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Sechste Versammlung der Landesgruppe Deutsches Reich. 
Milnchen, 1.-4. Juni 1898. 

I. Teilneh:mer. 
(Die Namcn der Nichtmitglieder sind <lurch eine~ Stern bezeiclmet.) 

*Aumtiller, Julius, Kaufmann, MUnchen. 
B aumgartl, K . .Strafanstaltsdirektor, Regierungsrat, NUrnberg. 
*Redall, E., K.. II. Staatsanwalt, Miinchen. 
*Bero I z he i mer, J ustizrat, Niii:nberg. 
*J>r. Birkmeyer, K., Professor, Mifochen. 
*Hr au n, K. Oberamtsrichter, Mi.inch en. 
* Dr. B nmm, Ministerialrat im K. Ministerinm des Innern, Miinchen. 
van Calker, Professor~ Strafsburg i. E. 
*Delbriick, Direktor der Irrenanstalt, Bremen. 
Doe h n, Assessor, Dresden. 
*Don I e, Legationssekretar, l\fone.hen. 
*Dlirbig, Landgerichtsrat, Miinchen. 
*Eis en ho for, Rechtspraktikant, Miinchen. 
Enge], Amtsrichter, Grabow; Mecklenlmrg . 
v. Engelberg, Gefangnisdirektor, Regienmgsrat, Mannheim. 
*Epstein, Oberlandesgerichtsrat, Mtinchen. 
Fe Ii sch, Landgerichtsdirektor, Berlin. 
Frank, R., Professor, Giefsen. 
*Frpr. v. Friesen, Excellenz, aufserord. Gesandter und bevoll-

machtigter Minister, Vertreter · der K. sachsischen Regierung. 
*Geib, Rechtspraktikant, Miinchen. 
*Dr. Goldstein, J., Miinchen. 
*Grub.er, Professor, Miinchen. 
Guggenhcimer,' Landgerichtsrat, Miinchen. 
Gu thmann, Referendar, Worms. 
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ti gen V erfahren ist der wunde Punkt der, dafs die Kosten zu 
hoch sind. 

Gegen Herrn Fe li sch, der meint, es bestehe ein Be 
di.frfnis nach Strafe auch ~hne Verschulden, mochte ich sagen, 
daf s bei seinen Beispielen vom Radler und von dem Hund ein 
Verschulden wohl angenommen werden k~nn, bestehend in 
dem Bewufstsein, sich innei·halb eines bestimmten Bezirks zu 
befinden. - Ich bitte, die Kommission nicht zu sehr einzu
engen. 

Korreferent verzichtet auf das Wort. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur Abstimm ung. 

Prof. v. Liszt: Ich ziehe meinen ersten Antrag zurilck 
und bringe in Ubereinstimmung ~it ~rank folgenden An
trag ein: 

«Zur Vorbereitung der Beantwortung der Fragel: 
««Sollen for die , Bedrohung, Verfolgung und Bestra .. 
fung der Polizeitibertretungen besondere Grundsat _ze 
gelten ?» » wird eine Kommission eingesetzt, die, unter 
dem V orsitze von Prof. Frank aus den Herren Fe
li sch, . Heim berger, Mitt.ermaier, Rosenfeld be~ 
stehend, der nachsten Landesversammlung Bericht zu 
erstatten hat. , 

Vorsitzender: Wenn . der Antrag v. Liszt _abgelehnt _ 
wilrc;le, dann sollten for sich die Fragen in folgender Reihen
folge vorgehracht werden: Rosenfeld I, dann Frank I, III; 
Rosenfeld II, Frank II, 1, · mit Rosenfeld III, Frank II, a, 
mit Rosenfeld IV. - Ich lasse zll:erst iiper den Antrag 
v. Liszt a9stimmen. - Er ist angenommen mit alien gegen 
zwei Stimmen. - Ich schliefse die Verhandlung tiber diese 
Frage, deren grofse Bedeutung klargelegt wurde. 

Freitag,' 3. Juni 1898. 
Vorsitzender: Geh. Ministerialrat Sch 1 i pp e. 

Der Vorsitzende erteilt zum Referat i.iber die 3. Frage 
der Tagesordnung: 

«Welche Wege sind einzuschlagen, um dem 
strafrech tlich .en Un terricht eine ange messene 
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Stellung nebcn dem zivilrechtlichcn Ub_erall 
z u •sic her n ?» 

das Wort elem Herrn Ministe~ialrat Stadler ($trafs1?urg i. E.). 
Referent 1): Die Fassung de~ von dem V ors tan de gegeben en 

Themas lafst durch qie . scharfe Betonung des Gegensatzc s 
zwischen privatrechtlicher und strafrechtlicher Ausbildung er
kennen, dafs der Vorstand die· der letztern gebtihrende Stel
lung nicht .i.iberall als gesichert erachtet. Damit stimme ich 
meincrseits vollig iiberein. Auch ich habe seit langer Zeit die 
Empfindung nicht zu unterdriicken vermocht, dafs das Straf
recht gegeniiber den privatrechtlichen Disziplinen als Aschen
brodel gilt. Nur zu ha'u~g wird die privatrechtliche Heschaf
tigung als die wichtigere, schwierigcre und interessantere und 
die strafrechtliche Thatigkeit . als Nebensache angesehen und 
deingemaf s die Zuteilung zu einer Zivilkammer als eine ge
wisse Auszeichnung empfunden, . die Uberweisung an eine 

. Strafkammer ·dagegen mit Resignation entgegengenomm en. 
Nicht wenig . hat zu dieser Auffassung die Beseitigung der Bc
rufung gegen · die Urteile de~ Strafkammer in I. Instanz in 
Strafsa.chen beigetragen. Die Thatigkeit des Oberlandesgerichts 
in Strafsachcn ist auf die Entscheidung von Haft- und son
stigen Beschwerden und auf die Revjsion in verhaltnismafsig 
weniger bedeutenden Angelegenheiten beschra~kt. Die Erit
scheidung der Schuldfrage und die Strafzumessung ist dem 
Oberlandesgcrichte vollig entzo~en; dcr Schwerpunkt seiner 
Thatigkeit liegt in der Zivilreshtspflege. 

Kein Wunder, daJs dieser auf der b'estehenden Gesetz-
gebung befohende Zustand seine Ri.ickwirkung ausiibt auf die 
Landgerichte, deren Mitglieder von dem begreiflichen Be
streben geleftet sind, dermalen auch die Stufen zu dem Ober.: 
gerichte e~1porzuklimrhen und sich die Befahigung hierzu <lurch 
besonders intensive Beschaftigung mit blirgerlichen Rcchts
streitigkeiten zu erwerben. Dazu kommt in der neuesten Zeit 
die vollige U mgestaltung ,. welche unser bi.irgerliches Recht 
durch das -bevorstehende Inkrafttreten des bilrgerlichen Gesctz- _ 
buches erfahrt. Der I. Januar 1900 wird einen . dauernJ~n 
Markstein bilden in dem Rechtsleben und der Rechtsgescliichte · 

1) Siche <lessen Leitsatze, oben S. 129. 

l 
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unsers V olkes. . Das grofsc Werk der politischen Einigung 
unsers Vaterlandes, diese Errungenschaft eines glorrei-chcn 
Kr~cgcs, wird nach 1apger segensi·eichcr Fricde1isarbeit gckront
Jurch die Einheit des Rech ts. « Ein Volk, cin Recht» wird es 
ki.inftighin in allen deutschen Landen heifse't1. So grofs dieses 
vVerk, so grofs sind auch die Anforderungen, die es an die 
Leistu.ngsfahigkeit unsrer Juristenwelt stellt. Diese mufs ge
rilstet sein, das alte Recht, das, tausendmal ang·ewandt, i~11· 
sozusagen in Fleisch und Blut iibergegangen ist, zu yerlassen 
und ·ein neues, ihr noch ungewohntes zur Anwendung zu 
bringcn. Dies legt di~ Gefahr nahe, dafs ein grofser Teil 
unsrer Juristen alle Kraft auf die Losung d~eser grofsen Auf-

