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Gesetz Nr. 11
Aufhebung einzelner Bestimmungen des
deutschen Strafrechts
Der K o n t r o l l r a t verfügt w i e folgt:
A r t i k e l I.
F o l g e n d e Vorschriften des S t r a f g e s e t z b u c h e s f ü r
d a s Deutsche Reich v o m 15. M a i 1871 in seiner
gegenwärtigen Fassung werden hiermit ausdrück
lich a u f g e h o b e n : P a r a g r a p h e n 2, 2b, 9, 10, 16 A b s . 3,
42a Ziffer 5, 42k, 80—94 einschießlich, 102, 103,
112, 134a, 134b, 140, 140a, 140b, 141, 141a, 142, 143,
143a, 189 A b s a t z 3, 210a; 226b, 291, 353a, 370 Ziffer 3.
A r t i k e l II.
1. F o l g e n d e Gesetze, einschließlich aller z u s ä t z 
lichen Gesetze, D u r c h f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n ,
Ver
o r d n u n g e n u n d E r l a s s e w e r d e n h i e r m i t ausdrücklich
aufgehoben:
a) Gesetz ü b e r V e r h ä n g u n g u n d Vollzug d e r T o d e s 
s t r a f e v o m 29. M ä r z 1933 (RGBl. I, 151).
b) Gesetz z u r G e w ä h r l e i s t u n g des Rechtsfriedens
v o m 13. O k t o b e r 1933 (RGBl. I, 723).
c) Gesetz ü b e r M a ß n a h m e n d e r S t a a t s n o t w e h r v o m
3. J u l i 1934 (RGBl. I, 529).
d) V e r o r d n u n g ü b e r d a s S o n d e r s t r a f r e c h t i m K r i e g
u n d bei b e s o n d e r e m E i n s a t z ( K r i e g s s o n d e r s t r a f r e c h t s v e r o r d n u n g ) v o m 17. A u g u s t 1938 (RGBl.
1939 I, 1455)
e) V e r o r d n u n g ü b e r a u ß e r o r d e n t l i c h e R u n d f u n k 
m a ß n a h m e n v o m 1. S e p t e m b e r 1931 (RGBl. I,
1683).
f) V e r o r d n u n g gegen V o l k s s c h ä d l i n g e v o m 5. S e p 
t e m b e r 1939 (RGBl. I, 1679).
g) V e r o r d n u n g z u r E r g ä n z u n g d e r Strafvorschrif
t e n z u m Schutz d e r W e h r k r a f t d e s D e u t s c h e n
Volkes v o m 25. N o v e m b e r 1939 (RGBl. I, 2319).
h) V e r o r d n u n g z u m Schutz d e s R e i c h s a r b e i t s d i e n 
stes v o m 12. M ä r z .1940 (RGBl. I, 485).
i) V e r o r d n u n g z u m Schutz d e r M e t a l l s a m m l u n g
des deutschen Volkes v. 29. M ä r z 1940 (RGBl. I,
565).
/
j) V e r o r d n u n g ü b e r die Strafrechtspflege gegen
P o l e n u n d J u d e n in d e n e i n g e g l i e d e r t e n O s t 
g e b i e t e n v o m 4. D e z e m b e r 1941 (RGBl. I, 759).
k) V e r o r d n u n g des F ü h r e r s z u m Schutze d e r S a m m 
l u n g v o n W i n t e r s a c h e n für d i e F r o n t v o m
23. Dez. 1941 (RGBl. I, 797).
1) V e r o r d n u n g d e s F ü h r e r s z u m S c h u t z d e r R ü 
s t u n g s w i r t s c h a f t v o m 21. M ä r z 1942 (RGBl. I,
165).
m) V e r o r d n u n g ü b e r den S c h u t z d e r W a f f e n a b z e i 
c h e n d e r W e h r m a c h t v o m 3. M ai 1942 (RGBl. I,
277).
n) V e r o r d n u n g z u r S i c h e r u n g des t o t a l e n K r i e g s 
e i n s a t z e s v o m 25. A u g u s t 1944 (RGBl. I, 184).

CONTROL COUNCIL

Law No 11
Repailing of Certain Provisions of the
German Criminal Law
THE CONTROL COUNCIL ENACTS AS FOLLOWS:
Article I.
T h e following p r o v i s i o n s of t h e G e r m a n C r i m i n a l
Code of J 5 M a y 1871, as a m e n d e d , a r e h e r e b y e x 
p r e s s l y r e p e a l e d : Sections 2. 2b, 9. 10, 16 p a r . 3, 42a
No. 5, 42k, 80 t o 94 inclusive, 102, 103, 112, 134a,
134b, 140, 140a, 140b, 141, 141a, 142, 143, 143a, 189
p a r . 3, 210a, 226b, 291, 353a, 370 N r . 3.
A r t i c l e II.
1. T h e following l a w s a r e h e r e b y e x p r e s s l y r e p e a 
led, t o g e t h e r w i t h all t h e s u p p l e m e n t a r y a n d e x p l a 
natory laws, ordinances a n d decrees:
a) L a w c o n c e r n i n g t h e I m p o s i t i o n u n d E x e c u t i o n of
t h e D e a t h P e n a l t y (Gesetz ü b e r V e r h ä n g u n g u n d
Vollzug d e r Todesstrafe) of 29 Ma r c h 1933 (RGBl.
I, 151).
b) L a w G u a r a n t e e i n g L e g a l T r a n q u i l i t y (Gesetz z u r
G e w ä h r l e i s t u n g d e s R e c h t s f r i e d e n s ) of 13 O c t o 
b e r 1933 (RGBl. I, 723).
c) L a w c o n c e r n i n g E m e r g e n c y M e a s u r e s (Gesetz
ü b e r M a ß n a h m e n d e r S t a a t s n o t w e h r ) of 3 J u l i
1934 (RGBl. I, 529)
d) O r d i n a n c e c o n c e r n i n g t h e Special C r i m i n a l L a w
in t i m e of W a r a n d Special E m e r g e n c y (Special
Criminal L a w in Wartime) (Verordnung über das
S o n d e r s t r a f r e c h t im K r i e g u n d b e i b e s o n d e r e m
E i n s a t z [ K r i e g s s o n d e r s t r a f r e c h t s v e r o r d n u n g ] ) of
17 A u g u s t 1938 (RGBl. 19331, 1455).
e) O r d i n a n c e o n E x t r o a o r d i n a r y M e a s u r e s c o n c e r 
ning Radio (Verordnung über außerordentliche
Rundfunkmaßnahmen)
of 1 S e p t e m b e r 1939
R G B l . I,-1683).
f) O r d i n a n c e o n W r o n g d o e r s A g a i n s t t h e P e o p l e
( V e r o r d n u n g gegen V o l k s s c h ä d l i n g e ) of 5 S e p 
t e m b e r 1939 (RGBl. I, 1679).
g) O r d i n a n c e s u p p l e m e n t i n g P e n a l P r o v i s i o n s for
t h e P r o t e c t i o n of t h e A r m e d F o r c e of t h e G e r - ,
m a n People (Verordnung zur Ergänzung der
Strafvorschriften
z u m Schutze d e r W e h r k r a f t
des d e u t s c h e n Volkes) of 25 N o v e m b e r 1939
(RGBl. I, 2319).
h) O r d i n a n c e for t h e P r o t e c t i o n of t h e Reich L a 
bour Service
(Verordnung zum Schutze des
R e i c h s a r b e i t s d i e n s t e s ) of 12 M a r c h 1940 (RGBl. I,
485).
i) O r d i n a n c e for t h e P r o t e c t i o n of t h e M e t a l C o l l e c 
tion of t h e G e r m a n P e o p l e ( V e r o r d n u n g z u m
Schutze der M etallsammlung des deutschen
Volkes) of 29 M a r c h 1940 (RGBl. I, 565).
j) O r d i n a n c e c o n c e r n i n g t h e A d m i n i s t r a t i o n of
C r i m i n a l L a w a g a i n s t P o l e s a n d J e w s in t h e
Annexed Eastern Provinces (Verordnung über
die S t r a f r e c h t s p f l e g e gegen P o l e n u n d J u d e n in"
d e n a n g e g l i e d e r t e n O s t g e b i e t e n ) of 4 D e c e m b e r
1941 (RGBl. I, 759).
k) O r d i n a n c e of t h e F ü h r e r for P r o t e c t i o n of t h e
Colection of W i n t e r E q u i p m e n t for t h e F r o n t
(Verordnung des Führers zum Schutze der
S a m m l u n g v o n W i n t e r s a c h e n f ü r d i e F r o n t ) • of
23 D e c e m b e r 1941 (RGBl. I, 797).
1) O r d i n a n c e of t h e F ü h r e r for t h e P r o t e c t i o n of
t h e W a r I n d u s t r y ( V e r o r d n u n g des F ü h r e r s z u m
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o) Polizeiverordnung über das Betreten von See
schiffen in deutschen Häfen vom 16. September
1944 (RGBl. I, 223.)
p) Verordnung zur Sicherung des Fronteinsatzes
vom 26. Januar 1945 (RGBl. I, 20).
2. Gleichfalls aufgehoben ist § 1 des Gesetzes zur
Änderung des Reichsstrafgesetzbuches vom 4. Sep
tember 1941 (RGBl. 1,549).
A r t i k e l III.
Alle in anderen gesetzlichen Bestimmungen ent
haltenen Verweisungen auf Vorschriften des Straf
gesetzbuchs und gesetzliche Bestimmungen, die durch
Artikel I bzw. Artikel II aufgehoben sind, sowie alle
mit dem gegenwärtigen Gesetz unvereinbaren Straf
vorschriften verlieren gleichfalls jede Rechtskraft
A r t i k e l IV.
Die Aufhebung der in Artikel I und II bezeich
neten Vorschriften und Bestimmungen setzt frühere
Gesetze, die durch die hierdurch aufgehobenen Vor
schriften und Bestimmungen aufgehoben worden
sind, nicht wieder in Kraft.
A r t i k e l V.
Die Aufhebung der in Artikel I dieses Gesetzes
bezeichneten Vorschriften oder der in Artikel II
dieses Gesetzes bezeichneten Gesetzes-Bestimmungen
soll den Erlaß weiterer Gesetzgebung, durch die
andere Vorschriften des Strafgesetzbuchs oder an
dere strafrechtliche Gesetze aufgehoben oder abge
ändert werden, in keiner Weise beeinträchtigen.
A r t i k e 1 VI. ••
Wer eine durch dieses Gesetz aufgehobene Vor
schrift oder gesetzliche Bestimmung anwendet oder
anzuwenden versucht, setzt sich strafrechtlicher Ver
folgung aus.
Ausgefertigt in Berlin, den 30. Januar 1946.
(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten
Originaltexte dieses Gesetzes sind von B. H. Robert
son, Generalleutnant; L . Koeltz, Armeekorps-Gene
ral; V. D. Sokolovsky, General der Armee, und
Joseph T. McNarney, General, unterzeichnet.)
Einführungsgesetz
zur Strafrechtspflegeordnung 1946 vom 30. März 1946.
§ 1.
Die Strafrechtspflegeordnung 1946 (Strafgerichts
verfassungsgesetz 1946 und Strafprozeßordnung 1946)
tritt am 1. April 1946 in Kraft.
§ 2.
Verfahrensrechtliche Bestimmungen in strafrecht
lichen Nebengesetzen bleiben in Kraft, soweit sie
mit der Strafrechtspflegeordnung 1946, mit diesem
Einführungsgesetz oder mit den Gesetzen der Mili
tärregierung nicht in Widerspruch stehen.
§ 3.
Die Strafrechtspflegeordnung 1946 ist in Überein
stimmung mit den Bestimmungen der Gesetze der
Militärregierung und deren Anweisungen, insbeson
dere der Proklamation Nr. 3 des Kontrollrates und
dem Plan für den Aufbau der Rechtspflege in der
amerikanischen Zone auszulegen und anzuwenden.
§ 4.
Oberste Justizverwaltung im Sinne der Straf
rechtspflegeordnung 1946 ist der Bayerische Staats
minister der Justiz.
§ 5.
Die Entscheidungen werden „Im Namen des Ge
setzes" erlassen.
l

Schutze der Rüstungswirtschaft) of 21 March
1942 (RGBl. I, 165).
m) Ordinance for the Protection of Insignia of
the Armed Forces (Verordnung über den Schutz
der Waffenabzeichen der Wehrmacht) of 3 May
1942 (RGBl. I, 277).
n) Ordinance for Securing the Waging of Total
War (Verordnung zur Sicherung des totalen
Kriegseinsatzes) of 25 August 1944 (RGBl. I,
184).
o) Police Ordinance concerning EAtering Ships in
German Ports (Polizeiverordnung über, das Be
treten von Seeschiffen in deutschen Häfen) of
16 September 1944 (RGBl. I, 223).
p) Ordinance for Securing Front Service Verord
nung zur Sicherung des Fronteinsatzes) of 2fi
January 1945 (RGBl. I, 20).
2. Also repealed is Section 1 of the L aw concer
ning Amendment to the Criminal Code iSec. 1 des
Gesetzes zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuches)
of 4 September 1941 (RGBl. I, 549).
A r t i c l e III.
All reference to the provisions of the Criminal
Code and to the laws and enactments repealed by
Articles I and II respectively, which may appear
in any other legal enactment as well as any cri
minal previsions which are inconsistent with this
law, are also deprived of all legal effect.
A r t i c l e IV.
The abrogation of the provisions and enactments
specified in Articles I and II does not revive any
former laws which were repealed by the provisions
and enactments which are hereby abrogated".
A r t i c l e V.
The repeal of the sections of the Criminal Code
enumecated in Article I of this law or of the laws
and enactments enumerated in Article II of this
law is without prejudice to the enactment of fur
ther legislation repealing or amending other sec
tions of the Criminal Code or any other existing
criminal laws.
A r t i c l e VI.
Any persons applying or attempting to apply any
provision or enactment repealed by this law will
be liable to criminal prosecution.
Done at Berlin on 30 January 1946.
B. H. R o b e r t s o n , L ieut General
for B. L . Montgomery
Field Marshal.
L. K o e l t z , General de Corps d'Armee
for P K o e n i g
General d'Corps d A r m e e
V. D. S o k o l o v s k y , Army General
for G Z h u k o v
Marshal of the Soviet Union
J o s e p h T. M c N a r n e y
General, U. S Army.
Introductive Regulation
to the Ordinance Relating to the Administration
of Criminal Justice
of 30th Mareh 1946 (Strafrechtspflegeordnung).
S e c t i o n 1.
The Strafrechtspflegeordnung of 1946 (including
the law concerning the administration of Criminal
Justice of 1946 and the Criminal Procedure Code
of 1946) becomes effective on the first day of
April 1946
S e c t i o n 2.
Procedural provisions of supplementary criminal
legislation remain effective, except tney are incon
sistent to the laws, and enactments of Military
Government or to the provisions of the Strafrechts
pflegeordnung or to this Regulation.
S e c t i o n 3.
The Straf rechtspflegeordnung of 1946 shall be
applied and interpreted pursuant to Military Govern
ment legislation particularly in conformity with Pro-
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§ 6.
Der Bayerische Staatsminister der Justiz bestimmt,
von welchem Zeitpunkt ab die Oberlandesgerichte
Rechtsmittel entgegennehmen.
Bis dahin ist der
Lauf der Rechtsmittelfrist gehemmt.
Rechtsmittel, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes zulässig eingelegt worden sind, bleiben zu
lässig.
§ V.
War für die Verhandlung und Entscheidung über
das Rechtsmittel der Revision das Reichsgericht zu
ständig, so tritt in allen Verfahren, in denen eine
Entscheidung des Reichsgerichts nicht feststellbar ist,
das Oberlandesgericht an die Stelle des Reichs
gerichts.
§ 8.
Sind die Akten verlorengegangen, so genügt als
Verfahrensgrundlage eine beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteils oder eine einfache Abschrift
aus den Handakten der Staatsanwaltschaft.
§ 9.
Ist nach dem 8 Mai 1945 ein Rechtsmittel nicht
zugelassen worden, so ist auf Antrag Wiederein
setzung in den vorigen Stand zu gewähren.
Der Antrag muß innerhalb eines Monats nach
Verkündung dieses Gesetzes gestellt werden. Als
Tag der Verkündung gilt der Tag der Ausgabe der
Nummer des Bayerischen Gesetz- und Verordnungs
blattes, in dem dieses Gesetz veröffentlicht ist.
§ 10.
Gemäß § 335, Abs. 1 der Strafprozeßordnung wird
angeordnet: Ein Urteil des Amtsgerichts, gegen das
die Berufung zulässig ist, kann statt mit der Beru
fung mit der Revision angefochten werden.
§ 11.
Der Bayerische Staatsminister der Justiz kann
Ausführungsbestimmungen erlassen.
§ 12.
Dieses Gesetz tritt am 1. April 1946 in K raft.
Gleichzeitig treten außer K raft:
1. Teil III der Verordnung über Maßnahmen auf
dem Gebiete der Gerichtsverfassung und der
Rechtspflege vom 1. September 1939 (RGBl. I,
2. das Gesetz über Änderung der Vorschriften des
allgemeinen Strafverfahrens,
des Wehrmacht
strafverfahrens und des Strafgesetzbuches vom
16. September 1939 (RGBl. I, 1841);
3. die Verordnung über die Zuständigkeit der Straf
gerichte, der Sondergerichte und sonstige straf
verfahrensrechtliche Vorschriften vom 21. Februar
1940 (RGBl I, 405);
4 die Verordnung zur weiteren Vereinfachung der
Strafrechtspflege vom 13. August 1942 (RGBl. I,
508);
5. Die Verordnung zur weiteren Anpassung der
Strafrechtspflege an die Erfordernisse des totalen
Krieges vom 13. Dezember 1944 (RGBl. I, 339).
M ü n c h e n , den 30. März 1946
Dr. W i l h e l m H o e g n e r ,
Bayerischer Ministerpräsident.
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clamation No. 3 and with the Plan for the Organi
zation or Criminal Justice in the US.-Zone.
S e c t i o n 4.
The Bavarian Minister of Justice is the Supreme
Authority of the Administration of Justice in the
meaning of the Strafreehtspflegeordnung.
S e c t i o n 5.
Sentences are imposed "in the Name of the Law", r
S e c t i o n 6.
The Bavarian Minister of Justice fixes the date
for the Oberlandesgerichte to resume their function
as court of appeal, court of revision or court of
complaint. Until that day is fixed, the prescribed
space of time for filling such petitions, cannot be
prescripted.
S e c t i o n 7.
In cases the final trial and decision came under
jurisdiction of the Reichsgericht the Reichsgericht
shall now be replaced by the appropriate Oberlan
desgericht except that it is proved that the Reichs
gericht had decided previously over the case con
cerned.
S e c t i o n 8.
If the case-record concerned are lost, an approved
copy of the attacked sentence or a not approved
copy of the manual records of the prosecuting
authority will be a sufficient basis for the resump
tion of the procedure.
S e c t i o n 9.
If a petition for a legal remedy had not been
granted in the time since 8 May 1945, the prior
status shall be restored on application.
Such application must be filed within a period of
one month since the promulgation of this Regulation.
The date of the edition of the Bayer. Gesetz- und
Verordnungsblatt (Bavarian Law Gazette) by which
this Regulation is published in deemed to be the day
of promulgation.
S e c t i o n 10
Pursuant t*o Section 335 subsection 1 of the Crimi
nal Procedure Code it is enacted as follows:
A sentence of an Amtsgericht may be attacked by
revision in stead of appeal.
S e c t i o n 11.
The Bavarian Minister of Justice is empowered to
enact executive and supplementary decrees.
S e c t i o n 12.
This Regulation becomes effective on the first day
of April 1946.
The following legislation is repealed simultaneously:
1. Part III of the ordinance relating to measures in
the sphere of the administration of justice and the
constitution of the court of 1 September 1939 (Ver
ordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der
Gerichtsverfassung und der Rechtspflege) RGBl. I,
1658.
2. Amendment Act relating to provisions of criminal
Courts and the Criminal Code (Gesetz über die
Änderung der Vorschriften des allgemeinen Straf
verfahrens, des Wehrmachtsstrafverfahrens und des
Strafgesetzbuches) of 16 September 1939 (RGBl. I,
1841).
3. Ordinance relating to the jurisdiction of regular
Criminal Courts, Special Courts, and to other
provisions of criminal procedure (Verordnung über
die Zuständigkeit der Strafgerichte, der, Sonder
gerichte und sonstige strafverfahrensrechtliche Vor
schriften) of 21 February 1940 (RGBl. I, 405).
4. Simplification Ordinance relating to the Admini
stration of Criminal Justice (Verordnung zur
weiteren Vereinfachung der Strafrechtspflege) o f
13 August 1942 (RGBl. I, 508).
5. Ordinance in favor of further adoption of the
administration ot criminal justice to the require
ments of total war (Verordnung zur weiteren An
passung der Slrafrechtspflege an die Erforder
nisse des totalen K rieges) of 13 December 1944
(RGBl. I, 339)
Done in Munich 30th day of March 1946.
Dr. W i l h e l m H o e g n e r
Ministerpräsident of Bavaria.
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Straf gerichtsverfassungsgeselz, 1946
Erster Titel. .
Richteramt.
§ 1. Die richterliche Gewalt wird durch unab
hängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte
ausgeübt.
§ 2. Die Fähigkeit zum Richteramte wird durch
die Ablegung zweier Prüfungen erlangt.
§ 4. Zum Richteramte befähigt ist ferner jeder
ordentliche öffentliche Lehrer des Rechtes an einer
deutschen, Universität.
§ 6. Die Ernennung der Richter erfolgt auf
Lebenszeit.
§ 7. Die Richter beziehen . i n ihrer richterlichen
Eigenschaft ein festes Gehalt mit Ausschluß von
Gebühren.
§ 8. (1) Richter können wider ihren Willen nur
kraft richterlicher Entscheidung und n u r aus den
Gründen und unter don Formen, welche die Gesetze
bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres Amtes
enthoben oder an eine andere Stelle oder in den
Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann
Altersgrenzen festsetzen,
bei deren Erreichung
Richter in den Ruhestand treten.
(2) Die vorläufige Amtsenthebung, welche kraft
Gesetzes eintritt, wird hierdurch nicht berührt.
(3) Bei einer Veränderung in der Einrichtung der
Gerichte oder ihrer Bezirke können unfreiwillige
Versetzungen an ein anderes Gericht oder Ent
fernungen vom Amte unter Belassung des vollen
Gehalts durch die Oberste Justizverwaltung ver
fügt werden.
§ 8a. Bis auf weitere Anordnung der Obersten
Justizverwaltung gelten die folgenden Übergangs
vorschriften:
Die Richter sind verpflichtet, auf* Anordnung
des Oberlandesgerichtspräsidenten
innerhalb
des Oberlandesgerichtsbezirks jegliche Art von
richterlichen oder staatsanwaltschaftlichen Ge
schäften sowie' von Geschäften der Justizver
waltung bei jedem ordentlichen Gericht wahr
zunehmen:
§ 10. Wer zum Richteramt befähigt ist, kann bei
allen Gerichten als Hilfsrichter verwendet werden.
Zweiter Titel.
Gerichtsbarkeit.
§ 12. (1) Die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit
wird durch Amtsgerichte und Landgerichte und
durch Oberlar.desgeriehte ausgeübt.
(2) Die Oberste Justizverwaltung stellt die Grund
sätze für die Geschäftsverteilung bei den Gerich
ten auf.
§ 13. Vor die ordentlichen Gerichte gehören alle
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen,
für welche nicht entweder die Zuständigkeit von
Verwaltungsbehörden
oder
Verwaltungsgerichten
begründet ist oder reichsgesetzlich besondere Ge
richte bestellt oder zugelassen sind.
§ 16. Ausnahmegerichte sind unstatthaft.
Nie
mand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen
werden.
§ 17. Die Gerichte entscheiden über die Zulässigkeit des Rechtsweges.
§ 18. Die deutsche Gerichtsbarkeit erstreckt sich
nicht auf Staatsangehörige der Vereinigten Nationen
und auf andere Personen, die nach den allgemein
anerkannten Regeln des Völkerrechts das Recht der
Exterritorialität genießen.
§ 19. Deutsche genießen nidit das Recht der Ex
territorialität.
Dritter Titel.
Amtsgerichte.
§ 22. (1) Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter
vor.

(2) Jeder Amtsrichter erledigt die ihm obliegenden
Geschäfte, soweit dieses Gesetz nichts anderes be
stimmt, als Einzelrichter.
§ 23. In Strafsachen sind die Amtsgerichte zu
ständig für:
1. Übertretungen,
2. Vergehen und Verbrechen, soweit nach der Auf
fassung des Amtsgerichtes mit großer Wahrschein
lichkeit damit zu' rechnen ist, daß seine Straf
gewalt (§ 24) ausreicht.
§ 24. (1) Der Amtsrichter kann erkennen auf:
1. Zuchthaus bis zu zwei Jahren und bis zur Wie
deraufnahme der Tätigkeit der Strafkammer bis
zu fünf Jahren,
2. Gefängnis bis zu fünf Jahren,
3. Haft,
4. Geldstrafe,
5. Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, Unfähig
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter und son
stige Nebenstrafen und im Urteil auszusprechende
Nebenfolgen,
6. M aßregelt: der Sicherung und Besserung mit
Ausnahme von Sicherungsverwahrung.
(2) Auch bei Bildung einer Gesamtstrafe darf der
Amtsrichter seine Strafgewalt nicht überschreiten.
Werden bei Tatmehrheit gesonderte Freiheitsstrafen
verhängt (§§ 75, 77 Abs. 1 des Reichsstrafgesetz
buches), so darf die Gesamtdauer die in Abs. 1 vor
gesehenen Höchstgrenzen für Freiheitsstrafen nicht
übersteigen; eine Ersatzfreiheitsstrafe wird nicht
eingerechnet.
§ 26. Über Verfehlungen Jugendlicher entscheidet
der Amtsrichter als Jugendrichter. Seine sachliche
Zuständigkeit ergibt sich aus dem Reichsjugend
gerichtsgesetz.
§ 27. Im übrigen wird die Zuständigkeit und der
Geschäftskreis der Amtsgerichte durch die Vor
schriften dieses Gesetzes und der Prozeßordnungen
bestimmt.
Vierter Titel.
Schöffengerichte.
§ 28. Die Oberste.Justizverwaltung kann die Bil
dung von Schöffengerichten bei den Amtsgerichten
für die Verhandlung und Entscheidung von Straf
sachen anordnen. Die Anordnung regelt:
1. in welchen Fällen der Amtsrichter allein und in
welchen das Schöffengericht entscheidet;
2. die Zusammensetzung der Schöffengerichte;
3 die erforderlichen Eigenschaften und die Aus
wahl der Schöffen;
4. die Art der Beeidigung, die Rechte und die
Pflichten der Schöffen sowie die Dauer des
Schöffenamtes;
5. die Entschädigung für den den Schöffen durch
ihre Dienstleistung entstehenden Verdienstaus
fall und den mit der Dienstleistung verbundenen
Aufwand sowie Ersatz der Fahrkosten;
6. das Verfahren bei Schöffengerichten;
7. Berufung und Revision gegen Urteile der Schöf
fengerichte.
§ 58. (1) Durch Anordnung der Obersten Justiz
verwaltung kann für den Bezirk mehrerer Amts
gerichte einem von ihnen die Entscheidung der
Strafsachen ganz oder zum'Teil zugewiesen werden.
(2) Falls eine Anordnung gemäß § 28 ergeht, be
stimmt die Oberste Justizverwaltung die für das
nach Abs. 1 bezeichnete Amtsgericht erforderliche
Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen und die Ver
teilung der Zahl der Hauptschöffen auf die einzel
nen Amtsgerichtsbezirke.
Fünfter Titel.
Landgerichte.
§ 59. Die Landgerichte werden mit einem Präsi
denten und der erforderlichen Anzahl von Direk
toren und M itgliedern besetzt. Von der Ernennung
eines Direktors kann abgesehen werden, wenn der
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Präsident den Vorsitz in den Kammern allein füh
ren kann.
§ 60. Bei den L andgerichten werden Straf- und
Jugendkammern gebildet.
§ 61. (1) Bei den L andgerichten sind Unter
suchungsrichter nach Bedürfnis zu bestellen.
(2) Die Bestellung erfolgt durch die OberSte Justiz
verwaltung auf die Dauer eines Geschäftsjahres.
§ 62. (1) Den Vorsitz im Plenum führt der Präsi
dent. Den Vorsitz in den Kammern führen der
Präsident und die Direktoren.
. '
(2) Der Vorsitz in den Kammern kann jedem bei
dem Gericht angestellten Richter, im Bedarfsfälle
auch einem Hilfsrichter übertragen werden.
§ 73. (1) Die Strafkammern sind zuständig für
die die Voruntersuchung und deren Ergebnisse be
treffenden Entscheidungen, welche nach den Vor
schriften der Strafprozeßordnung von dem Gerichte
zu erlassen sind; sie entscheiden über Beschwerden
gegen Verfügungen des Untersuchungsrichters und
- des Amtsrichters sowie gegen Entscheidungen des
Amtsrichters.
(2) Die Strafkammern erledigen außerdem die in
der Strafprozeßordnung den L andgerichten zuge
wiesenen Geschäfte.
§ 73a. Die Strafgewalt der Strafkammer umfaßt
alle Strafen und Maßregeln der Sicherung und
Besserung, die das Gesetz vorsieht.
§ 74. (1) Die Strafkammern sind als erkennende
Gerichte erster Instanz zuständig für all« Vergehen
und Verbrechen, in denen entweder der Staats
anwalt vor ihnen Anklage erhebt oder die wegen
Überschreitung wder Strafgewalt des Amtsrichters an
das L andgericht verwiesen werden.
(2) Im übrigen sind sie zuständig für die Ver
handlung und Entscheidung über das Rechtsmittel
der Berufung gegen "die Urteile des Amtsrichters.
§ 76. (1) L ie Strafkammern entscheiden in und
außerhalb der Hauptverhandlung in der Besetzung
von drei Richtern.
(2) Beschlüsse außerhalb der Hauptverhandlung
können in der Besetzung von zwei Richtern mit
Einschluß des Vorsitzers getroffen werden, wenn
dieser die Mitwirkung eines zweiten Beisitzers für
entbehrlich hält. Ist die Sach- und Rechtslage ein
fach, kann der Vorsitzer auch allein entscheiden.
(3) Abs. 2 gilt nicht für Entscheidungen über die
Haft.
§ 77. (1) Die Strafkammer entscheidet auch als
Jugendkammer, sofern nicht besondere Jugendkammern gebildet sind.
(2) Die sachliche Zuständigkeit und die Besetzung
der Jugendkammer ergibt sich aus dem Reichs
jugendgerichtsgesetz.
§ 78. (1) Durch Anordnung der Obersten Justiz
verwaltung kann wegen großer Entfernung des
Landgerichtssitzes bei einem Amtsgerichte für den
Bezirk eines oder mehrerer Amtsgerichte eine Straf
kammer gebildet und ihr für diesen Bezirk die ge
samte Tätigkeit der Strafkammer des L andgerichts
oder ein Teil dieser Tätigkeit zugewiesen werden.
(2) Die Besetzung einer solchen Strafkammer er
folgt aus Mitgliedern des L andgerichts oder Amts
richtern des Bezirkes, für welchen die Kammer ge• bildet wird. Der Vorsitzer und die übrigen Mitglie
der werden von dem Präsidenten des L andgerichts
bezeichnet.
Sechster Titel.
Schwurgerichte.
§ 79. Auf Anordnung der Obersten Justizverwal
tung treten für die Verhandlung und Entscheidung
von Strafsachen bei den L andgerichten nach Be
darf Schwurgerichte zusammen.
Die Anordnung
regelt:
v

(
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1. die Zuständigkeit der Schwurgerichte;
2. die Zusammensetzung der Schwurgerichte;
3. die erforderlichen Eigenschaften sowie die Aus
wahl und Auslosung der Geschworenen;
4. die Beeidigung, die Rechte und die Pflichten der
Geschworenen sowie die Dauer des Geschworenen
amtes;
5. die Entschädigung für den den Geschworenen
durch ihre Dienstleistung entstehenden Verdienst ausfall u n d ' den mit der Dienstleistung verbun
denen Aufwand sowie Ersatz der P'ahrkosten;
6- das Verfahren bei Schwurgerichten;
7. Revision gegen Urteile der Schwurgerichte.
§ 92. (1) Falls eine Anordnung gemäß § 79 er
geht, kann die Oberste Justizverwaltung bestim
men, daß die Bezirke mehrerer L andgerichte zu
einem Schwurgerichtsbezirke zusammengelegt und
die Sitzungen des Schwurgerichts bei einem der
Landgerichte abgehalten werden.
(2) In diesem Fall hat das L andgericht, bei wel
chem die Sitzungen abgehalten werden, und dessen
Präsident die ihnen auf Grund der Anordnungen
zugewiesenen Geschäfte für den Umfang des
Schwurgerichtsbezirkes wahrzunehmen.
(3) Die Mitglieder des Schwurgerichts mit Ein
schluß des Stellvertreters des Vorsitzers können
aus der Zahl der im Bezirke des Schwurgerichts
angestellten Richter bestimmt werden.
Achter Titel.
Oberlandesgerichte.
§ 115. Die Oberlandesgerichte werden mit einem
Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von
Senatspräsidenten und Räten besetzt.
§ 116. Bei den Oberlandesgerichten werden Senate
gebildet.
§ 117. Die Bestimmung des § 62 findet entspre
chende Anwendung.
§ 121. Die Oberlandesgerichte sind in Strafsachen
zuständig für die Verhandlung und Entscheidung
über die Rechtsmittel:
1. der Revision gegen die Urteile der Strafkammer
und der Jugendkammer und, auf Grund einer
Anordnung der Obersten Justizverwaltung, gegen
Urteile der Amtsgerichte:
2. der Beschwerde gegen strafrichterliche Entschei
dungen, soweit nicht die Zuständigkeit der Straf
kammer begründet ist
§ 122. Die Senate der Oberlandesgerichte ent
scheiden, soweit nicht nach den Vorschriften der
Prozeßgesetze an Stelle des Senats der Einzelrichter
zu entscheiden hat, in der Besetzung von drei Mit
gliedern mit Einschluß des Vorsitzers.
Zehnler Titel.
Staatsanwaltschaft.
§ 141. Bei jedem Gerichte soll eine Staatsanwalt
schaft bestehen.
§ 142. (1) Das Amt der Staatsanwaltschaft wird
ausgeübt:
1. bei den Oberlandesgerichten und den L and
gerichten durch einen oder mehrere Staats
anwälte;
2. bei den Amtsgerichten durch einen oder mehrere
Staatsanwälte oder Amtsanwälte.
(2) Die Zuständigkeit der Amtsanwälte erstreckt
sich nicht auf das amtsrichterliche Verfahren zur
Vorbereitung der öffentlichen Klage in den Straf
sachen, welche zur Zuständigkeit anderer Gerichte
als der Amtsgerichte gehören.
§ 143. (1) Die örtliche Zuständigkeit der Beamten
der Staatsanwaltschaft wird durch die örtliche Zu-
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ständigkeit des Gerichts bestimmt, für welches sie
bestellt sind.
(2) Ein unzuständiger Beamter der Staatsanwalt
schaft hat sich den innerhalb seines Bezirkes vor
zunehmenden Amtshandlungen zu unterziehen, bei
denen Gefahr im Verzug obwaltet.
§ 144. Besteht die Staatsanwaltschaft eines Ge
richts aus mehreren Beamten, so handeln die dem
ersten Beamten beigeordneten Personen als dessen
Vertreter; sie sind, wenn sie für ihn auftreten, zu
allen Amtsverrichtungen demselben ohne den N ach
weis eines besonderen Auftrags berechtigt.
§ 145. (1) Die ersten Beamten der Staatsanwalt
schaft bei den Oberlandesgerichten und den Land
gerichten sind befugt, bei allen Gerichten ihres Be
zirkes die Amtsverrichtungen der Staatsanwalt
schaft selbst zu übernehmen oder mit ihrer Wahr
nehmung einen anderen als den zunächst zustän
digen Beamten zu beauftragen.
(2) Amtsanwälte können das Amt der Staats
anwaltschaft nur bei den Gerichten versehen.
§ 146. Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben
den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten
nachzukommen.
§ 147. Das Recht der Aufsicht und ' Leitung
steht zu:
1. der Obersten Justizverwaltung hinsichtlich aller
staatsanwaltschaftlichen Beamten;
2. den ersten Beamten der Staatsanwaltschaft bei
den Oberlandesgerichten und den Landgerichten
hinsichtlich aller Beamten der Staatsanwaltschaft
ihres Bezirkes.
§ 148. Zu dem Amte eines Staatsanwalts können
nur zum Richteramte befähigte Beamte ernannt
werden.
Die Staatsanwaltschaft ist in ihren Amtsverrich
tungen von den Gerichten unabhängig.
§ 151. Die Staatsanwälte dürfen richterliche Ge
schäfte nicht wahrnehmen. Auch darf ihnen eine
Dienstaufsicht über die Richter nicht übertragen
werden.
§ 152. (1) Die Beamten des Polizeidienstes sind
Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft und sind in
dieser Eigenschaft verpflichtet, den Anordnungen
der Staatsanwälte ihres Bezirkes und der diesen
vorgesetzten Beamten Folge zu leisten.
(2) Die nähere Bezeichnung der Beamtenklassen,
auf welche die Bestimmungen des Abs. 1 Anwen
dung finden, erfolgt durch den zuständigen Mini
sterpräsidenten.
Elfter Titel.
Geschäftsstelle.
§ 153. Bei jedem Gericht wird eine Geschäfts
stelle eingerichtet, die mit der erforderlichen Zahl
von Urkundsbeamten besetzt wird. Die Geschäfts
einrichtung wird durch die Oberste Justizverwal
tung bestimmt.
Zwölfter Titel.
Zustellungs- und Vollstreckungsbeamte.
§ 154. Die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der
mit den Zustellungen, Ladungen und Vollstreckun
gen zu betrauenden Beamten (Gerichtsvollzieher)
werden durch die Oberste Justizverwaltung be
stimmt.
§ 155. Der Gerichtsvollzieher ist ' von der Aus
übung seines Amts kraft Gesetzes ausgeschlossen:
1. wenn er selbst durch die strafbare Handlung ver
letzt ist;
2. wenn er der Ehegatte des Beschuldigten oder
Verletzten ist oder gewesen ist;
3. wenn er mit dem Beschuldigten oder Verletzten
in gerader Linie verwandt, verschwägert oder
durch Annahme an Kindes Statt verbunden, in

der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt
oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist,
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwäger
schaft begründet ist, nicht mehr besteht.
• '

