
• 

\ 

\ \ 
i 

/ 11LS�))o Jit Amt der Wien er Landesregierung 
, 

" 

�MD - 304 - 3/84 

Änderungen zum Entwurf eines 
Strafrechtsänderungsgesetzes 
1984 (früher 1982); 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wi en, 1;;-/ 03 26 
...-

. . .... __ ._� � 
1 _ _I " . -- _ _  01 _ _  � L.t::. �. ' "  . •  '- ' 

. ----------.. --... -............... -� .. j,ff I 

. . .;J98\�:OI: o���! 
Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Beilage 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge-

nannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 
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Amt der Wiener Landesregierung 

MD - 304 - 3/84 
Änderungen zum Entwurf eines 
Strafrechtsänderungsgesetzes 
1984 (früher 1982); 
Stellungnahme 
zu GZ 318.002/8-11-1/83 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Wien, 198403 26 

Auf das do. Schreiben vom 26. Jänner 1984 gestattet sich das 

Amt der Wiener Landesregierung, folgende Stellungnahme abzu
geben: 

Gegen die Bestimmungen des Art. IV Z 9 bis 9c und Z 11 des 

gegenständlichen Entwurfes - und die darin vorgesehene Novel

lierung des Strafvollzugsgesetzes - bestehen gewichtige Be

denken. 

Im einzelnen darf dazu folgendes ausgeführt werden: 

zu Art. IV Z 9 bis 9c 

Oie verfassungsrechtlichen Bedenken, wie sie bereits gegen 

die Regierungsvorlage 1982 gegeben waren, bleiben auch beim 
gegenständlichen Entwurf aufrecht. Es ist nämlich davon aus
zugehen, daß die vorliegenden Bestimmungen ihre kompetenz

rechtliche Grundlage in Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG haben. Hin
gegen steht dem Bundesgesetzgeber hinsichtlich der Heil-
und Pf1�geansta1ten lediglich die Regelung hinsichtlich der 
Grundsätze zu. Demnach ist es dem Bundesgesetzgeber" verwehrt, 

öffentliche Krankenanstalten für Geisteskrankheiten zu ver-

AC 1105 A - 40 - 8210 - 132348 - 20 
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pflichten. geistig abnorme Rechtsbrecher aufzunehmen und an zu· 
halten. Die Anhaltung geistig abnormer Rechtsbrecher ist primär 
eine Maßnahme des Strafvollzuges und keine Angelegenheit, die 
unter den kompetenzrechtlichen Tatbestand "Heil- und Pflege
anstalten" fällt. 

Die im § 167a des Strafvollzugsgesetzes vorgesehene Verpflich
tung zur Aufna�me und Anhaltung geistig abnormer Rechtsbrecher 
stellt sich somit als verfassungswidrig dar; die Anstaltsbe· 

dUrftigkeit von Personen wird entsprechend Art. 12 B-VG aus
schließlich in den Krankenanstaltengesetzen geregelt. DarUber

hinaus erscheint auch die Rechtsnatur dieser vorgesehenen 
Einweisung unklar. 

Vor allem aber wird durch' die beabsichtigte EinfUhrung des 
§ 167a in das Strafvollzugsgesetz eine Rechtslage perpetuiert, 

die bereits in ihrer mit 31. Dezember 1984 befristeten Form 

(Art. 111 Abs. 1 Z 1 des Strafvollzugsanpassungsgesetzes. 
vom 11. Juli 1974, BGB1. Nr. 424/1974) zu schwersten Bedenken 
Anlaß" gegeben hat. Die vorgesehene Änderung des Strafvoll
zugsgesetzes statuiert eine zeitlich unbegrenzte Verpflich
tung der öffentlichen Krankenanstalten fUr Geisteskrankheiten 
zur Aufnahme von geistig abnormen Rechtsbrechern. Der Bund 
wird lediglich verpflichtet, die PflegegebUhren zu tragen. 
Die Anhaltung geistig abnormer Rechtsbrecher in einer Kranken
anstalt erfordert jedoch im Regelfall Investitionen in bau

licher Hinsicht und. zusätzlich einen erhBhten Personal aufwand. 