. gabe vereinigen und die andern Di_sziplinen mehr oder weniger 
bei~eite schieben wird. · Unser Strafrecht, das hiervon zu- 
nachst bertihrt wird, · vertragt aber eine derartige Behandlung 
als einer c!tose negligeable nicht. · ·wm die Strafrec _htspflege 
wirkliche Erfo1ge erzielen, will sie dem Zwecke dienen, die 
Rechtsordnung gegen den Verbrecher wirksam zu schtitzen, 
ihn aber auch durch die Strafe zu einem brauchbar~n Gliede 
der bi.irgcrlichei1 Gesellschaft zu ~rziehen, so geni.igt cs 
nicht, die thatsachlichen Vorgange bei Veri.ibung einer straf
baren Handlung festzustellen und den hierauf anwendbaren . 
Paragraph en des Strafgesetzes · ~u finden. Nur wenn der Straf
richter einen tiefen Einblick gethan hat in die Gesamt
personlichkeit des Angeklagten, s~ine Erziehung_ und Lebens
verhaltnisse, die Beweggriinde zu der That und sein ganzcs 
Scelenleben, steht er auf der Hohe seiner Aufgabe und 
\'crmag die «angemessene» Strafe, d. h. die Strafe zu finden, 
welche dem Strafzweck und qer Individualitat des An
geklagten am meisten entspricht Die strafrichterliche Tha
tigkeit mag, im G_egensatz _zu der _ zivilrichterlichen, weniger 
formale juristische Schulung voraussetzen, aber sie erfordert 
um so mehr die . vollige Beherrq_chung des Thatsachlichen und 
dabei Menschenkenntnis und Lebenserfahrung, ein gesundes 
U1tcil und z~m nicht geringsten Teile, ohne dafs ich deshalb 
c111cr schwachlichen Milde das Wort reden mochte, Wo _hl-
1\'ollen und Menschenliebe . 

Der Vorbereitung fiir diese Aufgabe des strafrichterlichen 
llerufs hat die strafrechtliche Ausbildung der jungen Juristen 



220 

Zl~ dienen. Welche w ege in dieser Richtung einzuschlagen 
seien, ist in meinem gedruckten Ref crate erortert. Ich habe 
mich dabei, · von der Auffassung . ausgehend, dafs die Verhalt
nisse in den Bundesstaaten sehr verschieden liegen und dafs 
der Augenblfck noch nicht gekom men sei, eine Ubereinstim
mung in allen Einzelheiten herbeizuftihren, auf die Haupt
punkte beschrankt, deren allgemeine Durchfiihrung nach mei
ner Ansicht schon jetzt moglich ist. Ich darf auf dieses Re
ferat, der Ki.irze halber, Bezug nehmen · und mich damit be
gni.igen, da mid dort einige erlaut~rnde Bemerkungen hinzu-

zusetzen. 
Was zunachst den strafrechtlichen Unterricht auf der 

Universitat betrifft, so ware es ftir einen Praktiker, der vor 
mehr als 30 Jahren die Hochschule verlassen hat, ein ver
messenes Beginnen, weitgehende Reformvorschlage zu machen. 
Hierzu scheint mir aber auch keine Veranlassung vorzuliegen, 
weil die i.iberall bestehenden - Einrichtungen 'im allgemeinen 
genilgen und die z,;yeckmafsige Ge staltung des strafrechtlichen 
U nterrichts im einzelnen der freien Beurteilung des akademi
schen Lehrer_s i.iberlassen bleiben mufs. Nur auf einige wenige 
Punkte sei besond _ers hingewiesen: 

Von . v:ielen Seiten ist die Verla.ngerung · des Universita.ts-.. 
studiums auf 4 Jahre angeregt, wie dies in Bayern seit langer 
Zeit Rechtens ist. Ich habe diese Frage in dem gedruckten 
Referate nur gestreift, weil sie den Gegenstand des . Themas 
nicht unmittelbar beri.ihrt. Ich ·stehe aber riicht an, im Gegen• 
satze allerdings zu dem 14. deutschen J~.uistei:itag<?, meine Auf
fassung dahin · _auszusprechen, dafs ich eine solche Verla.nge
rung · fi.ir dtirchaus wi.inschenswert erachte, weil der zu bewalti-

. gentle Re~htsstoff zu umfangreich und dem Studenten infolge• 
<lessen kaum die Moglichkeit gegeben ist, . behufs seiner all
gemeinen Ausbildung in ausreichendem Mafse auch Vor
lesungen allgemein wissenschaftlichen Inhalts ·. zu horen. 

Ein andrer Punkt betrifft die Hilfswissenschafte ·n · des Straf
rechts, Kriminalp.oliti~, Anthropoiogie und insbesondere gericht
liche Medizin und forensische Psychiatrie. Es ist ja praktisch 
schwer durchfi.ihrbar, auf allen diesen der Strafrechtswissenschaft 
verwandten Gebieten, soll nicht der Student sich in Einzel
heiten verlieren und schliefslich i.iberall nur auf der Ober-
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fl:iche haften ~ bleiben, besondre Vorlesungen vorzuschreiben. 
A bcr doch erscheint es unerlafslich, dafs er wcnigstens die 
(;rundziige der geric~tlichen Medizin und der forensischen 
Psychiatrie sich . zu . eigen nrnche, · zumal als ihm in seiner spa ~ 

tern juristischeri L~~fbahn · nicht mehr so leicht Gelegenheit 
gegeben ist, sich mit . diesen Gegenstanden unter Fi.ihrung 
eines erfahrenen Lehrers und · ui1ter Beriutzung der der Hoch
schule zur V erfi.igung stehenden reichen Hilfsmittel · systema
tisch zu beschaftigen. Es darf, wie einer der Berichterstatter 
bci der Tc1gung der Internationalen kriminalistischen ·v ereini

gung in Linz 1) zutreff end ausgefi.ihrt hat, als sicher angenom
men werden, · dals ein grofser Prozentsatz der Verurt~ilten, 
wenn sie in psychiatrische • Beh~mdlung kam .en, a1s geistes
krank erklart wi.irden. W enn man nun auch nicht verlangen 
kann, dafs der Jurist die Psychiatrie behe rrsche und selb
standig eine sichere Diagnose stelle, so ist doch scho.n viel 
gewonnen, wenn er mit den Grundelementen vertraut und da.

durch in den .St_and gesetzt ist, im einzelnen Falle die Zweifel- . 
haftigk e it der Zurechnungsfahigkeit eines Angeschuldigten zu 

erkenncn und die Begutachtu1~g seine~ .Geisteszustandes _durch 
einen Psychiater rechtzeitig zu veran~assen. · Im Grofsherzogtum 
Baden ist der Besuch Von Vorlesungen i.iber gerichtliche Me• 

- dizin ausdriicklich vorgeschr~ebcn . und diese Disziplin -sogar 

zum Gegenstande der ersten juristischen schrfftlichen Prilfung 
gemacht. Ich habe davon abgesehen, eine gleiche Anforderung · 
allgemein zu beftirworten, weil in verschiedencn Bundesstaaten 
Zwangskollegien im ba'dischen Sinne iiberhaupt ;1icht bestehen' 

und es nicht wohl angangig sein wiirde, sie gerade filr gericht
liche Mediiin und forensische Psychiatrie · einzufohren. Ich 
wollte aber nicht unteriassen, . die' Aufmerksamkeit de~ Ver
sammlung auf diesen Punkt zu lenken. 

