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Vorwort 

Die Darstellung des niederländischen Strafrechts  für das „Auslän-
dische Strafrecht  der Gegenwart" ist eine der letzten Arbeiten des am 
26. Ju l i 1968 verstorbenen Altmeisters der niederländischen Straf rechts-
lehre Professor  Mr. Willem P. J. Pompe, der durch sein umfassendes 
wissenschaftliches Werk und die Gründung eines Zentrums der straf-
rechtlichen und kriminologischen Forschung in Utrecht weit über die 
Grenzen seines Landes hinaus bekannt geworden ist. Pompe hat diesen 
Beitrag in niederländischer Sprache verfaßt.  Die Darstellung des A l l -
gemeinen Teils folgt in Aufbau und Durchführung  seinem wissenschaft-
lichen Hauptwerk „Handboek van het Nederlandse straf recht", das von 
1935 bis 1959 fünf  Auflagen erlebt hat und in jener Zeit das führende 
Lehrbuch des Allgemeinen Teils des niederländischen Strafrechts  ge-
wesen ist. Die Darstellung des Besonderen Teils konnte auf eine solche 
bewährte Vorarbeit und erschöpfende Durchdringung des umfangrei-
chen Stoffs  nicht zurückgreifen  und hält sich deshalb eng an den 
Gesetzestext und das dadurch vorgegebene System. 

Die deutsche Übersetzung des Beitrags von Pompe verdanken wi r in 
ihrer ersten Fassung dem Lektor für Kriminologie und heutigen Leiter 
des Willem-Pompe-Instituts für Strafrechtswissenschaften  in Utrecht, 
Professor  Mr. W. M. E. Noach.  Die Arbeit hätte demgemäß auch schon 
viel früher  erscheinen können, doch gelang es trotz aller Bemühungen 
nicht, die geplanten Beiträge über das Strafrecht  anderer Länder bei-
zubringen, mit denen die Darstellung des niederländischen Strafrechts 
durch Pompe in einem Bande veröffentlicht  werden sollte. Da bis zur 
Behebung dieser Schwierigkeiten Jahre dahingegangen waren, befand 
sich der Beitrag von Pompe nicht mehr auf dem neuesten Stande und 
mußte überarbeitet werden. Zunächst war daran gedacht, die Dar-
stellung in der ursprünglichen Form zu belassen und die inzwischen 
eingetretene Entwicklung in einem Nachtrag anzufügen. Angesichts 
der raschen Fortschritte des niederländischen Strafrechts  auf allen 
Gebieten während der sechziger und siebziger Jahre erschien dieser 
Weg jedoch bald als nicht mehr gangbar, und man entschloß sich zu 
einer vollständigen Überarbeitung des ursprünglichen Textes. Sie 
wurde von dem Referenten im Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht  D. Schaffmeister  besorgt. 



10 Vorwor t 

Der Aufbau und die Darstellungsweise blieben dabei unverändert. 
Dies gi l t insbesondere für die eigenen Ansichten, die Pompe vielfach 
bei der Erörterung der theoretischen Probleme des Allgemeinen Teils 
dargelegt hat. Um den persönlichen Sti l des Autors zu bewahren, wurde 
auch die mehrfach von ihm verwendete Ich-Form grundsätzlich beibe-
halten. Im Text mußten jedoch zahlreiche Eingriffe  vorgenommen wer-
den, um die umfangreichen Gesetzesänderungen der Jahre 1965 bis 
1975 und die wichtigste neuere Rechtsprechung einzuarbeiten. Das nie-
derländische Straf recht unterlag in den letzten 15 Jahren unter dem 
Einfluß neuer Methoden und Denkansätze einem starken Wandel, und 
diese Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen. Die wichtigsten Än-
derungen und gesetzgeberischen Vorhaben sind vom Bearbeiter in dem 
erheblich erweiterten § 3 der Darstellung zusammengefaßt worden. 
Dabei wurde besonderer Wert auf die nach dem Zweiten Weltkrieg 
verstärkt einsetzenden Bemühungen um eine grundlegende Reform 
der niederländischen Kr iminalpol i t ik gelegt. Wegen der Vielzahl der 
Änderungen und Ergänzungen, die sich über den gesamten Text er-
strecken, ist darauf verzichtet worden, jeweils im einzelnen die Ein-
griffe  des Bearbeiters auszuweisen, doch sind sie in der Regel an dem 
mitgeteilten Datum der eingearbeiteten Gesetzesänderungen oder Ent-
scheidungen sowie dem Erscheinungsjahr der nachgetragenen Literatur 
erkennbar. 

