
, I 
j ,f VEREINIGUNG DER 

\ ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

An die 

Kanzlei des 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1010 WIEN 

,3)(� -LO/�f 
BUNDE SSE'KT46N /0, 

RICHTER UND STAATSANWÄLTE 

in der GÖD 

Betrifft: Änderungen zum Entwurf eines 
Strafrechtsänder ungsgesetzes 1984 (früher 1982) -
St ellungnahme 

In Anlage wird die gemeinsam erarbeitete Stellungnahme zum 

oa. Gesetzesentwurf in 25-facher Ausfertigung übermittelt. 

Wien, 15.3.1984 

\ :\ ;/,kl\ �, 'J VVv , 

(Dr.Ernst MarkeI) 
Präsident 

25 Beilagen 

n 
(Dr.�U:���atsCh) 

Vorsitzender 

3/SN-48/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 18

www.parlament.gv.at



·./ 

VER E IN IGUNG DE R 

ÖSTERRE ICH ISCHE N  R ICHTER 

BONDES SEK�ION R ICHTER 

UND srrAATsANWÄL TE IN DER GÖD 

S T ELLUN G N AHNE 

zu den Änderungen zum Entwurf eines Strafrechtsände

rungsgesetzes 1984 (früher 1982) . 

Vorerst sei festgehalten, daß nur dort Stellung 

genommen wird, wo �rhebliche Bedenken gegen die vorge

schlagenen gesetzlichen Regelungen bestehen. Zu den 

übrigen Bestimmungen bestehen daher keine Einwendungen 

grunds�tzlicher Natur. Allerdings sei - um Mißverständ

nissen vorzubeugen - ausdrücklich darauf verwiesen, daß 

nur zu einem konkreten Entwurf, keinesfalls aber zu 

nicht näher determinisierten allfälligen Reformvorhaben 

(S.10 f der Erläuterungen) Stellung genommen werden 

kann, wobei nicht verhehlt werden soll, daß gegen einige 

der offensichtlich in Aussicht genommenen Vorhaben na

turgemäß schwerwiegende Bedenken bestehen, deren Formu

lierungen aber einem allfälligen Entwurf vorbehalten 

bleiben müssen. 

Im einzelnen wird zum vorliegenden Entwurf be-

merkt : 

Zu Art I: 

Zu Z 01 li t a; 

Gegen die Einführung einer genere.llen I�li thaftung 

des Eigentümers eines Unternehmens für die über dessen 

.. . /2 
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leitenden Angestellten wegen einer in dieser Eigen

schaft begangenen strafbaren Handlung verhängten Geld

strafe, die nach dem Entwurf für alle strafbaren Handlun

gen solcher Angestellter normiert werden soll (sofern 

nicht der 3 • Satz des § 1 9 Ab s. 5 eingreift) , bestehen 

prinzipielle Bedenken. 

spricht dem Grundsatz 

demzufolge (auch) die 

Eine derartige Mithaftung wider

der Persönlichkeit der Strafe, 

Geldstrafe nur den Schuldigen 

treffen und nicht auf andere abwälzbar sein soll. Dieser 

Grundsatz darf nur ausnahmsweise im Zusammenhang mit 

der besonderen l\1aterie (z.B. lVIedienG, LNG etc.) , nicht 

aber generell durchbrochen werden. Allgemein für alle 

strafbaren Handlungen, die ein Rechtsbrecher in seiner 

Eigenschaft als leitender Angestellter (§ 309 StGB) ei

nes Unternehmens begeht , damit etwa auch für einen Be

trug eines Prokuristen in dieser seiner Eigenschaft an 

einem Kunden des Unternehmens, eine Mithaftung des Un

ternehmens für die verwirkte Geldstrafe zu normieren; 

entbehrt einer sachlichen Rechtfertigung und führt 

letztlich zu einer kriminalpolitisch unerwünschten Bes

serstellung eines solchen Straftäters, die mit dem We

sen der Geldstrafe als einer der ]'reihei tsstrafe gleich

rangigen strafrechtlichen Sanktion nicht im Einklang 

steht. 