Im ilbrigen dilrften die dem Strafrecht verwandten Diszi
plinen, soweit sie · nicht in besondern V orlesungen zu be
handeln sind, am zweckmafsigsten bei den praktischen s~rni
naristischcn Ubungen beri.icksichtigt werden, die - wie die 
Vorlesungsverzeichnisse zeigen - ·allenthalben auf den deut-

·1) Bo h us P. Lepar in Jicin, Mittcilungen der Internationalen krimina
listischen Vercinigung, Bd, v·, S. 323, 327. 
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schen U niversitatcn eingcrichtet sind. Der \Vert llicser Ubungs_. 
vorlesungcn, die dazu dicnen, den jungcn Juristen _in die Me
thocle der juristischen Arbcit cinzuftihren und ihm das in den 
systematischen V orlesungen Gehorte an der Hanel praktischer 
Fa.Ile zu erlautern, ist so allgemein anerkannt, dafs ich nicht 
notig haben wetde, mich hiertiber eingehender zu verbreiten. 
Solleri abe·r diese Ubungsvorlesungen, soweit das Strafrecht 
in Frage steht, ihren Zweck vo11 erreichen, so i:nufs die Teil
nahme an denselben dne allgemeine sein und ihre _vollstandige 
Gleichstellung mit den privatrechtlichen, namentlich in Bezug 
auf die . Voraussetzung der Zulassung zur ersten juristischen 
Prilfung, durchweg anerkannt werden. In· dieser Beziehung 
ist, wie das gedruckte Referat naher · ausftihrt, <lurch die aus 
Anlafs der Einftihrung des btirgerlichen Gesetzbuches erfolgte 
Regclung des privatrechtlichen _Unterrichts in verschiedenen 
Bundesstaaten eine Verschiebm1g zum Nachteile des Straf
rechts insofern eingetreten, als mehrfach die Teilnahme an 
privatrechtlichen Obungsvorlesungen obligatorisch gemacht, 
diejenige an strafrechtlichen Ubungen · dagegen fakultativ ge
blieben ist, Diesem Zustande, der . geeignet ist, bei den Stu
denten den Eindruck hervorzubringen, als werde auf <lie straf
rechtlichen Ubungsvorlesungen ein · geringerer Wert gelegt, 
soll <lurch die erste These entgegengetreten werden. 

Von der grofsten Wichtigkeit ist die strafrechtliche Fort-
bildung wahrend der V orbereitungszei~, in der es gilt; die auf 
der U niversit.at erworbenen theoretischen _Kenntriisse in der 
Praxis zu er.weitern und zu vertiefen. Von der Beschaftigung 
-des Referendars bei dem Untersuchungsamte, der Strafabtei:
lung eines Amtsgerichts und der Strafkammer eines Land
gerichts ist .ein zu grofser Erfolg kaum zu erwarten. Der 
U ntersuchungs~ichter mufs in all en halbwegs wichtigen Sachen 
die Leitung der V oruntersuchung selbst in der Hand behalten · 
und wird daher den Referendar i._-egelmafsig nur als Protokoll
fUhrer oder zu selbstandigen Verhoren in geringfi.igigeren 
Angelegenheiten verwenden konnen. Bei dem Schoffen
gerichte und der Strafkammer kommt in der Hauptsache 
nur die Heranziehung des Referendars zur Abfassung der 
Urteilsgrtinde in Frage. In dieser Beziehung besteht aber 
sch on die formale Schwierigkeit, dafs das · U rteil nach d~n 

• 
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Bcstimmungen der Strafprozefsordnung binnen drei Tagen zu 
<len Akten zu bring~n ist, was haufig nicht ausfi.ihrbar 
ware, wenn das Urteil erst nach Anleitung des beaufsichti
gen<len Richters und mehrfachen Riicksprachen mit diescm 
zu stande ldime. Dazu kommt, dafa die Gerichte - das begreif
liche Interesse haben, ihre Urteile so einzurichten, dafs s_ie die 
Probe in der hoheren Instanz bestehen, weshalb - wenigstens 
in schwierigeren Fallen - die Heranziehung des · Referendars 
zur Urteilsabfassung, wenn nicht als ausgeschlossen, ss> <loch 
als vielfach undurchfiihrbar gelten darf. Es ertibrigt hiernach . 
nur die Vorbereitung bei der Staatsanwaltschaft eines Land
gerichts, deren Geschaftsbereich und Organisation einerseits 
die vielseitigste Beschaftigung mit Strafsachen und Gefangnis
weSen gestattet, anderseits die Moglichkeit der wirksamsten 
Beaufsichtigung gewahrt. Dies fur diejenigen Bundesstaaten, 
in denen die Vorbereitung ~ei der Staatsanwaltschaft iiber
haupt nicht vorgesehen oder nur zugelassen ist, anzubahnen, 
ist der Zweck des ersten Teils der zweiten These. Der zweite · 
Teil dieser These enthalt den Vorschlag, dafs Referendare in 
ausgiebigem Mafse als V erthcidiger zu besteJlen seien. In Be
zug auf <liesen Vorschlag steht der Herr Korreferent, wie er 
mir mit gcteilt hat, auf dem Standp\mkte, dafs er einer sol
chei1 Einrichtijng, ohne gerade grundsatzliche Bedenken zu 

crheben, einen besondern erziehlichen Wert nicht beizulegen 
vermoge. Denn wenn der Referendar nur, damit der Vor
schrift Geniige g~schehe, als Verteidiger bestellt werde und 
Yor den ihm vorgesetzten Richtern auftrete, die · ihn in jeder 
~Iiene erkennen !assen, wie iiberfliissig sie seine Thatigkeit' 
crachten, wenn der eigene Klient' ihm erfo:hrungsgemafs kein 
Vertrauen entgegenbringe, dann lasse · sich auch auf Scite des 
Refercndars eine besondere Hingebung und cin tieferes Ein
dringen in die Sa~he kaum erwarten. Ich stimme meinerseits 
dem Herrn Korreferenten darin bei, dafs es fiir die Mitglieder 
cines stark beschaftigten Gerichts nicht gerade eine Annd1111-
l1chkeit bildet, die Dauer der Sitzungen <lurch die _ ersten Ver
tcidigungsversuche eines j ungen Ref ~rendars verlangert zu 
s~hen. Indessen n;ufs diese kleine Unbequemlichkeit im Inter
csse der Sache ertragen werden, und wenn . die fi.ir Bayern 
vorgeschriebene «thunlichst oftmalige, Hcranziehung von 
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Referei1daren zu Vertcidi gungen ohne Schwicrigkeit durchfi.ihr
. bar ist, so winl das gkichc auch in andern Bundesstaatc.n der 
. Fall sein. Ich mochtc daher auf den zweitcn Theil der zwei

ten These nicht vdllig verzichten, schon deshalb nicht, weil 
die Ubernahme von Offizialverteidigungen das beste · IVIittel ist, 
die nattirliche Scheu des Anfangers vor -offentlichem Auftrete _n 
zu tiberwinden. Vielleicht liefse sich aber eine Vermittelung 
zwischen der -Auff assung des Herrn Korre ,ferenten und der mei
nigen in der Weise finden, dafs - wie von dem erstern angeregt 
worden ist - der Referendar wahrend der Vorbereitungszeit bei 
der Staatsanwaltschaft in Anwesenheit und unter dem Beistande 
des Staatsanwalts die Vertretung der Anklage tibernimmt. 
Gegen ein solches y erfahren, 1~s eine g~wisse Ahnlich
keit mit der in § 2 5 Abs. 3 der Rechtsanwaltsordnung vor
gesehenen Wahrnehmung der Parteirechte durch einen Refe
re·ndar unter dem · Beistande eines Rechtsanwalts hat, wird 
vom Standpunkte des Geriditsverfassungsge _setzes und der 
Strafprozefsordnung . ein rechtliches Bedenken nicht zu er
heben sein, weil der in der Sitzung mitthatige Staatsanwalt 
die Vor- und Antrage des Referendars durch . seine Zustim
mung zu decken · -und . notigenfalls richtig zu stellen hat. Da 
im tibrigen der von dem Herrn Korreferenten bezeichnete 
W eg manche V orziige enthalt, rnochte ich im Einverstand
nisse mit demselben eine andre, <lessen Vorschlag mitberiick
sichtigende Fassung der zweiten These in f~gender W ~ise 
beftirworten: · · 

