urgence n'est ici p.as le fait de la personne appelee ä. 
preter secours, et si eHe s'y reruse parce .qu'eHe a un interet serieux ä. 
ne pas le faire, eHe n'wgit peut-etre pas tres moralement, mais eile ne 
viole pas un devoir imperieux comparable ä. celui qui resulte des cir
constances que le 2me alinea suppose. 11 appartiendra au juge d~ dire 
si la raison invo·quee est serieuse et •suffisante aux yeux de la loi. 

Art. 300. Le cas de recidive speciale id prevu a ete f.ormule en un 
alinea ä. part. 

Vorsitzender: Zu den Art. 298 bis 300 werden keine Bemerkungen 
gemacht; sie sind genehmigt. 

Es folgen 

Art. 301 bis 310. 

Es liegen vor 

Die Anträge d'er Redaktionskommission: 

307, Abs. 1. Statt "ausnützt" sei zu sagen "ausbeutet". 
Abs. 2. Statt "solcher Künste" sei zu sagen "dieser Künste". 

· 309, Abs. 1: Statt "einführt oder ausführt" sei zu sagen "einführt 
oder lagert". 

Abs. 3: Dieser Absatz sei neu aufzunehmen: 

Zürcher: Bei Art. 307, Abs. 1, handelt es sich lediglich um eine 
redaktioneHe Aenderung. Den Aus·druck "ausbeuten" haben wir auch 
an andern Orten sohon g~br.a·1,1cht. 

Bei Art. 307, Abs. 2, soll die Auslegung verhindert werden, als ob 
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nicht nur die in Art. 307 erwähnten Künste, sondern auch gleichartige 
umfasst seien. 

Zu Art. 309, Abs. 1, betone ich nochmals, dass wir die Tatbestände 
des Einführens und Lagerns gesundheitss'chädlicher Waren in den bes·on
dern Teil des ersten· Buches iibernommen haben. Wir haben also hier 
das Einführen und Lagern nicht gefährlicher W.aren in Uebereinstim
mung mit den Art. 202 und 203 geregelt. 

Der neue Abs. 3 hängt damit zusammen, dass in Art. 293 gesagt ist, 
die öffentliche Bekanntmachung des Urteils sei nur in den vom Gesetz 
ausdrücklich bestimmten FäHen möglich. 

Gautier: Art. 305. On s'est demande ä. la commi'ssion de redaction 
si l'art. 305 comprend dans les interets pecuniaires qu'il est · destine ä 
proteger le lucrum c.essans (les honoraires de l'accoucheur p. ex. appele 
par un mauvais piaisimt aupres d'une femme qui n'est pa:s enceinte et qui 
se refuse natureHement ä.le payer). C'est fort douteux, et si ce n 'est pas 
le cas, l'art. 305 sera d'une application bien rare. Je n'en propos·e pas la 
suppression, mais je la souhaite. 

Art. 307. Cette incrimination a ete limitee sur deux points: nous 
l'avons restreinte aux professionne-ls, et l'enumeration des procedes est 
devenue limitative. 

Art. 308. · Nous remplac;ons les mots "alors qu'il se .savait insol
vable" par '"alors qu'il savait ne pa:s· pouvoir payer". On peu tres bien 
etr·e irrsolvable et avoir cependant sur soi l'argent necessaire pour payer 
l'ecot. 

Une question plus delicate est celle de la traduction du mot "Gast
haus". Ni "hötel" ni "auberge" n'ont le sens comprehensif du terme 
allemand. J'ai choisi, non sans hesitation, le mot un peu archai:que 
d'hötellerie, parce qu'il est exact. 

Art. 309. Cet article 'forme le complement . des art. 135 et 136, ou 
l'on punit comme de1its Ia .fabrication de marchandises f.alsifiees et la 
mise en circulation et la vente de ces marchandi·ses. Ici, nous erigeon.s 
en contra~ention l'irnportation et la prise en depöt, qui s·ont des actes 
preparatoires du delit de l'art. 136. On peut objecter avec raison que 
l'importation en •grand, que nous ne punissons qu'ä. titre contraven
tionnel, peut avoir un caractere beaucoup plus gra•ve que la mise en 
circulation ou en vente par ~n petit ·detaillant, laquelle est toujours un 
delit. 

La commission de redaction a juge necessaire d'incriminer aussi 
la prise en depÖt. Quant ä. l'exportation, nous l'avons biffee ä. l'art. 202, 
et fexcluons ä. plus forte raison de l'art. 309. Cest au pays d'impor
tation ä. s'en proteger. 
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La pu'b1ication du jugement est statuee a titre facultatif. 
Enfin, derniere observation: nous sommes ici en presence d'un des 

rares cas ou l'infradion commise par negligence es.t confondue avec 
l'infraction intentionneUe dans une seule et meme incrimination. Au 
point de vue de la theorie, c'est un procede legislatif contestable, mais 
en pratique il n'y a, quant. a cette contravention, pas grand inconvenient 
a proceder ainsi. 11 appartiendra au juge ·de faire 1a distindion et de 
n 'appliquer laux cas -de pure negligence qu'une legere .amende. 

Art. 310, eh. 1, al. _2. Le texte fran<;ais disait "aura pris part d 'une 
fa<;on quelconque a l'exploitation d'une loterie" alors que l'allemand 
porte "ein Lotteriegeschäft betreibt", ·Ce qui est manifesterneut plus 
etroit. N ous .avons rectifie cela, heureusement a mon sens, en disant: 
" aura tenu une agence de loterie". Ainsi nous indi·quons qu'il s 'agit 
d 'une exploitation en regle et nous avons, comme en allemand, la meme 
expression pour les paris et la loterie. 

Lang : Es geht m. E . nicht an, auch das fahrlässige Einführen und 
Lag·ern von im Wert verringerten Waren unter Strafe zu stellen. Der 
Spezereihändler erhält statt der besteHten reinen Butter eine mit Mar
garine vermischte Butter: Würde er sie · als Naturbutter verkaufen, so 
machte er sich na•ch Art. 136 strafbar. Allein es besteht kein Grund, 
ihn schon deshalb zu bestrafen, weil er die Butter lagert. Ich beantrage, 

• die Worte "oder aus Fahrlässigkeit" zu streichen. 

Deschenaux : Au Heu d 'employer le mot "höteHerie" qui est decide
ment vieilli, ne f ourrait-on pas' dire a 1' art. 308: "Celui qui se sera fait 
heberger dans un hötel, une auberge ou une pension"? Le fait que nous· 
employerions ·deux mots pour tradui; e un seul mot du texte allemand 
n 'a rien qui puisse nous effrayer, puisque le sens serait parfaiterneut 
rendu. 

Vorsitzender: Von der emerkung Deschenaux wird Vormerkung 
~ pll, • f /ff!'"' 

genommen. / ~'b ' .;~ . 

Bei Art. 3~0- · ß sen die Worte • ,' rd mit Haft oder Busse bestraft" 
einen selbständi Abs bi'ld.e~" ·~ · · a.o ' . ...~ ~ 

Die Art. 3 · ,J"is 308 sind u'R: estrm en und genehmigt. 
Bei Art. 30 ~t ~ Öen· Nntrag "j;~ng zu entscheiden. 

. ., eP. tj 
\~ Absti~ ung : 

Wollen Sie an orlage festhalten oder mit Lang die ,Worte 
" oder aus FahrlässigKetl' streichen? 

Mehrheil (einstimmig) für Amiahme d'es Antrags Lang. 
Art. 310 ist unbestritten und genehmigt. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 15 Minuten. 

Zwölfte Sitzung 

Samstag, den 23. Oktober 1915, vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz : Bundesrat Müller. 
Abwesend: Bolli, Gahuzzi, Geel, 

Planta, SillhernageL 

Vorsitzender: Ich stelle die 

· Art. 311 bis 314 

zur Diskussion. 

Hier liegen vor 

die Anträge der Redaktionskomrriission: 

von 

311, Ziff. 1. Durch Einfügung ·der Worte "oder der Aufnahme eines 
Güterverzeichnisses" nach "Pfändung" und .der Zahl " 163" nach "91 " 
sei •die frühere Zif.f. 3 dieses Artikels (vgl. Erge<bnis der Beratungen 
vom März 1915, Prot. VII, Art. 255, S . 395/96) mit Ziff. 1 zu vereinigen. 

Ziff. 2. Durch E infügung ·der Worte "oder zu einem genügenden 
ArrestvoUzug" nach "Pfäp.dung" und der Zahl "275" na·ch "91" sei die 
frühere Ziff. 5 dieses Artikels mit Ziff. 2 zu verei.ni6en . 

"' 314. (V gl. den Antrag zu Art. 153, oben S. 262.) 

der Antrag Reiche!: 

'311, Ziff. 2: Die Worte "oder zu einem genügenrden Arrestvollzug" 
und das Zitat von Art. 275 des SchKG sind zu streichen (V gl. BG 40, 3, 
S. 167; Schw. JuristZeitung 1913, S. 345) . 

Zürcher : Art. 311. Von dem frühem Art. 255 sind die Ziff. 1, Mit
wirkung des Schuldners bei der Pfändung, und die Ziff. 3, Mitwirkung 
des Schul-dners bei der Aufnahme eines Güterverzeichnisses, in Art. 311 -
miteinander vereinigt worden. 
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Ebenso die Ziff . 5, Angabe der Vermögensgegenstände bei der 
Pfändung, mit Ziff. 2, Angaben des Schuldners beim Arrestvollzug. 

·Zu Art. 312 und 313 keine Bemerkung. 
Art. 314 ist erledigt durch die Besyhlüsse zu Art. 153. 

Gautier : Art. 311. La commission de redacti~n a change la dis
po·sition de cet article en mentionnant au eh. 1er, ä. cöte de la saisie, la 
prise d'inventaire et au eh. 2, ä. cöte de Ia saisie, l'execution d'un 
sequestre. Cela n'a aucune portee materielle et nous a .permis .d'eli
miner les dispositions speciales inscrites pour la prise d'inventaire et 
pour l'execution d'un sequestre SOUS les eh. 3 et 5 de l'ancien texte. 

Art. 312. 11 n'y a que quelques petites rectificati0ns de pure forme. 
L'art. 314 a ete dejä. traite conjointement avec l'art. 153. 

Reichet : Ich bean'frage nur Streichung dessen, was sich auf .den 
Arrest bezieht. Eine Pflicht rdes Schuldners, hiebei Auskunft zu geben 
wie bei der Pfän'dung, besteht nach der bundes·gerichtlichen Praxis 
nicht, weil ja nicht d~ts ganze Vermögen, sondern nur die ·in der Arrest
urkunde besonder~· genannten Gegenstände mit Beschlag belegt we!'den. 
Ein Recht, den Schuldner zur Auskunft zu zwingen, hat der Batrei
bungsbeamte bei der Arrestlegun,g nicht. Mein Antrag kann natürlich 
auch nur als Anregung an .die Redaktionskommission aufgefasst wer·den. 

Zürcher: Es ist vielleicht gut, wenn wir .die Sache noch überprüfen, 
trotzdem mir die von Reiche! ~ngeführten Gründe einleuchtend 
scheinen. 

Vorsitzender : Wir könnten den Antrag annehmen, unter Vorbehalt 
näherer Prüfung durch die Redaktionskommission. Das ist beschlossen. 

Be! Art. 314 kommen die Beschlüss·e zu Art. 153 in Betracht und 
sind in der Fassung zu berücksichtigen. 

Es folgt 

Art. 315. 

Der Streichungsantrag SHbernagel zu diesem Artikel ist dadurch 
hinfällig geworden, dass Art. 315 zusammen mit Art. 134 an die Redak
tionskommission zurückgewieskm wurrde. 

Es folgt 

Art. 316. 

Zürcher: Keine Bemerkung. 

Gautier: Nous avions autrefois "riposte par une autre injure". 
Nous ·supprimons "au<tre". 
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Vorsitzender: Art. 316 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 317. 

Hier Üegen vor 
der Antrag der Redaktionskommission: 
317, Abs. 2: Statt "oder ausbeutet" sei zu sagen "oder ausnützt". 

der Antrag Hildebrand: 
317. . .. , Kenntnis zu nehmen, 
wer Tatsachen verbreitet oder ausnützt, deren Kenntnis er ·durch 

OeHnen einer nicht für ihn bestimmten verschlossenen Schrift, oder 
.durch widerrechtliche Einsichtnahme in eine im Gewahrsam eines Drit
ten sich befindende Schrift erlangt hat, 

wird auf AIJitrag mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Zürcher: Hier wird, im Gegensatz zu Art. 307, wo wir "ausnützen" 
in "ausbeuten" umsetzten, beantragt, "ausnützen" zu sagen, weil es ·sich 
hier keineswegs immer um eine. vermögensrechtliche Ausbeutung han
delt; ferner werden Per·sonen, nicht Tatsachen ausgebeutet. 

Hildebrand : Die Verletzung von Geheimnissen wird in verschie
denen Bestimmungen des VE behandelt. Bei genauerer Durchsicht 
glaube ich, ~och gewisse Lücken zu entdecken. In Art. 284 wird der 
Beamte bestraft, der Amtsgeheimnisse verrät, aber nicht z. B . . der Ange
stellte oder Hausgenosse eines Beamten, der in ein solches Geheimnis 
eindringt und es verrät. Eine ähnliche Lücke besteht bei Art. 285. Nach 
Ar·t. 317, Abs. 1, ist strafbar, wer die Schrift öffnet, die nicht für ihn 
bestimmt ist, um Kenntnis von ihrem Inhalt zu nehmen, und nach Abs. 2, 
wer diese Kenntnis verbreitet. Nun gibt es aber doch noch recht schwere 
Fälle, die nicht unter diese Bestimmung faUen. Wenn ich zu einem 
Kollegen aufs Bureau gehe und einen Augen'blick seiner Abwesenheit 
benutze, um auf seinem Tisch Einsicht in Akten zu nehmen, ·deren Inhalt 
ich später verbreite, so bin ich nicht nach Art. 317 straVbar. Solche 
Fälle können ·denn doch recht schwer s.ein und man sollte ein Mittel 
haben, um sie zu bekämpfen. Man kann von der Verletzung des Brief
geheimnisses m. E. auch in diesen Fällen sprechen, weshalb ich hier eine 
Beifügung beantrage, wenn schon ich eine viel allgemeinere Fassung 
über die Geheimnisverletzung vorgezogen hätte, um auch die Lücken 
in Art. 284 und 285 auszufüllen. Eventuell könnte mein Antrag auch an 
die Redaktionskommission zurückgewiesen werden. 

Zürcher: Der Antrag Hildebrand geht wohl über das Brie·fgeheim
nis ein wenig hinaus, und ich frage mich, ob wir so weit gehen können. 
Wenn das Geheimnis ein solches des Staates ist, so haben wir die 
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nötige Bestimmung. Das Einleiringen Dritter in das Geheimnis des 
Anwalts ist wohl ein seltener Fall. Man könnte vielleicht eher sagen, 
der Anwalt soll eben solche Sachen nicht herumliegen lassen. Beim 
Fabrikationsgeheimnis besteht die Lücke nicht. Ein dringender Anlass 
für die von Hildebrand vorgeschlagene Erweiterung des Art. 317 scheint 
mir nicht vorhanden zu sein. Viele der Fälle, ·die von dieser Erweite
rung erfasst würden, bedürfen keiner strafrechtlichen Repression; sie 
-erfahren in der Regel eine genügende moralische Zurückweisung in der 

Gesellschaft. 

Gautier: L'art. 317 vise le secret des l~ttres et •suppose un ecrit 
·ferme de sorte que la propo·sition Hildebrand, si eile etait acceptee, 
s ' inse~erait dans une matiere tout a fait etrangere. Dans 1a proposition 
Hildebrand, il s'agit d'une simple indiscretion, moralement tres repr~
hensible, mais qui ne doit pas etre punie et, du moins, pas rapprochee 
de la ·contr.avention de l'art. 317. Je voterai donc le rejet de cet amen-

dement. 

Wettstein: Ich möchte nur wiederholen, dass wir vermeiden sollen, 
aus dem StGB ein Buch des Taktes und ·des Wohlverhaltens zu machen. 
Was Hildehrand bestrafen will, fällt in das Gebiet des guten Betragens 

und gehört nicht ins StGB. 

Hildebrand: Es ist doch unmöglich für den Rechtsanwalt, bei jedem 
Besuch sofort alles wegzuschliessen. Auch bei -Beamten kommt es vor, 
dass geheime Akten auf ihrem Schreibtisch herumliegen. Man sagt nun, 
man könne solche Vedehlungen mit Verachtung strafen; a~ber aus dem 
gleichen Grund müsste dann schon Art. 317, Abs. 2, gestrichen werden. 

Vorsitzender: Der Antrag Hiltdebr.and scheint mir nicht ganz unbe
rechtigt, nur gehört, was er normieren will, vielleicht nicht unter das 
Briefgeheimnis, weil sonst nicht alle wichtigen Fälle getroffen werden. 
.Man denke nur an den Journalisten, .der vielleicht in das Bureau eines 
Bundesrates eindringt, um von wichtigen Akten Kenntnis zu nehmen. 
Solche Verletzungen des amtlichen Geheimnisses durch Dritte sollte 
man strafen können, wozu aber eine Bestimmung über das Briefgeheim
.nis nicht genügt. Das ist Verletzung des amtlichen Geheimnisses durch 

DriHe. 

