
fjximumerations - Kreis:
portofrei jugeflefit

für
Oesterreich - Ungarn:

Ganzjährig 8 fl.

Halbjährig 4 fl

Für daS 'Ausland:
20 Mark.

AnSgabL in Monatsheften
10 fl. oder 20 Mark.

Debit der Monatshefte durch

Alfred holder.
k. k. Universitäts-Buchhändler

in Wien.

Keclaclion und Jldmiiiiftralioti;

Wien, I. Weihburggusse 9.

Hrfcheinl jeden Sonntag.
Einzelne Nummern kosten 20 kr

Reclamatiouen werden nur
14 Tage nach Erscheinen der

Nummer berücksichtigt.

Unversiegelte Reclaiualionen
sind portofrei.

Mannscripte werden nicht zu-
rnckgegeben.

Inserate werben nach dem
Tarife berechnet.

Ar. 'Mar ALurian, Ar. Lothar Zohamn).
"OTTO: Vkrita» temprn-i.--! Mia. non »uetoritfltlR.

8, April 1877. t ^* VI. Jahrgang.

Ueberftdit: Das Princiv der Strafverfolgung nach dem österr. Strasgesetzentwurfe.  Wochenschau.  Correspol,denzc». Wien: Die BcrsichernngSbanI  Slovenia" in

Laibach. Wien: Vom V-rwaUungSgerichtshof. Wien: Die Bekanntmachuni, richterlicher Ernennungen.  Kundmachung.  Kleine DUttbeilungen.  Amt-

liches.  Eoncuise. - Kalendarium.  Inserate.

Aas Urincip der Strafverfolgung nach dem österr.
Strasgesetzentwurfe-

Bortraq des Docenten an der Grazer Universität Dr. Franz Liszt am 27. März 1077
in der Wiener Juristischen Gesellschaft.

Hochgeehrte Versammlung!
Als ich vor mehreren Wochen die Einladung Ihre« geehrten Aus

schusses erhielt, an dieser Stelle einen Vortrag zu halten, da erfüllte mich

einzig und allein die Empfindung des freudigen Stolzes darüber, daß es

mir vergönnt sein solle, vor der Elite der Wiener Jnristenwelt meine An
sichten vertreten zu dürfen. Heute aber, meine Herren, wo ich, indem ich

meine Blicke über die Reihen der Versammlung gleiten lasse, mich so zahl
reichen Männern gegenübersehe, welche die festen Stützen der österreichi

schen juristischen Praxis, die Zierden der österreichischen juristischen Lite

ratur, der Stolz unserer Hochschule find; heute, wo ich auch mehr als
Einen unter Ihnen sehe, z» dessen Füßen ich noch vor wenig Jahren die

Anfangsgründe jener Wissenschaft mir eigen jtt machen bestrebt war, deren
Lehre nunmehr meinen Lebensberuf bildet; heute, meine Herren, ift's mir,
als wäre jene stolze Freude verflogen und bange Beklemmung an ihre
Stelle getreten. Ziehen Sic, ich bitte Sie darum, meine Herren, diese nur
zu erklärliche Befangenheit mit in Rechnung, wenn mein Vortrag ziirnck-

bleiben sollte hinter Ihren Erwartungen, hinter meinen Wünschen.
Man hat wiederholt und in vielfach veränderter Fassung das ma

terielle Strafrecht bezeichnet als den Gradmesser für die Cultur eines

Volkes, als das Prisma, welches das gesammte geistige Leben einer via- i

tion im verkleinerten, aber scharfe» und treuen Bilde wiederspiegklt. Und s

ein Blick in die Blätter der Geschichte zeigt uns, daß diese Aussassnng des
Strafrechtes die richtige ist, daß die Begriffe von Recht und lknrecht,

von Verbrechen und Strafe inchr durch die Moral, nicht durch die Re
ligion unveränderlich in unsere Brust gegraben sind, daß selbst die i

Speculation des kühnsten und genialsten Denkers dieselben nicht für alle

Zeilen nnd Verhältnisse endgiltig festznstellen im Stande ist, daß viel- j

mehr die Grenzlinie zwischen dem civilen nnd dem criminellen Unrechte im
ewigen Fluße der Veränderung schwankt, bald vorgeschoben, bald zurück-

gedrängt wird, bald verschwimmt, bald neu sich bildet. Ich möchte, ge- >

wissermaßen im Gegensätze zu diesem Charakter des materiellen Straf
rechtes, das Strafproceßrecht bezeichne» als den Gradmesser für die '

politische Reise eines Volkes. Dieselbe Aufgabe, die das Staatörecht
zu lösen hat, wiederholt sich auch auf dem beschränkteren Gebiete des

J

Strafproceßrechtes. Hier wie dort handelt es sich darum, die Quadratur
!

