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I m Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der ersten 
Strafnovelle des Gesetzes Nr. 36 von 1908 schrieb 
Kálmán Gerőcz, dass unser Strafrecht nunmehr

„nur noch teils Ausdruck der klassischen, teils Aus-
druck der neuen Richtungen sei. Es steht an der Grenze 
zwischen den alten und den neuen Strafsystemen. Es 
sind darin zahlreiche Fehler des alten Strafrechts ent-
halten, deren Beseitigung die Aufgabe einer gründli-
chen Revision wäre”.1 

Das in der freudigen Begrüßung mitschwingende Mangel-
gefühl war berechtigt. Damals haben sich in Europa wie in 
der ungarischen fachlichen Öff entlichkeit bereits Antwor-
ten auf die Herausforderungen der Kriminalität formiert. 
Es steht außer Zweifel, dass die Autoren der Novelle von 
den gegebenen Möglichkeiten lediglich einige Institutio-
nen aufgenommen haben und unter den Reformmaßnah-
men des Gesetzes auch genutzt haben. Der konzeptionelle 
Grund war off ensichtlich, dass das in den Fokus der No-
velle gestellte auf Jugendliche bezogene communis opinio 
der wissenschaftlichen und fachlichen Diskussion zustan-
de gebracht wurde, welches bei weitem nicht für die von 
den Reformschulen aufgeworfenen weiteren Lösungen 
charakteristisch war. Es war aber kaum hinterfragbar, dass 
die Zunft der Strafrechtler sowie auch das Justizministe-
rium gleichermaßen bereit waren, weitere Veränderungen 
vorzunehmen, sowie die an internationalen Foren auftau-
chende und Objekte der Polemiken gewordenen Vorstel-
lungen zu verwirklichen. Durch die Novelle selbst wurde 
die Gesetzgebung geradezu provoziert, denn die „nur in 
einigen Richtungen eine Gültigkeit erlangten neuen The-
sen waren nicht so einfach in das grundsätzlich von dem 
neuen abweichende alte System des BGB einzufügen”.2

In der zwanzig Jahre später dem Parlament unterbrei-
teten, im Späteren als Gesetzesartikel Nr. 10 von 1928 
bekannten Begründung der zweiten Novelle können wir 
folgendes lesen:

„heutzutage fi ndet allgemeine Anerkennung, dass ei-
nerseits gegenüber dem erwähnten Grundprinzip der 
Rettung von Kindern und Jugendlichen Platz einge-
räumt werden muss (durch erzieherische Maßnahmen), 
hinsichtlich der das erstmals verirrten Menschen die 
Möglichkeit der Vergebung (bedingte Verurteilung), die 

gemeingefährlichen Arbeitsscheuen, Landstreicher zur 
Arbeit zu zwingen/zu verpfl ichten sowie ihnen die Mög-
lichkeit einer Bildung zu sichern, (Arbeitshaus, Armen-
haus), andererseits, dass die Gesellschaft unbedingt 
gegenüber den notorischen Straftätern geschützt wird 
(verschärftes Arbeitshaus)”.3

Die in der Begründung formulierte konzeptionelle Ein-
heit wird von Katalin Gönczöl in Frage gestellt, als sie im 
Spiegel der Reformbestrebungen feststellt:

„Als die Vertreter der positivistischen, dann die der 
vermittelnden Richtung den heterogenen Kreis der 
Straftäter überblickten, haben sie für fast jede Gruppe 
eine Empfehlung gemacht – eine bis dahin unbekannte 
– strafende, erzieherische Form, die geeignet sein kann 
zur Vorbeugung neuerer Straftaten. […] Gegenüber 
der mehrfach Rückfälligen konnte die Strafrechtstheo-
rie keine anderen Lösungen bieten, als die Täter harm-
los zu machen.”4

Nach Gönczöl wird das Prinzip des Schutzes der Gesell-
schaft als Dogma, aber nicht in seiner echten Bedeutung 
vom Unterbreiter des Gesetzes gebraucht (wie auch das 
offi  zielle Strafrecht), denn in diesem Falle diente dies der 
Stärkung des klassischen Prinzips der Vergeltung. Über 
diese ihre Behauptung kann kaum diskutiert werden, falls 
wir die Frage aus der kriminologischen Sicht der Reform-
richtungen betrachten. Falls wir aber den Prozess der Kodi-
fi kation nach der ersten Novelle als ein Gesetzespaket unter 
die Lupe nehmen, zeichnet sich in der rechtspolitischen 
Konstruktion die einheitliche Anschauung ganz klar ab. 

1. Die Kategorisierung der Straftäter

Wie bekannt, wurde das Durchgreifen gegen die Rück-
fälligen, die gewohnheitsmäßigen Täter im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts ein Problem für ganz Europa. Die Le-
gislative der europäischen Staaten verabschiedete, formu-
lierte der Reihe nach Vorschlägen für Gesetzesartikel zur 
Verhinderung der Zunahme der Kriminalität und zu deren 
Zurückdrängung. Die Aktivität der Gesetzgebung war die 
Folge von bestimmten um die Jahrhundertwende in den 
Fokus gelangten angehäuften Tendenzen, unter denen das 
rapide Wachsen der Kriminalität und der Strukturwandel 
genauso erschien wie der Aufruhr des theoretischen Straf-
rechts und das Erscheinen von neuen Reformrichtungen. 
In diesem Prozess spielte die Kriminologie, die bis dahin 
bereits ein großes gesellschaftwissenschaftliches Ansehen 
erreichte, eine ganz wichtige Rolle, deren Vertreter, die 
die Philosophie des Strafrechts grundsätzlich verändern-
den Thesen der fachlichen Öff entlichkeit unterbreiteten. 
Eine davon war die Kategorisierung der Straftäter, deren 
zentraler Schlüsselbegriff , die Losung die Individualisa-
tion war.