Von diesen grundsätzlichen Bedenken abgesehen 

brächte die vorgeschlagene generelle, nicht bloß auf 

Korruptionsdelikte beschränkte Mithaftung eine beträcht

liche prozessuale Erschwernis mit sich, weil in allen in 

... /3 
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Betracht kommenden Fällen - auch wenn noch nicht f�st-

steht, ob überhaupt ( allenfalls gemäß § 168a des En t-

wurfs kumulativ ) eine Geldstrafe verhängt werden wird -

der "Eigentümer des Unternehmens" zur Hauptverhandlung 

geladen werden und eine eigene Rechtsmittelbefugnis ha-

ben müßte, wie dies etwa in § 69 Abs.2 Lf.1G 1975 vorgese-

hen ist. Diese prozessualen Beteiligungsrechte des Haf-

tungsbeteiligten mü ßten - was der Entwurf bisher nicht 

vorsieht - eigens normiert werden, weil die Bestimmun-

gen der §§ 443 ff St PO nur für Verfalls- bzw. Binzie-

hungsbeteiligte gel ten, nicht aber für Geldstrafen-Haf-

tungsbeteiligte. Dadurch unterscheidet s1ch; t-'::;i Ac...: " "  

von § 20 Abs.5 StGi3 idF des 2. AntikorrLAj)0.LcnsC. lacht 

einzusehen wäre auch, daß die l'-li thaftung nur für die 

Geldstrafe, nicht aber auch für die Kosten des Strafver-

fahrens vorgesehen sein sOJ.l te; eine i'lli thaftung für die 

Kosten sieht der Entwurf aber nicht vor. Letztlich ist 

der Begriff "Eigentümer des Unternehmens", auf den § 19 

Ab s. 5 abstellt , denselben rechtlichen Bedenken ausge-

setzt wie derselbe Begriff in � 20 Abs.5 StGB idlt1 des 

2.AntikorruptionsG, sodaß er schon deshalb tunlichst 

vermieden werden solJ.te. 

tet • 

§ 19 Abs.5 des Entwurfes wird daher nicht befürwor-

. ', '''ZU'' Z 01 a: 

Das Anliegen, einem Straftäter den aus seiner 

straftat unrechtmäßig zugeflossenen Gewinn, die einge-

tretene "Bereicherung", abzuschöpf-en, ist kriminalpoli-

... /4'" 
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tisch sicher verlockend. Dabei muß aber grundsätzlich 

sichergestellt werden, daß die öffentlichrechtliche 

Resti tution zugunsten des Staates nur dann eingreift, 

wenn der illegitime Vermögensvorteil nicht ohnedies im 

Wege des zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs des Ge

schädigten abgeschöpft wird, d. h. d ie zivilrechtliche 

Schadensgutmachung durch e �ne öffentlich-rechtliche Vor

teilsabschöpfung nicht beeinträchtigt wird. Denn als 

Ei ngriff in die Pr i vatrechtsverhäl tnisse der Beteilig

ten soll eine staatliche Gewinnabschöpfung nur dann 

Platz greifen, wenn dadurch nicht die Verwirklichung 

der Schadenersatzansprüche des durch die Straftat Ver

letzten vereitelt wird. Auf der anderen Seite sollte si

chergestellt sein, daß der Täter nicht zweimal zahlen 

muß. 

Ausgehend von diesen grundsätzlichen Erwägungen 

wird aber die Regelung, wie sie § 19 a in seiner in Aus

sicht genommenen Fassung vorsieht, der dargelegten Ziel

setzung des in Rede stehenden Rechtsinstituts nicht hin

reichend gerecht und wäre infolge der mannigfachen Pro

bleme, die sich daraus ergeben, auch nur schwer justi

ziabel, was sich insbesondere aus folgenden Überlegun

gen ergibt : 

a ) F ür die Tatbestandsmäßigkeit aller in Betracht 

kommenden De likte genügt, daß der Täter mit Bereiche

rungsvorsatz gehandelt hat; ob und gegebenenfalls in 

welchem Ausmaß er sich tatsächlich unrechtmäßig bereich

ert hat, ist insowei t ohne Bedeutung. Für den Schuld-

.. . /5 

• 

3/SN-48/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 18

www.parlament.gv.at



.. 

