
370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. ADschnitt. Staatsverträge. 

III. Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Oesterreioh-t1ngarn. - 'l'raite avec l'Autriche.Hongri~. 

62. Urtetll.lom 2. juni 1904 tn eiael)en ~en~ö. 

Stellun~ des Bu?~desgerichts :lls Staatsgerichtshof: Prüfung der Frage, 
ob em AuslIeferungsdelIktvorliege, und damit gegebenen Falles 
Prüfung der Subsumtion des eingeklagten Tatbestandes unter das 
Strafgesetz sowohl des ersuchenden als des el'suchten Staates. _ 
Behattptete gewaltsame Unzucht. - Art. lAbs. 2 A_usLV. - Prinzip 
da identisch&n Norm. 

A. '.mit !Ttote \.lom 10. '.mai 1904 ftent bie t u. f. öfter: 
reid}ifel):ungarifel)e ®efanbtfd)aft in ber Sel)roeia 6eim lBunbe~ral 
ba~ ®efuel) um \llu~lieferung be~ 3ur Beit in S1. ®aUen \.ler: 
l)afteten \ll!e,ranber ~en~ö, iRebaftor~ au~ ~uba:peft, geftü~t auf 
Sllrt. ~I Biff. 8 be~ \llußUeferung~\.)ertrage~ 3roifel)en ber eic'f)roei3 
unb üftmeiel)=Ungarn \.)om 10. '.mnr3 1896. ,Jn bem ber mo te 
6eigefügten .paft(lefel)l roirb ber Zat(lettanb, beff en ber ?Berl)aftete 
(lefel)uThigt ift, roie fofgt gefel)Ubert: "Sllte,ranber ~ent)ö l)at in 
"lBub.-q>eft am 23. ~l:pril 1904 nael)mittag~ 5 Ul)t' unter bem 
"Zore be~ .paufe~ 9k 5 am 6el)mur:pla~e bie auf ll)ren ?Bater 
"luartenbe, 14 ,Jal)re aUe lSel)iHerin ber l)öl)mn Zöd)terfel)ule 
,,'.margarett)e Storo unter bem ?Bor",anbe, \)On i~rem Stleibe einen 
"stäfer l)erunter3une~men, \.)on 9inten mit feinem Unfen \llrme 
"uma:mt unb tro~ il)re~ ?l3roteftcß biefeIoe noel) mit gröBerer 
"stratt umfaffenb gegen bie ?ffianb geaogen, mit ber reel)ten .panb 
"beibe 9törle be~ '.mäbel)en~ aufgc90oen, i9ren ü(lerfel)enfe{ lInb 
" eiel)amför:per angefaßt; (lei biefer .panblung (letrafen it)n 3"'ci 
"Beugen." :Dief~ ~)anblung \.lerftoUe, fü~rt ber 3)aftoefel){ aUß, 
"gegen § 233 be~ ungarijel)en 6t@~, roelel)er mie folgt lautet: 
",,?ffiegen beß ?Beroreel)en~ ber gt'",altfamen Unauel)t \L'irb mit 
""sterter 6i~ au funf .3al)ren (lefiraft: mer an einer ~rauen~' 
",,:perfon mit ®emart ober :Drot)ungen, ober roer an einer ~rauen~ ~ 
",,:perjon, roeIel)e fiel) in bem unter Bal)l 2 beß § 232 be3eic'f)neten 
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11 "Bujtanbe 6efinbet, auner bel' ~~e U113üel)tige 3)anbtungen ucr, 
1",Übt, infofem biefe niel)t ein fd)roerer au 6eitrafenbe~ ?Bcrbrcel)en 
J' ,,6ilben." 11 

B. :Der \llngejel)ulbigte ",iberfc~t fid) ber \llu~lieferung, inbem 
er crftenß bie 9tid)tigfeit bCß im .paft6efe91 angefül)rten Zat" 
6eftcmbe~ 6eftreHet unb fobann CtU~frll)rt, bie eingeflftgte .pcmblung 
erfiUle ben Zat6eftanb eincß \llu~neferung~bemte~ niel)t: (§;ingetfagt 
tei "gemaUfame Un3uel)tll nad) § 233 ungar. -5t@~. :nun fel)Ie 
e~ a6cr fo",ol)I nn einer Ult3üel)tigel1 .panblung, iubem nur eine 
lBerü~rung be~ lJtoct:eß bCß '.mäbel)enß, nic'f)t ber Sd)am feroft, 
ftnttgefunben l)aoe. eiobann unb namt'ntliel) fel)le eß am (§;rforber: 
nifte bel' @emnltantuenl:lUng. ':Qac'f) ft. gaUifel)em lRecf)te fobann 
TnUe bie eingeffngte .panblung meber unter ben ~egriff ber mot" 
3Uel)t noel) unter ben ber 6el)nnbung, fonbern l)öel)iten~ unter 
~{rt. 176, (§;mgung öffenHiel)en sftrgemiffeß, bie aoer fein \llu~~ 
neferung~be(ift (lilbe. Unter ben megriff ber !Ttötigung (\lld. 113 
ft. galt. St@~) bürfe bie eingeUngte 3)anblung niel)t j'uofumiert 
werben, ba ein 6ittlic9feit~l)e(ift in ~rage ftel)c, bel' \llngefel)ulbigte 
luegen eine~ folel)en \.lerfolgt merbe, unb mm bie .panb1ungen 
gegen bie Si1tliel)feit aUßfel)Hef3Hel) in ben lBeftimmungen üoer bie 
®ittHel)teit~belifte geregelt feien. Üorigen~ mürbe e~ auel) für bie 
mötigung am @:rforbcmiffe ber ®e",alt fel)Ien. 

