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í.
Im § 377 der Reichsabgabenordnung begegnet der Ausdruck 

„Ordnungsstrafe“. Die Untersuchung des Wesens dieser Ordnungs
strafe setzt die Feststellung der maßgebenden Grundbegriffe voraus.

Der Zweck der Ausübung der staatlichen Zwangsgewalt ist 
entweder Erzwingung der Erfüllung, Beseitigung des rechtswidrigen 
Zustandes oder Vergeltung des verübten Unrechts, Bestrafung 
des Ungehorsamen. Der staatliche Zwang tritt uns daher in zwei 
Erscheinungsformen gegenüber, im Erfüllungs- und Strafzwange.

Der Erfüllungszwang äußert sich in folgenden drei Zwangs
mitteln, der Ersatzvornahme durch die Behörde selbst oder einen 
Dritten auf Kosten des Pflichtigen, der Androhung und Verhängung 
von Zwangsstrafen und der Anwendung unmittelbarer körperlicher 
Gewalt gegen Person und Vermögen. Diesen Zwangsmitteln ist 
gemeinsam, daß sie nur auf Verwirklichung des Staatswillens 
gerichtet sind, nicht vergelten wollen.

Die Äußerung des Strafzwanges ist die Rechtsstrafe. Unter 
Rechtsstrafe verstehen wir mit Sauer eine durch das zuständige 
staatliche Organ dem Täter zugefügte Schmälerung seiner Rechts
güter zwecks Vergeltung für schweres staatliches Unrecht und 
zwecks Sühne seiner Rechtsschuld. Drei Glieder dieser Definition 
geben ihr das Gepräge:

1. Das zuständige staatliche Organ,
2. Vergeltung und Sühne,
3. Das Merkmal „schwer“.

Damit kommen von vornherein folgende von der Rechtslehre 
innerhalb des Begriffes Strafe unterschiedene Arten als Rechts
strafen nicht in Frage, weil sie nicht von dem zuständigen Organ 
erlassen sind, die Konventionalstrafe, die Disziplinarstrafe, die 
völkerrechtliche Repressalie, die Rache und jede Form der Selbsthilfe.

Anders ist dagegen die Sachlage bei der Polizei- und Ord
nungsstrafe. Hier ist daher in die Besprechung des zweiten und 
dritten Gliedes der Definition einzutreten.

Unter Vergeltung verstehen wir die Behandlung eines anderen, 
durch die man die Bewertung des Verhaltens oder der Gesinnung
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jemandes zum Ausdruck bringt. Vergolten wird somit Verhalten 
und Gesinnung oder mit anderen Worten die schuldhafte Handlung.

Die Sühne bedeutet eine objektive Genugtuung der Gemein
schaft, Verletzt ist durch das Verbrechen immer die Öffentlichkeit. 
Rein subjektive Gesichtspunkte sind auszuschalten Ausschlag
gebend ist das berechtigte öffentliche Interesse, das objektive 
Gemeinschaftsinteresse. Für die Feststellung der Verletzung des
selben kommt es einmal darauf an, ob man einer Handlung vor
wiegend öffentlich-rechtliches Interesse abgewinnt, dann aber 
— und damit kommen wir zu Punkt 3 der Definition — ob diese 
Verletzung vom Staate als besonders schwer empfunden wird. 
Diese Prüfung aber ist gleichbedeutend mit der Beantwortung 
der Frage nach Recht und Unrecht, somit der Frage der Rechts
widrigkeit,

Allgemein ist die Rechtswidrigkeit ohne Zweifel als ein Un- 
wertuTteil über ein Objekt anzusehen, und zwar über sein Sollen. 
Geht man von dieser individualistischen Betrachtung über das 
Individuum hinaus und legt die Mitmenschen, die Gemeinschaft, 
der Betrachtung zugrunde, so sieht man, daß deren Sollen in 
gewisser Hinsicht übereinstimmt. Dieser übereinstimmende all
gemeine Wille bedeutet bei Gemeinschaften von größerem Umfang 
und unbegrenztem Personenkreis nichts anderes als das öffentliche 
Interesse. Wird nun schließlich berücksichtigt, daß unter Recht 
der normative Ausdruck staatlicher Zwecke zu verstehen ist, die 
darauf abgestellt sind, dem Wohle des Ganzen mehr nutzende als 
schadende Handlungen herbeizuführen, so ist das Wesen der 
Rechtswidrigkeit durch folgenden Satz bestimmt: Rechtswidrig ist 
ein Verhalten, daß nach seiner allgemeinen Tendenz dem Staate 
und seinen Gliedern mehr schadet als nutzt.