« Wahrend des V orbereitungsdienstes sind di,e Refe-
. rendare langere Zeit bei der Staatsanwaltschaft eines 
Landgerichtes zu bescha.ftigen und mit der V ertretung 
der Anklage in der Hauptverhandlung unter Beistand 
eines Staatsanwalts zu . beauftragen, sowie in geeig• 
neten Fallen als Verteidiger zu be '-ell en.» 

Fur sehr empfehlenswert wiirde ich eine auf . den baye• 
rischen Vorschriften beruhende Einrichtung erachten, dafs -
falls eine grofsere Zahl von Referen<laren sich im landgericht• 
lichen oder staatsanwaltschaftlichen V orbereitung~ . · enste be
findet - Ubungskurse . im Zivil- und Strafrechte u~ zwar im 
Zivilrechte durch ein Mitglied des Gerichts, im Strafrechte 
zweckmafsiger durch einen Staatsanwalt abgehalten werden. 
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Nur ist es mir zwcifclhaft, ob die Eimichtung- solcher Kurse 
den Richtern und Staatsa~ walten als Dienstgeschaft a11gesonne11 
werden kann oder ob sie nicht vielmehr ihrem freien Erbieten 
zu i.iberlassen ·sei. Dies ist auch · der Grund, w_arurn ich eine · 
bezligliche These nicht vorgeschlagen habe. 

Die 3. These Qezieht sich auf das Priifungswesen. Welche 
Hauptsysteme in den einzelnen Bundesstaaten bestehen, ist in 
den~ gedruckten · Referate ausgefilhrt. Die Vorzi.ige und Nach
teile eines jeden · dieser Systeme darzulegen, wilrde weit ilbe~ 
den Rahmen un~ers Themas hina ·usfiihren. Die iibereinstim
mende Gestaitung des Pri.ifungswesens fur das .Reich ist meines 
Erachtens, so wilnschenswert sie auch ware, aus den verschie
densten Gri.inqen fur die nachste Zeit nicht zu · erwarten. Wir 
wer<len daher in diesem ·Punkte ganz besonders der Verschic
denheit der Verhaltnisse in den einzelnen Bundesstaaten Rech
nung zu · tragen mid unsre Anforderungen so zu· stellen haben, 
dafs sie sich in jedes der best~henden Systeme einfilgen. Was 
aber die Vertreter .der Strafrechtswissenschaft mit Recht verlangen 
kimnen, ist die angemessene Beri.icksichtigung des. Strafrechts 
bci den b~iden juristischen Priifungen. _Dies ist im grofs~ 
und ganzen wohl i.iberall da der Fall, wo die s<;;hriftliche Pri.i
fung in Klausurarbeiten _besteht. ·Dagegen liegt nach dem 
preufsischen Systeme den Kandidaten lediglich die Anferti
JUng einer sogenannten wissenschaftlichen Arbeit - und einer 
Relation aus ·Prozefsakten bei der zweiten Pri.ifung - ob,, und 
1:icr Gegenstand dieser Arbeiten wird zum weitaus iiberwie
gen<lcn Teile dem Privatrechte · entnommen. Das · Strafrecht 
1st daher im wesentlichen auf die miindliche Priifung ange
wiescn, und in dieser wird nur zu oft so kurz geprilft, dafs es 
unmoglich ist, ein ab~chliefsendes Urteil i.iber die Kenntnisse 
Jes Kandidaten in diesen Materien zu gewinnen. Hier thut 
Abhilfe not in dem Sinne, dafs aufser der einen, meistens pri
\·atrcchtlichen wissenschaftlichen Arbeit noch weitere schrift
iche Aufgaben g-egeben werden. Koi111te man darauf rechnen, 
· fs diejenigen Bundesstaaten, in welchen das preufsische Pri.i

lungssystem gilt, sich fur Einfilhrung von Klausurarbeiten ent
scblicfsen, so ware es unbedenklich, je besondere schriftliche . 
Arbeiten fur materielles Strafrecht, Strafpi·ozefs und fi.ir die 
lbrigcn Disziplinen des offentlichen Rechts zu fordern. Da 
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aber eme Sicherheit hierfi.ir nicht besteht und aufserhalb der 
Klausur mehr als zwei schriftliche Arbeiten, soll sich die Pril
fung nicht tibermafsig in die Lange ziehen, keinenfalls gefor• 
dert · werden konnen, anderseits ' Staats-, Kirchen- und Ver
waltungsrecht, Nationalokonomie und Finanzwissenschaft · bei 
der schriftlichen Prilfung nicht vollig unbe~·ticksichtigt bleiben 
dilrfen, so geht rnein Vorschlag dahin, i1:)-: jeder der · beiden 
Priifungen mindestens je eine Aufgabe aus dem offentlichen 
Rechte zu stellen, die hauptsachlich in der ,Bearbeitung eines 
praktischen Falles zu bestehen hiitte, · und bei der Auswahl 
der Priifungsthe~ata auf das Strafrecht vorzugsweise Rlick-

sicht zu nehmen. · 
. Die . letzte These bezieht ·sich auf die Einrichtung von 

Gefangniskursen, wie sie nach dem Beispielc Badens in den 
letzten Jahren auch in Preufsen und Elsafs-Lothringen abge
halten warden sind. Der Wert dieser Kurse, in welchen den 
Teilnehmern · alle Einzelheiten des Betriebes einer grofsen 
und gut geleiteten Anstalt praktisch vor Augen gefohrt und 
die Hauptgrundsatze d~s Strafvollzugs- und Gefangniswesens 
in wissenschaftlichen Vortragen entwickelt 'Yerden, ist so grofs 
und unbestritten, dafs ich nicht notig haben werde _, hieriiber 
Worte zu verlieren. Es genuge darauf hinzuweisen, wie nach 
den Mitteilungen in den Blattern for Gefangniskunde von den 
Teilnehmern selbst jeweils _ausgesprochen warden ist, dafs sie 
erst <lurch diese Lehrk\lrse ein richtiges und ge.treues Bild der ' 

Gefangniseinrichtungen gewonnen haben. 
Zurn Schlusse noch · ein W _ort dariiber, wan1m ich die 