des Eirkels zu finden, eine Formel aufzustellen, welche, scheinbar wenigstens,
widerstreitende Interessen miteinander versöhnt; hier wie dort handelt es

!

sich darum, das Interesse der Gesammtheil an strammer Loncentration der
Machifnlle in den Händen der Execntivgewalt in Einklang zu bringen
mit dem berechtigten Verlangen des Einzelnen nach möglichstem Schutze
seiner individuellen Freiheit. Und eben darum hängt das Strafproceßrecht
aus das Innigste zusammen mit den herrschenden politischen Anschauungen,
darum wirken diese maßgebend ei» nicht nur auf die Gestaltung der
leitenden Principien des Strafproceßrechtes, sondern selbst.ans den Ausbau
der einzelnen untergeordneten Bestimmungen desselben.

GS braucht wohl nicht ausdrücklich betont zu werden, daß derartige
allgemeine Sätze nur auf relative Richtigkeit Anspruch macheit können.
Wenn ich jedoch behaupte, daß das materielle Strafrecht von den allge
meinen culturellen Verhältnissen, das Strafproceßrecht speciell von den
politischen Anschauungen bestimmt wird, so bietet uns die Geschichte ge

rade der österreichischen Gesetzgebung mehrere schlagende Beispiele für die

Richtigkeit dieser Behauptung. Jene große cullurgeschichtliche Bewegung
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, welche wir als die Pe
riode der Aufklärung zu bezeichnen pflegen und die bis auf den heutigen
Tag eine alle ihre verschiedenen Richtungen znsammenfassende Darstellung

nicht gefunden hat, spiegelt sich auf das allertreueste wieder in den beiden
Gesetzgebungswerken auf dem Gebiete des materiellen Strafrechtes,
welche die Namen Maria Therestens nnd Kaiser Joses's II. tragen. Das
Strafproceßrecht derselben Periode hingegen ist von jener großen Be
wegung beinahe unberührt geblieben, der Srrafproceß der Josefinischen
Gesetzgebung ist in seinen wesentliche» Grundlagen kein anderer als er

zur Zeit Maria Theresiens gewesen war, und wenn wir Abweichungen

zu constatiren haben, so liegen sie gerade nach jener Richtung hin, in der

wir sie am wenigsten z» suchen geneigt sein würden: in der consequenren
Weiterbildung des Jnqnisitionsprocesses der Thcresiana.

Und umgekehrt: heute noch arbeiten wir mit demselben Strafgesetz
buche, welches bereits im Jahre 1803 in Oesterreich eingeführt wurde;
die ganze große politische Bewegung unseres Jahrhunderts ist beinahe spur
los an ihn, vorübergegangen, nnd die Rufe nach Reform, die immer
häufiger nnd lauter ertönten, haben ihren Grund viel mehr in den Bedürf
nissen der Praxis nnd den Anforderungen der Wissenschaft, als in poli
tischen Bedckiken Da« Strafproceßrecht unserer Zeit aber ist wesent
lich beeinflußt von dem Wechsel der politischen Anschauungen, nnd die

Jahreszahlen 1803, 1850, 1853 und 1873 bedeuten eben so viele Etappen
nicht nur in der Geschichte unserer Strafproceßgesetzgebung, sondern
auch in der an Wechselfüllen reichen Entwickelung unseres politischen
Lebens.

Wenn ich meinen Vortrag mit diesen Bemerkungen begonnen habe,
so geschah dies darum, um gewissermaßen eine Entschuldigung, einen
Rechtfertignngsgrnnd für die Wahl meines Themas und die Behandlung
desselben zu finden.

Nicht darum handelt es sich für mich, mit neuen, bisher von
Niemandem ausgesprochenen Gedanken vor Ihnen glänzen zu wollen, oder
den wohlseilen Apvarat umfassender Literatnrangaben spielen zu lassen; ich

verfolge vielmehr mit meinem Vortrage andere Zwecke.

Wir stehe» vor einer Reform unseres materiellen Strafrechtes, die

auch auf das Gebiet des Strafproceßrechtes ihren tieseingreisenden Einfluß
ansüben muß. Bei dieser Sachlage nnd bei der hohen politischen Be
deutung, die der Gestaltung des Strafprocesses eigenthümlich ist, verlohnt
es sich wohl, die durch den österreichischen Strasgesetzentwnrs in Vorschlag
gebrachten Abänderungen zu beleuchten, sie kritisch zu prüfen, etwaige
Wünsche, etwaige Bedenken zum Ausdruck z» bringen.

Den Vorwurf meines Vortrages bildet das  P rincip der Straf-
v ersolgung".

