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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

18 • .I;.38-9a/69 

An den 

1dN /1\.8. 
zu ---'/j 7J;j"-lJ. 
Pras. am. __ ~lJ.iJ.9.J969 

Pr.'isidentcL dos Nation2.11'ates 

Par1ancnt 

1010 1'1 i e n 

Die mir an 26. JlUli 1969 üGe~nittelte schriftliche 

~nfrage der Abgeordneten ZUG Nationalrat Dr. van Ton geI 

v ... nd Genos!:]cn, Np. l322/J, betreffend elie !inwondung des § 318 

/.bs. 2 StG. bei Selbstanzeige nach VerkehrsunfZ,.llen, beehre 

ich Dich wie folgt zu beantworten: 

Dem Bun\losnlnisJceriu.!1l fi.h" Justiz sind bisher lwine 

Fälle bekannt geworden, in denen nach einer SelbstanzeiGe 

genäß § 99 StVO. 1960 Gerichtsverfahren, insbelJonderein 

Richtun,;;;' des § 318 '. , 
Cl.OS. 2 St:G. eincielei tet ~ .. '1.JrdeI1. Die 

EinleitunG solc1131" Verfahren kann jedocll ohne .... l.mfan;;reiche 

Erhebun~en nicht ausgeschlossen we~den. Da S 99 Abs. 6 
1 -i..L 
_'-~ v • 

. ausschließt, bestünden gegen solche Verfahren d6 le~e lata 

auch l:eine r::e<':en~,:en. 

Die Schaffe.l1';- einer deJ:i ~. 99 }\.bs. 6 li-t. a StVO. 

1900 ents~JPechenden Lest:Lnr:!un,g für das ;-ericlrtlichc Straf-

. recht;, Honach Se1bst<Jnzeigell Straf'losi:;kei;t·bEn1:Ll."'ken," kOJ;U;l·t{ 

jeden.:falJ.s nicht all;;eaein in Ee-CrE\ch-c. Ei.ne solche Be

s-eü:mun; !~önnte hinzezen in Ansel1i.mg fahrltissi:.:;er Sachbe-
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scb.ti ~~n~en auen für ~en Bereich QCS § 318 Abs. q. f,;"'t-!- r-' 
~ \Jt,.,\..:o..,. 

el""'V~):.~el1 1'lel~O.CIll) 

, . 
(.J~le 

von 

ch~ der U~stand, ~an 

~icherhei t von Henschen herbeiztü'ü.hren. 

Die Re~ierwlgsvorlaze cinGo Strafgesetzbuches 

(706 der Beilagen zu den ß~l.Prot. des NR.~I.GP.) ent-

losigkeit ist fUr den Fall {er SelbstE~ldung des ßchuld-

Eintritt eines ;:3chD . ..-1ens behohen wer(~en lwnnte, Straf-

los:L.;keit, zuXesic11cl't:, ,-[erden soll. 

~?echtsordn1..mg, die geuäC 

§ 34 StPO. von Legalitätsprinzip beherrscht ist, bietet 
. . 

Z1.\. ej_1101""t aS:Lst:,j.c:r··liJ.l~ c.l.eI~ St:x·.~fvcx"fol~'Ll..llgn t:ei118 I-I~:l11d11.?be. 

S·tclat,sal1\'I.:11~:., alJ_e ZL~ seiner I:Cl1l1t1:1i::; ~;elan;;~·terl st~raf-

t 'f...." ro J ., . . l' ., 1 A ~ ~ 0[' .. rcn l.!.,:t:1tL __ Ul1gen ZLt V(!l'"l:.cO _~~;on, elle 11:tC.;.1~C. D-,-O!;' ::l!..ll." i50-

gel1I\e!1 e:Ln·es :'et:c:";~.li.gt.en /:l~ t.L1l.t.er-sucllCl1 Lllld :. zu bestl:"aferl" 

sind. Er' ist nicht· berechtiGt - von den F' Gosetz vor::;e-
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, 

oder aus anderen Gründen Z<J. unterl2.ssen. Eine ~,Te:Lsung:, eine 

S;JJl ellG n IS,i st~i 8 rll11;~''d (1eI~ St:.r·2 fvo1:""':r ~)1[:'Lu1~!: v\") 1'"\ ztU1cl1E~e11, \v'tll"\cle , 
daher gegen das im Art .. 18 Aha. 1 n.-va. normierte Gesetz-
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