«K.riminalistik», die, 'von Dr. Grof s in Graz vertreten, auf dem 
Kongresse der I.K.V. in Linz eine gewisse Rolle gespielt hat, 
in meinem gedruckten Referate nicht erwahnt habe. Die Kri
minalistik soll, wie Dr. Grofs in seiner Schrift ~·Aufgabe und 
Ziele der Kriminalistik, ausgefilhrt hat, den Gegenstand einer 
neuen Disziplin bilden, die sich auf die R.ea1ien des · Strafrechts, 
namlich die Technik des Untersuchungsverfahrens, die · Eigen
art der V erbrecherweh und die Hilfsm1ttel deb "J ntersuchungs
richters zu erstrecken haben · wiirde. Dafs tiber die beiden 
· ersten Gegenstande sich aus der Erfahrung gewisse allgemeine 
Regeln und Leitsiitze herleiten lassen, ist nicht · zu bezweif<;ln, 
·und ich erkenn~ volls~andig an, dafs das, was Dr. Grofs bier• 
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tiber gcschrieben hat, von elem h6chsten Intercsse ist. Aber 
im grofsen und ganzen wird <loch die Befahigung for alle 
diese Dinge, die mehr einen kriminalpolizeilichen, als einen 
kriminal rec ht 1 i ch-en Charalder haben, weniger durch Bucher 
und wissenschaftliche Vortrage, als du~·ch <lie Ubung erworben, 
mi,t der sich eine nattirliche praktische V eranlagung v~rbinden 
mufs. Was aber die Hilfsmittel betrifft, deren sich der Kri-. 
minalist zu bedienen in der Lage sein soll, so bestehe _n die-
selben nach Grofs in den Grundelementen der Medizin, der 
Technik, der gesamten Naturwissenschaften und in ~ einer Reihe 
von Handfertigkeiten. Ich beftirchte, dafs der Versuch, sich 
dilettantische Keriutnisse auf so vielen, v~:m dem juristischen 
weit abgelegenen · Gebieten · anzueignen, zu ~iner · V erflachung 
der juristischen Ausbildung fiihren wtirde. Das mufs aher 
meines Erachtens unter · allen Umstanden vermieden wetden. 
Die Ausbildung i.msrer juristischen J ugend krankt. nicht daran, 
dafs das 'ihr zur Bearbeitung tiberwiesene Gebiet nicht reich
haltig genug ist, sondern daran, dafs sie in der Erforschung 
dieses Gebietes nicht immer · tief genug geht. Hier, . wie in 
allen anclern Zweigen des menschlichen Wissens, mufs cl.er 
Grundsatz gelten: Non multa, sed inultum. 

Korreferent Oberstaatsanwalt ·schmidt-Mainz: Ich bin mit 
den Vorschlagen des Herren Ref erenten im allgemeinen ein-

. verstanden. Meine Thesen bezwecken wesentli-ch, in das 
Detail einzufiihren. Im einzelnen mochte ich folgendes · be
merken. 

D~t Herr Referent hat gesagf, es bestehe kein Anlafs, der 
Frage einer einheitlichen Regelung des Prtifungswesens naher 
zu treten, weil zur Zeit an .eine Losnng dieser Frage nicht zu . 
denken sei. Ich bin der Ansicht, dafs eine einheitliche· Rege
lung wenigstens in Bezug auf das anzuwet1dende . Prlifungs
_system doch anzustreben sei. 

lch habe in meinen Thesen ferner die Notwendigkeit . der 
Fortbildung des jungen Praktikers auch a~f theoretischem Ge-
bicte hervorgeJ10ben. Der Herr Referent hat dann weiter 
dara.uf hingewiesen, dafs die Gefahr der Vernachlassigung des 
strafrechtlichen Unterrichtes <lurch die von den einzelnen Re
gierungen anlafslich der ·Einfilhrung des Btirgerlichen Gese~z
buche~ getroffenen · Mafsnahmen nahe gertickt sei. Dies .ist 
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richtig. Andcrseits enthalten diese Mafaregeln aber auch 
Fingerzeige, wie auch der strafrechtliche U nterricht besscr 
gestaltet werdcn kann, damit er eine der privatrechtlichen 
Ausbildung ebenbtirtige Stellung einnimmt. 

Diese in verschie<lenen Staaten getroff enen Mafsnahmen 
wecken die Empfindung, dafa man die .strenge Scheidung des 
theoretischen und praktischen Studiums in Bezug auf das Pri
vatrecht aufgegeben hat, sodafs die_ beiden Stadien ineinander 
iibergehen. Die theoretische Ausbildung ist nteht mehr der 
Hochschule allein vorbehalten, indem Lehrgange mit semina• 
ristischem Charakter fur junge Praktiker dngei:-ichtet werden, 
und umgekehrt hat man der Universitat bereits einen Teil der 
praktischen Vorbildung in den Seminarien zugewiesen. Da·s · 
letztere scheint mir · als Praktiker von geringerm Werte. Di.e 
Hauptsache ist, dafs der junge Praktiker niemals die Fiihlung 
mit Theorie und Wisserischaft verliert, sonst kommt er in die 

Gefahr, dafs er die Praxis blofs als Handwerk betreibt. Dieser 
Gedanke einer . einheitlichen Ausgestaltung der juristischen 
Vorbereitung, wie er fur das Privatre~ht teil weise verwirklicht 
worden ist, scheint mir auch fiir das Strafrecht anwendbar zu 

sein. Um der Gefahr, daf s die Theorie von den Praktikern 
verlassen wird, vorzuheugen, ist es notwendig, dafs auch im 
Strafrecht ein Teil des praktischen Studiums in die Seminarien 
· der Hochschulen ver1egt wir_d und dafs insbesondere fiir die 
j ungen Prak liker theoretische V orlesungen d urch besonders 
ausgebildete Praktiker gehalten ~erden. . 

Ein zweiter Punkt ist nicht minder lehrreich . . 
Ich koimte mich dem Eindruck nicht entziehen, dafs in 

den . erwahnten ,. Anordnungen der einielnen Regierungen die 
Ansicht vertreten sei, dafs die zivilistische Atisbildung die 
allein richtige ist, dafs sie die spezifisch juristische Bildung 
darstellt unq alles anc;lre dagegen zuri.ickzutreten hat. Gegen 
diese Anschauung gilt es Front zu machen. Die Gering
schatzung, die das Strafrecht erfahrt, die sich in der P~axis 
ungescheut bemerkbar mac;ht, birgt eine · grofse Gefahr for 
den strafrechtlichen U nterricht in sich. Ich selbst war lange , 
Zeit zivilistisch thatig und weifs die hohe Bedeutung des Zivil
rechts zu wiirdigen, aber ich war niemals vcrsucht, mit Ge
ringschatzung auf den Stra(rcchtspraktikcr herabzublicken, wie 
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<las tagUiglich geschie.ht. Das beste Mittel ist wohl, dafs von 
jedem Juristen ein bestimmtcs Mafs strafrechtlicher Kenntnisse 
verlangt wird, und zwar ebenso .streng · wie im btirgerlichen 
Recht; · dann ,vircl diese Geringschatzung- . schon aufhoren. · 

· Es ist eine sehr _ bekanrit:e Erscheinung, dafs die jungen 
Jur_isten,· welche in 'die Praxis treten, anfangs fur das Straf
recht ein besondres Interesse . an den Tag legen, dafs dieses 
Interesse aber sehr bald schwindet und sich in Geringschatzung 
verwandelt, dafs ein ktinstlich aufgebauter Fall aus dem Obli
gationenrecht mehr gilt, als alles, was tiber biologische und 
soziale Verhaltnisse des Verbrechers gelehrt wird. Dcts · ist 
auf die Macht des Beispiels zurti .ckzufiihren, da der junge 
Praktiker sieht. wie seine · Vorgesetzten als Zivilisten auf die 
Strafr~chtler als Juristen · zweiten Ranges herabblicken. Aber 
auch die Priifungsordnungen sind einigermafsen dafiir verant
wortlich zu machen, wenigstens nach dem; was v. Liszt in 
seiner Rektoratsrede ausgeftihrt hat. . Der Student .weifs, dafs 
er aus den -strafrechtlichen Disziplinen nur ca. 3 ½ Minuten 
gepriift wird, und sagt sich: · « Wenn du · auch hier Ungliick 
hast, das schadet nicht; die Hauptsache .1st, _dafs du in den 
Pandekten bc stehst., Die Folge ist e_ine Ve .rnachlassigung 
des Strafrechts. · 

Ich babe in meinen Thesen die Frage der Dauer des 
· Studiums auf den lJniversitaten nicht gestreift, bin aber auch 
der Ansicht, dafs eine Ausdehnung desselben auf 4· Jahre not
wcndig ist und dafs es namentlich nicht angeht, wahrend des 
Studiums der Militardienstpflicht zu geniigen. Die Dauer des 
praktischen Vorbereitungsdienstes mit 3 Jahren erachte · ich 
dagegen fiir hinreichend. 