Sie wissen, meine Herren, daß dieser Ausdruck, der schon früher
wiederholt gebraucht worden war, geradezu znm technischen geworden ist
durch die in jeder Beziehung classische Abhandlung, welche der damalige
Professor des Strafrechtes an der Wiener Universität, Dr. Julius Glaser,
im Jahre I8l>0 in der  Allgemeinen österreichischen Gerichtszeitung" ver
öffentlichte.

Ich muß hier ein- für allemal ans diese Abhandlung verweisen;
sie bildet die Grundlage meines Vorlrages, und es ist weder meine Ab
sicht, noch meine Aufgabe, das dort in glänzender Weise Gesagte, das
längst als Gemeingut aller gebildeten Juristen betrachtet werden kann,
hier zu wiederholen.

Ich verstehe unter dem Principe der Strafverfolgung den Inbegriff
jener Grundsätze, von welchen der Staat bei Einleitung der stcasgerichtlichen
Verfolgung ansgeht; im engeren Sinne den Inbegriff jener Bedingungen,
an welche er das Recht zur Erhebung der Anklage geknüpft hat. Es liegt
aus der Hand, daß der Ausdruck, in dieser Bedeutung genommen, eine

große Reihe von wichtigen nnd interessanten Problemen des Strafproceß-
rechles in sich schließt; ich muß mich aber an dieser Stelle begnügen, nur
eine Gruppe derselben hervorzuheben. Ich möchte die Stellung besprechen,
welche die vom Staate zur Strafverfolgung eingesetzte Behörde zn dem
einzelnen Staatsbürger einnimmt, die Beschränkungen und Modificatiouen
beleuchten, welche das Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft durch ent-
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gegeitjiefjenbe ober coticutrirenbe Rechte des einzelnen Staatsbürgers er
leibet. Es ist bies, wie mein hochverehrten Lehrer, Hofrath Professor
Wahlberg, sich einmal äußerte,  ein ebenso wichtiges wie verfängliches
Problem", bas wieberholt ber Gegenstaub eingehenber Stubien von Seite
unserer bebeutenbsten Criminalisten gewesen ist. Ich bitte baher um Ent-
schulbigung, wenn ich, bes Zusammenhanges wegen, Dinge berühren muß,
bie Ihnen, meine Herren, anberswoher und vielleicht besser als mir bereits
bekannt sinb.

Ich beginne mit einem Satze, mit welchem Glaser in bei» eben
erwähnten Aufsätze eine heute allgemein anerkannte Wahrheit in treffender
Weise ausgesprochen hat:  Die Erkeuntniß. baß bas Strafrecht dem offent-
lichen Rechte unb nicht bem Privatrechte angehöre, baß es bestimmt sei,
bie öffentliche Rechtsorbuung, welche burch da« Verbrechen in ihrem Be-
staube bedroht wirb, zu schützen, unb baß baher die Staatsgewalt, bereu
erste unb wichtigste Ausgabe bie Erhaltung ber Rechtsorbuung ist, bas
Recht unb bie Pflicht habe, bie Anwenbung ber Strafgesetze zu verlangen
unb zu sichern, ist bas unverlierbare Resultat einer langen geschichtlichen
Entwickelung " Die Consequenz aus biesem Satze hat nicht nur ber alte
Jnguisuionsproceß, sonbern. wenngleich in anberer Weise, so boch mit ber»
selben Intensität, auch ber moderne französisch-beutsche Proceß gezogen, ber
letztere baburch, baß er eine eigene Behörbe ausstellte, welche er mit bem
Rechte unb ber Pflicht ausstattete, bie strafgerichtliche Versnlgnng eiuzuleiteu
unb burchzusühren. Dem französischen Rechte entnommen, bnrchaus ver
schieben von dem alten deutschen Fiscalate. mit weitgreifenbeu Befugnissen
ausgestattet, hierarchisch organisirt, stramm biseiplinirt, dem Winke des
Ministeriums gehorsam, ein aus den tüchtigsten Beamten zusammengesetztes
Eliiecorps, tritt die Staatsanwaltschaft als ein  im Anfänge wenigstens
 völlig fremdes Glied in den Organismus der deutschen Justizbehörden.