Der Wille des Staates tritt den Rechtsunterworfenen entgegen 
im Tatbestand, der daher als vertypte Rechtswidrigkeit anzu
sprechen ist. Dieser positiven Bestimmung der Rechtswidrigkeit 
tritt in der Gesetzgebung die negative hinzu, indem der Gesetz
geber durch Aufstellung von Rechtfertigungsgründen sagt, wann 
trotz der Tatbestandsmäßigkeit Rechtswidrigkeit gegeben ist (vgl. 
Notwehr, Selbsthilfe, Fälle des Notrechts) aus §§ 228, 904 BGB. 
u. a. m.)

Schließlich ist auf die Forderung einer besonderen ,,Schwere“ 
des Unrechts einzugehen. Mit dieser wird gesagt, daß der Staat 
eben nicht auf jedes schuldhafte Unrecht reagiert, sondern nur
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auf ein solches, das er als eine besonders schwere Verletzung des 
öffentlichen Interesses ansehen muß. Man denke hier an Sondei- 
interessen des Staates z. B. Kulturinteressen oder Interessen, wie 
sie in der Kriegsgesetzgebung zutage traten. Der leitende 
Gesichtspunkt des Staates bleibt die Förderung der Gemeinschaft, 
eingeengt für das Straft echt durch das Merkmal der Erheblichkeit 
oder Schwere der Verletzung des öffentlichen Interesses.

Vor Nutzbarmachung dieser Grundsätze für die Polizeistrafe 
ist darauf hinzuweisen, daß hier ein umstrittenes Gebiet betreten 
wird Man behauptet, die Polizeistrafe sei in ihrem Wesen von 
dem sogenannten kriminellen Delikt verschieden. Ihre positivste 
Ausgestaltung hat diese Ansicht in der Goldschmidtschen Theorie 
eines Verwaltungsstrafrechts gefunden, das einem Justizstrafrecht 
gegenüber gestellt wird. Aus diesem ist in diesem Zusammen
hang das Nachfolgende hervorzuheben. Goldschmidt baut auf der 
Normentheorie auf, Er spricht die Rechtswidrigkeit als eine 
ethisch-rechtliche Pflichtverletzung (Pflichtwidrigkeit) an, insofern, 
als hier eine Übertretung von Verboten, Schaden zuzufügen oder 
Gefahren heraufzubeschwören, vorliegt. Diese Verbote stellen das 
logische prius des Strafrechtsatzes dar. Sie nennt M. E. Mayer 
Kulturnormen und kommt zu der Gleichung: Rechtswidrigkeit- 
Kulturwidrigkeit. Für das Verwaltungsdelikt wird dann das Fehlen 
dieser Normen behauptet und der Begriff der Verwaltungswidrig
keit als dem Ungehorsam gegenüber dem Verwaltungsbefehl, dessen 
Zweck Schutz von wohlfahrtsfördernden Verwaltungsinteressen 
ist, herausgearbeitet. Der Tatbestand ist daher beim Justizstraf
recht der Niederschlag einer Kulturnorm, beim Verwaltungsstraf
recht einer „kulturell-indifferenten“ Norm (Mayer), eines Ver
waltungsbefehls (Goldschmidt).