Die Schwierigkeit der deutschen Fassung der Beiträge zum „Auslän-
dischen Strafrecht  der Gegenwart" liegt naturgemäß darin, für die 
Begriffsbildungen  des fremden Rechts die ihrer spezifischen Bedeutung 
entsprechenden Ausdrücke in der deutschen Sprache zu finden. Gerade 
bei Sprachen, die wie die niederländische und die deutsche nahe ver-
wandt sind, besteht die Gefahr,  durch sprachliche Gleichsetzung von 
Begriffen  inhaltliche Veränderungen vorzunehmen, die dem Sinn des 
Ausdrucks in der niederländischen Rechtssprache nicht gemäß sind. 
Der Bearbeiter hat deshalb bewußt Rechtsbegriffe  der deutschen 
Dogmatik nur zurückhaltend verwendet und häufig wörtliche Über-
tragungen vorgezogen, um dadurch die auch in der Sache unterschied-
liche Terminologie anzuzeigen. So w i rd beispielsweise in der Regel 
nicht von „Tatbestand" gesprochen, sondern der in der niederländischen 
Dogmatik übliche Begriff  „Deliktsumschreibung" beibehalten, der alle 
in die Strafvorschrift  aufgenommenen Voraussetzungen der Strafbar-
keit umfaßt. Diese Merkmale werden demgemäß auch nicht als „Tat-
bestandsmerkmale" bezeichnet, zumal in der niederländischen Dog-
matik zwischen „Elementen" und „Bestandteilen" der Deliktsumschrei-
bung unterschieden wird. Bei den Elementen handelt es sich nach der 
vom Bearbeiter befolgten Begriffsbildung  um in der Strafvorschrift 
ausdrücklich genannte Merkmale, bei den Bestandteilen um die all-



Vorwor t 

gemeinen ungeschriebenen Voraussetzungen der Strafbarkeit  wie 
Rechtswidrigkeit und die Schuld. Weitere Beispiele unterschiedlicher 
Terminologie t r i f f t  der Leser vor allem im Rahmen der Teilnahme-
und Schuldlehre an. 

Das hier dargestellte niederländische Strafrecht  beruht zwar auf 
einem Strafgesetzbuch, das am 1. September 1976 neunzig Jahre in 
Kraf t  ist. Dieses Recht hat jedoch durch zahlreiche Novellengesetze 
längst die Wende von der klassischen Richtung zur modernen Kr im i -
nalpolit ik vollzogen. Dabei sind Wege zur Bewältigung neuer Kr im i -
nalitätsphänomene beschritten worden, die allgemeine Beachtung ver-
dienen und zum Teil auch schon gefunden haben. Für den Rechtsver-
gleicher, der an dem umfassenden Reformwerk  der Gegenwart mi t -
wirk t , bietet das niederländische Strafrecht  einen reichen Vorrat an 
Lösungsmöglichkeiten, die sich unter voller Wahrung der Rechts-
staatlichkeit durch Eigenständigkeit, Einfachheit und Praktikabil i tät 
auszeichnen sowie das große Vertrauen der Rechtsgemeinschaft in die 
Justiz erkennen lassen. Die jüngsten Beispiele hierfür  bilden die an-
stehende Reform der Geldstrafe, die in ihrer zukünftigen Form ein 
Gegenstück zum Tagessatzsystem darstellen wird, und die jetzt ver-
wirkl ichte Einführung der Strafbarkeit  von Personenverbänden im 
allgemeinen Strafrecht,  nachdem sich diese Neuerung im Wirtschafts-
strafrecht  bewährt hat. 

Die Darstellung des niederländischen Strafrechts  durch Willem P. J. 
Pompe möge nicht nur den bedeutenden Beitrag unserer Nachbarn zur 
europäischen Rechtskultur in deutscher Sprache bekannt machen, 
sondern auch den Namen eines großen niederländischen Juristen fest-
halten, der nach den Jahren der Entfremdung daran mitgewirkt hat, 
die Verbindung zur deutschen Strafrechtswissenschaft  wiederherzu-
stellen. 

Hans-Heinrich  Jescheck 
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E r s t e r T e i l 

Geschichte und Quellen des niederländischen Straf rechts 

§ 1 Die Zeit vor dem Strafgesetzbuch von 1886 

Im frühen Mittelalter galt germanisches Strafrecht,  das von den drei 
vorherrschenden Stämmen, die die Niederlande bewohnten, entwickelt 
worden war, den Franken, Friesen und Sachsen. Dieses Volksrecht ist 
in den leges barbarorum aufgezeichnet; für die Niederlande vor allem 
in der lex Salica, der lex Frisionum und der lex Saxonum. Daneben 
galten für die Gebiete der Niederlande, die zum fränkischen Reich ge-
hörten, Kapitularien, ein Obrigkeitsrecht, das von den fränkischen 
Königen erlassen war. I m späteren Mittelalter war der Stammesver-
band verschwunden und das fränkische Reich zerbröckelt. Damals gal-
ten für die verschiedenen Territorien und Städte Land- und Stadt-
rechte: das mittelniederländische Recht. In dem „Rechtsbuch von Den 
Briel" hat Jan Matthijssen 1 dieses Recht für die holländische Stadt Den 
Briel beschrieben. 