Wettstein: Hildebrand kommt auf Art. 259 des VE 1908 zdrück, 
der aJbgelehnt wu!'de, weil .das StGB kein Buch des guten Tons ist. Die 
Fälle, die der Vorsitzende erwähnt, müssen nicht strafrechtlich geahndet 
werden. Der Beamte, der sich solcher Indiskretionen schuldig macht, 
wird entlassen, der Parlamentarier verliert sein Mandat, etc., das ist 

. Strafe genug. 
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Calame: Je comprends ·qu'on ·dQnne au secret des Jettres la pro
tection de la loi penale. Car on ne peut pas se garer de sa violation. En 
revanche, jene comprendr.ais pas du tout qu'en acceptant l'amendement 
HHdebrand nous accordions la protection du Code penal a un secret 
clont la violation suppose une negligence du detenteur. Pour que les 
indiscretions que M. Hildebrand a en vue se prodursent, il faut, en effet, 
qu'on ait laisse trainer des papiers que la prudence elementaire com
mandait de tenir SOUS clef OU, du moins, a l'abri des regar.ds indiscrets. 
Jene voterai 1donc pas l'amendement. 

Vorsitzender: Wir ,wollen entscheiden. 

Abstimmung: 

Wollen Sie den Zusatzantrag HHdebrand annehmen? 
Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Bildebrand ab. 

Lang: Zu Art. 313 will ich keinen Antrag stellen, aber bemerken, 
dass der Fahrlässigkeitstatbestand •bei der Buchführung kaum denkbar 
ist. Wer keine Bücher führt, ist sich dessen doch bewusst. Die Redak
tionskommission sollte prüfen, o•b man nicht die Erwä~un.g der Fahr
lässigkeit hier unterlassen kann. 

Zürcher: Die Ausführungen Langs treffen nicht zu; der F ahrlä·ssig
keitstatbestand ist z. B. dann ·gegeben, wenn der Kaufmann zwar einen 
Buchhalter .anstellt, -aber ihn nicht gehörig überwacht. 

Vorsitzender : Es folgen ·die 

Art. 318 bis 324. 
Hier liegen vor: 
die Anträge der Redaktionskommission: 
320, Abs. 3, letzter Satz. Nach "kann" sei einzufügen "neben der 

Hauptstrafe". 
321, Abs 1. Nach "über den körperlichen" sei einzufügen · "und den 

geistigen". 
Abs. 2. Statt, .,oder der Vormundschaftsbehö1:1de", sei zu sagen 

"oder sie statt dessen einer freiwilligen Vereinigung zur Besserung ver
dorbener Unmündiger", 

Der frühere Art. 263ter, lautend: 
Ungehorsam 263ter. Wer entnenen dem Verbote einer zu-
gegen Kine· 6 6 

matographen- ständigen Behörde oder eines zuständigen Beamten 
verbote. d h d · K urc en inematographen Tatsachen oder Vor-

gänge zur öffentlichen Darstellung bringt, die ent
sittlichend, verrohend oder aufreizend wirken', wird 
mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend Franken 
bestraft. 

sei zu streichen . 
21 
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Ueber den frühem Art. 267bis vgl. oben S. 287. 

der Antrag Kronauer: 
320. Wer bei AJ?-lass gewerbsmässiger Unzucht die Bewohner eines 

Hauses oder die Nachbarschaft durch Lärm oder in Ver letzung von 

Anst and und Sitte belästigt . . , . 

der Antrag Lang: 
324, Ziff . 2: Wer solche Gegenstände an unmündige Personen ver-

sendet .. . . 
Eventuell : 
Wer solche Gegenstände an Personen versende•t, die kein beruf-

liches Interesse ·daran haben .... 

ZUreher: Zu den Art. 318 und 319 keine Bemerkung. 
A rt. 320. Hier wird, wie in A rt. 337 , ausdrücklich bestimmt, dass 

die Landesverweisung neben der Hauptstr!l!fe ausgefällt werden soll, 
was hier nützlich ist, da die Lande sverweisung hier der Einweisung in 
eine Arbeitserziehungsanst alt gleichgestellt ist, also als sichernde Mass

nahme, nicht a:ls Nebenstrafe, betrachtet werden könnte. 
Dem Antrag Kronauer stimme ich persönlich zu. 
Art. 321. Der A'bs. 2 ist in ·der alten Form wieder aus de1p UL 

Buch hierher versetzt wor.den. Oie Frauenvereine wünschen in ihrer 
Eingabe dr ingend, dass die U eberweisung auf mindestens drei Jahre 
stattfinden solle, weil erst nach dieser Zeit auf Besserung der Mä!dchen 

gehofft werden kann. Ich schlage dies vor. 
Die Redaktionskommission stellt ·den Wiedererwägungsantrag, den 

Kinematographenartikel, also .den Art. 263ter, zu ·streichen. Einerseits. 
stehen der zuständigen Behörde bessere Zwangsmittel zur Verfügung .. 
Sie kann namentlich Art. 343, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen,. 
zur Anwendung bringen• dder die Schliessung ·der Bude anordnen. So
dann könnte der Text dieses Artikels die Handlungsfreiheit der Behörde 
beschränken, indem der Kinematographenbesitzer ·die Frage, ob die 
V orausse'tzungen .dieses Artikels vorhanden seien, dem Strafrichter ver-

schiedener Instanzen unterbreiten könnte. 

Gautier: Art. 320. A .teneur de l'art. 56, l'expulsion est une peine 
accessoire. Or, ·d'apres le texte du "resultat .des d~liberations de la 
commission" on aurait pu croire que, par exception, on en avait fait ici 
une peine principale. C'est pourquoi nous avons precise en inserant le·s. 

mots "accessoirement ä. la peine prindpale" . 
Quant ä. la proposition Kronauer, je n'y suis pas oppose. 
Art. 321 . 11 s'!l!git ici des mesures specia:les ä. prendre dans les cas. 

des art. 319 et 320 ä. 1' egard des coupa!bles des .deux sexes quand ils. 

sont ages de dix-huH ä. vingt ans . 
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Le premier alinea charne le J'une de s'' f ' . . 5 5 m ormer d une m ·' · 
precrse ·que •possible le c . h . t amere aussr ' as ec ean par un exa ' d ' 1 
physique et mental du mineur . . d men me rca ' de l'etat 

1
, . ' amsr que e son educ t ' L' 
etat mental est dans . . · a IOn. examen de • ces crrconstances d' t , 

Il etait dej:a prevu par le t t t' . , une res grande importance. 
ex e an eneur. 

Au 2me alinea est indiquee la mesure a 1 . 
recourir, ·si le resultat ·de son 1' aquelle le Juge pourra examen y en"'a"' C' t l 
une maison d'education a t '1 5 5e. es e renvoi dans u rava1 ou pour e t · 1' l 
association privee pour le 1, ' d ~ emr reu, a remise ä. une 
1 b . • re evement es mmeurs C t 1 , 1 

a: oratron des societes privees figura ' d .. , . : appe a a col
partant de l'idee •que cett d' 't' rt eJa au proJet de 1908, mais 

d
' e rsposr IOn trouverait 1 d 
application, vous l'aviez sup . . , M sa P ace ans une loi 

' n't . . d' pnmee a ontreux Cepe d t s a51 rcr une mesure spe' · 1 , . · . · n an , comme il 

1 
cra e n ayant trart ', d 

a commission de redaction t . 1 . ·qu a eux contraventions, 
d d a rouve ogrque de ra:p h l 

es . . eux contraventions auxqu 11 11 ' . proc er a mesure . E e es e e s apphque. 
n revanche, la commission ·de redaction v 

. mer la remise ä. l'autorr' te' t t ' 1 . . ous propose de suppri-u e arre eventual't ' dm' 
vos decisions de Montreu C tt , I e a . rse .par vous ·dans 

'd' x. e e suppression d 
const era,tions .que voici· D' b d 1 . se recomman e par les 
intervenir I' autorite tuteiaireaJ· ~:nd e·tr.OJ~t n? fait nulle part ailleurs 
rite tutelaire serait en pare'lq I s agrt d adolescents; puis l'auto-

, , ' 1 ·Cas, sans doute b' b . , 
guere d autres mesures a s d' . . ren eml .ara_ssee, n ayant 

d 
a rsposrtron ·que cel1e 1 . 

or onner lui-meme· enfin s· 1'· ,. . . . . s que , e Juge peut 11 ' 1 au,onte tutelarre · n b d' ' 
e e peut le faire, sans etre m f . . . , )U5e on mtervenir, 

C' est donc 1 1 :n IOnnee .rcr, a te.neur de 1' art. 284 C C 
•· , se on e p r oJet :de la commi . d , ' d . . . 

qu r1 appartiendra de choisir t I .ssiOn e re actron, au juge 
t' d ' . en re e renvor dan ·, ' IOn rsctplinaire et .Ja . , s une marson d educa-

h 
· · remrse a une associati · · L 

c orsre sera prononce' e . on pt rvee. a mesure 
par JUgement · il · 1 

ordonnee ne pourra, au cours de 1' . , f en re·s~ tera que 1a mesure 
que le juge n ' a pas choisi d' b edxeLcu IOn, plus etre convedie en celle 
· .. e a or e texte 1 
Juge aucune indication pour 1 "' ' d. d , au surp us, ne donne au 

' . . e 5ur er ans son eh . Il 
'{U en generaJ Je renvoi d . , OIX. es t probable 

. ans une marson d' · d t' 
apphque aux plus corrompus t . . e uca IOn au travail sera 

b 
e .au'ssr aux 1eunes ho 

y a . eaucoup d'associations pou 1 I' mmes, parce •que, s'il il b r e re evement de la J. L · • • 
Y en a ' eaucoup moins qui , d , eunesse 'lemmme, 

masculine. Jene sais meme s o;~upent. u relevement de la jeunesse 
Art. 322 et 323 Le p~s s 1 en exrste. 

l'art. 322 (mar"'e) ~t , I~ ptebts changements redactionnels apportes a 
. 5 a ar 323 (text ) ' b cati6n. ' e n ont esoin d'aucune expli-

' Art. 263ter des "resultats des del'b' . . 
I article des cinematfonraph L ] e~at~ons ·de la commission". C'est 

6 es , a ·COmmiSSIOn d • d • 
vous en ·demander la su . e re actron a decide de 
I r· ppressiOn. Les raison t 11 
a po rce peut interdire a ces ' t bl' s son ce es-ci: d'abord e a rssements les exhibitions qu'elle juge 
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dangereuses, et si l'etablissement ne se •soum:t pas ~ 7ette decision, 
l'art. 343 lui sera applicable; puis il nous paralt que. s1 1 on statue une 
disposi>tion speciale pour les cinemas, il faudra en fatre a~tan~ _Pour les 
theätres et ·scEmes de varietes, aucune -circonstance ne JUshf.iant. une 
difference de traitement, et finalement nous considerons ·que la dtspo
sition proposee camporte un certain danger, car eile ~ l'air .de. dire que 
l'infraction faite par un de ces etablissements a une mt~rdtctlon .'de la 
police ne sera punie que si le spectacle presente un certam caractere, et 

non a raison de l'insoumission elle-meme. 

Vorsitz_ender : Die Art. 318 und 319 sind genehmigt. 

Kronauer : Art. 320 war ursprünglich nur auf die Bestrafung der 
Prostituierten gerichtet. Das erschien zu eng, und man ';oUte a~ch die 
Personen bestrafen können, die die Dirne besuchen und steh ·dabei unge-

-bührlich aufführen. Deshallb möchte ich nicht sagen "bei Anlass d:~ 
Ausübung", sondern einfach "bei Anlass gewerhsm~.ssiger Un~uch~ · 
Sodann möchte ich sagen "die Bewohner des Hauses 1 statt "dte Mit
bewohner". Auch wollte ich •den Tatbestand etwas näher präzisieren, 
indem ich beifügte "-durch Lärm oder in Verletzung von Anstand und 

Sitte", ähnlich wie in Art-. 334. 

Thormano : Dem Antrag Kronauer kann ich nicht zustimmen·. Ich 
halte es für bedauerHch, dass man auf diesen Antrag im Sinne einer 
Ein~chränkung zurückkehrt. Sie erinnern sich an unsere bisherigen Dis
kussionen und dar an, dass in der zweiten Lesung die Wendung "durch 
Aufsehen erregendes Verhalten" mit grossem Mehr abgelehnt wurde. 
Die Fassung Kronauer ist besser als jener Zusat~, ~~e Fassung "·d~rch 
Lärm oder in Verletzung von Anstand und Sttte erweckt wemger 
Bedenken. Immerhin ist der Ausdruck zu eng. Man wollte die 'Mit
bewohner gegen Belästigung schlechthin schützen. 

Bei Anlass der Ausübung gewerbsmässiger Unzucht" ·scheint mir 
II ,.l 1 

besser als "bei Anlass gewerbsmässiger Unzucht". Auf Grund uer etz,t-
genannten Wendung müsste der Dritte, der ·die gewerbsm~s-sige Unzucht 
verhindern wollte, bestr!tft werden. Die Störung muss· 1m Zusammen
hang mit der Ausübung der gewel"bsmässigen Unzucht stehen. Wir wol
len nicht einen allgemeinen Lärmparagr11phen schaffen. 

Ich frage mich, ob die für Art. 321, Abs. 2, vorgeschlagene Mindest
dauer von drei Jahren für die Ueberweisung an freiwil-lige Vereini
gungen nicht zu wert gehe, indem ·sie zur seltenen Anwen~ung der 
Ueberweisung führen wird. Ich stelle eventuell den Antrag, d'ze U eber
weisung auf zwei Jahre einzuschränken. 

Wettstein: Der Art. 320 ist nicht sehr glücklich. Ich beantrage, ihn 
zu streichen und den Tatbestand dem kantonalen Polizeistrafrecht zu 
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überlassen. Der Artikel behandelt -die gewerbsmässige Unzucht gleich
sam als gebilligtes Gewerbe und 1bestraft nur -die Lärmerregung bei des
sen Ausübung. 

"Belästigen" ist eip. verschwommener Aus-druck .- Der Antrag Kq-o
nauer verbessert nicht viel. "Verletzung von Anstand und Sitte" ist ein 
Begriff, der an den groben Unfug grenzt. Endlich ist die Wendung "bei 
Anlass der Ausübung gewerhsmässiger Unzucht" schlechthin unbrauch
bar. Wie soH abgegrenZTt werc;len? 

Müller: Ich konstatiere, dass wir durch die Ausführungen Wett
steins recht erhalten, da wir grundsätzlich den Kantonen die Bestrafung 
der gewerbsmässigen Unzucht überlassen wollten. Wir haben unsern 
Antrag nicht neu vorgebracht, aber stehen nach wie vor auf dem alten 
Standpunkt. 

Kronauer : Ich wäre über -die Streichung des Artikels nicht unglück
. , lieh. Die W eridung meines Vorschlages "_in Verletzung von Anstand und 

Sitte" übernahm ich aus Art. 334. ' 

Zürcher: Es handelt sich um einen Art'ikel, der einen gewissen 
Kompromiss enthält. Mit seiner Streichung erreichen Sie nur die Wieder
einführung des Dirnenarrestes an Stelle einer vernünftigen vorbeugen
den Massnahme und machen es den Kantonen möglich, jeden ausser
ehelichen Geschlechtsverkehr zu bestrafen, wie dies bereits jetzt man
cherorts geschieht. 

Vorsitzender : Wir 

stim1nen ab. 

1. Abstimmung: Für den Fall des Festhaltens des Artikels, wollen 
Sie ihn nach der Vorlage oder nach Antrag Kronauer fassen? 

Mehrheit (15 Stimmen} für die Fassung der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den Artikel festhalten oder streichen? 
Mehrheit (_16 Stimmen} für Festhalten des Artikels. . 

Studer: Die Worte "an öffentlichen Orten" in Art. 319 sollten 
ersetzt werden durch "öff.e:Otlich". Es kann -doch nicht der Sinn sein, 
dass die Handlung auf öffeniflichem Grund und Boden geschehen müsse. 

ZUreher: Ich stimme dem Antrag zu. 

Vorsitzender: Die Bemerkung Studers zu Art. 319 geht an die 
Redaktionskommission zur Erwägp.ng. 

Zu Art. 321 liegt der Antrag Zürcher vor, die . Ueberweisung auf 
mindestens drei Jahre vorzuschreiben. Thormann schlägt mindestens 
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zwei Jahre vor. J.ch spreche mich gegen j-eden Zusatz dieser Art aus, 
da Erfahrungen fehlen und die Praxis freie Hand behalten sollte. 

Thormann : Betreffend die Ueberweisung lbemerke ich noch, dass 
die Berechtigung. der Zeitbestimmung deshalb fraglich ist, weil die frei
willigen Vereinigungen damit doch noch keine Zwangsgewalt erhalten. 

