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(BUNDES'\"�IRTSCIiAFTSKA.l'tI�IElR ) 

STUBENRING 12. A-1010 WIEN 
Telefon (0222) 52 15 11 

Bundesministerium für Justiz 
(2-fach) 

Museumstraße 7 
1070 Wien 

JMZ1. 318.002/8-11 1/83 
vom 26.1.1984 

RGp 245/84/Bti/BTV 
DW 203 

Strafrechtsänderungsgesetz 1984; 
Entwurf des Bundesministeriums 
für Justiz 

10. April 1984 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft beehrt sich, zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozeßordnung, das Jugend

gerichtsgesetz, das Strafvollzugsgesetz, das Strafvollzugsanpassungsgesetz, das 

Einführungsgesetz zum Strafvollzugsgesetz, die Bewährungshilfegesetznovel

le 1980, das Finanzstrafgesetz, das gerichtliche Einbringungsgesetz, das Til

gungsgesetz, das Strafregistergesetz, das Gesetz zum Schutz der persönlichen 

Freihei t, das Mili tärstrafgesetz, das Geschwornen- und Schöffenlistengesetz, das 

Ausfuhrverbotsgesetz, das Devisengesetz, das Nationalbankgesetz� das Marktord

nungsgesetz und das Außenhandelsgesetz geändert werden (Strafrechtänderungsge

setz 1984) folgend Stellung zu nehmen: 

Nach einer Epoche weitgreifender Reformen auf strafrechtlichem Gebiet scheint 

nunmehr eine Zeit gekommen zu sein, in der kleinere legistische Schönheitsfehler 

überarbeitet werden sollen. Wie gerade der vorliegende Entwurf beweist, droht 

hiebei offenbar die Gefahr, daß der Blick für die großen Linien verloren geht und 

der mehr oder weniger spektakuläre Einzelfall die gesetzgeberischen Absichten zu 

dominieren beginnE, was rechtspolitisch bedenklich erscheint. Ein besonders be

dauerliches Beispiel ist hiefür der Tatbestand der fahrlässigen Krida, der nach zwei 

Jahren schon wieder geändert werden soll. Vor solchen Tendenzen, welche die 

Rechtsystematik zugunsten eines Geflechts von Einzelregelungen opfert, kann nur 

nachhaltig gewarnt werden • 
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Die nicht zuletzt durch eine steigende Flut öffentlicher Belastungen herbei

geführte, höchst unbefriedigende Wirtschaftslage hat den Raum strafrechtlich 

unbedenklicher Geschäftstätigkeit stark schrumpfen lassen, so daß nicht zuletzt 

leitende Angestellte ständig in Gefahr schweben, zu Wirtschaftsdelinquenten zu 

werden. Es ist so die "Wirtschaftskriminalität" ins Rampenlicht gerückt worden und 

der Entwurf glaubt, vor allem Haftungen der Unternehmenseigentümer bezüglich 

deren leitender Angestellter einführen zu müssen. Ein solches Vorhaben, hinter dem 

sich offensichtlich in erster Linie fiskalische Interessen verbergen, kann angesichts 

der ohnehin schon so schwierigen Situation der Unternehmer nicht scharf genug 

abgelehnt werden. 

I. 
So soll durch einen § 19 Abs 5 StGB �ine generelle Haftung der Unternehmensei

gentümer für über ihre leitenden Angestellten verhängte Geldstrafen eingeführt 

werden, außer diese Eigentümer seien selbst geschädigt oder hätten alles für die 

Verhütung der Straftat getan. Vor einer solchen allgemeinen Norm kann nur 

dringend gewarnt werden. 

Vorerst bestehen gewichtige verfassungsrechtliche Bedenken. Wenn auch formal 

nicht die Bestrafung eines an der Tat Unbeteiligten eingefüt)rt wird, sondern "nur" 

die Haftung für die Geldstrafe zur ungeteilten Hand mit dem Täter, wäre das 

Ergebnis doch eine "Bestrafung" des Unternehmenseigentümers. Dies geht einmal 

aus dem Text des Entwurfes selbst hervor - die Eratzfreiheitsstrafe des Täters ist 

nämlich nur insoweit zu vollstrecken, als die Geldstrafe auch vom Unternehmens

eigentümer nicht hereingebracht werden kann. Zum anderen wird die Höhe der 

Geldstrafe nach den persönlichen Eigenschaften des Täters und Umständen der Tat 

bemessen (etwa Erhöhung des Strafausmaßes durch Vorstrafen, Verminderung durch 

Schadensgutmachung), auf die der Eigentümer des Unternehmens auch bei bester 

Sorgfalt niemals Einfluß nehmen kann. Trotzdem hätte er im Strafverfahren keine 

Möglichkeit, auf die Höhe der Bestrafung des Täters oder auf die Höhe seiner 

Mithaftung Einfluß zu nehmen. Hierin ist ein Verstoß gegen Art 6 EMRK und damit 

eine Verfassungswidrigkeit zu erblicken, da der Eigentümer des Unternehmens 
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keine Möglichkeit besitzt, in einem fairen Gerichtverfahren Schutz gegen seine 

