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A . Einleitung.

A I . Die Kriegswuchergefe^gebung im allgemeinen.
W ill man sich über die Kriegswuchergesetzgebung einen Überblick 

verschaffen, so teilt man zweckmäßigerweise die zahlreichen Gesetze und 
Verordnungen in 5 Gruppen ein:

1. die Höchstpreisgesetzgebung/
2. die Verordnungen gegen übermäßigen Gewinn,-
3. die Verordnungen gegen Kettenhandel und Schleichhandel und zur 

Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel ,-
4. die Verordnungen über die äußere Kennzeichnung von W aren gegen 

die irreführende Bezeichnung von Nahrungs» und Genußmitteln und 
dergleichen und die Verordnungen über Vorratserhebungen und 
Auskunftspflicht ,-

5. die Verordnung über die Errichtung von Preisprüfungsstellen, von 
Kriegswucherämtern und die Verordnungen über Sondergerichte 
gegen Schleichhandel und Preistreiberei.

Diese Arbeit soll sich lediglich auf die Höchstpreisgesetzgebung beziehen.

A II. Die rechtlichen Grundlagen des Höchftpreisgefetzes.
Der Kern der Höchstpreisgesetzgebung ist das Gesetz betreffend 

Höchstpreise vom 4.8.1914 <R. G. Bl. 1914,339). E s  wurde geändert durch 
die Verordnungen vom 28. 10. 1914 <R. G. Bl. 1914, 458),• 17. 12. 1914
<R. G . Bl. 1914, 513, 516),- 21. 1. 1915 <R. G . Bl. 1915, 25),- 23. 9. 1915 
<R. G . Bl. 1915, 503)23 .  3. 1916 <R. G . Bl. 1916, 183),- 22. 3. 1917 <R. G . Bl. 
igi7, .253),- 8. 3. 1918 <R. G . Bl. 1918, 3 9 5 ) 1 7 .  1. 1920 <R. G . Bl. 1920, 94).

Daneben kommt das »Preußische Gesetz über den Belagerungszustand 
vom 4. Juni 1851« und das »Bayerische Gesetz über den Kriegszustand 
vom 5. November 1912« in Betracht. Die Gültigkeit der von den Militär
befehlshabern auf Grund des Belagerungszustandgesetzes erlassenen 
Höchstpreisanordnungen war ursprünglich bestritten, ist aber vom Reichs» 
gericht in gleichmäßiger Rechtsprechung bejaht worden.

Schließlich kommt für die Höchstpreisgesetzgebung noch das Gesetz 
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen 
vom 4. August 1914 <R. G . Bl. 1914, 327) in Frage. A u f  Grund dieses 
Gesetzes hat der Bundesrat zum Teil selbst Höchstpreise festgesetzt, zum 
Teil andere Stellen zu dieser Festsetzung ermächtigt. Die Überschreitungen 
dieser Höchstpreise sind zum Teil nach dem Höchstpreisgesetz strafbar, 
zum Teil sind auch neue selbständige Strafdrohungen erlassen. Die vom 
Bundesrat ermächtigten Stellen haben dieses Recht zum Teil wieder auf 
dritte Stellen weiter übertragen.



Durch die Revolution wurden die geltenden Höchstpreisbestimmungen 
nicht berührt. Das wurde durch die Bekanntmachung des Demobilmachungs- 
amtes vom 14. November 1918 <Reichsanzeiger N r. 270) und die Bekannt- 
machung der Reichsregierung vom 28. Dezember 1918 <R. G . Bl. 1919, i6> 
festgestellt.

W ohl aber wurde durch die Revolution die rechtliche Grundlage für 
den Erlaß neuer Höchstpreisanordnungen verändert. Der Belagerungszustand 
wurde durch den A ufruf des Rates der Volksbeauftragten an das Deutsche 
Volk vom 12. 11. 1918 <R. G . Bl. 1918, 1303) aufgehoben. Damit entfiel für 
die Militärbefehlshaber die Möglichkeit, Höchstpreisanordnungen zu erlassen. 
Seit dem 11. August 1919, dem Inkrafttreten der neuen Reichsverfassung, 
gilt auch das Belagerungszustandsgesetz nicht mehr. Höchstpreisanordnungen 
kann aber der Reichspräsident auf Grund des Artikels 48 der neuen 
Reichsverfassung erlassen.