Ich möchte Sie bitten, die U eberweisung an die Vormundschafts
behörde wieder aufzunehmen, weil wir nicht wissen, ob es überall solche 
Vereinigungen g~bt. Auch gibt es je•denfalls nicht viel Vereinigungen, 
die sich mit jungen Leuten männlichen Geschlechts befassen. Hier 
muss die Vormundschaftsbehörde eingreifen. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Wir 

stimmen ab. 
Es fragt sich, O'b Sie die Ueberweisung a(l eine freiwillige Vereini

gung zur Besserung verdorbener Unmündiger z·eitlich geQauer begrenzen 
wollen? 

1. Abstimmung: Für den Fall, dass Sie eine solche Bestimmung 
aufnehmen, wollen Sie minimal drei oder zwei Jahre vorsehen? 

Mehrheil (gegen '3 Stimmen) für zwei Jahre. 

2. Abstimmung: Wollen Sie diese Mindestdauer ·der Ueberweisung 
aufnehmen oder nicht? 

Mehrheit (gegen 4 Stimmen) lehnt die Bestimmung einer Mindest
dauer ab. 

3. Abstimmung: Wollen Sie die Ueberweisung an die Vormund
schaftsbehörde wieder aufnehmen? 

Mehrheit (13 gegen 3 Stimmen) für Aufnahme der Ueberweisung 
an die Vormundschaftsbehörde. 

Zu Art. 322 und 323 sind keine Anträge vorhanden. Sie sind 
genehmigt . 

Lang: Der strafrechtl.iche Schutz des Art. 324 geht m . . E. weit 
genug, wenn die Versendung an Unmündige verhindert wird. Jedenfalls 
besteht kein Grund, die Versendung der Gegenstände oder der Pro
spekte auch an solche Personen, ·die ein beruflidhes oder geschäftliches 
Interesse ·daran haben, wie Aerzte und Apotheker, zu bestrafen. Sonst 
würde auch der ·Fabrikant unter die Besümmung fallen, der in einem 
medizinischen oder pharmazeutischen Fachblatt seine Fabrikate durch 
Inserate empfiehlt. 

Kronauer: Auch die mittelbare Uebergahe an Kinder, indem man 
solche Sachen an erwachsene Personen sendet, sollte getrof.fen werden. 
Ich bin gegen den Hauptantrag Lang. 
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Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 

1. Abstimmung: Wollen Sie an Art. 324, Ziff. 2, der Vorlage fest
halten o•der nach Lang.s Hauptantrag den Tatbestand auf die Versendung 
.an Unmündige beschränken? 

Mehrheit (15 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den eventuellen Antrag Lang anneh
men oder nicht? 

Mehrheit (9 gegen 7 Stimmen) für den Eventualantrag Lang. 

Der Antrag Lang bildet einen Zusatz. Die Worte, "die es nicht 
verlangt haben", müssen daneben ·doch stehen bleiben. 

Mit der Streichung des Kinematographenartikels sind Sie einver
standen, da von keiner Seite seine Beibehaltung beantJ:ragt ist. 

Es folgt der Albschnitt 

G~m~ingcdährlich~ U~b~rtrdung~n. 

Art. 325 bis 327. 

Das Wort wir·d nicht verlangt. Die Art. 325 bis 327 sind geneh
migt. 

Es folgt 

Hier liegt vor: 

der Antrag Lang: 

Art. 328. 

328. Streichung .der Worte "einführt, lagert". 

ZUrcher: In Uebereinstimmung mit frühern Artikeln, in denen wir 
das "Lagern" bestrafen, bitte ich, dies auch hier vorsehen zu wollen. 

Gautier: Je m'associe a ce ·que Zürcher vient ·de dire. Nous croy
ons necessaire de prevoir ici l'importation et Ia prise en depöt aussi 
bien que Ia mise en vente ou ·en circulatJ:ion. · · 

Lang : Bestraft wird nach dem VE auch das fahrlässige Handeln. 
Den. vorsätzlichen Tatbestand könnte ich noch verstehen. , lch begreife 
aber nicht die Bestrafung des fahrlässigen Lagerns und Einführens. 

Zu Art. 309 haben Sie einen analogen Antrag angenommen. 

Reiche!: Ich habe auch Bedenken, weil ein sehr gwsser Teil des 
eingeführten Obstes reif gar nicht eingeführt wer·den kann, z B. Pfir
siche, Bananen usw. 
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Vorsitzender: Wir soU1en trennen zwischen den Lehensmitteln und 
dem Essobst und bei letzterem nur ·das vorsätzliche Feilhalten oder 
Inverkehr'bringen strafen. 

Wettstein: Wir müssen analog vorgehen, wie bei den Vergehen, W(} 

wir ·die fahrlä·ssige Begehung gestrichen haben. 

Müller: Bei den Vergehen können wir den fahrlässigen Vertrieb 
nicht strafen. Das beweist a:ber nicht, dass wir ihn nicht als Uebertre
tung strafen können. 

Wir können doch nicht den -fahrlässigen Verkauf verdorbener 
Lebensmittel straflos lassen. Das macht die Marktpolizei -unmöglich. 

Thormann: Wettstein sagte, wir hätten den fahrlässigen Tatbestand 
bei den Vergehen gestrichen. Das stimmt nur für Art. 309. Das aber ist 
ein ganz anderer Fall. 

Ich stimme Müllers Ansicht zu. 

Vqrsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimmung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 1 des Art. 328 die Worte "vor
sätzlich oder aus Fahrlässigkeit" festhalten? 

Mehrheit (16 Stimmen) für Festhalten dieser Worte. 

Sie sind einverstanden, die Bestimmung betr. das unreife E-ssobst zu 
einem besondern Ab•s·atz zu gestalten und ·dabei nur das Feilhalten oder 
loverkehrbringen mit Strafe zu bedrohen. 

2. Abstimmung: Wollen Sie auch in der Bes'fimmung über die ver
dorbenen Lebensmittel mit Lang das Einführen und Lagern streichen? 

Mehreil (8 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Lang. 

Demnach bieibt der Artikel wie er ist, nur dass die Worte einführt 
I " " ,. agert gestrichen werden. . , 

Zu 
Art. 329. 

werden keine Bemerkungen gemachi; er ist genehmigt. 
Es folgen die 

Uflbczrtrdungczn gczgczn dczn Gczld- und Wczrtzczichflnvczrkczhr. 

Art. 330 bis 333. 
Hier liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 

330, Abs. 1. Nach "Metallgeld" sei einzufügen "tles In- oder Aus
landes". 
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Auf Grund von Gutachten des Finanzdepartements und der Direk
tion der Nationalbank sei von der Aufnahme eines Verbotes des Agio
handels mit Gold- und SHbermünzen 1der lateinischen Münzunion (vgl. 
Bundesratsbeschluss vom 13. Mä-rz 1915, Amt!. Sammlg. XXXI, 73, und 
Antrag Zürcher zu einem Art. 272bis, Prot. VII, S. 139) abzusehen. 

333, Abs. 1: Nach "einzelnen Stücke" seien die Worte "mit einem 
Aufdruck zu versehen, der sie" zu streichen; ebenso nach "kenntlich 
macht" die Worte "oder in anderer Weise ihre Verwendung zu F ran
katurzwecken oder zum .Verkauf oder Tausch als echte ausschliesst"; 

Abs. 2. Nach "einführt" sei beizufügen "feilhält oder". 

Bezüglich der •frühern Art. 274 und 275 vergleiche die Bemerkung 
zu Art. 219 und 220, oben S. 292. 

Zürcher: Die Art. 329 bis 332 geben zu keinen Bemerkungen 
Anlass. 

In Art. 333 beantragen wir, von der Forderung eines besondern 
Aufdrucks, der die falschen Stücke kenntlich machen -soll, abzusehen. 
Das Feilhalten so dann haben wir hei allen diesen Fällen unter Stra~e 
gestellt. , . 

Sie finden schon in den Erläuterungen die Gründe, warum ein Ver
bot der Silberdrainage nicht in den VE aufgenommen wurde. Ein sol
ches Verhot ist heute nicht nötig, für spätere Zeiten sind !besondere 
.A;bwehrmassregeln jeweils erst auf Grund der gegebenen Verhältnisse 
möglich. 

Der Agiohandel mit Golid- und Silbermünzen ist gegenwärtig auf 
Grund des Bun-desratsbeschlusses vom 13. März 1915 ve!'boten. 

Ich hatte früher folgenden Art. 272bis vorgeschlagen: 

272bis. Wer ohn.e besondere Bewilligung des schweizerischen 
Finanzdepartements Goldmünzen und Silberkurantmünzen (silberne 
Fünffrankenstücke) der lateinischen Münzunion und von •der Schweiz, 
Belgien und Frankreich ausgegebene und gernäss den internationalen 
Münzverträgen umlaufende Silberscheidemünzen (Zweifranken-, Ein
franken- und Halbfrankenstücke) zu einem ihren Nennwert überstei
genden Prdse erwi!1bt, veräussert, oder solche Geschäfte uber diese 
Münzen vermittelt, oder dazu au~fordert, oder sich dazu erbietet, wird 
mit HaH, womit Busse bis zu fünftausend Franken verbunden werden 
kann, bestraft. 

Die Redaktionskommission hat beschlossen, diesen Antrag und ·die 
damit zusammenhängende Frage an da~ schweizerische Finanzdepar
tement zu ü-berweisen. Das Departement hält Bestimmungen auf diesem 
Gebiete nicht für nötig. Der Agiohandel sei nur zu Kriegszeiten von 
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Bedeutung und könne durch besondere Verordnung unter Strafe gestellt 
werden. 

Gautier : Art. 330. N ous vous proposans de dire expressement: 
"des monnaies suisses ou etrangeres". Si nous disons simplement ,1des 
monnaies" , nous autorisons le jug-e a n'appliquer I'art. 330 qu'aux mon
naies suisses, ou -du moins le mettons dans l'incertitude pour l'appli
cation aux monnaies etrarigeres. Or le danger resultant -des faits vises 
a l'art. 330 est a peu pres aus·si grave quand il s 'agit de monnaies etran
'gere·s que lorsque la conh:.avention se produit au moyen de monnaies 
suisses. 

Art. 332. L'a'cte puni se presente sous deux varietes, la contre
fac;:on et l'imitation. Nous disons "contrefaire" quand il s'agit d'une 
imiliation a;bsolue, et "imiter" quand nous voulons designer une imita
tion qui, hien que rendarrt la confusion possihle, n'est cependant qu'ap
proximative. . , 

Nous vous proposons de punir aussi l'importation, attendu que la 
corrtrefac;:on ou l'imitation peut avoir ete faite _a l'etranger. 

D'apres les "resultats des deliberations" on protegeait ici, en fait 
de monnaies, seulement -celles qui ont cours legal en Suisse, mais ne 
faisait pas de restriction analogue pour les valeurs 'fiduciaires et les 
timbres oHiciels. Si nous maintenions ce 'texte, nous arriverions a ce 
singulier resultat que le papier-valeur, les billets de banque et les tim
bres officiels de valeur seraient proteges ahsolument, tandis que la 
monnaie ne le -serait qu'autant qu'elle a cours legal en Suisse. La 
similitude du danger et la logi•que nous ordonnent de supprimer cette · 
di!fference et de rendre la protection absolue aussi pour les monnaies. 
C'est poul'quoi nous supprimons "ayant cours legal en Suisse". De plus, 
nous ajoutons "de la Suisse ou de l'etranger"; j'ai dej•a dit les raisons 
. de cette adjonction en vous parlant de l'art. 330. 

Art. 333. La redaction que nous vous proposans est simpli.fiee, 
d'une maniere heureuse a mon avis. L'ancien texte · exigeait l'appo
sition d'un timbre qui rende evident le caradere ·d'imitation ou une 
autre precaution excluant 1' emploi pour 1' affranchissement postal. N ous 
nous contentons ·de dire: "sans marquer cha·que piece d'un signe la 
designant comme imitation". 

De plus, nous vous proposons de punir aussi la mise en vente. 
Art. 272bis. Agiotage, drainage des monnaies: 
M. Zürcher a propose a Montreux un article punissant co'mme 

contravention l'agiotage et le drainage des monnaies. Vous avez ren
voye cette question a 1' examen de la commission de redaction. 

Avant de formuler sa ·proposition, celle-ci a tenu a prendre l'avis 
du Departement federal des finances . Le Departement, appuye sur une 
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consultation de la Banque nationale, a fait savoir qu'il ne considere 
pas comme opportun d'inserer . au Code penal un article sur cette 
matiere. 11 estime ·qu'en temps de paix le drainage des monnaies et 
I' agiotage doivent etre combattus par une bonne politique tinandere 
et fait remar·quer que, depuis la creation de la Banque nationale et 
gräce a l'influence qu'elle exerce, l'agiotage a disparu, pour ainsi dire, 
de sorte qu'une loi permanente paralt superflue. En temps de guerre, 
il ·est vrai, les choses se presentent sous un autre aspect. Mais alors 
les autorites · peuvent infervenir par des ordonnances ou d'autres 
mesures temporaires . C'est ce que le Conseil federal a fait quand la 
guerre a eclate·, et son intervention s'est montree efficace. 

La commission de redaction' a apprecie ces arguments et vous pro
pose de ne pas admettre au Code penal de ·dispositions concernant la 
matiere. 

Reichel: Bei Art. 333, Abs. 2, ist nicht sofort ersichtlich, was die 
Wort~ "Wer .solche Nachahmungen" bedeuten. Es sind zwei Arten von 
Nachahmungen in Art. 333 betroffen, einmal die strafbaren, dann die 
nicht strafbaren, durch besondere Zeichen kenntlich gemachten Nach
ahmungen. 

Natürlich mus•s das "solche" auf die erstgenannten bezogen wer
den. Das müsste aber klarer ausgesprochen werden. 

Vorsitzender: Man könnte sagen, "wer strafbare Nachahmungen 
dieser Art". 

Das Wort ist im übrigen nicht verlangt. Die. Art. 330 bis 333 sind 
·genehmigt. 

Wir gehen über zu den 

UtZb~rtrdung~n g~Zg~Zn d~n öff~Zntlich~Zn Fritd~Zn . 

Art. 334 bis 338. 

Hier liegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 

336, Abs. 1. Statt "Wer im Zustande der Betrunkenheit vorsätzlich 
oder aus Fahrlässigkeit öffentlich Sitte und Ansta~d in grober Weise 
verletzt", sei zu sagen "Wer im Zustande der Betrunkenheit öffentlich 
Aergernis erregt". , 

Abs. 2. Statt "neben der Strafe" sei zu sagen "anstatt der Strafe'.' . 

337, Ziff. 1, Abs. 4. Nach "so kann" sei einzuschieben "neben der 
Hauptstrafe". 

Zu Art. 338. Vor "Tierkämpfe" sei das Wort "öffentlich" zu strei
chen. 

• 
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der Antrag Thormann: . 
336, Abs. 2. Wiederherstellung des Wortlautes nach Kommissions

beschluss vom 30. März 1915 zum frühem Artikel 278: 
"Der Richter kann einen. Gewohnheitstrinker neben der Strafe in 

eine Trinkerheilanstalt einweisen .... " (&.tatt "anstatt der Strafe"). 

Zürcher: In Art. 336, Abs. 1, versuchen wir den Tatbestand etwas 
besser zu fassen; 

Zu Abs. 2: Die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt nach Art. 44 
hat zu erfolgen nach Strafver.büssung. Wir wer·den vielleicht später 
wieder davon abkommen. 

Es hat a!her doch sicher keinen Zweck, den Täter bei Uebertre
tungen vor der sichernden Massnahme noch auf ein paar Tage ins Loch 
zu stecken. 

Die zu Art. 337 vorgeschlagene Beifügung ist schon durch meine 
Erklärungen zu Art. 320 begründet. Hier {st vielleicht die Notwen
digkeit ·der Beifügutig geringer als dort. 

In Art. 338 beantragen wir, d~s "öffentlich" zu streichen. Die durch 
dieses Wort herbeigeführte Einschränkung des strafbaren Tatbestandes 
ist nicht gerechtfertigt. 

Gautier: Art. 336. Les elements necessaires du delit etaient 1° 
l'ivresse et 2° le scandale ou, comme .s'exprimait le texte ·de Montreux, 
l'offense .publique aux bonnes mceurs ou a la decence. L'ivresse seule, 
quel•que deg~ti~ante qu'elle fut, ne constituait pas une contravention. 
Mais la contravention n'e'iait pas uniquement intentionnelle, eile pou-. 
vait etre comm.ise par negligence. Or la commission de redaction vous 
propose de supprimer la mention "intentionnellem.ent ou par negli
gence". La consequence de cette suppression est que la contr.avention 
deviendra purement intentionnelle. 11 faudra, pour que .J'ivrogne soit 
puni, qu'il ait voulu faire ·du scandale, qu'il en ait fait et qu'il ait su 
qu'il en .faisait. A mon sens, c'est beaucoup trop etroit. 