Zur Illustration der Individualisation hat es niemand 
versäumt, Aristoteles zu zitieren, der meinte: „die Gleich-
behandlung der Nichtgleichen ist die größte Ungerech-
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tigkeit”. Die allgemeine Akzeptanz dieser These hat den 
wichtigsten Pfeiler der klassischen Schule des Strafrechts 
umgeschlagen, die dem bis ins Unendliche getriebene Ga-
rantiesystem der Gleichbehandlung eine ausgezeichnete 
Rolle zugeschrieben hat. Gegenüber dieser von der Wis-
senschaft als Tatstrafrecht benannten Auff assung wurde 
von den Vertretern der Richtungen des Täterstrafrechts die 
„Ungleichheit” der Straftäter formuliert, d.h. die Relevanz 
der durch Sozialisationsprozesse und die biologisch-anth-
ropologischen Gegebenheiten bestimmten Unterschiede 
hervorgehoben. 

Unter anderem entstand dadurch die Möglichkeit der 
Erkenntnis, dass zwar ein wichtiges Element der Vermeh-
rung der Kriminalität die Wiederholung der Verbrechen 
darstellt, doch kann dies nicht ausschließlich mit dem 
Kampf gegen die Rückfälligkeit behandelt werden. Zuerst 
lenkte das Problem der Rückfälligkeit die Aufmerksam-
keit auf die Vorbeugung, doch später forderte die Vorbeu-
gung einen immer größeren Raum für sich, und hat teils 
schon nicht-strafrechtliche Mittel beansprucht und teils 
wurden auch dadurch die strafrechtlichen Mittel modi-
fi ziert. Als Ergebnis der über ein halbes Jahrhundert an-
dauernden Polemik entstand in der Strafwissenschaft ein 
mehr oder weniger einheitlicher Standpunkt bezüglich der 
Zusammensetzung und der Absonderung der verschiede-
nen Gruppen der Straftäter, und weniger hinsichtlich der 
Technik des „Umgangs” mit ihnen. 

Ein Konsens entstand als erstes hinsichtlich der Jugend-
lichen. Die statistischen Tatsachen machten es eindeutig, 
dass die Nachwuchs-Funktion der Jugendlichen durch die 
Fokussierung auf die Vorbeugung von hervorgehobener 
Wichtigkeit wurde. Dies einzudämmen hätte die Verrin-
gerung des Volumens der Kriminalität bedeutet. Darüber 
hinaus haben auch die modernen Erfahrungen der Me-
dizin und der Psychologie nachweisen können, dass bei 
Jugendlichen aufgrund ihres Alters viel größere Chancen 
der Beeinfl ussung bestehen, welches einerseits auf ihre 
Gefährdung aufmerksam machte, andererseits den Glau-
ben an ihre Besserung und Erziehung bestärkt hatte. Es ist 
unhinterfragbar, dass diese Gesichtspunkte eine Sonder-
behandlung dieser Gruppe begründet haben, unter ande-
rem auch die Institutionalisierung von spezifi schen Straf-
rechtsfolgen. Gegenüber jugendlichen Straftätern sah man 
die Anwendung von Sanktionen als begründet, die ihnen 
eine Möglichkeit zur Korrektion zusicherte.

Die Strafwissenschaft konnte verhältnismäßig schnell 
zu einer Übereinkunft auch im Zusammenhang mit den 
sog. Gelegenheitstätern kommen. Eine spezielle Be-
handlung des Kreises der Gelegenheitstäter wurde auch 
durch den Umstand erleichtert, dass der Schwierigkeits-
grad ihrer Taten bei der großen Mehrheit dieser Täter 
mild war, deren Gefährlichkeit unbedeutend. Weder ihre 
Lebensweise noch ihr moralischer Zustand signalisier-
te neue Chancen einer Tat, ihre Veranlassung zu einer 
Straftat war nur gelegentlich. Wie Ferenc Finkey formu-
lierte: die milden (oder gelegentlichen) Straftäter (die 
aus Aff ekt, aus einem verzeihlichen Grund handelnden 
oder die fahrlässigen Täter) verfügen zwar über eine vol-
le Schuldfähigkeit, der Grad ihrer Schuld ist jedoch be-

sonders niedrig. Diese Gruppe besitzt keine antisozialen 
Neigungen, so spielt die Besserung und die Erziehung 
in ihrer Beeinfl ussbarkeit eine geringere Rolle; die staat-
liche Ablehnung, die Veranschaulichung der Vergeltung 
kann jener Weg sein, der sie zur Erwägung veranlasst 
und sie von neueren Straftaten abhält. In ihrem Falle 
wäre die Verhängung einer schweren Strafe vermutlich 
ziellos und sinnlos.5

Auch darin bestand keine Debatte, dass gegenüber 
den abnormalen Straftätern, wie bei den halbwüchsigen 
Kindern die traditionellen Bestrafungsziele unverständ-
lich und mittellos sind, bei ihnen kommen lediglich die 
Erziehung-Besserung sowie die Behandlung in Frage. 
Die strafrechtliche Wissenschaftlichkeit hat sie von der 
Gruppe der zu bestrafenden Straftäter eindeutig abge-
sondert, d.h. der einer vollen Schuldfähigkeit entspre-
chenden Klasse getrennt, von der Kategorie der über 
keine volle Schuldfähigkeit verfügenden Kinder und von 
denen, die aus Krankheitsgründen eine Straftat verüben. 

