
der Abgeordneten 

und Kollegen 

ANTRAG 

Nr. 
PlIs. 

XIX.G�-NR 
Jlto IA 

06. April 1995 

Dr. Graff, Dr. Fuhrmann, Dr. O �ner, 
, 

Mag. Terezija Stoisits, Dr. He1de Schm1dt 

betreffend Bundesgesetz über eine Amnestie aus Anlaß der fünfzigsten 
Wiederkehr des Tages, an dem die Unabhängigkeit Österreichs wiederhergestellt 

wurde, und der vierzigsten Wiederkehr des Tages, an dem der österreichische 

Staatsvertrag unterzeichnet wurde, sowie aus Anlaß des BeitlittszurEuropäischen 
Union (Amnestie 1995) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz über eine Amnestie aus Anlaß der fünfzIgsten 'Wiederkehr 
des Tages, an dem die UnabhängigkeitÖSterreichs wiederhergestellt wurde, und 

der vierzigsten Wiederkehr des Tages, an dem der österreichische Staatsvertrag 

unterzeichnet wurde, sowie aus An IaB des Beitrltts'zur Europäischen Union 
(Amnestie 1995) 
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Der Nationalrat hat beschlossen: 

Einstellung von Strafverfahren 

§.1. Ein Strafverfahren wegen einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich 

strafbaren Handlung ist nicht einzuleiten und ein bereits eingeleitetes Strafverfahren ist 

in jeder Lage des Verfahrens einzustellen, 

1. wenn die strafbare Handlung vor dem 27. April 1965 begangen worden ist 
und keine. strengere Strafe als zehn Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist; 

2. wenn die strafbare Handlung vor dem 27. April 1975 begangen worden ist 

. und keine strengere Strafe als tUnf Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist; 

3. wenn die strafbare Handlung vordem 27. April 1985 begangen worden ist 

und keine strengere Strafe als drei Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist. 

Strafnachsicht 

§ 2. (1) Durch ein inländisches Gericht verhängte Strafen werden mitdem 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nachgesehen, soweit sie bis dahinnicht 
vollstreckt sind, 

1. wenn die Verurteilung spätestens am 27. April 1965 in Rechtskraft erwachnen 

ist und die Freiheitsstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafe oder die Summe dieser Strafen fünf 

Jahre nicht übersteigt; 

2. wenn die Verurteilung spätestensam 27. April 1975 in Re.Chtskrafterwaqhsen 

ist und die Freiheitsstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafa oderdie Summe dieser Strafen drei 

Jahre nicht übersteigt; 
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3. wenn die Verurteilung spätestens am 27. April 1985'in Rechtskraft erwachsen 

ist und die Freiheitsstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafe oder die Summe dieser Straten ein 

Jahr nicht übersteigt. 

(2) Sind gegen eine Person mehrere Verurteilungen derimAbs. 1 bezeichneten 

Art ergangen, so findet eine Zusammenrechnung der Strafen nicht statt 

Verfahren bei Einstellung von Strafverfahren 

§ 3. (1) Über die Einstellung eines Strafverfahrens entscheidet das Gericht. bei 

dem das Verfahren anhängig ist. Nach Rechtskraft der Anklage oder Einbringungdes 

Strafantrages obliegt die Entscheidung dem Vorsitzenden (Einzelrichter). Stelltsich die 

Notwendigkeit der Entscheidung Ober die VerfahrenseinsteUung in der 

Hauptverhandlung heraus, 50 entscheidet das erkennendeGericht� im 

Geschworenengerichtsverfahren der Schwurgerichtshof. Ist gegen ein Urteil ein 

Rechtsmittel angemeldet oder eingebracht worden, so obliegt die Entscheidung dem 

RechtsmittelgeriCht. Die Entscheidung ergeht jeweils durch Beschluß nach Anhörung 

des Staatsanwaltes, Oberstaatsanwaltes oder Generalprokurators. 

(2) Der Beschluß auf Einstellung des Verfahrens ist auf Antrag des 

Beschuldigten (Angeklagten) zu fassen. Von Amts wegen oder auf Antragqes 

Staatsanwaltes ist nur dann zu entscheiden, wenn 

1. sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft befindet oder über ihn die 

Untersuchungshaft verhängt werden müßte. 