Ich komme nun zu den einzelnen Thesen. 
Zu These I a bemerke ich, dafs es sich empfiehlt, . auch 

die Psychiatrie in die Lehrgegenstande aufzunehmen, sow~it 
ihre Kenntnis fur den jungen Juristen notwendig ist, damit er 
beurteilen kann, ob Sachverstandige beizuziehen sind oder · 
nicht. Dieser Satz wird gerade in unsrer V ereinigung kaum 
auf Widerspruch stofsen. 

In These lb habe ich die Berticksichtigung der strafrecht
lichen Nebengesetze ·empfohlen und b-in hierzu durch die Wahr
nchmung veranlafst worden, dafs auf diesem Gebiete bei den 
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jungen Juristen totalc Unkcnntnis zu findcn ist. Diese straf-
. rcchtlichcn Nebengcsctzc miissen auf dcr Univcrsifat systcma
tisch oder wenigstens angegliedert an die Darstellung des all
gemeinen Strafrechts behandelt werden, wie das im v. Liszt- · 
sc~en Lehrbuche ja geschieht. · 

Eine noch grofsere U nkenntnis der bestehenden Gesetz
gebung habe ich beziiglich des ·Militarstrafrechts gefunden. 
Auch hier gilt das gleiche wie bei den strafrechtlichen Neben
gesetzen. Gerade die neue Gesetzgebung wird den Rechts
lehrern Anlafs geben, sich mit diesem Gegenst .ande · eingehen-
der zu befassen. 

Nicht minder besteht grofse Unkenntnis in Bezug auf das 
Auslief erungswesen; auch hier ist grof sere Beri.icksichtigung 
am Platze. 

Der in These I c ausgedri.ickte Gedanke wurde bereits 
vom Herrn Referenten ausfiihrlich behandelt. Ich gehe inso
fern weiter, als ich ' das, was in Preufsen auf dem Gebiete des 
Privatrechts durchfi.ihrbar war, auch · unbedingt als fur das 
Strafrecht anwendbar erachte. · · Gerade die Ausbildung in Se-
minarien ist ein vorziigliches Mittel. .. 

Ziff ~r II enfhalt · die Thesen Uber Regelung des Priifungs
wesens. Die Gestaltung desselben ist auf den Fleifs und das 
Interesse der Studierenden von grofsem Einflufs. Wenn es 
auch nicht moglich ist, bezi.iglich der Prilfungsgegenstande eine 
einheitliche Regelung zu erzielen, so glatibe ich <loch, . dafs 
eine solche hinsichtlich des Prilfungssystems nicht ausge
schlossen ist. I~h wiirde die Einrichturig, wie sie in Hessen 
besteht, als Vorbild empfehlen. 

In These II a habe ich den Satz aufgestellt, daf s die er~te 
Prilfung ausschliefs~i~h von Rechtslehrern vorgenommen werden 
soll. Unsre Priifungen in Hessen, welche in dieser Weise ab
gehalten ·werden, · stei'len ganz andre Anforderungen an die 
jungen Leute, wie z. B. die in Preufsen. Ich glaube, dafs nur 
. der Rechtslehrer der geeignete Examinator sein kann, er, · der 
sich in der Wissenschaft immer weiter bi.ldet, der jederzeit 
tiber den Stand der Wissenschaft unterrichtet ist und auch · 
am besten zu beurteileri .vermag, was Von dem jungen Studie
renden verlangt werden kann. 

Dafs dagegen die zweite Prilfung Praktikern tibertragen 
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werden inufs, versteht sich mit Riicksicht auf -den Zweck von 
selbst. 

Fur das System tjer Klausur, wie wir es in Hessen haben, 
habe ich mich in II c aus zwei Grunden entschieden; einmaI, 
weil e~ bei diesem ·system moglich ist, eine ganze Anzahl 
von Fragen au~ · verschiedenen Disziplinen zu geben und der 
Examinator iiber die · Kenntnisse des Kandidaten sich am 
besten unterrichten kann; sodann aber, · weil es ein ganz vor
ziigliches Mittel .ist, um auch dem straf.r~chtlichen U nterrichte 
die ihm gebiihrende Stellung anzuweisen. Hierbei mufs aber 
verlangt werden, wie dies meinerseits in These Ild geschehen, 
dafs unzureichende Kenntnisse des Strafrechts nicht <lurch 
bessere Leistungen in andern Disziplinen ausgeglichen werden 
durfen. 

Die Ziff er III enthalt die Satze iiber die praktische Aus
bildung der Referendare. Sie zielen darauf hin, dafs der Prak .. 
tiker nicht der Theorie entfremdet wird. An manchen Stellen 
geschieht die Einfiihrung des jungen Juristen in die Praxis _in 
·einer Weise, als ob das ganze Heil des Praktikers im richtigen 
Aktenbinden usw. b~stande. Es -ist desh~lb sehr wichtig, dafs 
die wisse1ischaftliche Ausbildung der Refereridare iiberwacht 
wird. · 

Ich habe dann weiter einen sechsmonatlichen V orbereitungs
dienst bei der Staatsanwaltschaft vo.i-geschlagen. Gerade hier 
hat der junge Jurist Gelegenhtit zu beobachten, wie der Straf
fall vom ersten Angriff an sich e~twickelt. Die Beschaftigung 
bei der Staatsanwaltschaft enthebt meines Erachtens der Not
wendigkeit, die Ref erendare als V erteidiger aufzustellen. . Von 
:der letztern Thatigkeit verspreche ich mir sehr wenig. Als 
Verteidiger geniefst der junge Jurist zu ' wenig Autoritat, auch 
zu wenig Vertrauen bei seinem Klienten; jedes Eingreifen in 
die Beweisaufnahme <lurch Fragstellung wird vom Gerichte 
unangenehm empfunden. Ganz anders ist es aber, wenn der 
junge Jurist im Beistande des Staatsanwalts die Vertretung . 
der Anklage iibernimmt. 

Auch beziiglich der These .IV kann ich mich im wesent
lichen auf die Ausfiihrungen des Herrn Referenten beziehen. 
Nach Vorgang von Baden . empfiehlt es sich, an grofseren 
Strafanstalten Lehrkurse einzufiihren. 