Dreizehnter Titel.
Rechtshilfe.
§ 156. Die Gerichte haben sich in Strafsachen
Rechtshilfe zu leisten.
§ 157. Das Ersuchen um Rechtshilfe ist an das
Amtsgericht zu richten, in dessen Bezirk die Amts
handlung vorgenommen werden soll.
§ 158. (1) Das Ersuchen darf nicht abgelehnt
werden.
(2) Das Ersuchen eines nicht im Instanzenzuge
vorgesetzten Gerichts ist jedoch abzulehnen,' wenn
die vorzunehmende Handlung nach dem Rechte des
ersuchten Gerichts verboten ist. Ist das ersuchte
Gericht örtlich nicht zuständig, so gibt es das Er
suchen an das zuständige Gericht ab.
§ 159. (1) Wird das Ersuchen abgelehnt oder wird
der Vorschrift des § 158 Abs. 2 zuwider dem Er
suchen stattgegeben, so erfolgt die Entscheidung
durch unanfechtbaren Beschluß des Landgerichts, zu
dessen Bezirk das ersuchte Gericht gehört.
(2) Die Entscheidungen erfolgen auf Antrag der
Beteiligten oder des ersuchenden Gerichts ohne vor
gängige mündliche Verhandlung.
§ 161. Gerichte, Staatsanwaltschaften und Ge
schäftsstellen der Gerichte können wegen Erteilung
eines Auftrags an einen Gerichtsvollzieher die Mit-'
Wirkung der Geschäftsstelle des Amtsgerichts in
Anspruch nehmen, in dessen Bezirk der Auftrag
ausgeführt werden soll. Der von der Geschäfts
stelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt als un
mittelbar beauftragt.
§ 162. Hält sich ein zu einer Freiheitsstrafe Ver
urteilter außerhalb des Bezirkes der Strafvoll
streckungsbehörde auf, so kann diese Behörde die
Staatsanwaltschaft des Landgerichts, in dessen Be
zirk sich der Verurteilte befindet, um die Voll
streckung der Strafe ersuchen.
§ 163. Soll eine Freiheitsstrafe in dem Bezirk
eines anderen Gerichts vollstreckt oder ein in dem
Bezirk eines anderen Gerichts befindlicher Verur
teilter zum Zwecke der Strafverbüßung ergriffen
und abgeliefert werden, so ist die Staatsanwalt
schaft bei dem Landgerichte des Bezirkes um die
Ausführung zu ersuchen.
§ 164. (1) Kosten und Auslagen der Rechtshilfe
werden von der ersuchenden Behörde nicht er
stattet.
(2) Ist eine zahlungspflichtige Partei vorhanden,
so sind die Kosten und Auslagen von ihr durch die
ersuchende Behörde einzuziehen und der eingezogene
Betrag der ersuchten Behörde zu übersenden.
(3) Stempel-, Einregistrierungsgebühren oder an
dere öffentliche Abgaben welchen die von der er
suchenden Behörde übersendeten Schriftstücke (Ur
kunden, Protokolle) nach dem Rechte der ersuchten
Behörden unterliegen, bleiben außer Ansatz.
§ 165. (1) Für die Höhe der den geladenen Zeu
gen und Sachverständigen gebührenden Beträge sind
die Bestimmungen maßgebend, welche bei dem Ge
richte gelten, vor welches die Ladung erfolgt.
(2) Sind die Beträge nach dem Rechte des Auf
enthaltsorts der geladenen Personen höher, so kön
nen die höheren Beträge gefordert werden.
(3) Bei weiterer Entfernung des Aufenthaltsortes
der geladenen Personen ist ihnen auf Antrag ein
Vorschuß zu bewilligen.
§ 166. Ein Gericht darf Amtshandlungen außer
halb seines Bezirkes ohne Zustimmung des Amts
gerichts des Ortes nur vornehmen, wenn Gefahr im
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Verzug obwaltet. In diesem Falle ist dem Amts
gerichte des Ortes Anzeige zu machen.
Vierzehnter Titel.
Öffentlichkeit und Sitzungspolizei.
§ 169. Die Verhandlung vor dem erkennenden
Gerichte, einschließlich der Verkündung der Urteile
und Beschlüsse, ist öffentlich.
§ 171a. Die Öffentlichkeit kann für die Hauptver
handlung oder für einen Teil davon ausgeschlossen
werden, wenn das Verfahren die Unterbringung des
Beschuldigten in einer Heil- oder Pflegeanstalt
neben einer Strafe oder ausschließlich zum Gegen
stand hat.
§ 172. In allen Sachen kann durch das Gericht
für die Verhandlung oder für einen Teil davon die
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, wenn sie eine
Gefährdung der öffentlichen Ordnung, insbesondere
der Staatssicherheit, eine Gefährdung der Sittlich
keit oder eine Gefährdung eines wichtigen Ge
schäfts- oder Betriebsgeheimnisses besorgen läßt.
§ 173. (1) Die Verkündung des Urteils erfolgt in
jedem Falle öffentlich.
(2) Durch einen besonderen Beschluß des Gerich
tes kann unter den Voraussetzungen des § 172 auch
für die Verkündung der Urteilsgründe oder eines
Teils davon die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
§174. (1) Die Verhandlung über die Ausschließung
der Öffentlichkeit findet in nicht öffentlicher Sitzung
statt, wenn ein Beteiligter es beantragt oder das
Gericht es für angemessen erachtet. Der Beschluß,
welcher die öffentlichkeit ausschließt, muß öffent
lich verkündet werden. Bei der Verkündung ist in
den Fällen der §§ 172. 173 anzugeben, aus welchen
Gründen die Öffentlichkeit
ausgeschlossen wor
den ist.
(2) Ist die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der
Staatssicherheit oder eines Geschäfts- oder Be
triebsgeheimnisses ausgeschlossen, so kann das Ge
richt den anwesenden Personen die Geheimhaltung
von Tatsachen, welche durch die Verhandlung,
durch die Anklageschrift oder durch andere amt
liche Schriftstücke des Prozesses zu ihrer Kenntnis
gelangen, zur Pflicht machen. Der Beschluß ist in
das Sitzungsprotokol aufzunehmen. Gegen ihn findet
Beschwerde statt. Die Beschwerde hat keine auf
schiebende Wirkung.
§ 175. (1) Der Zutritt zu öffentlichen Verhand
lungen kann unerwachsenen und solchen Personen
versagt werden, welche^ sich nicht im Besitze der
bürgerlichen Ehrenrechte befinden oder welche in
einer der Würde des Gerichts nicht entsprechenden
Weise erscheinen.
(2) Zu nicht öffentlichen Verhandlungen kann der
Zutritt einzelnen Personen vom Gerichte .gestattet
werden. Einer Anhörung der Beteiligten bedarf es
nicht.
(3) Die Ausschließung der Öffentlichkeit steht der
Anwesenheit der die Dienstaufsicht führenden Be
amten der Justizverwaltung bei den Verhandlungen
vor dem erkennenden Gerichte nicht entgegen.
§ 176. Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der
Sitzung liegt dem Vorsitzer ob.
§ 177. Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachver
ständige oder bei der Verhandlung nicht beteiligte
Personen, welche den zur Aufrechterhaltung. der
Ordnung erlassenen Befehlen nicht gehorchen, kön
nen auf Beschluß des Gerichtes aus dem Sitzungs
zimmer entfernt, auch zur Haft abgeführt und wäh
rend einer in dem Beschlüsse zu bestimmenden Zeit,
welche vierundzwanzig Stunden nicht übersteigen
darf, festgehalten werden.
§ 178. Das Gericht kann gegen Parteien, Beschul
digte, Zeugen, Sachverständige oder bei der Verhand
lung nicht beteiligte Personen, welche sich in der
Sitzung einer Ungebühr schuldig machen, vorbehalt
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lich der strafgerichtlichen Verfolgung, eine Ord
nungsstrafe in Geld oder bis zu drei Tagen Haft
festsetzen und sofort vollstrecken lassen.
§ 179. Die Vollstreckung der vorstehend bezeich
neten Ordnungsstrafen hat der Vorsitzer unmittel
bar zu veranlassen.
§ 180. Die in den §§ 176 bis 179 bezeichneten Be
fugnisse stehen auch einem einzelnen R ichter bei
der Vornahme von Amtshandlungen außerhalb der
Sitzung zu.
§ 181. (1) Ist in den Fällen der §§ 178 und 180
eine Ordnungsstrafe festgesetzt, so findet binnen der
Frist von einer Woche nach der Bekanntmachung
der Entscheidung Beschwerde statt, sofern die Ent
scheidung nicht von einem Oberlandesgerichte ge
troffen ist.
(2) Die Beschwerde hat in dem Falle des § 178
keine aufschiebende Wirkung, in dem Falle des
§ 180 aufschiebende Wirkung.
(3) Über die Beschwerde entscheidet das Ober
landesgericht.
§ 182. Ist eine Ordnungsstrafe wegen Ungebühr
festgesetzt oder eine Person zur Haft abgeführt
oder eine bei der Verhandlung beteiligte Person ent
fernt worden, so ist der Beschluß des Gerichtes und
dessen Veranlassung in das Protokoll aufzunehmen.
§ 183. Wird eine strafbare Handlung in der
Sitzung begangen, so hat das Gericht den Tat
bestand festzustellen und der zuständigen Behörde
das darüber aufgenommene Protokoll mitzuteilen.
In geeigneten Fällen ist die vorläufige Festnahme
des Täters zu verfügen.
Fünfzehnter Titel.
Gerichtssprache.
§ 184. Die Gerichtssprache ist deutsch.
§ 185. (1) Wird unter Beteiligung von Personen
verhandelt, welche der deutschen Spruche nicht
mächtig sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Die
Führung eines Nebenprotokolls in der fremden
Sprache findet nicht statt; jedoch sollen Aussagen
und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und so
weit der R ichter dies mit R ücksicht auf die Wich
tigkeit der Sache für erforderlich erachtet, auch in
der fremden Sprache in das Protokoll oder in eine
Anlage niedergeschrieben werden. In den dazu ge
eigneten Fällen soll dorn Protokoll eine durch den
Dolmetscher zu beglaubigende Übersetzung bei
gefügt werden.
(2) Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unter
bleiben, wenn die beteiligten Personen sämtlich der
fremden Sprache mächtig sind.
§ 186. Zur Verhandlung mit tauben oder stum
men Personen ist, sofern nicht eine schriftliche Ver
ständigung erfolgt, eine Person als Dolmetscher zu
zuziehen, mit deren Hilfe die Verständigung in an
derer Weise erfolgen kann.
§ 187. (1) Ob einer Partei, welche taub ist, bei
der mündlichen Verhandlung der Vortrag zu ge
statten sei, bleibt dem Ermessen des Gerichtes
überlassen.
(2) Dasselbe gilt in Anwaltsprozessen von einer
Partei, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist.
§ 188. Personen, welche der deutschen Sprache
nicht mächtig sind, leisten Eide in der ihnen ge
läufigen Sprache.
§ 189. (1) Der Dolmetscher hat einen Eid dahin
zu leisten, daß er treu und gewissenhaft übertragen
werde.
(2) Ist der Dolmetscher für Übertragungen der
betreffenden Art im allgemeinen beeidigt, so genügt
die Berufung auf den geleisteten Eid.
§ 190. Der Dienst des Dolmetschers kann von dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle wahrgenom-
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men werden. Einer besonderen Beeidigung bedarf
es nicht.
§ 191. Auf den Dolmetscher finden die Bestim
mungen über Ausschließung und Ablehnung der
Sachverständigen entsprechende Anwendung.
Die
Entscheidung erfolgt durch das Gericht oder den
Richter, von welchem der Dolmetscher zugezogen ist.
Sechzehnter Titel.
Beratung und Abst immung.
§ 192. (1) Bei Entscheidungen dürfen Richter nur
in der gesetzlich bestimmten Anzahl mitwirken.
(2) Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann
der Vorsitz<=r die Zuziehung von Ergänzungsrich
tern anordnen, welche der Verhandlung beizuwoh
nen und im Falle der Verhinderung eines Richters
für ihn einzutreten haben.
§ 193. Bei der Beratung und Abstimmung dürfen
außer den zur Entscheidung berufenen Richtern nur
die bei demselben Gerichte zu ihrer juristischen
Ausbildung beschäftigten Personen zugegen sein, so
weit der Vorsitzer deren Anwesenheit gestattet.
§ 194. (1) Der Vorsitzer leitet die Beratung, stellt
die Fragen und sammelt die Stimmen.
(2) Meinungsverschiedenheit über den Gegenstand,
die Fassung und die Reihenfolge der Fragen oder
über das Ergebnis der Abstimmung entscheidet das
Gericht.
§ 195. Kein Richter darf die Abstimmung über
eine Frage verweigern, weil er bei der Abstimmung
über eine vorhergegangene Frage in der Minder
heit geblieben ist.
§ 196. (1) Die Entscheidungen erfolgen, soweit das
Gesetz nicht ein anderes bestimmt, nach der abso
luten Mehrheit der Stimmen.
(2) Bilden sich in Beziehung auf Summen, über
welche zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen,
deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden
die für die größte Summe abgegebenen Stimmen
den für die zunächst geringere abgegebenen so lange
hinzugerechnet, bis S'ch eine Mehrheit ergibt.
(3) Bilden sich in einer Strafsache, von der Schuld
frage abgesehen, mehr als zwei Meinungen, deren
keine die erforderliche Mehrheit für sich hat, so
werden die dem Beschuldigten nachteiligsten Stim
men den zunächst minder nachteiligen so lange hin
zugerechnet, bis sich die erforderliche Mehrheit er
gibt. Bilden sich in der Straffrage zwei Meinungen,
ohne daß eine die erforderliche Mehrheit für sich
hat,' so gilt die mildere Meinung.
§ 197. Die Richter stimmen nach dem Dienstalter,
bei gleichem Dienstalter nach dem L ebensalter; der
jüngere stimmt vor dem älteren. Wenn ein Bericht
erstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst. Zuletzt
stimmt der Vorsitzer.
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E r s t e s Buch.

Allgemeine Bestimmungen
Erster Abschnitt.
Sachliche Zust ändigkeit der Gericht e.
§ 1. Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte wird
durch das Gesetz über die Gerichtsverfassung be
stimmt.
§ 2. (1) Zusammenhängende Strafsachen, welche
einzeln zur Zuständigkeit von Gerichten verschiede
ner Ordnung gehören würden, können verbunden
bei dem Gericht anhängig gemacht werden, wel
chem die höhere Zuständigkeit beiwohnt.
(2) Aus Gründen der Zweckmäßigkeit kann durch
Beschluß dieses Gerichts die Trennung der verbun
denen Strafsachen angeordnet werden.

X

§ 3. Ein Zusammenhang ist vorhanden, wenn
eine Person mehrerer strafbarer Handlungen be
schuldigt wird, oder wenn bei einer strafbaren
Handlung mehrere Personen als Täter, Teilnehmer,
Begünstiger oder Hehler beschuldigt werden.
§ 4. (1) Eine Verbindung zusammenhängender oder
eine Trennung verbundener Strafsachen kann auch
nach Eröffnung der Untersuchung auf Antrag der
Staatsanwaltschaft oder des Angeschuldigten oder
von Amts wegen durch gerichtlichen Beschluß an
geordnet werden.
(2) Zuständig für den Beschluß ist das Gericht, zu
dessen Bezirk die übrigen Gerichte gehören.
In
Ermangelung eines hiernach zuständigen Gerichts
erfolgt die Beschlußfassung durch das gemeinschaft
liche obere Gericht.
§ 5. Für die Dauer der Verbindung ist der Straf
fall, welcher zur Zuständigkeit des Gerichts höherer
Ordnung gehört, für das Verfahren maßgebend.
§ 6. Das Gericht hat seine sachliche Zuständig
keit in jeder L age des Verfahrens von Amts wegen
zu prüfen.
Zweiter Abschnitt.
Gerichtsstand.
§ 7. (1) Der Gerichtsstand ist bei dem Gerichte
begründet, in dessen Bezirk die strafbare Handlung
begangen ist.
(2) Wird der Tatbestand der strafbaren Handlung
durch den Inhalt einer im Inland erschienenen
Druckschrift begründet, so ist als das nach Abs. 1
zuständige Gericht nur das Gericht anzusehen, in
dessen Bezirk die Druckschrift erschienen ist. J e 
doch ist in den Fällen der Beleidigung, sofern die
Verfolgung im Wege der Privatklage stattfindet,
auch das Gericht, in dessen Bezirk die Druckschrift
verbreitet worden ist, zuständig, wenn in diesem
Bezirk die beleidigte Person ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
§ 8. (1) Der Gerichtsstand ist auch bei dem Ge
richte begründet, in dessen Bezirk der Angeschul
digte zur Zeit der Erhebung der Klage seinen
Wohnsitz hat.
(2) Hat der Angeschuldigte keinen Wohnsitz in
Deutschland, so wird der Gerichtsstand auch durch
den gewöhnlichen Aufenthaltsort und, wenn ein sol
cher nicht bekannt ist, durch den letzten Wohnsitz
bestimmt.
g 8a. Der Gerichtsstand ist auch bei dem Gericht
begründet, in dessen Bezirk der Beschuldigte zur
Zeit der Erhebung der Anklage auf behördliche An
ordnung verwahrt wird.
§ 9. (1) Wenn die strafbare Handlung im Aus
lande begangen und ein Gerichtsstand in Gemäßheit
des § 8 oder des § 8a nicht begründet ist, so ist das
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Ergreifung
erfolgt.
(2) Gleiches gilt, wenn eine strafbare Handlung im
Inlande begangen ist, jedoch weder der Gerichts
stand der begangenen Tat noch der Gerichtsstand
des Wohnsitzes ermittelt ist und der Beschuldigte
nicht auf behördliche Anordnung verwahrt wird.
§ 10. Ist die strafbare Handlung auf einem deut
schen Schiffe im Auslande oder in offener See be
gangen, so ist das Gericht zuständig, in dessen Be
zirk der Heimathafen oder der deutsche Hafen
liegt, welchen das Schiff nach der Tat zuerst erreicht.
§ 12. (1) Unter mehreren nach den Vorschriften
der §§ 7 bis 10 zuständigen Gerichten gebührt dem
der Vorzug, welches die L mtersuchung zuerst er
öffnet hat.
(2) Jedoch kann die Untersuchung und Entschei
dung einem anderen der zuständigen Gerichte durch
das • gemeinschaftliche obere Gericht übertragen
werden.
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8 13. (1) Für zusammenhängende
Strafsachen, 5. wenn er in der Sache als Zeuge oder Sachver
ständiger vernommen ist.
welche einzeln nach den Vorschriften der §§ 7 bis
10 zur Zuständigkeit verschiedener Gerichte ge
§ 23. (1) Ein Richter, welcher bei einer durch ein
hören würden, ist ein Gerichtsstand bei jedem Ge Rechtsmittel angefochtenen Entscheidung mitgewirkt
richte begründet, welches für eine der Strafsachen hat, ist von der M itwirkung bei der Entscheidung
zuständig ist.
e
in höherer Instanz kraft Gesetzes ausgeschlossen. ~*
(2) Sind mehrere zusammenhängende Strafsachen
Der Untersuchungsrichter darf in den Sachen,
bei verschiedenen Gerichten anhängig gemacht wor in (2)welchen
Voruntersuchung geführt- hat, '
den, so können sie sämtlich oder zum Teil durch nicht M itgliederdesdieerkennenden
sein, auch
eine den Anträgen der Staatsanwaltschaft entspre nicht bei einer außerhalb der Gerichtes
Hauptverhandlung
chende Vereinbarung dieser Gerichte bei einem erfolgenden Entscheidung der Strafkammer
mit
unter ihnen verbunden werden. Kommt eine solche wirken.
Vereinbarung nicht zustande, so entscheidet, wenn
die Staatsanwaltschaft oder ein Angeschuldigter
§ 24. (1) Ein Richter kann sowohl in den Fällen,
hierauf anträgt, das gemeinschaftliche .obere Gericht in denen er von der Ausübung des Richteramts
darüber, ob und bei welchem Gerichte die Verbin kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen
dung einzutreten habe,
*
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.
(3) In gleicher Weise kann die Verbindung wieder
(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die
aufgehoben werden.
Ablehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, welcher
§ 14. Besteht zwischen mehreren Gerichten Streit geeignet ist, M ißtrauen gegen die Unparteilichkeit
über die Zuständigkeit, so bestimmt das gemein eines Richters zu rechtfertigen.
schaftliche obere Gericht d3S Gericht, welches sich
(3) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwalt
der Untersuchung und Entscheidung zu unter schaft, dem Privatkläger und dem Beschuldigten
ziehen hat.
zu. Den zur Ablehnung Berechtigten sind auf Ver- .
§ 15. Ist das an sich zuständige Gericht in einem langen die zur M itwirkung .bei der Entscheidung
einzelnen Falle an der Ausübung des Richteramts berufenen Gerichtspersonen namhaft zu machen.
rechtlich oder tatsächlich verhindert oder ist von
§ 25. Die Ablehnung eines Richters wegen Besorg
der Verhandlung vor diesem Gericht eine Gefähr nis der Befangenheit ist in der Hauptverhandlung
dung der öffentlichen Sicherheit zu besorgen, so hat erster Instanz nur bis zum Beginn der Vernehmung
das zunächst obere Gericht die Untersuchung und des Angeklagten zur Sache, in der Hauptverhand
Entscheidung dem gleichstehenden Gericht eines an
lung über die Berufung und die Revision nur bis
deren Bezirkes zu übertragen.
zum Beginn der Berichterstattung zulässig.
§ 16. Der Angeschuldigte muß den Einwand der
§ 26. (1) Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Ge
Unzuständigkeit spätestens in der Hauptverhand
lung bis zum Beginn seiner Vernehmung zur Sache richte, welchem der Richter angehört, anzubringen;
es kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt
geltend machen.
werden.
§ 17. Durch eine Entscheidung, welche die Zu
(2) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen;
ständigkeit für die Voruntersuchung feststellt, wird
der Eid ist als M ittel der Glaubhaftmachung aus
die Zuständigkeit auch für das Hauptverfahren fest
geschlossen. Zur Glaubhaftmachung kann auf das
gestellt.
Zeugnis des abgelehnten Richters Bezug genommen
§ 18. Nach Anordnung der Hauptverhandlung werden.
darf das Gericht seine Unzuständigkeit nur auf
(3) Der abgelehnte Richter hat sich über den AbEinwand des Angeklagten aussprechen.
lehnungsgrund dienstlich zu äußern.
§ 19. Haben mehrere Gerichte, von denen eines
§27. (1) Über das Ablehnungsgesuch entscheidet der
das zuständige ist, durch Entscheidungen, welche
nicht mehr anfechtbar sind, ihre Unzuständigkeit Richter, dem die Dienstaufsicht über den abgelehn
ausgesprochen, so bezeichnet das gemeinschaftliche . ten Richter zusteht. Einer Entscheidung bedarf es
'nicht, wenn der abgelehnte Richter das Ablehnungs
obere Gericht das zuständige Gericht.
§ 20. Die einzelnen Untersuchungshandlungen eines gesuch für begründet hält.
unzuständigen Gerichts sind nicht schon dieser Un
(2) Derselbe Richter hat auch dann zu entscheiden,
zuständigkeit wegen ungültig.
wenn ein Ablehnungsgesuch nicht angebracht ist.
§ 21. Ein unzuständiges Gericht hat sich den ein Richter aber von einem Verhältnis Anzeige
innerhalb seines Bezirkes vorzunehmenden Unter- macht, das seine Ablehnung rechtfertigen könnte,
suchungshandlungen zu unterziehen, bei denen Ge oder wenn aus anderer Veranlassung Zweifel
darüber entstehen, ob ein Richter kraft Gesetzes
fahr im Verzug obwaltet.
ausgeschlossen .sei.
Dritter Abschnitt.
(3) Der Beschluß, durch welchen ein gegen einen
Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen. erkennenden Richter eingebrachtes Ablehnungs
gesuch für unbegründet erklärt wird, kann nicht
§ 22. Ein Richter ist von der Ausübung des für sich allein, sondern nur mit dem Urteil ange
Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen:
fochten werden; in allen anderen Fällen ist die
1. wenn er selbst durch die strafbare Handlung ver Entscheidung über ein Ablehnungsgesuch unanfecht
letzt ist;
bar.
2. wenn er Ehegatte oder Vormund der beschuldig§ 29. Ein abgelehnter Richter hat vor Erledigung
digten oder der verletzten Person ist. oder ge des Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen vor
wesen ist;
zunehmen, welche keinen Aufschub gestatten.
3. wenn er mit dem Beschuldigten oder mit dem
§ 31. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts
Verletzten in gerader Linie verwandt, verschwä
gert oder durch Annahme an Kindes Statt ver finden auf Urkundsbeamte der Geschäftsstelle und
bunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade andere als Protokollführer zugezogene Personen
verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwä entsprechende Anwendung.
gert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die
(2) Über die Ausschließung oder Ablehnung eines
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht; Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder einer an
4. wenn er in der Sache als Beamter der Staats anderen als Protokollführer zugezogenen Person
anwaltschaft, als Polizeibeamter, als Anwalt des entscheidet der Vorsitzer des Gerichts oder der
Verletzten oder als Verteidiger tätig gewesen ist; Richter, welchem sie beigegeben sind.
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§ 41. Zustellungen an die Staatsanwaltschaft er
Vierter Abschnitt
folgen
durch Vorlegung der Urschrift des zuzu
Gerichtliche Entscheidungen und deren Bekannt
stellenden Schriftstückes. Wenn mit der Zustellung
machung.
der L auf einer Frist beginnt, So ist der Tag der
§ 33. Die Entscheidungen' des Gerichts werden, Vorlegung von der Staatsanwaltschaft auf der Ur
wenn sie im Laufe einer Hauptverhandlung ergehen, schrift zu vermerken,
nach Anhörung der Beteiligten, wenn sie außerhalb
einer Hauptverhandlung ergehen, nach schriftlicher
Fünfter Abschnitt.
oder mündlicher Erklärung der ' Staatsanwaltschaft
Fristen und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
erlassen.
§ 42. Bei der Berechnung einer Frist, welche nach
§ 34. Die durch ein Rechtsmittel anfechtbaren
Tagen
bestimmt ist, wird der Tag nicht mitgerech
Entscheidungen sowie die, durch welche ein Antrag
net, auf welchen der Zeitpunkt oder das Ereignis
abgelehnt wird, sind mit Gründen zu versehen.
fällt, nach welchem der Anfang der Frist sich rich
§ 35. (1) Entscheidungen, welche in Anwesenheit ten soll.
der davon betroffenen Person ergehen, werden ihr
§ 43. (1) Eine Frist, welche nach Wochen oder
durch Verkündung bekanntgemacht. Auf Verlangen Mosaten bestimmt ist, endigt mit Ablauf des Tages
ist ihr eine Abschrift zu erteilen.
der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher
(2) Andere Entscheidungen werden durch Zu
durch seine Benennung oder Zahl dem Tage ent
stellung bekanntgemacht. Wird durch die Bekannt spricht, an welchem die Frist begönnen hat; fehlt
machung der Entscheidung keine Frist in L auf ge
dieser Tag in dem letzten Monat., so endigt die Frist
setzt, so genügt formlose Mitteilung; dies gilt nicht
mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats.
für die Mitteilung von Urteilen.
(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag
-(3) Dem nicht auf freiem Fuße Befindlichen ist
oder allgemeinen Feiertag, so endigt die Frist 'mit
das zugestellte Schriftstück auf Verlangen vorzu Ablauf des nächstfolgenden V/erktages.
lesen.
§ 44. Gegen die Versäumung einer Frist kann die
§ 3ö. (1) Entscheidungen, die einer Zustellung Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beansprucht
oder Vollstreckung bedürfen, sind der Staatsanwalt werden, wenn der Antragsteller durch Naturereig
schaft zu übergeben, welche das Erforderliche zu nisse oder andere unabwendbare Zufälle an der
Einhaltung Mer Frist verhindert worden ist. Als un
veranlassen hat. Auf Entscheidungen, die lediglich
den inneren Dienst der Gerichte oder . die Ordnung abwendbarer Zufall ist es anzusehen, wenn der
in den Sitzungen betreffen, findet diese Bestimmung Antragsteller von einer Zustellung ohne sein Ver
schulden keine Kenntnis erlangt hat.
keine Anwendung.
§ 45. (1) Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den
(2) Der Untersuchungsrichter und der Vorsitzer des
Gerichts können die Zustellungen sowie die Voll vorigen Stand muß binnen einer Woche nach Be
streckung von Beschlüssen und Verfügungen auch seitigung des Hindernisses bei dem Gerichte, bei
welchem die Frist wahrzunehmen gewesen wäre,
unmittelbar veranlassen.
unter Angabc und Glaubhaftmachung der Ver§ 37. Auf das Verfahren bei Zustellungen finden säumnisgründe angebracht werden.
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über Zu
(2) Mit dem Gesuch ist zugleich die versäumte
stellungen entsprechende Anwendung.
Handlung selbst nachzuholen.
§ 38. Die bei.dem Strafverfahren beteiligten Per
§ 46. (1) Über das Gesuch entscheidet das Ge
sonen, denen die Befugnis beigelegt ist, Zeugen und richt, welches bei rechtzeitig erfolgter Handlung zur
Sachverständige unmittelbar zu laden, haben mit Entscheidung in der Sache selbst berufen gewesen
der Zustellung der L adung den Gerichtsvollzieher wäre.
zu beauftragen.
(2) Die dem Gesuche stattgebende Entscheidung
§ 39. Für das die öffentliche Klage vorbereitende unterliegt keiner Anfechtung.
Verfahren, für die Voruntersuchung und für das|fe (3) Gegen die das Gesuch verwerfende Entschei
Verfahren bei der Strafvollstreckung können durch dung findet sofortige Beschwerde statt.
Anordnung der Obersten Justizbehörde einfachere
§ 47. (1) Durch das Gesuch um Wiedereinsetzung
Formen für den Nachweis der Zustellung zuge in den vorigen Stand wird die Vollstreckung einer
lassen werden.
gerichtlichen Entscheidung nicht gehemmt.
§ 40. (1) Kann eine Zustellung an einen Beschul
(2) Das Gericht kann jedoch einen Aufschub der
digten, welchem eine L adung zur Hauptverhand Vollstreckung anordnen.
lung noch nicht zugestellt war, nicht in der vor
geschriebenen Weise in Deutschland bewirkt wer
Sechster Abschnitt.
den, und erscheint die Befolgung der für Zustel
* "Zeugen,
lungen im Ausland bestehenden Vorschriften un
§
48.
Die
L
adung
der Zeugen geschieht unter
ausführbar oder voraussichtlich erfolglos, so gilt
die Zustellung als erfolgt, wenn der Inhalt des zu Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Aus
zustellenden Schriftstückes durch ein deutsches oder bleibens.
§ 51. (1) Ein ordnungsmäßig geladener Zeuge,
ausländisches Blatt bekanntgemacht worden ist und
welcher nicht erscheint ist in die durch das Aus
seit dem Erscheinen dieses Blattes zwei Wochen
verflossen sind oder wenn das zuzustellende Schrift bleiben verursachten Kosten sowie zu einer Ord
nungsstrafe in Geld und für den Fall, daß diese
stück zwei Wochen an der Gerichtstafel des Gerichts
nicht beigetrieben werden kann, zur Strafe der Haft
erster Instanz angeheftet gewesen ist. Die Auswahl
bis zu sechs Wochen zu verurteilen. Auch ist die
des Blattes steht dem die Zustellung veranlassenden
zwangsweise Vorführung des Zeugen zulässig. Im
Beamten zu.
Falle wiederholten Ausbleibens kann die Strafe
(2) War die L adung zur Hauptverhandlung dem noch einmal erkannt werden.
Angeklagten schon vorher zugestellt, so gilt eine
(2) Die Verurteilung in Strafe und Kosten unter
weitere Zustellung an ihn ; wenn sie nicht in der
vorgeschriebenen Weise in Deutschland bewirkt bleibt, wenn das Ausbleiben" des Zeugen genügend
werden kann, als erfolgt, sobald das zuzustellende entschuldigt ist. Erfolgt nachträglich genügende Ent
Schriftstück zwei Wochen an der Gerichtstafel des schuldigung, so werden die gegen den Zeugen ge
Gerichts erster Instanz angeheftet gewesen ist. Von troffenen Anordnungen wieder aufgehoben.
Urteilen und Beschlüssen wird nur der entschei
(3) Die Befugnis zu diesen Maßregeln steht auch
dende Teil angeheftet.
dem Untersuchungsrichter, dem Amtsrichter im Vor-
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verfahren sowie dem beauftragten und ersuchten
Richter zu.
§ 52. (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind
berechtigt:
1. der Verlobte des Beschuldigten;
2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die
Ehe nicht mehr besteht;
3. wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie ver
wandt,« verschwägert oder durch Annahme an
Kindes Statt verbunden oder in der Seitenlinie
bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum
zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn die
Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet
ist, nicht mehr besteht.
(2) Die bezeichneten Personen sind vor jeder Ver
nehmung über ihr Recht zur Verweigerung des
Zeugnisses zu belehren. Sie können den Verzicht auf
dieses Recht auch während der Vernehmung wider
rufen.
§ 53. (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind
ferner berechtigt:
1. Geistliche über das, was ihnen bei Ausübung der
Seelsorge anvertraut ist;
2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was
ihnen in dieser ihrer Eigenschaft anvertraut ist;
3. Rechtsanwälte und Arzte über das, was ihnen bei
Ausübung ihres Berufes anvertraut ist.
(2) Die unter Nr. 2, 3 bezeichneten Personen dür
fen das Zeugnis nicht-verweigern, wenn sie von der
Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.
§ 54. (1) Öffentliche Beamte, auch wenn sie nicht
mehr im Dienst sind, dürfen über Umstände, auf
welche sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
bezieht, als Zeugen nur mit Genehmigung ihrer vor
gesetzten Dienstbehörde oder der ihnen zuletzt vor
gesetzt gewesenen Dienstbehörde vernommen werden.
(2) Im übrigen gelten die Bestimmungen des
Beamtengesetzes.
§ 55. Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihm selbst
oder einem der im § 52 Nr. 1 bis 3 bezeichneten An
gehörigen die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung
zuziehen würde.
§ 56. Diese Tatsache, auf welche der Zeuge die
Verweigerung des Zeugnisses in den Fällen der
§§ 52, 53, 55 stützt, ist auf Verlangen glaubhaft zu
machen. Es genügt die eidliche Versicherung des
Zeugen.
§ 57. Vor der Vernehmung sind die Zeugen zur
Wahrheit zu ermahnen und über die Bedeutung des
Eides sowie die strafrechtlichen Folgen einer un
richtigen oder unvollständigen Aussage zu belehren.
§ 58. (1) Die Zeugen sind einzeln und in Ab
wesenheit der später abzuhörenden Zeugen zu ver
nehmen.
(2) Eine Gegenüberstellung mit anderen Zeugen
oder mit dem Beschuldigten im Vorverfahren ist zu
lässig, wenn es für das weitere Verfahren geboten
erscheint.
§ 59. Das Gericht entscheidet nach pflichtgemäßem
Ermessen, ob ein Zeuge zu vereidigen-ist. Die Ver
eidigung erfolgt, soweit nichts anderes bestimmt ist,
in der Hauptverhandlung. Die Zeugen sind einzeln
und nach ihrer Vernehmung zu vereidigen.
§ 60. Von der Vereidigung ist abzusehen:
1. bei Personen, "die zur Zeit der Vernehmung das
sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben
oder die wegen mangelnder Verstandesreife oder
wegen Verstandesschwäche vom Wesen und der
Bedeutung des Eides keine genügende Vorstellung
haben;
2. bei Personen, die nach den Bestimmungen der
Strafgesetze unfähig sind, als Zeugen eidlich ver
nommen zu werden;
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3. bei Personen, die der Tat, welche den Gegen
stand der Untersuchung bildet, oder der Beteili
gung an ihr oder der Begünstigung oder Hehlerei
verdächtigt oder deswegen bereits verurteilt sind.
§ 63. Die in § 52 Abs. 1 bezeichneten Personen
haben das Recht, die Beeidigung des Zeugnisses zu
verweigern; darüber sind sie zu belehren.
§ 64. Unterbleibt die Vereidigung eines Zeugen
nach §§ 60, 63, so ist der Grund dafür im Protokoll
anzugeben.
§ 65. (1) Im vorbereitenden Verfahren ist die Ver
eidigung nur zulässig, wenn Gefahr im Verzuge ist
oder wenn der Eid als M ittel zur Herbeiführung
einer wahren Aussage über einen für das weitere
Verfahren erheblichen Punkt erforderlich erscheint.
(2) Im vorbereitenden Verfahren wegen einer
Übertretung ist die Vereidigung unzulässig.
§ 66. In der Voruntersuchung ist die Vereidigung
nur zulässig, wenn
1. Gefahr im Verzuge ist oder
2. der Eid als M ittel zur Herbeiführung einer wah
ren Aussage über einen für das weitere Verfah
ren erheblichen Punkt erforderlich erscheint oder
3. der Zeuge voraussichtlich am Erscheinen in der
Hauptverhandlung verhindert sein wird oder
4. dem Zeugen das Erscheinen in der Hauptverhand
lung wegen des damit verbundenen Zeitverlustes
oder wegen der Schwierigkeit der Verkehrsver
hältnisse nicht zugemutet werden kann.
§ 66a. Wird ein Zeuge außerhalb der Hauptver
handlung vereidigt, so ist der Grund der Vereidi
gung im Protokoll anzugeben.
§ 66b. (1) Wird ein Zeuge durch einen beauf
tragten oder ersuchten Richter vernommen, so ent
scheidet zunächst dieser über die Vereidigung.
(2) Die Vereidigung muß, soweit sie zulässig ist,
erfolgen, wenn es in dem Auftrag oder in dem Er
suchen des Gerichts verlangt wird. Der vernehmende
R i t t e r kann die Vereidigung jedoch aussetzen und
einer neuen Entschließung des beauftragenden oder
ersuchenden Gerichts vorbehalten, wenn bei der
Vernehmung Tatsachen hervortreten, die das Ge
richt von dem Verlangen, den Zeugen zu vereidigen,
voraussichtlich abgehalten haben würden.
Diese
Tatsachen sind in das Protokoll aufzunehmen.
(3) Die Vereidigung darf nicht erfolgen, wenn die
uneidliche Vernehmung verlangt wird.
§ 66c. (1) Die Vereidigung erfolgt in der Weise,
daß der Richter an den Zeugen das Wort richtet:
„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und»
Allwissenden, daß sie nach bestem Wissen die
reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen
haben"
und der Zeuge hierauf die Worte spricht:
„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe."
(2) Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die
rechte Hand erheben.
§ 66d. Stumme leisten den Eid in der Weise, daß
sie die Worte „Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und All
wissenden, daß ich nach bestem Wissen die reine
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe"
niederschreiben und unterschreiben. Stumme, die
nicht schreiben können, leisten den Eid mit Hilfe
eines Dolmetschers durch Zeichen.
§ 66e. Gibt ein Zeuge an, daß er M itglied einer
Religionsgesellschaft sei, der das Gesetz den Ge
brauch gewisser Beteuerungsformeln an Stelle des
Eides gestattet, so steht eine unter der Beteuerungs
formel dieser Religionsgesellschaft abgegebene Er
klärung der Eidesleistung gleich.
§ 67. Wird der Zeuge, nachdem er eidlich ver
nommen worden ist, in demselben Vorverfahren
oder in demselben Hauptverfahren nochmals ver-
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nommen, so kann der Richter statt der nochmaligen
Beeidigung den Zeugen die Richtigkeit seiner Aus
sage unter Berufung auf den früher geleisteten Eid
versichern lassen.
§ 68. Die Vernehmung beginnt damit, daß der
Zeuge über Vornamen und Zunamen, Alter, Stand
oder Gewerbe und Wohnort befragt wird. Erforder
lichenfalls sind dem Zeugen Fragen über solche Um
stände, welche , seine Glaubwürdigkeit in der vor
liegenden Sache betreffen, insbesondere über. seine
Beziehungen zu dem Beschuldigten oder dem Ver
letzten, vorzulegen.
§ 68a. (1) Fragen nach'Tatsachen, die dem Zeu
gen,' seinem Verlobten, seinem Ehegatten oder sei
ner Person, die im Sinne von § 52 Abs. 1 N r. 3 sein
Angehöriger ist, zur Unehre gereichen können, sollen
nur.gestellt werden, wenn es unerläßlich ist.
(2) Der Zeuge soll nach Vorstrafen nur gefragt
werden, wenn ihre Feststellung notwendig ist, um
über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60
Nr. 2, 3 zu entscheiden oder um seine Glaubwürdig
keit zu beurteilen.
§ 69. (1) Der Zeuge ist zu veranlassen, das, was
ihm von dem Gegenstande seiner Vernehmung be
kannt ist, im Zusammenhang anzugeben. Vor seiner
Vernehmung ist dem Zeugen der Gegenstand der
Untersuchung und die Pejrson des Beschuldigten, so•fern ein solcher vorhanden ist, zu bezeichnen.
(2) Zur Aufklärung und Vervollständigung der
Aussage sowie zur Erforschung des Grundes, auf
welchem die Wissenschaft des Zeugen beruht, sind
nötigenfalls weitere Fragen zu stellen.
§ 70. (1) Wird das Zeugnis oder die Eidesleistung
ohne gesetzlichen Grund verweigert, so ist der Zeuge
in "die durch die Weigerung verursachten Kosten
sowie zu einer Ordnungsstrafe in Geld und für
den Fall, daß diese nicht beigetrieben werden kann,
zur Strafe der Haft bis zu sechs Wochen zu ver
urteilen.
(2) Auch kann zur Erzwingung des Zeugnisses
die Haft angeordnet werden, jedoch nicht über die
Zeit der Beendigung des Verfahrens in der Instanz,
auch nicht über die Zeit von sechs Monaten und bei
Übertretungen nicht über die Zeit von sechs Wochen
hinaus.
(3) Die Befugnis zu diesen Maßregeln steht auch
dem Untersuchungsrichter, dem Amtsrichter im
Vorverfahren sowie dem beauftragten und ersuch
ten Richter zu.
(4) Sind die Maßregeln erschöpft, so können sie
in demselben oder in einem anderen Verfahren,
welches dieselbe Tat zum Gegenstand hat, nicht
wiederholt werden.'
§ 71. Jeder von dem Richter oder der Staats
anwaltschaft geladene Zeuge hat nach Maßgabe der
Gebührenordnung Anspruch auf Entschädigung aus
"der Reichskasse für Zeitversäumnis und, wenn sein
Erscheinen eine Reise erforderlich macht, auf Er
stattung der Kosten, welche durch die Reise und
den Aufenthalt am Ort der Vernehmung verursacht
werden.
Siebenter Abschnitt.
Sachverständige und Augenschein
§ 72. Auf Sachverständige finden die Vorschriften
des sechsten Abschnitts über Zeugen entsprechende
Anwendung, soweit nicht in den nachfolgenden
Paragraphen abweichende Bestimmungen getroffen
sind.
§ 73. (1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sach
verständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl er
folgt durch den Richter.
(2) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sach
verständige öffentlich bestellt, so sollen andere Per
sonen nur dann gewählt werden, wenn besondere
Umstände es erfordern.