C. 'i)ie lBunbeßaU\'uaHiel)aft gelangt in i9rem @utnd)ten 3um 
®el)tuffe, bie 'l(u~neferung jei 3u \.)cr",cigern, geftü~t auf folgenbe 
@rünbe: .-8wnr faUe bie eingef(agte .panblung unter ~lrt. II 
Biff. 8 beß \llu~neferung~\.ledrnge~, unb 06 § 233 be~ ungar. 
6t@~ auf fie 3utreffe, 9abe l)(l~ ?l{u~Ueferung~9eriel)t niel)t 3U 
:prüfen. :Diefer ®efe~~beftimmultg unb bem Zat6eftnnbe be~ ?Bel': 
~aftßbefe~t~ entfpreel)e nun aller nael) f1. gaUif el)em 9ted)te nur 
§ 186; ba biefer leboel) nur un3üel)tige .panb!ungen mit s)J1nbel)en 
unter 14 ~n~ren mit Strafe 6ebrol)e, unb bie :namnififatin -
bie am 3. :Deaembcr 1889 geooren ift - 3ur Bett bel' Znt ba~ 
14. \lllterßjal)r ü(lerfel)ritten ge9a6t 9a6c, rönne uon einer Slln" 
luenbung biefer @efe~eß6efttmmu\tg feine 9tebe fein; \.)ielme9r fnUe 
bie einget[agte 3)anb!ung nur unter \llr!. 176 ft. gaU. St®~ 
(§;rregung öffentHel)en sftrgemiffeß). mael) biefer @efe~eß6eftimmun!l 
aoer Jet bie Zat im '.ma,rimum mH ®efiingniß 6i~ au 3 '.monaten 
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unb @etbbuae oiß 500 ~r. oebrol)t, fobna auf @runb be;) ~ht. I 
I1rbf· 2 ~(uß!ABertrag mit Dfterreicf,l~Unßam l)Olt einer llluß: 
Heferung ntcf,lt bie fliebe fein fönne. 

5[)aß ~unbe~gericf,lt aie9t in ~rtl.1ügung; 
1. :t>ie eingeffagte .I)anbfung, ll.1cgen ber baß ~htßfieferung~: 