- 5 -

spruch genügt daher die Feststellung, daß sich der Tater 

unrechtmäßig bereichern wollte. Für die Anwendung des 

§ 1 9 a müßte aber nunmehr festgestellt werden, daß der 

Täter sich tatsächlich bereichert hat und - vor allem -

in welchem Ausmaß die Bereicherung eingetreten ist. Da 

der Entwurf diesbezüglich nichts aussagt, müßte das Aus

maß der Bereicherung ( als Grundlage für die Verurtei

lung zur Bezahlung eines entsprechenden Geldbetrages ) 

präzise festgestellt werden, was in nicht wenigen Fäl

len zu einer beträchtlichen Verfahrenserschwernis füh

ren kann. 

b ) Damit in engem Zusammenhang steht die Frage, 

welche Rechtsnatur das Institut des § 19a haben sollte, 

was insbesondere für die Frage der Bekämpfung der betref

fenden Entscheidung von besonderer Bedeutung ist. Sind 

die Voraussetzungen für die Abschöpfung der Bereiche

rung solche des materiellen Rechts ( wofür die systemati

sche Einordnung der Bestimmung spräche ) , dann müßte der 

bezügliche Ausspruch, insbesondere was die Höhe der ein

getretenen Bereicherung als Bemessungsgrundlage für den 

Geldbetrag betrifft, wegen Nichtigkeit bekämpfbar sein, 

uzw. sowohl aus den Ziffern 4 und 5 als auch - in recht

licher Beziehung - aus der Z 11 des § 281 Abs.1 StPO 

( bzw. der Ziffern 5 und 13 des § 345 Abs.1 St PO ) i ein 

richterliches Ermessen bestünde lediglich dahin, ob bei 

gegebenen materiellrechtlichen Voraussetzungen in con

creto von der "Kann-"Bestimmung Gebrauch gemacht wird; 

nur insoweit käme Bekämpfung mit Berufung in Betracht . 

.. . /6 
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Eine Anordnung, wonach der bezügliche Ausspruch ein 

Teil des Strafausspruchs ist, würde daran nichts ändern 

( vgl. ÖJZ-LSK 1977/14) . 

c) § 19a stellt seinem vorgeschlagenen Wortlaut 

nach nur darauf ab, daß sich der Täter unrechtmäßig be

reichert hat. Für die Tatbestandsmäßigkeit genügt es 

aber, wenn er entweder sich oder_ einen D ri tten unrechtmä

ßig bereichern wollte. Der Fall einer Bereicherung ei

nes Dritten (etwa des Unternehmens, für das der Täter ge

handel t hat) wird von § 19a nicht erfaßt. Diesen Fall 

von der Anwendbarkeit der Vorschrift auszunehmen kann 

aber nicht der Sinn der beabsichtigten Regelung sein. 

d) Die Textierung des § 19a läßt auch offen, was 

rechtens ist, wenn mehrere Täter (� 12 StGB) gemeinsam 

die Tat begangen haben. Kann jeder t''littäter zur Zahlung 

des Geldbetrages verurteilt werden oder haften sie zur 

ungeteilten Hand? Eine solche Solidarhaftung wäre sinn

voll; sie müßte aber im Gesetz angeordnet werden. 

e) Unklar ist auch, auf welchen Zeitpunkt die Be

reicherung abzustellen ist. Kommt es darauf an, ob und 

in welchem Ausmaß eine unrechtmäßige Bereicherung im 

Tatzeitpunkt bestanden hat, oder ist der Zeitpunkt der 

Urteilsfällung und die in diesem Zeitpunkt bestehende 

Bereicherung maßgebend? 