Durch die Revolution hatte auch der Bundesrat die Gesetzgebungsgewalt 
verloren und damit auch die Befugnisse auf Grund des § 3 des Ermäch- 
tigungsgesetzes. Auch der Staatenausschuß hatte dieses Recht nicht.

A n  die Stelle des Reichskanzlers wurde durch die Verordnung des 
Rates der Volksbeauftragten vom 14. November 1918 <R. G . Bl. 1918, 1311) 
das Reichsministerium gesetzt und zwar konnte jeder Reichsminister diese 
Befugnisse für seinen Geschäftsbereich selbständig ausüben.

Die Revolutionszeit hatte auch eine neue Stelle geschaffen, die zur 
Festsetzung von Höchstpreisen berechtigt war, nämlich das Demobilmachungs- 
amt <vergl. die Bekanntmachung des Rates der Volksbeauftragten vom 
14. 11. 1918, R. G . Bl. 1918, 1292).

Das Demobilmachungsamt ist durch den Erlaß des Reichspräsidenten 
vom 26. April 1919 <R. G . BI. 1919, 438) aufgelöst und seine Befugnisse 
wurden den zuständigen Reichsministern für ihren Geschäftsbereich übertragen.

Für die Zwecke der Übergangswirtschaft wurde am 17. April 1919 ein 
Gesetz über eine vereinfachte Form  der Gesetzgebung geschaffen <R. G . Bl. 
1919, 394>, auf Grund dessen die Reichsregierung mit Zustimmung des 
Staatenausschusses und eines von der Nationalversammlung gewählten 
Ausschusses von 28 Mitgliedern eine nicht unerhebliche Zahl von Höchst- 
preisanordnungen erlassen hat.

B I. Das Höchftpreisgefetz vom 4. Augufl 1914.
Durch das Höchstpreisgesetz vom 4. August 1914 wurden die Landes- 

Zentralbehörden oder die von diesen beauftragten Behörden ermächtigt, für 
Gegenstände des täglichen Bedarfs, insbesondere für Nahrungs- und Futter- 
mittel aller A rt sowie für Roh- und Naturerzeugnisse, Heiz- und Leucht- 
Stoffe Höchstpreise festzusetzen.

A u f Grund dieser Bestimmungen haben auch die Militärbefehlshaber 
Flödistpreise festgesetzt, deren Gültigkeit das Reichsgericht bejaht hat. V on 
der Festsetzung wurden alle Waren betroffen, die sich in dem örtlichen 
Bereich befanden, für welche die festsetzende Behörde zuständig war.



Die Höchstpreisüberschreitung, die sowohl vorsätzlich wie fahrlässig 
begangen werden konnte, wurde mit Geldstrafe bis zu Mk. 3000.— und 
im Unvermögensfalle mit bis zu 6 Monaten Gefängnis bedroht. Strafbar 
machte sich nicht nur der Verkäufer, sondern auch der Käufer. Unter 
Strafe gestellt wurde sowohl die offene wie auch die verschleierte Höchst= 
Preisüberschreitung.

Die zuständigen Behörden erhielten außerdem das Recht, Gegenstände 
des täglichen Bedarfs von den Besitzern zu übernehmen und auf Rechnung 
und Kosten der Besitzer zu verkaufen. Die Ausführungsbestimmungen 
sollten von den Landeszentralbehörden erlassen werden. Zuwiderhandlungen 
wurden mit Strafe bedroht.

BII. Die Abänderungsverordnungen vom 28.10.1914u. 16.12.1914.
A u f Grund des Höchstpreisgesetzes erfolgten zunächst lokale Höchst^ 

preisanordnungen. D a diese aber die Abwanderung der W aren in 
Nachbarbezirke, in denen keine Höchstpreise oder höhere Preise festgesetzt 
waren, zur Folge hatten, gab man durch die Verordnung vom 28. Oktober 
1914 dem Bundesrat als zentraler Instanz das Recht, Höchstpreise fest= 
zusetzen.