§ 74. (1) Ein Sachverständiger kann aus densel
ben Gründen, welche zur Ablehnung eines Richters
berechtigen, abgelehnt werden.
Ein Ablehnungs
grund kann jedoch nicht daraus entnommen werden,
daß der Sachverständige als Zeuge vernommen
worden ist.
(2) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwalt
schaft, dem Privatkläger und dem Beschuldigten zu
Die ernannten Sachverständigen sind den zur Ab
lehnung Berechtigten namhaft zu machen, wenn
nicht besondere Umstände entgegenstehen.
(3) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen;
der Eid ist als Mittel der Glaubhaftmachung aus
geschlossen.
§ 75. (1) Der zum Sachverständigen Ernannte hat
der Ernehmung Folge zu leisten, wenn er der Er
stattung von Gutachten der erforderten Art öffent
lich bestellt ist, oder wenn er die Wissenschaft, die
Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis Voraus
setzung der Begutachtung ist, öffentlich zum Er
werb ausübt, oder, wenn er zu ihrer Ausübung
öffentlich bestellt oder ermächtigt ist.
.(2) Zur Erstattung des Gutachtens ist auch der
verpflichtet, welcher sich hierzu vor Gericht bereit
erklärt hat.
§ 76. (1) Dieselben Gründe, welche einen Zeugen
berechtigen, das Zeugnis zu verweigern, berech
tigen einen Sachverständigen zur Verweigerung des
Gutachtens. Auch aus anderen Gründen kann ein
Sachverständiger von der Verpflichtung zur Er
stattung des Gutachtens entbunden werden.
(2) Die Vernehmung eines öffentlichen Beamten
als Sachverständigen findet nicht statt, wenn die
vorgesetzte Behörde des Beamten erklärt, daß die
Vernehmung den dienstlichen Interessen N achteil
bereiten würde.
§ 77. Im Falle des N ichterscheinens oder der
Weigerung eines zur Erstattung des Gutachtens ver
pflichteten Sachverständigen wird dieser zum Er
sätze der Kosten und zu einer Ordnungsstrafe in
Geld verurteilt Im Falle wiederholten Ungehorsams
kann noch einmal auf eine Ordnungsstrafe erkannt
werden.
§ 78. Der Richter hat, soweit ihm dies erforder
lich erscheint, die Tätigkeit der Sachverständigen
zu leiten.
§ 79. (1) Der Sachverständige kann nach dem Er
messen des Gerichts vereidigt werden.
(2) Der Eid ist nach Erstattung des Gutachtens zu
leisten; er geht dahin, daß der Sachverständige das
Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und
Gewissen erstattet habe.
§ 80. (1) Dem Sachverständigen kann auf sein
Verlangen zur Vorbereitung des Gutachtens durch
•Vernehmung von Zeugen oder des Beschuldigten
weitere Aufklärung verschafft werden.
(2) Zu demselben Zwecke kann ihm gestattet wer
den, die Akten einzusehen, der Vernehmung von
Zeugen oder des Beschuldigten beizuwohnen und an
sie unmittelbar Fragen zu stellen.
§ 80a. Ist damit zu rechnen, daß die Unterbrin
gung des Beschuldigten in einer Heil- oder Pflege
anstalt, einer Trinkerheilanstalt oder einer Er
ziehungsanstalt angeordnet werden wird, so soll
schon im Vorverfahren einem Sachverständigen Ge
legenheit zur Vorbereitung des in der Hauptver
handlung zu erstattenden Gutachtens gegeben
werden.
§ 81. (1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über
den Geisteszustand des Beschuldigten kann das
Gericht auf Antrag eines Sachverständigen nach
Anhörung des Verteidigers anordnen, daß der Be
schuldigte in eine öffentliche Heil- oder Pflege
anstalt gebracht und dort beobachtet wird. Im vor
bereitenden Verfahren entscheidet das »Gericht, das
für die Anordnung der Hauptverhandlung zustän
dig wäre.
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(2) Dem Beschuldigten, der keinen Verteidiger
(2) Die Zuziehung eines Arztes kann bei der Lei
hat, ist ein solcher zu bestellen.
chenschau unterbleiben, wenn sie nach dem Er
messen» des Richters entbehrlich ist.
(3) Gegen den Beschluß findet sofortige Be
schwerde statt. Sie hat aufschiebende Wirkung.
(3) Behufs der Besichtigung oder Öffnung einer
(4) Die Verwahrung in der Anstalt darf die schon beerdigten Leiche ist ihre Ausgrabung statt
haft.
Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten.
§ 88. Vor der Leichenöffnung ist, wenn nicht be
§ 81a. (1) Eine körperliche Untersuchung des Be
sondere Hindernisse entgegenstehen, die Persönlich
schuldigten darf zur Feststellung von Tatsachen
angeordnet werden, die für das Verfahren von Be keit des Verstorbenen insbesondere durch Befra
deutung sind. Andere Personen dürfen ohne ihre gung von Personen, welche den Verstorbenen ge
Einwilligung nur untersucht werden, wenn festge kannt haben, festzustellen. Ist ein Beschuldigter
stellt werden muß, ob sich an ihrem K örper eine vorhanden, so ist ihm die Leiche zur Anerkennung
bestimmte Spur oder Folge einer strafbaren Hand vorzuzeigen.
lung befindet.
§ 89. Die Leichenöffnung muß sich, soweit der
(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. (!) sind Zustand der Leiche dies gestattet, stets auf die
Öffnung der K opf-, Brust- und Bauchhöhle er
die Entnahme von Blutproben und andere Ein
'
griffe, die nach den Regeln der ärztlichen K unst strecken.
zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden,
§ 90. Bei Öffnung der Leiche eines neugebore
ohne Einwilligung des zu Untersuchenden zulässig, nen K indes ist die Untersuchung insbesondere auch
wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu be darauf zu richten, ob es nach oder während der
sorgen ist.
Geburt gelebt habe, und ob es reif oder wenigstens
(3) Die Anordnung steht dem Richter, bei Ge fähig gewesen sei, das Leben außerhalb des Mutter
fahr im Vorzug auch der Staatsanwaltschaft und leibes fortzusetzen.
den Polizeibeamten zu, die als Hilfsbeamte der Staats
§ 91. (1) Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, anwaltschaft ihren Anordnungen Folge zu leisten so ist die Untersuchung dei in der Leiche oder
haben.
sonst gefundenen verdächtigen "Stoffe durch einen
Chemiker oder durch eine für solche Untersuchun
§ 81b. Soweit es für die Zwecke der Durch
führung des Strafverfahrens oder für die Zwecke gen bestehende Fachbehörde vorzunehmen.
des Erkennungsdienstes notwendig ist, dürfen
(2) Der Richter kann anordnen, daß diese Unter
Lichtbilder und Fingerabdrucke des Beschuldigten suchung unter Mitwirkung oder Leitung eines
auch gegen seinen Willen aufgenommen
und
Arztes stattzufinden habe.
Messungen oder ähnliche Maßnahmen an ihm vor
§ 92. (1) Bei Münzverbrechen und Münzvergehen
genommen werden.
sind die Münzen oder Papiere "erforderlichenfalls
§ 82. Im Vorverfahren hängt es von der Anord der Behörde vorzulegen, von welcher echte Münzen
nung des Richters ab, ob die Sachverständigen ihr oder Papiere dieser Art im Umlauf gesetzt wer
Gutachten schriftlich oder mündlich zu erstatten
den. Das Gutachten dieser Behörde ist über die
» h'aben.
Unechtheit oder Verfälschung sowie darüber ein
§ 83. (1) Der Richter kann eine neue Begutachtung zuholen, in welcher Art die Fälschung mutmaßlich
durch dieselben oder durch andere Sachverständige begangen worden sei.
anordnen, wenn er das Gutachten für ungenügend
•(2) Handelt es sich um ausländische Münzen
erachtet.
oder Papiere, so kann an Stelle des Gutachtens der
ausländischen Behörde das einer deutschen erfor
(2) Der Richter kann die Begutachtung durch
dert werden.
einen anderen Sachverständigen anordnen, wenn ein
Sachverständiger nach Erstattung des Gutachtens
§ 93. Zur Ermittlung der Echtheit oder Unecht
mit Erfolg abgelehnt ist.
heit eines Schriftstückes sowie zur Ermittlung seines
(3) In wichtigeren Fällen Jcann das Gutachten -Urhebers kann eine Schriftvergleichung unter Zu
ziehung von Sachverständigen vorgenommen werden.
einer Fachbehörde eingeholt werden
§ 84. Der Sachverständige hat nach Maßgabe
der Gebührenordnung Anspruch auf Entschädigung
Achter Abschnitt.
für Zeitversäumnis, auf Erstattung der ihm verur
Beschlagnahme
und Durchsuchung.
sachten K osten und außerdem auf angemessene
Vergütung tür seine Mühewaltung.
§ 94. (1) Gegenstände, welche als Beweismittel
§ 85. Soweit zum Beweise vergangener Tat für die Untersuchung von Bedeutung sein können
sachen oder Zustände, zu deren Wahrnehmung eine oder der Einziehung unterliegen, sind in Verwah
besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige rung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzu
Personen zu vernehmen sind, kommen die Vor stellen.
schriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung.
(2) Befinden sich die Gegenstände in dem Ge
§ 86. Findet die Einnahme eines richterlichen wahrsam einer Person und werden sie nicht frei
Augenscheins statt, so ist im Protokoll der vor willig herausgegeben, so bedarf es der Beschlag
gefundene Sachbestand festzustellen und darüber nahme.
§ 95. (1) Wer einen Gegenstand der vorbezeich
Auskunft zu geben, welche Spuren oder Merkmale,
deren Vorhandensein nach der besonderen Be neten Art in seinem Gewahrsam hat, ist verpflich
schaffenheit des Falles vermutet werden konnte, tet, ihn auf Erfordern vorzulegen und auszuliefern.
gefehlt haben.
(2) Er kann im Falle der Weigerung durch die
§ 87. (1) Die richterliche Leichenschau
wird im § 7p bestimmten Zwangsmittel hierzu ange
unter Zuziehung eines Arztes, die Leichenöffnung halten werden. Gegen Personen, welche zur Ver
im Beisein des Richters von einem Arzt vorgenom weigerung des Zeugnisses berechtigt sind, finden
diese Zwangsmittel keine Anwendung.
men; in schwierigen Fällen kann der Richter einen
§ 96. Die Vorlegung oder Auslieferung
von
zweiten Arzt hinzuziehen. Dem Arzte, welcher den
Verstorbenen in der dem Tode unmittelbar voraus Akten oder anderen in amtlicher Verwahrung be
durch Behörden und
gegangenen K rankheit behandelt hat, ist die Lei findlichen Schriftstücken
chenöffnung nicht zu übertragen. Er kann jedoch auf
öffentliche Beamte darf nicht gefordert werden,
gefordert werden, der Leichenöffnung anzuwohnen, wenn deren oberste Dienstbehörde erklärt, daß das
um aus der K rankheitsgeschichte Aufschlüsse zu Bekanntwerden des Inhalts dieser Akten oder
Schriftstücke dienstliche Nachteile bereiten würde.
geben,
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§ 97. Schriftliche Mitteilungen zwischen dem Be
schuldigten und den P ersonen, die wegen ihres
Verhältnisses zu ihm nach §§52, 53 zur Verweige
rung des Zeugnisses berechtigt sind, unterliegen
der Beschlagnahme nicht, falls sie sich in den H.inden der letzteren; P ersonen befinden und diese
nicht einer Teilnahme, Begünstigung oder Hehlerei
verdächtig sind.
§ 98. (1) Die Anordnung von Beschlagnahmen
steht dem Richter, bei Gefahr im Verzug auch der
Staatsanwaltschaft
und den P olizeibearntcn zu,
welche als Hilfsbeamte der
Staatsanwaltschaft
ihren Anordnungen Folge zu leisten haben.
(2) Ist die Beschlagnahme ohne richterliche An
ordnung erfolgt, so soll der Beamte, welcher die
Beschlagnahme angeordnet hat, binnen drei Tagen
die richterliche Bestätigung nachsuchen, wenn bei
der Beschlagnahme weder der davon Betroffene
noch ein erwachsener Angehöriger anwesend war
oder wenn der Betroffene, und im Falle seiner Ab
wesenheit ein erwachsener Angehöriger des Be
troffenen, gegen die Beschlagnahme ausdrücklichen
Widerspruch erhoben hat. Der Betroffene kann .
jederzeit die richterliche Entscheidung nachsuchen.
Solange die öffentliche Klage noch nicht erhoben
ist, erfolgt die Entscheidung durch den Amtsrichter,
in dessen Bezirk die Beschlagnahme stattgefunden
hat.
(3) Ist nach erhobener öffentlicher Klage die,,
Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft oder
einen P olizeibeamten erfolgt, so ist binnen drei Ta
gen dem Richter von der Beschlagnahme Anzeige
zu mächen und sind ihm die in Beschlag genomme
nen Gegenstände zur Verfügung zu stellen.
§ 99. Zulässig ist die Beschlagnahme der an den
Beschuldigten gerichteten Briefe und Sendungen auf
der P ost sowie der an ihn gerichteten Telegramme
auf den Telegraphenanstalten; desgleichen ist zu
lässig an den bezeichneten Orten die Beschlagnahme
solcher Briefe, Sendungen und Telegramme, in
betreff derer Tatsachen vorliegen, aus welchen zu
schließen ist, daß sie von dem Beschuldigten her
rühren oder für ihn bestimmt sind, und daß ihr
Inhalt für die Untersuchung Bedeutung habe.
§ 100. (1) Zu der Beschlagnahme (§ 99) ist • nur
der Richter, bei Gefahr im Verzug und, wenn die
Untersuchung nicht bloß eine Übertretung betrifft,
auch die Staatsanwaltschaft befugt. Die letztere
muß jedoch .den ihr ausgelieferten Gegenstand
sofort, und zwar Briefe und andere P ostsendungen
uneröffnet, dem Richter vorlegen.
(2) Die von der Staatsanwaltschaft verfügte Be
schlagnahme tritt, auch wenn sie eine Auslieferung
noch nicht zur Folge gehabt hat, außer Kraft, wenn
sie nicht binnen drei Tagen von dem Richter be
stätigt wird.
(3) Eine Entscheidung über eine von der Staats
anwaltschaft verfügte Beschlagnahme sowie über
die Eröffnung eines ausgelieferten Briefes oder
einer anderen P ostsendung erfolgt durch den zu
ständigen Richter (§ 98).
§ 10U (1) Von
den
getroffenen
Maßregeln
(§§ 99, 100) sind die Beteiligten zu benachrichtigen,
sobald dies ohne Gefährdung des Untersuchungs
zweckes geschehen kann.
(2) Sendungen, deren Eröffnung nicht angeordnet
worden ist, sind dem Beteiligten sofort auszuantworten. Dasselbe gilt, soweit, nach der Eröffnung
die Zurückbehaltung nicht erforderlich ist.
(3) Der Teil eines zurückbehaltenen
Briefes,
dessen Vorenthaltung nicht durch die Rücksicht auf
die Untersuchung geboten erscheint, ist dem Emp
fangsberechtigten abschriftlich mitzuteilen.
§ 102. Bei dem, welcher als Täter oder Teilneh
mer einer strafbaren* Handlung oder als Begünstig
ter oder Hehler verdächtig ist, kann eine Durch

suchung der Wohnung und anderer Räume sowie
seiner P erson und der ihm gehörigen Sachen, so
wohl zum Zwecke seiner Ergreifung als auch dann
vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, daß
die Durchführung zur Auffindung von Beweismit
teln führen werde
§ 103. (1) Bei anderen P ersonen sind Durch
suchungen nur behufs der Ergreifung des Beschul
digten oder behufs der Verfolgung von Spuren
einer strafbaren Handlung oder behufs der Be
schlagnahme bestimmter Gegenstände und nur dann
zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu
schließen ist, daß die gesuchte P erson, Spur oder
Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen be
finde.
(2) Diese Beschränkung findet keine Anwendung
auf die Räume, in welchen der Beschuldigte er
griffen worden ist oder welche er während der
Verfolgung betreten hat oder in welchen eine
unter behördlicher Aufsicht stehende P erson wohnt
oder sich aufhält.
§ 104. (1) Zur Nachtzeit dürfen die Wohnung, die
Geschäftsräume und das befriedete Besitztum nur
bei Verfolgung auf frischer Tat oder bei Gefahr
in Verzug oder dann durchsucht werden, wenn es
«ich um die Wiederergreifung eines entwichenen
Gefangenen handelt.
(2) Diese Beschränkung findet keine Anwendung
auf Wohnungen von P ersonen, welche unter behörd
licher Aufsicht stehen, sowie auf Räume, welche zur
Nachtzeit für jedermann zugänglich oder weiche der
Polizei als Herbergen oder Versammlungsorte be
strafter P ersonen, als Niederlagen von Sachen,
welche mittels strafbarer Handlungen erlangt sind,
oder als Schlupfwinkel des Glücksspiels oder ge
werbsmäßiger Unzucht bekannt sind.
(3) Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraum vom
ersten April bis dreißigsten September die Stunden*
von neun Uhr abends bis vier Uhr morgens und
in dem Zeitraum vom ersten Oktober bis einund
dreißigsten März die Stunden von neun Uhr abends
bis sechs Uhr morgens.
§ 105. (1) Die Anordnung von Durchsuchungen
steht dem Richter, bei Gefahr im Verzug auch der
Staatsanwaltschaft und den P olizeibeamten zu,
welche als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft ihren
Anordnungen Folge zu leisten haben.
(2) Wenn eine Durchsuchung der Wohnung, der
Geschäftsräume oder des befriedeten Besitztums
ohne Beisein des Richters oder des Staatsanwalts
stattfindet, so sind, wenn dies möglich, ein Gemeinde
beamter oder zwei Mitglieder der Gemeinde, in
deren Bezirk die Durchsuchung erfolgt, zuzu
ziehen. Die als Gemeindemitglieder zugezogenen
Personen dürfen nicht P olizeibeamte sein.
(3) Die in den vorstehenden Absätzen angeord
neten Beschränkungen der Durchsuchung finden
keine Anwendung auf die im § 104 Abs. 2 bezeich
neten Wohnungen und Räume.
§ 106. (1) Der Inhaber der zu durchsuchenden
Räume oder Gegenstände darf der Durchsuchung
beiwohnen. Ist er abwesend, so ist, wenn dies mög
lich, sein Vertreter oder ein erwachsener Ange
höriger, Hausgenosse oder Nachbar zuzuziehen.
(2) Dem Inhaber oder der in dessen Abwesenheit
zugezogenen P erson ist den Fällen des § 103 Abs. 1
der Zweck der Durchsuchung vor deren Beginn
bekanntzumachen. Diese Vorschrift findet kein«
Anwendung auf die Inhaber der im § 104 Abs. 2
bezeichneten Räume.
§ 107. Dem von der Durchsuchung Betroffenen
ist nach deren Beendigung auf Verlangen eine
schriftliche Mitteilung zu machen, welche den Grund
der Durchsuchung (§§ 102, 103) sowie im Falle des
§ 102 die strafbare Handlung bezeichnen muß. Auch
ist ihm auf Verlangen ein Verzeichnis der in Ver-
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Währung oder in Beschlag genommenen Gegen
stände, falls aber nichts Verdächtiges gefunden
wird, eine Bescheinigung hierüber zu geben.
§ 108. Werden bei Gelegenheit einer Durch
suchung Gegenstände gefunden, welche zwar in
keiner Beziehung zu der Untersuchung stehen, aber
auf die erfolgte Verübung einer anderen strafbaren
Handlung hindeuten, so sind sie einstweilen in
Beschlag zu nehmen. Des Staatsanwaltschaft ist
hiervon Kenntnis zu geben.
§ 109. Die in Verwahrung oder Beschlag ge
nommenen Gegenstände sind genau zu verzeichnen
und zur Verhütung von Verwechslungen durch
amtliche Siegel oder in sonst geeigneter Weise
kenntlich zu machen.
§ 110. (1) Eine Durchsicht der Papiere des von
der Durchführung Betroffenen steht nur dem Rich
ter zu.
(2) Andere Beamte sind zur Durchsicht der auf
gefundenen Papiere nur dann befugt, wenn der
Inhaber die Durchsicht genehmigt. Anderenfalls
haben sie die Papiere, deren Durchsicht sie für ge
boten erachten, in einem Umschlage, welcher in
Gegenwart des Inhabers mit dem Amtssiegel zu
verschließen ist, an den Richter abzuliefern.
(3) Dem Inhaber der Papiere oder dessen Ver
treter ist die Beidrückung seines Siegels gestattet;
auch ist er, falls demnächst die Entsiegelung und
Durchsicht der Papiere angeordnet wird, wenn dies
möglich, aufzufordern, ihr beizuwohnen.
(4) Der Richter hat die zu einer strafbaren Hand
lung in Beziehung stehenden Papiere der Staats
anwaltschaft mitzuteilen.
§ 111. (1) Gegenstände, welche durch die straf
bare Handlung dem Verletzten entzogen wurden,
sind, falls nicht Ansprüche Dritter entgegenstehen,
nach Beendigung der Untersuchung und geeignetenfalls schon vorher von Amts wegen dem Verletzten
zurückzugeben, ohne daß es eines Urteils hierüber
bedarf.
(2) Dem Beteiligten bleibt die Geltendmachung
seiner Rechte im Zivilverfahren vorbehalten.
Neunter Abschnitt.
Verhaftung und vorläufige Festnahme.
§ 112. (1) Der Angeschuldigte darf nur dann in
Untersuchungshaft genommen werden, wenn 'drin
gende Verdachtsgründe gegen ihn vorhanden sind
und entweder er der Flucht verdächtig ist oder Tat
sachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß
er Spuren der Tat vernichten oder daß er Zeugen
oder M itschuldige zu einer falschen Aussage oder
Zeugen dazu verleiten werde, sich der Zeugenpflicht
zu entziehen oder daß er die Freiheit zu neuen
strafbaren Handlungen mißbrauchen werde. Diese
Tatsachen sind aktenkundig zu machen.
(2) Der Verdacht der Flucht bedarf keiner weite
ren Begründung:
1. wenn ein Verbrechen den Gegenstand der Unter
suchung bildet;
2. wenn der Angeschuldigte ein Heimatloser oder
Landstreicher oder nicht imstande ist, sich über
seine Person auszuweisen.
§ 113. Ist die Tat nur mit Haft oder mit Geld
strafe bedroht, so darf die Untersuchungshaft nur
wegen Verdachts der Flucht nur dann verhängt wer
den, wenn der Angeschuldigte zu den im § 112 Nr. 2
bezeichneten Personen gehört oder wenn er unter
behördlicher Aufsicht steht oder wenn es sich um
eine Übertretung handelt, wegen deren die Unter
bringung in einem Arbeitshause angeordnet werden
kann.
§ 114. (1) Die Verhaftung erfolgt auf Grund eines
schriftlichen Haftbefehls des Richters.
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(2) In dem Haftbefehl ist der Angeschuldigte ge
nau zu bezeichnen und die ihm zur Last gelegte
strafbare Handlung sowie der Grund der Verhaftung
anzugeben.
(3) Der Haftbefehl ist dem Angeschuldigten, wenn
möglich bei der Verhaftung bekanntzumachen. Ge
schieht dies durch Verkündung, so ist der Ange-.
schuldigte darauf hinzuweisen, daß ihm auf Ver
langen eine Abschrift erteilt wird. Ist die Bekannt
machung bei der Verhaftung nicht erfolgt, so ist dem
Angeschuldigten vorläufig mitzuteilen, welcher straf
baren Handlung er verdächtig .ist. Die Bekannt
machung ist in diesem Falle unverzüglich nachzu
holen.
§ 114a. Dem Verhafteten ist Gelegenheit zu ge
ben, Angehörige und, soweit er daran ein wesent
liches Interesse hat, andere Personen von der Ver
haftung zu benachrichtigen, sofern der Z"weck der
Untersuchung nicht gefährdet wird; auf Verlangen
des Verhafteten ist die Benachrichtigung von Amts
wegen zu bewirken
—-v.
§ 114b. (1) Wird der Angeschuldigte auf Grund
des Haftbefehls ergriffen, so ist er unverzüglich,
spätestens an) Tage nach der Ergreifung, dem zu
ständigen Richter vorzuführen.
(2) Der Richter hat den Angeschuldigten unver
züglich, spätestens am nächsten Tage, über den
Gegenstand der Beschuldigung zu vernehmen.
(3) Bei der Vernehmung ist der Angeschuldigte
auf die ihn belastenden Umstände hinzuweisen.
Die Vernehmung soll ihm Gelegenheit geben, die
Verdachtsgründe zu beseitigen unci die Tatsachen
geltend zu machen, die zu seinen Gunsten sprechen.
§ 114c. (1) Kann der Angeschuldigte nicht späte
stens am Tage nach der Ergreifung vor den zustän
digen Richter gestellt werden, so ist er auf sein Ver
langen unverzüglich, spätestens am Tage nach der
Ergreifung, dem nächsten Amtsrichter vorzuführen.
(2) § 114b Abs. 2, 3 gilt entsprechend.
(3) Ergibt sich bei der Vernehmung, daß der Haft
befehl aufgehoben oder der Ergriffene nicht die in
dem Haftbefehl bezeichnete Person ist, so ist der
Ergriffene freizulassen.
§ 114d. (1) Befindet sich der Angeschuldigte auf
Grund eines Haftbefehls, der wegen eines Verbre
chens oder Vergehens erlassen ist in Haft, so wird
auf seinen Antrag nach mündlicher Verhandlung
darüber entschieden, ob der Haftbefehl aufrechtzu
erhalten oder aufzuheben oder ob eine Anordnung
gemäß § 117 zu treffen ist.
(2) Der Termin zur mündlichen Verhandlung darf
ohne Zustimmung des Angeschuldigten nicht über
eine Woche nach dem Eingang des Antrags hinaus
anberaumt werden.
(3) Hat bereits eine mündliche Verhanilung nach
Abs. 1, 2. oder nach § 115a stattgefunden, so ent
scheidet das Gericht über Anträge auf nochmalige
mündliche Verhandlung nach freiem Ermessen.
§ 115. Bei der Bekanntmachung des Haftbefehls
ist der Angeschuldigte darauf hinzuweisen, daß er
gegen den Haftbefehl Beschwerde einlegen kann.
Ist der Haftbefehl wegen eines Verbrechens oder
Vergehens erlassen, so ist der Angeschuldigte ferner
darauf hinzuweisen, daß er, statt Beschwerde einzu
legen, eine mündliche Verhandlung gemäß 8 114d be
antragen kann.
§ 115a (1) Solange der Beschuldigte sich nicht in
Untersuchungshaft befindet, ist jederzeit von Amts
wegen darauf zu achten, ob die Fortdauer der Haft
zulässig und notwendig ist (Haftprüfungsverfahren).
(2) Das Gericht muß in Zwischenräumen von zwei
Monaten von Amts wegen nachprüfen, ob die Fort
dauer der Haft gerechtfertigt ist.
(3) Auf Antrag des Angeschuldigten wird im
Haftprüfungsverfahren nach mündlicher Verband-
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lung entschieden, auf dieses Recht ist der Angeschul
digte hinzuweisen. Stellt der Angeschuldigte den
Antrag nicht, so ist er vor der Entscheidung zu
hören; hat er einen Verteidiger, so ist auch der
Verteidiger zu hören.
§ 115b. N ach Anordnung der Hauptverhandlung
findet eine mündliche Verhandlung über den Haft
befehl nicht mehr statt.
§ 115c. (1) Für den Antrag auf mündliche Ver
handlung gelten die für die Rechtsmittel gegebenen
Vorschriften der §§ 297 bis 300, 302. Abs. 2 ent
sprechend,
(2) N eben einem Antrag auf mündliche Verhand
lung ist eine Beschwerde über den Haftbefehl nicht
zulässig. Eine bereits eingelegte Beschwerde gilt mit
der Anberaumung des Termins zur mündlichen Ver
handlung .als zurückgenommen.
§ 115d. (1) Von Ort und Zeit der mündlichen Ver
handlung sind die Staatsanwaltschaft sowie der
Angeschuldigte und der Verteidiger zu benachrich
tigen.
(2) Der Angeschuldigte ist zu der Verhandlung
vorzuführen, es sei denn, daß er auf die Anwesen
heit in der Verhandlung verzichtet hat oder daß der
Vorführung weite Entfernung oder Krankheit des
Angeschuldigten oder andere nicht zu beseitigende
Hindernisse entgegenstehen. Wird der Angeschul
digte zur mündlichen Verhandlung nicht vorgeführt,
so muß ein Verteidiger seine Rechte in der Verhand
lung wahrnehmen.
(3) Hat bis zum Beginne der mündlichen Ver
handlung die UiitersuchungsTiaft des Angeschuldig
ten seit der Verhaftung drei Monate gedauert, so ist
ein Verteidiger zu der Verhandlung auch zuzu
ziehen, wenn der Angeschuldigte dazu vorgeführt
wird.
(4) Hat der Angeschuldigte noch keinen Verteidi
ger gewählt, so ist ihm ein Verteidiger., für die
Verhandlung zu bestellen. §§ 142, 143, 145 gelten
entsprechend.
§ 116. (1) Dem Verhafteten dürfen die Beschrän
kungen auferlegt werden, die der Zweck der Unter
suchungshaft, die Ordnung der Anstalt oder die
Sicherheit erfordert.
(2) Der Verhaftete soll in Einzelhaft untergebracht
werden, das muß geschehen, • wenn es der Zweck
des Verfahrens erfordert.
(3) Über die Maßnahmen zur Sicherung des
Strafverfahrens entscheidet im Vorverfahren der
Amtsrichter oder der Staatsanwalt, in der Vor
untersuchung der Untersuchungsrichter und im
Hauptverfahren der Vorsitzer des Gerichts. Maß
nahmen des Staatsanwaltes bedürfen der Bestäti
gung durch den Richter. In dringenden Fällen kann
der Anstaltsleiter vorläufige Anordnungen treffen;
sie bedürfen der Bestätigung durch den Richter.
(4) Die näheren Rechts- und Verwaltungsvor
schriften über den Vollzug der Untersuchungshaft
erläßt die Oberste Justizverwaltung.
§ 117. Ein Angeschuldigter, dessen Verhaftung
lediglich wegen des Verdachts der Flucht angeordnet
ist, kann gegen Sicherheitsleistung mit der Unter
suchungshaft verschont werden.
§ 118. (1) Die Sicherheitsleistung ist durch Hin
terlegung in barem Gelde oder in Wertpapieren
oder durch Pfandbestellung oder mittels Bürgschaft
geeigneter Personen zu bewirken.
(2) Die Höhe und die Art der zu leistenden
Sicherheit wird von dem Richter nach freiem Er
messen festgesetzt.
§ 119. Der Angeschuldigte, welcher seine Frei
lassung gegen Sicherheitsleistung beantragt, ist,
wenn er nicht in Deutschland wohnt, verpflichtet,
eine im Bezirke des zuständigen' Gerichts wohn-
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hafte Person zur Empfangnahme von Zustellungen
zu bevollmächtigen.
§ 120. Der Sicherheitsleistung ungeachtet ist der
Angeschuldigte zur Haft zu bringen, wenn er An
stalten zur Flucht trifft, wenn er auf ergangene
Ladung ohne genügende Entschuldigung ausbleibt,
oder wenn neu hervortretende Umstände seine
Verhaftung erforderlich machen.
§ 121. (1) Eine noch «licht verfallene Sicherhtit
wird frei, wenn der Angeschuldigte zur Haft ge
bracht, oder wenn der Haftbefehl aufgehoben worden
ist, oder wenn der Antritt der erkannten Freiheits
strafe erfolgt.
(2) Diejenigen, welche für den Angeschuldigten
Sicherheit geleistet haben, können ihre Befreiung
dadurch herbeiführen, daß sie entweder binnen
einer vom Gerichte zu bestimmenden Frist die Ge
stellung des Angeschuldigten bewirken oder von
den Tatsachen, welche den Verdacht einer vom An
geschuldigten beabsichtigten Flucht
begründen,
rechtzeitig dergestalt Anzeige machen, daß die Ver
haftung bewirkt werden kann.
§ 122. (1) Eine noch nicht frei gewordene Sicher
heit verfällt der Staatskasse, wenn der Angeschul
digte sich der Untersuchung oder dem Antritt der
erkannten Freiheitsstrafe entzieht.
(2) Vor der Entscheidung sind der Angeschuldigte
sowie die, welche für den Angeschuldigten Sicher
heit geleistet haben, zu einer Erklärung aufzufor
dern. Gegen die Entscheidung steht ihnen nur die
sofortige Beschwerde zu. Vor der Entscheidung über
die Beschwerde ist den Beteiligten und der Staats
anwaltschaft Gelegenheit zur mündlichen Begrün
dung ihrer Anträge sowie zur Erörterung über statt
gehabte Ermittlungen zu geben.
(3) Die den Verfall aussprechende Entscheidung
hat gegen die, welche für den Angeschuldigten
Sicherheit geleistet haben, die Wirkung eines von
dem Zivilrichter erlassenen, für vorläufig vollstreck
bar erklärten Endurteils und nach Ablauf der Be
schwerdefrist die Wirkungen eines rechtskräftigen
Zivilendurteils.
§ 123. (1) Der Haftbefehl ist aufzuheben, wenn
der in ihm angegebene Grund der Verhaftung weg
gefallen ist, odei wenn der Angeschuldigte frei
gesprochen oder außer Verfolgung gesetzt wird.
(2) Durch Einlegung eines Rechtsmittels darf die
Freilassung des Angeschuldigten nicht verzögert
werden.
§ 124. (1) Die auf die Untersuchungshaft, ein
schließlich der Sicherheitsleistung bezüglichen Ent
scheidungen werden von dem zuständigen Gericht
erlassen.
(2) In der Voruntersuchung ist der Untersuchungs
richter zur Erlassung des Haftbefehls und mit Zu
stimmung der Staatsanwaltschaft auch zur Auf
hebung eines solchen sowie zur Freilassung des An
geschuldigten gegen. Sicherheitsleistung befugt. Ver
sagt die Staatsanwaltschaft diese Zustimmung, so
hat der Untersuchungsrichter, wenn er die bean
standete Maßregel anordnen will, unverzüglich,
spätestens binnen vierundzwanzig Stunden, die Ent
scheidung des Gerichts nachzusuchen.
(3) Die gleiche Befugnis hat nach Anordnung der
Hauptverhandlung in dringenden Fällen der Vor
sitzer des erkennenden Gerichts.
§ 125. (1) Auch vor Erhebung der öffentlichen
Klage kann, wenn ein zur Erlassung eines Haftbe
fehls berechtigender Grund vorhanden ist, vom
Amtsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft
oder, bei Gefahr im Verzuge, von Amts wegen ein
Haftbefehl erlassen werden.
(2) Zur Erlassung dieses Haftbefehls und der auf
die Untersuchungshaft, einschließlich der Sicher
heitsleistung, bezüglichen Entsdieidungcn ist jeder
Amtsrichter befugt, in dessen Bezirk ein Gerichts-