oegel}ren gefteUt tft, füat, fo u,ie fie im S)aftoefe9r formuliert ift 
ömeifeUoß unter Illrt. II 3iff. Ci beß l!rußHeferung~l)ertragei 
3ll.1iicf,len ber <5cf,l11.1 eia unb Dfterreicf,l:Ungatn, \.l01l1 10. iJJCära 
1896, monad) \}ÜIß Heferun gßbeLift tft "mit ober ol)ne 03emllIt 
\.lerübter I!rngriff auf bie <5c9aml)aftigfeit einer q3erjon". 5[)a je: 
bocf,l nacf,l I!rrt. I I!rof. 2 beß genannten ?Sertragcß bie l!ruQnteferung 
nur megen fO[cger ftrnfoarcn ~)anbfungen ftatlfinbet, "uleIcf,le nacf,l 
oer ®efe~geoung beß bie l1rußlieferung oege9rrnben lomil' beß um 
bie l!rußHeferung erfucf,lten <5taateß mit einer einjäl)rigen ~reil)eitß" 
ftrafe ober mit einer fcf,lmereren <5trafe bebrol)t finb", l)at ber 
l!rußlieferung~rte9ter au unterfuc9en, 00 biefe ?Sorau~fe~ung bel' 
l!rußlieferungß~f{icf,lt nuf ben eingeflagten :tatbeftanb autreffe, 00 
aI]o bieier ]omol)[ nacf,l bem ungar. <5t@~ (@efe~eß:l!rrtife( V 
\)om ~al)re 1878), a[ß aucf,l nacf,l bell1jeuigen be~ st'anton~ 6t. @nUen 
- al~ bem fliecf,lte be~ 6taate~, in bem bel' I!rngeic9ufbigte oe" 
troffen murbe - mit einer minbeften~ einjäl)rtgen ~reil)eitßitrafe 
bebro~t fet. maß ~ieoei aucf,l bie <5ubfumtiou ber l'ingeffagten ~at 
unter baß ungarifcge 6t@~, niß ba~ ®trafgeie~ be~ erfud)enben 
<5taateß, \.lom \}{ußlieferung~rtcf,lter 3U 'Prüfen unb biefer nic9t 
einfacf,l au 'oie im j)aft&efe~( entl)aUene <5uofumtion gebunben tft, 
ergilit ficf,l au~ ber ~rmägultg, bag ba~ ?Sodiegen ber ermül)nten 
<5trnfanorol)ung au ben )!Jorau§fe~ultgen ber '!(ußfieferung~'Pfncf,lt 
ge~ört uno gIeicf,l affen anbern ?Soraußfe~ungen, '3. ~. ber ~rage, 
0& oie eingetlagte S)anblultg ein I}lußHeferungßbeIift bUb;, ber 
~rüfultg be~ erfucf,lten <5taate~ unterfterrt fein mUß, 'Da jn anbem:: 
fnUß ber erfucgenbe <5taat eine ~eftill1mung, bie eine (tinfcf,lrän:: 
f~ng feiner flied)te liebeutet, umgel)en unb i!fuforijcf,l mac9cn 
founte. ()BgL aucf,l ~ntfcf,l. beß .!Bunbeß3erid)tß, .!Bb. IX, <5. 253 f.t 
~rm. 2.) <5oUte ficf,l ergeben, baa 'oie 0uY>fumtion beß im S)aft:: 
befel)1 formulierten :tatbeftanbeß unter baß :nenft 'ocr "geroaU" 
famen Un3ucf,lt" nac9 § 233 ungar. <5t@~ nic9t 3utrifft, fonbern 
bau eine im sJ,narimum mit roeniger aI~ einer einjäl)rigen ~rei" 
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l)eitßftrafe liebrol)te S)anbfung l)orHegt (a . .!B. ~mgunß öffentlicf,len 
~:(rgemifieß nnd) § 299, <5trnfmarimum 3 ill10nate @efüngni?J 
unb 200 @ulbcn @ell)ftrafe, ober befc9im~fenbe S)anbhmg nacf) 
§ 261 I!rbf. 1, l)J(arimalftrafe @elbliui3e Mn 500 @ulben), fo 
l)at ber l!ru0Heferung~ricf,lter 'oie SU:u0Ueferung an i>ermeigern; 1ft 
bagegen bie eingeflagte S)nnbhtng in ber 'tat, roie eß ber S)aft:: 
6efe1)1 tut, unter § 233 ungar. <5t(§)?!3 3u fuojumimn, f 0 trifft 
ba$ ht I}lrt. I 1!r6f. 2 \}tu~L~?Sertrag aufgejtelltc ~rforberniß öU, 
'oa 'oie ill1arimafftrafcmbrol)ung in st'erfer 6i~ au 5 ,3al)ren 
(:minimum bel' st'erferftrafe nac9 § 24; 6 sJJ(onate) &etrügt, unb 
e~ barauf anfommt, 00 auf bie eingeUagte ~at im IDca;rimum eine 
~reil)eit~ftrafe bon minbeften0 einem ,3al)r angebrol}t tft, fobaj) 
alfo baß <5trafma,rill1um maj)gebenb tft. :t>abet 1)at bel' SU:ußHefe" 
rungßric9ter iUieraU \.lon bel' :t>arfteaung be~ :tat&eftcmbc0 aUß3u, 
gel)en, mie fie in bem bie @runbfage be~ '!tußHeferung$l)erf\ll)ren~ 

bHbenben S)aftoefel)l ent1)aIten tft, ftcf,l bagegen mit ber <5cf,lulb" 
frage, mit ber ~ragl', ob bel' I!rngefcf,lufbigte bie i9m aur Baft ge, 
legte S)anblung begnngen l)aoe, nicf,lt au befaHen. 