"Mithaftung", die einer Bestrafung gleichkommt, zu suchen. Jedenfalls aber ist die 

beabsichtigte Regelung gleichheitswidrig. Die unterschiedliche Behandlung eines 

Eigentümers eines Unternehmers gegenüber anderen Personen, die keine vertrag

liche Verbindung zu einem Täter haben, ist aus dem hier zu regelnden Lebenssach

verhalt nicht zu rechtfertigen. 

Zudem räumt ja der Entwurf den haftenden Unternehmenseigentümern - zu diesem 

Begriff fehlen die Ausführungen zu Art I Z 1 des Ausschußberichtes 1033 

d Blg XV GP. - nicht einmal Rechtsmittel analog §§ 443 ff StPO ein, während 

Spezialgesetze in vergleichbaren Fällen (etwa § 69 Abs 2 LMG, § 41 Abs 5 

MedienG) sehr wohl solche Rechtsmittelbefugnisse vorsehen. Wie sehr im übrigen 

die beabsichtigte Bestimmung darauf abzielt, in erster Linie die Unternehmseig"en

tümer zu treffen, beweist der schon erwähnte Satz, daß die Einbringlichkeit der 

Geldstrafe bei diesen den Beschuldigten vor der Ersatzfreiheitsstrafe bewahrt, was 

eine höchst bedenkliche Kollision zwischen dem privaten Interesse des leitenden 

Angestellten und seiner Pflicht zur uneigennützigen Unternehmensführung bewirkt. 

Praktisch führt ja der den Unternehmenseigentümer treffende Nachweis der 

sorgfältigen Straf taten verhütung zu einer unbedingt abzulehnenden Umkehr der 

Beweislast, die noch dazu die Frage umfaßt, ob der Täter "in der Eigenschaft als". 
leitender Angestellter gehandelt hat, was weit über bloße Unternehmensvertre

tungshandlungen hinausgeht, weshalb sich die Frage aufwirft, wie etwa ein Unter

nehmenseigentümer verhindern soll, daß sein leitender Angesteller auf einer 

Dienstfahrt einen Verkehrsunfall verschuldet. 

Eine generelle Haftung von Unternehmenseigentümern für über ihre leitenden 

Angestellten verhängte Geldstrafen ist so unbedingt abzulehnen; daß in einzelnen 

Sondergesetzen unter ganz speziellen Gegebenheiten eine solche Haftung bereits 

besteht, ist hierfür wahrhaft kein Argument • 
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11. 
Ebenso muß auch die in dem vorgeschlagenen § 19 a StGB enthaltene Idee der 

Abschöpfung der unrechtmäßigen Bereicherung aus einer strafbaren Handlung 

scharfer Ablehnung verfallen, und zwar in mehrfacher Richtung. 

Es mag zwar manchmal unbefriedigend sein, daß ein Schädiger nur deswegen im 

Besitze eines rechtswidrig erzielten Gewinnes bleibt, weil eine große Zahl von um 

relativ geringe Beträge Geschädigten vorhanden sind, denen ein Schadenersatzbe

gehren nicht dafür steht. Ein solcher Umstand hat jedoch schon bisher stets in der 

Bemessung insbesondere von Geldstrafen ausreichend Niederschlag gefunden, so 

daß es völlig unverständlich ist, warum hier neuerlich ein pönales Element durch 

die mögliche Verdoppelung der heraus�ugebenden Bereicherung eingeführt werden 

soll, wobei besonders etwa an bloße Fahrlässigkeitsdelikte gedacht sei. 

Zudem wird die hiemit verbundene privatrechtlich-schadenersatzrechtliche Prob

lematik bezüglich der Geschädigten in Abs 2 höchst unzureichend erfaßt, da nur der 

Fall behandelt wird, daß Schadenersatz vor der strafgericht lichen Abschöpfung 

geleistet wurde; was soll rechtens sein, wenn erst nachträglich ein Geschädigter 

auftritt; soll dieser dann analog § 191 Abs 3 StPO einen Anspruch gegen den Fiskus 

haben; entscheidet hiebe i das Zuvorkommen oder soll allenfalls eine krida mäßige 

Verteilung stattfinden? 