16* 
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Das, was Kriminalistik genannt wird, glaube ich, eignet 
sich nicht zum Gegenstand von Vorlesungen . auf den Uni-

versitaten. 
Trotzdem kann ich den Grof sschen Forderungen eine 

gewisse Berechtigung nicht versagen. Unsre Beamten bedilrfen 
in dieser Hinsicht · einer . bestimmten Unterweisung. Es ent
scheidet allerdings in erster Linie die personliche Veranlagung 
und auch Erfahrung. Aber warum soll 'man dem Beamten nicht 
ersparen, Erfahrungen zu sammeln, wenn er die von einem 
andern gesammelten benutzen kann? Ich selbst babe von dem 
Handbuch filr Untersuchungsrichter rnit grofsem Nutzen Ge
brauch gemacht, namentlich in Bezug auf Augenscheinein• 
nahme, A.ufserlichkeiten bei Vernehmung von - Zeugen und 

Beschuldigten usw. 
Ich meine, es sollte wenigstens der V ersuch gernacht 

werden, die Kriminalistik . in diesem Sinne etwas zu verwerten. 
Ich selbst babe noch andre Mittel der Ausbildung mit 

Erfolg versucht, indem ich z. B. die jungen .Assessoren ~nd 
RefereJ1dare Vortrage halten liefs iiber alle moglichen Gegen
. stande, namentlich des Gefa.ngniswesens. 

Thesen: 

I. 
a} Der strafrechtliche Unterricht auf den Universitaten 

hat sich nicht auf die dogmatische Darstellung des _geltenden 
Rechts zu beschranken, sondern auch auf di~ Geschichte des 

. Strafrechts, Rechtsvergleichung untl Kriminalp,olitik zu er• 

strecken. 
b) Bei Darstellung des geltenden Rechts sollen auch die 

str~frecht1ichen Nebengesetze, das Militarstrafrecht, sowie das 
internationale Strafrecht (Auslieferungswesen) Berilcksichtigung 

finden. 
·c) Neben den Vorlesungen sollen praktische und semina-

ristische Ubungen im Strafrecht allgemein ~ingefiihrt werden, 
welche bestimrnt . sind ·., die dbgmatischen und historischen 
Kenntnisse der Teilnehmer zu befestigen und zu erwe1tern. 
Der Nachweis des erfolgreichen Besuchs dieser Ubungen und die 
Vo~lage einer bestimmten Anzahl · daselbst gefertigter Arbeiten 
soll Voraussetzung der Zulassung zur ersten Prilfung bilden. 
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II. 
Es ist hinsichtlich der Regelung des Priifungswesens im 

lnteresse der strafrechtlichen Ausbildung der Kandidaten zu 
erstrebe~: 

a) Die erste Priifung .soll ausschliefslich von Rechtslehrern 
vorgenommen werden, · wahrend die zweite Priifung besonders 
ausgewahlten Praktikern z·u iibertragen ist; 

b) in beiden Priifungen soll das Strafrecht in ausreichender 
Weise, sowohl schriftlich wie miindlich gepriift werden; 

c) insbesondere -ist fiir die schriftliche Priifung das System 
der Klausurarbeiten einzufilhren und es sollen strafrechtiiche 
Arbeiten in solcher Anzahl· gefordert werden, dafs auf die 
Kenntnisse der Kandidaten ein sicherer Schlufs zulassig ·ist; 
s~fern dagegen die Anfertigung grofserer _ wissenschaftlicher 
Arbeiten gefordert wird, soll stets nebei1 der Aufgabe aus 
dem biirgerlichen Recht' auch · eine sol~he aus dem Strafrecht 
gegeben werden; 

d) bei Beurteilung des Priifungsergebnisses sollen . un
zureichende Kenntnisse des Strafrechts nicht durch bessere . . 

Leistungen in andern Disziplinen ausgeglichen werden, sondern 
cs soll vielmehr in diesem Falle die Prilfung im Strafrecht 
Wiederholt werden. 

In.· 
a) Im V orbereitungsdienst ist die wissenschaftliche Weiter

bildung der Ref erendare zu . tiberwachen und zu fordern; es 
cmpfiehlt sich die Einfiihrung von str.afrechtlichen Yorlesungen 
nd Lehrgangen, deren B~such ftir Referendare obligatorisch 

t.\l und deren Abhaltl\ng · besonders geeigneten Heamten zu 
ubcrtragen ist; 

b) wahrend des V orbereitut;1gsdienstes · soll der Ref erendar 
aechs Monate bei der Staatsanwaltschaft ·des Landgerichts 
beschaftigt sein; um dies zu ermoglichen, ist speziell da, wo 
me Vorbereitungszeit nur drei Jahre betragt, die Dauer des 
Vorbereitungsdienstes bei den Amts- und Landgerichten zu 
urzcn. 

IV. 
a) Filr die Assessoren sollen periodisch praktische Lehr

kursc an einer grofsern Strafanstalt, verbunden mit V ortragen 
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iiber Gefangniswesen, stattfinden; die mindestens einmalige 
Teilnahme an diesen Kursen ist obligatorisch. " 

b) Die Abhaltung von Vortragen <lurch hohere Kriminal
polizeibeamte, Staatsanwalte und Richter tiber Technik der _ 
U ntersuchungsfiihrung, Erkennungsdienst und verwandte Ma
terien ist zu fordern, und es sind Assessor~n und Referendare 
zu dem Besuch dieser V ortrage anzuhalten. 

Vorsitzender: Ich eroffne die Debatte · tiber die Thesen I, 
Stadler und Schmidt, bitte aber, sich k~rz · zu fassen. 

Landgedchtsdirektor Felisch: Ich beantrage Beschrankung 
der Redezeit auf ftinf Minuten. ., 

Angenornmen. 
. . 

Professor Oetker: Mit den Ausftihrungen der Refereqten 
konnen wir Rechtslehrer vollig einverstandeh sein. M. E. sind, 
um Gleichstellung des Strafrechts mit ~em Privatrecht im 
Studium zu erzielen, drei Voraussetzunge.n zu erftillen. 

I. Das Strafrecht samt dem Straf-Prozefs ist in der ersten 
Prtifung dem Zivilrecht und Zivil-Prozefs gleichzustellen, denp. 
geringere Berticksichtigun~ des Strafrechts im Examen hat 
meistens geringeres Interesse bei de~ Stu di en zur F olge. In 
Bayern mufs schon jetzt jeder Kandidat eine Klausurarbeit 
aus Strafrecht und Strafprozefs schreiben und wird 20 Minuten 
lang in diesen Fa.chem geprilft. Trotz der .Ivlehrarbeit sind 
wir Dozenten damit sehr einverstanden. - . ' 

2. Die Stundenzahl fiir die Strafrechtsvorlesung darf nicht 
zu knapp bemessen sein, zumal wenn · die Nebengesetze mit- · 
dargestellt werden sollen, eine sehr wichtige F orderung. Es 
ist gewifs erstrebenswert, wenn neben der . Vorlesung Lehr
biicher bentitzt werden,' aber dadurch darf nicht das Ganze 
des Systems zerrissen werden, was sehr. leicht geschieht, wenn 
·rur grofse Materien einfach auf das Buch verwiesen wird. Die 
meisten Studenten konnen die Diff etenzen in den Anschau• 
ungen nicht ausgleichen. . 

3. Die systematischen . Vorle ·sungen · bediirfen der aus
giebigen Erganzung <lurch praktische seminaristische und Vor
tragsiibungen. Da in der systematischen V orlesung nur die 
Rechtssatze . selbst vorgetragen werden korinen, so mufs deren 
Anwendung ·auf die Thatbestande . in einem · Praktikum gezeigt 
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werden, durch welches das selbstandige Urteil und d-as Inte
resse der Studierenderi erfahrungsgemafs giinstig beeinflufst 
wird. _ - Ganz besonders gilt diese Forderung fUr den Prozefs, 
von dem die theoretische Vorlesung noch schwerer eine ldare 
Anschauung geben kann. · - Ich erklare mich einverstanden 
mit These I des Herrn Referenten Stadler. 