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt N r. 8/1946

stand für die Sache begründet ist oder der zu Ver
haftende betroffen wird.
(3) Die Bestimmungen der §§ 114 bis 123 finden
entsprechende Anwendung.
§ 126. Ist die öffentliche Klage noch nicht erhoben,
so ist der Haftbefehl aufzuheben, wenn die Staats
anwaltschaft es beantragt. Gleichzeitig mit • dem
Antrag kann sie anordnen, daß der Beschuldigte
freigelassen werde. § 126a. (1) Sind dringende Gründe für die An
nahme vorhanden, daß jemand eine mit Strafe be-drohte Handlung im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit oder der verminderten Zürechnungsfähigkeit begangen hat und daß seine Unterbringung
in eine Heil- oder Pflegeanstalt angeordnet werden
wird, so kann das Gericht durch Unterbringungs
befehl seine einstweilige Unterbringung anordnen,
wenn die öffentliche Sicherheit es erfordert. Die
Tatsachen, die diese Annahme rechtfertigen, sind
aktenkundig zu machen.
(2) Für die einstweilige Unterbringung gelten die
§§ 114 bis 116, 124 bis 126 entsprechend. Hat der
Unterzubringende einen gesetzlichen Vertreter, so ist
der Beschluß auch diesem bekanntzumachen. Die
Freilassung gegen Sicherheitsleistung ist unzu
lässig.
:
(3) Der Unterbringungsbefehl ist aufzuheben, wenn
der in ihm angegebene Grund der Unterbringung weg
gefallen ist oder wenn das Gericht im Urteil die
Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt
nicht anordnet. Durch Einlegung eines Rechtsmittels
darf die Freilassung nicht verzögert wenden.
§ 127. (1) Wird jemand auf frischer Tat betroffen
oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig
ist oder seine Persönlichkeit nicht sofort festge
stellt werden kann, jedermann befugt, ihn\auch ohne
richterlichen Befehl vorläufig festzunehmen.
(2) Die Staatsanwaltschaft und die Polizeibeamten
sind auch dann zur vorläufigen Festnahme befugt,
wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls oder
eines Unterbringur.gsbefehls vorliegen und Gefahr
im Verzug obwaltet.
(3) Bei strafbaren Handlungen, deren Verfolgung
nur auf Antrag eintritt, ist die vorläufige Festnahme
von der Stellung eines solchen Antrags nicht ab
hängig.
§ 128. (1) Der Festgenommene ist unverzüglich,
sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, dem
Amtsrichter des Bezirkes, in welchem die Festnahme
erfolgt ist, vorzuführen. Der Amtsrichter hat ihn
spätestens am Tage nach der Vorführung zu.vernehmen.
(2) Hält der Amtsrichter die Festnahme nicht für
gerechtfertigt oder ihre Gründe für beseitigt, so
verordnet er die Freilassung. Andernfalls erläßt er
einen Haftbefehl oder einen Unterbringungsbefehl,
auf welchen die Bestimmungen des § 126 Anwendung
finden.
§ 129. Ist gegen den Festgenommenen bereits die
öffentliche Klage erhoben, so ist er entweder sofort
oder auf Verfügung des Amtsrichters, welchem er
zunächst vorgeführt worden, dem zuständigen Ge
richt oder Untersuchungsrichter vorzuführen, und
haben diese spätestens am Tage nach der Vorfüh
rung über Freilassung, Verhaftung oder einstweilige
Unterbringung des Festgenommenen zu entscheiden.
§ 130. Wird wegen Verdachts einer strafbaren
Handlung, deren Verfolgung nur auf Antrag ein
tritt, ein Haftbefehl erlassen, bevor der Antrag ge
stellt ist, so ist der Antragsberechtigte, von mehre
ren wenigstens einer, sofort von dem Erlaß des
Haftbefehls in Kenntnis zu setzen. Auf den Haft
befehl finden die Bestimmungen des § 126 gleichfalls
Anwendung.
§ 131. (1) Auf Grund eines Haftbefehls oder eines
Unterbringungsbefehls können die Staatsanwaltschaft
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oder der Richter einen Steckbrief erlassen, wenn der
Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält.
(2) Ohne Haft- oder Unterbringungsbefehl ist eine
steckbriefliche^-Verfolgung nur zulässig, wenn ein
Festgenommener entweicht oder sich sonst der Be
wachung entzieht. In diesen Fällen kann auch die
Polizeibehörde einen Steckbrief erlassen.
(3) In dem Steckbrief ist der Verfolgte zu bezeich
nen und, soweit möglich, zu beschreiben. Die Tat,
deren er verdächtig ist, sowie Ort und Zeit ihrer
Begehung sind anzugeben.
(4) Die §§ 114b, 114c gelten entsprechend.
•

Zehnter Abschnitt.
Vernehmung der Beschuldigten
§ 133. .(1) Der Beschuldigte ist zur Vernehmung
schriftlich zu laden.
(2) Die Ladung kann unter der Androhung ge
schehen, daß im Falle des Ausbleibens seine Vor
führung erfolgen werde.
§ 134. (1) Die sofortige Vorführung des Beschul
digten kann verfügt werden, wenn Gründe vorlie
gen, welche die Erlassung eines Haftbefehls recht
fertigen würden.
(2) In dem Vorführungsbefehle ist der Beschuldigte
genau zu bezeichnen und die ihm zur Last gelegte
strafbare Handlung sowie der Grund der Vorfüh
rung anzugeben.
§ 135. Der Vorgeführte ist sofort von dem Richter
zu vernehmen. Ist dies nicht ausführbar, so kann er
bis zu seiner Vernehmung, jedoch nicht über den
nächstfolgenden Tag hinaus, festgehalten werden.
§ 136. (1) Bei Beginn der ersten, Vernehmung ist
dem Beschuldigten zu eröffnen, welche strafbare
Handlung ihm zur Last gelegt wird. Der Beschuldigte
ist zu befragen, ob er etwas auf die Beschuldigung
erwidern wolle. •
(2) Die Vernehmung soll dem Beschuldigten Ge
legenheit zur Beseitigung der gegen ihn vorliegenden
Verdachtsgründe und zur Geltendmachung der zu
seinen Gunsten sprechenden Tatsachen geben.
(3) Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten
• ist zugleich auf die Ermittlung seiner persönlichen
Verhältnisse Bedacht zu nehmen.
Elfter Abschnitt
,
Verteidigung
§ 137. (1) Der Beschuldigte kann sich in jeder
Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidi
gers bedienen.
(2) Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Ver
treter, so kann, auch dieser selbständig einen Ver
teidiger wählen.
§ 138. (1) Zu Verteidigern können die bei einem
deutschen Gerichte zugelassenen Rechtsanwälte so
wie die Rechtslehrer an deutschen Hochschulen ge
wählt werden.
(2) Andere Personen können nur mit Genehmigung
des Gerichts und, wenn der Fall einer notwendigen
Verteidigung vorliegt und der Gewählte nicht zu den
Personen gehört, welche zu Verteidigern bestellt
werden dürfen, nur in Gemeinschaft mit einer
solchen als Wahlverteidiger zugelassen werden.
§ 139. Der als Verteidiger gewählte Rechtsanwalt
kann mit Zustimmung des Angeklagten die Verteidi
gung einem Rechtskundigen, welcher die erste Prü
fung für den Justizdienst bestanden hat' und darin
seit mindestens einem J a h r und drei Monaten be
schäftigt ist, übertragen.
§ 140. (1) Die Verteidigung ist notwendig,
1. wenn die Hauptverhandlung vor der Strafkammer
in erster Instanz oder gegen einen Abwesenden
(§§ 276 bis 295) stattfindet,
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2. wenn eine Tat in Frage kommt, die mit Zucht
haus bedroht ist, und der .Staatsanwalt oder der
Beschuldigte die Bestellung eines Verteidigers .be
antragt,
3. wenn die Unterbringung in einer Heil- oder
Pflegeanstalt in Frage kommt,
4. wenn der Beschuldigte taub oder stumm ist.
(2) In anderen Fällen bestellt der Vorsitzer für
das ganze Verfahren oder nur für einen Teil des
Verfahrens einen Verteidiger, wenn wegen der
Schwere der Tat oder v/egen der Schwierigkeit der
Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung eines Ver
teidigers geboten erscheint oder wenn sich der Be
schuldigte seiner Persönlichkeit nach nicht selbst
verteidigen kann.
(3) Der Antrag nach Abs. 1 Nr. 2 ist binnen einer
Frist von drei Tagen zu stellen, nachdem der Ange
schuldigte gemäß § 201 zur Erklärung über die
Anklageschrift aufgefordert worden ist.
§ 141. (1) In den Fällen des § 140 Abs. 1 und 2
wird dem Angeschuldigten, der noch keinen Vertei
diger gewählt hat, ein Verteidiger bestellt, sobald
er gemäß § 201 zur Erklärung über die Anklage
schrift aufgefordert worden ist, oder, wenn eine
solche Aufforderung nicht vorgeschrieben ist, bei
der Anordnung der HaupUserhandlung. Die Be
stellung kann auch schon während des Vorverfah
rens erfolgen.
(2) Ergibt sich erst später, daß ein Verteidiger
notwendig ist, so wird er sofort bestellt.
(3) Zur Bestellung ist der Vorsitzer des Gerichts
zuständig, bei dem das Verfahren anhängig ist. Im
Vorverfahren entscheidet der Vorsitzer des Gerichts,
das für das Hauptverfahren zuständig wäre.
§ 142. (1) Die Auswahl des zu bestellenden Ver
teidigers erfolgt durch den Vorsitzer des Gerichts
möglichst aus der Zahl der bei einem Gericht des
Gerichtsbezirks oder des Gerichtssitzes zugelassenen
Rechtsanwälte.
(2) Auch Justizbeamte, welche nicht als Richter an
gestellt sind, sowie solche Rechtskundige, welche die
vorgeschriebene erste Prüfung für den Justizdienst
bestanden haben, können als Verteidiger bestellt
werden.
§ 143. Die Bestellung ist zurückzunehmen, wenn
demnächst ein anderer Verteidiger gewählt wird und
dieser die Wahl annimmt.
§ 145. (1) Wenn in einem Falle, in welchem die
Verteidigung notwendig ist, der Verteidiger in der
Hauptverhandlung ausbleibt, sich unzeitig entfernt
oder sich weigert, die Verteidigung zu führen, so
hat der Vorsitzer dem Angeklagten sogleich einen
anderen Verteidiger zu bestellen. Das Gericht kann
jedoch auch eine Aussetzung der Verhandlung be
schließen.
(2) Ergibt sich erst im Laufe der Hauptverhand
lung, daß die Verteidigung notwendig ist, so hat der
Vorsitzer dem Angeklagten einen Verteidiger zu be
stellen. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Erklärt "der neu bestellte Verteidiger, daß ihm
die zur Vorbereitung der Verteidigung erforderliche
Zeit nicht verbleiben würde, so ist die Verhandlung
zu unterbrechen oder auszusetzen.
(4) Wird durch die Schuld des Verteidigers eine
Aussetzung erforderlich, so sind ihm, vorbehaltlich
dienstlicher Ahndung, die hierdurch verursachten
Kosten aufzuerlegen.
§ 146. (1) Die Verteidigung mehrerer Beschuldigter
kann, insofern dies der Aufgabe der Verteidigung
nicht widerstreitet, durch einen gemeinschaftlichen
Verteidiger geführt werden.
(2) Ist in einem Fall, in dem ein Verteidiger die
Verteidigung mehrerer Beschuldigter führt, eine Zu
stellung von Schriftstücken an den Verteidiger vor
zunehmen, so bedarf es auch in Angelegenheiten,

die alle oder mehrere der Beschuldigten betreffen,
nur einer Zustellung. Eine der Zahl der in Betracht
kommenden Beschuldigten entsprechende Anzahl
der Schriftstücke soll der Zustellung beigefügt oder
formlos mitgeteilt werden.
§ 147. (1) Der Verteidiger ist nach dem Schlüsse
der Voruntersuchung und, wenn eine solche nicht
stattgefunden hat, nach Einreichung der Anklage
schrift bei dem Gerichte zur Einsicht der dem Ge
richte vorliegenden Akten befugt.
(2) Schon vor diesem Zeitpunkte ist ihm die Ein
sicht der gerichtlichen Untersuchungsakten insoweit
zu gestatten, als dies ohne Gefährdung des Unter
suchungszwecks geschehen kann.
(3) Die Einsicht der Protokolle über die Verneh
mung des Beschuldigten, der Gutachten der Sach
verständigen und der Protokolle über die gericht
lichen Handlungen, denen der Verteidiger beizuwoh
nen befugt ist, darf ihm keinesfalls verweigert wer
den.
(4) Nach dem Ermessen des Vorsitzers können die
Akten, mit Ausnahme der Uberführungsstücke, dem
Verteidiger in seine Wohnung verabfolgt werden.
§ 147a. (1) Der Verteidiger kann die dem Gericht
vorliegenden Akten von dem Zeitpunkt ab einsehen,
in dem der Staatsanwalt bei Gericht den Antrag auf
Aburteilung im beschleunigten Verfahren stellt.
Durch die Akteneinsicht darf das Verfahren nicht
aufgehalten werden.
(2) Von demselben Zeitpunkt an ist dem verhaf
teten Beschuldigten schriftlicher und mündlicher
Verkehr mit dem Verteidiger ohne die im § 148
Abs. 2, 3 vorgesehenen Beschränkungen gestattet.
§ 148. (1) Dem verhafteten oder einstweilig unter
gebrachten Beschuldigten ist schriftlicher und münd
licher Verkehr mit dem Verteidiger gestattet.
(2) Solange die Anklageschrift nicht eingereicht ist,
kann der Richter schriftliche Mitteilungen zurück
weisen, falls deren Einsicht ihm nicht gestattet wird.
(3) Bis zu demselben Zeitpunkt kann der Richter,
sofern die Verhaftung nicht lediglich wegen Ver
dachts der Flucht gerechtfertigt ist, anordnen, daß
Unterredungen mit dem Verteidiger in seiner Gegen
wart oder in Gegenwart eines beauftragten oder er
suchten Richters stattfinden.
§ 149. (1) Der gesetzliche Vertreter eines Ange
schuldigten ist nach Einreichung der Anklageschrift
als Beistand zuzulassen und auf sein Verlangen zu
hören. Zeit und O rt der Hauptverhandlung sollen
ihm rechtzeitig mitgeteilt werden.
(2) Abs. 1 Satz 1 gilt für den Ehemann einer An
geschuldigten entsprechend.
(3) Im Vorverfahren unterliegt die Zulassung sol
cher Beistände dem richterlichen Ermessen.
§ 150. (1) Dem zum Verteidiger bestellten Rechts
anwälte sind für die geführte Verteidigung die Ge
bühren nach Maßgabe der Gebührenordnung aus
der Staatskasse zu bezahlen.
(2) Der Rückgriff an den in die Kosten verurteil
ten Angeklagten bleibt vorbehalten.
Zweites Buch.

Verfahren in erster Instanz
Erster Abschnitt.
Öffentliche Klage.
§ 151. Die Eröffnung einer gerichtlichen Unter
suchung ist durch die Erhebung einer Klage bedingt.
§ 152. (1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage
ist die Staatsanwaltschaft berufen.
(2) Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes be
stimmt ist, verpflichtet, wegen aller gerichtlich straf
baren und verfolgbaren Handlungen einzuschreiten,
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sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor
liegen.
(3) Bei strafbaren Handlungen, deren Verfolgung
nur auf Antrag eines Beteiligten eintritt, kann der
Staatsanwalt, auch wenn der Strafantrag gestellt
ist, von der Verfolgung absehen, wenn ein öffent
liches Interesse an der Strafverfolgung nicht besteht.
(4) Hängt die Erhebung der öffentlichen Klage
wegen eines Vergehens von der Beurteilung einer
Frage ab, die nach bürgerlichem Recht oder nach
Verwaltungsrecht zu beurteilen ist, so kann die
Staatsanwaltschaft zur Austragung der Frage im
bürgerlichen Streitverfahren oder im Verwaltungs
streitverfahren eine Frist bestimmen. Hiervon ist
der Anzeigende zu benachrichtigen. Nach frucht
losem Ablauf der Frist kann die Staatsanwaltschaft
das Verfahren einstellen.
§ 153. (1) Übertretungen werden nicht verfolgt,
wenn die Schuld des Täters gering ist und die Fol
gen der Tat unbedeutend sind, es sei denn, daß ein
öffentliches Interesse an der Herbeiführung einer
gerichtlichen Entscheidung besteht.
(2) Ist bei einem Vergehen die Schuld des Täters
gering und sind die Folgen der Tat unbedeutend, so
kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des
Amtsrichters von der Erhebung der öffentlichen
Klage absehen.
(3) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Ge
richt mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das
Verfahren einstellen; der Beschluß kann nicht an
gefochten werden.
§ 154. (1) Von Erhebung der öffentlichen Klage
kann abgesehen werden, wenn die Strafe oder die
Maßregel der Sicherung und Besserung, zu der die
Verfolgung führen kann, neben einer Strafe oder
Maßregel der Sicherung und Besserung, die gegen
den Beschuldigten wegen einer anderen Tat rechts
kräftig verhängt worden ist oder die er wegen einer
anderen Tat zu erwarten hat, nicht ins Gewicht fällt.
(2) Ist die öffentliche Klage bereits erhoben, so
kann das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft
das Verfahren vorläufig einstellen.
(3) Ist das Verfahren mit Rücksicht auf eine wegen
einer anderen Tat bereits rechtskräftig erkannte
Strafe oder M aßregel der Sicherung und Besserung
vorläufig eingestellt worden, so kann es, falls nicht
inzwischen Verjährung eingetreten ist, wieder auf
genommen werden, wenn die rechtskräftig erkannte
Strafe oder M aßregel der Sicherung und Besserung
nachträglich in Wegfall kommt.
(4) Ist das Verfahren mit Rücksicht auf eine wegen
einer anderen Tat zu erwartende Strafe oder M aß
regel der Sicherung und Besserung vorläufig ein
gestellt worden, so kann es, falls nicht inzwischen
Verjährung eingetreten ist, binnen drei M onaten
nach Rechtskraft des wegen der anderen Tat er
gehenden Urteils wieder aufgenommen werden.
(5) Hat das Gericht das Verfahren vorläufig ein
gestellt, so bedarf es zur Wiederaufnahme eines Ge
richtsbeschlusses.
§ 154a. (1) Von der Erhebung der öffentlichen
Klage kann abgesehen werden, wenn der Beschul
digte wegen der Tat einer ausländischen Regierung
ausgeliefert wird.
(2) Dasselbe gilt, wenn er wegen einer anderen
Tat einer ausländischen Regierung ausgeliefert wird
und die Strafe oder die M aßregel der Sicherung und
Besserung, zu der die inländische Verfolgung füh
ren kann, neben der Strafe oder der M aßregel der
Sicherung und Besserung, die gegen ihn im Aus
land rechtskräftig verhängt worden ist oder die er
im Ausland zu erwarten hat, nicht ins Gewicht fällt.
(3) Von der Erhebung der öffentlichen Klage kann
auch abgesehen werden, wenn der Beschuldigte aus
Deutschland verwiesen wird.
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(4) Ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 die öffent
liche Klage bereits erhoben, so stellt das Gericht
auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Verfahren
vorläufig ein. § 154 Abs. 3 bis 5 gilt mit der M aß
gabe entsprechend, daß die Frist im Abs. 4 ein Jahr
beträgt.
§ 154b. Ist eine Nötigung oder Erpressung durch
die Drohung begangen worden, eine Straftat zu
offenbaren, so kann die Staatsanwaltschaft von der
Verfolgung der Tat, deren Offenbarung angedroht
worden ist, absehen, wenn nicht eine Sühne wegen
der Schwere der Tat unerläßlich ist.
§ 155. (1) Die Untersuchung und Entscheidung er
streckt'sich nur auf die in der Klage bezeichnete Tat
und auf die durch die Klage beschuldigten Personen.
(2) Innerhalb dieser Grenzen sind die Gerichte zu
einer selbständigen Tätigkeit berechtigt und ver
pflichtet; insbesondere sind sie bei Anwendung des
Strafgesetzes an die gestellten Anträge nicht ge
bunden.
§ 156. Die öffentliche Anklage kann bis zum Be
ginn der ersten Hauptverhandlung zurückgenom
men werden.
§ 157. Im Sinne dieses Gesetzes ist:
Angeschuldigter der Beschuldigte, gegen welchen
die öffentliche Klage erhoben ist,
Angeklagter der Beschuldigte oder Angeschul
digte, gegen welchen die Anordnung der Haupt
verhandlung beschlossen ist.
Zweiter Abschnitt.
Vorbereitung der öffentlichen Klage.
§ 158; .(1) Anzeigen strafbarer Handlungen oder
Anträge auf Strafverfolgung können bei der Staats
anwaltschaft, den Behörden und Beamten des Poli
zeidienstes und den Amtsgerichten mündlich oder
schriftlich angebracht werden. Die mündliche An
zeige ist zu beurkunden.
(2) Bei strafbaren Handlungen, deren Verfolgung
nur auf Antrag eintritt, muß der Antrag bei einem
Gericht oder der Staatsanwaltschaft schriftlich oder
zu Protokoll, bei einer anderen Behörde schriftlich
angebracht werden.
§ 159. (1) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden,
daß jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben
ist, oder wird der Leichnam eines Unbekannten ge
funden, so sind die Polizei- und Gemeindebehörden
zur sofortigen Anzeige an die Staatsanwaltschaft
oder an den Amtsrichter verpflichtet.
(2) Die Beerdigung darf nur auf Grund einer
schriftlichen Genehmigung der Staatsanwaltschaft
oder des Amtsrichters erfolgen.
§ 160. (1) Sobald die Staatsanwaltschaft durch
eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Ver
dacht einer strafbaren Handlung Kenntnis erhält,
hat sie behufs ihrer Entschließung darüber, ob die
öffentliche Klage zu erheben sei, den Sachverhalt zu
erforschen.
(2) Die Staatsanwaltschaft hat nicht bloß die zur
Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienen
den Umstände zu ermitteln und für die Erhebung
der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu be
sorgen steht.
(3) Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sol
len sich auch auf die • Umstände erstrecken, die für
die Strafbemessung und für die Anordnung von
Maßregeln der Sicherung und Besserung von Be
deutung sind.
§ 161. Zu dem im vorstehenden Paragraphen be
zeichneten Zwecke kann die Staatsanwaltschaft von
allen öffentlichen Behörden Auskunft verlangen und
Ermittlungen jeder Art, mit Ausschluß eidlicher
Vernehmungen, entweder selbst vornehmen oder
durch die Behörden und Beamten des Polizeidienstes
vornehmen lassen. Die Behörden und Beamten des
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Polizeidienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder
Auftrage der Staatsanwaltschaft zu genügen.
§ 162. (1) Erachtet die Staatsanwaltschaft die
Vornahme einer richterlichen Untersuchungshand
lung für erforderlich, so stellt sie ihre Anträge bei
dem Ämtsrichter des Bezirkes, in welchem diese
Handlung vorzunehmen ist.
(2) Der Amtsrichter hat zu prüfen, ob die bean
tragte Handlung nach den Umständen des Falles ge
setzlich zulässig ist.
§ 163. (1) Die Behörden und Beamten des Polizei
dienstes haben strafbare Handlungen zu erforschen
und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnun
gen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu
verhüten.
(2) Sie übersenden ihre Verhandlungen ohne Ver
zug der Staatsanwaltschaft. Erscheint die schleunige
Vornahme richterlicher Untersuchungshandlungen
erforderlich, so kann die Übersendung unmittelbar
an den Amtsrichter erfolgen.
§ 164. Bei Amtshandlungen an Ort und Stelle ist
der Beamte, welcher sie leitet, befugt, Personen,
welche seine amtliche Tätigkeit vorsätzlich stören
oder sich den von ihm innerhalb seiner Zuständig
keit getroffenen Anordnungen widersetzen, festzu
nehmen und bis zur Beendigung seiner Amtsver
richtungen, jedoch nicht über den nächstfolgenden
Tag hinaus, festhalten zu lassen.
§ 165. Wenn Gefahr im Verzug obwaltet, hat der
Amtsrichter die erforderlichen Untersuchungshand
lungen von Amts wegen vorzunehmen.
§ 166. (1) Wird der Beschuldigte von dem Amts
richter vernommen und beantragt er bei dieser Ver
nehmung zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhe
bungen, so hat der Amtsrichter sie, soweit er sie für
erheblich erachtet, vorzunehmen, wenn der Verlust
der Beweise zu besorgen steht oder die Beweis
erhebung die Freilassung des Beschuldigten begrün
den kann.
(2) Der R ichter kann, wenn die Beweiserhebung
in einem anderen .Amtsbezirke vorzunehmen ist,
den Amtsrichter des letzteren um ihre Vornahme er
suchen.
§ 167. In den Fällen der §§ 165, 166 gebührt der
Staatsanwaltschaft die weitere Verfügung.
§ 168. Die Beurkundung der von dem Amtsrich
ter vorzunehmenden Untersuchungshandlungen und
die Zuziehung eines Urkundsbeamten der Geschäfts
stelle oder eines sonstigen Protokollführers erfolgt
nach den für die Voruntersuchung geltenden Vor
schriften.
§ 169. (1) Für die Teilnahme der Staatsanwalt
schaft an den richterlichen Verhandlungen kommen
die für die Voruntersuchung geltenden Vorschriften
zur Anwendung.
(2) Das gleiche gilt für den Beschuldigten, seinen
Verteidiger und die von ihm benannten Sachver
ständigen, wenn der Beschuldigte als solcher vom
Richter vernommen ist oder sich in Untersuchungs
haft befindet.
§ 170. (1) Bieten die angestellten Ermittelungen
genügenden Anlaß zur Erhebung der öffentlichen
Klage, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie entweder
durch einen Antrag auf gerichtliche Vorunter
suchung oder durch Einreichung einer Anklage
schrift bei dem Gerichte.
(2) Andernfalls verfügt die Staatsanwaltschaft die
Einstellung des Verfahrens und setzt hiervon den
Beschuldigten in Kenntnis, wenn er als solcher vom
Richter vernommen oder ein Haftbefehl gegen ihn
erlassen war.
§ 171. Gibt die Staatsanwaltschaft einem bei ihr
angebrachten Antrag auf Erhebung der öffentlichen
Klage keine Folge, oder verfügt sie nach dem Ab
schluß der Ermittelungen die Einstellung des Ver

fahrens, so hat sie den Antragsteller unter Angabe
der Gründe zu bescheiden.
§ 172. (1) Ist der Antragsteller zugleich der Ver
letzte, so steht ihm gegen diesen Bescheid binnen
zwei Wochen nach der Bekanntmachung die Be
schwerde an den vorgesetzten Beamten der Staats
anwaltschaft und gegen dessen ablehnenden Be
scheid binnen einem Monat nach der Bekannt
machung der Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu.
(2) Der Antrag muß die Tatsachen, welche die Er
hebung der öffentlichen Klage begründen sollen,
und die Beweismittel angeben, auch von einem
Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Der Antrag ist bei
dem für die Entscheidung zuständigen Gericht ein
zureichen.
(3) Zur Entscheidung ist das Oberlandesgericht zu
ständig.
§ 173. (1) Auf Verlangen des Gerichts hat ihm die
Staatsanwaltschaft die bisher von ihr geführten
Verhandlungen vorzulegen.
(2) Das Gericht kann den Antrag unter Bestim
mung einer Frist dem Beschuldigten zur Erklärung
mitteilen.
(3) Das Gericht kann zur Vorbereitung seiner Ent
scheidung Ermittlungen anordnen und mit ihrer
Vornahme eines seiner Mitglieder, den Unter
suchungsrichter oder den Amtsrichter beauftragen.
§ 174. (1) Ergibt sich kein genügender Anlaß zur
Erhebung der öffentlichen Klage, so verwirft das
Gericht den Antrag und setzt den Antragsteller, die
Staatsanwaltschaft und den Beschuldigten von der
Verwerfung in Kenntnis.
(2) Ist der Antrag verworfen, so kann die öffent
liche Klage nur auf Grund neuer Tatsachen oder
Beweismittel erhoben werden.
§ 175. Erachtet dagegen das Gericht den Antrag
für begründet, so beschließt es die Erhebung der
öffentlichen Klage. Die Durchführung dieses Be
schlusses liegt der Staatsanwaltschaft ob.
§ 176. (1) Dem Antragsteller kann vor der Ent
scheidung über den Antrag die Leistung einer
Sicherheit für die durch das Verfahren über den
Antrag und durch die Untersuchung der R eichskasse
und dem Beschuldigten voraussichtlich erwachsen
den Kosten durch Beschluß des Gerichts auferlegt
werden. Die Sicherheitsleistung ist durch Hinter
legung in barem Gelde oder in Wertpapieren zu
bewirken. Die Höhe der zu leistenden Sicherheit
wird von dem Gerichte nach freiem Ermessen fest
gesetzt. Es hat zugleich eine Frist zu bestimmen,
binnen welcher die Sicherheit zu leisten ist.
(2) Wird die Sicherheit binnen der bestimmten
Frist nicht geleistet, so hat das Gericht den Antrag
für zurückgenommen zu erklären.
§ 177. Die durch das Verfahren über den Antrag
veranlaßten Kosten sind in dem Falle des § 174
und des § 176 Abs. 2 dem Antragsteller aufzu
erlegen.
Dritter Abschnitt
Gerichtliche Voruntersuchung.
§ 178. (1) Die Voruntersuchung findet statt, wenn
entweder der Staatsanwalt oder der Angeschuldigte,
der letztere in der Erklärung über die Anklage
schrift (§201), es beantragt und außergewöhnliche
Umstände geltend macht, welche die Führung der
Voruntersuchung durch einen R ichter gebieten.
(2) In Fällen von Übertretungen findet eine Vor
untersuchung nicht statt.
§ 179. Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Er
öffnung der Voruntersuchung muß den Beschuldigten
und die ihm zur Last gelegte Tat bezeichnen.
§ 180. (1) Der Antrag kann nur wegen Unzustän
digkeit des Gerichts oder wegen Unzulässigkeit der
Strafverfolgung oder der Voruntersuchung (§ 178),

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8/1946

oder weil die in dem Antrag bezeichnete Tat unter
kein Strafgesetz fällt, abgelehnt werden. Hierzu be
darf es eines Beschlusses des Gerichts..
(2) Der Angeschuldigte kann vor der • Beschluß
fassung gehört werden.
§ 181. (1) Gegen die Verfügung, durch welche auf
Antrag der Staatsanwaltschaft die Voruntersuchung
eröffnet worden ist, kann der Angeschuldigte aus
einem der in § 180 Abs. 1 bezeichneten Gründe
Einwand erheben. Über den Einwand entscheidet das '
Gericht.
(2) Diese Bestimmung findet nicht Anwendung,
wenn die Voruntersuchung infolge des Beschlusses
des Gerichts eröffnet und der Angeschuldigte vor
her gehört worden ist.
§ 182. (1) Gegen den Beschluß des Gerichts, durch
welchen der von dem Angeschuldigten in dem Falle
des § 180 Abs. 2 und in dem Falle des § 181 Abs. 1
erhobene Einwand der Unzuständigkeit (§ 16) ver
worfen wird, steht dem Angeschuldigten die sofor
tige Beschwerde zu.
(2) Im übrigen kann der Beschluß des Gerichts,
durch welchen der Einwand des Angeschuldigten ver
worfen oder die Eröffnung der Voruntersuchung an
geordnet ist, nicht angefochten werden.
§ 183. Gegen den Beschluß des^ Gerichts, durch
welchen der Antrag der Staatsanwaltschaft oder des
Angeklagten auf Eröffnung der Voruntersuchung
abgelehnt worden ist, findet sofortige Beschwerde
statt.
§ 184. Die Voruntersuchung wird von dem Un
tersuchungsrichter eröffnet und geführt.
§ 185. Durch Beschluß des Landgerichts kann auf
Antrag der Staatsanwaltschaft die Führung der
Voruntersuchung einem Amtsrichter
übertragen
werden. Um die Vornahme einzelner Untersuchungs
handlungen kann der Untersuchungsrichter die
Amtsrichter ersuchen. Auf Amtsrichter, welche mit
dem Untersuchungsrichter
denselben
Amtssitz
haben, finden diese Bestimmungen keine Anwendung.
§ 187. Bei der Vernehmung des Angeschuldigten,
der Zeugen und Sachverständigen sowie bei der
Einnahme des Augenscheins hat der Untersuchungs
richter einen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
zuzuziehen. In dringenden Fällen kann der Unter
suchungsrichter eine von ihm zu beeidigende Per^
son als Protokollführer zuziehen.
§ 188. (1) Über jede Untersuchungshandlung ist
ein Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll ist von
dem Untersuchungsrichter sowie dem Protokoll
führer zu unterschreiben.
(2) Das Protokoll muß Ort und Tag der Verhand
lung sowie die Namen der mitwirkenden oder be
teiligten Personen angeben und ersehen lassen, ob
die wesentlichen Förmlichkeiten des Verfahrens be
obachtet sind.
(3) Das Protokoll ist den bei der Verhandlung be
teiligten Personen, soweit es sie betrifft, behufs der
Genehmigung vorzulesen oder zur eigenen Durch
lesung vorzulegen. Die erfolgte Genehmigung ist
zu vermerken und das Protokoll von den Beteilig
ten entweder zu unterschreiben oder darin anzu
geben, weshalb die Unterschrift unterblieben ist.
§ 189. Die Behörden und Beamten des Polizei
dienstes sind verpflichtet, Ersuchen oder Aufträgen
des Untersuchungsrichters um Ausführung einzelner
Maßregeln oder um Vornahme von Ermittlungen
zu genügen.
§ 190. (1) Die Voruntersuchung ist nicht weiter
auszudehnen, als erforderlich ist, um eine Entschei
dung darüber zu begründen, ob die Hauptverhand
lung anzuordnen oder der Angeschuldigte außer
Verfolgung zu setzen sei.
(2) Auch sind Beweise, deren Verlust für die
Hauptversorgung zu besorgen steht, oder deren Auf
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nahme zur Vorbereitung der Verteidigung des An
geschuldigten erforderlich erscheint, in der Vorunter
suchung zu erheben.
§ 191. (1) Ergibt sich im Laufe- der Vorunter
suchung Anlaß zu ihrer Ausdehnung auf eine in dem
Antrag der_ Staatsanwaltschaft nicht bezeichnete Per
son oder Tat, so hat der Untersuchungsrichter in
dringenden Fällen die in dieser Beziehung erforder
lichen Untersuchungshandlungen von Amts wegen
vorzunehmen.
(2) Die weitere Verfügung gebührt auch in solchen
Fällen der Staatsanwaltschaft.
§ 192. (1) Der Angeschuldigte ist in der Vorunter
suchung zu vernehmen, auch wenn er schon vor ihrer
Eröffnung vernommen worden ist. Ihm ist hierbei
die Verfügung, durch welche die Voruntersuchung
eröffnet wurde, bekanntzumachen.
(2) Die Vernehmung erfolgt in Abwesenheit der
Staatsanwaltschaft und des Verteidigers.
§ 193. (1) Findet die Einnahme eines Augen
scheins statt, so ist der Staatsanwaltschaft, dem An
geschuldigten und dem Verteidiger die Anwesenheit
bei der Verhandlung zu gestatten.
(2) Dasselbe gilt, wenn eine Zeuge oder Sachver
ständiger vernommen werden soll,, dessen Erscheinen
in der Hauptverhandlung für eine längere oder un
gewisse Zeit Krankheit oder Gebrechlichkeit oder
andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegen
stehen, oder dem das Erscheinen in der Hauptver
handlung wegen des damit verbundenen Zeitver
lustes oder wegen der Schwierigkeit der Verkehrs
verhältnisse nicht zugemutet werden kann.
(3) Von den Terminen sind die zur Anwesenheit
Berechtigten vorher zu benachrichtigen, soweit dies
ohne Aufenthalt für die Sache geschehen kann.
(4) Einen Anspruch auf Anwesenheit hat der nicht
auf freiem Fuße befindliche Angeschuldigte nur bei
solchen Terminen, welche an der Gerichtsstelle des
Ortes abgehalten werden, wo er sich in Haft befindet.
(5) Auf die Verlegung eines Termins wegen Ver
hinderung haben die zur Anwesenheit Berechtigten
keinen Anspruch.
•
§ 194. Der R ichter kann einen Angeschuldigten
von der Anwesenheit bei der Verhandlung aus
schließen, wenn zu befürchten ist, daß ein Zeuge in
seiner Gegenwart die Wahrheit nicht sagen werde.
§ 195. (1) Findet die Einnahme eines Augenscheins
unter Zuziehung von Sachverständigen statt, so kann
der Angeschuldigte beantragen, daß von ihm für
die Hauptverhandlung in Vorschlag zu bringenden
Sachverständigen zu dem Termine geladen werden
und wenn dsr R ichter den Antrag ablehnt, sie selbst
laden lassen.
(2) Den von dem Angeschuldigten benannten Sach
verständigen ist die Teilnahme am Augenschein und
an den erforderlichen Untersuchungen insoweit zu
gestatten, als dadurch die Tätigkeit der vom R ich
ter bestellten Sachverständigen nicht behindert w i r d
§ 196. Die Staatsanwaltschaft kann stets, ohne daß
jedoch das Verfahren dadurch aufgehalten werden
darf, von dem Stande der Voruntersuchung durch
Einsicht der Akten Kenntnis nehmen und die ihr
geeignet scheinenden Anträge stellen.
§ 197. (1) Erachtet der Untersuchungsrichter den
Zweck der Voruntersuchung für erreicht, so über
sendet er die Akten der Staatsanwaltschaft zur
Stellung ihrer Anträge.
- (2) Beantragt die Staatsanwaltschaft eine Ergän
zung der Voruntersuchung, so hat der Untersuchungs
richter, wenn er dem Antrage nicht stattgeben will,
die Entscheidung des Gerichts einzuholen.
(3) Von dem Schlüsse der Voruntersuchung ist der
Angeschuldigte in Kenntnis zu setzen.
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Vierter Abschnitt.
Anordnung der Hauptverhandlung.
§ 198. Der Staatsanwalt erhebt die Anklage durch
Einreichung einer Anklageschrift bei dem Vorsitzer
des zuständigen Gerichts. Sie enthält den Antrag,
die Hauptverhandlung anzuordnen.
§ 198a. (1) Der Staatsanwalt erhebt die Klage
vor dem Amtsrichter
1. In allen Fällen von Übertretungen;
2. In Fällen von Vergehen und Verbrechen nur,
wenn er die Strafgewalt des Amtsrichters für aus
reichend hält und nicht der Auffassung ist, daß
mit Rücksicht auf ihren Umfang oder Bedeutung
die Sache vor der Strafkammer verhandelt wer
den soll.
(2) In allen snderen Fällen erhebt der Staatsan
walt die Klage vor der Strafkammer.
§ 199. Hat eine Voruntersuchung stattgefunden, so
legt der Staatsanwalt die Akten dem Gericht zur
Entscheidung darüber vor. ob die Hauptverhandlung
anzuordnen oder der Angeschuldigte außer Verfol
gung zu setzen oder das Verfahren vorläufig ein
zustellen ist. Der Antrag auf Anordnung der Haupt
verhandlung erfolgt durch Einreichung einer An
klageschrift.
§ 200. (1) Die Anklageschrift hat die dem Ange
schuldigten zur Last gelegte Tat unter Hervorhebung
ihrer gesetzlichen Merkmale und des anzuwendenden
Strafgesetzes zu bezeichnen sowie die Beweismittel
und das Gericht, vor welchem die Hauptverhandlung
stattfinden soll, anzugeben.
(2) In der Anklageschrift wird auch das wesent
liche Ergebnis der Ermittlungen dargestellt. Davon
kann nur abgesehen werden bei Vergehen, wenn
keine höhere Strafe als ein Monat Gefängnis zu er
warten ist, und bei Übertretungen. Hält der Vor
sitzer eine Strafe von mehr als einem Monat für
wahrscheinlich, sc hat er vor Zustellung der Anklage
schrift an den Angeklagten die Staatsanwaltschaft
um die erforderlichen Ergänzungen zu ersuchen.
§ 201. (1) Der Vorsitzer läßt die Anklageschrift
dem Angeschuldigten zustellen und hat ihn zugleich
aufzufordern, binnen einer Woche Einwendungen
gegen die Anordnung der Hauptverhandlung zu er
heben und Beweisanträge zu stellen. Der Angeschul
digte ist hierbei zu belehren, daß es der Angabe der
Tatsachen bedarf, die bewiesen werden sollen. Aus
wichtigen Gründen kann der Vorsitzer die Frist ver
längern.
(2) Von der Bestimmung des Abs. 1 kann der Vor
sitzer absehen bei Übertretungen und bei Vergehen,
wenn keine höhere Strafe als ein Monat Gefängnis
zu erwarten ist; jedoch muß in diesem Falle dem
Angeschuldigten mit der Ladung mitgeteilt werden,
was ihm zur Last gelegt wird.
(3) Über die Einwendungen und Beweisanträge
des Angeschuldigten entscheidet das Gericht durch
Beschluß.
§ 202. (1) Hat der Vorsitzer gegen die Anordnung
der Hauptverhandlung keine Bedenken, so bestimmt
er Ort und Zeit der Hauptverhandlung. Er be
schließt zugleich über die Anordnung oder Fortdauer
der Untersuchungshaft oder einstweiligen Unter
bringung.
(2) Hat der Vorsitzer gegen die Anordnung der
Hauptverhandlung Bedenken, so führt er die Ent
scheidung des Gerichts herbei.
§ 203. (1) Das Gericht lehnt die Anordnung der
Hauptverhandlung ab, w=nn nach seiner Überzeu
gung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen mit
großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß der
Angeschuldigte in der Hauptverhandlung nicht ver
urteilt wird.
'.
(2) Es lehnt die Anordnung der Hauptverhandlung
wegen Unzuständigkeit ab,
1. wenn in seinem Bezirk kein Gerichtsstand be
gründet ist;