2. eine Anklageschrift oder ein Strafantrag eingebrachtwerden müßte, 

3. eine Strafverfügung erlassen oder die Hauptverhandlung anberaumt oder 

durchgeführt werden müßte pder . 
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4. eine Berufung oder Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil angemeldet 
oder eingebracht worden ist. 

(3) Ist in denFällen des § 1 ein gerichtliches Verfahren noch nicht eingeleitet 

worden, so tritt an die Stelle der Verfahrenseinstellung die ZurOcklegung der Anzeige 

durch den Staatsanwalt. Die Zurucklegung kann jederzeit auf Begehren des 

Angezeigten geschehen; von Amts wegen erfolgt sie nur dann, wenn der Staatsanwalt 

sonst in der Sache eine Amtshandlung vorzunehmen hätte. 

(4) Gegen die Entscheidung des Genchtes erster Instanz steht dem 

Beschuldigten (Angeklagten) und dem öffentlichen Ankläger die Beschwerde an den 

übergeordneten Gerichtshof offen; sie ist binnen vierzehn Tagen einzubringen und hat 

aufschiebende. Wirkung. 

Verfahren beI Strafnachsicht . 
I 

. 

§ 4. (1) Der öffentliche Ankläger, der Verurteilte und dessen Angehörige (§ 282 
der Strafprozeßordnung 1975) können bei dem Gericht, das in erster Instanz erkannt 

hat, die Feststellung beantragen, daß eine Verurteilung die im § 2 angefOhrten Voraus
setzungen eitler Strafnachsichterfüllt. 

(2) Der öffentliche Ankläger kann bei dem Gericht, das in erster Instanz erkannt 

hat. die Feststellung begehren, daß eine Verurteilung nicht die Voraussetzungen des 

§ 2 erfüllt. 

(3) Das Gericht. entscheidet über Anträge nachAbs. 1 und 2 mit Beschluß. Ge
gen einen solchen Beschluß steht demVerurteilten,dem Antragsteller und dem An
tragsgegner die Beschwerde an den übergeordneten GerichtShof zu; sie ist binnen . 

. vierzehn Tagen einzubringen und hat aufschiebende Wirkung. 

(4) Wird eine der im § 2 bezeichneten Strafen zum Zeitpunkt des Inkratttretens 

. dieses Bundesgesetzes vollzogen oder hat das Gericht Maßnabmenzu.�etzen, die auf 
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die Einleitung Oder Fortsetzung des Vollzuges der Strafe abzielen, so ist der Beschcuß 

nach Abs. 3 von Amts wegen zu fassen. ,eine bereits erfolgte Anordnung des Vollzu

ges der Freiheitsstrafe oder eine Erlassung d�sZahlungsauftrag�s ist zugleich mit dem 

Beschluß zu widerrufen und erforderlichenfalls die Enthattung des Verurteilten 

anzuO,rdnen. 

(5) Von der Entscheidung nach Abs. 3 und 4 ist nach Rechtskraft das Strafregi

steramt der Bundespolizeidirektion Wien zu verständigen. 

§ 5.(1} Das Slrafregisteramt derBundespoli�eidirektionWien hat jene , 

Verurteilungen zu erfassen, auf die §2 zur Anwendung kommt und bei denen noch 
keine Entscheidung des Gerichtes nach§ 6 ergangen ist, ihnen im Strafregister den ' 

Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes als Beginn der Tilgungsfristzuzuordnen 

und sie dem Gericht. das in erster Instanz erkannt hat, spätestens bis zum 1. Juni 1996 
unter Angabe der Personaldatendes Verurteilten mitzuteilen. 

(2) Das Gericht hat nach Anhc5rung des öffentlichen Anklägers den Verurteilten 

nach Möglichkeit von der Strafnachsichtin Kenntnis zu setzen, sofern§ 2 anzuwenden 

ist. Andemfalls hat das Gericht das Strafregisteramt davon zu verständigen, daß die 

Voraussetzungen des § 2 nicht vorliegen, und die Berichtigung des Strafregisters zu 

veranlassen. 