Da gemäß § 27 Abs. 3 Krankenanstaltengesetz Auslagen, die sich 
durch die Errichtung, Umgestaltung oder Erweiterung der An-

. stalt ergeben, ferner Abschreibungen vom Wert der Liegen
schaften sowie Pensionen und der klinische Mehraufwand der 

Berechnung der PflegegebUhren nicht zugrunde gelegt werden 

dUrfe�, ist der Investitionsaufwand bei den PflegegebUhren 

nicht unterbringbar und wUrde zur Gänze den Rechtsträger der 
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Krankenanstalt treffen. Die durch die Kompetenzbestimmung des 
Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG eindeutig dem Bund zugeordnete Auf
gabe des Strafvollzuges würde damit entgegen den Bestimmungen 
des § 2 Finanzverfassungsgesetz 1948 auf einen anderen Rechts
träger überwälzt. Insbesonders aus diesen finanziellen Gründen 
muß sich das Amt der Wiener Landesregierung massiv gegen die 

angestrebte Normierung aussprechen. Bei unabdingbarer Not
wendigkeit der .Unterbringung geistig abnormer Rechtsbrecher 
in Bffentlichen Krankenanstalten sollte es dem Rechtsträger 
dieser Krankenanstalten überlassen bleiben, durch einen privat
rechtlichen Vertrag mit dem Bund, der gesetzlich verpflichtet 
ist, Sondereinrichtungen zum Vollzug auch geistig abnormer 
Rechtsbrecher zu schaffen, Vereinbarungen zu treffen, die zu
mindest die MBg1ichkeit bieten, die aufgelaufenen Kosten für 

die Übernahme gesondert zu verwahrender und zu behandelnder 

Rechtsbrecher ersetzt zu erhalten. 

zu Art. IV Z 11 

Gemäß der im § 180a des Strafvollzugsgesetzes vorgesehenen 

Grundsatzbestimmung sollen Personen, an denen eine Freiheits

strafe oder eine mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende 
Maßnahme vollzogen wird, zum Empfang von Sozialhilfeleistungen, 

die der Wiedereingliederung in das Erwerbsleben dienen, be

rechtigt sein. Aus den Erläuternden Bemerkungen ist zu ent

nehmen, daß dabei an finanzielle Hilfestellungen im Zusammen
hang mit der Vorbereitung der Entlassung eines Rechtsbrechers 
gedacht ist. 

Ungeachtet dieser Aussage ist zu befürchten, daß jene Be-
·dürfnisse der Rechtsbrecher, die mit den Pflegegebühren 

(die de� Bund gemäß § 167a Abs. 2 des Entwurfes zu tragen 

verpflichtet wäre) nicht abgedeckt werden, aus Sozialhilfe
mitteln bzw. Behindertenhilfemitteln finanziert werden müssen, 
z.B. Taschengeld {soweit dieses der BetragshBhe nach nicht · 
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durch das sogenannte "Hausgeld" gemäß § 54 Abs. 4 Strafvoll

zugsgesetz gedeckt ist), Maßnahmen der Beschäftigungstherapie 

oder der geschützten Arbeit, sozialhilferechtliche Kranken
hilfe (für Behandlungsmaßnahmen, die durch Pflegegebühren 

nicht abgegolten sind) und schließlich G eldleistungen zur 

Sicherung des Lebensbedarfes (Weiterbezahlung des Mietzinses 

zwecks Erhaltung der vorhandenen Wohnung, Beschaffung einer 

neuen Wohnung, Geldaushilfen für Sonderbedarf wie Bekleidung 

etc.). Die geplante gesetzliChe Bestimmung bedeutet eine 

Umkehr des Grundsatzes, daß jener Rechtsträger (Bund), der 

Maßnahmen im Sinne des Strafgesetzbuches bzw. d es Strafvoll
zugsgesetzes zu vollziehen hat, auch die damit im Interesse 

des geistig abnormen Rechtsbrechers verbundenen Kosten der 
Wiedereingliederung zu tragen hat. Der Bund überwälzt somit 
die ihm entstehenden Betreuungskosten auf die Länder, die 
Leistungsträger der Sozialhilfe sind. Auch dagegen muß sich 

das Amt der Wiener Landesregierung mit aller Entschiedenheit 
aussprechen. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den La 

Dr. leisch' 
Obersenatsrat 
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