
B. STRAFRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE 

I. Fiskalgesetze des Bundes, Zollwesen. 

Lois :fiscales de la Confederation. peages. 

62. Urteil be~ StaHatiouß~ofeß llom 3. 3uIt 1900 
in \5acgen ßollbe:partement gegen .?Srann. 

Unrichtige Zolldeklaration; ist zur Bestrafung wegen del'selben VeT
schulden erforderlich? Art. 55 litt. hund AI·t. 22 Zollgesetz. 

A. :Der Staifatton~"bef{agte ~unu~ .?Srann in .?Safe( ~at flm 
29. inollem"ber 1899 bem Bollamte in .?Safe! ~ur ~iufu~r QU~ 
:Deutfc91anb einen ~agen ~~riftbaumfc9muct im ange"bIicf)en @e~ 
roi,c9te bel' ~are ton 820 Stg. befIadert, ter301Ibar mit 410 U:r. 
:Dte 301Iamtltcge Stontrolle aeigte inbefien ein @emicf)t bel' ?mare 
ton 1366 Stg., mit Bollgebft~r llon 683 U:r., fo baj3 273 U:r. 
80Ugeliü~r 3U menig angegeben murbe. 1)ie Unterfuc9uu9 ergab, 
bau bie ~are, bie bel' ~tbienber auf bel' ~erraba~nftation 
ISteinac9 am 23. 9'co~ember 1899 3um stranß:port nac9 .?Snfel 
übergeben ~atte, a{~ ~agenlabung llon 5000 Stg. bqeic9net, unb 
bnf3 bei bel' ~bfertigung~fteUe unricf)ttger ~eife aIß iBruttogemic9t 
bel' ~are 820 $tg. bal)namtUcf) feftgefteUt hlorben mal'. :Da~ 
fcf)meiaerifcf)e ,BoUbe:partement belegte ben jtaffationßbef(agten nuf 
@runb biefeß - ton i~m nicf)t beftrittenen - st1)atbeftanbeß 
hlegen BoUübertretung im <Sinne beß ~rt. 55 litt. h BoUgefej;) 
mit einer lBuf3e im 3meifacf)en ?Betrage beß 3u wenig betcarierten 

r 

I. Fiskalgesetze des Bundes. - Zollwesen. N0 62. 339 

30Ueß, b. 1). 546 U:r., o~ne lRebuftion roegen lRüctfälligfeit beß 
Staffationßbeffagten; ferner forberte eß llon i~m ben .?Setrag beß 
fe~lenben BolIeß, mit 273 U:r., foroie ben ~'t'fa~ bel' our 1jeft~ 
fteUung beß 5t~atbeftanbeß erwnc9fenen $toften, 3ufammen 825 U:r. 
40 ~tß. :Der Stajfationß6etIagte unter30g ficf) ber ~ußenberfüguug 
nic9t, unb ba~ eibgcnöffifd)e BoUbe~artemcnt llerroicß beß1)nl6 ben 
U:aU bem fßofiaeigericf)te be~ Stanton6 ~afeIftnbt aur lBeutteUung. 

ß. :DUtc9 Urteil llom 16. weäq 1900 ~at bann ba6 \l3oIi3ei~ 
gericf)t be~ Stanton~ ?Bafelftabt ben '}(ngeffagten unb ~eutigen 

.R:nifationßbeffngten freilJef:procf)en, mit bel' lBegrünbung, tler ~n~ 
gefIagte jet für feine @eu>icf}tßangnbe aU6fcf)ließliel) aUT bie bal)n~ 
amtIicge ~ägung angeroiefen gemefen, llUtl e~ fönne il)m bie ~n; 
nal)me, bieieme fei 3ullerIäffig, nic9t a(G ;traf6ar ungerecf)net merben, 
fo ba~ i9m tein ?Serfcf)ulben 3ur .~aft faUe. Über bie nnc9triiglicge 
.?Se3a~lung beß 3u menig entric9teten ßoUbetrageß 6nt ficf) ba~ 
\l3oHaeigertc9t infofge biefer 1jreii:precf)ung nicf)t außgef:procgen. 