Die Haftung der Unternehmenseigentümer für unrechtmäßige Bereicherung ihrer 

leitenden Angestellten nach dem letzten Satz des Abs 1 ist - abgesehen von den 

oben zum vorgeschlagenen § 19 Abs 5 StGB ausgeführten verfassungsrechtlichen 

Bedenken - auch aus der Überlegung abzulehnen, daß ja im Entwurf gar nicht 

vorausgesetzt wird, daß die unrechtmäßige Bereicherung tatsächlich den Unter

nehmenseigentümern zugekommen ist. Man denke etwa an einen Prokuristen, der 

auf eigene Rechnung Betrügereien begangen hat und mit dem Gewinn ins Ausland 

flüchtet; sollen hiefür die Unternehmenseigentümer haften, weil sie etwa ihren 

Prokuristen nicht umfassend überwachen ließen? 

,�-_ . . __ .. _ .. _--'1'-_ ..... _ .. _._ ................ -_.-
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In. 
�ber nicht nur, daß der Wirtschaft neue Haftungen zugemutet werden; es sollen 

anderseits althergebrachte und bewährte strafrechtliche Schutzbestimmungen zum 

Nachteil der Wirtschaft beseitigt werden; nämlich in § 127 StGB die höhere 

Freiheitsstrafdrohung inbesondere für den Transport- und Dienstdiebstahl. 

Gerade während eines Transportes oder einer Reise kann der Beförderer - auch die 

Massenverkehrsmittel gehören großteils (ausgenommen die Post) der gewerblichen 

Wirtschaft an - wie auch der Fahrgast nicht im gleichen Maße das Beförderungsgut 

bzw. Reisegepäck beaufsichtigen, so daß ein insoweit verübter Diebstahl zweifels

frei einen höheren Unrechtsgehalt hat. Ebenso vermögen Diebstähle aus dem 

Betrieb des Arbeitgebers, an Arbeitskameraden oder an Kunden die in diesem 

Bereich unbedingt nötige Vertrauensbasis zu vergiften und sind daher entschieden 

.strafwürdiger. 

Die Bundeskammer tritt daher für die Beibehaltung des § 127 Abs 2 StGB ein; der 

mit so qualifizierten Diebstählen wegen des Gerichtshofverfahrens verbundene 

erhöhter Aufwand trifft - unbeschadet § 393 a StPO - den Beschuldigten völlig 

zurecht. Selbst die tröstende Bemerkung der Erläuterungen, daß dem höheren 

Unrechts- bzw Schuldgehalt ja bei der Strafbemessung Rechnung getragen werden 

könne, wird reines Papier bleiben, da eine entsprechende Ergänzung des § 33 StGB 

über besondere Erschwerungsgründe nicht vorgesehen ist. 

IV. 
Besonders bedenklich erscheint die Entwicklung des Tatbestandes der fahrlässigen 

Krida nach § 159 StGB an, seit der Bann der seit 1914 - also durch fast 70 Jahre -

bewährten Formulierung durch das zweite Antikorruptionsgesetz vor zwei Jahre 

gebrochen wurde. 

Im Bereiche der unter dem Einfluß von Gebietskörperschaften, vor allem des 

Bundes, stehenden Unternehmen soll das durch die höheren Orts geübte wirtschaft

liche Einflußnahme zurecht aufgerührte Gewissen der leitenden Angestellten über 

----,.---- ------;------_ .. _--
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den Umweg der Straffreiheit infolge volkswirtschaftlichen Interesses und mangeln

der Vorwerfbarkeit beruhigt werden. Damit zieht der Begriff der Volkswirtschaft, 

deren Erschütterung sich seit dem zweiten Antikorruptionsgesetz in Abs 3 straf

satzerhöhend auswirkt, ein zweites Mal, diesmal zugunsten der Beschuldigten, in 

den Tatbestand ein und der ganze Meinungsstreit über diesen höchst komplexen 

Begriff wird nunmehr vor dem Strafgericht ausgebreitet werden. Es werden sich 

immer zwei gegenteilige Sachverständigengutachten finden, die zum Freispruch im 

Zweifel führen, auch wenn noch so viele andere Gewerbetreibende schwer ge

schädigt wurden. 

Abgesehen von der nur schwer nachvollziehbaren Fragestellung, wie leichtsinniges 

Wirtschaften - bis zu einer Erschütt,erung der Volkswirtschaft - im volkswirt

schaftlichen Interesse gelegen oder nicht vorwerfbar sein kann, leuchtet, selbst 

wenn man unerwartet zü einer Bejahung kommen sollte, überhaupt nicht ein, 

warum dies nur für den Bereich des Abs 2 gelten soll, wo hilfreich eine oder 

mehrere Gebietskörperschaften die Zahlungsunfähigkeit verhinderten, und nicht 

auch für den Bereich des Abs 1, wo diese Hilfe nicht gewährt wird, also für die 

nicht von Gebietskörperschaften beeinflußte Privatwirtschaft. Hierin läge wohl 

eine grobe Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. 