La commission de redaction a pense qu'il ·fallait ici faire une 
exception a la regle generale de l'art. 44, qui .exige .qu'avant l'appli
cation de la mesure du renvoi dans un asile pour ibuveurs la peine pro
noncee soit •sulbie, et permeHre au juge de remplacer la peine par le 
renvoi. La peine prevue est l'amende, et il serait vraiment grotesque 
d'obliger le juge a attendre que l'ivrogne ait, d'ttne maniere Oll d'une 
autre, acquitte 'son amende pour le faire entrer a l'asile. En d'autres 
termes, la mesure utile, le traitement a l'asile, serait sacrifie a 1'-execu
tion d'une peine parfaiterneut inutile. C'est pourquoi nous vous pro
posons de s4:bstituer aux mots "accessoirement a la peine" Ies mots 
"au lie_u de prononcer une peine". 
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M. Thormann veut au Contraire maintenir ou retablir "accessoire
ment a la peine". Conformement a ce que je viens de dire, je m.'oppose 
de toutes mes forces a cette proposition. Je ne la trouve pas judicieuse 
du tout. 

Art. 337. Le texte fran<;ais etait inexact en ce que "sans res
sources" ne •se rapportait ·qu'a "se trainera de lieu en lieu", tandis que 
le fait ·d'etre sans ressources est caracteristique non seulement du vaga
bondage qui consiste a :se trainer .de lieu en lieu, mais aussi de l'autre 
forme du vaga:bondage. N ous avons rectifie cela. 

lci comme •a l'art. 320, nous. jugeons utile de preciser que l'expulsion 
ne peut etre prononcee qu'a cöte et en plus d'une peine principale. Zür
cher croit que cette mention est superflue a l'art. 337, l'application de 
l'art. 56 n'etant pas douteuse. Pour moi, je ne comprends pas cela. La 
mention expresse "accessoirement a la peine principale" est a mes yeux 
exactement aussi utile qu'a l'art. 320. 

Art. 338. N ous estimons ·que les hideuses exhibitions et recreations 
visees au 2me alinea, doivent etre prohibees absolument et vous recom
mandons, des lors, de .supprimer du texte ·de •Montreux les mots "en 
publ.ic" et, en genera'!, de rectifier ce texte, de maniere ·que le·s combats 
d'animaux ou avec des an1maux et les tirs sur des animaux apprivoises 
ou captifs n'echappent pas a la repression uniquement parce qu'ils 
n'ont pas ete offerts · au public, mais a une societe d'invites ou aux 
membres d'un club. 

Vorsitzender: Zu Art. 334 und 355 werden keine Bemerkungen 
gemacht; diese Artikel sind genehmigt. 

Thormann: Nachdem wir den Antrag Delaquis zu Art. 44 betref
fen!d die Trinkerheilanstalt zurückgelegt haben, um die Gutachten der 
Gefängni•skommission abzuwarten, biri ich einverstanden, auch meinen 
Antrag zurückzulegen. Die Anträge zu Art. 44 und 336 stehen in 
Wechselwirkung. Ich will Uebereinstimmung schaffen zwischen Art. 44 
und . 336, und Delaquis will Art. 44 revidieren. ist der Präsi·dent ein
verstanden, so verschiehe ich die Begründung meines Antrages auf die 
nächste Session. 

Hafter: Die Hauptdiskussion zu der grundsätzlichen Frage der Auf
einanderfolge von Trinkerheilanstalt und Strafe wird beim Wieder
erwägungsantrag Delaquis zu Art. 44 einsetzen. Die Redaktionskommis
sion hat aber hier bewu'sst einen Gegensatz zu Art. 44 geschaffen. Selbst 
wenn man in Art. 44 ·die jetzige Ordnung bestehen Hesse, k8.nn trotz
dem die jetzt vorgeschlagene umgekehrte Regelung bei Art. 336 aufrecht 
erhalten werden. 
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Wettstein: Redaktionell bemerke ich zu Art. 336, dass man natür
lich nicht anstatt der Strafe den Gewo'hnheitstrinker in <die · Trinker
heilanstalt einwei&en kann. Man muss sagen " . .. . Gewohnheitstrinker, 
statt ihn zu strafen, in eine Trinkerheilanstalt einweisen". In ähnlicher 
Weise wäre auch der Antrag Thormann ·zu berichtigen. 

Thormann: Ich beantrage, in Art. 336, Abs. 1, die Worte "öffent
lich Aergernis erregt" wieder zu ersetzen durch die frühere Fassung 
"öffentlich Sitte und Anstand in grober Weise verletzt". 

Die Kommission hat die Wendung "öffentliches Aergernis erregt" 
seinerzeit ja ausdrücklich abgelehnt, und es ist kein Anlass vorhanden, 
sie wieder einzusetzen. Ich verweise auf die Diskussion in Montreux 
zu diesem Artikel (Prot. VII, S. 169). Es wurde ·damals hauptsächlich 
betont, dass man eben nie wisse, wie viele Leute Aergernis nehmen 
müssen. Die Wendung "öffentlich Sitte und Anstand in g~ober Weise 
verletzt" ist deutlicher und wird manche Zweifel ausschliessen, ·die 
durch das Erfordernis des öffentlichen Aergernisses erweckt werden. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Abstimmung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie an der Fassung der Vorlage festhalten 
oder zur alten Fassung zurückkehr~n? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für die alte Fassung. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den .Ordnungsantrag Thormann anneh
men oder über die Reihenfolge von Strafe und Einweisung bei Art. 336 
sofort entscheiden? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für den Ordnungsantrag Thormann . 
Die Art. 337 und 338 sind genehmigt. 
Es folgen die 

Uebczrtretungen gegen die Landesverteidigung. · 

Art. 339 bis 341. 

Hier Hegen vor 

die Anträge der Redaktionskommission: 
339. - Der Abs. 3, der die Veröffentlichung ver1botener Aufnahmen 

von Festungsgebieten usw. mit Strafe bedroht, sei neu aufzunehmen. 
340. Nach "zerstört" sei einzufügen "oder unbrauchbar macht". 
341. Nach "Uniform" seien die Worte "oder Gradabzeichen" zu 

streichen. 

Zürcher: Die Notwendigkeit des neu vorgeschlagenen Abs. 3 des 
Art. 339 ist in der jetzigen Zeit wohl ohne weiteres klar. 
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In Art. 340 wurde der Tatbestand ergänzt durch die Beifügung der 
w orte "oder unbrauchbar macht". 

"Gradabzeichen" können nicht wohl ohne die Uniform getragen 
werden, und deshalb brauchen wir sie in Art. 341 kaum zu er
wähnen. We~ aber der Armee angehört und sich unbefugt Grad
abzeichen aufnähen lässt, ~ird nach den Militärgesetzen bestraft. 

Gautier: Nous avons interverti l'ordre des articles concernant les 
contraventions contre la .defense nation~le, en mettant en tete l'article 
qui vise la plus importante de ces · contraventions. 

Art. 339. La commission de redaction a ajoute aux actes reprimes 
la publication de vues de regions fortifiees Oll d 'autres etablissements 
militaires, qu'on avait omise bien ·qu'elle ·soit plus :dangereuse .de beau
coup que la simple prise de vues . 

Art. 340. En marge Iious disons "Trafic de materiel saisi ou requi
sitionne", c'est-a-dire que, apres "materiel", nous ·suppriinons "de 

. guerre". Le materiel en question ne ·sera pas toujours du materiel de 
.guerre proprement dit, mais p. ex. des moyens de transport, des che-

vaux etc. 
Dans le texte nous ajoutons "ou mis hors d'usage" . 

Art. 341. Nous supprimons "ou des insignes de grade". Ou bien 
c'est un militaire qui porte sur !'uniforme auquel il a droit .des insignes 
de grade auxquel.s il n'a pas droit, et alors le f.a~t est passible non des 
lois civiles, mais des lois militaires, ou 'bien c'est un bourgeois qui porte 
un unifol'me auquel il n'a pas droit muni d'insignes de grade, et dans 
ce cas la contravention est commise par le port de !'uniforme, sans que 
les insignes de grade jouent un röle. 

Vorsitzender: Die Art. 339 bis 341 sind genehmigt. 

Es folgen die 

Uebertrdungen gegen die Staatsgewalt. 

Art. 342 bis 348. 

Hier haben wir folgenden Antrag der Redaktionskommission zu be
sprechen: 

Auf Grund eines Gutachtens von Prof. Dr. Eugen Huber sei vnn 
der Aufnahme eines Artikels betr. die "Verweigerung von Anga;ben bei 

· der Aufnahme eines Inventars" (Antrag Zürcher zu einem Art. 281 ter, 
Prot. VII, S. 373 ff.) abzusehen. 

Zu den Art. 342 bis 348 liegen keine weitem Anträge vor. 

ZUreher: Zu den Art. 342 bis 348 habe ich keine Bemerkung zu 
machen. 
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Ich möchte nun aber ein Wort über rden Inventarartikel, den ich 
• seinerzeit beantragt habe, s~gen; er wurde an die Redaktionskommisslon 

zurückgewiesen, die aber nun beantragt, keine solche Bestimmung auf
zunehmen. 

Ich nehme meinen frühem 'Antrag in folgender Form wieder auf : 
Art. 345bis. 1. Der erwachsene Bevormundete, der bei Aufnahme 

des vormundschaftlichen Inventars Vermögensstücke verh,eimlicht oder 
Schulden vorspiegelt oder die Auskunft über seine Vermögensverhält
nisse verweigert. 

der Dritte, der, zur Aufnahme des Inventars beigezogen, die gefor
derte Auskunft verweigert oder unrichtig erteilt, 

wird mit Haft oder Busse bestraft. 
2. Wer mit dem Verstorbenen in gleicher Haushaltung gelebt hat 

und auf behördHche Aufforderung Angaben über die vermögensrecht
lichen V erhältni'sse des Verstorbenen verweigert oder unrichtig erteilt, 
wird mit Haft oder Busse bestraft. 

Es werden zwei Fälle unterschieden: 
1. der Fall der Inventaraufnahme bei der Bevormundung eines 

Erwachsenen, wohei dieser es fertig bringt, Vermögensstücke der Inven
taraufnahme zu entziehen. Hier sollte man den Bevormundeten, aber 
auch die dritten Schmarotzer, die ihm darbei behülflich waren, strafen 
können; 

2. der Fall des Hausg·enossen eines Verstorbenen, der verpflichtet 
ist, über ~das Vermögen des Verstorbenen Auskunft zu geben (ZGB 581) . 
Diese Pflicht wollte ich mit einem Strafschutz versehen. Prof. Huber 
hält rdies nicht für tunlich, namentlich mit Rücksicht darauf, dass die 
Kantone zuständig sind über das Verfahren sowohl bei der Bevormun
dung als bei der Feststellung des Nachlasses zu legiferieren. Allein 
es handelt sich hier doch um eine eidgenössische Vorschrift, die von 
allen Nachlassbehörden gehandhabt werden muss. Von den kantonalen 
Einführungsgesetzen enthalten nur vier einschlägige Bestimmungen, 
nämlich 

1. Baselstadt, EG zum ZGB, vom 30. Mai 1911. 
§ 154 d (Strafgesetz;buch) [Inventurbetn,tg]. Wer bei einer amtlich 

angeordneten Inventur trotz öffentlicher oder persönlicher Aufforde
rung des inventarisierenden Beamten o·der Notars oder ihres Personairs 
vorsätzlich Vermögensstücke verheimlicht o·der beiseiteschafft, eine vor
handene Buchführung verheimlicht oder vernichtet, oder sonstwie die 
ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur wahrheitsgernässen Auskunft und 
zur Ablieferung der in seinen Händen befindlichen Aktiven verletzt, 
wird wegen Inventurbetrugs zu Geldbusse oder Gefängnis bis zu einem 
Jahr, in schwereren Fällen mit Geldbusse und Gefängnis bestraft. 
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2. Appenzell lnner-Rhoden. BG zum ZGB, vom 30. April 191 1. 
Art. 61. Wenn von der zu bevormundenden Person nach der · Ein

leitung des vormunds·chaftlichen Verfahrens oder vom Vögtling Ver
mögensstücke beseitigt oder bei der Inventarisation des Vermögens ver
heimlicht oder unredlicherweise Schulden vorgespiegelt werden, so ist 
derselbe mit Polizeistrafe, bestehend in Gefängnis >bis auf einen Monat 
oder Busse bis auf fünfhunldert Franken oder mit Gefängnis und Bu·sse 
zu belegen. 

Dersetben Strafe unterliegen auch Dritte, welche sich , solcher 
Handlungen schuldig machen oder sich bei denselben beteiligen. 

Die zur Aufnahme des Inventars zugezogenen Persahen sind auf 
die Bestimmungen dieses Artikels aufmerksam zu machen. 

3. Schwyz. EG zum ZGB, vom 29. November 1910. 
§ 79. Wenn von einer zu bevormundenden oder bereits bevormun

deten Person nach der Einleitung des vormundschaftlichen Verfahrens 
Vermögensstücke beseitigt oder bei der Inventarisation des Vermögens 
verheimlicht oder unredlicherweise Schulden vorgespiegelt wer.den; so 
ist dieselbe mit Polizeistrafe, bestehend in Gefängnis bis auf einen 
Monat oder Busse bis auf fünfhundert Franken oder mit Gefängnis und 
Busse zu belegen. 

Derseiben Strafe unterliegen auch Dritte, welche ·sich solcher 
Handlungen schuldig machen oder sich bei denselben beteiligen. 

Die Bestimmungen des Kriminalstrafgesetzbuches bleiben vozibe
halten. 

Die zur Aufnahme des Inventars zugezogenen Personen sind auf 
·die Bestimmungen dieses Artikels aufmerksam zu machen. 

4. Zürich. EG zum ZGB, vom 2. April 1911. 
§ 95. Wenn von der zu bevormundenden Person nach der Einlei

tung des vormundschaftlichen Verfahrens oder von dem Vögtling Ver
mögensstücke beseitigt oder bei der Inventarisation des Vermögens ver
heimlicht o<de,r unredlicherweise Schulden vorgespiegelt werden, ·so ist 
der Fehllbare mit Ordnungsbusse, in schwereren Fällen wegen Ueber
tretung der Vorschriften betreffend das vormundschaftliche Inventar 
mit Busse bis auf tausend Franken oder mit Gefängnis bis a'tlf drei 
Monate zu bestrafen. 

Den nämlichen Strafen unterliegen auch Dritte, welche sich solcher 
Handlungen schuldig machen oder sich daran beteiligen. Vorbehalten 
blei:ben die Bestimmungen des Strafgeset:zJbuches. 

§ 96. · Die zur Aufnahme des Inventars zugezogenen Personen sind 
auf die Bestimmungen des § 95 aufmerksam zu machen. 

Gestützt auf diese Bestimmungen möchte ich an meinem Antrag 
·festhalten und bin einverstanden 'damit, dass man den ersten Tatbestand 

22 
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auf den erwa{;hsenen Bevormundeten · oder zu Bevormundenden he
schränkt und den zweiten Tatbestand auf .die Bestimmung des ZGB 
betr. •das Erbschaftsinventar. 

Gautier : Art .. 343 . . La traduction fran<;:aise " decision prise a son 
egard" ne rend pas. l'allemand "an ihn erlassene Verfügung". 11 fau
drait dire peut-etre " decision a lui intimee" ou quelque chose d'ana
logue. N ous rectifierons cela~ 

Art. 281ter ou, maintenant, Art. 345bis, Insoumission dans un in
ventaire: 11 s'agit d'une proposition individuelle que Zürcher a faite a 
Montreux et que vous avez renvoyee a la commission de redaction. 
Elle prevoit la repression de l'insoumission, lors de la prise d 'inven
taire, de la personne placee sous curatelle et de·s personnes tenues de 
fournir des renseignements dans une pris·e d'inventaire au deces. Per
sonnellement, je ne suis pas au clair sur le besoin d'une disposition de· 
cette nature. Mais la commission de redaction a decide ·de vous pro
poser d'y renonce~. Elle a pris connais·sance d'une consultation de 
M. le professeur E. Huber, qui declare cette incrimination superflue. 
Au sein de la commission on a fait valoir de plus que, pour les inven
taires en matiere de tutelle ou de curatelle, la procedure est du 
domaine cantonal, et que, en ce qui concerne l'inventaire au deces, le 
code civil, art. 581 , cree une simple responsabilite civile, sans prevoir 
de peines, ·comme le bit p. ex. l'.art. 91 L. P. 

En consequence et sauf meilleur avis, je vous propose ·de renoncer 
a introduire au C. P . l'article presente par Zürcher. 

\ 

Müller: Ich halte die Ausführungen Zürchers für durchaus berech
tigt. Die von ihm vorgeschlagene Bestimmung scheint mir namentlich 
für den Fall nötig zu sein, wo beim Tod der Ehefrau der Mann ver
pflichtet ist, ein Inventar de11 den Kindern gehörenden Vermögens vor
zulegen. Da liegt die Gefahr und die Verlockung, dass Vermögens

. stücke der Inventaraufnahme entzogen werden, besonders nahe, und 
eine Strafbestimmung tut dringend Not, um . hier Missbräuche auszu
schliessen. 