Inlaafttreten 'und VOllziehung 

§6. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 1995 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehungdieses8undesgesetzes sinddie Bundesminister für 
Justiz und für Inneres,je n�ch ihrem Wirkungskreis,betraut. 
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Beg r ü  n du n 9 

I. Im April 1995 jährt sich zum fünfzigsten Mal der Tag, an dem die im März 
1935verlorengegangene staatliche Unabhängigkeit Österreichs wiederhergestellt wor
den ist, 'und im Mai 1995 zum vierzigsten Mal der Tag, an dem der Staatsvertrag betref

fend die Wiederherstellung eines unabhängigeriund demokratischen Österreich der 

Republik die volle Souveränität wiedergegeben hat. Darüber hinaus ist Österreich mit 

Beginn dieses Jahres Mitglied der Europäischen Union geworden - ein Umstand, der 

für die Republik Österreich in staatsrechtlicher und staatspolitischer Hinsicht heraUsra

gende '8edeutunghat. Diesen besonderen historischen Anlässen entspricht es, Perso

nen, die straffällig geworden sind, durch einen Akt der Gesetzgebung Gnade zu 
gewähren. 

Der Gesetzgeber hat bereits früher und auch aus vergleichbaren Anlässen Am

nestienerlassen; so wurden seit dem Zweiten Weltkrieg insgesamt elf Amnestiegeset

ze beschlossen, und zwar: 

das Gesetz vom 3. Juli 1945 über die Aufhebung von Strafurteilenund die Ein

stellung von Strafverfahren (Aufhebungs- und Einstellungsgesetz). StGBL Nr�4Sl1945; 

das Bundesgesetz vom 21. Dezember 1945, betreffend die Einstellungvon 

Strafverfahren und die Nachsieht von Strafen für Kämpfer gegen Nationalsozialismus 

und Faschismus. 8GBI. Nr. 1411946; 

das Bundesgesetz vom 6. März 1946 aber die Einstellung von Strafverfahren, 

die NachsichtvonStrafen und die Tilgung von Verurteilungen aus Anlaß der Befreiung
· 

Österreichs (Befreiungsamnestie). 8GBI. NT. 79/1946; 

das Bundesgesetz vom 12. Jun 1950 über die Einstellung von Strafverfahren. 
. . 

die Nachsicht von Strafen und die Tilgung von Verurteilungen aus Anlaß derfünften 

Wiederkehr des Tages der Befreiung Österreichs (Amnestie 1950), 8GBI. 
Nr.161/1950; 

. das 8u�desgesetz vom31. März 1955 aber eine Amnestie aus Anlaß der 

zehnten Wiederkehr des Tages, an dem di� Unabhängigkeit Österreichs wiederherge
stellt wurde (Amnestie 1955), 6GB I. Nr. 57/1955; 
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das 8undesverlassungsgesetz vom 14. März 1957, womit Bestimmungen des 

NationalsoziaJistengesetzes, 8GB!. Nr. 25/1947, abgeändert oder aufgehoben werden 

(NS-Amnestie 1957), BGBI.Nr. 82/1957; 
das Bundesgesetz vom 14. März 1957 übet eine Amnestie für politische Strafta

ten (Amnestie 1957), BGBI. Nr. 8311957; 
das Bundesgesetz vom 31. März 1965 Ober eine Amnestie aus Anlaß der 

zwanzigsten·Wiederkehr des Tages. an dem die Unabhängigkeit Österreichs wieder

hergestellt wurde und der zehnten Wiederkehr des Tages. an dem der österreichische 

Staatsvertrag unterzeichnet wurde (Amnestie 1965). 8GBL Nr.7811965; 
das Bundesgesetz vom 30. Oktober 1968 über eine Amnestie aus Anlaß des 

fünfzigjährigen Bestandes der Republik Österreich (Amnestie 1968), 8GBL . 