f) Damit im Zusammenhang steht die Frage, was in 

jenen Fällen rechtens sein soll, in denen die Bereiche

rung in der Erlangung von Gegenständen (Diebsbeute) be

stand, wobei diese Gegenstände entweder beim Täter si-

. .. /7 
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chergestellt und gemaß � 367 StPO dem Geschädigten aus

gefolgt wurden oder sich noch beim Täter befinden und 

von ihm erst später an den Geschädigten herausgegeben 

werden. Nach Abs.2 sollen lediglich "Zahlungen, die der 

Täter an Geschädigte zur Befriedigung ihrer Ansprüche 

geleistet" hat, 

chend auch für 

gelten'? 

anzurechnen sein; soll dies entspre

die Fälle erfolgter Naturalresti tution 

g ) Der vorgeschlagene Wortlaut des § 19a läßt den 

Schluß zu, daß die Verurteilung zur Bezahlung des Geldbe

trags neben einem Zuspruch des entsprechenden Betrages 

an den/ die Privatbeteiligten zulässig sein soll. Will 

der Täter den/ die Privatbeteiligten nicht befriedigt 

wissen, so hat er im Ergebnis ein Wahlrecht, indem er -

zum Schaden des/der Privatbeteiligten - lieber den Geld

betrag zugunsten der Staatskasse zahlt, sodaß der Ge

schädigte nichts erhält. Die Nöglichkei t einer solchen 

Benachteiligung des Geschädigten ist kriminalpolitisch 

bedenklich. 

h ) Die mangelnde Praktikabilität der vorgeschlage

nen Regelung ergibt sich schließlich insbesondere dar

aus, daß - nach den erklärten Intentionen des Entwurfs 

( vgl.S.15 der Erläuterungen ) - Zahlungen an den Geschä

digten sowohl vor als insbesondere auch nach Eintritt 

der Rechtskraft der Entscheidung Berücksichtigung fin

den sollen. Die diesbezügliche Überwachung bzw. Berück

sichtigung nachträglicher ( Teil- ) Zahlungen ist mit ei

nem unverhältnismäßig großen Geschäftsaufwand verbun� 
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den, wobei mangels eines erkennbaren Endzeitpunkts 

nicht abzusehen ist, bis wann diese Uberwachung bzw. Be-

rücksichtigung erfolgen soll. Aber nicht nur deshalb 

wird die Verurteilung zur Bezahlung des Geldbetrages zu-

meist ineffektiv bleiben, sondern - aus praktischer 

Sicht - vor allem auch deshalb, weil keinerlei Sanktion 

für den Fall der Nichtbezahlung besteht. Die dauernden 

Einbringungsversuche würden lediglich zu einer Bela-

stung der Gerichte führen, aber keinen greifbaren Er-

folg bringen. 

Da demnach die Gefahr besteht, daß eine weitere, 

bloß vordergründig publikumswirksame, in Wahrheit aber 

"tote" Bestimmung geschaffen wird, sollte § 19a in die-

ßer Form nicht Gesetz werden. 

Zu Z 01 b: 

Grundsätzliche Bedenken bestehen auch gegen 'die 

vorgeschlagene Erleichterung der bedingten Entlassung. 

Der Vorschlag, die derzeit geltende Frist von sechs Mona

ten auf drei IVIonate zu verkürzen, lauft allen - bei In-

krafttretens des StGB immer wieder geaußerten - Inten-

tionen, kurzfristige Freiheitsstrafen tunliehst zu ver-

meiden, zuwider. Eine resozialisierende Wirkung wird 

von einern derart kurzen Vollzug kaum zu erwarten sein, 

desgleichen kann man von der Androhung eines kurzen 

Strafrahmens kaum einen spezialpraventiven Effekt erwar-

ten. Eine halbwegs verlaßliehe Beurteilung des Strafge

fangenen ist nicht vorstellbar, zeitgerechte Erhebungen 

sind praktisch unmöglich. 