Die Kategorisierung ermöglichte die Diff erenzierung 
unter den Antworten. Die in der ersten Strafnovelle auf-
tauchenden Institutionen bzw. der eingeschränkte Einsatz 
der traditionellen Mittel (der Einsatz von bedingter Ver-
urteilung, Rüge, Schelte, bedingte Aussetzung der Strafe, 
eine Besserungserziehung, Freiheitsentzug von kurzer 
Dauer, Einzelhaft, Strafanstalt oder Staatsgefängnis,) sig-
nalisierte die dem kontinentalen (sogar angelsächsischen) 
Beispiel, Muster entsprechende, ausgezeichnete Adapta-
tion der Erneuerung der Strafpolitik und die Aktivierung 
der Gesetzgebung.

Die gegen die Gelegenheitstäter, die jugendlichen und 
abnormalen Täter als eff ektiv erwiesenen Mittel konnten 
gegen die rezidiven, eingefl eischten, gewohnheitsmä-
ßigen Täter keinen Schutz gewähren. In kurzer Zeit hat 
sich erwiesen, dass eine große Gruppe der Straftäter ge-
genüber den neuen Institutionen unempfi ndlich ist, und 
ein Großteil von ihnen auch aufgrund ihrer Lebensweise 
an den neuen Lösungen nicht interessiert ist. Diese, am 
Rande der Klasse der strafbaren Straftäter existierende 
Gruppe bedarf nach Meinung der Strafrechtler ebenfalls 
einer Sonderbehandlung. Gegenüber der Gruppe der 
nachweisbar antisozialen Kriminellen, gegenüber den no-
torischen Straftätern bildet die Erziehung unter den Zielen 
der Bestrafung eine geringe Rolle. In ihrem Falle können 
die Vergeltung und die Absonderung/Isolierung, der Aus-
schluss aus der Gesellschaft (und dadurch ein relativer 
Schutz der Gesellschaft) die Grundlage einer strafrechtli-
chen Antwort sein. 

Zu bemerken ist hier, dass im mittleren Teil der Ge-
sellschaft, wohin ein bedeutender Teil der Straftäter zu 
rechnen ist, die Vorschläge nur spärlich gekommen sind. 
In einer sehr allgemeinen Annäherung kann ihnen gegen-
über einer richtigen Lösung nur durch eine Balance der 
Mittel zwischen Vergeltung und Besserung eine gute Lö-
sung gefunden werden. D.h. im Vergleich zu den früheren 
Lösungen hat die Legislative eine Nuance einer Korrekti-
on durchgeführt. In diesem Falle wurden die klassischen 
Antworten des Strafvollzugs angewendet, so auch die 
Praxis des Freiheitsentzugs mit unterschiedlicher Dauer 
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(bei einer kürzeren Zeitdauer der Einsatz der Einzelhaft, 
bei einer längeren Zeitdauer durch Inanspruchnahme des 
allmählichen, langsamen Systems).

2. Die Konditionalisierung
und die Unbestimmtheit als Mittel

Die Diskussionen der nationalen Unterkommission im 
Jahre 1898 der Vereinigung für Internationales Strafrecht, 
sowie die Beratungen der Großkommission in Paris im 
Jahre 1912 haben den Kreis der Hauptdarsteller der rück-
fälligen Kriminalität umrissen. Abgesehen von den Ab-
normalen, Geisteskranken (bei denen, wie wir gesehen 
haben, aufgrund ihrer Unzurechnungsfähigkeit die Be-
handlung in einer Heilanstalt als Lösung in Frage kommt) 
wurden von den Experten zwei sog. gemeingefährliche 
Gruppen bestimmt. Die eingefl eischten, gewohnheitsmä-
ßigen Straftäter, die mehrfach Rückfälligen bildeten den 
Kreis der am meisten gefährlichen Gruppen, während die 
andere Gruppe infolge ihrer potenziellen Täterschaft zu 
den Gemeingefährlichen eingeordnet wurde. Diese, auf-
grund ihrer Lebensweise mit großer Wahrscheinlichkeit 
zu Kriminellen werdenden (die Arbeitsscheuen, Bettler, 
Landstreicher, Prostituierte etc.) bildeten einen imposan-
ten Nachschubkanal der Kriminalität. Die fachliche Welt 
des Strafrechts war sich relativ schnell darüber einig, wel-
che Gruppen zu diesen gut umrissenen Kreisen gehörten, 
über die Methoden des Kampfes dieser Gruppen wurden 
jedoch jahrzehntelange harte fachliche und wissenschaft-
liche Diskussionen geführt. 

Die Diskussionspartner waren sich auch darin einig, 
dass die früheren Methoden nicht eff ektiv genug waren, 
also musste die Lösung in irgendeiner Reform des Frei-
heitsentzugs gesucht werden. Es tauchte die Verschärfung 
der Strafen auf, der Einsatz spezieller Maßnahmen, die 
Errichtung von auf Arbeit konzentrierender Institute, die 
Sicherung des Straftäters; doch letztendlich siegte die Idee 
des mit Garantien ausgestatteten Freiheitsentzugs auf un-
bestimmte Zeitdauer. Der Freiheitsentzug auf unbestimm-
te Zeitdauer wurde im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts 
in ganz Europa zu einer in einem Gesetz verankerten Stra-
fe oder Maßnahme.