Diese Theorie muß aber einmal an der Unmöglichkeit, die 
Existenz der Kulturnormen nachzuweisen, dann aber auch an der 
Zweckbestimmung des Verwaltungsbefehls scheitern. Zweck der 
Verwaltung ist nicht allein eine gemeine Wohlfahrt, sondern mit 
dem Verwaltungsdelikt werden die dem Gemeinwohl schädlichen 
Handlungen verboten. Daher liegt diesen Delikten die gleiche 
Rechtswidrigkeit zugrunde, wie sie oben entwickelt ist. Will man 
einen Unterschied zwischen kriminellen und Verwaltungsdelikten 
machen, so kann dieser nur ein gradueller, gemessen am Unrecht, 
sein. Bei den letzteren Delikten ist die Schwere auf ein Mindest
maß herabgesetzt, das jedoch noch nicht so gering ist, daß der
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Staat ein Interesse an Bestrafung nicht haben könnte. Das Inter
esse wird am häufigsten wohl darin liegen, daß die fraglichen 
Delikte an sich leichter Natur, in großer Zahl begangen, schweren 
Schaden verursachen. Damit wird aber aus der leichten Verletzung 
des öffentlichen Interesses eine schwere. Dieser Schwere wird 
besonders Ausdruck gegeben und dadurch zwischen Rechtswidrig
keit und Tatbestand noch ein Drittes geschoben, die Verwaltungs
norm. Durch diese Feststellung wird jedoch, wie ausdrücklich 
betont sei, an der Tatsache, daß den Polizeidelikten der oben 
entwickelte Unrechtsbegriff zugrunde liegt, nichts geändert. Es 
ist also der Kern des Polizeideliktes folgender:

Die an sich jedem strafrechtlich erheblichen Unrecht inne
wohnende besondere Schwere des Schadens spezialisiert sich hier 
zu einer numerisch (verwaltungsrechtlich) begründeten Schwere 
der (sonst leichten) Verletzung des öffentlichen Interesses, auf die 
durch Strafe reagiert wird.

Als Ergebnis der bisherigen Erörterung ist festzustellen, daß 
der Unrechtsbegriff, der der Rechtsstrafe als Äußerung des Straf
zwanges des Staates zugrunde liegt, ein einheitlicher ist. Auf 
dieser Grundlage kann nunmehr in die Prüfung der Ordnungs
strafe der Reichsabgabenordnung eingetreten werden.

II.

Aus der Zahl der Steuerzuwiderhandlungen der Reichsabgaben
ordnung heben sich die Hinterziehung und die dieser verwandten 
Delikte als eine einheitliche Gruppe besonders hervor, während 
eine gemeinsame Grundlage für die übrigen Delikte nicht ohne 
weiteres erkennbar ist. Prüft man diese nach, so fällt vor allem 
auf. daß eine Anzahl Tatbestände sich durch die gleichbleibende
Fassung „ W e r.................. zuwiderhandelt“ auszeichnen (§§ 371,
372, 373, 377). Im § 377 wird der Ausdruck Ordnungsstrafe 
gebraucht. Die für das Steuerrecht grundlegenden Erscheinungs
formen der Ordnungsstrafe finden sich in den §§ 152, 137 Abs. 2, 
160, 161 des Vereinszollgesetzes. § 377 Abs. 1 entspricht § 152 
V. Z. G., § 377 Abs. 2 dem § 160 V. Z. G.

Dem Gebiete des Erfüllungszwanges ist die Ordnungsstrafe 
nicht zuzuweisen. Dieser wird in der Reichsabgabenordnung 
erschöpfend in den §§ 77, 202, 170 Abs. 2, 203 geregelt.
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Die Ordnungsstrafe gehört vielmehr dem Gebiete des Straf
zwanges an, so daß die Prüfung sich darauf erstrecken muß, ob 
der dem Strafzwang des Steuerrechtes zugrunde hegende Unrechts
begriff ein einheitlicher und der gleiche wie der der Rechtsstrafe ist.

Daß der Unrechtsbegriff ein einheitlicher sein muß, ist aus 
§ 356 zu folgern, der den Begriff der Steuerzuwiderhandlung auf
gestellt und diese bestimmt als strafbare Verletzung von Pflichten, 
die die Steuergesetze im Interesse der Besteuerung auferlegen. 
Ergänzt wird § 356 durch die Worte „oder der dazu ergangenen 
und öffentlich oder den Beteiligten besonders bekanntgemachten 
Verwaltungsbestimmungen“ aus § 377 Abs. 1. Auch die strafbare 
Verletzung von Pflichten, welche Verwaltungsbestimmungen, die 
ihre rechtliche Grundlage im Gesetz oder den auf Grund der 
Gesetze erlassenen Ausführungsbestimmungen haben, auferlegen, 
sind Steuerzuwiderhandlungen. Die Rechtsgrundlage für Hinter
ziehung und Ordnungswidrigkeit ist daher notwendig die gleiche. 
Eine Scheidung dahin, daß die Hinterziehung kriminell sei und 
die Ordnungswidrigkeit einen anderen Charakter habe, vielleicht 
einem Verwaltungsstrafrecht angehöre, ist nicht angängig.