Das Strafrecht  wurde im Mittelalter auch vom kanonischen Recht be-
einflußt. Gegen Ausgang des Mittelalters erhielt das römische Recht 
stetig wachsende Bedeutung für die Niederlande. Deutlich t r i t t dies in 
dem bekannten Werk von Joost  de Damhoudere  aus Brügge hervor, 
dessen „Praxis rerum criminalium" mehrere Auflagen in lateinischer 
(1554), niederländischer und französischer  Sprache (1555) erfuhr.  Später 
hat sich herausgestellt, daß dieses Werk ein Plagiat des Buches „Prac-
tijcke Crimineele" von Philips  Wielant  aus Gent war, das um 1500 ge-
schrieben, jedoch erst 1872 herausgegeben wurde. Auf der Grundlage 
des römischen Strafrechts  schrieb der Utrechter Hochschullehrer An-
thonius  Matthaeus  II  sein bekanntes Werk „De criminibus" (1664). 

1 J. Matthijssen,  Het Rechtsboek van den Briel, um 1405. Eine Neuausgabe 
von J. A. Fruin  u. M. S. Pols  in : Werken der Vereeniging tot uitgave der 
bronnen van het oude Vaderlandsche recht, Erste Reihe, Nr. 1 erschien 1880 
i n Den Haag. Dieses älteste erhaltene Werk, i n dem u. a. Straf-  und Straf-
prozeßrecht behandelt wi rd, ist ausführlich besprochen in : J. Ph. De Monté 
Verloren,  Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht en strafproces-
recht in de noordeli jke Nederlanden vóór de codificatie, Amsterdam 1942, 
S. 4 -11 . 

2 Ausländisches Strafrecht  V 



18 D s niederländische Strafrecht 

Von einem einheitlichen niederländischen Strafrecht  konnte auch in 
der neuen Zeit noch nicht die Rede sein. Die niederländischen Provin-
zen gelangten erst im sechzehnten Jahrhundert zur staatlichen Einheit. 
Diese Einheit blieb auf die nördlichen Gebiete, die etwa den heutigen 
Niederlanden entsprechen, beschränkt. Die burgundischen Fürsten hat-
ten im fünfzehnten  Jahrhundert begonnen, alle Gebiete der gegenwär-
tigen Benelux-Staaten unter ihre Herrschaft  zu bringen. Ende des 
fünfzehnten  Jahrhunderts gingen diese burgundischen Gebiete auf-
grund der Heirat von Maximilian  von Österreich  mi t Maria  von Bur-
gund  auf das Haus Habsburg  über. Dem Enkel von Maximilian,  Karl 
V. y gelang es in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, alle 
Gebiete der gegenwärtigen Benelux-Staaten unter seiner Herrschaft 
zu vereinigen. Durch die Heirat seines Vaters — Philipps  des Schönen 
— war Karl V.  zugleich Erbfolger  des spanischen Throns. Unter der 
Regierung seines Sohnes Philipp  II.  begann der Aufstand, der soge-
nannte achtzigjährige Krieg (1568 -1648). Er fand mit der Unabhängig-
keit der sieben niederländischen Provinzen seinen Abschluß in der 
Republik der Vereinigten Niederlande, während das gegenwärtige Bel-
gien unter der spanischen, später wieder der habsburgischen Herrschaft 
verblieb. Rechtseinheit wurde in der Republik der Vereinigten Nieder-
lande indes nicht erreicht, denn sie war ein Staatenbund, in dem jede 
Provinz ihr eigenes Recht beibehielt. 

Versuche zur Vereinheitlichung des Strafrechts,  die unter Philipps 
Landvogt Alba  1570 unternommen wurden, hatten wegen des damals 
begonnenen Aufstands nur umstrittenen Erfolg. Sie bestanden aus zwei 
Kriminalordonnanzen mi t vornehmlich strafprozessualen  Vorschriften, 
die von dem niederländischen Juristen Viglius  van Aytta  verfaßt wa-
ren. Die „Constitutio Criminalis Carolina", die im Jahre 1532 unter der 
Regierung des deutschen Kaisers Karl V.  zustande gekommen war, 
kann in den Niederlanden nicht als geltendes Recht angesehen werden. 
Die Einheit des niederländischen Strafrechts  wurde vielmehr erst zu 
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts unter dem Einfluß Frankreichs 
und durch das Gedankengut der französischen Revolution von 1789 er-
reicht. 