· .. /9 
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ist es, die Entlassungsprognose 

( §  4 6  Abs. 1 und 2 StGB) an geringere Anforderungen zu 

knüpfen als die Bewährungsprognose ( §  43 Bs. 1 StGB) und 

sowohl im Falle des § 46  Abs. 1 StGB als auch im Falle 
-

des § 4 6  Abs. 2 StGB generalpräventive Belange gänzlich 

zu eliminieren. Daß generalpräventiven Erwägungen auch 

bei der bedingten Entlassung Berechtigung zukQmmt� 

räumt im übrigen der Entwurf selbst ein, indem er in be

zug auf § 4 6  Abs. 4 StGB (bedingte Entlassung aus lebens

langer Freiheitsstrafe) an diesen Erwägungen - zu Recht -

festhält. Der Generalprävention kommt, vor allem deren 

posi tivem Aspekt in Form der "Bestärkung der Rechts-

treue ", auch in den beiden übrigen Fällen der bedingten 

Strafentlassung Berechtigung zu. Ihr Entfall würde in 

weiten Bevölkerungskreisen auf Unverständnis stoßen und 

das Vertrauen in die Straf justiz untergraben. Unver

ständlich ist die Argumentation mit dem Gnadenweg in den 

Erläuterungen (S. 17), da nicht angenommen werden kann, 

daß dieses Institut nunmehr generell zur Anwendung kom-

men soll. 

Zu Z a: 

Gegen die Aufnahme der vorgeschlagenen Z 8 in § 64 

Abs. 1 StGB bestehen an sich keine Bedenken; allerdings 

sollte Z 8 nicht auf die Hehlerei als sachlicher Begün-

st igung in bezug auf eine im Inland begangene Tat be

schränkt, sondern auch auf die persönliche Begünstigung 

( §  299 StGB) ausgedehnt werden. Denn wenn schon die vor-

geschlagene Erweiterung des Kreises der Auslandsstrafta-

.. . /10 
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ten, die ohne Rücksicht auf die Gesetze des Tatorts be

straft werden, als kriminalpolitisch wünschenswert 

erachtet wird, dann sollte sie - losgelöst vom Anlaßfall 

_ auf beide Arten der Begünstigung bezogen werden. 

Im gegebenen Zusammenhang sollte im übrigen die Z 

4 des § 64 Abs.1 StGB, soweit sie die "nach § 6 Abs.1 

des Suchtgiftgesetzes 1951, BGBl.Nr.234 " strafbare Hand

lung betrifft, der seit der Suchtgiftgesetznovelle 1980 

geltenden Paragraphenbezeichnung angepaßt werden. 

Zu Z 2 a: 

Der Anhebung der Strafdrohung im § 92 Abs.1 StGB 

. wird ebenso zugestimmt wie der Änderung des Abs.3 der zi

tierten Bestimmung. Angeregt wird allerdings, demgemäß 

auch die Grundstrafdrohung in § 93 Abs.1 StGB entspre-

chend anzuheben. 

Zu Z"'±":" 

Beim sog. "minderschweren Raub" (§ 142 Abs.2 

StGB) auf die Fassung des § 151 Abs.2 Regierungsvorlage 

zum StGB zurückzugreifen und die Privilegierung daher 

auch für die Fälle des "einfachenlt Gesellschaftsraubes 

zuzulassen, ist kriminalpolitisch durchaus vertretbar, 

sodaß gegen den bezüglichen Vorschlag des Entwurfes kei

ne Bedenken bestehen. 

Zu erwägen ist allerdings, ob es erforderlich 

ist, den Gesellschaftsraub als solchen wei terhin als 

schweren Raub im Sinne des § 143 (erster Fall) StGB zu 

bestrafen. Die Praxis zeigt, daß gerade in den Fällen 

des Gesellschaftsraubes sehr oft von der außerordentli-

. • .  /1 1 
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ehen Strafmilderung Gebrauch gemacht wird, weil die 