Die Frage nach dem Unrechtsbegriff ist gleichbedeutend der 
Frage nach der Rechtswidrigkeit. Ohne jede Schwierigkeit lassen 
sich die Ausführungen des ersten Teiles auf das Steuerrecht über
tragen. Rechtswidrig ist hier das Verhalten, das den Zwecken 
des Staates, die auf die Förderung der Staatseinnahmen gerichtet 
sind, entgegenläuft. Diese abstrakte Bestimmung der Rechts
widrigkeit ist allein auch die, welche dem § 356 zugrunde liegen 
kann. Dem Steuerstrafrecht liegt der gleiche abstrakte Begriff 
der Rechtswidrigkeit zugrunde wie der oben entwickelten Rechts
strafe. Ein besonderes Finanzunrecht gibt es nicht. Berück
sichtigt man ferner, daß der Tatbestand die vertypte Rechts
widrigkeit ist, so tritt uns hier, wenn Verwaltungsbestimmungen 
den Tatbestand geben (§ 377 Abs. 1), auch jener Fall entgegen, 
in dem die an sich leichtere Verletzung des öffentlichen Interesses 
erst verwaltungsrechtlich zu einer besonderen Schwere gegründet 
wird. Diese Tatsache ändert aber nichts an der Feststellung des 
einheitlichen Unrechts im Gebiet des Strafzwanges. Mit dieser 
Feststellung erübrigt sich ein Eingehen auf die Ansicht, daß 
die Ordnungsstrafe einem Verwaltungsstrafrecht angehöre. Auch 
hier ist diese Theorie aus den gleichen Gründen wie oben 
abzulehnen.
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§ 137 V. Z. Gr. kennt, die unmittelbare Herabsetzung der 
Hinterziehung zur Ordnungswidrigkeit. Mit Recht ist diese Tat
sache als Beweis dafür verwertet worden, daß die Ordnungswidrig
keit das fundamentale Finanzdelikt ist. Wenn auch die Reichs
abgabenordnung diese unmittelbare Herabsetzung nicht mehr kennt, 
so hat dieser Satz doch hier seine Geltung nicht eingebüßt. 
Jeder anderen Feststellung des Verhältnisses tritt die Einschränkung 
des Abs. 1 des § 359 durch Abs. 3 desselben Paragraphen ent
gegen. Die Hinterziehung ist daher auch hier nicht mehr als 
eine durch bestimmte Erfordernisse und Folgen qualifizierte Ord
nungswidrigkeit. Es wird vor allem Gewicht gelegt auf die 
Ahndung eines Verhaltens, jedoch eines Verhaltens, das unmittel
bar auf einen bestimmten Erfolg, nämlich die Steuerverkürzung, 
gerichtet ist.

Mit, dem Versucli aber wird allein geahndet das Verhalten des 
Pflichtigen, das unmittelbar auf die Steuerverkürzung gerichtet ist.

Fällt aber das Moment der unmittelbaren Richtung auf die 
Steuerverkürzung fort, besteht nur noch eine entfernte Möglichkeit 
derselben, so betreten wir das Gebiet der Vorbereitungshandlungen, 
das im Steuerstrafrecht, soweit ihre Ahndung rechtsatzmäßig vor
gesehen ist, durch die Ordnungswidrigkeiten im weiteren Sinne 