Gar manche von jenen Befugnissen hat man im Laufe der Zeit
nach längerer Erfahrung, bei reiflicherer Ueberlegung fallen gelassen, aber
auch heute noch dreht sich der Streit gerade um das wichtigste dieser Be
fugnisse, um das sogenannte Anklagemonopol der Staatsanwalt
schaft Ich verstehe unter diesem Ausdrucke sowohl den positiven In
halt der staatsanwaltschaftlichen Machttülle, infoferne die Staatsanwalt
schaft das Recht hgt, die Anklage zu erheben, ohne Rücksicht auf entgegen
stehende Interessen des Beschädigten, als auch den negativen, insoferne
sie ausschließlich dieses Recht ansübt, insoferne alle Anderen, sowohl der
Beschädigte selbst als auch dritte Personen, von der Verfolgung ausge
schlossen sind. Nach beiden Richtungen hin involvirte das Auklagemouopel
der Staatsanwaltschaft einen tiefgreifenden Bruch mit eingewurzelten deutschen
Rechtsauschauuugen; eben darum wurde der Staatsanwaltschaft seit ihrer
Einführung von Seite des deutschen Volkes ein entschiedenes, Mißtrauen
entgegengebracht und die Liberalen des Jahres 1848, welche in kindlicher
Naivetät gerade dieses Institut mit in ihre Forderungen aufgeuommen
hatten, überzeugten sich gar bald, daß sie damit der Regierung eine schneidige
Waffe in die Hand gedrückt hatten.

Man war nun bestrebt, dieses Monopel nach beiden Seiten hin zu
beschränken und den Geiahren zu begegnen, welche dasselbe für die Rechts»
pflege mit sich bringen müßte. Es ist nicht meine Aufgabe, alle jene Ver
suche zu schildern, die zu diesem Zwecke gemacht wurden, der Gesetzgebung
und der Wissenschaft auf allen jenen Irrwegen zu folgen, auf welchen man
das Ziel zu erreichen suchte. Ich möckle nur hervorheben, daß insbesondere
Einer dieser Vorschläge, der sich heute noch in Deutschland einer gewissen
Beliebtheit erfreut, als ein durchaus verfehlter bezeichnet werden muß, weil
er sowohl die Stellung der Staatsanwaltschaft als auch die des Richters
verfälscht. Es ist dies der Vorschlag, daß, wenn der Staatsanwalt die
Einleitung der Verfolgung ablehnt, unter gewissen Umständen ein bestimmtes
Collegium des Gerichtes ermächtigt sein soll, dem Staatsanwalte den Auf
trag zur Verfolgung zu ertheilen. Es verfälscht dieser Vorschlag die Stellung
der Staatsanwaltschaft, indem er ihr die Aufgabe zuweist, gegen
ihren Willen die Anklage burchzusühren; er verfälscht die Stellung des
Richters, indem er ihn herabzieht in den Streit der divergirenden Meinungen.

Ich kann mich hiebei gerade auf österreichische Autoritäten, auf
Glaser und Wahlberg, berufen, die wiederholt diesen Versuch als einen
verfehlten bezeichneten.

Es beschäftigen mich hier nur jene Vorschläge, welchen eine
inner «^Berechtigung, wenigstens von vorneherein, nicht abgesprochen werden
kann: es sind dies die Institute der Antr ags d elicte nach der einen, der
Privatklage in ihren verschiedenen Formen nach der anderen Richtung;
letztere zerfallend einerseits in die Privatklage des Verletzten und in die
staatsbürgerliche Anklage, andererseits in die Unterabtheilungen der sub
sidiären, principalen und eoncurrirenden Privatklage.

Die Beschränkung des Anklagemonopols durch diese Institute ist
gerichtet gegen die beiden Fnuetiouen desselben: gegen die positive
Function, indem in gewissen Fällen die Einleitung der Untersuchung
ohne die Zustimmung des Verletzten unmöglich gemacht werden soll
 gegen die negative, indem durch die Privatklage in jenen Fällen,
in welchen der Staatsanwalt die Verfolgung verweigert, dem einzelnen
Verletzten, beziehungsweise jedem Staatsbürger, das Recht gewahrt werden
soll, gegen den Willen der Anklagebehörde die Einleitung der strafgericht
lichen Verfolgung zu begehren.

Es ist damit auch die Gliederung meines Vortrages gegeben; ich
habe zunächst von den Antragsdelicte», daun von der Privatanklage in
ihre» verschiedenen Formen zu sprechen.

Was zunächst die Antragsdelicte betrifft, so haben dieselben
in mehrfacher Beziehung gerade in den letzten Jahren ein ganz eigen-
thümliches Schicksal durchzumachen gehabt. Es bezieht sich diese Bemer
kung in erster Linie auf die  ich möchte sagen  Popularität der An-