Nr.38511968; 

das Bundesgesetz vom 19. März 1975 Qbereine Amnestie aus Anlaß der 

dreißigsten Wiederkehr des Tages, an dem die Unabhängigkeit Österreichs wiederher

gestellt wurde. und der zwanzigsten Wiederkehrdes Tages. an dem der österreichi-
I 

sehe Staatsvertrag unterzeichnet wurde (Amnestie 1975), 8GB!. Nt. 20011975; 
das Bundesgesetz vom 9. Mai 1985 über eine Amnestie aus Anlaß der 

vierzigsten Wiederkehr des Tages, an dem die Unabhängigkeit Österreichs wiederher

gestellt wurde, und der dreißigsten Wiederkehr des Tages, an dem der österreiChische 
. " . ' -

Staatsvertrag unterzeichnetwurde (Amnestie 1985), BGBI.Nr� 204/1985. 

Artund Umfang der generellen Gnadenmaßnahmen waren freilich iri den Amrie
stlegesetzen, die seit Wiederherstellung der Republik Österreich im Jahr 1945 eJlassen 

worden sind, sehr unterschiedfich. So war etwa der Umfang der knapp nach Beendi.,. 

gung des Zweiten Weltkrieges erlassenen Amnestien grOßer als jener der nachfolgen

den Amnestien, weil aueh Härten beseitigt werden sollten, die sich aus den vergs(1ge

nen außergewöhnlichen pOlitischen oder wirtschaftlichen Verhältnissen ergeben ha

ben. Dem wurde unter anderem auch durch eine generelle Einstellung von Strafverfah

ren wegen strafbarer Handlungen, die vorwiegend als Folge dieser außergewöhnlichen 

Verhältnisse begangen worden sind, Rechnung getragen. Andererseitswar aber auch 
, c:De Amnestie 1985 als "Einstellungsamnestie" ausgestaltet, ohne freilich in außerge-

wöhnlichen Verhältnissen oben beschriebener Art begnindetgewesen zu sein. 
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11. Da im Jahr 1995 ein dreifacher Anlaß (5Q-Jahr-Jubiläum der Unabhängigkeit 

Österreichs, 4O-Jahr.Jubiläum der Staatsvertragsunterzeichnung und Beitritt zur Euro
päischen Union)'Qfi)geben-ist, möchte der vorliegende Antrag an die Tradition des Am

nestiegesetzes 1985 anknüpfen und schlägt daher eine Einstellung von Strafverfahren' 

wegen Straftateni die schon vor langer Zeit begangen worden sind sowie eine 1mbe
dingte Strafnachsicht bei Strafen vor, die schon vo'rlanger Zeit verhängt,bisheute aber 

noch nicht vollstreckt (bzw. nicht als vollstreckt registriert) worden sind; Dabeiwird • 

gestaffelt nach der Schwere der StrafdrohlJngbzW� der Strateund dem "Alter" der 
, 

Straftat bzw. desStraferkenntnisses - den BedOrfnis'sender Strafregisterbereinigung .. _ 

ebenso Rechnung getragen wie dem Umstand. daß imVerlauflängerer Zeitraume das 

Strafbedürfbis ·bzw. das Bedürfnis nach Vollstreckung einer Strafe entscheidend 
, 

. abnimmt. 

Der Entwurf sieht-·im Gegensatz zu früheren-Amnestien -: keine über das gel

tende Tilgungsgesetz hinausgehende Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregi

ster für Verurteilungen vor, weil seit demStrafrechtsänderungsgesetz 1987, 8GB/. 
Nr. 605. eine allgemeine gesetzliche Regelung besteht, die den Inlherin diesem Be
reich verfolgten Gnadenzielen (Erleichterung des Fortkommens) weitgehend 

entspricht. 

Härten, die sich im einzelnen, insbesondere mit Rücksicht auf die nach dem 

Entwurf für die Begünstigung maßgeblichen Stichtage. ergeben können. können zurn 

Teilvonden Gerichten anläßHch der Prüfung einer bedingten Entlassung und zum Teil. 

- wie, dies auch sonst bei Härtefällen möglich ist -im Gnadenweg behobenwerden.- .' 

; .' ,Die Zuständigkeit des 8undes zur Gesetzgebung auf dem durch die Vorlage be- '. 

troffenen·Rechtsgebietgrundet sich ·auf Art 1 ONJs.1 Z 6 und· Art. 93 B-VG. .' 