Jetzt ergab sich auch im größeren Umfange als bisher die Möglichkeit, 
für den Großhandel Höchstpreise festzusetzen. Angesichts der besonderen 
Verhältnisse des Großhandels gestaltete man das Recht der Behörden, 
Waren zu übernehmen, für Groß= und Kleinhandel verschieden.

Das erwies sich aber als nicht zweckmäßig und wurde bereits durch 
die Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 <R. G . Bl 1914-, 513) wieder 
geändert. Die zuständige Behörde erhielt jetzt unterschiedslos für Groß= 
und Kleinhandel ein doppeltes Recht:

entweder konnte sie den Besitzer der W aren auffordern, die W aren 
zum Höchstpreise zu verkaufen und, falls er dem nicht nachkam, 
die Gegenstände auf Kosten und Rechnung des Besitzers verkaufen 
lassen,- oder sie konnte den Besitzer auffordern, die Waren einer 
von ihr bezeichneten Person zu überlassen.

Durch die Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 erhielt der Bundes= 
rat gleichzeitig das Recht, auch für andere Gegenstände, als solche des 
täglichen Bedarfs, Höchstpreise festzusetzen. Bei den Landeszentralbehörden 
und den von diesen bestimmten Behörden blieb das Recht zur Festsetzung 
auf Gegenstände des täglichen Bedarfs beschränkt.

Unter Gegenständen des täglichen Bedarfs sind körperliche Gegenstände 
zu verstehen, die lebensnotwendig sind, oder doch zu der gewöhnlichen, 
üblichen Lebenshaltung der Bevölkerung gehören und nach denen ein 
umfangreicher, in weiten Schichten vorhandener sich täglich wiederholender 
Bedarf vorliegt.

Durch die Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 wurde gleichzeitig 
die Strafdrohung verschärft und die Höchstpreisüberschreitung mit Gefängnis 
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu Mark 10 0 0 0 .— bedroht. Auch 
wurde der Tatbestand erweitert und insbesondere die Aufforderung und 
das sich Erbieten zu einer Höchstpreisüberschreitung unter Strafe gestellt.



Bill. Die Abänderungsverordnungen vom 21.1.1915, 23.9.1915, 
23.3.1916 und 22.3.1917.

Die Abänderungsverordnung vom 21. Januar 1915 änderte nur zwei 
nebensächliche Bestimmungen über das Übereignungsverfahren.

Die drei nächsten Änderungen brachten Strafverschärfungen. Durch die 
Verordnung vom 23. September 1915 wurde angeordnet, daß die Verurteilung 
auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt gemacht werden könne.

Die Bekanntmachung vom 23. März 1916 drohte statt der bisherigen 
Strafen Gefängnis bis zu einem Jahre und Geldstrafe bis zu Mark 10 000. ~  
oder eine dieser Strafen an. E s  konnte also jetzt Gefängnis und Geld
strafe gleichzeitig verhängt werden. Die Geldstrafe sollte bei vorsätzlicher 
Höchstpreisübersdireitung mindestens das Doppelte, bei mildernden Umständen 
mindestens das Einfache des Betrages ausmachen, um welchen der Höchstpreis 
überschritten war oder überschritten werden sollte.

Durch die Bekanntmachung vom 23. März 1917 wurde dann angeordnet, 
daß neben der Strafe eine Einziehung der Gegenstände erfolgen könne, 
auf die sich die strafbare Handlung bezöge, ohne Unterschied, ob sie dem 
Täter gehörten oder nicht. Die Einziehung konnte sowohl im subjektiven 
wie im objektiven Verfahren erfolgen. Das objektive Verfahren richtete 
sich nach der Strafprozeßordnung.

Bereits vor der Einziehung sollten die Gegenstände nach §94 St. P. O. 
sichergestellt und, falls sie dem Verderbe ausgesetzt sind, oder die V er
äußerung aus Gründen der Volksversorgung erforderlich erscheint, gemäß 
Artikel 2 der Verordnung betr. einige die Kriegsverordnungen ergänzende 
Vorschriften über Einziehung und Veräußerung beschlagnahmter Gegenstände 
vom 22. März 1917 <R. G . Bl. 1917, 255) veräußert werden können.