C. ®egcn biefeß Urteil - bnß einer ~~:peUation nic9t unter~ 

lag - l)at nunme~r t-ie fc9meiaerifcf}e ~unbeßanronltfc9aft im 
~uftrage beß eibgenöffifc9en BoUbe:partemente~ rec9t3eitig unb in 
ricf)tiger 1jorm bie Jtaffationß6efcf)roerbe an ben eibgenöffifcf}en 
Staifationß~of, geftü~t nuf ~rt. 18 beß lBunbeßgefe~eß betreffenb 
baß ?Serfa~ren bei Übertretungen fißfaHfcger lBunbeßgefe~e, er~ 
griffen, mit bem &ntrage: ~ß fei bi16 angefoc9tene -qrteU auf3u~ 
l)e6en unb bie \5acge 3u neuer n6fc9liesUcger lBeurteilung einem 
beliebigen @eric9te llom gleicf)en 1)cange all übermeijen. :Die jtaffa~ 
ttonß6efcf)merbe mac9t geUenb, baG angefoc9tene Urteil llerfe~e bie 
~rt. 55 litt. h unb 22 be~ BoUgefe~e~; eß l)anble fic9 bei bel' 
in ~rt. 55 litt. h torgefe1)enen 30Uii"bertrctullg um ein U:ormal~ 
tlclitt, bei bem ein )ßerfc9ulben beß Übertreterß nic9t erforberIic9 
fei, bei bem tie(mel)r bel' objeltibe :t~atbeftanb aur ®trafbarfeit 
genüge. 

D. :Der jtaffationßbeffagte trligt auf ~6hleifung bel' jtaffationß~ 
liefc9merbe an. ®etn ®tanb:punft (äBt fic9 ba~in 3ufammenfaffen: 
mUerbing~ ftatuiere ~rt. 55 litt. h 30Ugefe~ ein U:ormnlbeHft, 
noer nic9t in bel' ?!\.1eife, bau auel) bei nacf)geroiefener inic9tfc9ulb 
eine ?SerurteiIung ftattfinben rönne; l.lie[me6r merbe bntin nur 
eine 6cf)ulbprlifumtion ClufgefteUt, bie butc9 @egenberoei~ enh 



340 B. Strafrechtspflege. 

fräftet werben rönne; unb biefer Hnfe!)ulbbetuei§ fei nun l.lor~ 
liegenb geleiftet. 

"Der .!fafiation~90f aie~t in ~rwägltng: 
J)u etttfe!)t'iben ift einaig bie ~rage, ob 'lirt. 55 litt. h be~ 

J)ollgefe1Je~, \tlonae!) eine ßollü6ertretung vege9t: ,,?fiel' eine @e~ 
\tlie!)tßangave mae!)t, bie um meljr ar~ 5 % au niebrfg tft Ult)j 

