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DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ 

7065/1-Pr 1/95 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 1323/J-NR/1995 

XIX. GP.-NR 
/1403 lAB 

1995 -08- 1 8 

)323/01 

Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Haider, Dr. Pumberger, Haller, Mag. Haupt, 

Dr. Partik-Pable und Kollegen haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend UN

Konvention zur Drogenkontrolle, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Welche konkreten Schritte wurden seitens Österreich zur Ratifizierung der UN

Convention Against IIlicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 

aus 1988 und zur Implementierung in das österreichische Rechtssystem gesetzt? 

Wenn keine, aus welchen konkreten Gründen nicht? 

2. Wann ist seitens der Bundesregierung beabsichtigt, diese UN-Konvention aus 

dem Jahr 1988 dem Parlament zur Ratifizierung zuzuleiten? 

3. Sehen Sie ein Glaubwürdigkeitsproblem für Österreich, wenn es diese wichtige 

UNO-Konvention, zumal die zuständige Behörde betreffend Drogenkontrollfragen 

ihren Sitz in Wien hat, nicht oder erst mit jahrelanger Verzögerung ratifiziert? 

Wenn nein, warum nicht? 

4. Können Sie ausschließen, daß eine weitere Verzögerung einer Ratifikaton dieser 

UN-Konvention und Schaffung der notwendigen straf- und prozessual rechtlichen 

Bestimmungen nicht nur der österreich ischen Reputation, sondern insbesondere 

auch dem Rufe des österreichischen Bankwesens im höchstem Maß abträglich 
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sind? 

Wenn ja, warum?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu_i: 

Zur Umsetzung der genannten Konvention in die österreichische Rechtsordnung sind 

zwei Rechtsbereiche anzupassen: Zum einen sind bestimmte psychotrope Stoffe in 

den Regelungsbereich des Suchtgiftrechtes einzubeziehen und ein Regime tür die so

genannten Vorläuferstoffe zu schaffen; zum anderen sind die strafrechtlichen Bestim

mungen über die Abschöpfung von Verbrechensgewinnen und über die zwischenstaat

liche Zusammenarbeit bezüglich dieses Rechtsinstruments auszubauen. 

Der erste genannte Bereich fällt primär in den Zuständigkeitsbereich des Bundesmini

sters für Gesundheit und Konsumentenschutz. Ich kann hiezu aber mitteilen, daß die 

zur Umsetzung erforderlichen Gesetzesänderungen im Entwurf zu einem "Bundesge

setz, mit dem das Suchtgiftgesetz 1951, das Strafgesetzbuch, die Strafprozeßordnung 

und das Rezeptpflichtgesetz geändert werden", der vor einigen Monaten einer allge

meinen Begutachtung unterzogen wurde, enthalten sind. Mit einer Einbringung eines 

Gesetzesentwurfs in den Nationalrat ist in nächster Zeit zu rechnen. 

Die Regimungsvorlage zu einem Strafrechtsänderungsgesetz 1994 (1546 BlgNR XVIII. 

GP) enthielt eine Neuregelung des Rechtsinstruments der Bereicherungsabschöpfung 

sowie eine Verbesserung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit bei Rechtshilfe 

und Vollstreckung im Bereich vermögensrechtlicher Anordnungen; leider konnten die 

parlamentarischen Beratungen zu dieser Regierungsvorlage in der abgelaufenen Le

gislaturperiode nicht zum Abschluß gebracht werden. 

Eine - den Beratungsergebnissen in der abgelaufenen Gesetzgebungsperiode Rech

nung tragende - Neufassung der strafrechtlichen Bestimmungen über die Abschöpfung 

von Verbrechensgewinnen wird in dem (überarbeiteten und erweiterten) Entwurf zu ei

nem Strafrechtsänderungsgesetz 1995 enthalten sein, der in Kürze in den Nationalrat 

eingebracht werden wird. 
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Zu 2: 

Sobald die beiden unter 1. genannten Gesetzesentwürfe im Parlament beschlossen 

worden sind, kann auch die Konvention dem Parlament zur Ratifizierung zugeleitet 

werden. 

Zu 3 und 4: 

Es wäre der internationalen Glaubwürdigkeit Österreichs nicht gerade zuträglich, sollte 

es in absehbarer Zeit nicht zu einer Umsetzung der Konvention in die österreichische 

Rechtsordnung und zur Ratifikation kommen. Wie sich jedochaus dem unter 1. Gesag

ten ergibt, unternimmt die Bundesregierung die erforderlichen Schritte, um eine Ratifi

kation in naher Zukunft zu ermöglichen. 

-1 =1 . August 1995 
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