tragsdelicte, b. h. die größere oder geringere Zahl, in welcher wir den-
selben in den einzelnen Gesetzgebungen begegnen. Die peinliche Gerichts
ordnung Carl's V. kennt nur sehr wenige Fälle, in welchen das herr
schende Prineip der Strafverfolgung durchbrochen, die Einleitung des
Verfahrens nur über Begehren des Beschädigten möglich war; es sind
dies bekanntlich Ehebruch, Entführung. Nothzucht und Fainiliendieb-
stahl. Das gemeine Recht fügte mehrere weitere Fälle hinzu, von welchen
ich die aus dem römischen Rechte genommenen Delicte der suppositio
partus und ber Injurie hervorhebe. Auf einem gleicher, Standpunkte
stehen und eine ähnlich beschränkte Zahl von Antragsdelieten kennen der code
penal, das baierische Strafgesetzbuch vom Jahre 1813, das preußische
Strafgesetzbuch vom Jahre 1851, das nur zu sehr von französischen Ele
menten durchzogen ist, und die österreichische Strafgeletzgebnug der Jahre
1803 und 1852. Dagegen begegnen wir in den meisten seit der Mitte un
seres Jahrhundert« erlassenen particularen deutschen Strasgeseheu einer
fortschreitenden Tendenz aus Vermehrung der Antragsfälle. Deren 17 ent
hält das hessische Strafgesetzbuch vom Jahre 1841, 20 das badische
Strafgesetzbuch vom Jahre 1845, 21 je das württembergische vom
Jahre 1839 und das braunschweigische von 1840, 24 das sächsische
Strafgesetzbuch vom Jahre 1855, beziehungsweise 1888, 25 das baie
rische Strafgesetzbuch vom Jahre 1861, 28 das Strafgesetzbuch von
Thüringen; das deutsche Reichsstrafgesetz kennt bereits 38 Antrags-
delicte, nämlich, nach Renten gerechnet, 7 Verbrechen, 28 Vergehen und
3 Uebertretungen, und an der Spitze der ganzen Reihe steht der öster
reichische Strafgesetzentwurf. Wenn wir das Wort Antragsdeliet in seiner
älteren Bedeutung, sowohl die Antrags- als auch die Privatdelicte des
österrrichischen Entwurfes umfassend, verstehen, so kennt dieser 24 -f- 26,
also im Ganzen 50 Fälle, in welchen das Anklagemonopol in seiner posi
tiven Function durchbrochen, die Einleitung der strasgerichtlichen Verfol
gung unmöglich ist gegen den Willen des Beschädigten.

Es ist nur hervorzuheben, daß in Deutschland gerade in jüngster
Zeit gegen diele Tendenz der Gesetzgebung auf Vermehrung der Au-
tragssälle eine lebhafte Reaction eingetreten ist. Die deutsche Strafgesetz
novelle vom 26. Februar 1876 hat für eine Reihe von Fällen da« An-
tragseiforderniß beseitigt, darunter gerade für solche, für welche der
österreichische Entwurf au dieser Bedingung für die Einleitung der Ver
folgung festgehallen hat; ich nenne hier nur Nöthigung und Bedro
hung. Wichtiger noch erscheinen mir die bei dieser Gelegenheit zu Tage
getretenen Symptome. Ich verweise diesbezüglich auf die von der deutschen
Regierung in den Motiven zur Strafaesetznovelle mitgetheilten Berichte
der deutschen Staatsanwaltschaften und Gerichte, in welchen die mit dem
Institute der Antragsdelicte verbundenen Mißbräuche hervorgehoben, in
welchen der Schacher, der mit dem Rechte aus Zurücknahme des Antrages
oft vor dem versammelten Gerichte getrieben zu weiden Pflegt, als ein
Krebsschaden der deutschen Strafrechtspflege, ja geradezu als eine Ver
höhnung des Rechtsgefühles bezeichnet wurde. Ich verweise ferner auf die
zahlreichen Aeußerungen, welche im deutschen Parlamente, und zwar von
allen Seiten, von den Stimmführern aller politischen Parteien gegen die
Antragsdelicte gefallen sind, und ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn
ich behaupte, daß von allen Instituten des deutschen Reichsstrafgesetzbuches
keines unpopulärer ist als das der Antragsdelicte.

Ich hebe dies hervor, weil, nach meiner Ansicht, diese in Deutsch
land eingetretene Reaction auch bei Berathung des österreichischen Straf
gesetzentwurfes nicht übersehen werden darf. Ich für meinen Theil ge
höre nicht zu Jenen, welche in der Vermehrung der Antragsdelicte einen
Fortschritt der Gesetzgebung erblicken, und bin der Ansicht, daß durch die
praktische Gestaltung der Sachlage der vom Gesetzgeber mit der Aufstellung
des Antragserfordernisses angesirebte Zweck in de» weitaus meisten Fällen
ohnedies erreicht wird. Auch Diebstahl, Körperverletzung u. s. w. sind
heute keine Antragsdelicte, und doch liegt praktisch die Sachlage kaum
anders, als wenn sie es wären; denn ohne die Anzeige des Verletzten
wird in den meisten Fällen die Einleitung der Untersuchung schwer oder

gar nicht möglich sein, ohne dessen fördernde Mitwirkung die Durchfüh
rung der Anklage keine Aussicht auf Erfolg haben.