Die Konditionalität als Mittel tauchte als allgemeine 
Antwortmöglichkeit in Fachkreisen des Strafrechts auf. 
Die im Strafvollzug sich in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts eingebürgerte Freilassung hat bereits in ih-
rem Namen angedeutet, dass es sich um eine Freilassung 
handelt, die eine an bestimmte Verhaltenserwartungen ge-
bundene Freilassung bedeutet, die zwar ursprünglich als 
Teil des langsamen Regimes im Strafsystem erschienen 
ist, in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts je-
doch bereits gegenüber den gewohnheitsmäßigen Krimi-
nellen zusammen mit einem langfristigen Freiheitsentzug 
als verwendete Lösung eingesetzt wurde.6 Wie zu sehen 
ist, hat die bei Jugendlichen und bei gelegentlich Krimi-
nellen in Anspruch genommene revolutionäre Neuerung, 
die bedingte Verurteilung beziehungsweise die bedingte 

Aufhebung der Strafe gleichermaßen mit der Unsicher-
heit, mit der Möglichkeit der relativen Bedrohtheit ope-
riert. Die Novelle hat unter ihren Maßnahmen bezüglich 
der Jugendlichen die unbestimmte Zeitdauer angewendet 
und zwar in Hinsicht auf die bei Jugendlichen besagte 
und erwartete Besserung durch Erziehung.7 (Die unbe-
stimmte Zeitdauer diente gleichzeitig auch den Interessen 
der Gesellschaft, denn durch die Unvorhersagbarkeit der 
von der Verbesserung, vom korrekten Verhalten abhängi-
ge Zeitdauer hat die Freiheit bzw. die Absonderung der 
gefährlichen Person in den Prozess der angenommenen 
Verbesserung gelegt.) Es war kaum eine Frage, ob die 
an Konditionen gebundene Unbestimmtheit früher oder 
später auch als Möglichkeit des Einsatzes gegen andere 
Schichten von Straftätern auftaucht. Und tatsächlich: ge-
genüber von gewohnheitsmäßigen Kriminellen erschien 
in einer immer bestimmteren Form die Institution des 
Freiheitsentzugs mit unbestimmter Zeitdauer.

Emil Wahlberg, deutscher Strafrechtler unterbreitete 
im Jahre 1878 auf dem Kongress für Gefängniswesen in 
Stockholm den Vorschlag, in welchem er ein erhebliches 
Anheben des Maximums der Strafe von gewohnheitsmä-
ßigen Kriminellen verlangte und damit im Zusammen-
hang auch” Sicherheitsmaßnahmen” beantragte. In der 
darauf folgenden Zeit wurde an internationalen Konferen-
zen der Gedanke der bedingten Verurteilung unbestimm-
ter Zeitdauer zu einem ständigen Tagesordnungspunkt 
erhoben. Der Internationale Verein des Gefängniswesens 
hat bereits zwei Jahre danach, am Kongress in Sankt Pe-
tersburg im Jahre 1890 eine Empfehlung angenommen, 
die an die Justizministerien der europäischen Länder ge-
richtet war. Darin wurde beantragt, dass die Gesetzgeber 
für die scheinbar Unverbesserlichen die Freiheitsentzugs-
strafe auf unbestimmte Zeitdauer anwenden. Die Initiative 
fand Gehör und so wurde auch im Jahre 1892 am interna-
tionalen Kongress der Anthropologen, 1894 am Kongress 
in Antwerpen, und auch 1895 wurde an der Konferenz 
in Paris dem Vorschlag zugestimmt. Auch die nationalen 
Vereine des Gefängniswesens, die Landesversammlungen 
der Juristen haben darüber verhandelt und es entstanden 
überwiegend unterstützende Beschlüsse.

Den Höhepunkt des Kampfes für den Freiheitsentzug 
auf unbestimmte Zeitdauer bedeutete der in Washington 
1910 organisierte 8. Kongress des Gefängniswesens. Die-
se Konferenz hatte drei Themenschwerpunkte: die Pro-
bation, der juvenile court, die indeterminate sentence.8 
Eine besondere Anziehungskraft dieser Beratung bedeu-
tete, dass in der Zeitspanne vor Beginn der Tagung den 
von mehreren Kontinenten angereisten Experten mehrere 
Strafvollzugsanstalten der USA gezeigt und vorgestellt 
wurden, wie die in den Vereinigten Staaten bereits als 
Strafe angewendete Verurteilung auf unbestimmte Zeit-
dauer durchgeführt wird und es wurde auch über deren 
Eff ektivität berichtet. Durch diese Vorstellung der realen 
Situation wurden mehrere Anhänger der Idee der Verur-
teilung auf unbestimmte Zeitdauer gewonnen. Ein unga-
rischer Bezug der Beratung in Washington war, dass un-
ter anderem dem Beitrag von Ferenc Finkey, doch noch 
mehr dem von Rusztem Vámbéry die Erweiterung des 
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Geltungsbereichs der Kongressempfehlung zu verdanken 
ist, (wonach deren Anwendung sich nicht nur auf die geis-
tig Behinderten beziehe, sondern empfohlen wurde, diese 
auch auf die zur Verbesserung fähigen normalen Straftäter 
anzuwenden). Vom Kongress wurden mehrere Gegenar-
gumente abgelehnt, – zum Beispiel die sich auf die Un-
bestimmtheit beziehenden, denn wegen der Existenz des 
garantierten Maximums ist die Strafe im absoluten Sinne 
nicht „unbestimmt“.9 Diese Deutung sowie des Weiteren 
die Tatsache, dass die im Laufe der Formulierung ange-
deutete Defi nition den an die Garantien sich traditionell 
haltenden europäischen Staaten mithilfe der „Sicherheits-
maßnahmen” die Möglichkeit bot, die im Zusammenhang 
mit der Strafe verknüpften Gegensätze zu umgehen,10 und 
dadurch die Schranken für die Institution des unbefriste-
ten Freiheitsentzugs öff nete. Der Erfolg des als reforma-
tory genannten Systems ist,11 dass auch die letzte Hürde 
vor der Kodifi kation der Institution der Verurteilung auf 
unbestimmte Zeitdauer aus dem Wege geräumt wurde.