2. ~ragt e$ fief) fonaef) in erHer Binte, unter mefcf,le .!Beftimmung 
be~ ungar. <5t@?!3 bie S)anofun9, beren 'ocr I!rugefcf,lulbtgte im 
S)aftbefel)l bcaicf,lttgt iit, faUe, ob in0liefonbere § 233 leg. cit. 
auf fie autreffe, fo tft l)orao nic9t au beftreiten, baa ba$ I!ruf~ 
l}eben ber ffi"öd'e be~ ill1äbc9flt$ unb ba~ ~lnfaffen \.lon Dber" 
fcf,lenfel unb <5cf,lamtör'Per fic9 aIß "unaüc9tige ,\)anblung" im 
6inne be~ ungar. e;t®~, f'peaieU § 233, barfteUt. .:menu bie 
5Berteibigung aUßfü1)rt, unter "Uttöücf,ltigen j)anblungen" feten nacf,l 
aUgemeinem <5~racf,lgebrauc9 nur auf l}iuMbung be$ .!Beifcf,llaf~ 
gericf,ltete unfittlicf,le j)anblungen au i>erjtel)en, fo gel)t biere \}{n" 
fcf,lnuung meiter a(ß bie l)OU bel' 5Bertei'oigung felojt eingelegten 
@utacf,lten ungarifcf,ler fliecf,ltßgelel)rter unb roiberf~rid)t aucf,l bem 
.!Begriffe bel' "un3ücf,ltigen S)anblullgen", roie er iicf,l in 'noftrtn 
unb ~rari~ ber i>erfcf)iebenften st'ulturftaaten entmiefelt 1)at, \)OU~ 
ft&nbig; benn l)ienacf,l roirb unter "un3ücf,ltigc S)anbluugen'l gana 
genereU iebe ba$ allgemeine 6cf,lam" unb ~ittlicf,lfeit$gefü9{ \)ef: 
le~enbe, au~ gefcf)(ed)tUcf,ler <5inne$luft \)orgenommene ober aut 
~miJung '!ler gefc9lecf,ltHcgen <5inneßluft gericf,ltete ,\)anblung i>er" 
ftanben (\)g1. u. a. nur ~inbing, .2e1)ro., ~b. II, <5.95; D{~" 
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~aufenf Jtomm. 3um 1H6tr®~, Cl. ~ufL, ~b. I, <S. 663 f., 
5!Inm. 2 ff. all § 174); eine auf ~eii~Iaf geri~tete S)anblung 
tft nur eine Unterart ber unaii~tigen S)ill1bfullgen, bie att~ im 
ungar. 6t®~ ud 5Boffenbullg be~ ~eii~r\tf;3 in ben §§ 232 
(inot3u~t unb ~eif~rilf mit WiUenßfofw, zr.) unb 236 (<S~iin= 
bung im \Sinne beß ~eif~(afß mit einem S)JNlb~en un1er 14 .Jill)ren) 
3um ~ilt6eftanb;3merfma( eine~ uefonbern 5Berore~en6 er~o6eu 
Itlirb. ~ragIid)er erfd) eint fobann aUerbingß, 00 bie eingenagte 
.panblung ben !Begriff her "gemaHfamen" Unaud)t erfüUe, ob 
m. a. iffi. eine limit ®e\15alt" borgenommene unöüd)tige S)anblung 
berliegt. Wirb 6rrihtjtd)tigt, baa § 233 ungar. <St®~ unter ben 
~egriff ber gemaftfamen Un3udjt aud) jteUt bie mit ,,'!lrol)ung" 
borgenommene Ultall~t, unb Mf> § 234 al;3 lI'!lrof)ung" im 
<Sinne be~ 5!I6fd)ntfte;3 üoer bie 5Ber6red)en unb 5Bergel)en gegen 
bie <SittIid)feit befintert "eine fefd)e mrol)llng, Itlefd)e geeignet tft, 
in bel' ~ebrol)ten gegrünbete %urd)t tlor einer bem .2e6en ober 
ber ®ejunbl)eit i~rer feIbft ober il)rer gegwltlärtigen ~lngel)örigen 
unmittel6ar oetlorftel)entlen fdj\l)mn ®efäl)rbung ött megen/l, fo 
f~eint eß nal)eliegenb, au~ ben !Begriff bel' ,,®eltlaIt" in einem 
etma;3 engeren <Sinne ou faffen unb barttnter nid)t jebe, ilUel) eine 
borübergel)enbe gemaHfame !Bm1l)rung ober fonftige @inltlirfung, 
jebe S)anblung, bie eine tör~erIi~e Jhaftanltlenbung nötig ma~t, 
au tlerftegen. (5BgL 10d)ltlaqe, J'tomm. 3. 1H6t®~, 4. 5!IufL, 
<S. 455, ?llnm. 5 au § 176.) .;:snbeffen liegen für ~en ?I!uß= 
Hefemngßrid)ter feine ®rünbe bor, 6ei einem mel)rfad)er ?lluß~ 
legung fäl)igen !Begriff a6ltlcid)enb Mn bel' \}!uffaffung bel' 6traf~ 
berfolgung~bel)Qrbe au entf~eiben, 3umal bann, Itlcun, Itlie l)ier, 
Wiffeni~aft unb 1Hed)1f~red)ultg im aUgemeinen für bie ~(uffaffung 
ber <Strafberfc{gungßbel)örbe fvred)en; baa baß aber bel' ~aU fft, 
ergibt ein ~Ucf auf bie 3il9lreid)en me~nittonen bel' ,,®emalt'l in 
ben .2el)rbücl)ern unb Jtommentaren bel' beutf cf}en 10trafred)t~~ 
l1.liffenfd)aft, Itlona~ elle ,,®eltlalt" cmgefel)en \uirb jebe @inltlir= 
fung, ll:lefd)e ben 5!Ingegr.iffenen "bel' %äl)igfeit bel' ?mirren;36Ubung 
berau6t ober il)n trgenb\1.1ie med)anifd) 9inbert, feinen Wirren au 
betätigen 11 Cf. !Binbing a. a. D., <S. 34). D1amentlid) ift bie 
~cftrin unb q3ra:ris be;3 beutfd)en 6trafred}t;3, ltleld)eß in 5!Irt. 176 
Biff. 1 eine bem 5!Irt. 233 be;3 ungar. <St®~ gand analoge ~e~ 
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ftimmung über bie gemaHfame ttuaud)t ent9äft, tlarüber emtg, 
baJ3 eiue gettlaUfame Ultaüd)tige S)anb!uug aud) bann borUegt, 
menn bttrd) bie ®cltlaÜ ein bel' 5Borna9U1e un3üd)tiger S)anblungen 
nur bor a uß f i d) tri d) entgegengefe~ter Wiberftanb ü(Jerltlunben 
ll.1erben foll unb menn bie ®eltlaUanmenbung unb bie barauf 
foIgenbe unfHtlid)e S'janbIung fo ~rl.\~nd) erfolgte, tlaf3 bel' 5!Inge< 
griffene au einem tatfäch,Hdjen Wiberftanbe gegen bie unjittIid)e 
4laubhmg gar feine Bett mel)r 9atte. (5BgL D lel) auf e n, J'tom~ 
mentar, 5. ?lluf!., ?llnm. 5 au § 176; S) ä{ f cl) n er, :Dai3 gemeine 
beutfch,e <Strafred)t, 10. 223; D~:penl)off, J'tomm., 5!Inm.11 au 
&rt. 176; ~ernet, 53c9r6ud), 6. 453; ~iltbing a. a. D., 
<S. 34; S)ugo lJRei)er 1 .2e9rbttd), IV. 5!IufL, 6. 996, inote 55.) 
<So lag aber bel' %aff nad) bem eingeflagten ~at6eftanb 
5ltleifeUos. mau ®eltlaft gegenüber bel' ille. J'torb angeltlenbet 
llmrbc, ergibt ~d) 3ur @bibenö au~ bel' marfteUung be;3 S)aft~ 
Me~l~! monad) bel' 5Berfl){gte ba~ illeätld)eu, fte ftärter umfaffenb, 
tro~ i9rei3 q3rotefte~ our ?manb 9ingeaogm l)abe, unb menn nid)t 
bauon gef:prod)en mirb, baa bie ille . .\toro aud) bel' mQrna9me 
bel' unfittUd)en !Betaftungen Wiberftanb entgegengefe~t ~ilbe, fo 
erträtt pd) baß auf bie natürlid)fte Weife eben burd) bie 1Hafd)~ 
geH, mit bel' bel' ullfittIid)e ?Ilngriff auf ba;3 barauf gar nid)t 
bor6ereitete illeabd)en erfolgte unb bie fofort barauf erfolgte Suter. 
bention :Dritter, l1.leld)e bell 5Berforgten bon ll.1citeren S)anbfungen 
a09ieIt. 