2. wenn die Sache nicht zur sachlichen Zuständigkeit
des Gerichts gehört, insbesondere wenn nach Auf
fassung des Amtsrichters mit großer Wahrschein
lichkeit damit zu rechnen ist, daß die zu verhän
gende Strafe oder Maßregel der Sicherung und
Besserung seine Strafgewalt überschreitet.
(3) Ist wegen mehrerer Taten Anklage erhoben
und wird nur wegen einzelner von ihnen die An
ordnung der Hauptverhandlung abgelehnt, so werden
diese Taten-in dem Beschluß bezeichnet
(4) Der ablehnende Beschluß wird dem Staats
anwalt und dem Angeschuldigten bekanntgemacht.
(5) Hat das Gericht gegen die Anordnung der
Hauptverhandlung keine Bedenken, so bestimmt der
Vorsitzer Ort und Zeit der Hauptverhandlung.
§ 205. Steht der Hauptverhandlung für längere
Zeit die Abwesenheit des Angeschuldigten oder ein
anderes in seiner Person liegendes Hindernis ent
gegen, so kann das Gericht das Verfahren durch
Beschluß vorläufig einstellen. Der Vorsitzer sichert,
soweit nötig, die Beweise
§ 206. (1) Stellt sich nach Anordnung der Haupt
verhandlung ein Verfahrenshindernis heraus, so
kann das Gericht außerhalb der Hauptverhandlung
das Verfahren durch Beschluß einstellen.
(2) Der Beschluß ist mit sofortiger Beschwerde
anfechtbar.
§ 208. Wenn von der Staatsanwaltschaft, bean
tragt ist, den Angeschuldigten außer Verfolgung zu
setzen, von dem Gerichte aber die Anordnung der
Hauptverhandlung beschlossen wird, so hat die
FStaatsanwaltschaft eine dem Beschluß entspre
chende Anklageschrift einzureichen. Der Vorsitzende
läßt dem Angeklagten die Anklageschrift zustellen.
§ 210. (1) Der Beschluß, durch welchen die
Hauptverhandlung angeordnet worden ist, kann von
dem Angeklagten nicht angefochten werden.
(2) Gegen den Beschluß, durch welchen die An
ordnung der'Hauptverhandlung abgelehnt oder ab
weichend von dem Antrag der Staatsanwaltschaft
die Verweisung an ein Gericht niederer Ordnung
ausgesprochen worden ist, steht der Staatsanwalt
schaft die sofortige Beschwerde zu.
(3) Über die Beschwerde entscheidet, wenn der
Amtsrichter den Beschluß erlassen hat, die Straf
kammer, sonst das Oberlandesgericht. Gibt das Be
schwerdegericht der Beschwerde statt, so kann es
zugleich bestimmen, daß die Hauptverhandlung vor
einem anderen Gericht gleicher Ordnung stattzu
finden hat.
§ 211. Hat das Gericht aus einem anderen Grund
als wegen Unzuständigkeit durch einen nicht mehr
anfechtbaren Beschluß die Anordnung der Haupt
verhandlung abgelehnt, so kann wegen der Tat nur
auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel An
klage erhoben werden.
§ 212. (1) Im Verfahren vor dem Amtsrichter
kann der Staatsanwalt schriftlich oder mündlich den
Antrag auf Aburteilung im beschleunigten Verfah
ren stellen, wenn der Sachverhalt einfach und die
sofortige Aburteilung möglich ist.
(2) In Jugendstrafsachen findet das beschleunigte
Verfahren keine Anwendung.
' ^
§ 212a. (1) Stellt der Staatsanwalt den Antrag, so
wird die Hauptverhandlung sofort durchgeführt oder
mit kürzester Frist anberaumt, ohne daß es einer
Entscheidung über die Anordnung der Hauptver
handlung bedarf.
(2) Der Einreichung einer Anklageschrift bedarf
es nicht. Wird eine Anklageschrift nicht eingereicht,
so wird die Anklage bei Beginn der Hauptverhand
lung mündlich erhoben und ihr wesentlicher Inhalt
in das Sitzungsprotokoll aufgenommen.
(3) Der Ladung des Beschuldigten bedarf es nur,
wenn er sich nicht freiwillig zur Hauptverhandlung
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stellt oder nicht dem Gericht vorgeführt wird. Mit
der Ladung wird ihm mitgeteilt, was ihm zur Last
gelegt wird. Die Ladungsfrist beträgt vierundzwan
zig Stunden.
§ 212b. (1) Der Amtsrichter lehnt die Aburteilung
im beschleunigten Verfahren ab, wenn sich die
Sache zur Verhandlung in diesem Verfahren nicht
eignet oder wenn eine höhere Strafe als zwei Jahre
Gefängnis zu erwarten ist. Zuchthaus oder eine
Maßregel der Sicherung und Besserung darf in die
sem Verfahren nicht verhängt werden.
(2) Die Aburteilung im beschleunigten Verfahren
kann auch in der Hauptverhandlung bis zur Ver
kündigung des Urteils abgelehnt werden. Der Be
schluß ist unanfechtbar.
(3) Wird die Aburteilung im beschleunigten Ver
fahren abgelehnt, so bedarf es der Einreichung einer
Anklageschrift, auch wenn eine Anklageschrift be
reits eingereicht war.
Fünfter Abschnitt. .
Vorbereitung der Hauptverhandlung.
§ 214. (1) Die zur Hauptverhandlung erforder
lichen Ladungen und die Herbeischaffung der als
Beweismittel dienenden Gegenstände bewirkt die
Staatsanwaltschaft. Sie können auch von dem Ge
richt bewirkt werden.
(2) Ist anzunehmen, daß die Hauptverhandlung
sich auf längere Zeit erstreckt, so kann der Vor
sitzer bestimmen, daß sämtliche oder einzelne Zeu
gen und Sachverständige zu einem späteren Zeit
punkt als dem Beginn der Hauptverhandlung ge
laden werden.
§ 216. (1) Die Ladung eines auf freiem Fuße be
findlichen Angeklagten geschieht schriftlich unter
der Warnung, daß im Falle seines unentschuldigten
Ausbleibens seine Verhaftung oder Vorführung er
folgen werde. Die Warnung kann in den Fällen des
§ 232 unterbleiben.
(2) Die Ladung des nicht auf freiem Fuße befind
lichen Angeklagten erfolgt durch Bekanntmachung
des Termins zur Hauptverhandlung in Gemäßheit
des § 35. Dabei ist der Angeklagte zu befragen, ob
und welche Anträge er in bezug auf seine Verteidi
gung für die Hauptverhandlung zu stellen habe.
§ 217. (1) Zwischen der Zustellung der Ladung
(§ 216) und dem Tage der Hauptverhandlung muß
eine Frist von mindestens einer Woche liegen.
(2) Ist diese Frist nicht eingehalten worden, so
kann der Angeklagte bis zum Beginn seiner Ver
nehmung zur Sache die Aussetzung der Verhand
lung verlangen.
§ 218. (1) Neben dem Angeklagten ist der bestellte
Verteidiger stets, der gewählte Verteidiger dann zu
laden, wenn die Wahl dem Gerichte angezeigt wor
den ist. § 217 gilt entsprechend.
(2) Im Falle des § 146 wird dem Verteidiger nur
eine Ladung zugestellt. In der Ladung sind sämt
liche Angeklagten, gegen die die Hauptverhandlung
stattfinden soll, soweit der Verteidiger für sie auf
tritt, zu bezeichnen.
§ 219. Verlangt der Angeklagte die Ladung von
Zeugen oder Sachverständigen oder die Herbei
schaffung anderer Beweismittel zur Hauptverhand
lung, so hat er unter Angabe der Tatsachen, über
welche der Beweis erhoben werden soll, seine An
träge bei dem Vorsitzer des Gerichts zu stellen. Die
hierauf ergehende Verfügung ist ihm bekanntzu
machen.
(2) Beweisanträge des Angeklagten sind, soweit
ihnen stattgegeben ist, der Staatsanwaltschaft mit
zuteilen.
§ 220. (1) Lehnt der Vorsitzer den Antrag auf
Ladung einer Person ab, so kann der Angeklagte
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sie unmittelbar laden lassen. Hierzu ist er auch ohne
vorgängigen Antrag befugt.
(2) Eine unmittelbar geladene Person ist nur dann
zum Erscheinen verpflichtet, wenn ihr bei der La
dung die gesetzliche Entschädigung für Reisekosten
und Versäumnis bar dargeboten oder deren Hinter
legung bei der Geschäftsstelle nachgewiesen wird.
(3) Ergibt sich in der Hauptverhandlung, daß die
Vernehmung einer unmittelbar geladenen Person
zur Aufklärung der Sache dienlich war, so hat das
Gericht auf Antrag anzuordnen, daß ihr die gesetz
liche Entschädigung aus der Reichskasse zu gewäh
ren sei.
§ 221. Der Vorsitzer des Gerichts kann auch von
Amts wegen die Ladung von Zeugen und Sachver
ständigen sowie die Herbeischaffung anderer Be
weismittel anordnen.
§ 222. (1) Gericht und Staatsanwaltschaft haben,
wenn sie außer den in der. Anklageschrift benann
ten oder auf Antrag des Angeklagten geladenen
Zeugen oder Sachverständigen noch andere Personen
laden, dem Angeklagten diese Personen rechtzeitig
namhaft zu machen und ihren Wohnort oder Auf
enthaltsort anzugeben.
(2) Der Angeklagte hat die von ihm unmittelbar
geladenen oder zur Hauptverhandlung zu stellenden
Zeugen und Sachverständigen rechtzeitig dem Ge
richt und der Staatsanwaltschaft namhaft zu machen
und ihren Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben.
§ 223. (1) Wenn dem Erscheinen eines Zeugen
oder Sachverständigen in der Hauptverhandlung für
eine längere oder ungewisse Zeit Krankheit oder
Gebrechlichkeit oder andere nicht j u beseitigende
Hindernisse entgegenstehen, so kann das Gericht
seine Vernehmung durch einen beauftragten oder
ersuchten Richter anordnen.
* (2) Dasselbe gilt, wenn einem Zeugen oder Sach
verständigen das Erscheinen in der Hauptverhand
lung wegen des damit verbundenen Zeitverlustes
oder wegen der Schwierigkeit der Verkehrsverhält
nisse nicht zugemutet werden kann.
§ 224. (1) Von den zum Zwecke dieser Verneh
mung anberaumten Terminen sind die Staatsanwalt
schaft, der Angeklagte und der Verteidiger vorher
zu benachrichtigen, insoweit dies nicht wegen Ge
fahr im Verzug untunlich ist; ihrer Anwesenheit bei
der Vernehmung bedarf es nicht. Das aufgenommene
Protokoll ist der Staatsanwaltschaft und dem Ver
teidiger vorzulegen.
(2) Der nicht auf freiem Fuße befindliche Ange
klagte hat einen Anspruch auf Anwesenheit nur bei
solchen Terminen, welche an der Gerichtsstelle des
Ortes abgehalten werden, wo er sich in Haft be
findet.
§ 225. Ist zur Vorbereitung der Hauptverhand
lung noch ein richterlicher Augenschein einzuneh
men, so finden die Bestimmungen des vorhergehen
den Paragraphen gleichfalls Anwendung.
Sechster Abschnitt.
Hauptverhandlung.
§ 226. Die Hauptverhandlung erfolgt in ununter
brochener Gegenwart der zur Urteilsfindung berufe
nen Personen sowie der Staatsanwaltschaft und
eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle.
§ 227. Es können mehrere Beamte der Staats
anwaltschaft und mehrere Verteidiger in der Haupt
verhandlung mitwirken und ihre Verrichtungen
unter sich teilen.
§ 228. (1) Über Anträge auf Aussetzung einer
Hauptverhandlung entscheidet das Gericht. Kürzere
Unterbrechungen ordnet der Vorsitzer an.
(2) Eine Verhinderung des Verteidigers gibt, un
beschadet der Bestimmungen des § 145, dem Ange-
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klagten kein Recht, die Aussetzung der Verhand
lung zu verlangen.
(3) Ist die Frist des § 217 Abs. 1 nicht eingehalten
worden, so soll der Vorsitzer den Angeklagten mit
der Befugnis, Aussetzung der Verhandlung zu ver
langen, bekanntmachen.
§ 229. Eine
unterbrochene
Hauptverhandlung
wird nach der Unterbrechung nur dann noch einmal
von neuem begonnen, wenn es das Gericht aus be
sonderen Gründen für nötig hält oder wenn die
Hauptverhandlung insgesamt mehr als zehn Tage
unterbrochen war; dabei bleiben Unterbrechungen
von weniger als drei Tagen unberücksichtigt.
§ 230. (1) Gegen einen ausgebliebenen Angeklag
ten findet eine Hauptverhandlung nicht statt.
(2) Ist das Ausbleiben des Angeklagten nicht ge
nügend entschuldigt, so ist die Vorführung anzuord
nen oder ein Haftbefehl zu erlassen.
§ 231. (1) Der erschienene Angeklagte darf sich
aus der Verhandlung nicht entfernen. Der Vorsitzer
kann die geeigneten Maßregeln treffen, um die Ent
fernung zu verhindern; auch kann er den Angeklag
ten während einer Unterbrechung der Verhandlung
in Gewahrsam halten' lassen.
(2) Entfernt der Angeklagte sich dennoch oder
bleibt er bei der Fortsetzung einer unterbrochenen
Hauptverhandlung aus, so kann diese in seiner Ab
wesenheit zu Ende geführt werden, wenn seine Ver
nehmung über die Anklage schon erfolgt war und
das Gericht seine fernere Anwesenheit nicht für er
forderlich erachtet.
§ 232. (1) Die Hauptverhandlung kann ohne den
Angeklagten tlurchgeführt werden, wenn er ord
nungsmäßig geladen und in der Ladung darauf hin
gewiesen ist, daß in seiner Abwesenheit verhandelt
werden kann, und wenn keine höhere Strafe als
Haft, Geldstrafe oder Einziehung, allein oder in
Verbindung miteinander, zu erwarten ist. Eine
höhere Strafe oder eine Maßregel der Sicherung und
Besserung darf in diesem Verfahren nicht verhängt
werden.
(2) Auf Grund einer Ladung durch öffentliche Be
kanntmachung findet die Hauptverhandlung ohne
den Angeklagten nicht statt.
(3) Die Niederschrift über eine richterliche Ver
nehmung des Angeklagten wird in der Hauptver
handlung verlesen.
(4) Das in Abwesenheit des Angeklagten ergehende
Urteil muß ihm mit den Urteilsgründen durch Über
gabe zugestellt werden.
§ 234. Insoweit die Hauptverhandlung ohne An
wesenheit des Angeklagten stattfinden kann, ist er
befugt, sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht
versehenen Verteidiger vertreten zu lassen.
§ 235. (1) Hat die Hauptverhandlung ohne den
Angeklagten stattgefunden, so kann er gegen das
Urteil binnen einer Woche nach seiner Zustellung
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter
den gleichen Voraussetzungen wie gegen die Ver
säumung einer Frist nachsuchen; hat er von der
Ladung zur Hauptverhandlung keine Kenntnis er
langt, so kann er stets die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand beanspruchen.
v
(2) Hierüber ist der Angeklagte bei der Zustel
lung des Urteils zu belehren.
§ 236. Das Gericht ist stets befugt, das persön
liche Erscheinen des Angeklagten anzuordnen und
durch einen Vorführungsbefehl oder Haftbefehl zu
erzwingen.
§ 237. Das Gericht kann im Falle eines Zusam
menhanges zwischen mehreren bei ihm anhängigen
Strafsachen ihre Verbindung zum Zwecke gleich
zeitiger Verhandlung anordnen, auch wenn dieser
.Zusammenhang nicht der im § 3 bezeichnete ist.

§ 238. (1) Die Leitung der Verhandlung, die Ver
nehmung des Angeklagten und die Aufnahme des
Beweises erfolgt durch den Vorsitzer.
(2) Wird eine auf die Sachleistung bezügliche An
ordnung des Vorsitzers von einer bei der Verhand
lung beteiligten Person als unzulässig beanstandet,
so entscheidet das Gericht.
§ 239. (1) Die Vernehmung der von der Staats
anwaltschaft und dem Angeklagten benannten Zeu
gen und Sachverständigen ist der Staatsanwaltschaft
und dem Verteidiger auf deren übereinstimmenden
Antrag von dem Vorsitzer zu überlassen. Bei den
von der Staatsanwaltschaft benannten Zeugen und
Sachverständigen hat diese, bei den von dem An
geklagten benannten der Verteidiger in erster Reihe
das Recht zur Vernehmung.
(2) Der Vorsitzer hat auch nach dieser Verneh
mung die ihm zur weiteren Aufklärung der Sache
erforderlich scheinenden Fragen an die Zeugen und
Sachverständigen zu richten. .
§ 240. Der Vorsitzer hat den beisitzenden Rich
tern auf Verlangen zu gestatten, Fragen an die
Zeugen und Sachverständigen zu stellen.
(2) Dasselbe hat der Vorsitzer der Staatsanwalt
schaft, dem Angeklagten und dem Verteidiger zu
gestatten.
§ 241. (1) Dem, welcher im Falle des § 239 Abs. (1)
die Befugnis der Vernehmung mißbraucht, kann sie
von dem Vorsitzer entzogen werden.
(2) In den Fällen des § 239 Abs. (1) und de3
§ 240 Abs. (2) kann der Vorsitzer ungeeignete oder
nicht zur Sache gehörige Fragen zurückweisen.
§ 242. Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage
entscheidet in allen Fällen das Gericht.
§ 243. (1) Die Hauptverhandlung beginnt mit dem
Aufruf der Zeugen und Sachverständigen.
(2) Hieran schließt sich die Vernehmung des An
geklagten über seine persönlichen Verhältnisse. Der
Staatsanwalt trägt die Anklage vor, soweit nicht das
Gericht die Anordnung der Hauptverhandlung ab
gelehnt hat.
(3) Sodann erfolgt die weitere Vernehmung des
Angeklagten nach Maßgabe des § 136.
(4) Während des Vortrags der Anklage und der
Vernehmung des Angeklagten sind die zu verneh
menden Zeugen nicht zugegen.
§ 244. Nach der Vernehmung des Angeklagten
folgt die Beweisaufnahme.
§ 245. (1) Das Gericht hat von Amts wegen alles
zu tun, was zur Erforschung der Wahrheit notwen
dig ist.
(2) Die Beweisaufnahme ist auf die sämtlichen
vorgeladenen Zeugen und Sachverständigen sowie
auf die anderen herbeigeschafften Beweismittel zu
erstrecken, es sei denn, daß die Beweiserhebung zum
Zwecke der Prozeßverschleppung beantragt ist. Dies
gilt auch dann, wenn die Ladung und das Erscheinen
der Zeugen oder Sachverständigen oder die Herbei
schaffung der anderen Beweismittel erst während
der Hauptverhandlung erfolgt.
(3) Von der Erhebung einzelner Beweise kann je
doch abgesehen werden, wenn die Staatsanwalt
schaft und der Angeklagte hiermit einverstanden
sind. Ferner muß die Erhebung eines Beweises ab
gelehnt werden, wenn sie unzulässig ist; sie soll a b 
gelehnt werden, wenn sie wegen O ffenkundigkeit
überflüssig ist, wenn die Tatsache, die bewiesen
werden soll, für die Entscheidung ohne Bedeutung
oder schon erwiesen ist, wenn das Beweismittel
völlig ungeeignet oder wenn es unerreichbar ist oder
wenn eine erhebliche Behauptung, die zur Ent
lastung des Angeklagten bewiesen werden soll, so
behandelt werden kann, als wäre die behauptete
Tatsache wahr.
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(4) In Verhandlungen vor dem Amtsgericht und
dem Landgericht in der Berufungsinstanz, die eine
Übertretung betreffen oder auf erhobene P rivatklage
erfolgen, bstimmt das Gericht den Umfang der Be
weisaufnahme, ohne hierbei durch Anträge, Ver
zichte oder frühere Beschlüsse gebunden zu sein.
(5) Die Ablehnung eines Beweisantrages bedarf
eines Gerichtsbeschlusses.
§ 246. (1) Eine Beweiserhebung darf nicht des
halb abgelehnt werden, weil das Beweismittel oder
die zu beweisende Tatsache zu spät vorgebracht
worden sei.
(2) Ist jedoch ein zu vernehmender Zeuge oder
Sachverständiger dem Gegner des Antragstellers
so spät namhaft gemacht oder eine zu beweisende
Tatsache so spät vorgebracht worden, daß es dem
Gegner an der zur Einziehung von Erkundigungen
erforderlichen Zeit gefehlt hat, so kann er bis zum
Schlüsse der Beweisaufnahme die Aussetzung der
Hauptverhandlung zum Zwecke der Erkundigung
beantragen.
(3) Dieselbe Befugnis haben die Staatsanwaltschaft
und der Angeklagte in betreff der auf Anordnung
des Vorsitzers oder des Gerichts geladenen Zeugen
oder Sachverständigen.
(4) Über die Anträge entscheidet das Gericht nach
freiem Ermessen.
§ 246a. Ist damit zu rechnen, daß die Unterbringung
des Angeklagten in einer Heil- oder P flegeanstalt,
einer Trinkerheilanstalt oder einer Erziehungsan
stalt angeordnet werden wird, so ist in der Haupt
verhandlung ein Arzt als Sachverständiger über den
geistigen und körperlichen Zustand des Angeklagten
zu vernehmen. Hat der Sachverständige den Ange
klagten nicht schon früher untersucht, so soll ihm
dazu von der • Hauptverhandlung Gelegenheit gege
ben werden.
§ 247. (1) Das Gericht kann den Angeklagten, wenn
zu befürchten ist, daß ein Mitangeklagter oder ein
Zeuge bei seiner Vernehmung in Gegenwart des An
geklagten die Wahrheit nicht sagen werde, während
dieser Vernehmung aus dem Sitzungszimmer a b 
treten lassen. Der Vorsitzer hat jedoch den Ange
klagten, sobald dieser wieder vorgelassen worden,
von dem wesentlichen Inhalt dessen zu unterrichten,
was während seiner Abwesenheit ausgesagt oder
sonst verhandelt worden ist.
(2) In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn das
Gericht wegen ordnungswidrigen Benehmens des
Angeklagten zeitweise dessen Entfernung aus dem
Sitzungszimmer angeordnet hat.
§ 248. Die vernommenen Zeugen und Sachverstän
digen dürfen sich nur mit Genehmigung oder auf
Anweisung des Vorsitzers von der Gerichtsstelle
entfernen. Die Staatsanwaltschaft und d e r Ange
klagte sind vorher zu hören
§ 249. Urkunden und andere als Beweismittel
dienende Schriftstücke werden in der Hauptverhand
lung verlesen. Dies gilt insbesondere von früher er
gangenen Strafurteilen, von Straflisten und von
Auszügen aus Kirchenbüchern und P ersonenstands
registern und findet auch Anwendung auf P rotokolle
über die Einnahme des richterlichen Augenscheines.
§ 250. Beruht der Beweis einer Tatsache auf der
Wahrnehmung einer P erson, so ist diese in der
Hauptverhandlung zu vernehmen Die Vernehmung
darf nicht durch Verlesung des über eine frühere
Vernehmung aufgenommenen P rotokolls oder einer
schriftlichen Erklärung ersetzt werden.
§ 251. (1) Die Vernehmung eines Zeugen, Sachver
ständigen oder MKbeschuldigten darf durch Verle
sung der Niederschrift über seine frühere richterliche
Vernehmung ersetzt werden,
1. wenn der Zeuge, Sachverständige oder Mitbe
schuldigte verstorben oder in Geisteskrankheit
verfallen ist oder wenn sein' Aufenthalt nicht zu
ermitteln ist;
2. wenn . dem Erscheinen des Zeugen, Sachverstän
digen oder Mitbeschuidigten in der Hauptverhand
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lung für eine längere oder ungewisse Zeit Krank
heit, Gebrechlichkeit oder andere nicht zu besei
tigende Hindernisse entgegenstehen;
3. wenn dem Zeugen oder Sachverständigen das
Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen des
damit verbundenen Zeitverlustes oder wegen der
Schwierigkeiten der Verkehrsverhältnisse nicht
zugemutet werden kann;
4. wenn der Staatsanwalt, der Verteidiger und der
Angeklagte mit der Verlesung einverstanden sind.
(2) Ist ein Zeuge, Sachverständiger oder Mitbeschuldigter verstorben oder kann er aus einem an
deren Grund in absehbarer Zeit gerichtlich nicht
vernommen werden, so dürfen auch Niederschriften
über eine anderweitige richterliche Vernehmung
sowie Urkunden, die eine von ihm stammende
schriftliche Äußerung enthalten, verlesen werden.
(3) Soll die Verlesung anderen Zwecken als u n 
mittelbar der Urteilsflndung, insbesondere zur Vor
bereitung der Entscheidung darüber dienen, ob die
Ladung und Vernehmung einer P erson erfolgen
sollen, so dürfen Vemehmungsniederschriften, Ur
kunden und andere als Beweismittel dienende
Schriftstücke auch sonst verlesen werden.
(4) In den Fällen der Abs. 1 bis 3 beschließt das
Gericht, ob die Verlesung angeordnet wird. Der
Grund der Verlesung wird bekanntgegeben. Wird die
Niederschrift über eine richterliche Vernehmurfg ver
lesen, so wird festgestellt, ob der Vernommene ver
eidigt worden ist. Die Vereidigung wird nachge
holt, wenn sie dem Gericht notwendig erscheint und
noch ausführbar ist.
§ 252. Die Aussage eines vor der Hauptverhand
lung vernommenen Zeugen, welcher erst in der
Hauptverhandlung von seinem Rechte, das Zeugnis
zu verweigern, Gebrauch macht, darf nicht ver
lesen werden.
§ 253. (1) Erklärt eine Zeuge oder Sachverständi
ger, daß er sich einer Tatsache nicht mehr erinnert,
so kann der hierauf bezügliche Teil des P rotokolls
über seine frühere Vernehmung zur Unterstützung
seines Gedächtnisses verlesen werden.
(2) Dasselbe kann geschehen, wenn ein in der
Vernehmung hervortretender Widerspruch mit der
früheren Aussage hicht auf andere Weise ohne
Unterbrechung der Haupt Verhandlung festgestellt
oder behoben werden kann.
§ 254. (1) Erklärungen des Angeklagten, welche in
in einem richterlichen P rotokolle enthalten sind,
können zum Zwecke der Beweisaufnahme über ein
Geständnis verlesen werden.
(2) Dasselbe kann geschehen, wenn ein in der Ver
nehmung hervortretender Widerspruch mit der
früheren Aussage nicht auf andere Weise ohne
Unterbrechung der Hauptverhandlung festgestellt
oder behoben werden kann.
§ 255. In den Fällen der §§ 253, 254 ist die
Verlesung und ihr Grund auf Antrag der Staats
anwaltschaft oder des Angeklagten im P rotokoll zu
erwähnen.
§ 256. (1) Die ein Zeugnis, oder ein Gutachten ent
haltenden Erklärungen, öffentlicher Behörden mit
Ausschluß von Leumundszeugnissen, desgleichen
ärztliche Atteste über Körperverletzungen, welche
nicht zu den schwersten gehören, können verlesen
werden.
(2) Ist das Gutachten einer kollegialen Fächbe
hörde eingeholt worden, so kann das Gericht die
Behörde ersuchen-, eines ihrer Mitglieder mit der
Vertretung des Gutachtens in der Hauptverhandlung
zu beauftragen und dem Gerichte zu bezeichnen.
257. Nach der Vernehmung eines jeden Zeugen,
Sachverständigen oder Mitangeklagten, sowie nach
der Verlesung jeden Schriftstückes soll der Ange
klagte befragt werden, ob er etwas zu erklären habe.
§ 258. (1) Nach dem Schlüsse der Beweisaufnahme
erhalten die Staatsanwaltschaft und sodann der An
geklagte zu ihren Ausführungen und Anträgen das
Wort.
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(2) Der Staatsanwaltschaft steht das Recht der
Erwiderung zu; dem Angeklagten gebührt das letzte
Wort.
(3) Der Angeklagte ist, auch wenn ein Verteidiger
für ihn gesprochen hat, zu befragen, ob er selbst
noch etwas zu seiner Verteidigung anzuführen habe.
§ 259. (1) Einem der Gerichtssprache nicht mäch•tigen Angeklagten müssen aus den Schlußvorträgen
mindestens die Anträge der Staatsanwaltschaft und
des Verteidigers durch den Dolmetscher bekannt
gemacht werden.
(2) Dasselbe gilt von einem tauben Angeklagten,
sofern nicht eine schriftliche Verständigung erfolgt.
§ 260. (1) Die Hauptverhandlung schließt mit der
Erlassung des -Urteils. Das Urteil lautet auf Frei
sprechung, Verurteilung, Anordnung einer Maßregel
der Sicherung und Besserung oder Einstellung des
Verfahrens.
(2) Wird auf Untersagung der Berufsausübung er
kannt, so ist im Urteil der Beruf, das Gewerbe oder
der Gewerbezweig, dessen Ausübung untersagt wird,
genau zu bezeichnen.
(3) Die Einstellung des Verfahrens ist auszuspre
chen, wenn bei einer nur auf Antrag zu verfolgen
den strafbaren Handlung sich ergibt, daß der er
forderliche Antrag nicht vorliegt, oder wenn der
Antrag, zurückgenommen ist.
(4) Der Urteilsspruch gibt die T at, deren der An
geklagte schuldig gesprochen wird, und ihre Be
zeichnung an. Strafen oder Maßregeln der Sicherung
und Besserung, die neben anderen verwirkten
Strafen oder Maßregeln nicht vollstreckt werden
können, werden in den Urteilsspruch nicht aufge
nommen; sie werden nur in den Urteilsgründen
aufgeführt. Im übrigen unterliegt die Fassung des
Urteilsspruchs dem Ermessen des Gerichts.
§ 261. Über das Ergebnis der Beweisaufnahme ent
scheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem
Inbegriffe der Verhandlung geschöpften Über
zeugung.
§ 262. (1) Hängt die Strafbarkeit einer Handlung
von der Beurteilung eines bürgerlichen Rechtsver
hältnisses ab, so entscheidet das Strafgericht auch
über dieses nach den für das Verfahren und den Be
weis in Strafsachen geltenden Vorschriften.
(2) Das Gericht ist jedoch befugt, die Untersuchung
auszusetzen und einem der Beteiligten zur Er
hebung der Zivilklage eine Frist zu bestimmen oder
das Urteil des Zivilgerichts abzuwarten,
§ 263. (1) Zu einer jeden dem Angeklagten nach
teiligen Entscheidung, die die Schuldfrage, die Be
messung der Strafe, die Anordnung einer Neben
strafe oder Nebenfolge oder die Anordnung einer
Maßregel der Sicherung und Besserung betrifft, ist
eine Mehiheit von zwei Dritteln der Stimmen er
forderlich.
(2) Die Schuldfrage begreift auch solche von dem
Strafgesetze besonders vorgesehene Umstände, welche
die Strafbarkeit ausschließen, vermindern oder er
höhen.
(3) Die Schuldfrage begreift nicht die Voraus
setzungen des Rückfalls und der Verjährung.
§ 264. Gegenstand der Urteilsflndung ist die in
der Anklage bezeichnete T at, wie sie sich nach dem
Ergebnisse der Verhandlung darstellt.
§ 265. (1) Eine Verurteilung des Angeklagten auf
Grund eines anderen als des in der Anklageschrift
angeführten Strafgesetzes darf nicht erfolgen, ohne
daß der Angeklagte zuvor auf die Veränderung des
rechtlichen Gesichtspunktes besonders hingewiesen
und ihm Gelegenheit zur Verteidigung gegeben
worden ist.
(2) In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn sich
erst in der Verhandlung solche vom Strafgesetz be
sonders vorgesehene Umstände ergeben, die die"
Strafbarkeit erhöhen oder die Anordnung einer
Maßregel der Sicherung und Besserung recht
fertigen.