babure!) ben J)oU6etrag \lerlürat" - in bem (Sinne aU~3uregen 
fei..' bafj ein merie!)ulben be~ ~ljäter~ oll ~eifen (5traf6at'feit nicf)t 
ertorberlid) ift, baa alfo ber ~egriff bel' Üvertretung rein Dvidtii> 
all faffen fei, ober a6er im entgegengefe1Jten (5inne, baa 311.1ar bie 
(5d)~(!) vräfumiert, gegen biefe ~räfumtion a6er ber Unfd)ul!);3~ 
bewet~ auge(affen werbe. :niefe ~rage lonnte nad) bem a[ten 
~~ollgefe~ - bom 27. 'ltuguft 1851 - nid)t 3roeifeIljaft fein; nad) 
'lIrt. 51 'li6f. 2 be;3ielben fonnte ber ~unbe~rat bie Q3use er~ 
~äBigen ober fef6it 9iin3Iid) nad)laffen, roenn fid) ergab, baa ber 
Ubertreter nicf)t bie I]{bfid)t ljatte, "eine 8011berfd){agni~ au 6e~ 
geljen. J/ ~§ ~atte ali 0 bel' Q3unbe§rat ein a i 9 baß bi§fretioniire 
1Red)t, ben Wad)roeiß bel' mange{nben reclitßroibrfgen 'li6fid)t In 
Q3etrad)t ou 3ie~en (tlgL Urteil beß .!faffation~ljofeß tlom 22. 'De" 
aember 1893 L (S. (Sd)loa6 unb W,üller, 'limtt (Sammt, . ~b. 
XIX, (5. 682 ff.); iBotfd)aft beß iBunbeßrateß, Q3.~iB. 1851, 
11, (5. 12; ~erid)t ber stommifiion be~ i)cationa(rate§, iB.~~. 
1851,_ 111, 8. 52 ff.). 9cad) biefem @efet;e ljätte fid) bie rid)ter" 
ltd)e U6erprüfung jebenfaUß nid)t auf bie (5cf)ulbfrage erftreden 
rönnen. '.Da~ gegenronrtig gertenbe 8ofIgefe~ tlOlt 1893 nun ent~ 
ljütt jene morfd)rift beaügHd) beß :nad)Iaffe~ burd) ben .\Bunbe~rat 
nid)t meljr. '.DiefeC6e wurbe auf ben 'lintrag beß .\8unbeßrate5 ge~ 
ftrid)en. 'li6er au~ ber .\Begrünbung beß 'lintrageß (Q3."Q3. 1892, 
III, 8. 442) fOlgt, baß bamit nicl)t ba§ (5i.)ftem be5 @efe~e;3, 
wefd)eß iBeftrafung jeber o6ieftttlen J)ofIü6ertretung torbert, al.ige~ 
iinbert werben fofIte. '.Der lRicl)ter foll beim iHad)wei;3 bel' (5djUfD~ 
!ofigfeit nicf)t l.lofIftlinbige 6trnfbefreiung anßfvred)en rönnen· 
wenigften~ eine Drbnung~&u%e fl\ll immer auferlegt werbe; 
müffen. ?fiol)l aber fann bel' 1JUd)ter bem ~e9Ien eineß mer~ 
fd)ulbenß ober bem geringen 'JRaae beßfeIven bei ber (5trafau~~ 
me~fung 1Jted)nung tragen, loa;3 burd) !)aß ~allen(affen be~ bg~' 
ljertgen gefe~Hcf)en etrafminimum~ ermöglid)t tft. @egen bieie 
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morfd)rift i:lerftöst baß l)orUegenbe gan3 freifpred)enbe Urteil ~e~ 
'-ßofi3eigerie!)tei3 \.)On iBafeL 'Da§fd6e l)at aud) anbern UmfHinben 
beß ~alle~ 3tt wenig 1Ree!)nung getragen, fo bel' .\8eftimmung be;3 
~lrt. 22 J)oUgefei,?, ber lJRögIid)tett, baa ber ~mpfiinger bai3 
':illial,)erl)ültnii3 bei3 angegebenen unb beG ll.lirWd)en @ell.lid)te~ 
ber 'ffiare erf(1)en ronnte unh ber Untedafiung ber in her mer~ 
orbnung 3um J)ollgefe~ l)orgefel)enen 3lel.lifton beG @ell,)id)te~. li;ß 

l)at e~ fogar untertanen, ben S. Q3rann 3m: :nad)bqalj{ung ber 
umgangenen ,RofIgebüljr öU l)erurteHen. 

::Demnad) f)at bel' .!fajf,üion§;l)or 
erfannt: 

:nQ~ Hrtet! beß q3on3eigericl)t~ bei3 .reQuton§ iBafelftabt l)Ollt 
i6. ill(ära 1900 roirb aufgcljo6en unb eß Itlirb bie 6ad)e alt 
neuer iBeurteifung bem 15oltaeigerid)te2ieftitl ü6moiefen. 

n. Polizeigesetze des Bundes. Urheberrecht. 

Lois de police de la Confederation. Propriete 

litteraire et artistique. 

63. Urteil be!3 JtQffatiolt~ljofe~ \,)om 3. 3uH 1900 
in (5acf)en .!fe((er~eteffell gegen Zl)urgau. 

Zweck de.~ Patentla.1Jengßsetzes; Anwentlbarkeil desselben auf Prinzi
pale, {(LUS sie reisen, um lJestetlungen au{zuehmen. - Unerheblich· 
keit der grösseren oiel' geringeren Anzahl deI· Bestellungen. - Aut
nahme von Bestellungen auf Handelsartikel, oder Entgegennahme 
van ArbeitsrtlL{trägen'! Letztere (älltnicht unter das Patenttaxen
!leset::.. 

mo r 6 e m e tf u n g. ?fiegen be5 in ~rrl.). 2 3uf(tmmenfafienb 
bargefteUtcn ~ljat&eftCtnhe~ ift steUer~6teffrn, i iBud)brucfer in 
6tedborn, {e~tinftaI13nd) tlon bel' ~(efur~fommilfion be!3 ()&er~ 
gericf)teG be~ .!fantou5 Zljurgau 3u einer iBufle bon 40 ~r" 
5llr Wad)öa'lj(ung bel' qsatclltgebüljr \len 100 ~r .. für ba5 11. ~e~ 
mefter 1899 unb an jlimmtHcl)en stoften l.lentrtet(t roorben. ~;l1e~ 