Strafdrohung von fünf bis zu fünfzehn Jahren l"reihei ts

strafe vielfach für Tatbeteiligte (§  12 ) an einem Raub 

als überhöht angesehen wird. Hat man sich dazu entschlos

sen, die Rechtsfigur des Gesellschaftst�ters beim Dieb

stahl nicht mehr als strafsatzändernd zu werten - was im 

übrigen begrüßt wird -, dann könnte sie auch beim Raub 

als strafsatzändernder Umstand wegfallen, zumal in der 

überwiegenden Zahl der F�lle für die Begehung eines Rau

bes durch mehrere Beteiligte die Strafdrohung des § 142 

Ab s.1 StGB ( Fr eihei tsstrafe von einem bis zu zehn Jah

ren ) durchaus hinreicht. Der höhere Unwert eines von meh

reren begangenen Raubes kann innerhalb des Strafrahmens 

des § 142 Abs.1 StGB genügend berücksichtigt werden. 

Die Begehung eines Raubes "als Mitglied einer Ban

de, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raubüberfäl

len verbunden hat, in Gesellschaft eines anderen Banden

mi tglieds" sollte dagegen allgemein dem schweren Raub 

nach § 143 StGB unterstellt werden. 

Es wird daher vorgeschlagen, § 143 StGB in diesem 

Sinn zu ändern; die Formulierung des § 142 Abs.2 StGB 

könnte sodann unverändert bleiben. 

Zu�2..!.. 

Gegen die Aufnahme einer Vorschrift, wonach ein 

Täter im Sinne des § 159 Abs.2 StGB dann straflos sein 

soll, wenn er in volkswirtschaftlichem Interesse gehan

delt hat, bestehen grundsätzliche Bedenken, zumal doch 

mit einer solchen Straflosigkeitsbestimmung geradezu 

. . •  /1 2 
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die rUßwirtschaft toleriert wird, bloß weil sie lIin 

volkswirtschaftlichem Interesse" erfolgt sein soll, was 

aber doch nicht das Anliegen des Gesetzgebers sein kann. 

Fallt dem Täter Mißwirtschaft (im Sinn des § 159 Abs.2 

StGB) zur Last, dann darf es für die Strafbarkeit nicht 

darauf ankommen, in welchem Interesse er gehandelt hat, 

ganz abgesehen davon, daß der Begriff "volkswirtschaft

liches Interesse" durchaus unbestimmt und schwer faßbar 

ist. Die vorgeschlagene Straflosigkeitsbestimmung wider

spricht eindeutig dem Sinn und Zweck der erst durch das 

2. Antikorruptionsgesetz geschaffenen Strafbestimrnung 

des § 159 Abs.2 StGB; sie brächte eine nicht zu vertre

tende Di fferenzierung in Ansehung der St rafbarke i t mit 

sich, die in der Öffentlichkeit kaum auf Verständnis sto

ßen würde. Einen Täter unter dem Aspekt "volkswirt

schaftliches Interesse" straflos zu stellen, erscheint 

weder sachgerecht noch kriminalpolitisch vertretbar, 

umso mehr, wenn es sich um rJIißwirtschaft im Bereich öf

fentlicher Unternehmen handelt. 

Art I Z 5 des Entwurfs sollte - da hiedurch ein 

(weiterer) Versuch, politischen Einfluß auf die Recht

sprechung zu nehmen, befürchtet werden muß - ersatzlos 

gestrichen werden. 

Zu Z 6 und Z 11 : 

Dem Vorschlag, unter den in § 168a bzw. § 313a nä

her bezeichneten Voraussetzungen fakultativ kumulativ 

neben der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe verhängen zu 

können, kann unter der Voraussetzung zugestimmt werden, 

... /1 3 
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daß es darni t möglich wird, im Einzelfall im Hinblick auf 

die gleichzeitige Verhängung einer unbedingten Geldstra

fe die tatangemessene Freiheitsstrafe bedingt nachzuse

hen. Als �u ttel zur Abschöpfung einer unredlichen Be

reicherung ist die Geldstrafe dagegen - entgegen der be

züglichen Ausführungen in den Er läuterungen ( S. 28) - un

geeignet, weil dies den Grundsätzen für die Bemessung 

der Geldstrafe widerspricht. 