(3) Bestreitet, der Angeklagte, unter der Behaup
tung, auf die Verteidigung nicht genügend vor
bereitet zu sein, neu hervorgetretene Umstände,
welche die Anwendung eines schwereren Straf
gesetzes gegen den Angeklagten zulassen als des in
der Anklageschrift angeführten, oder welche zu den
im zweiten Absätze ^bezeichneten gehören, so ist
auf seinen Antrag die Hauptverhandlung aus
zusetzen.
(4) Auch sonst hat das Gericht auf Antrag oder
von Amts wegen die Hauptverhandlung auszusetzen,
falls dies infolge der veränderten Sachlage zur ge
nügenden Vorbereitung der Anklage oder der Ver
teidigung angemessen erscheint.
(5) Auf die in § 245 Abs. 4 bezeichneten Verhand
lungen findet die Vorschrift des dritten Absatzes
nicht Anwendung.
§ 266. (1) Erstreckt der Staatsanwalt in der
Hauptverhandlung die Anklage auf weitere Straf
taten des Angeklagten, so kann das Gericht sie durch
Beschluß in das Verfahren einbeziehen, wenn es für
sie zuständig ist und der Angeklagte anwesend ist
und zustimmt.
(2) Die Nachtragsanklage kann mündlich erhoben
werden. Ihr Inhalt entspricht dem § 200 Abs. 1. Sie
wird in die Sitzungsniederschrift aufgenommen Der
Vorsitzer gibt dem Angeklagten Gelegenheit, sich
zu verteidigen.
(3) Die Verhandlung wird unterbrochen, wenn es
der Vorsitzer für erforderlich hält oder wenn der
Angeklagte es beantragt und sein Antrag nicht
offenbar mutwillig oder nur zur Verzögerung des
Verfahrens gestellt ist. Auf das Recht, die Unter
brechung zu beantragen, wird der Angeklagte hin
gewiesen
§ 267. (1) Wird der Angeklagte verurteilt, so
müssen die Urteilsgründe die für erwiesen e r 
achteten T atsachen angeben, in welchen die gesetz
lichen Merkmale der strafbaren Handlung gefunden
werden. Insoweit der Beweis aus anderen T atsachen
gefolgert wird, sollen auch diese T atsachen ange
geben werden.
(2) Waren in der Verhandlung solche vom Straf
gesetze besonders vorgesehene Umstände behauptet
worden, welche die Strafbarkeit ausschließen, ver
mindern oder erhöhen, so müssen die Urteilsgründe
sich darüber aussprechen, ob diese Umstände für
festgestellt oder für nicht .festgestellt erachtet
werden.
(3) Die Gründe des Strafurteils müssen ferner das
zur Anwendung gebrachte Strafgesetz bezeichnen
und sollen die Umstände anführen, welche für die
Zumessung der Strafe bestimmend gewesen sind.
Macht das Strafgesetz die Anwendung einer gerin
geren Strafe von dem Vorhandensein mildernder Um
stände im allgemeinen abhängig, so müssen die
Urteilsgründe die hierüber getroffene Entscheidung
ergeben, sofern das Vorhandensein solcher. Um
stände angenommen oder einem in der Verhand
lung gestellten Antrag entgegen verneint wird.
(4) Wird der Angeklagte freigesprochen, so müs
sen die Urteilsgründe ergeben, ob der Angeklagte
für nicht überführt, oder ob und aus welchen Grün
den die für erwiesen angenommene T at für nicht
strafbar erachtet worden ist.
(5) Die Urteilsgründe müssen auch ergeben, wes
halb eine Maßregel der Sicherung und Besserung
angeordnet oder einem in der Verhandlung gestell
ten Antrag entgegen nicht angeordnet worden ist.
§ 268. (1) Die Verkündung des Urteils erfolgt
durch Vorlesung der Urteilsformel und Eröffnung
der Urteilsgründe am Schlüsse der Verhandlung
oder spätestens mit Ablauf einer Woche nach dem
Schlüsse der Verhandlung. Die Eröffnung der Ur
teilsgründe geschieht durch Verlesung oder durch
mündliche Mitteilung ihres wesentlichen Inhalts.
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Die Verlesung der Urteilsformel hat in jedem Falle
der Mitteilung der Urteilsgründe voranzugehen.
(2) War die Verkündung des Urteils ausgesetzt,
so sind die Urteilsgründe vor ihr schriftlich fest
zustellen.
. (3) Ist der Angeklagte bei der Verkündung an
wesend und ist gegen das Urteil ein Rechtsmittel
zulässig, so soll er über die Einlegung des Rechts
mittels belehrt werden.
§ 269. Das Gericht darf sich nicht für unzu
ständig erklären, weil die Sache vor ein Gericht
niederer Ordnung gehöre.
§ 270. (1) Hält ein Gericht nach dem Ergebnis der
Hauptverhandlung die sachliche Zuständigkeit eines
Gerichtes höherer Ordnung für begründet, so spricht.
es durch Beschluß seine Unzuständigkeit aus und
verweist die Sache an das zuständige Gericht.
(2) In dem Beschluß werden die Tat, die dem An
geklagten zur Lust gelegt wird, die strafbare Hand
lung, die sie darstellt und die anzuwendenden
Strafgesetze angeführt.
§ 271. (1) Über die Hauptverhandlung ist ein
Protokoll aufzunehmen und von dem Vorsitzer und
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unter
schreiben.
(2) Ist der Vorsitzer verhindert, so unterschreibt
für ihn der älteste beisitzende Richter. Ist der Vor
sitzer das einzige richterliche Mitglied des Gerichts,
so genügt bei seiner Verhinderung die Unterschrift
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle.
§ 272. Das Protokoll über die Hauptverhandlung
enthält:
1. den Ort und den Tag der Verhandlung;
2. die N amen der Richter, des Beamten der Staats
anwaltschaft, des Urkundsbeamten der Geschäfts
stelle und des zugezogenen Dolmetschers;
3. die Bezeichnung der strafbaren Handlung nach
der Anklage;
4. die N amen der Angeklagten, ihrer Verteidiger,
der Privatkläger, N ebenkläger, Verletzten, die An
sprüche aus der Straftat geltend machen, gesetz
lichen Vertreter, Bevollmächtigten und Beistände;
5. die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die
Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.
§ 273. (1) Das Protokoll muß den Gang und die
Ergebnisse der Hauptverhandlung im wesentlichen
wiedergeben und die Beobachtung aller wesentlichen
Förmlichkeiten ersichtlich machen, auch die Bezeich
nung der verlesenen Schriftstücke sowie die im
Laufe der Verhandlung gestellten Anträge, die er
gangenen Entscheidungen und die Urteilsformel ent
halten.
(2) Aus der Hauptverhandlung vor dem Amts
richter und der Strafkammer in erster Instanz sind
außerdem die wesentlichen Ergebnisse der Verneh
mungen in das Protokoll aufzunehmen.
(3) Kommt es auf die Feststellung eines Vorganges
in der Hauptverhandlung oder des Wortlauts einer
Aussage oder einer Äußerung an, so hat der Vor
sitzer die vollständige N iederschreibung und Ver
lesung anzuordnen. In dem Protokoll ist zu bemer
ken, daß die Verlesung geschehen und die Genehmi
gung erfolgt ist, oder welche Einwendungen er
hoben sind.
§ 274. Die Beobachtung der für die Hauptver
handlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann nur
durch das Protokoll bewiesen werden. Gegen den
diese Förmlichkeiten betreffenden Inhalt des Proto
kolls ist nur der N achweis der Fälschung zulässig.
§ 275. (1) Das Urteil mit den Gründen ist binnen
einer Woche nach der Verkündung zu den Akten zu
bringen, falls es nicht bereits vollständig in das
Protokoll aufgenommen worden ist.
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(2) Es ist von den Richtern, welche bei der Ent
scheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Ist
ein Richter verhindert; seine Unterschrift beizu
fügen, so wird dies unter Angabe des Verhinde
rungsgrundes von dem Vorsitzer und bei dessen
Verhinderung von dem ältesten beisitzenden Richter
unter dem Urteil bemerkt.
(3) Die Bezeichnung des Tages der Sitzung sowie
die N amen der Richter, des Beamten der Staats
anwaltschaft und des Urkundsbeamten der Ge
schäftsstelle, welche an der Sitzung teilgenommen
haben, sind in das Urleil aufzunehmen.
(4) Die Ausfertigungen und Auszüge der Urleile
sind von dem Urkundsbeamlen der Geschäftsstelle
zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu
versehen.
/
Siebenter Abschnitt.
Verfahren gegen Abwesende.
§ 276. (1) Ein Beschuldigter gilt als «towesend,
wenn sein Aufenthalt unbekannt ist oder wenn er
sich im Ausland aufhält oder seine Gestellung vor
das zuständige Gericht nicht ausführbar oder nicht
angemessen, erscheint
(2) Für das Verfahren gelten die allgemeinen Vor
schriften, soweit ihnen nicht die Abwesenheit des
Beschuldigten entgegensteht oder in den folgenden
Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.
§ 277. (1) Gegen einen Abwesenden findet eine
Hauptverhandlung nur auf Antrag des Staats
anwalts statt.
(2) Die Staatsanwaltschaft darf den Antrag nur
stellen, wenn die den Gegenstand der Untersuchung
bildende Tat nur mit Haft, Geldstrafe oder Ein
ziehung, allein oder in Verbindung miteinander, be
droht ist.
(3) Ist den Umständen nach anzunehmen, daß
sich der Beschuldigte im Auslande aufhält, so soll
die Staatsanwaltschaft den Antrag nur stellen, wenn
mit einer alsbaldigen Gestellung des Abwesenden
nicht gerechnet werden kann oder seine Ausliefe
rung ' nicht möglich ist oder auf Schwierigkeiten
stößt. Ist anzunehmen, daß er sich im Inlande ver
borgen hält, so soll sie den Antrag nur stellen, wenn
die Ermittelungen nach dem Aufenthalt des Ab
wesenden ergebnislos geblieben sind.
(4) Gegen einen abwesenden Ausländer soll dei»
Antrag nicht gestellt werden.
§ 279. (1) Der Abwesende wird zur Hauptver
handlung öffentlich geladen. Einer Zustellung der
Anklageschrift bedarf es nicht.
(2) In der Ladung soll angegeben werden;
1. der N ame und, soweit bekannt, der Rufname, der
Beruf, der frühere Wohn- oder Aufenthaltsort
und der Geburtsort des Abwesenden;
2. die Straftat, die ihm zur Last gelegt wird, mit
ihren gesetzlichen Merkmalen und der Ort und
die Zeit der Begehung;
3. die anwendbaren Straf Vorschriften;
4. der Ort und die Zeit der Hauptverhandlung.
(3) In der Ladung ist der Abwesende darauf hin
zuweisen, daß die Hauptverhandlung auch bei sei
nem Ausbleiben stattfinden werde und das Urteil
vollstreckbar sei.
§ 280. (1) Die Ladung ists in mindestens einem
öffentlichen Blatt, dessen Auswahl die Staatsanwalt
schaft trifft, bekanntzumachen. Sie gilt als erfolgt,
wenn seit dem Erscheinen des Blattes, in dem die
Bekanntmachung erfolgt ist, zwei Wochen verflos
sen sind.
(2) Eine beglaubigte Abschrift der Ladung soll
zwei Wochen an die Gerichtstafel des Gerichts erster
Instanz angeheftet werden.
(3) Ist der Aufenthalt des Abwesenden, seiner
Angehörigen oder anderer ihm nahestehenden Per-
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sonen bekannt, so' soll ihnen die L adung unter Bei
fügung der Anklageschrift mitgeteilt werden.
(4) Die Staatsanwaltschaft kann auch weitere Maß
nahmen treffen, um die L adung zur Kenntnis des
Abwesenden zu bringen.
§ 28 J. In der Haupt Verhandlung kann für den
Angeklagten ein Verteidiger auftreten. Auch An
gehörige des Angeklagten sind, ohne daß sie einer
Vollmacht bedürfen, als Vertreter zuzulassen.
§ 282. Ergibt die Hauptverhandlung, daß sich in
Abwesenheit des Angeklagten weder seine Schuld
noch seine Nichtschuld feststellen läßt, so stellt das
Gericht das Verfahren vorläufig ein. Der Beschluß
ist nicht anfechtbar.
§ 282a. (1) Das Urteil ist als Abwesenheitsurteil
zu kennzeichnen und nach § 40 Abs. 2 zuzustellen.
Die in den §§ 316 Abs. 2 und 343 Abs. 2 vorgeschrie
benen Zustellungen arfolgen an den • Verteidiger
und, falls kein Verteidiger aufgetreten ist. an die
in Satz 2 des § 281 bezeichneten Personen.
(2) Das Urteil ist zu vollstrecken, soweit es mög
lich ist. Die Staatsanwaltschaft kann das Urteil
öffentlich bekanntmachen.
*
§ 282b. Die im § 281 bezeichneten Personen kön
nen von den dem Beschuldigten zustehenden Rechts
mitteln Gebrauch machen.
§ 282c. (1) Wird der Verurteilte ergriffen oder
stellt er sich freiwillig, so ist ihm das Abwesen
heitsurteil erneut zuzustellen. Bei der Zustellung ist
er über die Form und die Frist für die Wiederauf
nahme des Verfahrens (Abs. 2) zu belehren.
(2) Binnen einer Woche seit der Zustellung kann
der Verurteilte, auch wenn die im § 359 vorgesehe
nen Gründe für die Wiederaufnahme des Verfah
rens nicht vorliegen, die Wiederaufnahme des Ver
fahrens beantragen. Sie findet statt, wenn der Ab
wesende sein Ausbleiben durch triftige Gründe
rechtfertigt, oder wenn sonstige Umstände vorlie
gen, die eine Erneuerung der Hauptverhandlung als
notwendig erscheinen lassen
(3) Im übrigen gelten für das Verfahren die all
gemeinen Vorschriften.
§ 283. Insoweit es nach dem Ermessen des Rich
ters zur Deckung der den Angeschuldigten mög
licherweise treffenden höchsten Geldstrafe und der
Kosten des Verfahrens erforderlich ist. können ein
zelne zum Vermögen des Angeschuldigten gehörige
Gegenstände mit Beschlag belegt werden. Auf diese
Beschlagnahme finden die Bestimmungen der Zivil
prozeßordnung über die Vollziehung und die Wir
kungen des dinglichen Arrestes entsprechende An
wendung. Die Beschlagnahme ist aufzuheben, wenn
ihr Grund weggefallen ist.
§ 284. (1) Insoweit eine Deckung in Gemäßheit
der vorstehenden Bestimmung nicht ausführbar er
scheint, kann durch Beschluß des Gerichts das in
Deutschland befindliche Vermögen des Angeschul
digten mit Beschlag belegt werden. Der Beschluß
ist durch ein öffentliches Blatt, dessen Auswahl die
Staatsanwaltschaft trifft, und nach Ermessen des
Gerichts auch durch andere Blätter zu veröffent
lichen.
(2) Verfügungen, welche der Angeschuldigte über
sein mit Beschlag belegtes Vermögen nach der
ersten Veröffentlichung des Beschlusses in dem im
Abs. 1 erwähnten Blatt vornimmt, sind der Staats
kasse gegenüber nichtig.
(3) Die Beschlagnahme des Vermögens ist aufzu
heben, sobald ihr Grund weggefallen oder die
Deckung der Staatskasse durch die Beschlagnahme
in Gemäßheit des § 283 bewirkt ist.
(4) Die Aufhebung der Beschlagnahme ist durch
dieselben Blätter bekanntzumachen, durch welche die
Beschlagnahme veröffentlicht worden ist.

§ 285. (1) In anderen als den in § 277 bezeich
neten Fällen findet gegen einen Abwesenden eine
Hauptverhandlung nicht statt Das gagen den Ab
wesenden eingeleitete Verfahren hat die Aufgabe,
für den Fall seiner künftigen Gestellung die Be
weise zu sichern.
(2) Für dieses Verfahren gelten die Bestimmungen
der §§ 287 bis 294; § 281 findet entsprechende An
wendung.
§ 287. (1) Dem abwesenden Beschuldigten steht
ein Anspruch auf Benachrichtigung über den Fort
gang des Verfahrens nicht zu.
(2) Der Richter ist jedoch befugt, einem Abwesen
den, dessen Aufenthalt bekannt ist, Benachrichti
gungen zugehen zu lassen.
§ 288. Der Abwesende, dessen Aufenthalt unbe
kannt ist, kann in einem oder mehreren öffentlichen
Blättern zum Erscheinen vor Gericht oder zu An
zeige seines Aufenthaltsortes aufgefordert werden.
§ 289. Stellt sich erst nach Anordnung der Haupt
verhandlung die Abwesenheit des Angeklagten
heraus, so erfolgen die noch erforderlichen Beweis
aufnahmen durch einen beauftragten oder ersuchten
Richter.
§ 290. L ieg'en gegen den Abwesenden, gegen wel
chen die öffentliche Klage erhoben ist, Verdachts
gründe vor, welche die Erlassung eines Haftbefehls
rechtfertigen würden, so kann sein in Deutschland
befindliches Vermögen durch Beschluß des Gerichts
mit Beschlag belegt werden.
§ 291. Der die Beschlagnahme verhängende Be Schluß ist durch ein öffentliches Blatt, dessen Aus
wahl die Staatsanwaltschaft trifft, bekanntzumachen
und kann nach dem Ermessen des Gerichts auch
durch andere Blätter veröffentlicht werden.
§ 292. (1) Mit dem Zeitpunkt der ersten Bekannt
machung in dem in § 291 erwähnten Blatt verliert
der Angeschuldigte das Recht, über das in Beschlag
genommene Vermögen unter L ebenden zu verfügen.
(2) Der die Beschlagnahme verhängende Beschluß
ist der Behörde mitzuteilen, welche für die Ein
leitung einer Pflegschaft über Abwesende zuständig
ist. Diese Behörde hat eine Pflegschaft einzuleiten.
§ 293. Die Beschlagnahme ist aufzuheben, wenn
ihre Gründe weggefallen sind.
Die Aufhebung der Beschlagnahme ist durch die
selben Blätter bekanntzumachen, durch welche die
Beschlagnahme selbst veröffentlicht worden war.
§ 294. Auf das nach Erhebung der öffentlichen
Klage eintretende Verfahren finden im übrigen die
Vorschriften über die Voruntersuchung entsprechende
Anwendung.
In dem nach Beendigung dieses Verfahrens er
gehenden Beschluß (§ 199) ist zugleich über die
B'ortdauer oder Aufhebung der Beschlagnahme zu
entscheiden.
§ 295. (1) Das Gericht kann einem abwesenden
Beschuldigten sicheres Geleit erteilen: es kann diese
Erteilung an Bedingungen knüpfen.
(2) Das sichere Geleit gewährt Befreiung von der
Untersuchungshaft, jedoch nur wegen der strafbaren
Handlung, für welche es erteilt ist.
(3) Es erlischt, wenn ein auf Freiheitsstrafe lau
tendes Urteil ergeht, wenn der Beschuldigte An
stalten zur Flucht trifft, oder wenn er die Bedin
gungen nicht erfüllt, unter welchen ihm das sichere
Geleit erteilt worden ist.
D r i t t e s Buch.

Rechtsmittel
Erster Abschnitt.
. Allgemeine Bestimmungen.
§ 296. (1) Die zuständigen Rechtsmittel gegen
gerichtliche Entscheidungen stehen sowohl der
Staatsanwaltschaft als dem Beschuldigten zu.
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(2)' Die Staatsanwaltschaft kann von ihnen auch
zugunsten des Beschuldigten Gebrauch machen.
§ 297. Für den Beschuldigten- kann der Vertei
diger jedoch nicht gegen dessen ausdrücklichen
Willen, Rechtsmittel einlegen.
§ 298. (1) Der gesetzliche Vertreter eines Beschul
digten kann binnen der für den Beschuldigten lau
fenden Frist, selbständig von den zulässigen Rechts
mitteln Gebrauch machen.
(2) Auf ein solches Rechtsmittel und auf das Ver
fahren finden die über die Rechtsmittel des Be
schuldigten geltenden Vorschriften entsprechende
Anwendung.
§ 2S9. (1) Der nicht auf.freiem Fuß befindliche
Beschuldigte kann die Erklärungen, die sich' auf
Rechtsmittel beziehen, zu Protokoll der Geschäfts
stelle des-Amtsgerichts geben, in dessen Bezirk die
Anstalt liegt, wo er auf behördliche Anordnung
verwahrt wird.
(2) Zur Wahrung einer Frist genügt es, wenn
innerhalb der Frist das Protokoll aufgenommen
wird.
§ 300. Ein Irrtum in der Bezeichnung des zu
lässigen Rechtsmittels ist unschädlich.
§ 301. Jedes von der Staatsanwaltschaft eingelegte
Rechtsmittel hat die Wirkung, daß die angefochtene
Entscheidung auch zugunsten des Beschuld igten ab
geändert oder aufgehoben werden kann.
§ 302. (1.) Die Zurücknahme eines Rechtsmittels
sowie der Verzicht auf die Einlegung eines Rechts
mittels kann auch vor Ablauf der Frist zu seiner
Einlegung wirksam erfolgen. Ein von der Staats
anwaltschaft zugunsten des Beschuldigten eingeleg
tes Rechtsmittel kann jedoch ohne dessen Zustim
mung nicht zurückgenommen werden.
(2) Der Verteidiger bedarf zur Zurücknahme einer
ausdrücklichen Ermächtigung.
§ 303. Wenn die Entscheidung über das Rechts
mittel auf Grund mündlicher Verhandlung stattzu
finden hat, so kann die Zurücknahme nach Beginn
der Hauptverhandlung nur mit Zustimmung des
Gegners erfolgen.
i,
Zweiter Abschnitt.
Beschwerde.
§ 304. (1) Die Beschwerde ist gegen alle von den
Gerichten in erster Instanz oder in der Berufungs
instanz erlassenen Beschlüsse und gegen die Ver
fügungen des Vorsitzers, des Untersuchungsrichters,
des Amtsrichters und eines beauftragten oder er
suchten Richters zulässig, soweit das Gericht sie
nicht ausdrücklich einer Anfechtung entzieht.
(2) Auch Zeugen, Sachverständige und andere Per
sonen können gegen Beschlüsse und Verfügungen,
durch welche sie betroffen werden, Beschwerde er
heben.
(3) Gegen Beschlüsse und Verfügungen deT O ber
landesgerichte findet eine Beschwerde nicht statt.
§ 305. Entscheidungen der erkennenden Gerichte,
welche der Urteilsfällung vorausgehen, unterliegen
nicht der Beschwerde. Ausgenommen sind Entschei
dungen über Verhaftungen, die einstweilige Unter
bringung, Beschlagnahmen oder Straffestsetzungen
sowie alle Entscheidungen, durch welche dritte Per
sonen betroffen werden
§ 306. (1) Die Beschwerde wird bei dem Gerichte,
von welchem oder von dessen Vorsitzer die ange
fochtene Entscheidung erlassen ist. zu Protokoll der
Geschäftsstelle oder schriftlich eingelegt. Sie kann
in dringenden Fällen auch bei dem Beschwerde
gericht eingelegt werden.
(2) Erachtet das Gericnt oder der Vorsitzer, dessen
Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für
begründet, so haben sie ihr abzuhelfen: andernfalls
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ist die Beschwerde sofort, spätestens vor Ablauf von
drei Tagen, dem Beschwerdegericht vorzulegen.
(3) Die vorstehenden Bestimmungen finden auch
auf die Entscheidungen des Amtsrichters im Vor
verfahren, des beauftragten oder ersuchten Richters
und des Untersuchungsrichters Anwendung.
§ 307. (1) Durch Einlegung der Beschwerde wird
der Vollzug der angefochtenen Entscheidung nicht
gehemmt.
(2) Jedoch kann das Gericht der Vorsitzer oder
der Richter, dessen Entscheidung angefochten wird,
sowie auch das Beschwerdegericht anordnen, daß
die Vollziehung der angefochtenen Entscheidung
auszusetzen sei.
§ 308. Das Beschwerdagericht kann dem Gegner des
Beschwerdeführers die Beschwerde zur schriftlichen
Gegenerklärung mitteilen; es kann etwa erforder
liche Ermittlungen anordnen oder selbst vornehmen.
§ 309. (1) Die Entscheidung über die Beschwerde
erfolgt ohne vorgängige mündliche Verhandlung, in
geeigneten Fällen nach Anhörung der Staatsanwalt
schaft.
(2) Wird die Beschwerde für begründet erachtet,
so erläßt das Beschwerdegericht zugleich die in der
Sache erforderliche Entscheidung.
§ 310. (1) Beschlüsse, welche von dem Landgericht
in der Beschwerdeinstanz erlassen sind, können, in
sofern sie Verhaftungen oder die einstweilige Unter
bringung betreffen, durch weitere Beschwerde ange
fochten werden.
(2) Im übrigen findet eine weitere Anfechtung der
in der Beschwerdeinstanz ergangenen Entscheidun
gen nicht statt.
§ 311. (1) Für die Fälle der sofortigen Beschwerde
gelten die nachfolgenden besonderen Bestimmungen.
(2) Die Beschwerde ist binnen der Frist von einer
Woche, welche mit der Bekanntmachung (§ 35) der
Entscheidung beginnt, einzulegen. Die Einlegung bei
dem Beschwerdegericbte genügt zur Wahrung der
Frist, auch wenn der Fall für dringlich nicht er
achtet wird.
(3) Das Gericht ist zu einer Abänderung seiner
durch Beschwerde angefochtenen Entscheidung nicht
befugt.
Dritter Abschnitt.
Berufung.
§ 312. (1) Die Berufung findet statt gegen Urteile
des Amtsgerichts.
(2) Dies gilt auch, wenn das Urteil des Amts
richters ausschließlich Übertretungen zum Gegen
stand hat und der Angeklagte entweder freigespro
chen oder ausschließlich zu Geldstrafe verurteilt
worden ist.
§ 314. (1) Die Berufung muß bei dem Gericht
erster Instanz binnen einer Woche nach Verkün
dung des Urteils zu Protokoll der Geschäftsstelle
oder schriftlich eingelegt werden.
(2) Hat die Verkündung des Urteils nicht in An
wesenheit des Angeklagten stattgefunden, so beginnt
für diesen die Frist mit der Zustellung'.
§ 315. (1) Durch Beginn der Frist zur Einlegung
der Berufung wird dadurch nicht ausgeschlossen,
daß gegen ein auf Ausbleiben des Angeklagten er
gangenes Urteil eine Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nachgesucht werden kann.
(2 Stellt der Angeklagte ein Gesuch um Wieder
einsetzung in den vorigen Stand, so wird die Be
rufung dadurch gewahrt, daß sie sofort für den Fall
der Verwerfung jenes Gesuchs rechtzeitig eingelegt
wird. Die weitere Verfügung in bezug auf die Be
rufung bleibt dann bis zur Erledigung des Gesuchs
um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus^.
gesetzt.
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(3) Die Einlegung der Berufung ohne Verbindung
mit dem Gesuch um Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gilt als Verzicht auf die letztere.
§ 316. (1) Durch rechtzeitige Einlegung der Be
rufung wird die Rechtskraft des Urteils, soweit es
angefochten ist, gehemmt.
(2) Dem Beschwerdeführer, welchem das Urteil
mit den Gründen noch nicht zugestellt war, ist es
nach Einlegung der Berufung sofort zuzustellen.
§ 317. Die Berufung kann binnen einer weiteren
Woche nach Ablauf der Frist zur Einlegung des
Rechtsmittel oder, wenn zu dieser Zeit das Urteil
noch nicht zugestellt war, nach dessen Zustellung
bei dem Gericht erster Instanz zu P rotokoll der
Geschäftsstelle oder in einier Beschwerdeschrift
gerechtfertigt werden.
§ 318. Die Berufung kann auf bestimmte Be
schwerdepunkte beschrankt werden. Ist dies nicht
geschehen oder eine Rechtfertigung überhaupt nicht
erfolgt, so gilt der ganze Inhalt des Urteils als an
gefochten.
§ 319. (1) Ist die Berufung verspätet eingelegt, so
hat das Gericht erster Instanz das Rechtsmittel als
unzulässig zu verwerfen.
(2) Der Beschwerdeführer kann binnen einer
Woche nach Zustellung des Beschlusses auf die Ent
scheidung des Berufungsgerichts antragen. I n ' die
sem Falle sind die Akten an das Berufungsgericht
einzusenden; die Vollstreckung des Urteils wird je
doch hierdurch nicht gehemmt
§ 320. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so
hat nach Ablauf der Frist zur Rechtfertigung die
Geschäftsstelle ohne Rücksicht darauf, ob eine
Rechtfertigung stattgefunden hat oder nicht, die
Akten der Staatsanwaltschaft vorzulegen.
Diese
stellt, wenn die Berufung von ihr eingelegt ist, dem
Angeklagten die Schriftstücke über Einlegung und
Rechtfertigung der Berufung zu.
§ 321. Die Staatsanwaltschaft übersendet die Ak
ten an die Staatsanwaltschaft bei dem Berufungs
gerichte. Diese übergibt die Akten binnen einer
Woche dem Vorsitzer des Gerichts
§ 322. (1) Erachtet das Berufungsgericht, die Be
stimmungen über die Einlegung der Berufung nicht
für beobachtet, so kann es das Rechtsmittel durch
Beschluß als unzulässig verwerfen. Andernfalls ent
scheidet es darüber durch Urteil.
(2) Der Beschluß kann durch sofortige Beschwerde
angefochten werden.
§ 323. (1) Auf die Vorbereitung der Hauptver
handlung finden die Vorschriften der §§ 214, 216
bis 225 Anwendung. In der Ladung ist der Ange
klagte auf die Folgen des Ausbleibens ausdrücklich
hinzuweisen.
(2) Die Ladung der in erster Instanz vernommenen
Zeugen und Sachverständigen kann nur dann unter
bleiben, wenn deren wiederholte Vernehmung zur
Aufklärung der Sache nicht erforderlich erscheint.
(3) Neue Beweismittel sind zulässig.
(4) Bei der Auswahl der zu ladenden Zeugen und
Sachverständigen ist auf die von dem Angeklagten
zur Rechtfertigung der Berufung benannten P er
sonen Rücksicht zu nehmen.
§ 324. (1) Nachdem die Hauptverhandlung nach
Vorschrift des § 243 Abs. 1 begonnen hat. hält ein
Berichterstatter in Abwesenheit der Zeugen einen
Vortrag über die Ergebnisse des bisherigen Verfah
rens. Das Urteil erster Instanz ist stets zu verlesen.
(2) Sodann erfolgt die Vernehmung des Ange
klagten und die Beweisaufnahme.
§ ^25. Bei der Berichterstattung und der Beweis
aufnahme können Schriftstücke verlesen werden;

Protokolle über Aussaeen der in der Hauptverhand
lung erster Instanz vernommenen Zeugen und Sach
verständigen dürfen, abgesehen von den Fällen der
§§ 251, 253, ohne die Zustimmung der Staatsanwalt
schaft und des Angeklagten nicht verlesen werden,
wenn die wiederholte Vorladung der Zeugen oder
Sachverständigen erfolgt ist oder von dem Ange
klagten rechtzeitig vor der Hauptverhandlung be
antragt worden war.
§ 326. Nach dem Schlüsse der Beweisaufnahme
werden die Staatsanwaltschaft sowie der Angeklagte
und sein Verteidiger mit ihren Ausführungen und
Anträgen, und zwar der Beschwerdeführer zuerst,
gehört. Dem Angeklagten gebührt das letzte Wort.
§ 327. Der P rüfung des Gerichts unterliegt das
Urteil nur, soweit es angefochten ist.
§ 328. (1) Insoweit die Berufung für begründet
befunden wird, hat das Berufungsgericht unter Auf
hebung des'Urteils in der Sache selbst zu erkennen.
(2) Leidet das Urteil an einem Mangel, welcher
die Revision wegen Verletzung einer Rechtsnorm
über das Verfahren begründen würde, so kann das
Berufungsgericht unter Aufhebung des Urteils die
Sache, wenn die Umstände des Falles es erfordern,
zur Entscheidung an die erste Instanz zurückver
weisen.
(3) Hat das Gericht erster Instanz mit Unrecht
seine Zuständigkeit angenommen, so hat das Beru
fungsgericht unter Aufhebung des Urteils die Sache
an das zuständige Gericht zu verweisen.
§ 329. (1) Ist bei dem Beginn der Hauptverhand
lung weder der Angeklagte noch in den Fällen, wo
solches zulässig, ein Vertreter des Angeklagten er
schienen und das Ausbleiben nicht genügend ent
schuldigt, so ist. insoweit der Angeklagte die Be
rufung eingelegt hat, diese sofort zu verwerfen, in
soweit die Staatsanwaltschaft die Berufung eingelegt
hat, über diese zu verhandeln oder die Vorführung
oder Verhaftung des Angeklagten anzuordnen.
(2) Der Angeklagte kann binnen einer Woche nach
der Zustellung des Urteils die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand unter den in den §§ 44. 45 be
zeichneten Voraussetzungen beanspruchen.
§ 330. Ist von einer der im § 298 bezeichneten
Personen die Berufung eingelegt worden, so hat das
Gericht auch den Angeklagten zu der Hauptver
handlung vorzuladen und kann ihn bei seinem Aus
bleiben zwangsweise vorführen lassen
§ 331. War das Urteil nur von dem Angeklagten
oder zu seinen Gunsten von der Staatsanwaltschaft
oder von einer der im § 298 bezeichneten P ersonen
angefochten worden, so darf das Urteil nicht zum
Nachteil des Angeklagten abgeändert werden.
§ 332. Im übrigen finden die im sechsten Ab
schnitte des zweiten Buches über die Hauptverhandlung gegebenen Vorschriften Anwendung.
Vierter Abschnitt.
Revision.
§ 333. (1) Die Revision findet statt gegen die Ur
teile der Landgerichte als erkennende Gerichte
erster Instanz.
(2) Gegen Berufungsurteile der Strafkammer ist
kein Rechtsmittel zulässig.
§ 335. (1) Auf Grund näherer Anordnung .der
Obersten Justizverwaltung kann ein Urteil 'des
Amtsgerichts statt mit der Berufung mit der Revi
sion angefochten werden.
(2) Über die Revision entscheidet das zuständige
Oberlandesgericht.
(3) Legt gegen das Urteil ein Beteiligter Revision
und ein anderer Beteiligter Berufung ein, so wird,
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solange die Berufung nicht zurückgenommen oder
als unzulässig verworfen ist, die Revision als Be
rufung behandelt. Die Revisionsanträge und deren
Begründung sind gleichwohl in der vorgeschriebe
nen Form und Frist, anzubringen und dem Gegner
zuzustellen (§§ 344 bis 347). Gegen das Berufungs
urteil findet Revision nach den allgemein geltenden
Vorschriften statt.
§ 336. Der Beurteilung des Revisionsgerichts
unterliegen auch die Entscheidungen, welche dem
Urteil vorausgegangen sind, sofern es auf ihnen
beruht,
§ 337. (1) Die Revision kann nur darauf gestützt
werden, daß das Urteil auf einer Verletzung des
Gesetzes beruhe.
(2) Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechts
norm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist.
§ 338. Ein Urteil ist stets als auf einer Ver
letzung des Gesetzes beruhend anzusehen:
1. wenn das erkennende Gericht nicht vorschrifts
mäßig besetzt war;
2. wenn bei dem Urteil ein Richter mitgewirkt hat,
welcher von der Ausübung des Richteramts kraft
des Gesetzes ausgeschlossen war;
3. wenn bei dem Urteil ein Richter mitgewirkt hat,
nachdem er wegen Besorgnis der Befangenheit
abgelehnt war und das Ablehnungsgesuch ent
weder für begründet erklärt war oder mit Un
recht verworfen worden ist;
4. wenn das Gericht seine Zuständigkeit mit Un
recht angenommen hat;
5. wenn die Hauptverhandlung in Abwesenheit der
Staatsanwaltschaft oder einer Person, deren An
wesenheit das Gesetz vorschreibt, stattgefunden
hat;
6. wenn das Urteil auf Grund einer mündlichen
Verhandlung ergangen ist. bei welcher die Vor
schriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens
verletzt sind;
7. wenn das Urteil keine Entscheidungsgründe ent
hält;
8. wenn die Verteidigung in einem für die Ent
scheidung wesentlichen Punkte durch einen Be
schluß des Gerichts unzulässig beschränkt wor
den ist.
§ 339. Die Verletzung von Rechtsnormen, welche
lediglich zugunsten des Angeklagten gegeben sind,
kann von der S taatsanwaltschaft nicht zu dem
Zwecke geltend gemacht werden, um eine Auf
hebung des Urteils zum Nachteile des Angeklagten
herbeizuführen.
§ 341. (1) Die Revision muß bei dem Gerichte,
dessen Urteil angefochten wird, binnen einer Woche
nach Verkündung des Urteils zu Protokoll der Ge
schäftsstelle oder schriftlich eingelegt werden.
(2) Hat die Verkündung des Urteils nicht in An
wesenheit des Angeklagten stattgefunden, so be
ginnt für diesen die Frist mit der Zustellung.
§ 342. (1) Der Beginn der Frist zur Einlegung
der Revision wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß
gegen ein auf Ausbleiben des Angeklagten ergange
nes Urteil eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand nachgesucht werden kann.
(2) S tellt der Angeklagte ein Gesuch um Wieder
einsetzung in den vorigen S tand, so wird die Revi
sion dadurch gewahrt, daß sie sofort für den Fall
der Verwerfung jenes Gesuchs rechtzeitig eingelegt
und begründet wird. Die weitere Verfügung in bezug auf die Revision bleibt dann bis zur Erledigung
des Gesuchs um Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand ausgesetzt
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(3) Die Einlegung der Revision ohne 'Verbindung
mit dem Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gilt als Verzicht auf die letztere.
§ 343. (1) Durch rechtzeitige Einlegung der Revi
sion wird die Rechtskraft des Urteils, soweit es an
gefochten ist, gehemmt.
(2) Dem Beschwerdeführer, welchem das Urteil
mit den Gründen noch nicht zugestellt war, ist es
nach Einlegung der Revision zuzustellen.
§ 344. (1) Der Beschwerdeführer hat die Erklä
rung abzugeben, inwieweit er das Urteil anfechte
und dessen Aufhebung beantrage (Revisions
anträge), und die Anträge zu begründen.
(2) Aus der Begründung muß hervorgehen, ob das
Urteil wegen Verletzung einer Rechtsnorm über das
Verfahren oder wegen Verletzung einer anderen
Rechtsnorm angefochten wird. Ersterenfalls müssen
die den Mangel enthaltenden Tatsachen angegeben
werden.
§ 345. (1) Die Revisionsanträge und deren Be
gründung sind spätestens binnen einer weiteren
Woche nach Ablauf der Frist zur Einlegung des
Rechtsmittels oder, wenn zu dieser Zeit das Urteil
noch nicht zugestellt war, nach dessen Zustellung
bei dem Gerichte, dessen Urteil angefochten wird,
anzubringen.
(2) S eitens des Angeklagten kann dies nur in einer
von dem Verteidiger oder einem Rechtsanwalt
unterzeichneten S chrift oder zu Protokoll der Ge
schäftsstelle geschehen.
§ 346. (1) Ist die Revision verspätet eingelegt,
oder sind die Revisionsanträge nicht rechtzeitig oder
nicht in der im § 345 Abs. 2 vorgeschriebenen Form
angebracht worden, so hat das Gericht, dessen Ur
teil angefochten wird, das Rechtsmittel durch Be
schluß als unzulässig zu verwerfen.
(2) Der Beschwerdeführer kann binnen einer
Woche nach Zustellung des Beschlusses auf die Ent
scheidung des Revisionsgerichts antragen. In diesem
Falle sind die Akten an /las Rovisionsgericht einzu
senden; die Vollstreckung des Urteils wird jedoch
hierdurch nicht gehemmt.
§ 347. (1) Ist die Revision rechtzeitig eingelegt
und sind die Revisionsanträge rechtzeitig und in der
vorgeschriebenen Form angebracht, so ist die Revi
sionsschrift dem Gegner des Beschwerdeführers zu
zustellen. Diesem steht frei, binnen einer Woche eine
schriftliche Gegenerklärung einzureichen. Der An
geklagte kann letztere auch zu Protokoll der Ge
schäftsstelle abgeben.
(2) Nach Eingang der Gegenerklärung oder nach
Ablauf der Frist erfolgt durch die S taatsanwalt
schaft die Einsendung der Akten an das Revisions
gericht.
§ 348. (1) Findet das Gericht, an welches die Ein
sendung der Akten erfolgt ist, daß die Verhandlung
und Entscheidung über das Rechtsmittel zur Zu
ständigkeit eines anderen Gerichts gehöre, so hat es
durch Beschluß seine Unzuständigkeit auszusprechen.
(2) Dieser Beschluß, in welchem das zuständige
Revisionsgericht zu bezeichnen ist, unterliegt einer
Anfechtung nicht und ist für das in ihm bezeichnete
Gericht bindend.
(3) Die Abgabe der Akten erfolgt durch die S taats
anwaltschaft.
§ 349. (1) Erachtet das Revisionsgericht die Be
stimmungen über die Einlegung der Revision oder
die über die Anbringung der Revisionsanträge nicht
für beobachtet, so kann es das Rechtsmittel durch
Beschluß als unzulässig verwerfen.
(2) Das gleiche ist der Fall, wenn das Revisions
gericht die Revision einstimmig für offensichtlich
unbegründet erachtet
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(3) Der Revision kann durch Beschluß stattgegebenwerden, wenn das Gericht einstimmig das Rechts
mittel für offensichtlich begründet erklärt.
(4) Andernfalls wird über das Rechtsmittel durch
Urteil entschieden.
S 350. (1) Der Angeklagte oder auf dessen Ver
langen der Verteidiger ist von dem Tage der Haupt
verhandlung zu benachrichtigen.
Der Angeklagte
kann in dieser erscheinen oder sich durch einen mit
schriftlicher Vollmacht versehenen Verteidiger ver
treten lassen.
(2) Der nicht auf freiem Fuß befindliche Ange
klagte hat keinen Anspruch auf Anwesenheit.
§ 351. (1) Die Hauptverhandlüng beginnt mit dem
Vortrag eines Berichterstatters.
(2) Hierauf werden die Staatsanwaltschaft sowie
der Angeklagte und sein Verteidiger mit ihren Aus
führungen und Anträgen, und zwar der Beschwerde
führer zuerst, gehört. Dem Angeklagten gebührt das
letzte Wort.
§ 352. (1) Der P rüfung
des Revisionsgerichts
unterliegen nur die gestellten Revisionsanträge und,
insoweit die Revision auf Mängel des Verfahrens
gestützt wird, nur die Tatsachen, welche bei An
bringung der Revisionsanträge bezeichnet wor
den sind.
(2) Eine weitere Begründung der Revisionsanträge,
als die im § 344 Abs. 2 vorgeschriebene, ist nicht
erforderlich und, wenn sie unrichtig ist, unschädlich.
§ 353. (1) Insoweit die Revision für begründet er
achtet wird, ist das angefochtene Urteil aufzuheben.
(2) Gleichzeitig sind die dem Urteil zugrunde
liegenden Feststellungen aufzuheben, sofern sie durch
die Gesetzesverletzung betroffen werden, wegen
deren die Aufhebung des Urteils erfolgt,
. § 354. (1) Erfolgt die Aufhebung des Urteils nur
wegen Gesetzesverletzung bei Anwendung des Ge
setzes auf die dem Urteil. zugrunde liegenden Fest
stellungen, so hat das Revisionsgericht in der Sache
selbst zu entscheiden, sofern ohne weitere tatsäch
liche Erörterungen nur auf Freisprechung oder auf
Einstellung oder auf eine absolut bestimmte Strafe
zu erkennen ist, oder das Revisionsgericht die ge
setzlich niedrigste Strafe für angemessen erachtet.
(2) In anderen Fällen ist die Sache zur ander
weiten Verhandlung und Entscheidung an das
Gericht, dessen Urteil aufgehoben ist oder an ein
benachbartes Gericht gleicher Ordnung zurückzuver
weisen.
(3) Die Zurückverweisung kann an ein Gericht
niederer Ordnung erfolgen, wenn die noch in Frage
kommende strafbare Handlung zu dessen Zustän
digkeit gehört.
§ 355. Wird ein Urteil aufgehoben, weil das Ge
richt der vorigen Instanz sich mit Unrecht, für zu
ständig erachtet hat, so verweist das Revisions
gericht gleichzeitig die Sache an das zuständige
Gericht.
§ 356. Die Verkündung des Urteils erfolgt nach
Maßgabe des § 268.
§ 357. Erfolgt zugunsten eines Angeklagten die
Aufhebung des Urteils wegen Gesetzesverletzung
bei Anwendung des Strafgesetzes und erstreckt sich
das Urteil, soweit es aufgehoben wird, noch- auf
andere Angeklagte, weiche die Revision nicht ein
gelegt haben, so ist zu erkennen, als ob sie gleich
falls die Revision eingelegt hätten.
§ 358. (l) Das Gericht, an welches die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung ver
wiesen ist, hat die rechtliche Beurteilung, welche der
Aufhebung des Urteils zugx-unde gelegt ist, auch
seiner Entscheidung zugrunde zu legen.
(2) War das Urteil nur von dem Angeklagten oder
zu seinen Gunsten von der Staatsanwaltschaft oder
von einer der im § 298 bezeichneten P ersonen an

gefochten worden, so darf das neue Urteil eine
härtere Strafe als die in dem ersteren erkannte
nicht verhängen.
V i e r t e s Buch.