Über das Strafrecht  der einzelnen Provinzen aus der Zeit der Repu-
blik, vor allem aus der bedeutendsten Provinz Holland, die die heutigen 
Provinzen Nord- und Südholland umfaßt, gibt es verschiedene zeitge-
nössische Bücher. Ich nenne nur zwei: der berühmte Hugo Grotius 
(Hugo  de Groot)  schrieb 1631 seine „Inieidinge tot de Hollandsche 
Rechts-Geleerdheid" (Einführung in die holländische Rechtsgelehrtheit), 
die in Buch I I I , Tei l 32 - 39 über „Verbintenisse ui t misdaed" (Ver-
bindlichkeiten aus Verbrechen) handelt. Der bekannte Hochschullehrer 
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aus Franeker (Friesland) Ulrik  Hub er  schrieb 1686 „Heedendaegse 
Rechtsgeleertheyt, soo eiders als in Friesland gebruikeli jk" (Heutige 
Rechtsgelehrtheit in Friesland und anderenorts). Das Strafrecht  der 
Republik hat für das erste niederländische Strafgesetzbuch noch Bedeu-
tung gehabt, im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts jedoch haben die 
neuen, vor allen Dingen französischen Auffassungen  den Einfluß des 
alten niederländischen Strafrechts  verdrängt. 

Dieses erste niederländische Strafgesetzbuch „Crimineel Wetboek voor 
het Koningri jk Holland" entstand 1809 während der kurzen Zeit, in 
der der Bruder Napoleon  Bonapartes,  Louis  Napoleon,  König von 
Holland war. Merkwürdigerweise trägt dieses Gesetzbuch trotz der 
engen staatlichen Verknüpfung mi t Frankreich niederländische Züge, 
die an das S traf  recht der Republik anschließen. Im Jahre 1811 wurden 
die Niederlande dem französischen Reich einverleibt und das „Crimi-
neel Wetboek" durch den „Code pénal" von 1810 ersetzt. Nach der Be-
freiung im Jahre 1813 blieb der Code in Erwartung eines eigenen nie-
derländischen Gesetzbuches vorläufig in Kraft.  Diese Übergangslösung 
dauerte bis zur Einführung unseres heutigen Strafgesetzbuches im 
Jahre 1886. Zwar wurde der in den Niederlanden geltende „Code 
pénal" in den fünfundsiebzig  Jahren seiner Anwendung wesentlich ge-
ändert, er eignete sich jedoch keineswegs als Kodif ikation eines nieder-
ländischen Strafrechts. 

A n Versuchen, zu einem neuen Gesetzbuch zu gelangen, hatte es zwi-
schenzeitlich nicht gefehlt. Der erste Entwurf,  der sich an das „Crimi-
neel Wetboek" von 1809 und damit an die niederländische Tradition 
anschließt, stammt schon aus dem Jahre 1815. Auf der Grundlage dieses 
Entwurfs wurde der Volksvertretung im Jahre 1827 eine neue Gesetzes-
vorlage unterbreitet. Sie stieß jedoch auf eine solche Ablehnung, daß 
die Regierung sie zurücknahm. Die schärfste Kr i t i k wurde von den 
Volksvertretern aus dem jetzigen Belgien geübt. Im Jahre 1815 wur-
den nämlich die Niederlande, Belgien und Luxemburg aufgrund der 
Entscheidung des Vertrages von Wien zu einem Königreich zusammen-
geschlossen. Während die (nördlichen) Niederlande erst 1811 von Frank-
reich einverleibt worden waren, hatte Belgien dieses Schicksal schon 
1795 ereilt. Für die Belgier war daher das französische Strafrecht  ge-
wissermaßen schon heimisch geworden, so daß sie einem Gesetzbuch 
unter Einfluß des alten Strafrechts  der Republik keine Sympathie ent-
gegenbringen konnten. Die K r i t i k von belgischer Seite hat dazu bei-
getragen, daß die Entwicklungslinie des niederländischen Strafrechts 
unterbrochen worden ist. Obwohl sich Belgien 1830 von den Niederlan-
den lossagte, haben die Belgier in bedeutendem Maße daran mitgewirkt, 
unser Strafrecht  am französischen „Code pénal" zu orientieren. In den 
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