'Prof. van Calker: Ich mochte nur zwei Wilnsche vor• : . 
bringen: einmal es ist eine Abanderung der preufsischen 
Ju.stizministerialverfilgung vom 18. Januar 1897 in ·der · Rich
tung- anzustreben, dafs auch der Besuch einer Ubung im 

· Strafrecht vorgeschrieben wird. - U nd zweitens: es mogen 
die Landesregierunge11: ersucht ·werden, darauf hinzuwirken, 
dafs das Militarstrafrecht in deri Vorlesungsplan aufgenommen 
wird, damit dadurch die . Kenntnis des Militarstrafrechts be
griindet und das Interesse for seine wissenschaftliche Behand
lting entwickelt wird. Nur auf der. Grundlage einer wissen.:.· 
schaftlichen Be~andlung des M.St.R.s kann eine entsprech~nde 
Reform unsrer Gesetzgebung auf di.es.em Gebiete erhofft 
werden. 

Assessor Doehn: ·Nach meiner At1sicht ist die juristische 
Mcdizin einschliefslich der Psychiatrie zum obligatorischen 
Lehrgegenstand zu erheben, wie das ja in Baden schon der 
Fall sein soil. Die Kenntnis dieser Facher ist. fiir den Zivi
listcn cbcnso n<:>tig, z. B. bei Entmi.ind~gungen, wic for den 
Kriminalisten. Wir in Dresden haben eine -forensisch~psychia
ti-ische Vereinigung, in der V ~rtrage und Krankenvo"rstellungen 
uns viel Belehrung bieten. - Ich erachte es daher filr an~ 
gemessen, dafs der These I des Herrn Referenten Stadler 
der Zusatz gegeben wird: . « Gerichtlic;he Medizin einschliefslich 
der Psychiatrie ist zum obligatorischen Lehrgegenstand zu 
erheben. » 

Vorsitzender: Ich glaube, das gehort nicht it?-die -Tl)esen. 
(Nach kurzer Pause.) 

Referent Stadler: Ich habe mich mit dem Korref erenten 
dahin . geeinigt, dafs wir der · Versammlung zur Annahme vor
legen: Meine Thesen I-IV, jedoch die These II in folgender 
Fassung: 

« Wahrend des V orbereftungsdienstes sind die Referendare 
langere Zeit bei der Staatsanwaltschaft eines Landgerichts zu 

\ 



beschaftigen und insbesondere mit ·. der V ertretung der An
klage in der Hauptverhan9lung unter Beistand eines _Staats• 
anwaltes zu beauftragen, so·wie in g:eeigneten Fallen als Ver

teidiger zu bestellen. >> 

.Dazu kame die .These Schmidt Illa als zwciter Absatz. 
· Als These V schlagen wir folgende _ «R~solution » vor: 

»Es ist in hohem Grade wilRSchenswert, dafs im 
Reiche eine Ubereinstimmung der Yorschriften wenig
stens for die erste juristische J>rufung herbeigefilhrt 
wird. Es bleibt vorbehalten, die Frage der zweck
mafsigen Gestaltung dieser· Prilfung in der nachst
jahrigen Versamt?lung zur Beratung zu bringen.» 

Vorsitzender: · Ich _stelle die erste These zur Ab-
stimmung. ~ 

(Eii:istimmig angenornmen.) 

Vorsitzender: Wir kommen Zll Th~se II in der neuen 
~assung mit Schmidt Illa .als .-iweiten _ Absatz. 

Recht~anwalt Mumm: . Ich s_timme· vollig det These des 
Herrn Referenten Stadler bei - und warne insbesondere vor 

' . . 
einer Beeintrachtigung qer Stellung des Verteidigers: eiri Re-
ferendar kann nicht richtig verteidigen; diese Aufgabe ist 
nicht dazu da, dafs ein Ref erendar. an ihr seine Ubungen 
macht. Dazu . ist die Aufgabe <loch z'u schw _ierig: eine zu 
weite ~uziehung von· Ref erend~~en . sc~adet de.r Stellung der 
Verteidigung. · · · · , 

Sanitatsrat Leppmann: W ~shalb fand · der · in Lin,z er
orterte · Vorschlag keine Aufnahme, d~fs die Referendare eine 
dreimonatliche Beschaftigungszeit bei den .Gefangnissen durch• 
machen sollen, ' darn it sie da;s vei-brec~~rische Individuum 
kennen lernen? Ein vierzehntagig~.t · Kursus kann dazu nie• 

mals dienen. 
Referent Stadler: Ich fi.irchte, ,· das wilrde von den Re• 

gierungen nicht angenotnrnen werden. . 

Amtsri~hter Engel (Grabow): Bei · uns in Mecklenburg 
wird der Ref ere~dar sch on rnit gute _rn-Erfolge bei dcr Staats•. 
anwaltschaft und namentlich als -}\mtscl,nwalt beschaftigt. . 

Prof. v. Mayr: Da unsere Zeit abgelaufen ist, so bitte 
ich den Kompromif s en bloc annehmen zu wollen. Weitere 
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Einzelheiten konnen w1r uns vorbehalten bis zur nachsten· 
Versa~~mlung. . 

Vorsitzend_er: Ich bringe demnach zur Abstimmung die 
neu vorgeschlagenen Thesen II-IV. - Dieselberi sind ein
stimrriig angenommen. 

Ich stelle die Resolution der These V · zur Debatte. Da 
sich niemand meldet, so gehen wir ~ur Abstimmung. · - Die 
These ist einstimmig angenom _men. 

· Den Vorsitz i.ibernimmt· Prof. v. Mayr. 

Vorsitzender: ·wir kommen nun zur Frage II der Tages-. ' .,, ' 

• ordnung: «Die -von den deutschen Landesregi~rungen 
vereinbarten- Grundsatze iiber d_en Vollztig ·d~r- F·r~i
heitstrafen . .>> ·Das Wort hat der Referent, Herr Regierungs
rat von Eng~lberg. 

Regierungsrat, . Direktor von Engelberg-Mannheim: Alle 
grofsen Ereignisse werfen ihre Schatten. So ist denn auch 
der neuesten, sehr dankenswerten MafsregeI der Regierungen 
iur Vereinheitlichung des Strafvollzugs deren Besprechung in 
den Fachzeitschriften und bei zi.inftigen Zusammenkilnfte_n auf 
dcm Fufsc gefolgt._ . · · . 

Auch· _die I~K.V. hat beschlossen, ·auf der , heutigen Ver
sammlung Gelegenheit zur Aussprache i.iber · die ain 6. No-

. vember 1897 vom · Herrn Reichskanzler _veroff entlic!hten Grund
~ltze zu geben, welche beim Vollzug gerichtHch erkannter 
Freiheitstrafen bis zu weiterer gemeinsamer Regelung zur 
Anwendung ko~men. · 

Es · ist hier nicht ·der Platz, sich in _ ... Einzelheiten ·zu ver
Ji :rcn, die den Praktiker machtig f esseln, und es ers.cheint an
ders~its angesichts der gegebenen Sadilage unangebrac1it, sich 
auf die Diskunion: theoretischer Fragen tiber die Regelung 
clt--s Strafvollzugs . einzulassen. Ich rechne hierunter insbeson
dcre di~ Frage, ob · eine Regelung des Sti-afvollzugs im Wege 
der Vereinbarung s~att <lurch Gesetz tiberhaupt wilnschens~ 
"·ert erscheint. 

Wir haben, meine Herren, immer da Hand angelegt, wo 
moglich schien, <lurch unsre Mitarbeit moglichst bald wirk

iiche praktische ~ ... ortschritte _ zu erzielen. Ich will diesem Prin.zip_ 
uch heutc treu · bleiben und bestrebt sein, die Diskussion 

'.1 
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