Wiederaufnahme eines durch rechts
kräftiges Urteil geschlossenen Verfahrens
§ 359. Die Wiederaufnahme eines durch rechts
kräftiges Urteil geschlossenen Verfahrens zugun
sten des Verurteilten findet statt:
1. wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen
Ungunsten als echt vorgebrachte Urkunde fälsch
lich angefertigt oder verfälscht war:
2. wenn durch Beeidigung eines zu seinen Ungun
sten abgelegten Zeugnisses oder abgegebenen Gut
achtens der Zeuge oder Sachverständige sich einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der
Eidespflicht oder einer vorsätzlich falschen un
eidlichen Aussage schuldig gemacht hat:
3. wenn bei dem Urteil ein Richter mitgewirkt hat,
welcher sich in Beziehung auf die Sache einer
Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht
hat, sofern die Verletzung mit einer im Wege des
gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden
öffentlichen Strafe bedroht und nicht vom Ver
urteilten selbst veranlaßt ist;
4. wenn ein zivilgerichtliches Urteil, auf welches
das Strafurteil gegründet ist, durch ein anderes
rechtskräftig gewordenes Urteil aufgehoben ist;
5. wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bei
gebracht sind, welche allein oder in Verbindung
mit den früher erhobenen Beweisen die Frei
sprechung des Angeklagten oder in Anwendung
eines milderen Strafgesetzes eine geringere Be
strafung oder eine wesentlich andere Entschei
dung über eine Maßregel der Sicherung und
Besserung zu begründen geeignet sind. In den
vor dem Amtsgericht verhandelnden Sachen kön
nen nur solche Tatsachen oder Beweismittel bei
gebracht werden, welche der Verurteilte in dem
früheren Verfahren einschließlich der Berufungs
instanz nicht gekannt hatta oder ohne Verschul
den nipht geltend machen konnte.
§ 360. (1) Durch den Antrag auf Wiederaufnahme
des Verfahrens wird die Vollstreckung des Urteils
nicht gehemmt.
(2) Das Gericht kann jedoch einen Aufschub sowie
eine Unterbrechung der Vollstreckung anordnen.
§ 381. (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des
Verfahrens wird weder durch die erfolgte Strafvoll
streckung noch durch den Tod des Verurteilten aus
geschlossen.
(2) Im Falle des Todes sind der Ehegatte, die Ver
wandten auf- und absteigender Linie sowie die Ge
schwister des Verstorbenen zu dem Antrag befugt.
§ 362. Die Wiederaufnahme eines durch rechts
kräftiges Urteil geschlossenen Verfahrens zuungun
sten des Angeklagten findet statt:
1. wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen
Gunsten als echt vorgebrachte Urkunde fälschlich
angefertigt oder verfälscht war:
2. wenn durch Beeidigung eines zu seinen Gunsten
abgelegten Zeugnisses oder abgegebenen Gut
achtens der Zeuge oder Sachverständige sich einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der
Eidespflicht oder einer vorsätzlichen falschen un
eidlichen Aussage schuldig gemacht hat:
3. wenn bei dem Urteil ein Richter mitgewirkt hat,
welcher sich in Beziehung auf die Sache einer
Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht
hat, sofern diese Verletzung mit einer im Wege
des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängen
den öffentlichen Strafe bedroht ist;
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4. wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder
§ 371. (1) Ist der Verurteilte bereits verstorben,
außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der so hat ohne Erneuerung der Hauptverhandlung das
Gericht nach Aufnahme des etwa noch erforder
, strafbaren Handlung abgelegt wird.
§ 363. (1) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens lichen Beweises entweder die Freisprechung zu er
zu dem Zweck, eine andere Strafbemessung oder kennen oder den Antrag auf Wiederaufnahme ab
zulehnen.
eine Änderung der Entscheidung über M aßregeln
der Sicherung und Besserung auf Grund desselben
(2) Auch in anderen Fällen kann das Gericht, bei
öffentlichen Klagen jedoch nur mit Zustimmung der
Strafgesetzes herbeizuführen, findet nicht statt.
(2). Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem Staatsanwaltschaft, den Verurteilten sofort freispre
Zweck, eine M ilderung der Strafe wegen vermirl- chen, wenn dazu genügende Beweise bereits vor
liegen.
derter Zurechnung'sfähigkeit
herbeizuführen,
ist
gleichfalls ausgeschlossen.
(3) M it der Freisprechung ist die Aufhebung des
§ 364. Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Ver früheren Urteils zu verbinden. War lediglich auf
fahrens, welcher auf die Behauptung einer straf eine M aßregel der Sicherung und Besserung er
baren Handlung gegründet werden soll, ist nur kannt, so tritt an die Stella der Freisprechung die
dann zulässig, wenn wegen dieser Handlung eine Aufhebung des früheren Urteils.
rechtskräftige Verurteilung ergangen ist oder wenn
(4) Die Aufhebung ist auf Verlangen des Antrag
die Einleitung oder Durchführung eines Strafver stellers durch ein öffentliches Blatt, dessen Aus
fahrens aus anderen Gründen als wegen M angels an wahl die Staatsanwaltschaft trifft, bekanntzumachen
und kann nach dem Ermessen des Gerichts auch
Beweis nicht erfolgen kann.
§ 365. Die allgemeinen Bestimmungen über Rechts durch andere Blätter veröffentlicht werden.
§ 372. Alle Entscheidungen, welche aus Anlaß
mittel finden auch bei dem Antrag auf Wiederauf
eines Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens
nahme des Verfahrens Anwendung.
§ 366. (1) In dem Antrag müssen der gesetzliche von dem .Gericht in erster Instanz erlassen wer
Grund der Wiederaufnahme des Verfahrens sowie den, können mit der sofortigen Beschwerde ange
fochten werden.
die Beweismittel angegeben werden.
§ 373. (1) In der erneuten Hauptverhandlung ist
(2) Von dem Angeklagten und den im § 361 Abs. 2
bezeichneten Personen kann der Antrag nur mittels entweder das frühere Urteil aufrechtzuerhalten oder
einer von dem Verteidiger oder einem Rechtsanwalt unter seiner Aufhebung anderweit in der Sache zu
unterzeichneten Schrift oder zu Protokoll der Ge erkennen.
schäftsstelle angebracht werden.
(2) Ist die Wiederaufnahme des Verfahrens nur
§ 367. (1) Über die Zulassung des Antrages auf von dem Verurteilten oder zu seinen Gunsten von
der Staatsanwaltschaft oder von einer der im § 298
Wiederaufnahme des Verfahrens entscheidet das
Gericht, dessen Urteil mit dem Antrag angefochten bezeichneten Personen beantragt worden, so darf
wird. Wird ein in der Revisionsinstanz erlassenes das neue Urteil eine härtere Strafe als die in dem
früheren erkannte nicht verhängen.
Urteil aus anderen Gründen als auf Grund des
§ 359 Nr. 3 oder des § 362 Nr. 3 angefochten, so ent
scheidet das Gericht, gegen dessen Urteil die Revi
sion eingelegt war.
F ü n f t e s Buch.
(2)' Die Entscheidung erfolgt ohne mündliche Ver
Beteiligung
des Verletzten
handlung.
bei
dem
Verfahren
§ 368. (1) Ist der Antrag nicht in der vorgeschrie
Erster
Abschnitt
benen Form angebracht oder ist darin kein gesetz
Privatklage.
licher Grund der Wiederaufnahme geltend gemacht
§ 374. (1) Im Wege der Privatklage können vom
oder kein geeignetes Beweismittel angeführt, so ist
der Antrag als unzulässig zu verwerfen.
Verletzten verfolgt werden, ohne daß es einer vor
gängigen Anrufung der Staatsanwaltschaft bedarf:
(2) Andernfalls ist er dem Gegner des Antrag
stellers unter Bestimmung einer Frist zur Erklärung 1. das Vergehen des Hausfriedensbruchs im Falle
zuzustellen.
des § 123 des Strafgesetzbuches;
§ 369. (1) Wird der Antrag an sich für zulässig 2. die Vergehen der Beleidigung in den Fällen der
befunden, so beauftragt das Gericht mit Aufnahme
§§ 185 bis 187, 189 des Strafgesetzbuchs, wenn
der angetretenen Beweise, soweit dies erforderlich
nicht eine der im § 197 bezeichneten politischen
ist, einen Richter.
Körperschaften beleidigt ist;
(2) Dem Ermessen des Gerichtes bleibt es über 3. die Vergehen der Körperverletzung in den Fällen
lassen, ob die Zeugen und Sachverständigen eidlich
der §§ 223, 223a und 230 des Strafgesetzbuchs;
vernommen werden sollen.
4. das Vergehen der Bedrohung inrr Falle des § 241
(3) Hinsichtlich der Berechtigung der Beteiligten
des Strafgesetzbuchs;
zur Anwesenheit bei der Beweisaufnahme kommen
5.
das
Vergehen der Verletzung fremder Geheim
die für die Voruntersuchung gegebenen" Vorschriften
nisse im Falle des § 299 des Strafgesetzbuchs;
zur Anwendung.
Vergehen der Sachbeschädigung im Falle des
(4) Nach Schluß der Beweisaufnahme sind die 6. §das303
des Strafgesetzbuchs;
Staatsanwaltschaft und der Angeklagte unter Be
stimmung einer Frist zur ferneren, Erklärung auf 7. alle nach dem Gesetze gegen den unlauteren Wett
bewerb strafbaren Vergehen; •
zufordern.
§ 370. (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des 8. alle Verletzungen des literarischen, künstlerischen
und gewerblichen Urheberrechts, soweit sie als
Verfahrens wird ohne mündliche Verhandlung als
unbegründet verworfen, wenn die darin aufgestell - Vergehen strafbar sind.
(2) Die gleiche Befugnis steht denen zu, welchen
ten Behauptungen keine genügende Bestätigung ge
in den Strafgesetzen das Recht, selbständig auf Be
funden haben, oder wenn in den Fällen des § 359
strafung anzutragen, beigelegt ist.
Nr. 1, 2 oder des § 362 Nr. 1, 2 nach Lage der Sache
die Annahme ausgeschlossen ist, daß die in diesen
(3) Hat der Verletzte einen gesetzlichen Vertreter,
Bestimmungen bezeichnete Handlung auf die Ent
so wird dis Befugnis zur Erhebung der Privatklage
scheidung Einfluß gehabt hat.
durch diesen und, wenn Korporationen. Gesellschaf
(2) Andernfalls verordnet das Gericht die Wieder ten und andere Personenvereine, welche als solche
aufnahme des Verfahrens und die Erneuerung der
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen können,
Hauptverhandlung.
die Verletzten sind, durch dieselben Personen wahr-
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genommen, durch welche sie in bürgerlichen Rechts
streitigkeiten vertreten werden.
§ 375. (1) Sind wegen derselben strafbaren Hand
lung mehrere Personen zur Privatklage berechtigt,
so ist bei Ausübung dieses Rechts ein jeder von dem
anderen unabhängig.
(2) Hat jedoch einer der Berechtigten die Privat
klage erhoben, so steht den übrigen nur der Beitritt
zu dem eingeleiteten Verfahren, und zwar in der
Lage zu, in welcher es sich zur Zeit der Beitritts
erklärung befindet.
(3) Jede in der Sache selbst ergangene Entschei
dung äußert zugunsten des Beschuldigten ihre Wir
kung auch gegenüber solchen Berechtigten, welche
die Privatklage nicht erhoben haben.
§ 376. Die öffentliche Klage wird wegen der im
§ 374 bezeichneten strafbaren Handlungen von der
Staatsanwaltschaft nur dann erhoben, wenn dies
im öffentlichen Interesse liegt.
§ 377r (1) Im Privatklageverfahren ist der Staats
anwalt zu einer M itwirkung nicht verpflichtet. Das
Gericht legt ihm die Akten vor, wenn es die Über
nahme der Verfolgung durch ihn für geboten hält.
(2) Auch kann die Staatsanwaltschaft in jeder
Lage der Sache bis zum Eintritt der Rechtskraft des
Urteils durch eine ausdrückliche Erklärung die Ver
folgung übernehmen. In der Einlegung eines Rechts
mittels ist die Übernahme der Verfolgung enthalten.
(3) Übernimmt die Staatsanwaltschaft die Verfol
gung, so richtet sich das weitere Verfahren nach den
Bestimmungen, welche im zweiten Abschnitt dieses
Buches für den Anschluß des Verletzten als Neben
kläger gegeben sind.
§ 378. Der Privatkläger kann im Beistand eine.s
Rechtsanwalts erscheinen oder sich durch einen mit
schriftlicher Vollmacht versehenen Rechtsanwalt ver
treten lassen. Im letzteren Falle können die Zu
stellungen an den Privatkläger mit rechtlicher Wir
kung an den Anwalt erfolgen. Die Bestimmungen
des § 146 Abs. 2, § 218 Abs. 2, gelten entsprechend.
§ 379. (1) Der Privatkläger hat für die der Staats
kasse und dem Beschuldigten voraussichtlich erwach
senden Kosten unter denselben Voraussetzungen
Sicherheit zu leisten, unter welchen in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten der Kläger auf Verlangen des
Beklagten Sicherheit» wegen der Prozeßkosten zu
leisten hat.
(2) Die Sicherheitsleistung ist durch Hinterlegung
in barem Gelde oder in Wertpapieren zu hewirken.
(3) Für die Höhe der Sicherheit und die Frist zu
ihrer Leistung sowie für die Bewilligung des Armen
rechts gelten dieselben Bestimmungen wie in bür
gerlichen Rechtsstreitigkeiten.
j
§ 379a. (1) Zur Zahlung des Gebührenvorschusses
nach § 83 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes soll, so
fern nicht dem Privatkläger das Armenrecht be
willigt ist oder Gebührenfreiheit zusteht, vom Ge
richt eine Frist bestimmt werden; hierbei soll auf
die nach Abs. 3 eintretenden Folgen hingewiesen
werden.
•
(2) Vor Zahlung des Vorschusses soll keine gericht
liche Handlung vorgenommen werden, es sei denn,
daß glaubhaft gemacht wird, daß die Verzögerung
dem Privatkläger einen nicht oder nur schwer zu
ersetzenden Nachteil bringen würde.
(3) Nach fruchtlosem Ablauf der nach Abs. 1 ge
stellten Frist ist die Privatklage zurückzuweisen, die
Berufung, die Revision oder der Antrag auf Wie
deraufnahme des Verfahrens zu verwerfen. Der Be
schluß kann mit sofortiger Beschwerde angefochten
werden. Der Beschluß ist von dem Gericht, das ihn
erlassen hat, vom Amts wegen aufzuheben, wenn
sich herausstellt, daß die Zahlung innerhalb der ge
setzlichen Frist eingegangen ist.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 finden auf
den Nebenkläger und das von ihm betriebene Ver
fahren entsprechende Anwendung.
§ 380. (1) Wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung,
leichter vorsätzlicher oder fahrlässiger Körperver
letzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Ver
letzung fremder Geheimnisse (§ 299 des Strafgesetz
buchs) ist x die Erhebung der Klage erst zulässig,
nachdem von einer durch die Oberste Justizverwal
tung zu bezeichnenden Vergleichsbchörde die Sühne
erfolglos versucht worden ist. Der Kläger hat dia
Bescheinigung hierüber mit der Klage einzureichen.
(2) Die Oberste Justizverwaltung kann bestimmen,
daß die Vergleichsbehörde ihre Tätigkeit von der
vorherigen Einzahlung eines angemessenen Kosten
vorschusses abhängig machen darf.
(3) Die Vorschriften des Abs. 1, 2 finden keine An
wendung, wenn der amtliche Vorgesetzte gemäß den
§§ 196, 232 Abs. 3 des Strafgesetzbuches befugt ist,
Strafantrag zu stellen.
(4) Wohnen die Parteien nicht in demselben Ge
meindebezirke, so kann nach näherer Anordnung
der Obersten Justizverwaltung von einem Sühne
versuch abgesehen werden.
§ 381. Die Erhebung der Klage geschieht zu
Protokoll der Geschäftsstelle oder durch Einreichung
einer Anklageschrift. Die Klage muß den im § 200
Abs. 1 bezeichneten Erfordernissen entsprechen. M it
der Anklageschrift sind zwei Abschriften einzu
reichen.
§ 382. Ist die Klage vorschriftsmäßig erhoben, so
teilt das Gericht sie dem Beschuldigten unter Be
stimmung einer Frist' zur Erklärung mit.
§ 383. Nach Eingang der Erklärung des Beschul
digten oder Ablauf der Frist entscheidet das Gericht
darüber, ob die Hauptverhandlung anzuordnen oder
die Klage zurückzuweisen sei, nach Maßgabe der Be
stimmungen, welche bei einer von der Staatsanwalt
schaft unmittelbar erhobenen Anklage Anwendung
finden.
§ 383a. (1) Sind bei einem im Wege der Privat
klage verfolgten Vergehen die Schuld des Täters
gering und die Folgen der Tat unbedeutend, so
kann das Gericht von Erhebung der Privatklage an
bis zur Verkündung des Urteils erster Instanz und,
soweit zulässige Berufung eingelegt ist, bis zur Ver
kündung des Urteils zweiter Instanz das Verfahren
durch Beschluß einstellen. Zur Einstellung des Ver
fahrens bedarf es weder der Zustimmung der Staats
anwaltschaft noch der des Privatklägers noch der
des Beschuldigten.
(2) Wird das Verfahren nach Abs. 1 eingestellt, so
kann das Gericht die in dem Verfahren entstande
nen Auslagen sowie die dem Privatkläger und dem
Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen
angemessen verteilen oder dem Beschuldigten ganz
auferlegen. Eine Gebühr wird nicht erhoben. Die
Einstellung nach Abs. 1 kann auch erfolgen, bevor
der von dem Privatkläger zu zahlende Gebühren
vorschuß eingezahlt ist.
(3) Gegen die Einstellung des Verfahrens findet
sofortige Beschwerde statt.
§ 384. Das weitere Verfahren richtet sich nach
den Bestimmungen, welche für das Verfahren auf
erhobene öffentliche Klage gegeben sind.
Jedoch
dürfen M aßregeln der Sicherung und Besserung
nicht angeordnet werden.
<
§ 385. (1) Insoweit in dem Verfahren auf er
hobene öffentliche Klage die Staatsanwaltschaft zu
zuziehen und zu hören ist, wird in dem Verfahren
auf erhobene Privatklage der Privatkläger zuge
zogen und gehört. Desgleichen sind alle Entschei
dungen, welche dort der Staatsanwaltschaft be
kanntgemacht werden, hier dem Privatkläger be
kanntzugeben.
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(2) Es werden jedoch die auf richterliche Anord
nung ergehenden Ladungen nicht durch die Staats
anwaltschaft, sondern durch' die Geschäftsstelle
bewirkt.
(3) Zwischen der Zustellung der Ladung des P ri
vatklägers zur Hauptverhandlung und dem Tage der
letzteren muß eine Frist von mindestens einer Woche
liegen.
(4) Das Recht der Akteneinsicht kann der P rivat
kläger nur durch einen Anwalt ausüben.
§ 38G. (1) Der Vorsitzer des Gerichts bestimmt,
welche P ersonen als Zeugen oder Sachverständige
zur Hauptverhandlung geladen werden sollen.
(2) Dem P rivatkläger wie dem Angeklagten steht
das Recht der unmittelbaren Ladung zu.
§ 387. (1) In der Hauptverhandlung kann auch
der Angeklagte im Beistand eines Rechtsanwalts
erscheinen oder sich auf Grund einer schriftlichen
Vollmacht durch solchen vertreten lassen.
(2) Die Bestimmung des § 139 findet auf den An
walt des Klägers wie' auf den des Angeklagten
Anwendung.
(3) Das Gericht ist befugt, das persönliche Er
scheinen des Klägers sowie des Angeklagten anzu
ordnen, auch den Angeklagten vorführen zu lassen.
§ 388. (1) Hat der Verletzte die P rivatklage
erhoben, so kann der Beschuldigte bis zur Beendi
gung der Schlußvorträge (§ 258) in erster Instanz
mittels einer Widerklage die Bestrafung des. Klä
gers beantragen, wenn er von diesem gleichfalls
durch ein Vergehen verletzt worden ist, das im
Wege der P rivatklage verfolgt werden kann und
mit dem den Gegenstand der Klage bildenden Ver
gehen im Zusammenhange steht.
(2) Ist der Kläger nicht der Verletzte (§ 374
Abs. 2), so kann der Beschuldigte die Widerklage
gegen den Verletzten erheben. In diesem Falle be
darf es der Zustellung der Widerklage an den
Verletzten und dessen Ladung zur Hauptverhand
lung, sofern die Widerklage nicht in der Hauptverhahdlung in Anwesenheit des Verletzten erhoben
wird.
(3) Über Klage und Widerklage ist gleichzeitig zu
erkennen.
(4) Die Zurücknahme der Klage ist auf das Ver
fahren über die Widerklage ohne Einfluß.
§ 389. (1) Findet das Gericht nach verhandelter
Sache, daß die für festgestellt zu erachtenden Tat
sachen eine solche strafbare Handlung darsteilen,
auf welche das in diesem Abschnitt vorgeschriebene
Verfahren keine Anwendung erleidet, so hat es
durch Urteil, welches diese Tatsachen hervorheben
muß, die Einstellung des Verfahrens auzusorechen.
(2) Die Verhandlungen sind in diesem Falle der
Staatsanwaltschaft mitzuteilen.
§ 390. (1) Dem P rivatkläger stehen die Rechts
mittel zu, welche in dem Verfahren auf erhobene
öffentliche Klage der Staatsanwaltschaft zustehen.
Dasselbe gilt von dem Antrag auf Wiederaufnahme
des Verfahrens in den Fällen des § 362. Die Be
stimmungen des § 301 finden auf das Rechtsmittel
des P rivatklägers Anwendung.
(2) Revisionsanträge und Anträge auf Wiederauf
nahme des durch ein rechtskräftiges Urteil ge
schlossenen Verfahrens kann der P rivatkläger nur
mittels einer von einem Rechtsanwalt unterzeich
neten Schrift anbringen.
(3) Die in den §§ 320, 321, 347 angeordnete Vor
lage und Einsendung der Akten erfolgt wie im
Verfahren auf erhobene öffentliche Klage an und
durch die Staatsanwaltschaft. Die Zustellung der
Berufungs- und Revisionsschriften an den Gegner
des Beschwerdeführers wird durch die Geschäfts
stelle bewirkt.
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§ 391. (1) Die P rivatklage kann bis zur Ver
kündung des Urteils erster Instanz und. soweit zu
lässige Berufung -eingelegt ist, bis zur Verkündung
des Urteils zweiter Instanz
zurückgenommen
werden.
(2) Als Zurücknahme gilt es im Verfahren erster
und soweit der Angeklagte die Berufung eingelegt
hat, im Verfahren zweiter Instanz, wenn der P ri
vatkläger in der Hauptverhandlung weder erscheint
noch durch einen Rechtsanwalt vertreten
wird,
oder in der Hauptverhandlung oder einem anderen
Termin ausbleibt, obwohl das Gericht sein persön
liches Erscheinen angeordnet hatte, oder eine Frist
nicht einhält, welche ihm unter Androhung der Ein
stellung des Verfahrens gesetzt war.
(3) Soweit der P rivatkläger die Berufung einge
legt hat, ist sie im Falle der vorbezeichneten Ver
säumungen unbeschadet der Bestimmung des § 301
sofort zu verwerfen.
(4) Der P rivatkläger kann binnen einer Woche
nach der Versäumung die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand unter den in den §§ 44, 45 bezeich
neten Voraussetzungen beanspruchen.
§ 392. Die zurückgenommene P rivatklage kann
nicht von neuem erhoben werden.
§ 393. (1) Der Tod des P rivatklägers hat die
Einstellung des Verfahrens zur Folge.
(2) War jedoch die P rivatklage darauf gestützt,
daß der Beschuldigte wider besseres Wissen in
Beziehung auf den anderen eine unwahre Tatsache
behauptet oder verbreitet habe, welche ihn verächt
lich zu machen oder in der öffentlichen Meinung
herabzuwürdigen geeignet ist, so kann die Klage
nach dem Tode des Klägers von den Eltern, den
Kindern oder dem Ehegatten des letzteren fort
gesetzt werden.
(3) Die Fortsetzung ist von dem Berechtigten bei
Verlust des Rechtes binnen zwei Monaten, vom
Tode des P rivatklägers an gerechnet, bei Gericht
zu erklären.
§ 394. Die Zurücknahme der P rivatklage und der
Tod des P rivatklägers sowie die Fortsetzung der
Privatklage sind dem Beschuldigten bekanntzumachen
Zweiter Abschnitt
Ncbenklage.
§ 395. (1) Wer nach Maßgabe der Bestimmung
des § 374 als P rivatkläger aufzutreten berechtigt
ist, kann sich der erhobenen öffentlichen Klage in
jeder Lage des Verfahrens als Nebenkläger an
schließen. Der Anschluß kann behufs Einlegung von
Rechtsmitteln auch nach ergangenem Urteil ge
schehen.
(2) Die gleiche Befugnis steht dem zu. welcher
durch einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung
(§ 172) die Erhebung der öffentlichen Anklage her
beigeführt hat, wenn die strafbare Handlung gegen
sein Leben, seine Gesundheit, seine Freiheit, seinen
Personenstand oder i^eine Vermögensrechte ge
richtet war.
§ 396. (1) Die AnSchlußerklärung ist bei dem
Gerichte schriftlich einzureichen.
(2) Das Gericht hat über die Berechtigung des
Nebenklägers zum Anschluß nach Anhörung der
Staatsanwaltschaft zu entscheiden.
(3) Zu einer Sicherheitsleistung ist der Nebenklä
ger nicht verpflichtet.
§ 397. D e r Nebenkläger hat nach erfolgtem An
schluß die Rechte des P rivatklägers.
§ 398. (1) Der Fortgang des Verfahrens wird
durch den Anschluß nicht aufgehalten.
(2) Die bereits anberaumte
Hauptverhandlung
sowie andere Termine finden an den ' bestimmten
Tagen statt, auch wenn der Nebenkläger wegen
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Kürze der Zeit nicht mehr geladen oder benach
richtigt werden konnte.
§ 399. (1) Entscheidungen, welche schon vor dem
Anschluß ergangen und der Staatsanwaltschaft be
kanntgemacht waren, bedürfen keiner Bekannt
machung an den N ebenkläger.
(2) Die Anfechtung solcher Entscheidungen steht
auch dem N ebenkläger nicht mehr zu, wenn für die
Staatsanwaltschaft die Frist zur Anfechtung ab
gelaufen ist.
z
§ 400. Ist in der Hauptverhandlung weder der
Nebenkläger noch ein Anwalt des N ebenklägers
erschienen, so wird das Urteil dem ersteren zuge
stellt.
§ 401. (1) Der Rechtsmittel kann sich der N e
benkläger unabhängig von der Staatsanwaltschaft
bedienen
(2) Wird auf ein nur von dem N ebenkläger ein
gelegtes Rechtsmittel die angefochtene Entscheidung
aufgehoben, so liegt der Betrieb der Sache wiederum
der Staatsanwaltschaft ob.
§ 402. Die Anschlußerklärung
verliert
durch
Widerruf sowie durch den Tod des N ebenklägers
ihre Wirkung.
'

Dritter Abschnitt.
t
En schädigung des Verlet zt en.
§ 403. (1) Der Verletzte oder sein Erbe kann gegen
den Beschuldigten einen aus der Straftat erwach
senen vermögensrechtlichen Anspruch, der zur Zu
ständigkeit der ordentlichen Gerichte gehört und
noch nicht anderweitig gerichtlich anhängig gemacht
• ist, im Strafverfahren geltend machen, im Verfah
ren vor dem Amtsrichter jedoch nur insoweit, als
der Anspruch zur Zuständigkeit des Amtsgerichts
gehört. '
(2) Der Verletzte oder sein Erbe soll von dem
Strafverfahren möglichst frühzeitig Kenntnis erhal
ten; dabei soll er auf die Möglichkeit, seinen An
spruch auch im Strafverfahren geltend zu machen,
hingewiesen werden.
§ 404. (1) Der Antrag, durch den der Anspruch
geltend gemacht wird, kann schriftlich oder münd
lich zur N iederschrift des Urkundsbeamten in der
Hauptverhandlung auch mündlich, bis zum Beginn
der Schlußvorträge, gestellt werden. Er muß den
Gegenstand und Grund des Anspruchs bestimmt
bezeichnen und soll die Beweismittel enthalten. Ist
der Antrag außerhalb der Hauptverhandlung ge
stellt, so wird er dem Beschuldigten zugestellt.
(2) Die Antragstellung hat dieselben Wirkungen
wie die Erhebung der Klage im bürgerlichen Rechts
streit.
(3) Ist der Antrag vor Beginn der Hauptverhand
lung gestellt, so wird der Antragsteller von Ort und
Zeit der Hauptverhandlung benachrichtigt. Der An
tragsteller, sein gesetzlicher Vertreter und der Ehe
mann der antragsberechtigten Ehefrau können an
der Hauptverhandlung teilnehmen.
(4) Der Antrag kann bis zur Verkündung des
Urteils zurückgenommen werden.
§ 405. Das Gericht sieht von einer Entscheidung
über den Antrag im Urteil ab, wenn der Angeklagte
einer Straftat nicht schuldig gesprochen und auch
nicht eine Maßregel der Sicherung und Besserung
gegen ihn angeordnet wird oder soweit der Antrag
unbegründet erscheint. Es sieht von der Entschei
dung auch dann ab, wenn sich der Antrag zur Er
ledigung im Strafverfahren nicht eignet, insbeson
dere wenn seine Prüfung das Verfahren verzögern
würde, oder wenn der Antrag unzulässig ist; dies
kann in jeder Lage des Verfahrens auch durch
Beschluß geschehen.
§ 406. (lJ®Soweit der Antrag nach dem Ergebnis
der Hauptverhandlung begründet ist, gibt ihm das
v

Gericht im Urteil statt. Die Entscheidung darf sich
nicht auf den Grund des geltend gemachten An
spruchs beschränken.
(2) Das Gericht kann die Entscheidung für vor
läufig vollstreckbar erklären. Es kann die vorläufige
Vollstreckung von einer vorherigen Sicherheits
leistung abhängig, machen; es kann audi dem Ange
klagten gestatten, sie durch Sicherheitsleistung a b 
zuwenden. Diese Anordnungen können durch unan
fechtbaren Beschluß auch nachträglich getroffen, ge
ändert oder aufgehoben werden.
(3) Die Entscheidung über den Antrag steht einem
im bürgerlichen Rechtsstreit ergangenen Endurteil
gleich. Soweit der Anspruch nicht zuerkannt ist,
kann er anderweit geltend gemacht werden.
(4) Der Antragsteller erhält eine Abschrift des
Urteils mit Gründen oder einen Auszug daraus.
§ 406a. (1) Dem Antragsteller steht, auch soweit
das Gericht von einer Entscheidung absieht, ein
Rechtsmittel nicht zu.
,
(2) Soweit das Gericht dem Antrag stattgibt, kann
der Angeklagte die Entscheidung auch ohne den
strafrechtlichen Teil des Urteils mit dem sonst zu
lässigen Rechtsmittel anfechten. In diesem Fall kann
über das Rechtsmittel durch Beschluß in nicht
öffentlicher Sitzung entschieden werden.
(3) Wird auf ein Rechtsmittel unter Aufhebung
der Verurteilung der Angeklagte einer Sraftat nicht
schuldig gesprochen und auch nicht eine Maßregel
der Sicherung und Besserung gegen ihn angeordnet,
so ist zugleich die dem Antrag stattgebende Ent
scheidung aufzuheben, auch wenn das Urteil inso
weit nicht angefochten ist .
§ 406b. Die Vollstreckung richtet sich nach den
Vorschriften, die für die Vollstreckung von Urteilen
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gelten. Für das
Verfahren nach §§ 731, 767, 768, 887 bis 890 der
Reichszivilprozeßordnung ist das Gericht der bür
gerlichen Rechtspflege zuständig, in dessen Bezirk
das Strafgericht des ersten Rechtszuges seinen Sitz
hat. Einwendungen, die den Anspruch selbst be
treffen, sind nur insoweit zulässig, als die Gründe,
auf denen sie beruhen, nach Schluß der Hauptver
handlung des ersten Rechtszuges und. wenn das
Berufungsgericht entschieden hat, nach Schluß - der
Hauptverhandlung im Berufungsrechtszug entstanden
sind.. •
§ 406c. (1) Den Antrag auf Wiederaufnahme des
Verfahrens kann der Angeklagte darauf beschrän
ken, eine wesentlich andere Entscheidung über den
Anspruch herbeizuführen. Das Gericht entscheidet
dann ohne Erneuerung der Hauptverhandlung durch
Beschluß.
(2) Richtet sich der Antrag auf Wiederaufnahme
des Verfahrens nur gegen den strafrechtlichen Teil
des Urteils, so gilt § 406a Abs. 3 entsprechend.
§ 406d. (1) Verlangt der Verletzte nach den Vor
schriften des Strafrechts eine Buße, so finden die
vorstehenden Bestimmungen sinngemäß Anwendung,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
(2) Ist der Antrag auf Zuerkennung einer Buße
unzulässig oder unbegründet, so wird er im Urteil
abgelehnt.
*
S e c h s t e s Buch.

Besondere Arten des Verfahrens
Erster Abschnitt.
Verfahren bei amt sricht erlichen St rafbefehlen.
§ 407. (1) Bei Übertretungen und Vergehen kann
die Strafe' durch schriftlichen Strafbefehl des Amts
richters ohne vorgängige Verhandlung festgesetzt
werden, wenn die Staatsanwaltschaft schriftlich
hierauf anträgt.
(2) Durch einen Strafbefehl darf jedoch keine
andere Strafe als Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von
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höchstens drei Monaten sowie eine etwa verwirkte
Einziehung oder die Bekanntmachung der Entschei
dung festgesetzt werden.
(3) Maßregeln der Sicherung und Besserung dür
fen in einem Strafbefehl nicht angeordnet werden.
§ 408. (1) Der Antrag ist auf eine bestimmte Strafe
zu richten. Der Amtsrichter hat ihm zu entsprechen,
wenn der Erlassung des Strafbefehls Bedenken nicht
entgegenstehen.
(2) Findet der Amtsrichter Bedenken, die Strafe
ohne Hauptverhandlung festzusetzen so ist die Sache
zur Hauptverhandlung zu bringen. Dasselbe gilt,
wenn der Amtsrichter eine andere als die beantragte
Strafe festsetzen will und die Staatsanwaltschaft bei
ihrem Antrag beharrt.
§ 409. (1) Der Strafbefehl muß außer der Fest
setzung der Strafe die strafbare Handlung, das an
gewendete Strafgesetz und die Beweismittel bezeich
nen, auch die Eröffnung enthalten, daß er vollstreck
bar werde, wenn der Beschuldigte nicht binnen einer
Woche nach der Zustellung bei dem Amtsgerichte
schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle Ein
spruch erhebe.
(2) Auf den Einspruch kann vor Ablauf der Frist
verzichtet werden.
§ 410. Ein Strafbefehl, gegen welchen nicht recht
zeitig Einspruch erhoben worden ist, erlangt die Wir
kung eines rechtskräftigen U rteils.
§ 411. (1) Bei rechtzeitigem Einspruch wird zur
Hauptverhandlung geschritten, sofern nicht bis zu
ihrem Beginne die Staatsanwaltschaft die Klage
fallen läßt oder der Einspruch zurückgenommen
wird.
(2) Der Angeklagte kann sich in der Hauptver
handlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht
versehenen Verteidiger vertreten lassen.
(3) Bei der U rteilsfällung ist das Gericht an den
in dem Strafbefehl enthaltenen Ausspruch nicht ge
bunden.
§ 412. (1) Bleibt der Angeklagte ohne genügende
Entschuldigung in_der Hauptverhandlung aus und
wird er auch nicht durch einen Verteidiger vertreten,
so wird der Einspruch ohne Beweisaufnahme durch
Urteil ( verworfen.
(2) Ein Angeklagter, welchem gegen den Ablauf
der Einspruchsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gewährt worden war, kann sie nicht mehr
gegen das U rteil beanspruchen.
Zweiter Abschnitt.
Verfahren nach vor angegangener polizeilicher
Strafverfügung.
,
§ 413. (1) Wo nach den Bestimmungen der Landes
gesetze die Polizeibehörden befugt sind, eine in den
Strafgesetzen angedrohte Strafe durch Verfügung
festzusetzen, erstreckt sich diese Befugnis nur auf
Übertretungen.
(2) Auch kann die Polizeibehörde keine andere
Strafe als Haft bis zu 14 Tagen oder Geldstrafe und
die Haft, welche für den Fall, daß die Geldstrafe
nicht beigetrieben werden kann, an ihre Stelle tritt,
sowie eine etwa verwirkte Einziehung verhängen.
(3) Die Strafverfügung muß außer der Festsetzung
der Strafe die strafbare Handlung, das angewendete
Strafgesetz und die Beweismittel bezeichnen, auch
die Eröffnung enthalten, daß der Beschuldigte,
sofern er nicht eine nach den Gesetzen zugelassene
Beschwerde an dio hühere Polizeibehörde ergreife,
gegen die Strafverfügung binnen einer Woche nach
der Bekanntmachung bei der Polizeibehörde, welche
diese Verfügung erlassen hat, oder bei dem zustän
digen Amtsgericht auf gerichtliche Entscheidung an
tragen könne.
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(4) Die Strafverfügung wirkt in betreff der U nter
brechung der Verjährung wie eine richterliche
Handlung.
§ 414. (1) Der Antrag auf gerichtliche Entschei
dung kann bei der Polizeibehörde schriftlich oder
mündlich, bei dem Amtsgerichte schriftlich oder zu
Protokoll der Geschäftsstelle angebracht werden.
(2) Die Polizeibehörde übersendet, falls sie nicht
die Strafverfügung zurücknimmt, die Akten an die
zuständige Staatsanwaltschaft, welche sie dem Amts
richter vorlegt.
§ 415. (1) Gegen die Versäumung der Antragsfrist
ist unter den in den §§ 44, 45 bezeichneten Voraus
setzungen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
zulässig. Das Gesuch ist bei einer der im §. 414 Abs. 1
genannten Behörden anzubringen.
(2) Über das Gesuch entscheidet der Amtsrichter.
(3) Die Bestimmungen des § 46 Abs. 2. 3 finden
hier gleichfalls Anwendung
§ 416. (1) Ist der Antrag rechtzeitig angebracht, so
wird zur Hauptverhandlung vor dem Amtsrichter ge
schritten, ohne daß es der Einreichung einer An
klageschrift oder einer Entscheidung über die Anord
nung der Hauptverhandlung bedarf.
(2) Bis zum Beginn der Hauptverhandlung kann
der Antrag zurückgenommen werden.
§ 417. (1) Das Verfahren vor dem Amtsrichter ist
dasselbe wie im Falle einer von der Staatsanwalt
schaft erhobenen und zur Hauptverhandlung ver
wiesenen Anklage.
—S
(2) Der Angeklagte kann sich durch einen mit
schriftlicher Vollmacht versehenen Verteidiger .ver
treten lassen.
_
(3) Bei der U rteilsfällung ist das Gericht an den
Ausspruch der Polizeibehörde nicht gebunden.
§ 417a. (1) Bleibt ein Angeklagter, der gegen eine
polizeiliche Strafverfolgung auf gerichtliche Entschei
dung angetragen hat, ohne genügende Entschuldigung
in der Hauptverhandlung aus und wird er auch, nicht
durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen
Verteidiger vertreten, so wird der Antrag ohne Be
weisaufnahme durch U rteil verworfen.
(2) Ein Angeklagter, dem gegen den Ablauf der
Antragsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gewährt worden war, kann sie nicht mehr gegen das
Urteil beanspruchen.
§ 418. Stellt sich nach dem Ergebnisse der Haupt
verhandlung die Tat des Angeklagten als eine solche
dar, bei welcher die Polizeibehörde zum Erlaß einer
Straf Verfügung nicht befugt war, so hat da« Gericht
die letztere durch U rteil aufzuheben, ohne in der
Sache selbst zu entscheiden.
Dritter Abschnitt.
Verfahren bei Zuwider handlungen gegen die Vor 
schriften über die Er hebung öffentlicher Abgaben
und Gefälle.
§ 419. (1) Strafbescheide der Verwaltungsbehörden
wegen Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Ge
fälle dürfen nur Geldstrafen sowie eine etwa ver
wirkte Einziehung festsetzen.
(2) Der Strafbescheid muß außerde/n die straf
bare Handlung, das angewendete Strafgesetz und
die Beweismittel bezeichnen, auch die Eröffnung
enthalten, daß der Beschuldigte, sofern er nicht eine
nach den Gesetzen zugelassene Beschwerde an die
höhere Verwaltungsbehörde ergreife, gegen den
Strafbescheid binnen einer Woche nach der Bekannt
machung bei der Verwaltungsbehörde, welche ihn
erlassen, oder bei der, welche ihn bekanntgemacht
hat, auf gerichtliche Entscheidung antragen könne.
(3) Der Strafbescheid wirkt in betreff der U nter
brechung der Verjährung wie eine richterliche Hand
lung.