ZU ZE 

Gegen die vorgeschlagene Erweiterung des Tatbe-

stands des § 306 StGB bestehen keine Bedenken. Die Novel

lierung sollte allerdings zum Anlaß dafür genommen wer

den, klarzustellen, welche der beiden Strafdrohungen 

des § 305 Abs. 1 StGB für § 306 StGB gilt. Auch die Neu

fassung des § 306 StGB verweist nämlich bloß allgemein 

auf die "Strafdrohung des § 305 Abs.1 \I, wiewohl der 

Abs.1 der zitierten Bestimmung zwei Strafdrohungen 

( Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr : Freiheitsstrafe bis 

zu drei Jahren ) enthält. 

Zu Z 10 : 

Bei der vorgeschlagenen Neufassung des § 307 

Abs. 3 StGB - die, wie die Erläuterungen ohnedies einräu

men, übersichtlicher zu gestalten wäre - fallt auf, daß 

die Straflosigkei t auf die ru tarbei ter-Bestechung be

schränkt ist; eine kriminalpolitische Notwendigkeit, 

die Konsulenten-Bestechung von der Straflosigkeit auszu

nehmen, also auch das Anbieten etc. eines lediglich ge

ringfügigen Vermögensvorteils für strafbar zu erklären, 
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ist nicht ersichtlich. 

Zu Art 11: 

ZU..lE 

Dem Anliegen, für einen möglichst raschen St�afan

tri tt nach Entscheidung durch das Rechtsmittelgericht 

zu sorgen, ist voll beizupflichten. Es erscheint durch

aus sinnvoll, die Verpflichtung zur Verständigung vom 

Ausgang des Rechtsmittelverfahrens in der Strafprozeß

ordnung selbst für alle Rechtsmittelgerichte zu normie

ren. 

Nicht zugestimmt werden kann allerdings dem Vor

schlag, in § 296a St PO dem Obersten Gerichtshof ( und ge

mäß § 477 Abs.3 St PO den übrigen Rechtsmittelgerichten ) 

auch aufzutragen, zugleich mit der Verständ igung j,ene 

Aktenteile oder entsprechende Abschriften hiev9n , dem 

Erstgericht zu übersenden, die für die Anordnun�. des 

Strafvollzugs erforderlich sind. Eine solche Verpflich

tung des Rechtsmittelgerichts wUrde praktisch auf be

trächtliche Schwierigkeiten stoßen, zumal die Verständi

gung von der Rechtsmittelentscheidung unmittelbar nach 

dem Gerichtstag abgefaßt und zumeist noch am selben Tag 

an das Erstgericht abgefertigt wird. Müßten nun erst Ko

pien aller für die Anordnung des Strafvollzugs erforder

lichen Aktenstücke hergestellt werden - eine Entnahme 

der Originale aus den Strafakten kommt nicht in Be

tracht, zumal die Strafakten zur Ausfertigung der 

Rechtsmittelentscheidung benötigt werden -, so brächte 

dies eine nicht unbeträchtliche Verzögerung der Verstän-
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digung mit sich. 

Vorgeschlagen wi rd daher, § 296 a StPO ( und damit 

korrespondierend § 477 Abs.3 St PO) auf die Verpflich

tung zur Verständigung von der Rechtsmittelentscheidung 

zu beschränken, zugleich aber dem § 285 Abs.2 StPO (bzw. 

dem § 4 67 Abs.5 St PO) eine Bestimmung anzufügen, derzu

folge das Erstgericht vor der Vorlage der Akten an das 

Rechtsmittelgericht Zweitschriften oder Kopien jener Ak

tenstücke zurUckzubehalten hat, die nach der Entschei

dung des Rechtsmittelgerichts zur Erlassung der Straf

vollzugsanordnung benötigt werden. Dabei könnte auch an

geordnet werden, daß Zweitschriften oder Kopien jener 

AktenstUcke beim Erstgericht zu verbleiben haben, die 

während des Rechtsmittelverfahrens zur Prüfung der Haft

frage, die ja durch das Erstgericht zu erfolgen hat, be

nötigt werden. In der Praxis ergeben sich oft Verzögerun

gen des Rechtsmittelverfahrens, weil die Akten zur Ent

scheidung Uber die Haftfrage dem Erstgericht zurUckge

stellt werden müssen. 