. erschöpft wird.
Die Bestimmung der Schuldform fehlt im § 377. Trotzdem 

ist aber dieses Delikt nicht als ein Formaldelikt anzusehen. Das 
Vorhandensein eines solchen könnte nur angenommen werden, 
wenn die Fassung des § 377 hierfür Anhaltspunkte bieten würde. 
Diese sind aber nicht gegeben. Im Gegenteil, der § 377 erfordert 
ein Verschulden, das allerdings nicht unter der Bezeichnung der 
Schuldelemente Vorsatz oder Fahrlässigkeit festgestellt zu werden 
braucht, Dagegen wird das Komplementäre der Schuld — unab
wendbarer Zufall und Strafausschließungsgründe — genannt. 
Damit wird aber gesagt: Kommt das Finanzamt nach bester 
Würdigung des Materials zu der Feststellung, daß die genannten 
beiden Fälle nicht vorliegen, so ist die Strafe zu verhängen. Das 
Finanzamt prüft die Tatbestandsmäßigkeit und die Schuld in 
negativer Hinsicht d. h. es kommt nach der Feststellung, daß der 
Mindestgrad einer Schuld vorliegen muß, und keine Rechtfertigungs
gründe und kein Irrtum gegeben sind, zur Verhängung der Ord
nungsstrafe. Die Ordnungsstrafe ist somit eine Rechtsstrafe in dem 
unter I entwickelten Sinne.
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Über § 377 Ábs. 1 hinaus kennt die Reichsabgabenordnung 
Tatbestände, die mit einer Ordnungsstrafe belegt sind oder an 
sich durch die Generalklausel des § 377 Abs. 1 erfaßt würden. 
Hierher gehören einmal § 377 Abs. 2 und dann §§ 371, 372, 373. 
Daß sie herausgehoben sind, beruht auf dem Bedürfnis, in diesem 
Falle auf höhere Strafen, als sie im § 377 Abs. 1 vorgesehen sind, 
zu erkennen.

Die Stellung der Ordnungswidrigkeit im Rahmen der straf
rechtlichen Gesetzgebung ist folgende:

Versuch kommt nicht in Frage. Für die Teilnahme gelten 
die Vorschriften der §§ 47 ff. R.Str.G.B. Teilnahmehandlungen 
sind möglich, soweit die Ordnungswidrigkeit vorsätzlich begangen 
ist. Das Zusammentreffen strafbarer Handlungen richtet sich nach 
§ 383. Besonderer Erwähnung bedarf das Zusammentreffen der 
Hinterziehung mit der Ordnungswidrigkeit. Es ist schon oben 
gesagt, daß die Ordnungswidrigkeiten im Verhältnis zur Hinter
ziehung immer als Vorbereitungshandlungen sich darstellen. Wenn 
also im Anschluß an die Ordnungswidrigkeit die Hinterziehung 
verübt ist, die Ordnungswidrigkeiten — gleichgültig in welcher 
Anzahl — die Hinterziehung vorbereiten, so wird der Tatbestand 
der Ordnungswidrigkeit durch den der Hinterziehung verbraucht.

Die Höhe der Ordnungsstrafe beträgt 5 Ins 5000 Mark.. 
(Reichsgesetz vom 21. Dezember 1921 R.G.B1. S. 1604). Kann sie 
nicht beigetrieben werden, so kann die an ihre Stelle tretende 
Freiheitsstrafe 3 Monate nicht übersteigen (§ 378). Die Straf
verfolgung der Ordnungswidrigkeit aus § 377 verjährt in einem 
Jahre (§ 384).

Die Vorschriften der Reichsabgabenordnung über das Straf
verfahren sind ohne Besonderheiten auf die Ordnungswidrigkeiten 
anwendbar.

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist die Tatsache, daß die 
Ordnungsstrafe der Reichsabgabenordnung eine Äußerung des 
staatlichen Strafzwanges ist, die nicht eine Ausnahme von den 
übrigen darstellt. Mit diesen geht sie in dem Begriff der Rechts - 
strafe auf. Durch diese Feststellung aber, daß der Ausdruck 
Ordnungsstrafe jedes Inhalts entbehrt, tritt der Gedanke heran, 
diese Bezeichnung überhaupt fallen zu lassen. Damit würde der 
Ordnungswidrigkeit auch nach außen hin in der Steuergesetzgebung 
der ihr gebührende Platz gegeben werden als dem fundamentalen 
Vergehen des Steuerrechts.