Der von Prof. Eugen Huber vorgeschlagene Weg, ·den Strafschutz 
für · diese zivilrechtliehen Verpflichtungen dem kantonalen Recht zu 
überlassen, ist angesichts deS' Art. 357 des 111. Buchs unseres VE nicht 
mehr gangbar. Denn dort wird den Kantonen bloss die Gesetzgebung 
über das Polizeistrafrecht und für Uebertretung.en des kantonalen 
Rechts vorbehalten; hi~r aber handelt es sich um eine eidgenössische 
Norm, und die zu ihr~m Schutz aufzustellenden Bestimmungen gehören 
m. E. nicht zum P.olizeistrafrecht. 
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Thormann: Es scheint mir unmöglich, jetzt über den Antrag 
Zürcher Beschluss zu fassen, da uns der Text desselben nicht in schrift
licher Ausfertigung ausgeteilt worden ist. 

Vorsitzender: Ich schlage vor , den Artikel an die Redaktionskom
mission zurückzuweisen. 

Es erhebt sich kein Widerspruch; das ist beschlossen. 

Reiche!: Ich ersuche die Redaktionskommission, neuerdings zu 
prüfen, ob im speziellen Teil der Uepertretungen die Ob~rmarginalien 
sic

1

h nicht besser fassen Hessen als mit der hartklingenden Wendung 
"Uebertretungen gegen ... . ". 

Vorsitzender: Wir haben lange über diesen Punkt geredet, aber 
nichts Besseres gefunden. 

Die A rt. 342 bis 348 sind genehmigt. 
Es folgt 

Art. 349. 

Hier liegt vor 

der Antrag der Redaktionskommission: 
349. Nach "wegnimmt" sei einzufügen "beschädigt" (vgl. Art. 262.) 

Zürcher : Der Tatbestand wurde in diesem Artikel ergänzt durch 
die Beifügung des Wortes .,beschädigt". Er ist jetzt wieder gleich
lautend wie in Art. 262 gefasst, was wohl gerechtfertigt ist. 

Gautier : J'ai ·de tres graves doutes sur l'opportunite de cette dis
position. 

La commission vous recommande d'ajouter aux actes punissables, 
soit a l'enlevement et a l'outrage, la degra·dation, et c'est evidemment 
dans la ligne de cette disposition. 

Personnellement j'ai a presenter deux graves ohjections a cet 
article: 

D'abord: qu'est-ce qu'une solennite publique? Le texte allemand 
dit .,öffentlicher Anlass". 11 n'est en rien plus clair que le texte fran
<;:ais. S'agit-il seulement des solennites publiques qui ont un rapport 
quelconque avec notre vie nationale, comme !es fetes de gymnastique 
ou autres fetes auxquelles participent souvent des societes etrangeres 
ou des delegations de ces societes? Alors il faudrait le ·dire. Ou bien 
s'agit-il aussi de solennites et de fetes organisees ·sur notre territoire 
par des etranger.s, fete nationale fran<yaise Oll americaine, anniversaire 
de l'empereur d'Allemagne et autres? S'il en est ainsi, nous statue
rions par cet article un droit des etrangers a arborer a tout propos et 
meme hors de propos leurs emblemes nationaux sur le territoire suisse, 



340 

un droit protege par le Code penal! Est-ce bien necessaire, est-ce 
seulement opportun? L'affaire de Biasca p. ex. s'est produite, si je 
me souviens bien, a propos de l'inauguration d'un höpital par une 
societe italienne, ce qui montre qu' on risque de multiplier a I'infini les 
occasions ou des 1Hrangers pourraient se prevaloir de l'ad. 349. 

Pourtant je me resignerais a cet article, si nous placions au moins 
sous la meme protection nos drapeaux et nos armes suisses. Mais selon 
le texte actuel, tandis que nous accorderions la protectiqn de la loi 
su~sse aux drapeaux etrangers meme contre le simple enlevement, notre 
drapeau federal et nos drapeaux cantonaux ne seraient pas proteges 
du tout, ni contre les Suisses ni contre les etrangers, et pas meme dans 
nos solennites nationales. 

Je n'ai pas grand plaisir a voir, dans nos fetes a Geneve, s'etaler a 
profusion, a cöte du drapeau federal et des couleurs de nos cantons, 
la tricolore franc;:aise. Mais je serais positivement navre, s'il arrivait 
un jour que l'enlevement de que1ques-uns de ces .drapeaux etranger·s 
füt poursuivi au ·penal, tandis que des outrages faits a notre drapeau 
resteraient impunis. 

Kronauer: Gautier stellt kei~en Streichungsantrag. Der Artikel 
wurde seinerzeit, trotz der von Gautier aufgezeigten Ungleichheit, auf
genommen; .er entspricht, wie der Schutz ·der fremden Hoheitszeichen, 
einer Forderung der internationalen Courtoisie. Ein Strafschutz · zu
gunsten der schweizerischen Fahnen und Wappen schien damals nicht 
nötig. Dagegen war allerdings zu unter·scheiden zwischen den Hoheits
zeichen und den andern Emblemen. Der Ausdruck "öffentliche An
lässe" scheint mir nicht •so missverständlich zu sein wie Gautier 
annimmt. Die minder wichtigen Fälle werden aber genügend als Ueber
hetung geahndet. Durch Aufstellung dieser Bestimmung erhält man 
ein Mittel, in solchen Fällen sofort strafrechtlich einzuschreiten _und 
damit allfäHigen diplomatischen Reklamationen, die sehr unangenehm 
werden können, von vornherein die Spitze abzubrechen. Es fehlt weder 
1m Inland noch im Ausland an Beispielen für diesen Tatbestand. 

Calame : Si l'art. 349 nous est en quelque sorte impos·e par Jes 
egards internationaux, on .ne peut cependant pas le laisser tel qu'il est. 
La difference que ce texte consacre en faveur des armes et des dra
peaux etrangers, est profondement vexante. Nous ne pouvons adopter 
cet article tel qu'il est sans choquer le sentiment national de nos popu
lations. Je propose donc de dire : "les armes ou le dr.apeau suisses ou 
ceux .d'un Etat etranger .. .. " etc. 

Hafter : Die Annahme des Antrages Calame würde uns wohl zwin
gen, auf Art. 262 zurückzukommen und auch diese Bestimmung durch 
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Erwähnung ·der schweizerischen Hoheitszeichen zu erweitern. Man 
denke nur an die auf dem Bundeshaus oder auf einem kantonalen 
Regierungsgebäude gehissten Fahnen. All' dies wurde schon in Hilfer
fingen erörtert, und es fragt sich, ob wir trotz den dort gefa·ssten Be
schlüssen nochmals auf Art. 262 zurückkommen können. 

Vorsitzender: Die Sache liegt für die fremden und für die schwei
zerischen Hoheitszeichen nicht gleich. Die Hoheitszeichen werden von 
den Vertretern fremder Staaten auf Schweizerboden, also von ihrem 
Standpunkt aus im Ausland angebracht. Das ist doch etwas anderes, 
als wenn die Eidgenossenschaft oder ein Kanton auf dem eigenen 
Gebiet solche Hoheitszeichen anbringt. 

Lang : Was wir mit dieser BesHmmung schützen wollen, ist natür
lich nicht die Fahne oder da•s Wappen an sich, sondern das gute Ver
hältnis zu dem fremden Staat. Wir wollen den Widerwärtigkeiten 
entgehen, die durch die Beschimpfung solcher Zeichen in unserm V er
hältnis z.u dem betreffenden fremden Staat entstehen könnten. 

Wettstein: Mit Art. 262 treffen wir alles, was des Schutzes über~ 
haupt würdig ist. Art. 349 geht aber viel weiter, namentlich auch inso- . 
fern, als zur Strafverfolgung nicht einmal ein Antrag erforderlich ist. 
Das Missverhältnis zwischen ·dem Schutz der ausländischen und der 
schweizerischen Emb)eme, das durch diesen Artikel geschaffen wird, 
scheint mir nun a1ber doch so unleidlich, dass ich den Antrag stelle, 
den Art. 349 zu streichen. 

Calame: Je refire ma proposition en faveur de celle de M. Wett
stein. 

Vorsitzender: Calame verzichtet auf seinen Antrag und schliesst 
sich dem Antrag Wettstein an. Wir wollen entscheiden. 

Abstimmung: 
Wollen Sie den Art. 349 festhalten oder streichen? 
Mehrheit (12 gegen 4 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender: Es folgen die 

Art. 350 bis 354. 

Hier liegen keine Anträge vor. 

Zürcher: Nur eine Bemerkung zu Art. 353. Bei der Fundunter
schlagung, Art. 127, haben wir eine Ziff. 3 neu aufgenommen zu Rege
lung des Heimfalls der gefundenen Sache. Das sollte vielleicht mit 
Rücksicht auf die Unvollständigkeit der Bestimmungen des ZGB auch 
bei Art. 353 geschehen. 
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Thormann: Den Zusatz zu Art. 127 hat Zürcher beantragt. Die 
Sachlage ist aber bei Art. 353 eine wesentlich andere als bei Art. 127. 
Bei der Fundunterschlagung liegt eine widerrechtliche Aneignung vor ; 
bei Art. 353 steht keine Aneignung in Frage, sondern lediglich eii!
Ausserachtlassen der Anzeigepflicht. Da scheint mir eine Bestimmung 
über den Heimfall des gefundenen Gegenstandes nicht nötig zu sein. 

Gautier : Je n'ai pas ·d 'ohservations a. faire. 

Kaiser: Die Notwendigkeit der Bestim~ung über ·den Anfall des 
Gegenstandes scheint mir auch bei Art. 127 fraglich zu sein. Wir gingen 
davon aus, dass zu unterscheiden sei zwischen dem Falle, wo der Finder 
die Vorschriften des Art. 720 ZGB beobachtet hat und .dem Fall, wo 
er diese gesetzlichen Vorschriften nicht erfüllt, sondern sich die Sache 
aneignet, sie unterschlägt. Man nahm an, der erste Fall sei im ZGB 
geregelt, der zweite Fall aber nicht, d. h. es bestehe im ZGB in dieser 
H1nsicht eine Lücke. Selbst wenn dem so wäre, so will es mir nun nicht 
ohne weiteres einleuchten, dass der Strafgesetzgeber berufen sein soll, 
die Lücke im ZGB auszufürllen. Ich frage mich aber, ob überhaupt eine 
Lücke im ZGB bestehe. Nach Art. 721 ZBG sind die gefundenen 
Sachen in angemessener Weise aufzubewahren, und die Kantone h~ben 
die zur Aufbewahrung zuständigen Behörden in den EG zum ZGB be
zeichnet. Diese Amtsstellen können natürlich die Sachen nicht ersitzen, 
wohl aber glaube ich, dass man annehmen darf, der Eigentümer, der 
sich währ·end einer Reihe von Jahren nicht meldet, habe die Sache 
derelinquiert. Ist dies der Fall, so könnten die Bestimmungen über den 
Erwerb herrenloser Sachen zur Anwendung kommen, und die kantonale 
Amtsstelle kann sich die Sache aneignen . . Danach 'bestünde aber wohl 
eigentlich keine Lücke im ZGB, und die Bestimmung iilber den Heimfall 
des Fundgegenstandes wäre wohl auch in Art. 127 überflüssig. Immer
hin möchte ich dies jetzt nicht mit aller Bestimmtheit behaupten. Ich 
schlage daher vor, die ganze Frage, also sowohl hinsichtlich Art. 127, 
als hinsichtlich Art. 353, an die Redaktionskommission zurückzuweisen. 

Vorsitzender; Ba s1ch kein Wide;.sp_~uch erhebt, so ist der Antrag 
Kaiser angenommelz-. \t\'\\l • . "~ ·'?\' 

Im übrigen si~q' die Ar{{_· :iV\'~i; 35'i'genehmigt. 
Damit ist unsJ~ -Pen ~~;~rlecÜgt und ·die Session geschlo.ssen. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 

...... Delaqttis. 
Kaeslin. 
K1•entel. 

Ergebnis der Beratungen 
der 

Strafrechts ... Expertenkommission 

(Oktober 1915) 

Art. 28, 69, 70, 97bis, 110bis, 127, R~~.- 177, 189, 205, 315, 
355 bis 391.",,.f• ,. -

,, J 

Aus .dem ersten . und zweiten Buch werden hier nur noch die. Texte derjenigen 
Bestimmungen wiedergegeben, zu denen die Redaktionskommission Abänderunas~ 
· anträge stellen wird. -l<- "' 

Resultat 
des 

D81ib8ration! dB Ia commission d'sxperts 
(Octobre 1915). 

Art. 28, 69·, 70, 97bis, 110bis, 127, 134, 177, 189, 205, 315, 
355 a 391. 

.P.our ~e.s livr~s premier et deuxieme On .s'est borne a donner ici le texte des 
<hspositlons a propos desquelles Ia commission de redaction presentera des 

amendements . 

- - - --.. =-=~=-=:------



5. Verantwortlich-
keit bei 

Pressvergehen. 

Anrechnung der 
Untersuchungs

haft. 

I. Verfolgungs
verjährung. 

Verjährungs
fristen. 

Ergebnis der Beratungen 
der 

1. unverändert. 
2. " 
3. " 
4. " 5. Die wahrheitsgetreue Berichterstattung über di.e 

Verhandlungen der Bundesversammlung oder der Volks
vertretung eines Kantons bleibt straflos. 

69. 

Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten ganz 
oder teilweise auf die Freiheitsstrafe angerechnet werden. 
Bei einer andern Strafart soll der Richter die Dauer der 
Haft in angemes·sener Weise berücksichtigen. 

70. 

1. =Art. 70. 
2. V ergehen, die durch das Mittel der Druckerpresse 

verübt werden, verjähren in sechs Monaten von der Ver
öffentlichung an. 

97bis. 

Löschung der Der Richter kann auf Antrag des Täters anordnen, 
Massnahmen 1m 

Strafregister. dass die gegen ihn verhängten Massnahmen am Strafregister 

Resultat 
des 

deliberations de Ia commissinn d'experts 
(Octobr.e Ql!''i) 
~ tu "Ir.r.J,_q 

1 -~- ~-2 
~ 

· ' Seminar tt/j 
C 0 D E P :E"N A L

8&'9:u I SfS' E. 
--~sen eh ftliches ~ 

A.rt. 28. .~ * ~ 
1. Sans changement. ~'ff!J._r fl~~o/ 
2. 
3. 
4. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 5. L'auteur d'un compte rendu veridique des debats 

de !'Assemblee federale ou d'un conseil legislatif can
tonal n'encourra aucune peine. 

Art. 69. 

La duree de la detention preventive pourra etre, en 
tout ou en partie, deduite de la peine privat1ve de liberte. 
S'il s'agit d'un autre genrede peine, le juge tiendra compte 
de fac;:on equitable de la detention preventive subie. 

Art. 70. 

1. = art. 70. 
2. Pour les delits commis par la voie de la presse, 

l'action penille se prescrit par six mois a partir de la publi
cation. 

Art. 97bis. 

Le juge pourra, a la requete du delinquant, ordonner 
Ia radiation au casier judiciaire des mesures prises contre 

5. Responsabilite 
en matiere de 

dellts de presse. 

Imputation sur 
Ia peine. 

I, Prescriptlon de 
l'action penale. 

Deiais de 
prescription. 

Radiation des 
mesures au 

casier. 



Straflose 
Abtreibu ng. 

Fundunter
schlagung. 

Unwah re An
gaben über 

Aktiengesell 
schaften und 

Genossen .. 
schalten. 
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gelöscht werden, wenn seit ihrem Vollzug mindestens zehn 
Jahre verflossen . sind, das Verhalten des Täters die 
Löschung rechtfertigt und er den gerichtlich festgestellten 
Schaden ersetzt hat. 

110bis. 

Die Abtreibung bleibt straflos, wenn der Schwängerer 
sich durch die Schwängerung der Notzucht, der Schändung 
oder der Blutschande schuldig gemacht hat und die Abtrei
bung von einem patentierten Arzte vorgenommen wird. 

127. 

1. = Art. 127; in Abs. 4 sind die Worte "auf Antrag" 
gestrichen. . 

2. Die Fundunterschlagung zum Nachteil eines Ange
hörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag verfolgt. 

3. Die gefundene Sache oder deren Wert fällt, unter 
Vorbehalt der Rechte des Eigentümers, dem Staat anheim. 

134. 

Wer als Gründer, als Mitglied., eines Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans einer Aktiengesellschaft oder einer Ge
nossenschaft, oder als deren Bevollmächtigter oder Liqui
dator vorsätzlich in öffentlichen Mitteilungen, in Berichten 
oder Vorlagen an die Generalversammlung oder an die 
Handelsregisterbehörde unwahre · Angaben macht oder 
machen lässt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu 
zwanzigtausend Franken bestraft. 

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Gefäng
nis oder Busse. 

177. 

Begünstigung der 
Unzucht. 

