
DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ 

7457/1-Pr 1/94 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 27/J.;NR/1994 

XIX. GP.-NR 
. ':3 IAB 

·1994 -12- 2 7 

,2'f IJ 

Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Schwemlein und Genossen haben an mich eine 

schriftliche Anfrage, betreffend das Urteil des Landesgerichtes Salzburg vom 

27. Oktober 1994, 33 EVr 399/91,33 EVr 91/93, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Ist es richtig, daß das in derPräambel angesprochene Gutachten die aus

schlaggebende Entscheidungsgrundlage für den genannten Freispruch war? 

2. Von wem wurde dieses Gutachten verfaßt? . 

3; . Halten Sie dieses Gutachten für inhaltlich richtig? 

. .. . 

4; Sind Sieder Meinung; daß die Vermietung einer derartigen "SchlafsteIle" zu 

S 2.280,-- keinen Sachwucher darstellt? 

5. Welche Fäile des Mietwuchers werden von der derzeitigen Regelung des § 155 

des Strafgesetzbuches erfaßt? 

6. Halten Sie eine Verschärfung des § 155 des Strafgesetzbuches bzw. eine spe

zielle Verankerung des "Mietwuchers" im Strafgesetzbuch für notwendig? 

7. Welche Schritte werden Sie in dieser Angelegenheit unternehmen?" 
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Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

. Für die Begründung des Freispruches wurden mehrere Argumente ins Treffen geführt. 

Das Gericht hat dabei nicht nur auf das inder Anfrage erwähnte Sachverständigengut

achten über das Verhältnis zwischen Nutzwert des Mietobjektes und entrichtetem Miet

zins Bezug genommen, sondern auch das Vorliegen sowohl der vom Tatbestand des § 

155 StGB geforderten Voraussetzungen des Ausnützens einer Zwangslage oder der 

Unerfahrenheit der Unterkunftnehmer wie auch der subjektiven Tatseite verneint. 

Zu 2: 

Das Gutachten wurde vom Sachverständigen Ing. Egon R. erstattet. 

Zu 3 und 4: 

Aus grundsätzlichen Erwägungen möchte ich davon Abstand nehmen, die den Gerich

ten vorbehalte ne Beurteilung der Beweisergebnisse und der Rechtsfragen vorwegzu

nehmen, zumal im vorliegendem Fall das Gerichtsverfahren noch nicht reChtskräftig er-

ledigt ist. 

Zu 5 und 6: 

Nach § 155 StGB ist wegen Sachwuchers mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu be

strafen, "wer ( ... ) gewerbsmäßig die Zwangslage, den Leichtsinn, die Unerfahrenheit 

oder den Mangel an Urteilsvermögen eines anderen dadurch ausbeutet, daß er sich 

oder einem Dritten tür eine Ware oder eine andere Leistung einen Vermögensvorteil 

versprechenodergewähren läßt, der in auffallendem Mißverhältnis zum Wert der eige

nen Leistung steht". Die Strafdrohung erhöht sich auf Freiheitsstrafe von sechs Mona

ten bis zu fünf Jahren, wenn durch die Tat eine größere Zahl von Menschen schwer 

geschädigt wird. 

Da der Begriff "andere Leistung" die Einräumung eines Miet- oder Untermietrechtes 

einschließt, kann auch das Einheben eines zu hohem Mietzinses grundsätzlich nach 

dieser Strafbestimmung geahndet werden (vgl. auch Leukauf-Steininger, StGB3
, Rz 2 

zu § 155; Mayerhofer-Rieder, StGB4
, Anm.1 zu § 155; Kienapfel, BT 113

, Rz 2 zu § 155; 

Liebscher im WrK, Rz 2 zu § 155, wobei der letztgenannte Autor ausdrücklich 
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hervorhebt, daß insbesondere die Vermietung von Quartieren an Ausländer von der 

Regelung des § 155 Abs. 1 StGB erfaßt werden kann). 

Allerdings wird - entsprechend der ultima ratio-Funktion des gerichtlichen Strafrechts 

im Katalog gesellschaftlicher Sanktionen gegen sozial unerwünschtes Verhalten - von 

dieser Bestimmung nicht jede überhöhte Zinsforderung erfaßt, sondern ist dafür die Er

füllung weiterer Voraussetzungen erforderlich: Der Täter muß die Tat "gewerbsmäßig", 

also in der Absicht begangen haben,"sich durch ihre wiederkehrende Begehung eine 

fortlaufende Einnahme zu verschaffen" (§ 70 StGB); ferner muß der geforderte oder 

entgegengenommene Mietzins so stark überhöht sein, daß zwischen dem Nutzwert 

des Mietobjektes und dem dafür entrichteten Mietzins ein "auffallendes Mißverhältnis" 

besteht. Da mit dieser Bestimmung auch keineswegs die Vertragsgestaltungsmöglich

keit mündiger Bürger beschränkt, sondern (lediglich) sichergestellt werden soll, daß ein 

überhöhtes Entgelt nicht nur deshalb versprochen oder gewährt wird, weil sich das Ta

topfer in einer Zwangslage befindet, leichtsinnig ist oder nicht über die Fähigkeit oder 

Erfahrung verfügt, das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig einzuschätzen, ist die Tat nur 

dann gerichtlich strafbar, wenn der Täter gerade diesen Umstand rücksichtslos ausge

nützt hat. Gegen unterhalb dieser Strafbarkeitsschwelle liegende Unregelmäßigkeiten 

bei der Mietzinsgestaltung kann entweder mit den Mitteln des Zivilrechts (§ 27 Abs. 3 

MRG) oder mit denen des Verwaltungsstrafrechts(§ 27 Abs. 4 MRG) vorgegangen 

werden. 

Im Hinblick auf.das bestehende gesetzliche Instrumentarium halte ich daher weder ei

ne Verschärfung der Strafbestimmung des § 155 StGB noch eine spezielle Veranke

rung des "Mietwuchers" im StrafgesetZbuch für erforderlich. 

Zu 7: 

Die Staatsanwaltschaft Salzburg beabsichtigt, den Freispruch mit dem Rechtsmittel der 

Berufung wegen Nichtigkeit und Schuld anzufechten. 

J-3, . D~zember1994 .. .{... 

~. . . 
. ~'~. ~L T
I c-~ 
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