Die Einziehung auf Grund dieser Paragraphen stellt keine Nebenstrafe, 
sondern eine Verwaltungsmaßnahme dar.

Durch die Verordnung vom 22. März 1917 wurde ferner neben dem 
Bundesrat auch dem Reichskanzler und den von diesen bestimmten Behörden 
das Recht zur Festsetzung von Höchstpreisen gegeben.

B IV. Die Preistreiberei-Verordnung vom 8. Mai 1918. .
Die Preistreiberei-Verordnung änderte den Tatbestand der Höchstpreis

überschreitung dahin, daß sich grundsätzlich nur der Verkäufer strafbar 
machte. Der Käufer wurde nur dann mit Strafe bedroht, wenn er Waren 
zum Zwecke der Weiterveräußerung mit Gewinn über den Höchstpreis 
erwarb, oder wenn er zu der Höchstpreisüberschreitung aufforderte, anreizte 
oder sich erbot. A ls neuer Tatbestand ist das Verbot des Höchstpreis
komplotts aufgenommen worden.

Der Zweck der Höchstpreisgesetzgebung war die Verbilligung der Waren 
für den Inlandsbedarf. Deshalb bestimmte die Verordnung, daß die 
Höchstpreise auf Lieferungen nach dem Auslande keine Anwendung finden 
sollten und daß für aus dem Auslande eingeführte Waren Ausnahmen 
zugelassen werden könnten. D a die Höchstpreisüberschreitungen sich sehr



stark gehäuft hatten, wurde die Strafe erhöht und für vorsätzliche Höchst- 
preisüberschreitangen Gefängnis (ohne zeitliche Beschränkung) und Geldstrafe 
bis zu Mark 200000.—  oder eine dieser Strafen, für fahrlässige Höchst- 
Preisüberschreitungen Gefängnis bis zu einem Jahr und Geldstrafe bis 
zu Mark 5 0 0 0 0 — oder eine dieser Strafen angedroht.

Die bisherigen Nebenfolgen der Straftat, nämlich die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte und die Einziehung der Gegenstände, auf welche 
sich die strafbare Handlung bezog, blieben bestehen, Sie sollten auch dann 
anwendbar sein, wenn an sich gemäß § 73 St. G . B. die Strafe auf Grund 
eines anderen Gesetzes zu bestimmen wäre.

Dem wiederholt Rückfälligen wurde Zuchthaus bis zu fünf Jahren, bei 
mildernden Umständen Gefängnis nicht unter einem Monat und Geldstrafe 
bis zu Mark 500000.— angedroht.

Außerdem wurde neu die Einziehung des bei der Höchstpreisüber- 
schreitung erzielten Übererlöses zwingend vorgeschrieben.

Die Einziehung konnte audi hier im subjektiven wie im objektiven 
Verfahren erfolgen. ln beiden Bällen konnte die Entscheidung über den 
einzuziehenden Betrag einem besonderen »Nachverfahren« Vorbehalten 
werden. Die Durchführung dieses Nachverfahrens sollte in den Händen 
der Staatsanwaltschaft liegen. Auch diese Einziehung ist keine Nebenstrafe, 
sondern eine Verwaltungsmaßnahme.

Z u r Sicherstellung der Einziehung des Übererlöses sollten Vermögens- 
stücke des Schuldners beschlagnahmt werden können.

Die Preistreiberei-Verordnung hat schließlich auch noch eine neue Maß
nahme gebracht, nämlich die Haftung des Betriebsinhabers für die in dem 
Betriebe begangenen Höchstpreisüberschreitungen.

B V. Die Abänderungsverordnung vom 17.1.1920, die Verordnung 
über Sondergerichte gegen Schleichhandel und Preistreiberei 
vom 27.11.1919 und das Gefetz über Verschärfung der Strafen 
gegen Schleichhandel, Preistreiberei und verbotene Ausfuhr 
lebenswichtiger Gegenftände vom 18.12.1920.