Wer ohne gewinnsüchtige Absicht der Unzucht mit 
Personen unter achtzehn Jahren oder der widernatürlichen 
Unzucht Vorschub leistet, wird mit Gefängnis bestr<;~.ft. 
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lui, si depuis l'execution de ces mesures il s'est ecoule dix 
ans au moins, si la conduite du delinquant justifie cette 
radiation, et s'il a repare le dommage fixe par le juge. 

Art. 110bis. 

L'avortement n'est pas punissable si celui qui a rendu 
la femme enceinte s'est par lä. rendu coupable de viol, 
d 'attentat ä. la pudeur d'une femme idiote, alienee, incons
ciente Oll incapable de resistance, Oll d'inceste, et si l'avor
tement a ete pratique par un medecin diplöme. 

Art. 127. 

Avortement 
non punissable. 

1. = art. 127, avec suppression au dernier alinea des Aprropriat i o~ 
d'ob1 ets trouves. 

mots "sur plainte". 
2. L'appropriation d'une chose appartenant ä. un 

proehe ou ä. un familier ne sera poursuivie que sur plainte. 
3. La chose trouvee ou sa valeur sera acquise ä. l'Etat, 

SOUS reserve des droits du proprietaire. 

Art. 134. 

Celui qui, en qualite de fondateur, de membre d'un F~~~t~·~~.·i~~~
organe d'administration ou de surveillance d'une sqciete an~~~~~~t:: et 

anonyme ou d'une societe cooperative, ou en qualite de coopcratives. 

fonde de pouvoirs ou de liquidateur d'une de ces societes, 
aura intentionnellement, dans des communications au 
public, Oll dans des rapports Oll propositions destinees a 
l'assemblee generale ou au registre du commerce, donne 
ou fait donner des renseignements contr.aires ä. la verite, 
sera puni de l'emp.risonnement et de l'amende jusqu'ä. vingt 
mille francs. 

La peine sera l'empr~sonnement ou l'amende, si 1e 
delinquant a agi par negligence. 

Art. 177. 

Celui qui, sans dessein de lucre, aura favorise la de
bauche de personnes äg~es demoins de dix-huH ans, ou la 
debauche contre nature, sera puni de l'emprisonnement. 

Favoriser Ia 
debauche. 
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189. 

Brandstiftung, 1 W • f d d · S h d . er eme rem e o er e1gene ac e anzün et, um 

Störung des 
öffentlichen 
Verkehrs. 

. dadurch eine Feuersbrunst an fremdem Eigentum zu ver
ursachen, wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. Ist keine Feuersbrunst oder ist nur ein geringer 
Schaden entstanden, so kann auf Gefängnis nicht unter drei 
Monaten erkannt werden. 

3. Wer eine fremde Sache anzündet, um dadurch eine 
Feuersbrunst an der eigenen Sache zu verursachen, wird 
mit Gefän_gnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

4. Wer eine eigene Sache anzündet, um dadurch eine 
Feuersbrunst an der eigenen Sache zu .verursachen, wird 
mit Gefängnis bestraft. 

5. Bringt der Täter durch die Brandstiftung wissent
lich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so wird er 
mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

205. 

1. Abs. 1 unverändert. 

Bringt der Täter dadurch wissentlich Leib und Leben 
vieler Menschen in Gefahr, so kann auf Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren erkannt werden. 

2. unverändert. 

315. 

Ver:r~~~~go~:~etz- Wer als Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichts
v:::~~~t~~~h8~er organs oder als Bevollmächtigter oder Liquidator einer 

Aktiengesell
schaften und 

Genossen
schaften, 

Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft, die sich zur 
Gewinnung von Mitgliedern oder zur Aufnahme von An
leihen mittelbar oder unmittelbar der öffentlichen Zeich
nung bedient, in der Geschäftsführung, Vertretung oder 
Beaufsichtigung gesetzliche oder statutarische Vorschrif
ten verletzt und dadurch einen Schaden verursacht, wird 
mit Haft oder mit Busse bis zu zehntausend Franken be
straft. 
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Art. 189. 

1. Celui qui, dans le but d'incendier la propriete Incendie. 

d'autrui, aura mis le feu a une chose appartenant a lui-
meme Oll a autrui, sera puni de la reclusion. . 

2. Le juge pourra prononcer l'emprisonnement pour 
trois mois aU moins, si l'incendie n'a pas eclate Oll si le 
dommage est de peu d'importance. 

3. Celui qui, dans le but d'incendier sa propriete, aura 
mis le feu a une chose appartenant a autrui, sera puni de 
1' emprisonnement pour six I?ois au moins. 

4. Celui qui, dans le but d'incendier sa propriete, aura 
mis le feu a une chose lui appartenant, sera puni de l'em
prisonnement. 

5. La peine sera la reclusion pour trois ans au moins, 
· si l'incendiaire .a sciemment mis .en dang er la vie ou la santc 
des personnes. 

Art. 205. 

1. alinea 1 sans changement. 

Le juge pourra prononcer la reclusion jusqu'a dix ans , 
si le delinquant a sciemment mis en danger la vie ou la 
sante d'un grand nombre de personnes. 

2. sans changement. 

Art. 315. 

Entraver Ia 
circulation 
publique. 

Celui qui, en qualite de membre d'un organe d'adminis- Violation des 
prescriplion 

tration ou de surveillance, de fonde de pouvoirs ou de liqui- legales ou 
, statutaires con-

dateur dune societe anonyme ou d'une societe cooperative ~ernant Ies 
• ' soc1etes anonymes 

qlll pour recruter des membres ou pour contrader un et cooperatives. 

emprunt procede directement ou indirectement par voie 
de souscription publique, aura, dans la gestion, la repre-
sentation ou la surveillance de cette societe, enfreint une 
dispositionlegale ou statutaire et cause par la un dommage, · 
sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'a dix mille 
francs . 
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Drittes Buch: Einführung und Anwendung 
des Gesetzes. 

Erster Abschnitt. 

Vczrhältnis ' diczsczs Gczscztzczs zu andczrn Gczscztzczn dczs Bundczs 
und zu dczn Gczscztzczn dczr Kantoncz. 

355. 
1 Bundes- D' llg ' B t ' d' G "b ·gesetze. Ie a erneinen es Immungen Ieses esetzes u er 

Anwendung des V g h d U b t t f' d f T t d' ' allgemeinen Teils er e en un e er re ungen In en au a en, Ie In 
a~e~~~:.n- besonderen Bundesgesetzen mit Strafe bedroht sind, inso

weit Anwendung, als diese Bundesgesetze nicht selbst Be
stimmungen aufstellen. 

Verweisungen auf 
aufgehobene 

Bestimmungen. 

2. Gesetze der 
Kantone. 

Vorbehalt der 
kantonalen 

Gesetzgebung. 

Ist in einem besonderen Bundesgesetz die Tat mit 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten bedroht, so fin
den die allgemeinen Bestimmungen über Vergehen Anwen
dung, andernfalls die allgemeinen Bestimmungen betref
fend Uebertretungen, wobei statt auf Gefängnis auf Haft 
von entsprechender Dauer zu erkennen ist. 

Die Behandlung der Jugendli,chen, der Vollzug der 
Freiheitsstrafen, die Vollstreckung und Umwandlung der 
Bussen und die Begnadigung richten sich überall nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes. 

356. 

Wird in Bundesvorschriften auf Bestimmungen verwie
sen, die dieses Gesetz ausser Kraft setzt, so sind diese Hin
weise auf die Bestimmungen dieses Gesetzes zu beziehen, 
die an deren Stelle getreten sind. 

357. 

DenKantonen bleibt dieGesetzgebungüber dasPolizei
strafrecht insoweit vorbehalten, als dasselbe nicht Gegen
stand der Bundesgesetzgebung ist. 

Sie sind befugt, die Uebertretung kantonaler Verwal
tungs- und Prozessvorschriften mit Strafe zu bedrohen. 

Als Freiheitsstrafe dürfen die Kantone nur Haft an
drohen. 
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Livre III: Entree en vigueur et application 
du Code penal. 

Chapitre premier. 

Rczlation czntrcz lcz Codcz pqnal czt lczs lois fcZdcZralczs 
d cantonalczs. 

Art: 355. 

Les dispositions generales du present code sur les 1. Lois Iederales 
, , , . Apph cat1on de I 

dehts et les contravenhons seront applicables aux infrac- partie gene;ate 
• , · du Code penal 

hons prevues par les lois federales Special es pour autant a ux lo~s fecteral e 
· • ' spec1ales. 

que celles-ci ne contiennent pas de dispositions sur la 
matiere. 

Les dispositions de· la partie generale du livre des 
delits seront ' applicables a toute infraction pour laquelle 
la loi speciale edicte une peine privative de liberte de plus 
de trois mois; pour les autre's infractions, la partie gene
rale du livre des contraventions sera applicable, et dans ce 
cas le juge, au lieu de l'emprisonnement prevu par la loi 
speciale, prononcera les arrets pour la meme duree. 

Le traitement des adolescents, 1' execution des peines 
privatives de liberte, l'execution et la conversion ·de 
l'amende, ainsi que la gräce, seront toujours regis par les 
prescriptions du present code. 

Art. 356. 

Lorsqu'une prescription du droit federal renvoie a une 
disposition abrogee par le present code, ce renvoi s'appli
quera a la disposition du present code qui a remplace le 
texte abroge. 

Art. 357. 

Renvois a des 
di spos itions 

a brogees. 

Les · cantons conservent le pouvoir de legiferer sur le 2. Lois cantanale 
Reserve de Ja 

droit penal en matiere de police, pour autant que ce droit Jegislation 
· ca ntonale. 

ne fait pas l'objet de la legislation federale. 
Ils ont pouvoir pour edicter des peines pour le cas de 

contravention aux prescriptions cantanales d'administra
tion et de procedure. 

Les cantons ne pourront edicter d'autre peine priva
tive de liberte que celle des arrets. 



Vollziehung 
früherer 

Strafurteile. 

352 

358. 
Gestrichen. 

359. 
Gestrichen. 

Zweiter Abschnitt. 

V~Zrhältnis di~ZSIZS G~ZsdHS zum bishuig~Zn R~Zcht. 

360. 

Die Vollziehung von Strafurteilen, die auf Grund der 
bisherigen Strafgesetzgebungen ergangeri sind, unterliegt 
folgenden Beschränkungen: 

a. ein Todesurteil darf nach dem Inkrafttreten dieses Ge~ · 
setzes nicht mehr tollstreckt werden; die Todesstrafe 
ist in einem solchen Falle von Rechtes wegen in lebens

. längliche Zuchthausstrafe umgewandelt; 
b. Kettensträflingen sind die Ketten abzunehmen; 

c. wenn ein Sträfling vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in verschiedenen Kantonen zu Freiheits
strafen verurteilt worden war, die nach der Vorschrift 

· von Art. 68 in eine Gesamtstrafe zusammenzufassen 
wären, so kann er, falls er von den verhängten Frei
heitsstrafen noch mehr als fünf Jahre zu verbüssen 
hätte, dem Bundesgericht das Gesuch um Festsetzung 
einer solchen Gesamtstrafe einreichen. Das Bundes
gericht überbindet den Vollzug dieser Gesamtstrafe 
einem Kanton und legt den dadurch entlasteten Kan
tonen nach freiem Ermessen einen Kostenbeitrag auf; 

d. wenn ein Sträfling zur Zeit des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes eine Freiheitsstrafe verbüsst und eines 
andern, vor diesem Zeitpunkt verübten, mit Freiheits
strafe bedrohten Vergehens schuldig erklärt wird, so 
fällt der Richter, unter Aufhebung der Freiheitsstrafe 
des ersten Urteils, eine Gesamtstrafe aus und rechnet 
dem Verurteilten die auf Grund des ersten Urteils er
standene Strafzeit an; 
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Art. 358. 
Supprime. 

Art. 359. 
Supprime. 

C.l:;lapitre cieuxieme. 

R~Ziation ~Zntr~Z I~Z Cod~ p~nal d I~Z droit actu~ZII~Zm~Znt 

~Zn vigu~Zur. 

Art. 360. 

L• ' t' d ' t d f 't' d Execution des execu 10n es JUgemen s ren us en con orm1 e es jugements rendus 

1 . , 1 t 11 t . t . anterieurement a 
OlS pena es ac ue emen en vtgueur, es soumtse aux res- 1•entreeenvigueur 

t • t' • ' du present code, nc wns ct-apres: 
a. aucune condamnation a mort ne pourra etre executee 

apres l'entree en vigueur du present code; le cas eche
ant, la peine de mort sera d'office convertie en reclu
sion a vie; 

b. les condamnes aux fers seront delivres de 1eurs 
chaines; 

c. tout detenu condamnes dans differents cantons a des 
peines privatives de liberte temporaires, 1eque1 au 
moment de l'entree en vigueur du present code aurait 
encore a subir une detention d'une duree superieure a 
cinq ans, pourra adresser une 1·equete au Tribunal 
federal, aux fins de faire fixer une peine d' ensemble, 
en conformite de l'art. 68 du present code. Le Tribunal 
federal chargera un des cantons de faire executer cette 
peine d'ensemble et imposera aux cantons exoneres de 
1' execution une contribution aux frais, qu'il fixera 
d'apres sa libre appreciation; 

d. si un detenu qui, au moment de l'entree en vigueur 
du present code, subit une peine privative de liberte, 
est reconnu coupable d'un autre delit puni d'une peine 
privative de liberte commis avant l'entree en vigueur 
du present code, le juge annulera la premiere condam
nation en ce qui concerne la peine privative de liberte 
et fixera une peine d' ensemble, de laquelle sera de
duite la detention subie en vertu du premier jugement; 

23 
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e. Sträflinge, die auf Grund eines Strafgesetzes verurteilt 
wurden, das die bedingte Entlassung nicht vorgesehen 
hatte, können die bedingte Entlassung gernäss den Be
stimmungen des Strafgesetzbuches nachsuchen. 

361. 

Reha bilitation . Die Rehabilitation richtet sich auch bei Urteilen, die · 
nach einem aufgehobenen Strafgesetz ausgefällt worden 
sind, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes . 

Ebenso kann die Löschung eines Urteils, das vor dem 
Inkrafttreten dieses G~setzes ergangen ist, im Strafregister 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bewilligt werden. 

362. 

Verjährung. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verfolgungs-

Auf Antrag zu 
verfolgende 
S traftaten. 

und Vollstreckungsverjährung finden auch Anwendung, 
wenn vor Inkrafttreten dies~s Gesetzes eine Tat begangen 
oder eine Strafe erkannt worden ist, jedoch nur, wenn 
dieses Gesetz für den Täter günstiger ist, als das frühere 
Gesetz. Der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgelaufene 
Zeitraum wird angerechnet. 

362bis. 

Wenn für · die Verfolgung eines Vergehens oder 
einer Uebe~tretung, die nach dem früheren Gesetz von 
Amtes wegen zu verfolgen war, dieses Gesetz den Antrag 
eines Geschädigten erfordert, so läuft die Frist zur Stellung 
des Antrages auf Verfolgung einer vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begangenen strafbaren Handlung vom lnkraft
treten dieses Gesetzes an. 

Wenn dieses Gesetz die Verfolgung eines Vergehens 
oder einer Uebertretung von Amtes wegen verlangt, wäh
rend das frühere Gesetz den Antrag eines Geschädigten 
erforderte, so bleibt dieses Erfordernis bestehen, auch wenn 
die strafbare Handlung erst unter dem neuen Gesetze zur 
Behandlung kommt. 

Die Antragsfrist wird nach dem Gesetze berechnet, 
das dem Schuldigen am günstigsten ist. 
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e. tout detenu condamne en vertu d'une loi ·qui ne pre
voyait pas la Iiberation conditionnelle, peut redamer 
cette liberatio~ en conformite des dispositions du pre
sent code. 

Art. 361. 

La rehabilitation, meme en ce qui concerne les juge- Rehabilitation. 

ments rendus en vertu du droit cantanal abroge, est regie 
par les dispositions du present code. 

La radiation au casier judiciaire d'un jug~ment rendu 
. avant l'entree en vigueur du present code, pourra de meme 

etre accordee ä teneur des dispositions du dit code. 

Art. 362. 

Les dispositions du present code concernant la pres- Prescription. 

cription de l'action publique et des peines, seront appli-
cables aux infractions commises et aux peines pronond~es 
avant l'entree e:r: vigueur du dit code, pour autant que les 
dispositions de ce code sont plus favorables ä l'auteur de 
l'infraction que celles de la loi anterieure. Il sera tenu 
compte du temps pendant lequel la prescription a couru 
avant l'entree en vigueur du present .code. 

Art. 362bis. 

Lorsque le present code exige la plainte pi-ealable d'un 
lese pour Ia poursuite d'un delit ou d'une contravention 
que Ia loi anterieure soumettait ä Ia poursuite d'office, le 
delai pour porter plainte ä raison d'une infractjon commise 
avant l'entree en vigueur du present code court ä partir de 
cette entree en vigueur. 

Lorsque le present code soumet ä la poursuite d'office 
un delit ou une contravention pour Ia poursuite desquels 
la loi anterieure exigeait la plainte prealable d'un. lese, 

. I'infraction commise apres l'entree en vigueur du present 
code ne pourra etre poursuivie que sur plainte. Le delai 
pour porter plainte sera calcule d'apres la loi la plus favo
rable au delinquant. 