3. Mit der Verurteilung auf unbestimmte 
Zeitdauer gegen die Landstreicher, 
Bettler und Arbeitsscheuen

In der Strafrechtspolitik der europäischen Staaten wurde 
die Reihenfolge der Regelungen durch die historischen 
Traditionen bestimmt. Mit der Notwendigkeit des staat-
lichen Auftritts im Zusammenhang mit den Bettlern, 
Landstreichern, Arbeitsscheuen hat sich der Gesetzgeber 
bereits im 16. Jahrhundert intensiv beschäftigt. Zur Zeit 
des Absolutismus wurden nur ziemlich schwer die unkon-
trollierbaren, unlenkbaren in ihrer Gesamtheit schwer zu 
behandelnden gesellschaftlichen Gruppen geduldet, unter 
diesen vor allem die Massen der Landstreicher und Bett-
ler. Es wurden der Reihe nach Gesetzen, Verordnungen 
gegen die Vagabundelemente erlassen. Die protestan-
tischen Länder haben den mittelalterlichen Begriff  der 
Armut stürzend den Umgang mit den Arbeitsscheuen, 
Landstreichern, Kleinkriminellen als eine zentrale straf-
rechtliche Frage defi niert, um sie auf den richtigen Weg 
zu lenken. Aussehend von den Niederlanden und in meh-
reren Wellen über ganz Europa hinwegwehend gab es die 
sog. Bewegung des Zuchthaues, die das Ziel steckte, die 
„nichtunehrlichen” Kleinkriminellen, folgernd aus ihrer 
Lebensweise, mit der Erziehung und Angewöhnung zur 
Arbeit umzuerziehen (und dadurch auch das Gefängnis-
wesen revolutionierend). Somit kann nicht behauptet wer-
den, dass diese Regelung keine Vorläufer hatte. 

Die frühen, aus dem 16–18. Jahrhundert stammenden 
Initiativen hatten in drei Bezügen der Kriminalpolitik des 
19. Jahrhunderts Munition gegeben. Vor allem waren die 
gegen die Landstreicher und Bettler eingesetzten Mittel 
in erster Linie Ordnungsmaßnahmen mit einem kleinen 
Hauch einer Strafe. Zweitens wurde die Angewöhnung 
zur Arbeit (oder die Disziplinierung durch Arbeit, die 
Zwangsarbeit) ein ständiges Element der Regelung der 
Landstreicher und Bettler. Dadurch entstand (in einer 

früheren Terminologie gebraucht auch als Arbeitshaus/
Armenhaus erwähnt) die Institution des Zuchthaues. Ein 
charakteristisches Merkmal des Maßnahmenpakets wur-
de zuletzt die Unbestimmtheit, die in mehreren Ländern 
durch die von der Transportation zusammenfl ießenden 
Grenzen sogar verstärkt wurde. So kam es dazu, als die 
Internationale Vereinigung des Strafrechts nach besseren, 
eff ektiveren Lösungen im Interesse eines härteren Auftre-
tens gegen die Landstreicher und Bettler strafrechtlichen 
Schutz suchte, dass es als logisch erschien, zurückkehrend 
zu den Wurzeln, auf Antworten aus früheren Versuchen zu 
greifen.

Es ist kein Zufall, dass die Gesetzgebung im Zusam-
menhang mit den Landstreichern, Bettlern, Arbeitsscheu-
en verhältnismäßig früh, und mit ähnlichen Antworten 
die Lösung suchte. In der Schweiz entstand bereits 1893 
ein Gesetzesentwurf zur Institutionalisierung eines Ar-
beitshauses auf unbestimmte Zeitdauer. Belgien errich-
tete 1897 mit einem Zwang zur Arbeit verbundene Bett-
lersiedlungen mit einem Verwaltungscharakter (dépots 
de mendicité) zur Maßregelung offi  zieller, gefährlicher 
Landstreicher und Bettler. Die Einweisung in die Bettler-
siedlung war unbefristet. Norwegen hat bereits seit 1900 
die arbeitsfähigen, doch arbeitsscheuen, vom Betteln le-
benden Personen sogar bis zu 6 Jahren in ein Zwangsar-
beitshaus einweisen können.12

Die Diskussionen der Gesetzgebung und der Fachlite-
ratur zu einem Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeitdauer 
wurden dadurch bestimmt, dass infolge der Grundlegung 
der Philosophie der neuen Strafkonzeption13 die Idee der 
Kategorisierung der Straftäter üblich wurde. Selbst die 
Justizregierung war bestrebt, eine diff erenzierte Straf-
rechtpolitik zu verwirklichen.14 Nachdem in den fachli-
chen Diskussionen der Strafnovelle von unseren Fachau-
toren und Gesetzgebern theoretisch die Notwendigkeit der 
speziellen Beurteilung von Jugendlichen geklärt worden 
war15 sowie auch die Bedingungen des off enen Straf-
vollzugs16 als Mittel der Diff erenzierung und nachdem 
nun schon Rechtsvorschriften die diesbezüglichen durch 
Konsens entstandenen Ergebnisse zusammengefasst und 
beinhaltet hatten, stieß die Idee des Freiheitsentzugs auf 
unbestimmte Zeitdauer auf einen kleineren Widerstand, 
wie das aufgrund der ausländischen Polemiken erwartet 
war. Die Vorbereitungen der Rechtsvorschriften und die 
theoretische Diskussion verliefen in einer günstigen At-
mosphäre, um die Jahrhundertwende hatten die neuen 
Richtungen ihren Sieg gewonnen.