3. .sft f omU nnd) bem 9(ed)tc be;3 erfud)enben \Staate;3 bie bem 
?}!ngef~ufbigten 3ur .2aft gelegte S)anblung in ber ~at mit einer 
%rei~eit6itrafe, bie baß in 5!Irt. I 5!I6f. 2 ?llußl.o5Ber1rag borgefe~ene 
illeinimum überfteigt, bebrol)t, 10 ift Itleiter~in au :prüfen, ob ba~ 
\lud) uad) ft. gaUifd)em 6trafgefe~ ber %aU fei, unb nffo oU 
unterfud)en, unter Itle!d)en :Dentts6egriff Me eingetlagte S)anb{ung 
na~ biefem 6trilfgefe~bud) faUe. 

a) Werben l)ie6ti aunäd)ft bie ~eftimmungen ü6er bie mer< 
bredjen unb 5Berge~en gegen bie 6WUd)feit (5!Ibf d)nitt G) ~eril~< 
ge30gen, 10 ift 3u3ugeben, bau biefe;3 <Strafgefe~b~dj .bns '!lehrt 
bel' gC)l:laUfamen Un3ud)t - aogefe~en bon ber md)t t~ ~etra~t 
faffenben D1otöud)t (?llrt. 187) - ntd)t fennt, unb ba~ aud) bte 
<Sd)änbung nad) ?llrt. 185 au~er !Beriicffid)tigung alt taUen l)at, 
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ba bOn ben beiben in ~rage fommenben :i:atbeftänben bel' eine 
(Biff. 1, WCi~braud) eine~ gefd)led)tfid) reifen WCäbd)en§ Unter 