. ,.-: ',. ! . 

',:: . 
': . . <, 
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111. Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes auszuführen: 

Zu § 1: 

Aus den einleitend dargelegten Grunden soll unter gewissen Voraussetzungen 

von der Einleitung eines Strafverfahrens abgesehen o der ein bereits eingeleitetes 

Strafverfahren eingestellt werden. Der Einstellung und dem Verzieht auf die Einleitung 

eines Strafverfahrens sollen bestimmte gerichtlich strafbare Handlungen unterliegen, 

die vor den imAbs.1Z1bis 3 genanntenStichtaganbe gangenwordensind. und zwar 
unabhängig davon, ob dem Beschuldigten (Angeklagten). auch n09h andere. nicht der 

Amnestie unterliegende strafbare Handlungen zur Last liegen. Der BegÜnstigul'1gdurch 

Einstellung sollen grundsätzlich nur Strafverfahren 1egen am tsw e g i g  zu verfol

gender gerichtlich strafbarer Handlungen (einschließlich.Antrags- und Ermächtigungs- . 

delikte) unterliegen. 

Soweit auf die Strafdrohung abgestellt isti(Z 1 bis 3), ist dieStrafdrohung maß

gebend, die nunmehr anzuwenden wäre. Sie bestimmt sich wohl in der Mehrzahl der 

Fälle einer inzwischen erlolgenGesetzesänderung �ach dem neuen Gesetz, dann 

aber nach dem zur Tatzeit geltenden Gesetz, wenn dieses in seinen Gesamtauswir

kungen für den Täter günstiger war als das neue (vgl. § 61'StGB). 

Zu § 2: 
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mu'ß und nach-§ 409a StPO bei der Entrichtung einer in Tagessätzen bemessenen . 
Geldstrafe. in Teilbeträgen ein Aufschub von höchstens zwei Jahren bzw; beieiner 
nicht in Tagessätzen bemessenen Geldstrafe ein Aufschubvonhöchstensfünf Jahren 

möglich ist. 
I 

Es ist aber auch darauf zu verweisen, daß durch diese Regelung ilii::htnur ein� 

;zeine (Gnaden-)Fälle erlaßt werden, in denen si�h Personen - aufweiche Weise auch 
immer (etwa durch Rückreise in das Heimatland) - der Strafverfolgung entzogen ha

ben. sondern auch solche, in denen im Strafregister aus administrativen Grundenbis

her noch kein Vollzugsdatum aufscheint (trotz Vorliegen derVoraussetzungender 
Vollstreckungsve�ährungJ bisweilen sogar trotz Vollzug der Strafe) .. 

. Sollten im Einzelfall mehrere Verurteilungen die �oraussetzungen einer solchen 

Stratnach
.
sicht erfÜHe�', 50 ko�mt eine zusam�enreChn��g de� St�fen ausGründen 

der teChnischen Vollzlehbarkelt der Regelung Im Str�freqlster nicht tn Betracht 

(Abs.2). I 

Zu§3: 

Dieser Paragraph enthältdie für die Einstellung von Strafverfahren vorgesehe
nen besonderen Verfahr:nsbestimmungen. Danach �mts9heidet über die Einstellung 
eines bereits eingeleiteten Strafverfahrens das Gericht; bei dem das Verfahren in erster 

Instanz anhängig ist Ist ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung in erster Instanz an-
! ' 

gemeldet oder eingebracht worden, SO soll das Rechtsmittelgericht zu entscheiden 

haben. I 
DieE;ntscheidung hat in BEIschlußfarm zu erJhen. Sie erfolgt im allgemeinen 

. nur Auf Ant�g des �eschuldigten(Angeklagten);jn jedem IFaJl ist der Staatsanwaltvor . 
der BeschJußfassung zu hören. In Fällen jedoch, in denen eine unter die Amnestie tal-

. lende Person ohne sofortige Entscheidung durch dieWeiterlUhrung desVerfahrensei;. 

nen Nachteil erlitte, 5011 der EinstellungsbeschlußvonAmts wegen oder auf Antrag des 

Staatsanwaltes zu ergehen haben. . . i 

) 
I 

-. 
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Wie auch sonst ist das Gericht in diesen Belangen an die QUalifikation der Tat 
durch den öffentlichen Ankläger nicht gebunden (vgl. § 262 StPO). Es kann daher der 

Fall sein, daß das Gericht einem Einstellungsantrag nicht Folge gibt. obwohl die Vor
aussetzungen hiefür nach der Anklage vorzuliegen scheinen, das Gericht aber eine der 

Amnestie nicht zugängliche Straftat annimmt Auch der umgekehrte Fall ist denkbar. 