•Durch die Revolution hatten Bundesrat und Reichskanzler ihre Befug
nisse verloren. Die dem Bundesrat zustehenden Befugnisse wurden auch 
seitdem nicht mehr ausgeübt. Die Befugnisse des Reichskanzlers wurden 
durch Verordnung des Rates der Volksbeauffragten vom 14. November 1918 
<R. G . Bl. 1918, 1311) auf das Reichsministerium übertragen. Soweit dieses 
nichts anderes bestimmte, wurden sie von jedem Reichsminister für seinen 
Geschäftsbereich selbständig ausgeübt.

Durch die Verordnung vom 17. Januar 1920 wurde dann im Höchst
preisgesetz an Stelle des Bundesrats und des Reichskanzlers die Reichs
regierung bezw. der Reichsrat gesetzt.

Gleichzeitig wurde die bisherige Beschränkung, daß die Höchstpreise nur 
»für die Dauer des gegenwärtigen Krieges« festgesetzt werden konnten, 
entfernt.



Inzwischen waren durch die Verordnung vom 27. November 1919 über 
Sondergerichte gegen Schleichhandel und Preistreiberei -die Strafen erheblich 
verschärft. »Besonders schwere Fälle« der Preistreiberei wurden mit Zucht* 
haus bis zu 15 Jahren und Geldstrafe bis Mark 500000.— bedroht.

Gleichzeitig erweiterte die Wuchergerichtsverordnung den Tatbestand 
des Schleichhandels dahin, daß ein Käufer, der sich der Höchstpreisüber* 
sdhreitung schuldig machte, sich auch gleichzeitig gegen die Verordnung 
gegen den Schleichhandel verging. Durch die Wuchergerichtsverordnung 
wurden daher diese Bestimmungen des Höchstpreisgesetzes vollkommen 
mit aufgesogen.

Die Strafdrohung wurde dann nochmals erheblich verschärft durch das 
Gesetz über Erhöhung der Strafe gegen Schleichhandel, Preistreiberei und 
verbotene Ausfuhr lebenswichtiger Gegenstände vom 18. Dezember 1920. 
Für besonders schwer? Fälle wurde jetzt Zuchthaus von 1 Jahr bis zu 
15 Jahren und Geldstrafe von mindestens Mark 20000.— angedroht. Das 
Höchstmaß der Geldstrafe war unbeschränkt.

Außerdem ist in gewissen Fällen zwingend die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte, die Einziehung der Gegenstände, auf die sich die 
Straftat bezog, sowie die öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung auf 
Kosten des Schuldigen vorgeschrieben. Auch mußte in dem Urteil dem 
Verurteilten der Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs untersagt 
werden. Die zuständige Verwaltungsbehörde kann die Wiederaufnahme 
des Handelsbetriebes erst gestatten, wenn seit Verbüßung der Strafe 
mindestens 2 Jahre verflossen sind. Ausländer müssen bei einer V er* 
urteilung zu Zuchthaus nach Vollstreckung der Strafe aus dem Reichsgebiet 
verwiesen werden.

C. Schluß.
Die zurzeit geltenden Bejtimmungen des HöchJtpreisgefetjes.

Das Höchstpreisgesetz vom 4. August 1914 hat, wie die Darlegungen 
gezeigt haben, mancherlei Veränderungen erfahren. E rst einmal, und zwar 
am 17. Dezember 1914. sind die bis dahin erschienenen Änderungen in das 
ursprüngliche Gesetz hineingearbeitet worden und ist eine neue Fassung 
erschienen.

Will man sich einen Überblick darüber verschaffen, was von dem 
eigentlichen Höchstpreisgesetz noch gilt und welche der einzelnen A h * 
änderungsbestimmungen noch in Kraft sind, so muß man immer wieder 
das gesamte Gesetzesmaterial, wie es im vorstehenden dargelegt ist, 
durcharbeiten.

Am  Schluß der Arbeit ist deshalb eine Zusammenfassung des Gesetzes 
erfolgt, wie es heute gilt.