Infractions 
poursui vies sur 

plainte. 



Kantonale 
Gerichtsbarkeit. 

Bundesgerichts
barkeit 
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Dritter Abschnitt. 

Bund-zsg-zrichtsbark-zit und kantonal-z G-zrichtsbarhit. 

363. 

Die Verfolgung und die Beurteilung der in diesem 
Gesetze vorgesehenen strafbaren Handlungen liegt, unter 
nachfolg~nden Vorbehalten, den kantonalen Behörden nach 
den Vorschriften der kantonal,en Strafprozessgesetze ob. 

364. 

Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen die Vergehen 
des dreizehnten bis fünfzehnten und des siebzehnten Ab
schnittes 'dieses Gesetzes, sofern sie gegen den Bund, gegen 
den Volkswillen im Bundesstaate, gegen die Bundesgewalt 
oder gegen die Bundesrechtspflege gerichtet sind; ferner 
die Vergehen gegen fremde Staaten (sechzehnter Abschnitt) 
und die von einem Bundesbeamten verübten Amtsvergehen 
(achtzehnter Abschnitt), sowie die Uebertretungen gegen 
~lie Landesverteidigung und gegen die Staatsgewalt des 
Bundes (Art. 339 bis 348). 

Endlich unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit die 
politischen Vergehen, die Ursache oder F~lge derjenigen 
Unruhen sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische 

Intervention veranlasst wird. 

365. 

Zusammentreffen Ist jemand mehrerer strafbarer Handlungen beschul-
mehrerer straf· d • h b k 't d' 

barer Han.dlungen digt von denen die einen der Bun esgenc ts ar e1 , 1e 
und mehrerer ' • k • llt · d 

Straf. andern der kantonalen Genchtsbar elt unterste sm , so 
beshmmungen. B d lt h ft kann der Bundesrat auf Antrag der un esanwa sc a 

die Vereinigung der Strafverfolgung und Beurteilung in 
der Hand der Bundesstrafbehörde oder der kantonalen 

Strafbehörde anordnen. 
Dasselbe gilt, wenn eine Handlung unter mehrere 

Strafbestimmungen fällt, von denen die einen vom Richter 
des Bundes, die andern vom kantonalen Richter zu hand-

haben sind. 
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Chapitre troisieme. 

Juridiction f~deral-z d juridiction cantonal-z. 

Art . .363. 

La poursuite et le jugement des infractions prevues 
au present code incombent aux aut'orites des cantons, en 
c,onformite des lois cantomiles de procedure, sous les 
reserves ci-apres. 

Art. 364. 

Sont soumis ä la juridiction federale, les delits prevus 
aux chapitres treizieme ä quinzieme et dix-septieme du pre
sent code, pour autant qu'ils ont ete commis contre la Con
federation, contre la volonte populaire en matiere federale, 
contre l'autorite ou la justice federales; il en sera de meme 
des delits contre les Etats etrangers (chapitre seizieme), 
des delits commis par un fonctionnaire federal dans 1' exer
cice de ses fonctions (chapitre dix-huitieme), ainsi que des 
c.ontraventions contre la defense nationale et contre !'auto
rite federale ( art. 339 ä 348). 

Sont aussi soumis ä la juridiction federale les delits 
politiques qui sont -la cause ou la suite de troubles ayant 
amene une intervention federale armee. 

Art. 365. 

juridiction 
cantonale. 

juridiction 
federa le. 

Lorsqu'un delinquant est inculpe de plusieurs infrac- c'?ncou~s cte 
plus1eurs mfrac 

tions clont les unes sont soumises ä la J. uridiction federale tions et concou~ 
de plus1eurs 101 

et les autres ä la juridiction cantonale, le Conseil federal, penales. 

ä la requete du Ministere public federal, pourra ordonner Ia 
jonction des procedures soit par devant l'autorite federale, 
soit par devant l'autorite cantonale. 

La meme regle sera suivie lorsque, par un seul et 
meme acte, un delinquant aura enfreint plusieurs disposi
tions penales clont les unes doivent etre appliquees par Ia 
justice federale, les autres par la justice cantonale. 



1. Sachliche 
Z4ständigkelt. 

2. Gerichtsstand. 
Gerichtsstand 
des Ortes der 

Begehung. 

Bei 
Pressvergehen 

im Inlande. 
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Sind von mehreren V ergehen die einen den Bundes
assisen, die andern dem Bundesstrafgericht oder der kan
tonalen Gerichtsbarkeit unterstellt, so sind die Bundes
assisen ausschliesslich zuständig. 

Vierter Abschnitt. 

Dill kimtonallln Bllhördlln. ihrll sachlichll und örtlichll 

Zuständigkllit. Rllchtshülk 

366. 

Die Kantone bestimmen die Behörden, denen die V er
folgung, die Untersuchung und die Beurteilung der in die
sem Gesetze vorgesehenen, der kantonal~n Gerichtsbarkeit 
unterstellten strafbaren Handlungen obliegt. 

Die Beurteilung von Uebertretungen kann auch einer 
Polizeibehörde übertragen werden. 

367. 

Für die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren 
Handlung sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die 
strafbare Handlung ausgeführt wurde. Liegt nur der Ort, 
wo der Erfolg eingetreten ist oder eintreten sotlte, in der 
Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig. 

Ist die strafbare Handlung an mehreren Orten ausge
führt worden, oder ist der Erfolg an mehreren Orten ein
getreten, so sind die Behörd,en des Ortes zuständig, wo die 
Untersuchung zuerst angehoben wurde. 

368. 

Bei Vergehen, die im Inlande durch die Druckerpresse 
verübt wurden, sind auschliesslich die Behörden des Ortes 
zuständig, wo die Druckschrift erschienen ist. Im Zweifel 
gilt der Druckort als Erscheinungsort. 

Ist der Erscheinungsort unbekannt, so sind die Behör
den des Ortes zuständig, . wo die Druckschrift verbreitet 
wird. Erfolgt die Verbreitung an mehreren Orten, so sind 
die Behörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung 
zuerst -angehoben wird. 
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Si les delits en concours sont soumis les uns ä. la juri
diction des assises federales, les autres ä. celle de la Cour 
penale federale ou ä. celle d'un canton, la competence 
appartient exclusivement aux assises federales. 

Chapitre quatrieme. 

Llls autoritis cantonalts. Lllur competllncll mat~rillllll 

d localll. Rssistancll reciproqull. 

Art. 366. 

Les cantons designent les autorites chargees de la 
poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions 
prevues au present code et soumises ä. la juridiction can
tonale. 

Le jugement des contraventions peut etre r'emis ä. pne 
autorite de police. 

Art. 367. 

L'autorite competente pour la poursuite et le jugement 
d'une infraction est celle .du lieu Oll l'infraction a ete per
petree. Si le lieu oll le resultat s'est produit ou devait se 
produire est seul situe en Suisse, l'autorite competente est 
celle de ce lieu. · 

Si l'infraction a ete perpetr~e en differents lieux, ou si 
le resultat s'est produit en differents lieux, l'autorite com
petente est celle du lieu Oll la premiere instruction a ete 
ouverte. 

Art. 368. 

1. Competence 
materielle. 

2. Com petence 
locale. 

for du lieu de 
commission~ 

Pour les delits commis en Suisse par la voie de la For des delits de 
presse comm1s 

presse, la competence appartient exclusivement a l'autorite en Suisse. 
du lieu oll l'imprime a paru. En cas de doute, l'imprime est 
repute avoir paru ä. son lieu d'impression. 

Si le lieu oll l'imprime a paru n'est pas connu, l'autorite 
competente est celle du lieu Oll l'imprime a ete repandu. Si 
l'imprime a ete repandu en different~ lieux, 1' autorite com
petente est celle du lieu ou la premiere instruction a ete 
ouverte. 
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Kann der Täter an keinem dieser Orte vor Gericht 
gestellt werden, weil sein Wohnortskanton keine Rechts
hilfe leistet, so sind die Behörden seines Wohnortes zu
ständig. 

369. 

Bei Vergehen im Ist die strafbare Handlung im Auslande begangen wor-Ausland und be1 
unbekanntem 
Begehungsort 

Gerichtsstand 
der Teilnehmer 

den, oder ist der Ort der Begehung der Tat nicht zu ermit
teln, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo der 
Täter wohnt. Hat der Täter keinen Wohnort in der Schweiz, 
so sind die Behörden des Heimatortes zuständig. Hat der 
Täter in der Schweiz weder Wohnort noch Heimat, so ist 
der Gerichtsstand an dem Orte, wo der Täter betreten wird, 
begründet. 

Ist keiner dieser Gerichtsstände begründet, so sind die 
Behörden des Kantons zuständig, der die Auslieferung ver
anlasst hat. Die kantonale Regierung bestimmt in diesem 
Fall die örtlich zuständige Behörde. 

370. 

Wird eine strafbare Handlung von mehreren Personen 
an verschiedenen Orten begangen, so sind die Behörden 
des Ortes, denen die Verfolgung und Beurteilung des Täters 
obliegt, auch für die Verfolgung und Beurteilung der An
stifter und Gehilfen zuständig. Sind an der Tat mehrere 
als Mittäter beteiligt, so sind die Behörden des Ortes zu
ständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde. 

371. 

b
Geri

2
chtsstand Wird jemand wegen mehrerer, an verschiedenen Orten 

e1m usammen.-
trtffen mehrerer begangener V ergehen verfolgt so sind die Behörden d€s 

strafbarer 1 
• 

Handlungen. Ortes, wo er die mit der schwer$ten Strafe bedrohte Tat 
begangen hat, auch für die Verfolgung und die Beurteilung 
der andern Taten zuständig. 

Sind die mehreren V ergehen mit der gleichen ~trafe 
bedroht, so sind die · Behörden des Ortes zuständig, wo die 
Untersuchung zuerst angehoben wird. 

Ist jemand entgegen der Vorschrift über Zusammen
treffen mehrerer strafbarer Handlungen zu mehreren Frei-
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S'il n'est pas possible de traduire l'inculpe devant la 
justice d'un des lieux ci-dessus, parce que le canton Oll il 
a sa residence refuse l'assistance, l'autorite competente est 
celle du lieu Oll l'inculpe a sa residence. 

Art. 369. 

Si l'infraction a ete commise a l'etranger, Oll s'il n'est 
pas possible de determiner en quel Heu elle a ete commise, 
I' autorite competente est celle du lieu Oll l'auteur de l'infrac
tion a sa residence. S'il n'a pas de residence en Suisse, 
l'autorite competente est celle de son lieu d'origine. S'il n'a 
en Suisse ni residence ni lieu d' origine, 1' autorite compe
tente est celle du lieu Oll il a ete arrete. 

Si 1a competence ne peut etre fondee 'stir aucun de ces 
fors, 1' autorite competente est celle du canton qui a provoque· 
l'extradition. En pareil cas, le gouvernement du canton 
designe l'autorite a laquelle appartient la competence 
locale. 

Art. 370. 

Lorsqu'une infraction a ete commise par plusieurs per
sonnes en differents lieux, l'autorite competente pour pour
suivre et juger l'auteur principal est aussi competente pour 
poursuivre et juger l'instigateur et le complice. Si l'infrac- . 
tion a ete commise par plusieurs co-auteurs, l'autorite com
petente est celle du lieu Oll la premiere instruction a ete 
ouverte. 

Art. 371. 

Lorsqu'un inculpe est poursuivi pour plusieurs delits 
Commis en differents lieux, l'autorite du lieu Oll a ete COm
mis le delit frappe par la loi de la peine la plus forte est 
aussi competente pour la poursuite et le jugement des autres 
deHts. 

Si les . differents delits sont frappes par la loi de la 
meme peine, l'autorite competente est celle du Heu Oll la 
premiere instruction a ete ouverte. 

Si, contrairement aux regles sur le concours des delits, 
un delinquant a ete condamne a plusieurs peines privatives 

for des ctelits 
commis 

a l'etranger. 

For en cas de 
participation. 

for en cas dt 
concours 

d'infractions. 



- 362 -

heitsstrafen verurteilt worden, so kann er bei dem Gericht, 
das die schwerste Strafe ausgesprochen hat, die Festsetzung 
einer Gesamtstrafe verlangen. 

372. 

Ge~i~~:;i;t~nd. Ist der Gerl.chtsstand unter den Behörden mehrerer 
Kantone streitig, so entscheidet das Bundesgericht sowohl 
über die .Berechtigung als über die Pflicht zur Strafverfol
gung. 

373. 

3. Rechtshilfe. 1 I St f h f d' d' ,G d Verpflichtung • n ra sac en, au 1e 1eses esetz o er ein 
gegenüber dem d B d A d , . . 
Bund und unter an eres un esgesetz nwen ung fmdet, smd d1e Be-
den Kantonen. h" d • K t d . . d B or en emes an ons enJemgen es undes und der 

Verfahren. 

andern Kantone im Strafverfahren und in der Urteilsvoll
streckung zur Rechtshilfe verpflichtet. Insbesondere sind 
Haft- und Zutührungsbefehle in solchen Strafsachen durch 
die ganze Schweiz zu vollziehen. 

2. Ein Kanton darf einem andern Kantone die Zu
führung des Beschuldigten oder Verurteilten nur dann ver
weigern, wenn die Strafsache ein politisches V ergehen oder 
ein Pressvergehen betrifft. 

Verweigert bei Pressvergehen ein Kanton die Zufüh- . 
rung des Beschuldigten oder Verurteilten, so ist er ver
pflichtet, dessen Beurteilung selbst zu übernehmen. 

374. 

Der V er kehr in Reo
1
htshilfesachen findet direkt von Be-

hörde zu Behörde statt. . 

T elegraphis·ch oder telephonisch übermittelte Haft
befehle sind sofort schriftlich zu bestätigen. 

Die Beamten der Polizei haben auch unaufgefordert 
Rechtshilfe zu leisten. 

Ein Beschuldigter oder Verurteilter ist vor der Zufüh- 
rung an den ersuchenden Kanton von der zuständigen Be
hörde zu Protokoll zu vernehmen. 
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de liberte, il pourra adresser au tribunal qui a prononce la 
peine la plus severe une requete aux fins de faire fixer une 
peine d'ensemble. 

Art. 372. 

S'il y a Contestation sur l'attribution de· la competence Contestations au . · SUJet du for. 

entre les autorites de plusieurs cantons, le Tribunal fede-
ral decide quelle est 1' autorite qui a le droit et le devoir de 
poursuivre. 

Art. 373. 

1. Dans toute cause entrainant application du present 3 .. Assistance . . Obligation envers 
code ou d'une autre loi federale I' autorite cantonale est Ia Confecteration ' et entre cantons. 

tenue de preter assistance a l'autorite federale et a celle 
. d'un autre canton, tant pour le proces que pour l'execution 
du jugement. Les mandats d'arret et les mandats d'amener 
sont notamment executoires dans toute la Suisse. 

2. Les cantons ne peuvent se refuser la remise d'un 
accuse ou d'un condamne qu'au cas ou la cause a trait a un 
delit politique ou a un delit de presse. 

S'il s'agit d'un delit de presse, le canton qui refuse la 
remise d'un accuse ou d'un condamne est tenu de se charger 
du jugement. 

Art. 374. 

En matiere d'assistan~e, les autorites judiciaires ou de Procecture. 

police entrent directement en relations. 

Les mandats d'arret transmis par telegraphe ou -par 
telephone doivent etre confirmes san~ delai par correspon
dance. · 

Les fonctionnaires de la police sont tenus de preter 
assistance meme' sans requete prealable. 

Avant d'etre remis au canton requerant, tout inculpe 
ou condamne doit etre interroge par l'autorite competente. 



Kosten . 

Selbsthilfe 

Nach eile. 

S treitigkeiten . 

364 

375. 

Die Rechtshilfe wird unentgeltlich geleistet. Immerhin 
sind Auslagen für wissenschaftliche oder. technische Gut
achten durch die ersuchende Behörde zu ersetzen. 

Die bei Leistung der Rechtshilfe entstandenen Kosten 
sin:d, auch wenn ein Ersatz durch die ersuchende Behörde 
nicht in Frage kommt, dem Schuldigen im Strafurteil zu 
überbinden. 

376. 

Eine Strafverfolgungsbehörde oder ein Gericht darf 
· Amtshandlungen auf dem Gebiete eines andern Kantons nur 

mit Zustimmung der zuständigen Behörde dieses Kantons 
vornehmen. Ist Gefahr im V erzuge, so darf die Amtshand
lung zwar vorgenommen werden, es ist indessen die betref
fende Behörde hiervon unverzüglich und unter Darlegung 
des Sachverhalts in Kenntnis zu setzen. 

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf die direkte 
Vorladung von Angeschuldigten und Zeugen, die in einem 
andern Kanton wohnen. Zeugen können indessen Vorschuss 
der Reisekosten verlangen. 

377. 