Ist ein gerichtliches Verfahren noch nicht eingeleitet worden. so erfolgt die Zu

rucklegung der Anzeige durch den Staatsanwalt. 

Gegen die Entscheidung des Staatsanwaltes kann es nach der Struktur des 

österreichisChen Strafverfahrens zwar kein Rechtsmittel oder einen Rechtsbehelf ge-; 

ben, die Antragsteller vermeinen jedoch, daß ein Subsidiarantrag dann mit Aussicht auf 

Erfolg eingebracht werden könnte, wenn die Anwendung des Amnestiegesetzesauf 

einer unrichtigen Qualifikation der rat durch den StaatsanwaJtberuht und bei richtiger 

QuaJifikation die Anwendbarkeit nicht gegeben wäre. 

Zu §§ 4 und 5: 

, 
, 

Die Durchführung der Strafnachsicht nach §2 wird im Wege des Strafregister-. 
i 

' 

amtes der Bundespolizeidirektion Wien erfolgen, weil\die feststellung der dadurch Be-

günstigten durch die Gerichte nur im Wege einer Nacpprqfung sämtlicher noch offener 
VOllzüge erfolgen könnte. Diese (Oberaus au�endig�) Vorgangsweise würde zudem 
auf vielfältige und bisweilen kaum lösbare Probleme stoßen (z.8. weil Akten nach so 

langer Zeit teilweise nicht mehr zur VertUgung stehen). Da allerdings die Entwicklung 
. ' .  . 

eines speziell auf diesen Zweck zugeschnittenen Datenverarbeitungsprograrnms unge-

fähr ein Jahr dauert, kann die Durchführung dieser Verfahrensweiseerst bis zum 1. Ju· 
ni 1996 gewährleistet werden. 

Das Strafregisteramt hat das Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 zu prüfen 
i 

. 

und. zutreffendenfalls, im Strafregister der Verurteilung den 1. Juni 1995 (Tag des In- . 
ktafttretens) als Beginn der Tilgungsfrist zuordnen sowie das Gericht, das in erster 
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Instanz erkannthat, davon in Kenntnis zu setzen. Diese Mitteilung istvomGericht aUf 

ihre Richtigkeit hin zu prOfen. Entspricht diese Benachrichtigung derAktenlage,So hat 

das Gericht den Verurteilten von der Strafnachsicht zu verständigen. soweit dies ohne 

beSonderen Verfahrensaufwand möglich ist. Ergibt die Aktenlage. daß die Vorausset

zungen des § 2 nicht erfüllt sind, so hat das Gericht die 8erichtigungdes Strafregisters 

zu veranlassen (§ 5). 

Bis zum 1. Juni 1996 haben die Gerichte grundsätzlich nurauf Antrag des öf
fentlichen Anklägers, des Verurteilten oder seiner Angehörigen mitBeschluß festzu;. 

stellen , daß die Voraussetzungen einer Strafnachsicht vorliegen. Von Amts wegen hat 

das Gericht nur dann die StrafnachSicht beschlußmäßig festzustellen, wenn eine der 

im § 2 bezeichneten Strafen bereits in Vollstreckung begriffenist oder wenn Maßnah

men zu setzen wären, die auf die Einleitung oder Fortsetzung der Vollstreckungabzle

Jen. Ist der Vollzug einer Freiheitsstrafe oder die Zahlung einer Geldstrafe mittelsZah

lungsauftrages bereits angeordnetworden, so hat das Gericht diese Anordnunge'n zu 

widerrufen und den Verurteilten gegebenenfalls auf freien Fuß zu setzen. 
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