16 3a~ren aur Unaud)t) fd)on be§~a(b nid)t in ~etrad)t räUt, 
ttleH berjeibe Ilollenbeten ?Seifd)laf borau§fe~t unb 3ubem aud) ba~ 
WCa;rimum bel' 0trafe 'llrbeit§9au~ bon 6illConaten beträgt, bn' 
anbere (8iff. 3, illCi~braud) eine§ gefd)Ied)tlid) unreifen ilJUibd)en§ 
aur Unaud)t burd) ?nerübung bon auf ~eifd){af gerid)teten un= 
3üd)tigen S)cmblungen) be~9a(6 nid)t aur m:nttlenbung fommt, 
lUcH nid)t feftftc9t, bau bie IJJC • .reorb gefd)Ied)tHd) nod) nid)t reif 
gCllJefcn unb \1.'cH im eingetragten :i:atbeftanb . bie unaüd)tigen 
S)anblungen nid)t auf ~eifd)laf gerict}tet finb. vie 'llnttlenbung 
\)on 'llrt. 186 aber - "lUet' mit einer unmiinbigen ~erfon, ll.1dd)e 
ba~ 14. 2eben§ja9r nod) nid)t auriicfgelegt 9at, .... grobe un: 
fittUd)e S)cmblungen l.lerübt", !C. - ift ebenfallß außgefd)foHen, 
ba ble vamnififatin aur Beit bel' ?Sege9ung bel' :i:at b\l~ 14. 'llUerß= 
ja9r fd)on aurücfgelegt 9atte. ?non ben ~eftimmungen be~ ft. gal: 
Iifd)en Eitrafgefe~cß übcr bie Eiittfid)feit§belifte Meib! bager aller: 
bing~, lUie bie ~unbeßanlUa(tfd)aft tid)tig aUßfü9rt, nut 'llr!. 176, 
bie t1'rregung öffentIid)en Ql:rgerniffcß, nf~ nuf ben eingeflagten 
:i:atbeftanb anlUenbbar üodg i ba aber baß SJJ'a.rimum bel' ange: 
br09ten Eitrafe ®efb6ufje oi~ auf 100 ~r. unb im ?mieber90fung~: 
falle ®efbftrafe bi~ auf 500 6r. unb ®efängntß bi~ auf 3 WConate 
beträgt, fo trifft baß t1'rforberni~ bel' \!{u~fiefentUg, ltlerd)e~ 'llrt. I 
'llbf. 2 'llu§1.~?nertrag auffteUt, 9fer nid)t au. 

b) 'llUein 9iemit tft bie -lYrage bel' 'llußlieferung~:pfIid)t, ent: 
gegen bel' 'llllffaffung bel' ~ul1be~amtlaltfd)aftf ltO~ nid)t cnbgüftig 
im 0inne bel' ?ncrnetnung entfd)teben. vie eingef(agte .\)anbfung 
erfüUt nämHd) un3ttleifef9aft ben )tatoeftanb bel' mötigung nad) 
'llrt. 113 ft. gall. @5t@~. (,,?met ttliberred)tIidJ mitte1ft @el1.'alt 
ober vr09ung jemanben 3u einer S)anblung, vUlbung ober 
Unterfaffung 3ttlin9t, iit, fofern bie :i:at nid)t ein noc!; fd)ttlerere~ 
?nergegen ober ein ?nerbred)en bUbet, )1.'egen möHgung ...• 311 

beftraten.") t1'in Bronng 5um vulben liegt nad) bcm @efagten 
311.'eifeUoß bor, unb ebenfo fft bei beUt eingcHngten :i:ntbeftltltb ba~ 
illCerfma( bel' ®cttlaft gegeben, ruie in t1'rttlügung 2 au0gerÜ9rt. 
Eid)on ber Umftanb, baß ba~ ft. gaU. @5t@~ bie j,Rßtigung ar~ 
ba~ gegen bie ~erfßnHcge ~reigeit gerid)tete ®attung~bemt auf: 
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faBt, ba~ üoernU ba fUofibiür aIß deli,ctu~l sni generis 3u_ be: 
ftrnfen tft, ll.10 nid)t ein fd)ttlerere~ veltft, tU bem bel' :i:atoelfanb 
bel' möttgung ebenfallß ent~aIten tft, l.lorliegt, mufj baöu fÜ9ren, 
<tuf bie eingeflagte S)anblung bie e;trafbeftimmung ftBer mötigung 
an3U11.'enben. :va13 \)on bel' Eitrafl.lerfoIgungßbel)örbe ein e;ittHd)~ 
fett~bemt tlerforgt lUtrb, baß bel' :i:atbeftanb bel' illötigung im 
ft. gall. @5t@?S unter ben veliften gegen bie :perfönlid)e ~rei9eit, 
nid)t aber unter benjenigen gegen bie Eiittlid)feit aufgefü9rt ift, 
unb ba~ nun im borfiegenben ~alle bie illötigung auf bie vur: 
bung einer un5üd)ttgen S)anbfung gerid)tet tft, - fd)lief3t bie 
mnruenbbarteit bel' ~efttml1tung über illötigung feinc§lUeg~ au~. 
venn einmal faun bel' @5t)ftcmatif eineß 5trafgefe~bud)eß über~ 
~ClU:pt nid)t bie ~ebeutung 3ufommen, baß bie eiuöeInen ~eltftß: 
gru:p:pen fd)arf unb abfd)ftefjenb tlon einanber geid)ieben fein 
f.ollen, fobaß 3. ~. ein 'llngriff auf bie :perfönlid)e ~reigeit, ,bel' 
gleid)3eitig einen 'llngriff l1.'iber bie fittHd)e Dronung ober lUlber 
bie @efd)Ied)t~e9re ober bie gefd)Ied)utd)e ~reigeit einer ~erf.on 
fnt9äU, )l.legen biefeß ~eougeß auf bie gefd)led)tHd)e Eiitt{id)fe~t 
nid)t a{~ mn griff gegen bie :perfönIid)e ~reigeit follte beftrntt 
werben fönnen. @5obann entf:prid)t eß iiber9au:pt Der iUtern 'lluf: 
faffung, bie geroaUfamen Un3ud)t~berbre.d)en tl.?q~g~ttleif~ ~nter 
bem ®efid)tß:pUltfte be~ 'llngriffeß auf ble :perfonltd)e ~re19ett 3U 
netrachten. (?Egt 3. ~. ~euer bad) ~ ~e9rb. be~ gem. :pein!. ffi:ed)t~, 
12. \!{ufI., ®. ~32 ff., luO motaud)t unb "ttnfreilUiUtge Eid)lUQ:: 
.a,ung" unter ben ,,?Eerbred)en an be~ ffi:e~t ~e~ ~ürgerß auf 
freie merfügung üorr feinen .reör:per" cmgere19t fmb; ferner S)ugo 
~e\)er a. a. D., @5. 996.) t1'nbHd) fte9t in bel' ft. gaUifd)en 
@erid)tß:pra:ri~ burd)au~ feft, baa bie mötigungßno.:m a~d) auf 
bie geltlaUfamen un3üd)tigen S)anblungen, f ofern fie _ ltd) . ~ld)t af~ 
~ot3ud)t .ober illot3Ud)t~berfud) barfteUen (b. 9· aur ~etld)faf ge~ 
rid)tet finb) \!lnlUenbung finbet i l.lg1. t1'ntfd)eibungen beß .reanton~~ 
gerid)t~ be~ $tnntonß ®t. @aUen, 1895, illr. 26; 1900, .mr. 27 : 