Die Beamten der Polizei sind berechtigt, in dringenden 
Fällen einen Beschuldigten oder einen Verurteilten auf das 
Gebiet eines andern Kantons zu verfolgen oder ei~en Be

. schuldigten oder Verurteilten auf dem Gebiete eines andern 
Kantons festzunehmen. 

Der Festgenommene ist sofort dem nächsten zur Aus
stellung eines Haftbefehles ermächtigten Beamten des Kan
tons der Betretung zuzuführen. Dieser vernimmt den Fest
genommenen zu Protokoll und trifft die erforderlichen wei
teren Verfügungen. 

378. 

Verweigert ein Kanton die Rechtshilfe, oder entsteht 
Streit darüber, an welchen Kanton eine Zuführung zuerst 
stattfinden soll, so kann von dem ersuchenden Kanton der 
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Art. 375. 

L'assistance est gratuite. Toutefois le cout des rap
ports scientifiques ou techniques sera toujours rembourse 

par l'autorite requerante. 
Les frais derivant de 1' assistance seront mis par le 

jugement a la charge du condamne, meme si le canton 
requerant n'est pas tenu de les rembourser. 

Art. 376. 

Aueune autorite de poursuite, aucun tribunal , n' est en 
droit de faire des actes de procedure sur le territoire d'un 
autre canton, sans avoir obtenu le consentement de !'auto
rite cantanale competente. S'il y a peril en la demeure, il 
pourra etre procede a l'acte, mais a ·1a condition d'en aver
tir sur le champ 1' autorite interessee en lui exposant les 

faits . 
Cette disposition ne s'applique pas a la citation directe 

d'inculp~s ou de ternoins derneuraut dans un autre canton. 
Toutefois, les ternoins peuvent exiger l'avance des frais de 

voyage. 

Art. 377. 

Dans les cas d'urgence, les fonctionnaires de la police 
sont autorises a suivre ou a arreter sur le territoire d'un 
autre canton une personne condamnee ou inculpee . 

La personne ainsi arretee sera immediaterneut con
duite devant le plus voisin des fonctionnaires competents 
pour decerner le mandat d 'arret dans le canton ou l'arres
tation a eu lieu. Ce fonctionnaire procedera a l'interroga
toire et prendra toutes mesures necessaires. 

Art. 378. 

Si un canton a refuse l'assistance, ou s'il y a contes
tation sur la question de savoir a quel canton une remise 
doit etre faite, le canton requerant pourra recourir au Tri-

fr ais. 

Mes ures 
d'urgence. 

Droit de suite. 

Contestat ions. 



Regi~ te r
behörd en. 

Inhal t. 
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Entscheid des Bundesgerichtes angerufen werden. Bis die
ser erfolgt, sind angeordnete Sicherheitsmassregeln auf
recht zu erhalten. 

·Fünfter Abschnitt. 

Strafr<Zgist<Zr. 

379." 

Strafregister werden geführt: 

1. bei dem schweizerischen Zentralpolizeibureau über 
alle Personen, die im Gebiete der Eidgenossenschaft 
verurteilt worden sind, sowie über alle im Auslande 
verurteilten Schweizer; 

2. in den Kantonen von einer durch diese zu bezeichnen
den Amtsstelle über alle Personen, die von den Behör
den des Kantons verurteilt worden sind, sowie über 
alle verurteilten Kan.tonsbürger. 

380. 

In das Strafregister sind aufzunehmen: 
1. Die Verurteilungen wegen Vergehen zu Strafen oder 

sichernden Massnahmen; ebenso die Verurteilungen 
wegen Uebertretungen gegen- Leib und Leben, gegen 
das Vermögen, gegen die Sittlichkeit und gegen den 
öffentlichen Frieden; 

2. die Massnahmen gegenüber Jugendlichen, die eine als ' 
Vergehen bedrohte Tat begangen haben; 

3. die aus . dem Auslande . eingehenden Mitteilungen über 
dort erfolgte, nach diesem Gesetz vormerkungspflich
tige Verurteilungen; 

4. die Vormerke dar~ber, dass eine Verurteilung bedingt 
erfolgt sei; 

5. die Tatsachen, die . eine Aenderung erfolgter Eintra
gungen herbeiführen. 

381. 

S~:~~;~~fugn::~. Dem schweizerischen Zentralpolizeibureau sind sämt-
liche vormerkungspflichtigen, Verurteilungen mitzuteilen. 
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bunal federal. Jusqu'a decision de ce dernier, les mesures 
de securite ordonnees seront maintenues. 

Chapitre cinquieme. 

· Casi<Zr judiciair<Z. 

Art. 379. 

. Le casier j udiciaire est tenu: 
1. par le Bureau suisse de police centrale, pour toute per

sonne condamnee sur le territoire de la Confederation 
et pour tout Suisse condamne a l'etranger; 

2. par une autorite a designer dans chaque canton, pour 
toute personne condamnee par les autorites du canton, 
ainsi que pour tout condamne originaire du canton. 

Art. 380. 

Autorites 

Sont inscrites au casier: Contenu. 

1. toute condamnation a une peine et toute astriction a 
une mesure de surete a raison d'un delit, toute con
damnation a raison d'une contravention contre la vie 
et l'integrite corporelle, contre le patrimoine, contre 
les mreurs, ou contre la paix publique; 

2. toute mesure prise a l'egard d'un adolescent ayant 
commis un acte reprime comme delit; 

3. toute communication venant de l'etranger et concer
nant une condamnation soumise a inscription pronon
cee a l'etranger; 

4. toute mention portant qu'une condamnation a ete pro
noncee conditionnellement; 

5. toute circonstance produisant une modification dans 
les inscriptions au casier. 

Art. 381. 

Toute condamnation soumise a inscripti.on sera com- Com~unicatian des ]ugements. 

muniquee au Bureau suisse de police centrale. 



--

Mitteilung der 
Eintragungen. 

Löschung von 
Eintragungen. 
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Das Zentralpolizeibureau trägt die ihm gemeldeten 
Verurteilungen in das zentrale Strafregister ein und teilt 
sie dem Heimatkanton oder dem Heimatstaate des V er-

urteilten mit. 

382. 

Gerichtlichen und andern Behörden des Bundes, der 
Kantone oder der Gemeinden ist auf Ersuchen ein das Vor
strafenverzeichnis enthaltender amtlicher Auszug aus dem 

Strafregister zu verabfolgen. 
Das Vorstrafenverzeichnis wird Untersuchungsämtern 

oder Strafgerichten vollständig mitgeteilt, wenn die Person, 
über die Auskunft verlangt wird, in dem Strafverfahren 
Angeschuldigter oder Angeklagter ist. In diesem Falle sind 
auch gelöschte Vorstrafen, unter Hinweis auf die Löschung, 
mitzuteilen. Sie sind nicht mehr mitzuteilen, wenn seit der 
Löschung mindestens fünf Jahre verflossen sind und keine 
neue Verurteilung erfolgt ist. In diesem Falle besteht keine 
Pflicht, die Bestrafung auf Befragen des Gerichts oder einer 

andern Behörde anzugeben. 
Ueber andere Personen oder an andere Behörden wer-

den gelöschte Vo-rstrafen nicht mitgeteilt. 
An Privatpersonen werden Auszüge nicht abgegeben. 

383. 

Im Strafregister sind zu streichen: 
Eintragungen bedingter Verurteilungen (Art. 41) und 

aufgeschobener Einschliessungen (Art. 95), wenn di~ Ver
urteilung infolge Bewährung während der Probezelt als 

nicht geschehen zu betrachten ist; 
Eintragungen, deren Löschung der Richter verfügt 

hat (Art. 80, 97bis) . 

384. 

Der Bundesrat erlässt durch Verordnung die ergän
zenden Vorschriften über das Strafregister. Er stellt die 

Formulare fes t. 
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Ce bureau inscrit ces condamnations au casier central , 
et les communique au canton ou ä. l'Etat d'origine du con
damne. 

Art. 382.· 

Toute autorite, judiciaire ou autre, de la Confedera
tion, d'un canton ou d'une · commune, recevra sur sa de
mande un extrait officiel du casier contenant la liste des 
-condamnations inscrites. 

La liste des condamnations sera integralerneut repro
·duite dans les extraits destines aux autorites d'instruction 
et aux tribunaux penaux, lorsque la personne sur laquelle . 
des renseignements sont demandes figure comme inculpe 
ou comme accuse dans le proces. Dans ce cas, les condam
nations rayees seront portees ä. l'extrait avec mention de la 
radiation. Elles ne seront plus portees ä. l'extrait si, depuis 
la radiation, il s'est ecoul~ au moins cinq ans sans qu'au
cune nouvelle condamnation ne soit intervenue. En pareil 
cas, le condamne interrage plus tard par un tribunal ou 
par une autre autorite n! est pas tenu d'indiquer la condam
nation qu'il a subie. 

I 

Les condamnations radiees ne seront pas portees ä. . 
l'extrait, quand elles concernent d'autres personnes ou 
quand l'extrait est destine ä. d'autres autorites. 

Aucun extrait ne sera delivre aux particuliers . 

Ai-t. 383. 

Seront rayees au casier: 
l'inscription ·concernant une condamnation condition

nelle-( art. 41) et la SUSpension de 1' execution d'une deten
tion (art 95), si, par suite de l'epreuve subie jusqu'a~ bout, 
la condamnation doit etre consideree comme non-avenue; 

les inscriptions dont le juge a ordonne la radiation 
{ art. 80 et 97bis) . 

Art. 384. 

Le Conseil federal edictera par voie d 'ordonnance les 
prescriptions complementaires concernant le casier judi
ciaire. I1 fera dresser les formulaires . 

24 

--

Extraits 
du casier. 

Radiation. 

Mesures 
d'exCcution. 
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Sechster Abschnitt. 

v~rfahr~n. 

385. 

Löschung cter Die Kantone bestimmen das V erfahren der kantonalen 
Jllassnahmen 1m h • f 

Strafregister. Behörden, vorbehältlieh der nachfolgenden Vorsc n ten 
und der Vorschriften des Bundesgesetzes über die Organi
sation der Bundesrechtspflege über das kantonalgericht
liche Verfahren und die Weiterziehung der Urteile kanto
naler Gerichte bei Anwendung eidgenössischer Straf-

gesetze. 

386. 

Strafverfolgung. Die Strafverfolgung ist durch die zuständige Behörde 
von Amtes wegen zu betreiben; ist jedoch eine Tat nach 
diesem Gesetz nur auf Antrag zu verfolgen, so tritt die 
Strafverfqlgung erst ein, nachdem ein Berechtigter den 

Antrag gestellt hat. 
Die Kantone dürfen keine Strafverfolgung auf den Weg_ 

des · Zivilprozesses verweisen. 

387. 

Parlamentar_ische Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die V er-
Immumtat. • d B Strafverfol~ung antwortlichkeit der eidgenössischen Behorden un eamten 

gegen l\IJtgiJeder • • d 1' 
der obersten vom 9 Dezember 1850 und über die pohhschen un po 1-

Behorden. ' • h f 
zeilichen Garantien zugunsten der Etdgenossensc a t vom 

24. Dezember 1850 bleiben in Kraft. 
Die Kantone bleiben berechtigt, Bestimmungen zu er-

lassen, wonach: 
a. die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Mitglieder 

ihrer gesetzgebenden Räte wegen Aeusserungen in den 
Verhandlungen der Räte aufgehoben oder beschränkt 

wird; . 
b. die Strafverfolgung der Mitglieder ihrer obersten Voll

ziehungs- und Gerichtsbehörden wegen V ergehen im 
Amte vom Vorentscheid einer nichtrichterlichen Be
hörde abhängig gemacht und das Urteil in solchen Fäl
len einer · besondern Behörde übertragen wird. 
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Chapitre sixieme. 

Procedur~. 

Art. 385. 

La procedure devant les autorites cantanales est Procedure ctevant 
t· • · les autonies 
ilXee par les cantons, SOUS reserve des regles qui vont cantonales, 

suivre, ainsi que des dispositions de la loi sur l'organisation 
judiciaire federale qui ont trait a la procedure devant les 
tribunaux cantonaux et au recours contre les jugements 
rendus par ces tribunaux en application des lois penales 
federales. · 

Art. 386. 

La poursuite a lieu d' office, par decisio.n de 1' autorite Poursuite penale. 

competente; toutefois, dans les cas ou le present code sub-
ordonne la poursuite de l'infraction a la plainte du lese, la 
poursuite n'est ouverte qu'apres qu'une plainte a ete portee 
par un ayant droit. · 

Les cantons ne sont pas autorises a soumettre la pour
suite des infractions aux regles de la procedure civile. 

. " 
Art. 387. 

Les dispositions de la loi federale sur la responsabi- Immunite 

l
't • d • • · f • parlementaJre. 
1 e es autontes et onchonnaires de la Confederation du Poursuite contre 

d
. ' I es membres des 

9 ecembre 1850, et celles de la loi federale sur les garan- a':torites 

t
• }' ' d 1' supeneures. 
tes po thques et e po 1ce en faveur de la Confederation, 

du 24 decembre 1850, demeurent en vigueur. 

Les cantons conservent le droit d' edicter des disposi-
tions aux termes desquelles: . 

a. la responsabilite penale des membres des Conseils 
legislatifs cantonaux a raison des opinions manifestees 
par eux au cours des debats de ces assemblees, peut 
etre supprimee ou restreinte; 

b. la poursuite penale est subordonnee a l'autorisation 
prealable d'une autorite non judiciaire et le pou~oir 
de juger remis a une autorite non judiciaire, en ce qui 
concerne les delits de fonction commis par les membres 
des autorites superieures, executives ou judiciaires. 
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388. 

Verfahren bei 
Uebertretungen. 

Die in diesem Gesetz oder in andern Bundesgesetzen 
vorgesehenen Uebertretungen sind, soweit sie der kantona
len Gerichtsbarkeit unterliegen, nach dem V erfahren zu be
handeln, das der Kanton für Uebertretungen vorschreibt. 

Untersuchungs
haft. 

Massnahmen zur 
Versorgung 

Un1zurechnungs .. 
fähiger. 

389. 

Als Untersuchungshaft (Art. 69) ist je·de in einem 
Strafverfahren verhängte Haft (Untersuchungs- und Sicher
heitshaft) bis zum Beginn des Strafvollzuges anzusehen. 

Die Haft zwischen der Fällung des Urteils und dem 
Beginne des Strafvollzugs kommt von Rechts wegen auf die 
Freiheitsstrafe zur Anrechnung, sofern nicht noch ein wei

teres Urteil eintritt. 

390. 

Die Kantone können die Verhängung sichernder Mass
nahmen über Angeschuldigte, gegen die wegen Unzurech
nungsfähigkeit das V f,#~~n eingest~llt wird, der Behörde 
übertragen, der di mstell l}g des S{rafverfahrens zu-

kommt. \~ o;:;
1 ~~' ' "_, 

\~ \ ~! 
1\ostentragung Das kantonale Recht bestimmt, tinter Vorbehalt der 

bei Massnahmen • ZGB A 328) 
zur Versorgung Unterstützungspflicht der V erwa'lldten ( rt. ' wer 
Unzurechnungs- , h f"h' d 

fähiger . die Versorgungskosten emes Unzurec nungs a 1gen o er 
vermindert Zurechnungsfähigen zu tragen hat, wenn weder 
der V ersorgte, noch, falls er unmündig ist, ·die Eltern die 

Kosten bestreiten können. 
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Art. 388. 

Pour autant qu'elles sont soumises ä. 1a juridiction can
tona1e, 1es contraventions prevues au present code et par 
d'autres 1ois federa1es sont instruites et jugees d'apres 1a 
procedure instituee par 1e canton pour 1es cont'raventions . 

Art. 389. 

Sera consideree comrrie detention preventive (art. 69), 
toute detention ordonnee au cours d'un proces pena1, pour 
1es besoins de l'instruction ou par motif de sfirete, tant que 
l'execution de la peine n'a pas commence. 

La detention subie entre 1e prononce du jugement et 1e 
commencement de 1' execution de 1a peine sera deduite 
d'office de la peine privative de liberte, pour autant qu'il 
n'y a pas lieu ä. nouveau jugement. 

Art. 39q 

Les cantons peuvent charger l'autorite competente 
pour rendre l'ordonnance de n p.:Heu de prendre toutes 
mesures de sfirete prevues par 1 oi ~ regard d'un incu1pe 

1 
I I 

contre eque1 1a poursuite a abiindonnee pour cause . 
d'irresponsabilite. 

Art. 391. 

Procedure en 
matic!re de 

contraventions. 

Detention 
preventive. 

Mesores pour 
l'hospitalisation 

des 
irresponsables. 

Sous reserve des regles concernant 1a dette alimen- Frais des mesures 
t ' 1 d ' t 1 d , . pour l'hosp•tali-alre, e ro1 cantona etermme qui supportera 1es frais sahon des 

' 't' 1 1 irresponsa bles . 
necess1 es par e p acement d'une personne irresponsable 
ou ä. responsabilite restreinte, 1orsque ni le delinquant, ni 
ses parents s'i1 est mineur, ne sont en etat de 1es payer . . 

I ' 
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