Dessen Ergebnis wurde die mehrheitlich begeisterte 
Unterstützung und ein stiller Widerstand, das dem Ge-
setzesvorschlag des Freiheitsentzugs auf unbestimmte 
Zeitdauer zuteil wurde. Auf internationaler Bühne war 
dies bereits eine abgeschlossene Diskussion und auch die 
einstimmigen, unterstützenden Stellungnahmen der euro-
päischen und amerikanischen Beratungen, Kongresse und 
Organisationen haben die ungarische juristische öff entli-
che Meinung überzeugt. Das wurde noch überboten von 
dem begonnenen Kodifi kationsprozess, der überall in Eu-
ropa den Sieg der unbefristeten Verurteilung in Gesetzes-
form brachte. Bei der Einreichung des Gesetzesvorschlags 
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waren kaum mehr Gegenargumente zu hören (höchstens 
in einem oppositionellen, politischen Ton).17 Der Geset-
zesentwurf wurde am 6. Mai 1913 vom Justizminister 
dem Abgeordnetenhaus eingereicht, und nach Verkündi-
gung dessen am 22. Juli 1913 ist der Gesetzesartikel Nr. 
21 von 1913 über die gemeingefährlichen Arbeitsscheuen 
am 21. August 1913 in Kraft getreten.

Im Gesetz über die gemeingefährlichen Arbeitsscheu-
en werden die gelegentlich Arbeitsscheuen („jene ar-
beitsfähigen Arbeitsscheue, die aus Scheu vor der Arbeit 
herumstreunen oder eine arbeitsscheuende Lebensweise 
führen”) in den Wirkungskreis der Verwaltungsbehörden 
verwiesen, und in ihrem Falle wird vorgeschlagen, ihnen 
gegenüber milden Rechtsfolgen (eine Haft von 8 Tagen 
bis zwei Monaten) im Interesse sie zur Arbeit zu lenken, 
zu verhängen. Jedoch im Geiste der Konzeption in Bezug 
auf die Gemeingefährlichkeit wurden die wiederholenden 
und gewohnheitsmäßigen Arbeitsscheuen, die Betrüger 
und die Prostituierten mit schwereren Strafen sanktioniert, 
insbesondere in Hinsicht darauf, wenn der Täter sich oder 
seine Familie mit seinem arbeitsscheuen Verhalten einem 
moralischen Absturz ausgesetzt hat, oder wenn festgestellt 
werden konnte, dass der Lebensunterhalt des Täters aus 
der Verübung von Straftaten entsteht. In den schwieri-
geren Fällen solcher Taten konnte das Gericht den Täter 
ohne ein Urteil zum Zuchthaus in ein Arbeitshaus ein-
weisen. Falls aber bei gleichbleibenden Umständen der 
Straftäter wegen einer Straftat gegen das Leben, die kör-
perliche Versehrtheit, gegen eine Gefährdung der Scham 
oder des Vermögens vor Gericht gestellt wird, konnte er 
neben Zuchthaus, Gefängnis oder mindestens zu einem 
dreimonatigen Arbeitshaus verurteilt werden, das nach 
Ablauf seines Freiheitsentzugs vollstreckt werden musste 
(§§ 2–7.)

Die Einweisung ins Armenhaus galt für eine unbe-
stimmte Zeit, doch deren Dauer konnte kürzer als ein Jahr 
und nicht länger als 5 Jahre sein. Die neben dem Arbeits-
haus aufgestellte spezielle Aufsichtsbehörde war berech-
tigt, von Zeit zu Zeit das Benehmen der Eingewiesenen zu 
überprüfen, und bei den die Hoff nung einer Verbesserung 
zeigenden sie auf bedingte Freiheit zu entlassen. Der ins 
Arbeitshaus Eingewiesene stand unter Arbeitszwang, des-
sen gesetzlich deklariertes Ziel es war, diesen Menschen 
die richtige Lebensweise anzugewöhnen (§§ 10–14.). 
Bis zum Zeitpunkt der Annahme des Gesetzes wurde zur 
Durchführung der Verwahrung im Arbeitshaus kein ent-
sprechendes Gebäude errichtet, laut des Gesetzestextes 
hat der Justizminister als Arbeitshaus jenes Gerichtszucht-
haus zu diesem Zweck freigegeben, wo die Durchführung 
dieser Funktion vollzogen werden muss. Dies ist auch 
geschehen: für die Männer wurde es das Zuchthaus des 
Kreisgerichtes in Jászberény, für die Frauen wurde in Kol-
lotschau [Kalocsa] im Gerichtszuchthaus ein Arbeitshaus 
eingerichtet. Hinsichtlich der Praxis der Gesetzgebung 
schien das vollkommen ausreichend zu sein, denn selbst 
in Zeiten des Hochbetriebs im Jahre 1916 wurden nur 
insgesamt 102 Einweisungen getätigt, im Jahre 1939 war 
diese Zahl landesweit auf vier Personen gesunken.18 In der 
richterlichen Praxis scheiterte nämlich diese Institution.