Fragen wir uns nun nach der inneren Natur, nach dem eigentlichen
Wesen der Antragsdelicte und nach den straspolitischen Erwägungen, welche

zu ihrer Einführung Veranlassung gegeben haben, so müssen wir auch in
dieser Beziehung einen Umschwung der Meinungen constatiren, der in den
letzten Jahren eiugetreten ist. Es stehen sich hier zwei Ansichten gegenüber:
eine ältere, welche einen ganzen Katalog von strafpolitischen Erwägungen
aufstellt, deren jede für sich die Einführung des einen oder anderen An-
tragsdelicles rechtfertigen soll, die aber, trotz dieser verschiedenen legislatorischen
Gründe, in processualer Hinsicht alle Antragsdelicte nach der gleichen Scha
blone behandelt wissen will; und eine neuere, welche die verschiedenen An
tragsdelicte in zwei große, ihrem Charakter nach nicht nur verschiedene,
sondern einander geradezu entgegengesetzte Gruppen theilt, und ans dieser
inneren Verschiedenheit der beiden Hauptgruppen wichtige strafprocessuale
Consequenzen ableitet. Als Vertreter der älteren Ansicht mag Schütze an
geführt werden, der in seinem trefflichen, 1874 in zweiter Auslage erschienenen
Lehrbuche des deutschen Strafrechtes folgende Gründe für die Ausstellung
von Autragsdelicterr anführt:

1. Die schwer zu ziehende Grenze zwischen civilem und criminellem
Unrechte; es würden hieher unbedeutende Eigenthumsverletzungen, so Un
treue, Zechbetrug, Nasch- und Futterdiebstahl, geringfügige Sachbeschädi
gungen u. s. w. gehören;

2. Rücksichten des Staats- und Völkerrechtes, z. B. bei Beleidigung
auswärtiger Souveraiue und Gesandten oder strafbaren Handlungen gegen
befreundete Staaten;
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3. das entgegenstehende Interesse des Verletzten au der Nichtver-

solgung, so bei Nothzucht, otuprum franättlentnm, Verleitung zum Bei
schlaf u. s. w.;

4. Rücksichten aus die Integrität des häuslichen und Familienlebens,
z. B. Ehebrpch, Familiendiebstahl;

5. die wahrscheinliche Uubeweisbarkeil der That bei mangelnder
Mitwirkung des Verletzten;

6. den Satz:  Minima non curat praetor."
Ich kann hier ans diese Gründe im Einzelnen nicht näher entgehen,

aber ich möchte hervorheben, daß mehrere von ihnen unhaltbar find oder

doch wenigstens zu anderen Conseqnenzen führen als zur Statuirung des

Anlragsersorderuisses. Daß es außerordentlich schwierig ist, die Grenzlinie
zwischen civilem und criminellem Unrechte zu ziehen, ist eine nur zu be

kannte Thatsache; aber diese Grenzlinie hat der Gesetzgeber in abetracto

zu ziehen, ehe er eine Unrechtsform in den Katalog der strafbaren Hand
lungen ausnimmt, sie hat in concreto der Richter feslzusteüen, welcher den

vorliegenden Thatbesland unter das Gesetz snbsumirt. Aber der Verletzte,

meine Herren, dem der Schmerz über dir widerfahrene Rechtsktänkung,

das Verlangen nach Rache, die Fähigkeit zur ruhigen Beurtheilung der

Sachlage benimmt, der kann unmöglich dieselbe Aufgabe in befriedigender
Weise losen, an der sich die Schulphilosophien, an der sich die verschiedenen

Strafrechtslheorien bis auf den heutigen Tag vergeblich versucht haben.

Der Satz:  Minima non curat praetor" ist an und für sich ebenso

richtig, er findet aber vollständige Würdigung in der Herrschaft des Oppor-
tunitätsprincipes. Der Staatsanwalt muß, ehe er die Verfolgung ein

leitet, sich fragen, ob auch die Sache an sich wichtig genug, ob auch hin
reichende Aussicht auf Erfolg vorhanden ist, um den ganzen gerichtlichen

Apparat in Bewegung zu setzen. Wir brauchen also die Antragsdelicte nicht.

Ich weiß sehr wohl, daß in Deutschland das Opportunitätsprincip zu
jenen verpönten Schlagworten gehört, bei deren Aussprechen der Sturm
der sittlichen Entrüstung von allen Seiten losbricht, daß in Deutschland

das Legalitätsprincip von der herrschenden Ansicht als das einzig richtige be

zeichnet wird. Indessen schließe ich mich, ohne hier auf eine nähere Begründung
dieser Ansicht eingehen zu können, mit aller Entschiedenheit den Stimm
führern der österreichischen crimntalistischen Literatur an, welche seit den

Sechziger-Jahren das Opportunitätsprincip vertheidigen, die consequente
Durchführung des schroffen Legalitätsprincipes einfach für ein Ding der

Unmöglichkeit erklären, und jede ans den Unterlassungsfehlern der Staats
anwaltschaft für die Rechtspflege sich ergebende Gefahr durch die Einführung
der subsidiären Privatklage für beseitigt halten.