Zu Art IV: 

Zu Z 3b: 

Bedenken bestehen gegen die geplante Änderung des 

§ 41 Abs.3 StVG. Unter Berücksichtigung des Umstandes, 

d aß der St rafgefangene in der Haft verpflegt und ver

sorgt wird, besteht keine Veranlassung, ihm jene Beträ

ge zur freien Verfügung zu Uberlassen, die für Personen 

in Freiheit das Existenzminimum bedeuten. 
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Gegen die Bestimmung, wonach die Zustimmung des 

(in eine öffentliche Krankenanstalt für Ge isteskranke 

aufzunehmenden) Betroffenen und seines gesetzlichen Ver

treters unwiderruflich sein soll (§  158 Abs.4 aE StVG ),  

bestehen Bedenken. Es sind n�mlich durchaus F�lle denk

bar, in denen der Betroffene berechtigten Grund hat, sei

ne Zustimmung zu widerrufen; daher sollte ihm die 1'·'lög

lichkeit eines solchen Widerrufs nicht ex lege genommen 

werden. Der letzte Satz in § 158 Abs.4 StVG wäre daher 

zu streichen. 

Zu ArtX: 

Zu Z 3: 

Die vorgeschlagene Erweiterung der Beschränkung 

der Auskunft aus dem Strafregister kann nach Ansicht des 

Obersten Gerichtshofs gerade noch vertreten werden. Ein 

überzeugender Grund dafür, daß auch Erkenntnisse, .. mit 

welchen auf Unterbringung in einer Anstal t gemäß § 21 

Abs.1 StGB erkannt worden ist, schon ab Rechtskraft des 

Urteils der beschränkten Auskunft unterliegen sollen, 

ist allerdings kaum ersichtlich. 

Zu erwägen w�re in diesem Zusammenhang, ob nicht 

auch den f.1ili t�rkommanden (im Hinblick auf § 37 Abs.1 Z 

1 erster Teil WehrG) und dem Bundesministerium für Inne

res ( im Hinblick auf § 12 Abs.1 Z 1 erster Teil ZDG ) ein 

unbeschränktes Auskunftsrecht eingeräumt werden sollte. 

§ 6 Abs.1 TilgungsG sieht eine Auskunftspflicht 

gegenüber für die Erstellung der Geschwornen- und Schöf

fenlisten berufenen Behörden (Gerichte) nicht vor. Dage
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gen normiert § 22 des Geschwornen- und SchöffenlistenG 

(weiterhin ) ein ( uneingeschränkte ) Verständigungs

pflicht der Gerichte hinsichtlich aller dem § 2 Abs.1 Z 

8 leg cit entsprechenden Strafurteile, gleichgültig, ob 

die Verurteilung der beschränkten Auskunft unterliegt 

oder nicht. Die Verurteilten sind, soweit die Verurtei

lung unter die beschränkte Auskunft fällt, zu deren Anga

be anläßlich der Erfassung der zum Geschwornen- oder 

Schöffenamt zu berufenden Personen wohl nicht verpflich

tet. Es sollte daher im Geschwornen- und Schöffenli

stenG klargestell t werden, ob Ve rurteil ungen, die an 

sich die Unfähigkeit zum Geschwornen- oder Schöffenamt 

zur Folge hätten, aber der beschränkten Auskunft gemäß 

§ 6 TilgungsG unterliegen, die Unfähigkeit zur Ausübung 

dieses Amts bewirken oder nicht. Gerade im Hinblick auf 

die nicht unbeträchtl iche Erwe i terung der beschränkten 

Auskunft käme einer solchen Klarsteilung besondere Be

deutung zu; die bisherige Fassung des Geschwornen- und 

SchöffenlistenG läßt diesbezüglich keine eindeutigen 

Sc hlüsse zu. 

Wien, am 15. März 1984 

Dr.Markel eh Dr. V/oratsch eh 
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