/
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§ 420. Wird die gerichtliche Entscheidung ange und führt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren
wegen der Zurechnungsunfähigkeit des Beschuldigten
tragen, so übersendet die Verwaltungsbehörde, falls
sie nicht den Strafbescheid zurücknimmt, die Akten nicht durch, so kann sie den Antrag stellen, die
Unterbringung des Beschuldigten in einer Heil- oder
an die zuständige Staatsanwaltschaft, welche sie dem
Pflegeanstalt selbständig anzuordnen (Sicherungs
Gerichte verlegt.
§ 421. Für die Wiedereinsetzung in .den vorigen verfahren).
Stand finden die Bestimmungen des § 415 entspre
§ 429b. (1) Für das Sicherungsverfahren gelten
chende Anwendung.
sinngemäß die Vorschriften über das Strafverfahren,
§ 422. (1) Ist der Antrag rechtzeitig angebracht, soweit nichts anderes bestimmt ist.
so wird zur Hauptverhandlung geschritten, ohne daß
(2) Der Antrag steht der öffentlichen Klage gleich.
es der Einreichung' einer Anklageschrift oder einer An die Stelle der Anklageschrift tritt eine Antrags
Entscheidung über die Anordnung der Hauptver
schrift, die den Erfordernissen der Anklageschrift
handlung bedarf.
entsprechen muß. Wird im Urteil die Unterbringung
nicht angeordnet, so ist auf Ablehnung des Antrages
(2) Bis zum Beginne der Hauptverhandlung kann
zu erkennen.
der Antrag zurückgenommen werden.
§ 423. (1) Ist die in einem vollstreckbaren Straf
(3) Zur Entscheidung über Anträge gemäß § 429a
bescheide festgesetzte Geldstrafe von dem Beschul ist die Strafkammer ausschließlich zuständig.
/
digten nicht beizutreiben und deshalb ihre Umwand
§ 429c. (1) Ist im Sicherungsverfahren das Erschei
lung in eine Freiheitsstrafe erforderlich, so ist diese
nen des Beschuldigten vor Gericht wegen seines ZuUmwandlung nach Anhörung der Staatsanwaltschaft
und des Beschuldigten durch gerichtliche Entschei standes unmöglich oder aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit oder O rdnung unangebracht, so kann das
dung auszusprechen, ohne daß der Strafbescheid
Gericht die Hauptverhandlung durchführen, ohne daß
einer Prüfung des Gerichtes unterliegt.
der Beschuldigte zugegen ist.
(2) Über die Umwandlung entscheidet Her Amts
(2) In diesem Falle ist der Beschuldigte vor der
richter.
(3) Gegen die Entscheidung findet sofortige Be Hauptverhandlung durch einen beauftragten Richter
unter Zuziehung eines Sachverständigen zu verneh
schwerde statt.
§ 424. (1) Hat die Verwaltungsbehörde einen Straf men. Von dem Vernehmungstermin sind die Staats
anwaltschaft, der Beschuldigte, der Verteidiger und
bescheid nicht erlassen und lehnt die Staatsanwalt
der gesetzliche Vertreter zu benachrichtigen. Ihrer
schaft den an sie gerichteten Antrag auf Verfolgung
Anwesenheit bei der Vernehmung bedarf es nicht.
ab, so ist die Verwaltungsbehörde befugt, selbst die
,(3) Erfordert es die Rücksicht auf den Zustand des
Anklage zu erheben.
(2) In einem solchen Falle hat sie einen Beamten Beschuldigten oder ist eine ordnungsmäßige Durch
ihres Verwaltungszweigs oder einen Rechtsanwalt als führung der Hauptverhandlung sonst nicht möglich,
ihren Vertreter zu bestellen und in der Anklage so kann das Gericht im Sicherungsverfahren nach der
Vernehmung des Beschuldigten zur Sache die Haupt
namhaft zu machen.
§ 425. (1) Die Staatsanwaltschaft ist zu einer Mit verhandlung durchführen, auch wenn der Beschul
digte nicht oder nur zeitweise zugegen ist.
wirkung in jeder Lage des Verfahrens berechtigt.
(2) Bei der Hauptverhandlung muß sie vertreten
(4). Soweit eine Hauptverhandlung ohne den Be
sein; auch hat sie die gerichtlich angeordneten La
schuldigten
stattfindet, können seine früheren Er
dungen dazu zu bewirken.
klärungen, die in einem richterlichen Protokoll ent
(3) Alle im Laufe des Verfahrens ergehenden Ent
halten sind, verlesen werden. Das Protokoll über
scheidungen sind ihr bekanntzumachen.
die Vorvernehmung nach Abs. 2 Satz 1 ist zu ver
§ 426. Im übrigen regelt sich das Verfahren auf
lesen.
die von der Verwaltungsbehörde erhobene Anklage
§ 429d. (1) Ergibt sich im Sicherungsverfahren
nach den für die Privatklage gegebenen Bestim nach Anordnung der Hauptverhandlung die Zurech
mungen.
nungsfähigkeit des Beschuldigten und ist das Ge
§ 427. (1) Hat der Beschuldigte gegen einen Straf richt für das Strafverfahren nicht zuständig, so
bescheid auf gerichtliche Untersuchung angetragen
spricht es durch Beschluß seine Unzuständigkeit aus
oder hat die Staatsanwaltschaft die Anklage erhoben, und verweist die Sache an das zuständige Gericht;
so kann die Verwaltungsbehörde sich der Verfolgung
§ 270 Abs. 2, 3 gilt entsprechend.
anschließen und sie hat alsdann gleichwie bei einer
(2) Ergibt sich im Sicherungsverfahren nech An
von ihr erhobenen Anklage einen Vertreter zu be
ordnung der Hauptverhandlung die Zurechnungs
stellen.
unfähigkeit des Beschuldigten und ist das Gericht
(2) In diesem Falle kommen die für den Anschluß
für das Strafverfahren zuständig, so ist der
des Verletzten als Nebenkläger gegebenen Bestim auch
Beschuldigte auf die veränderte Rechtslage hinzu
mungen zur Anwendung.
weisen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung zu
§ 428. Wenn die Verwaltungsbehörde die Anklage geben. Behauptet er, auf die Verteidigung nicht
erhoben oder sich der Verfolgung angeschlossen hat,
genügend vorbereitet zu sein, so ist auf seinen An
so sind ihr das Urteil und alle sonstigen Entschei trag die Hauptverhandlung auszusetzen. Ist auf
dungen zuzustellen, auch wenn sie bei deren Verkün Grund des § 429c in Abwesenheit des Beschuldig
dung vertreten gewesen ist.
ten verhandelt worden, so sind diejenigen Teile der
§ 429. (1) Die Fristen zur Einlegung von Rechts Hauptverhandlung zu wiederholen, bei denen der
mitteln beginnen für die Verwaltungsbehörde erst Beschuldigte nicht zugegen war.
mit der Zustellung.
§ 429c. (1) Ist ein Deutscher im Ausland wegen
(2) Zur Anbringung von Revisionsanträgen und zur eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens zu
Gegenerklärung auf solche steht der Verwaltungs Freiheitsstrafe verurteilt worden und liegen bei
behörde eine Frist von einem Monat zu.
ihm die Voraussetzungen vor, die bei seiner Ver
urteilung im Inland die Anordnung der Sicherungs
verwahrung gerechtfertigt hätten, so kann die
Vierter Abschnitt.
Staatsanwaltschaft den Antrag stellen, die Maßregel
nachträglich anzuordnen (nachträgliches Sicherungs
Sicherungsverfahren.
§ 429a. Liegen Anhaltspunkte dafür vor. daß der verfahren).
Beschuldigte eine mit Strafe bedrohte Handlung im
(2) Auf das Verfahren findet § 429b entsprechende
Zustand der Zurechnungsunfähigkeit begangen hat, Anwendung.
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Erster Abschnitt.
Strafvollstreckung.
§ 449. Strafurteile sind nicht vollstreckbar, bevor
sie rechtskräftig geworden sind.
§ 450. Auf die zu vollstreckende Freiheitsstrafe
1st unverkürzt die Untersuchungshaft anzurechnen,
welche der Angeklagte erlitten hat, seit er auf Ein
legung eines Rechtsmittels verzichtet oder das ein
gelegte Rechtsmittel zurückgenommen hat, oder
seitdem die Einlegungsfrist abgelaufen ist, ohne daß
«r eine Erklärung abgegeben hat.
§ 451. (1) Die Strafvollstreckung erfolgt durch
die Staatsanwaltschaft auf Grund einer von dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erteilenden,
mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit ver
sehenen, beglaubigten Abschrift der Urteilsformel.
(2) Den Amtsanwälten steht die Strafvollstreckung
nur insoweit zu, als die Oberste Justizverwaltung
sie ihnen übertragen hat.
(3) Für die zur Zuständigkeit der Amtsgerichte
gehörigen Sachen kann durch Anordnung der Ober
sten Justizverwaltung die Strafvollstreckung den
Amtsrichtern übertragen werden.

meinde abzuordnen, um der Hinrichtung beizu
wohnen.
(3) Außerdem ist einem Geistlichen von dem Reli
gionsbekenntnisse des Verurteilten und dem Ver
teidiger und nach dem Ermessen des die Vollstrekkung leitenden Beamten auch anderen P ersonen
der Zutritt zu gestatten.
(4) Über den Hergang ist ein P rotokoll aufzu
nehmen, welches von dem Beamten der Staatsan
waltschaft und dem Beamten der Geschäftsstelle zu
unterzeichnen ist.
(5) Der Leichnam des Hingerichteten ist seinen
Angehörigen auf ihr Verlangen zur einfachen, ohne
Feierlichkeiten vorzunehmenden Beerdigung zu ver
abfolgen.
§ 455. (1) Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe
ist aufzuschieben, wenn der Verurteilte in Geistes
krankheit verfällt.
(2) Dasselbe gilt bei anderen Krankheiten, wenn
von der Vollstreckung eine nahe Lebensgefahr für
den Verurteilten zu besorgen steht.
(3) Die Strafvollstreckung kann auch dann auf
geschoben werden, wenn sich der Verurteilte in
einem körperlichen Zustande befindet, bei welchem
eine sofortige Vollstreckung mit der Einrichtung der
Strafanstalt unverträglich ist.
§ 456. (1) Auf Antrag des Verurteilten kann die
Vollstreckung aufgeschoben werden, sofern durch die
sofortige Vollstreckung dem Verurteilten oder seiner
Familie erhebliche, außerhalb des Strafzwecks lie
gende Nachteile erwachsen.
(2) Der Strafaufschub darf den Zeitraum von vier
Monaten nicht übersteigen.
(3) Die Bewilligung kann an eine Sicherheits
leistung oder andere Bedingungen geknüpft werden.
§ 456a. (1) Die Vollstreckungsbehörde kann von
der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer
Maßregel der Sicherung und Besserung absehen,
wenn der Verurteilte wegen einer anderen Tat
einer ausländischen Regierung ausgeliefert oder
wenn er aus Deutschland verwiesen wird.
(2) Kehrt der Ausgelieferte oder der Ausgewiesene
zurück, so kann die Vollstreckung nachgeholt wer
den. Für die Nachholung einer Maßregel Ser Siche
rung und Besserung gilt § 42g des Strafgesetzbuchs
entsprechend.
§ 456b. Eine mit Freiheitsentziehung verbundene
Maßregel der Sicherung und Besserung, die neben
einer Freiheitsstrafe angeordnet ist, wird erst voll
zogen, wenn die Freiheitsstrafe verbüßt, bedingt
ausgesetzt oder erlassen ist. Jedoch kann die Unter
bringung in einer Heil- oder P flegeanstalt, einer
Trinkerheilanstalt oder einer Entziehungsanstalt ganz
oder teilweise vor der Freiheitsstrafe vollzogen
werden.

§ 453. (1) Todesurteile bedürfen zu ihrer Voll
streckung keiner Bestätigung. Die Vollstreckung ist
jedoch erst zulässig, wenn die Entschließung der zur
Ausübung des Gnadenrechts berufenen Stelle er
gangen ist, von dem Begnadigungsrechte keinen Ge
brauch machen zu wollen.
(2) An schwangeren oder geisteskranken P ersonen
darf ein Todesurteil nicht vollstreckt werden.
§ 454. (1) Die Vollstreckung der Todesstrafe er
folgt in einem umschlossenen Räume.
(2) Bei der Vollstreckung müssen ein Mitglied des
erkennenden Gerichts, ein Beamter der Staats
anwaltschaft, ein Beamter der Geschäftsstelle der
Staatsanwaltschaft und ein Gefängnisbeamter zu
gegen sein. Der Gemeindevorstand des Orts, wo die
Hinrichtung stattfindet, ist aufzufordern, mindestens
eine und höchstens 5 P ersonen aus den Vertretern
oder aus anderen achtbaren Mitgliedern der Ge

§ 456c (1) Das Gericht kann beim Erlassen des
Urteils auf Antrag oder mit Einwilligung des Ver
urteilten das Inkrafttreten der Untersagung der
Berufsausübung durch Beschluß aufschieben, wenn
das sofortige Inkrafttreten des Verbots für den Ver
urteilten oder seine Angehörigen eine erhebliche,
außerhalb seines Zwecks liegende, durch späteres
Inkrafttreten vermeidbare Härte bedeuten würde.
Hat der Verurteilte einen gesetzlichen Vertreter, so
ist dessen Einwilligung erforderlich. § 462 Abs. 4
gilt entsprechend.
(2) Die Vollstreckungsbehörde kann unter den
selben Voraussetzungen die Untersagung der Berufs
ausübung aussetzen.
(3) Der Aufschub und die Aussetzung können an
die Leistung einer Sicherheit oder an andere Be
dingungen geknüpft werden. Aufschub und Aus
setzung dürfen den Zeitraum von sechs Monaten
nicht übersteigen.

Fünfter Abschnitt.
Verfahren bei Ginziehungen.
§ 430. In den Fallen, in' welchen nach 8 42 des
Strafgesetzbuchs oder nach anderweiten gesetzlichen
Bestimmungen auf Einziehung, Vernichtung oder
Unbrauchbarmachung von Gegenständen selbstän
dig erkannt werden kann, ist der Antrag, sofern die
Entscheidung nicht in Verbindung mit einem Ur
teil in der Hauptsache erfolgt, seitens der Staats
anwaltschaft oder des P rivatklägers bei dem Ge
richte zu stellen, welches für den Fall der Verfol
gung einer bestimmten P erson zuständig sein würde.
. § 431. (1) Die Verhandlung und Entscheidung er
folgt in einem Termin, auf welchen die Bestim
mungen über die Hauptverhandlung entsprechende
Anwendung finden.
(2) P ersonen, welche einen rechtlichen Anspruch
auf den Gegenstand der Einziehung, Vernichtung
oder Unbrauchbarmachung haben, sind, soweit dies
ausführbar erscheint, zu dem Termine zu laden.
(3) Sie können alle Befugnisse ausüben, welche
einem Angeklagten zustehen, sich auch durch einen
mit schriftlicher Vollmacht versehenen Verteidiger
vertreten lassen. Durch ihr Nichterscheinen wird das
Verfahren und die Urteilsfällung nicht aufgehalten.
§ 432. Die Rechtsmittel gegen das Urteil stehen
der Staatsanwaltschaft, dem P rivatkläger und den
im § 431 bezeichneten P ersonen zu.
Siebentes

Buch.

Strafvollstreckung und Kosten
des Verfahrens
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(4) Die Zeit des Aufschubs und der Aussetzung
wird auf die für das Berufsverbot festgesetzte Frist
nicht angerechnet.
§ 457. (1) Die Staatsanwaltschaft ist befugt, be
hufs Vollstreckung einer Freiheitsstrafe einen Vorführungs- oder Haftbefehl zu erlassen, wenn der
Verurteilte auf die an ihn ergangene L adung zum
Antritt der Strafe sich nicht gestellt hat oder der
Flucht verdächtig ist.
(2) Auch •kann von der Staatsanwaltschaft zu dem
selben Zwecke ein Steckbrief erlassen werden, wenn
der Verurteilte flüchtig ist oder sich verborgen hält.
(3) Diese Befugnisse stehen im Falle des § 451
Abs. 3 auch dem Amtsrichter zu.
§ 458. (1) Wenn über die Auslegung eines Straf
urteils oder über die' Berechnung der erkannten
Strafe Zweifel entstehen, oder wenn Einwendungen
gegen die Zulässigkeit der Strafvollstreckung er
hoben werden, so ist die Entscheidung des Gerichts
herbeizuführen.
(2) Das Gericht entscheidet ferner, wenn in den
Fällen der §§ 455, 456, 456c Abs. 2 Einwendungen
gegen die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde
erhoben werden oder wenn die Vollstreckungsbe
hörde anordnet, daß an einem Ausgelieferten oder
aus Deutschland Verwiesenen die Vollstreckung
einer Strafe oder einer Maßregel der Sicherung und
Besserung nachgeholt werden soll, und Einwendun
gen gegen diese Anordnung erhoben werden.
(3) Der Fortgang der Vollrt-eckung wird hierdurch
nicht gehemmt; das Gericht kann jedoch einen Auf
schub oder
eine Unterbrechung der Vollstreckung
anordnen*1 In den Fällen des § 456c Abs. 2 kann das
Gericht eine einstweilige Anordnung treffen.
§ 459. Kann eine verhängte Geldstrafe nicht bei
getrieben werden und ist die Festsetzung der für
diesen Fall eintretenden Freiheitsstrafe unterlassen
worden, so ist die Geldstrafe nachträglich von dem
Gericht in die entsprechende Freiheitsstrafe umzu
wandeln.
§ 460. Ist jemand durch verschiedene rechtskräf
tige Urteile zu Strafen verurteilt worden, und sind
dabei die Vorschriften über die Zuerkennung einer
Gesamtstrafe (§ 79 des Strafgesetzbuchs) außer Be
tracht geblieben, so sind die erkannten Strafen
durch eine nachträgliche gerichtliche Entscheidung
auf eine Gesamtstrafe zurückzuführen.
§ 461. (1) Ist der Verurteilte nach Beginn der
Strafvollstreckung wegen Krankheit in eine von der
Strafanstalt getrennte Krankenanstalt gebracht wor
den, so ist die Dauer des Aufenthalts in der Kran
kenanstalt in die Strafzeit einzurechnen, wenn nicht
der Verurteilte mit der Absicht, die Strafvoll
streckung zu unterbrechen, die Krankheit herbeige
führt hat.
(2) Die Staatsanwaltschaft hat im letzteren Falle
eine Entscheidung des Gerichts herbeizuführen.
§ 462. (1) Die bei der Strafvollstreckung notwen
dig, werdenden gerichtlichen Entscheidungen (§§ 453
bis 461) werden von dem "Gericht erster Instanz
ohne mündliche Verhandlung erlassen.
(2) Vor der Entscheidung ist der Staatsanwalt
schaft und dem Verurteilten Gelegenheit zu geben,
Anträge zu stellen und zu begründen.
(3) Kommt es auf die Festsetzung einer Gesamt
strafe an (§ 460), und waren die verschiedenen
hierdurch abzuändernden Urteile von verschiedenen
Gerichten erlassen, so steht die Entscheidung dem
Gerichte zu, welches die schwerste Strafart oder bei
Strafen gleicher Art die.höchste Strafe erkannt hat,
falls hiernach aber mehrere Gerichte zuständig sein
würden, dem, dessen Urteil zuletzt ergangen ist.
War das hiernach maßgebende Urteil von einem
Gerichte höherer Instanz erlassen, so setzt das Ge
richt erster^ Instanz die Gesamtstrafe fest.

(4) Gegen diese Entscheidungen findet sofortige
Beschwerde statt.
§ 462a. Der Amtsrichter darf seine Strafgewalt
auch bei der nachträglichen Bildung einer Gesamt
strafe (§ 460) nicht überschreiten. Ist nach § 462
Abs. 3 der Amtsrichter zur Bildung der Gesamt
strafe zuständig und reicht seine Strafgewalt nicht
aus, so entscheidet die Strafkammer des ihm über
geordneten L andgerichts.
§ 463. Die Vollstreckung der über eine Vermögejasstrafe ergangenen Entscheidung erfolgt nach den
Vorschriften über die Vollstreckung der Urteile der
Zivilgerichte.
§ 463a. (1) Die Vorschriften über die Strafvoll"'
Streckung finden auf die Vollstreckung von Maß
regeln der Sicherung und Besserung sinngemäß
Anwendung, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Bei der Unterbringung in einer Heil- oder
Pflegeanstalt ist der Aufschub der Vollstreckung
auf Grund des § 455 Abs. 1, bei der Sicherungsver
wahrung der Aufschub auf Grund des § 456 nicht
zulässig.
(3) §462 findet auch auf die nach § 42g, § 421 des.
Strafgesetzbuchs zu» treffenden Entscheidungen An
wendung.
Zweiter Abschnitt
Kosten des Verfahrens.
§ 464. (1) Jedes Urteil, jeder Strafbefehl und jede
eine Untersuchung einteilende Entscheidung muß
darüber Bestimmung treffen, von wem die Kosten
des Verfahrens zu tragen sind.
(2) Die Höhe der Kosten und Auslagen, die ein
Beteiligter einem anderen Beteiligten zu erstatten
hat, wird auf Antrag eines Beteiligten durch den
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle festgesetzt. Auf
das Verfahren und auf die Vollstreckung der Ent
scheidung finden die Vorschriften der Zivilprozeß
ordnung entsprechende Anwendung.
§ 465. (1) Die Kosten des Verfahi-ens hat der An
geklagte insoweit zu tragen, als sie durch das Ver
fahren wegen einer Tat entstanden sind, wegen
deren er verurteil t oder eine Maßregel d-^r Sicherung
und Besserung gegen ihn angeordnet wird. Zu den
Kosten des Verfahrens gehören auch die idurch
die Vorbereitung/ der öffentlichen Klage entstande
nen sowie die Kosten der Vollstreckung einer Strafe,
Nebenstrafe oder Nebenfolge oder einer vom Ge
richt angeordneten Maßregel der Sicherung und
Besserung.
(2) Stirbt ein Verurteilter vor eingetretener
Rechtskraft des Urteils, so haftet sein Nachlaß nicht
für die Kosten.
§ 466. Mitangeklagte, gegen die in bezug auf die
selbe Tat auf Strafe erkannt oder eine Maßregel der
Sicherung und Besserung angeordnet wird, haften
für die Auslagen als Gesamtschuldner. Dies gilt
nicht für die durch die Vollstreckung, die Unter
suchungshaft oder die einstweilige Unterbringung
entsandenen Kosten.
§ 467. (1) Einem freigesprochenen oder außer
Verfolgung gesetzten Angesdiuldigten sind nur
solche Kosten aufzuerlegen, welche er durch eine
schuldbare Versäumnis verursacht hat.
(2) Die dem Angeschuldigten erwachsenen notwen
digen Auslagen können der Staatskasse auferlegt
werden.
(3) Diese Bestimmungen gelten nicht, wenn gegen
den Angeschuldigten die Unterbringung in einer
Heil- oder Pflegeanrtalt angeordnet wird.
§ 468. Bei wechselseitigen Beleidigungen oder
Körperverletzungen wird die Verurteilung eines
oder beider Teile in die Kosten dadurch nicht aus
geschlossen, daß einer oder beide für straffrei e r 
klärt werden
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§ 469. (1) Ist ein, wenn auch nur außergericht unterliegende Partei der obliegenden zu erstatten
liches Verfahren durch eine wider besseres Wissen hat.
gemachte oder auf grober Fahrlässigkeit beruhende
(6) Das Gericht entscheidet bei Widerklage (§388
Anzeige veranlaßt worden, so kann das Gericht dem
Abs. 1 und 2) nach pflichtgemäßem Ermessen
Anzeigenden, nachdem er gehört worden, die der
darüber, wer die auf die Widerklage entstandenen
Staatskasse und dem Beschuldigten erwachsenen
Kosten des Verfahrens und notwendigen Auslagen
Kosten auferlegen.
der Beteiligten trägt. Es kann die Kosten und die
(2) War noch kein Gericht mit der Sache befaßt, notwendigen Auslagen, angemessen verteilen.
so erfolgt die Entscheidung auf den Antrag der
§ 472. (1) Soweit dem Antrag auf Zuerkennung
Staatsanwaltschaft durch das Gericht, welches für eines aus der Straftat erwachsenen Anspruchs oder
die Anordnung der Hauptverhandlung zuständig ge
einer Buße stattgegeben wird, hat der Angeklagte
wesen wäre.
auch die dadurch entstandenen besonderen Kosten
(3) Gegen die Entscheidung findet sofortige Be und die notwendigen Auslagen des Verletzten zu
tragen.
schwerde statt , \
§ 470. Erfolgt eine Einstellung des Verfahrens
(2) Sieht das Gericht von der Entscheidung über
wegen Zurücknahme des Antrags, durch welchen es den Antrag ab, wird ein Teil des Anspruchs dem
bedingt war, so hat der Antragsteller die Kosten zu Verletzten nicht zuerkannt, wird die Zuerkennung
einer Buße abgelehnt oder nimmt der Verletzte den
tragen.
§ 471. (1) In einem Verfahren auf erhobene Pri Antrag zurück, so entscheidet' das Gericht nach
vatklage hat der Verurteilte durch die dem Privat pflichtgemäßem Ermessen, wer die insoweit entstan
kläger erwachsenen notwendigen Auslagen zu er denen gerichtlichen Auslagen und die insoweit den
Beteiligten erwachsenen notwendigen Auslagen trägt.
statten.
Die gerichtlichen Auslagen können der Staatskasse
(2) Das Gericht kann, wenn^jden Anträgen des
auferlegt werden, soweit es unbillig wäre, die Be
Privatklägers nur zum Teil entsprochen ist. die im
teiligten damit zu belasten.
Verfahren entstandenen Auslagen sowie die dem
§ 473. (1) Die Kosten eines zurückgenommenen
Privatkläger und dem Beschuldigten erwachsenen
oder erfolglos eingelegten Rechtsmittels treffen den,
notwendigen Auslagen angemessen verteilen.
der es eingelegt hat. War das Rechtsmittel von der
(3) Wird der Beschuldigte außer Verfolgung ge
Staatsanwaltschaft eingelegt, so können die dem
setzt oder freigesprochen oder, wird das Verfahren
Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen
eingestellt, so fallen dem Privatkläger die Kosten
des Verfahrens sowie die dem Beschuldigten er ... der Staatskasse auferlegt werden. Hatte das Rechts
mittel teilweisen Erfolg, so kann das Gericht die
wachsenen notwendigen Auslagen zur Last.
Gebühr ermäßigen und die entstandenen Auslagen
(4) Mehrere Privatkläger haften als Gesamtschuld
angemessen verteilen.
ner. Das gleiche gilt hinsichtlich der Haftung meh
(2) Dasselbe gilt von den Kosten, welche durch
rerer Beschuldigter für die dem Privatkläger er
einen Antrag auf Wiederaufnahme des durch ein
wachsenen notwendigen Auslagen zur Last.
rechtskräftiges Urteil geschlossenen Verfahrens ver
(5) Die nach den Bestimmungen dieses Paragra
ursacht worden sind.
phen zu erstattenden Auslagen umfassen auch die
(3) Die Kosten der Wiedereinsetzung in den vori
Entschädigung für die durch notwendige Reisen
oder durch die notwendige Wahrnehmung von Ter gen Stand lallen dem Antragsteller zur Last, soweit
sie nicht durch einen unbegründeten Widerspruch
minen entstandene Zeitversäumnis; die für die Ent
schädigung von Zeugen geltenden Vorschriften fin des Gegners entstanden sind. ,
den entsprechende Anwendung. Hat sich der Gegner
§ 474. Wird nach einem Urteil gegen einen Ab
der erstattungspflichtigen Partei eines Rechtsan wesenden die Hauptverhandlung erneuert (§ 282c),
walts bedient, so sind die Gebühren und Auslagen
so können ihm die Kosten der früheren Hauptver
des Anwalts insoweit inbegriffen, als solche nach der handlung in dem neuen Urteil auch dann auferlegt
Bestimmung des § 91 der Zivilprozeßordnung die
werden, wenn er freigesprochen wird.

Gesetz Nr. 14

Law N o 14

gegen Rassenwahn und Völkerhaß
Vom 13. März 1946

against Race Madness and Hatred of
other N ations of March 13, 1946

Art. 1
Wer durch Äußerungen oder Handlungen dos
Rassenwahns oder Völkerhasses die Bevölkerung be
unruhigt und dadurch die öffentliche Ordnung und
Sicherheit gefährdet, wird mit Gefängnis bestraft,
sofern nicht nach anderen Strafgesetzen eine schwe
rere Strafe verwirkt ist.

Art. 1 .
Any person who by utterances or actions of racemadness or hatred of other nations causes unrest
among the population and endangers public order
and safety, will be punished with imprisonment,
if not according to other penal laws more serious
punishments are forfeited.

Art. 2
Die Strafverfolgung bedaif der Genehmigung des
Ministerpräsidenten.
Art. 3
Die zu diesem Gesetz erforderlich werdenden
Ausführungsvorschriften erläßt das Staatsministe
rium der Justiz.
Art. 4
Dies Gesetz tritt mit der Verkündung in Kraft.

Art. 2
The prosecution will be subject to the approval
of the Minister President.
,

München, den 13. März 1946.
gez f : Dr. Wilhelm Hoegner
Bayerischer Ministerpräsident

Art. 3
The regulations necessary for the execution of
this law will be issued by the State Ministry of
Justice.
Art. 4
This law will become effective on promulgation.
Munich, March 13, 1946.
signed: Dr. Wilhelm Hoegner
Bavarian Minister President
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Verordnung N r. 3 5
betreffend Rechtsgeschäfte
über Kraftfahrzeuge

Ordinance N o 35
Concerning Legal Transactions
of Vehicles

Auf Grund der Bestimmungen des Reichsleistungs
gesetzes vom 1. 9. 1939 wird angeordnet:

In compliance with memorandum of the Reichsleistungslaw issue dated 1 September 1939, the
following is ordered:

1
1. Rechtsgeschäfte aller Art (Kauf, Tausch. Vermie
tung usw.) über Kraftfahrzeuge
(Motorräder,
Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Zugmaschi
nen, Kraftomnibusse usw.) sowie deren Anhänger
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bevoll
mächtigten für den N ahverkehr, ohne Rücksicht
darauf, ob es sich um neue oder gebrauchte Kraft
fahrzeuge handelt. Den Rechtsgeschäften stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangs
vollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.
2. Ebenso bedarf jeder Standortwechsel der genann
ten Fahrzeuge, der einen Monat übersteigt, der
Einwilligung des zuständigen Fahrbereitschaftsleiters. Zur Überführung eines Fahrzeuges über
die Grenze des Regierungsbezirkes ist die vor
herige Zustimmung des Gruppenfahrbereitschafts
leiters, zur Überführung über die Grenze Bayerns
des Bevollmächtigten für den N ahverkehr er
forderlich.
2.
Verstöße wider die Bestimmungen zu Ziff. 1
Abs. 1 und 2 werden nach § 137 RStGB. oder § 34
Reichsleistungsgesetz mit Geldstrafen bis zu 150.- RM
oder mit Haft und in schweren Fällen mit Ge
fängnis und mit Geldstrafen oder mit einer dieser
Strafen belegt. Außerdem kann auf Einziehung des
Fahrzeuges erkannt werden.

1.
(1) Any transaction involving motor-vehicles, mo
torcycles, or trailers, new or used, required the
approvall of the N BV.
(2) Vehicles changing, location for more than 1
month require the approval of the local Fahrbereit
schaftsleiter. The transfer of any vehicle to another
Regierungsbezirk requires the approval of the Gruppenfahrbeieitschaftleiter. The transfer beyond the
border of Bavaria requires the approval of the
NBV.

Disobediance of par 1 (1) and (2) will be punished
by law under par 137 RStGB. or par 34 Reichsleistungs-Law for each case up to RM 150.— impri
sonment or both also vehicles involved may be
confiscated.

3.
Unbeschadet der strafrechtlichen Folgen sind
Rechtsgeschäfte, die ohne die erforderliche Zustim
mung abgeschlossen werden, nichtig.

Any transaction completed without approval of
the above organizations is void.

Die Zulassungsstellen dürfen Umschreibungen von
Fahrzeugen zu Ziff. 1 Abs. 1 und 2 nur vornehmen,
wenn ihnen die Zustimmung der zuständigen Stelle
in schriftlicher Form zugelegt wird.

The license offices can only transfer legal
ownership of vehicles by a written order permitting
them to do so from the above mentioned authorities.

5.
Die Bekanntmachung des Staatsministeriums des
Innern, Bevollmächtigter für den N ahverkehr vom
27. 2. 1940/29. 1. 1941 (Bayerischer Regierungsanzei
ger 1941 Ausgabe 125/128) wird aufgehoben.

The directive of the Staatsministerium of Interior
dated 27 Feb 1940/29 Jan 1941 (Bavarian Regierungs
anzeiger 1941 edition 125/128) is rescinded.

Die gegenwärtige Anordnung tritt mit sofortiger
Wirksamkeit in Kraft.

This announcement becomes effective as of this
date.

München, 22. N ovember 1945.
Der Bayerische Ministerpräsident
gez.: Dr. Hoegner

Munich, 22 N ovember 1945.
Der Bayerische Ministerpresident
signed: Dr. Wilhelm Hoegner

Verordnung N r. 3 6
betreffend die Wahrung der Fristen der
§§ 313, 313 b RVO. durch Flüchtlinge
und Umquartierte

Ordinance N o 3 6
concerning the observation of the terms
set in §§ 313. 313 b RVO. by refugees
and dislocated persons

Für Flüchtlinge und Umquartierte, die aus nicht
bayerischen Ländern Tiach Bayern übergeführt
werden, beginnen die in §§ 313, 313b RVO. zur frei
willigen Weiterversicherung oder Fortsetzung der
Mitgliedschaft bei gesetzlichen Krankenkassen oder
Ersatzkassen bestimmten Fristen mit dem Zeitpunkte
des Grenzübertritts. Dieser Zeitpunkt ist durch eine
amtliche Bescheinigung nachzuweisen.

For refugees and dislocated persons translocated
to Bavaria from non Bavarian territories the terms
mentioned in §§ 313, 313b RVO.. for voluntary con
tinuation of insurance at legal sickness funds or
reimbursement funds begin in the very moment
after they passed the frontier.
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Die Flüchtlinge oder Umquartierten können ihre
freiwillige Weiterversicherung oder Fortsetzung ihrer
Mitgliedschaft bei einer bayerischen Krankenkasse
innerhalb von drei Wochen, gerechnet vom Grenz
übertritt, bei der Grenzbetreuungsstelle der Flücht
lingskommissare beantragen. Sie erhalten hierüber
eine Bescheinigung, die sie innerhalb von drei Wo
chen nach dem Eintreffen an ihrem endgültigen
Aufenthaltsort in Bayern der zuständigen Kranken
kasse vorzulegen haben, an welche auch die Beiträge
rückwirkend bis zum Tage der Antragstellung zu
zahlen sind.

The refugees and dislocated persons may propose
the voluntary continuation of their insurance or
the continuation of their membership to a Bavarian
seckness fund within 3 weeks after their having
passed the frontier at the commissioners' reception
place for refugees. They will receive a corresponding
certificate which — within 3 weeks after their arri
val at the definite residence in Bavaria — they have
to submit to their competent sickness fund, to which
reacting up to the day of their demand also their
shares must be paid.

Hinsichtlich der von den vorstehenden Bestimmun
gen betroffenen P ersonen ist § 313 Abs. 2 Satz 2
RVO. nicht anzuwenden. •

As to the persons subjected to the above-men
tioned decrees, the § 313, section.2, phrase 2, RVO.
has not to be employed.

Diese Verordnung tritt am 1. März 1946 in Kraft.

This ordinance will be enforced on March 1st 1946.

München, 13. Februar 1946.

Munich, February 13th 1946.

Der Bay erische Arbeitsminister:
gez.: Albert Roßhaupter

The Bavarian Minister of Labor
signed: Albert Roßhaupter

V e r o r d n u n g Nr. 3 7
betreffend Ueberfragung der Aufgaben
der früheren Heeresausführungsbehörde
für Unfallversicherung auf die Staatliche
Ausführungsbehörde für
Unfallversicherung

Concerning the transfer of tasks of the
former executive authorithy of the German
army for accident insurance to the state's
executive authority for accident insurance

Die Aufgaben der ehemaligen Heeresausführungs
behörde für Unfallversicherung werden hierdurch
hinsichtlich des Landes Bayern auf die Staatliche
Ausführungsbiehörtie
für Unfallversicherung
in
München, P rannerstraße 8, übertragen.

With respect to BAVARIA the tasks of the former
executive authority of the German army for acci
dent insurance are herewith transferred to the
state's executive authority for accident insurance
in Munich, P rannerstraße 8.

Die Bestimmung des für diese Leistungen in Frage
kommenden Haushaltstitels bleibt dem Bayerischen
Ministerium der Finanzen vorbehalten.

The decision of the items of budget covering these
expenses are reserved to the Bavarian Ministry of
Finance.

München, 4. März 1946.

Ordinance No 37

Munich, 4th of March 1946.

gez.: Albert Roßhaupter

signed: Albert Roßhaupter

Verordnung Nr. 38

Ordinace No 38

über die Aufnahme von Renten und son
stigen Zahlungen aus der Sozialversiche
rung bei staatsfeindlicher Betätigung

concerning payment of pensions and other
benefits of sozial insurance in case of
hostile action against the state

Soweit Rentenzahlungen oder sonstige Leistungen
aus der Sozialversicherung wegen staatsfeindlicher
Betätigung im nationalsozialistischen Staate aus
politischen Gründen ruhten, sind sie ab' 1. Juli 1945
wieder zu gewähren. §§ 615a, 615b der RTO, sind
nicht mehr anzuwenden.

As far pensions or other benefits of social insu
rance were blocked because of hostile action against
the nazistate, they are, to be granted again by July
1st, 1945. §§ 615a, 615b RVO. are no more to be
applied in these cases.

München, den 24. April 1946.
Bayerisches Arbeitsministerium
,
gez. Albert Roßhaupter

Munich, April 24th, 1946.
Bavarian Ministry of Labor
signed: Albert Roßhaupter

,
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