vie b.on ~. berübte :i:at ent~ä{t ebenfolu091 einen 'llngrlff gegen 
:bie :perjönUd)e ~reil)eit, a[~ aud) einen for~en gegen b~e Eiitt~ 
"Hd)rett. :va~ faun aber feine~ltleg~ baau f~t9ten, ben ~Ier \).or~ 
"liegenben 'llngdff gegen bte :pcrjonltd)e %reIgel~ bej\l.legen ftra,f~ 
,,(oß aUßgegen au IaHen, ll.1eU er , •.• fid) 91er au41 ag etn 



378 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 

,,?!tngriff gegen bie ®ittIid)feit ITuaHfiaiert, ar~ jO(d)er a6er im 
,,®trafgefe~ nid)t ,md) 3um @rgenftaub eine~ befoubem 18er= 
I,6red)en~ gegen bie '5ittUd)feit er90ben unb nfd)t aud) al~ fofd)er 
"mit. 6efonbem. ®trnfe . bebr09t luorben ift. - mei ber ftreng 
"fittftd)en ?!tuffalfung, mIt bel' bel' ft. garrifd)e @efeßgeber bon 
"leger unb aUl~ im gegeu\ulirtigen ®trafgefe~ ben ®ittlicflreüs= 
lIuergegen entgegengetreten fft, erfdieint bie ?!tnna9me einer' beab= 
"fid)tigten ~reigebung einer jold)en ?8ergeroaltiguug bon born: 
,,9erein ausgejd)foffen. @:ß fann bager nid)t angcgen, bie ?ll6jid)t 
"auf biefe 1jreigebung aUß bel' '5~ftematif bes @efeßeß, auß bel' 
lI~id)taufna9me fold)er ~anbrungen aIß fe16ftlinbiger ?8erbred)en 
"gegen bie ®ittfidjfeit im ?ll6jd)nitt G ab,;uleiten. @:ine BMe be~ 
,,@ejeßeß, auß roeld)er bie ®trnffofigfeit 9fer a6gefeitet roerben 
"fönnte, Hegt nfd)t bor, ba biefe ~anbrungen fd)on nIß ?8er6red)en 
""gegen bie ~erfönlid)e 1jreigeit" (?!trt. 113) mit ®trafe bebr09 t 
"finb. 3ubem fft bie ®t)ftematif beß @efe~eß, bfe @:inrei9ung ber 
"einadn~n ftraf6aren ~anbfungen in bie einaeInen @efc~eßabfd)nitte 
"unb ble ~affung ber ?!t6fd)nittüberfd)riften nid)t jo 3roingenb 
"unb .. erfd)ö~fenb, um ein,;ig barnuß eine 6ea6ficf)tigte ®traffos: 
"erffarung fofd)er .\)anbfungen a63uleiten." (Urten beß 5rantons: 
gerid)ts '51. @aUen »om 1. ,3uH 1895, @:ntfd). 1895, ~. 26 
5. 65.) SDie mötigung fliUt nun aber ebenfaUß unter bie ?llU6; 
Heferung~befifie nad) bem ?!tußUeferungßuertrag bel' 6d)11.1e1a mit 
Dftmeid)"Ungarn; ugl. Biff. 11 beß ?8ertrage~. Unb bas genügt 
bau ?llußHeferung auf @runb beß ?8ertmgeß - bie ü6rigen @:r; 
forberniffe bel' ?!tußfieferungs:Pffid)t, f~eaiea baß in ?llrt. I ?ll6f. 2 
oes ~_ertr?geß ~ufgeft:Utc, borausgefe~t - ftattaufinben ~abe; 
baau tlt md)t ertorberltd), ban baß ?llußlieferungsbelift in beiben 
®taaten, bem .erfudjenben unb bem erfud)ten, unter benffl6en 
?8erbred)cnsbegnff, unter biefel6e ~orm, faUe (»gI. ». smarti~, 
~nternat. iRed)tß~tIfe in ®trA5adjen, II. ?llbt., 15. 60); es' ge~ 
nügt, bau bie »erfofgte ~at foroo~f am ~atort als um ,orte bel" 
metretung ü6er9au~t mit einer ftrafred)tlid)en '5anftion aU0ge" 
ftattet ift, bie unter bie ?!tuslieferungsbelifte faUt (fog. \ßrinai:p 
bel' ibentifd)en ~orm; bgl. 2ammafd), ?llußl.:\ßffid)t, 6. 56). 
,3it fonadj bie eingetlagte .\)anblung aud) nad) ft. gaffifd)em 
~trafgefe~ - a{ß inötigung - ftrafoar, fo tft enbUd) aud) bas 
tU ~r1. I ?!t6f. 2 ?!tusL:?8erirag aufgefteUte @:rrorberniß, bau bie-
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.\)anblung im erfucf)ten '5taate mit einer minbeften~ einjA9rigen 
~reigeitßftrafe bebr09t fei, gegeben; benn bie ®trafe bel' ~(i.\tigung 