„Die richterliche Praxis ignorierte sichtbar die Verord-
nung in ein Arbeitshaus. Für Fachleute erschien vor 
dem Hintergrund der Verantwortung der Tatgröße die 
Verurteilung zum Arbeitshaus als eine viel zu strenge 
Strafe und sie wussten auch, dass das Arbeitshaus zur 
Verwirklichung der Umerziehung eine ungeeignete 
Form ist.”19

4. Das verschärfte Arbeitshaus

Wie zu sehen ist, hat bereits die mit der Verurteilung auf 
unbestimmte Zeitdauer bzw. mit Ordnungsmaßnahmen 
operierende Gesetzgebung schon in der ersten Strafno-
velle die Rechtsinstitution als eine der rechtspolitischen 
Antworten gegenüber den Gemeingefährlichen in seine 
Wege geleitet. Der langsam auch in Ungarn akzeptierte 
Gesetzesartikel Nr. 21 von 1913 zur Regelung der Fra-
ge der Gemeingefährlichen bedeutete einen partiellen 
Fortschritt. Es wurde die Kategorie der Sicherheitsmaß-
nahmen akzeptiert, doch wurden diese vorerst auf einen 
engen Kreis der Täter angewendet. Darüber hinaus wurde 
auch das Prinzip des Vorgehens gegen die gewohnheits-
mäßigen Täter, der Gedanke des Schutzes der Gesell-
schaft als Leitprinzip angenommen. Bei der Bestimmung 
der Gemeingefährlichkeit ist man von der Defi nition des 
Kreises der Landstreicher, der Arbeitsscheuen ausgegan-
gen, doch innerhalb dessen ist man zur Rückfälligkeit zu-
rückgekehrt.

Dass dies ein Teil einer größeren, umfassenderen Kon-
zeption war, hat selbst das Justizministerium mit seiner 
Bekanntmachung unter Beweis gestellt, und damit gleich-
zeitig wurde auch der Gesetzesentwurf über die notori-
schen Straftäter, das Gesetz zum verschärften Arbeitshaus 
ausgearbeitet. Der von Jenő Balogh im Jahre 1914 erstell-
te Gesetzentwurf20 wurde zwar nicht zum Gesetz erhoben, 
doch auf Vorschlag von „Experten“ wurde der Entwurf 
wegen weiteren Überarbeitungen zu neueren Diskussio-
nen freigegeben. Teils wegen der hiesigen Unabgeschlos-
senheit der Polemik bezüglich der notorischen Straftäter, 
teils aber auch wegen den Wirkungen des Weltkrieges und 
der politischen Ereignisse jener Zeit, die die Aufmerksam-
keit auf anderes gelenkt haben, wissen wir, dass aus dem 
Entwurf über die Rückfälligen erst im Jahre 1928 ein Ge-
setz verabschiedet wurde, laut Gesetzesarchiv wurde es 
als Gesetzesartikel Nr. 10 aufgenommen.

Das ist ja nichts Besonderes, denn wie bekannt, gelangt 
dieses Paket in zahlreichen Ländern Europas vor das Par-
lament. Am Internationalen Kongress für Strafrecht im 
Jahre 1925 in London wurde ausgesagt, dass gegenüber 
den notorischen Straftätern die Strafe mit unbestimmter 
Zeitdauer als notwendig erachtet wird, In der Begründung 
des Gesetzesvorschlags wurde nicht versäumt die Tatsa-
che zu erwähnen, dass mit einem einzigen „Nein” die Stel-
lungnahme einstimmig von den Experten der Strafrechtler 
der Welt angenommen wurde. Im Vorschlag ist auch ent-
halten, dass nach Meinung des Kongresses der Freiheits-
entzug auf unbestimmte Zeitdauer auf eine Weise geregelt 
werden soll, dass die Freilassung des gemeingefährlichen 



37

Täters erst nach der Feststellung seiner Eignung für das 
gesellschaftliche Leben ermöglicht werden kann. 

In Skandinavien werden im Jahr 1927, in den Nie-
derlanden im Jahr 1929, in Norwegen im Jahr 1929, in 
Belgien 1930, in Finnland 1932, in Deutschland 1933 die 
Gesetze gegen die notorischen Kriminellen, gegen die 
gefährlichen Rückfälligen mit einer Art von Sicherheits-
maßnahmen über den Freiheitsentzug mit unbestimmter 
Zeitdauer verabschiedet.22

In Ungarn wurde im Gesetzesartikel Nr. 10 von 1928 
zur Regelung von einigen Fragen der Strafrechtsprechung 
neben den Regeln über die 
Veränderung der Geldstrafe 
auch einige Fragen in Hin-
sicht auf die Beurteilung 
der Taten von notorischen 
Straftätern geregelt. Da-
mit wurden die Vorschläge 
vom Jahr 1913 vervollstän-
digt, da auch gegenüber 
der anderen großen Gruppe 
der Gemeingefährlichen 
die gesetzliche Regelung 
ins Leben gerufen wurde. 
Gleichzeitig erschien auch 
der Freiheitsentzug mit un-
bestimmter Zeitdauer in 
seiner vollen Breite an der 
entsprechenden Stelle der 
ursprünglichen kriminalpo-
litischen Vorstellungen. 

