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.. 
An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wie n -
., { , 

Die mir am 7 e ; ,:rtili 1972 übermittelte schrift
liche Anfrage der Abg. z. NR E g g, H 0 r e j s , 
J u n g wir t. h, R ein h art, W i 1 1 e 

, , .... 

Ulld Genossen, z. 595/J-NR/1972, betreffend Wirtschafts
kriminalitä:~ 5.n ÖS'cerreich, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

In Österreich sind bisher keine zusan~enfas
senden Untersuchungen bekanntge"V'lOrden, d.ie nähere 
Ergebnisse über das Ausmaß der "Wirtschaftskriminalität" 
und der durch sie h~rbeigeführten Schäden in Österreich 
enthalten. 

Der Begriff' der "WirtschaftskriminalitätU ·ist 
als solcher unbestimmt und nichtgenau abgrenzbar~ Die 

Auffassungen darUb6r, welche Straftaten konkret dem 
Bereich der Wirtschaftsdelikte zuzuzählen sind 9 gehen 
in der Fachli.teratur auseinander. Eine Hauptschwierig
keit der Erfassung und Abgrenzung der Wirtschaftsdelikte 
liegt darin, daß die strafrechtlichen Deliktstypen primär 
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auf das geschützte Rechtsgut und die Begehungs,reise 

hin geordnet und definiert sind~ während der Begriff 
der Wirtschaftskriminalität nach einer vielfach ver
tr&tenen Meinung eher auf den Täterkreis und auf die 
Funktion der strafbaren Handlung im '''irtschaftsleben 
hin orienttert ist." 

, 

Die vom Österreichischen Statistischen Zentral
amt herausgegebene Kriminalstatistik unterscheidet bei 
den dem Deliktst~TpuS nach in Betracr;:t komIr~ndeJ:1 S'!:::.."af
taten nicht zwischen solchen, die als Wirtschaftsdelikte 
b.:.::,:eichnet werden 'l{önnen, und anderen strafbaren Hand

Iw::.geno Hi:..1zukommt~ daß die Kriminalstatistik bisher 

auste~hnischen Gründen jeweils erst nach mehreren 

Jahren veröffentlicht wirci, worauf bereits aus anderem 

Anlaß verwiesen 1'rUrde6 Eine frühere Veröffentlichung 

der kriminalstatistischen Daten ist nach der im Gang 
befindlichen Umstellung der Kriminalstatistik auf Daten
veraroei tung zu cn'larteno 

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksich
tigen": daß ein großer Teil der Strafbestimmungen, die 

bei. einer He-l:::-achtu...'Tlg der 'Vfirtschaftsdelikte nicht außer 
Achtgelass(·:r. we:t. .... den dürfen g nicht dem gerichtlichen 

Strafrecht, sondern 'dem VervmlottL.'1gsstrafrecht zugehört 

(Z~B~ der 'W'Gi t über1'lie2ende Teil der Ver-5töGe gegen <ias 

Finanzstrafgesetz und geg0n das Preistreibereigesetz). 

Zu 3~: 
L-~_ 

Eine ZentralkarteJ. fUr die !q~artscba.:ftEkrlroi

nalitä~~ hesteht in Österreich nicht. Im Zuge dar im 

Gange befind1ichen Arbeiten zu einer grundlegend.en 
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Reform der Kriminalstatistik in Österreich werden 
jedoch auch Uberlegungen darüber angestellt, in 
welcher Weise die Wirtschaftskriminalität in Zukunft 
statistisch' klarer erfaSt werden könnte. Das Bundes
ministerium fUr Justiz beabsichtigt ein mehrjähriges 
praxisorientiertes kriminalsoziologisches Forschungs
programm zu fördern, für das sich ein Team von ein
schlägig ausgebildeten Wissenschaftern zur Verfügung 
gestell t hat. Im Rahmen dieses kriminal.soziologischen 
Forschungsprogramms werden auch die Entwicklungsten
denzen der !L.odern.en 1'!irt~chaf';-=3kriminali tät zu unter
suchen sein. 

In diese~n Zusammenhang wird auch das Bunde~
ministerium fUr Justiz die in der Bundesrepublik 
Deutschland auf diese~ Gebiete bestehenden Vorhaben 
im Auge behalten. So werden Vertreter des Bundesmini
steriUmS fUr Justiz und der Rechtsprechung an den 
Verhandlungen des 49. Deutschen Juristentages in 

Düsseldorf vom 19. bis 22. September 1972 teilnehmen, 
dessen strafrechtliche Abteilung dem Themenkreis 
"1-'lelche strafrechtlichen Ni ttel empfehlen sich für 

die wirksamere Bekämpfung .der Wirtschaftskriminalität?" 
gewidmet sein wird. 

25 .. August 1972 
DGr 3undesmin1ster: 
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