beftel)t nild) jt. gaUifd)em '5trilfgefe~, auj3er in ®elbftrafe, in 
@eflingni~ ober '!{rbeitß~nu~, 09ne Q:infd)rlinfung nad) ooen, unb 
ba nun gemäü '!{rL 8 ft. gaU. ®t@~ bie ?!trbeilß~außftrafe ois 
auf 6 ,Ja~re, naa, ?!tri. 9 eod. bie @eflingnißftrafe bis auf 
2 Ja~re gC9en fann, iit baß ermli~nte @:rforberniß »or~anben. 

4. ~ie ~erufltl1g bel" ?8erteibigung enbUd) auf ben @:ntfd)eib 
beß ~unbesgerid)ts in ®ild)en 2ennig (?!tmt!. ®ammt, mb. IX, 
6. 252 f.), 11.10 bie ~uß(iffetUng megen 5rör~er»cde~ung mit 
iBcrufung barauf uermeigert murbe, bau bie eingeffagte .\)anbIung 
ben :pri\.)iIegierten ~at6eftanb bes SDueUß begrünbe, fann bie ?8er" 
lUeigerung bel' ?lln~nefetung ('lUd) nid)t 6egrünben. SDenn einmal 
9at man eß im uorHegenben1jalle ii6cr9aupt nid)t mit einem 
:priuilegierten ~at6eft,mb 3u tun, gejd)roetlJe benn mit einer in 
beiben ~änbern übminftimmenben q3ti1.1i(egierung, nnb lobann roar 
im ~qtle 2ennig baß aUß! d)Iagseoenbe smottu für bie ~ble~nung 
bel' ?!tusHeferung nid)t bie statiad)e bes oionen ?8or~anhenfeinß 
eines fola,en ~ri»Uegierten ~atbeftanbeß, fonbern hie ~td)t'tUf~ 
na~me beßleI6en unter bie im ?8ertrag aufgefü~rten ?!tusfieferungs: 
beHne. ,3m borHegenben %alIe becft fid) aoer, lUie nad)geroiefen, 
t-ie ~at6eftanbsumfct)rei6ung fOlllO~l beS ul1garifd)en roie beß 
it. gaUtfd)cn ®trafred)tß mit einem bel' im ?!tußIieferungßuertrag 
ent9altenen ?8erbred)ettßoegriffe, roomit bie ?lluslieferungspffid)t 
a!$ gegeben erfd)eintj ugf. aud) 2ammafd) a. a. ,0., '5.168, 
172-174. 

5. SDa fid) baß ?lluslieferungsgerid)t mit ben üorigen @:in~ 
roenbungcn bes ?!tngefd)ulbigten nid)t au 6efaffen 9at, unb roeitere 
@rünbe bel' ?!tusHeferung nid)t entgegenfteljen, 9at biefeIbe ftaU" 
3ufinben. 

SDemnad) 9ilt baß munbesgerid}t 
erfannt: 

'Die ?!tusUeferung be~ roegen geroaUfamer Un3ud)t bcrfofgten 
?!t(e~anber ~eni)ö, iRebaftorß nUß muba:peft, an bie t 11. t öfter: 
reid}ifd)~ungnriid)e @efanbtfd)aft in mern ljat 'ftatt3ufint-en. 

. . . 