Nach der Begründung 
des die Konzeption von 
1913 zusammenfassenden 
Konzeptes sind „jene ge-
meingefährlich, die irgend-
eine Eigenschaft besitzen, 
infolge dieser sie sich unter 
normalen Umständen auf 
den kleinsten Reiz zu einer Rechtsverletzung hinreißen 
lassen”.

Als Beispiel wurde als Beweis die enge Verbindung 
zwischen der Lebensweise des Landstreichers und der 
Straftat gegeben. Der Landstreicher versucht

„wenn möglich seinen Lebensunterhalt auf andere 
Weise zu sichern; er bettelt, verübt kleinere-größere 
Diebstähle, die Schwächen des anderen nutzt er zur 
Verführung aus, und wenn die Gelegenheit es ergibt, 
verübt er auch Brandstiftungen, Räuberei und tötet 
auch. Der Landstreicher ist nicht ein bewusster Feind 
des gesellschaftlichen Lebens, sondern nur ein wehrlo-
ser, hilfl oser Parasit.”

Aus diesem Grunde versteht die Unterbreitung die eigent-
liche Aufgabe des Strafrechts im Schutz gegenüber den 
Gemeingefährlichen nicht im engen Sinne „als die auf 
dem Grundgedanken der Vergeltung beruhenden Recht-
sprechung”, sondern richtete ihren Fokus auf den Bereich 

des Kampfes gegen die Gemeingefährlichkeit. Nach die-
ser Meinung ist das entsprechende Mittel in diesem Falle 
nicht die Strafe, sondern die Anwendung der entsprechen-
den Sicherheitsmaßnahme.23

Der Vorschlag von 1928 beabsichtigte ausdrücklich 
die frühere Regelung zu ergänzen, so wurde im Vorschlag 
auch darüber verfügt, dass mit dieser Regelung nur über 
jene Gruppe der Straftäter verfügt wird, die gemeinge-
fährlich sind, die die gefährlichste Zone der Kriminalität 
bilden, über die oben erwähnten „notorischen Straftäter”. 
Es geht um jene Straftäter, steht es in der Defi nition der 

„hartgesottenen, notori-
schen Straftäter”, die „auf-
grund ihrer großen Zahl für 
den Staat und die Gesell-
schaft eine besondere Ge-
fahr bedeuten, die infolge 
der Unzulänglichkeit der 
geltenden Rechtsvorschrif-
ten zweifelsohne so schnell 
wie möglich die Schaff ung 
neuer Rechtsvorschriften 
notwendig machen”, d.h. 
„von den gemeingefährli-
chen Straftätern nur jene, 
die berufl iche, gewohnheits-
mäßige oder gewerbsmäßi-
ge Straftäter sind”.24

Das neue Gesetz fokus-
siert auf jene Gruppe der 
Rückfälligen, die gegen das 
Leben, gegen die Scham 
oder gegen das Vermögen 
unterschiedliche zeitlich 
und voneinander unabhän-
gig mindestens drei Strafta-
ten verübt haben, die letzten 
zwei innerhalb von 5 Jahren 
und diese Straftaten entwe-

der gewerbsmäßig oder durch eine Veranlagung zur Kri-
minalität verübt wurden. Diese wurden vom Gesetz hart-
gesottene Verbrecher genannt. (§ 36)

Die Strafe der notorischen Straftäter war das verschärf-
te Arbeitshaus, was im Wesentlichen in einer Haftanstalt 
einzusitzender, mindestens drei Jahre dauernder Freiheits-
entzug unbestimmter Dauer in unserem Strafrecht seinen 
Platz einnahm. Der Vorschlag gibt zu, dass die Institution 
dem Namen nach einer Ähnlichkeit zeigt mit dem für die 
gemeingefährlichen Arbeitsscheuen im Gesetzesartikel 
Nr. 21 von 1931 ins Leben gerufene Arbeitshaus, doch er 
verweist auch gleich auf die Oberfl ächlichkeit dieser Ähn-
lichkeit. Die Ähnlichkeit „besteht nur im Namen und in 
dem Gedanken, dass der Vorschlag auch die notorischen 
Straftäter nicht fallen lässt, und den Versuch nicht aufgibt, 
dass sie zu ordentlichen und arbeitsamen Menschen erzo-
gen werden können”. Und natürlich in einer unbestimmten 
Zeitdauer. Da vom Gesetz das Maximum des verschärften 
Arbeitshauses nicht bestimmt wurde kann dies als eine 
sehr strenge Strafe betrachtet werden. „Es ist unzweifel-

Jenő Balogh (1864–1953)21
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haft, dass die Verurteilung der notorischen Straftäter auf 
unbestimmte Zeit eindeutig eine Strafe mit Vergeltungs-
maßnahme war.” – schrieb der Kritiker des Systems.25 
Eigentlich wurde dies vom Gesetzgeber nicht geleugnet, 
denn die Absicht als Stellungnahme des Justizministeri-
ums wurde in den Worten des Unterbreitens eindeutig

„Gegenüber den notorischen Straftätern hat die stra-
fende Rechtsprechung als erste und Hauptaufgabe 
nicht, dass sie in Proportion mit dem gleichen Gewicht 
der Straftat des gegebenen Falles die Schuld des Tä-
ters mit einer zeitlich angemessenen Strafe ausgleiche, 
sondern dass gegenüber einem solchen Straftäter das 
Gericht eine Strafe verhängt, durch die er unschäd-
lich gemacht werden könne und auch gleichzeitig zum 
Schutz der Gesellschaft geeignet wird.”26
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