Zu dem gleichen Resultate führt uns die  voraussichtliche. Unbeweis
barkeit der That"; auch hier wird der Staatsanwalt, wenn er erkennt, daß
die Anklage ttnmöglich Erfolg habe» kann, dieselbe eben einfach nicht
erheben.  

Dieser älteren Auffassung dep Charakters der Antragsdelicte steht

eiue neuere gegenüber, welche von den österreichischen Juristen, insbeson
dere Glaser und Wahlberg, vertheidigt wurde, und für die auch

auf dem zwölften deutsche» Jurislentage tüchtige Vertreter eingestanden

sind. Nach dieser zerfallen die sämmtlichen Antragsdelicte in zwei große
Gruppe». In die erste Gruppe gehören jene strafbaren Handlungen, bei

welchen dem Interesse des Staates an der Verfolgung ein überwiegendes
Interesse des Beschädigten an der Nichtverfolgung gegeuübersteht. Ich bitte,

als Beispiel an die Nothzucht zu denken. Durch den strepitus fori, durch

das Hinauszerren der Augelegenheit in die Oeffentlichkeit des Gerichts
saales, der Tagesblättcr, schon durch die während der Voruntersuchung noth-
wendig werdende Thätigkeit der Gerichtsärzle wird der schon vorhandenen
-Verletzung eiue neue, vielleicht schwerere hinzugefügt, wird die Wunde,
die bereits zu vernarben begonnen, wieder aufgerissen und den neugierigen
Blicken der Zuschauer preisgegeben, die theilnahmslos, vielleicht mit ge

heimer Schadenfreude dem Schauspiele beiwohnen, Wenn hier der Staat
die Strafverfolgung vou dem Anträge des Verletzten abhängig macht, so

erklärt er damit:  Ich, der Staat, habe allerdings ein Interesse au der Verfol

gung , und dasselbe ist hier eben so groß, wie bei den übrigen strasbaren

Handlungen; aber du, Beschädigter, tm hast ein noch größeres Interesse an
der Nichtverfolgung, und diesem deinem Juteresse zu Liebe verzichte ich

auf die Geltendmackung des meinigen, ausgenommen für den Fall, wenn
du durch Stellung des Antrages zu erkennen gibst, daß nach der concreten
Sachlage jenes von mir bei dir vorausgesetzte Interesse nicht vorliegt."

Wenn wir diese Auffassung zu Grunde legen, so ergibt sich aus
derselben eine doppelte Eousequenz: zunächst einmal die, daß die eigentliche
Bedeutung dieser Antragsdelicte eine wesentlich negative ist; baß das
Recht des Beschädigten nicht sowohl darin besteht, die Einleitung der Ver
folgung beantragen zu dürfen, als vielmehr darin, dtirch Nichtstellung
des Antrages die Verfolgung unmöglich zu machen; daß auch, wenn wir

uns auf die Seite des öffentlichen Interesses stellen, es sich hier um die

Schaffung einer Bedingung handelt, ohne deren Vorhandensein die

Verfolgung nicht eingeleitet wetden kann. Es ist also jedenfalls richtiger,
von einem Antrags erfordern iß zu sprechen, als von eiuem Autrags-
rechte, das wesentlich in der Nichtstellung des Antrages besteht. Es
ergibt sich aber daran« auch die weitere Consequenz, daß die in vielen
Gesetzgebungen wiederkchrende Verbindung dieser ersten Gruppe der An
tragsdelicte mit der priucipalen Privatauklage durchaus unzulässig, geradezu
principwidrig ist. Wenn der arttragsberechtigte Verletzte erklärt:  Ich ver
zichte aus das Recht, das mir der Staat gewährt", dann stellt sich die

Sache so, als wenn wir e« von vorneherein mit einem Officialdelicte zu
lhnn gehabt hätten; cs tritt das Recht de« Staates auf Strafverfolgung
in ungeschmälerte Kraft, es hat daher, wenn der Antrag gestellt wird, die

Verfolgung nicht auf dem Wege der Privatklage, sondern auf jenem der

öffentlichen Klage durch den Staatsanwalt stattzufinden.
Zur zweiten Gruppe der Antragsdelicte werden jene strafbaren

Handlungen gerechnet, bei welchen das Interesse des Staates an der Ver
folgung ein minimales ist, bei welchen es daher der Staat getrost dem
Beschädigten überlassen kann, die Einleitung der Verfolgung zu veranlassen
oder nicht. Als Beispiel mag hier Ehrenbeleidiguug oder geringfügige
Körperverletzung dienen. Man fügt noch weiter hinzu, daß hier von einer

Verletzttug der öffentlichen Rechtsordnung nur dann die Rede fein kann,

wenn der zunächst Betroffene sich für verletzt erklärt; wird die Ehren
beleidigung ruhig hingenommen, so ist für den Staat keine Veranlassung

zum Einschreiten gegeben.
Ehe ich nun meine eigene Ansicht über diese zweite Gruppe, und

über die ans ihrer eigenthümlichen Natur sich ergebenden Proceßarten
Consequenzen äußere, sei cs mir gestattet, einen Blick auf die Bestimmungen
des österr. Entwurfes zu werfen. (Fortsetzung folgt.)

Wochenschau-
Wien, 6. April 1877.

Die Frage über den Sitz des deutschen Reichsgerichtes
kann noch immer nicht zur Ruhe kommen. Sie ist auch, nach

dem jüngsten Votum des Reichstages, noch nicht definitiv gelöst

und rumort noch immer in den Fach- und Nichtfachjournalen
Deutschlands herum. Die trübseligen Epiloge, mit denen die An
hänger Berlins das Reichstagsvotum begleiteten und unter
welchen die abfälligen Glossen der ministeriellen  Provinzial-
Correspondenz" gegen das betreffende Votum in der süddeutschen
Presse besonders übel vermerkt wurden  haben dieser Tage so

gar einem neuen Aufflackern von Hoffnungen auf Seite dieser

Partei Platz gemacht, Das Votum des Reichstages ist nämlich in

Folge der durch den Lasker'schen Zusatzantrag (betreffs des

Wegfalles des sächsischen obersten Gerichtshofes) an der Regie
rungsvorlage vorgenommenen Aenderung an den Bundesrath
zur formellen Erledigung zurückgelangt und von diesem wieder

an seinen Justizausschuß verwiesen worden. Hieran werden

nun in manchen Organen der Preffe Combinationen geknüpft,

als ob der Bundesrath denn doch nachträglich den Gesetzentwurf
wieder ablehnen könnte; indeß scheint wohl diese Hoffnung nur
sehr gering zu wiegen und die ganze Behandlung des Gesetz

entwurfes im jetzigen Stadium lediglich aus formellen Grün
den, insbesondere deshalb eingeschlagen zu sein, weil ja doch die

Zustimmung Sachsens zur Aufhebung seines obersten Gerichts
hofes gleichfalls »och erst formell an den Bundesrath ein

langen muß. Diesem Entschlüsse Sachsens scheint überhaupt eine

vorläufige Verständigung unter denjenigen Regierungen, welche

bei der ersten Abstimmung des Gesetzentwurfes im Bundesrathe (vom

28. Febr.) den Ausschlag für Leipzig gaben, über die nunmehr bei der

wiederholten Bcrathung des Gesetzentwurfes einzuhaltende Abstim

mung voransgehen zu sollen. Doch ist nichts Anderes zu erwarten,
als daß die nunmehrige Abstimmung der ersten entsprechen werde,

umsomehr, nachdem das Votum des Bundesrathes durch das des

Reichstages bestätigt wurde. Würde heute der BundeSrath einen
entgegengesetzten Beschluß fassen, so würde die Sache damit keines

wegs gelöst, sondern. die Entscheidung nur für ein Jahr auf
geschoben und die Frage, welche die Gemüther schon so viel er

hitzt hat, nur unter neuen Complicationen vor den nächsten
Reichstag gelangen. Der kurze Aufschub, welchen die Erledi

gung der Reichsgerichtsfrage erleidet, dürfte übrigens schon

binnen wenigen Tagen beendet sein, denn die betreffende Sitzung
des Bundesrathes steht unmittelbar bevor und, einer neuesten
Nachricht zufolge, soll Sachsen seine Zustimmung zur Auflassung
seines obersten Gcrichtshofcs schon erklärt haben.

Der von uns schon besprochene Fall des Dr. Katecki
(siehe  Juristische Blätter" Nr. 11) hat in dieser Woche einen

neuen Beitrag erhalten. Der Reichspostmeister Stephan hat
nämlich dem Dr. Katecki auf dessen Eingabe betreffs Rücknahme
der wegen dessen zeugeneidlicher Vernehmung von der Oberpost-
direction in Bromberg an das dortige Kreisgericht gerichteten
Requisition eine» abschlägigen Bescheid gegeben und hat darin mit

größter Entschiedenheit erklärt, er müsse die betreffende Unter
suchung niit vollstent Nachdrucke betreiben lassen, um dadurch den

Schuldigen zu ermitteln; es könne demnach nur im Interesse des

Dr. Katecki wie des schuldigen Beamten gewünscht werden, daß