Im Hinblick auf die strengen Determinierungsregeln in strafgesetz lichen Bestim

mungen erscheint eben der Verweis auf den unbestimmtem Rechtsbegriff "volks

wirtschaftliches Interesse" völlig ungenügend. Wo volkswirtschaftliches Interesse in 

der Rechtsordnung verankert ist, wird in der Regel davon auszugehen sein, daß das 

jeweilige Spezialgesetz für eine ausreichende Determinierung sorgt; vgl zB das 

Preisgesetz und die zugehörige Judikatur bezüglich der "volkswirtschaftlichen 

Rechtfertigung" von Preisen. Als Spezialnorm für die nähere Determinierung 

allfälligen Handeins im volkswirtschaftlichen Interesse kommt hier wohl nur die 

Grundnorm des § 70 AktG über die Interessenhierarchie (= Verantwortungshier

archie) des Vorstandes in Frage. Diese Bestimmung führt in Unterordnung unter das 

"Wohl des Unternehmens" gleichrangig die Interessen der Aktionäre, der Arbeit-
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nehmer und das öffentliche Interesse an. Aus dieser Aufzählung der Verantwor

tungshierarchie kann jedenfalls - unter systematischen Gesichtspunkten - nicht 

abgeleitet werden, daß einem wie immer zu determinierendem volkswirtschaft

lichen Interesse eine Sonderstellung innerhalb der Kategorie des "öffentlichen 

Interesses" eingeräumt werden kann: Im Gegenteil, diese Spezialnorm hat den 

eindeutigen Inhalt, daß allfälliges volkswirtschaftliches Interesse als Teilkategorie 

des öffentlichen Interesses ein geringeres Rechtsgut darstellt als das "Wohl der 

Gesellschaft". 

Die geplante Erweiterung des § 159 Abs 2 StGB würde demnach unter systemati

schen Aspekten einen Widerspruch zu den Wertvorstellungen der Rechtsordnung 

herbeiführen: Jemand, der das WohJ der Gesellschaft (also das höherwertige 

Rechtsgut) derart geschädigt hat, daß ohne Eingriff von Gebietskörperschaften 

Zahlungsunfähigkeit eingetreten wäre, soll von der Strafbarkeit unter Berufung auf 

volkswirtschaftliches Interesse (= das geringer geschützte Rechtsgut) ausgeschlos

sen werden. 

v. 
Würde schon die oben behandelte Aufhebung des § 127 Abs 2 Z 3 StGB über den 

Dienstdiebstahl nicht zuletzt die Dienstnehmer begünstigen, so gilt dies - von den 

Erläuterungen zugegeben - noch mehr von den in Art X des Entwurfes vorgesehenen 

Änderungen des Tilgungsgesetzes, wo die Auskunft über erfolgte Verurteilungen für 

nicht nichtbehördliche Zwecke, also insbesondere zur Vorlage einer Strafregister

bescheinigung an einen präsumtiven Dienstgeber, weiter eingeschränkt werden soll. 

Abgesehen davon, daß die von den Erläuterungen als Argument herangezogenen 

Regierungsvorlage eines Jugendgerichtsgesetzes 1983 bis heute nicht verabschiedet 

wurde, liegt solchen Bestrebungen eine grundlegend falsche Mentalität zugrunde. 

Derartige Auskunftsbeschränkungen schaffen einmal grobe Gleichheitswidrigkeiten. 

Personen mit einwandfreiem Vorleben werden dafür geradezu bestraft, indem sie 

mit "Scheinunbescholtenen" in Arbeitsplatzmitbewerb treten müssen. Aber auch 

unter den gleichartig Verurteilten erleidet derjenige, dessen in öffentlicher Haupt-
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verhandlung verkündetes Urteil etwa durch die Lokalpresse publiziert und damit 

auch potentiellen Dienstgebern bekannt wurde, einen sachlich nicht zu rechtferti

genden Nachteil gegenüber anderen Verurteilten, die sich unentdeckt hinter einer 
, 

scheinbar leeren Strafregisterauskunft verstecken können. Noch fataler ist es 

jedoch für einen Dienstnehmer, wenn sein Dienstgeber nachträglich doch von einer 

Verurteilung erfährt und der Dienstnehmer sozusagen als Lügner gebrandmarkt 

dasteht. 

Demgegenüber erschiene es doch viel richti.ger und sinnvoller, alle Personen, denen 

Strafregisterauskünfte in die Hände gelangen, also auch Dienstgeber und und deren 

Personalchefs, durch entsprechende Aufklärung in die Lage zu versetzen, solche 

Auskünfte richtig zu lesen und allenfalls verzeichnete Verurteilungen zutreffend zu 

gewichten. Hiedurch würde nicht nur der auch von den Erläuterungen nicht 

grundsätzlich bestrittene Anspruch des Dienstgebers auf volle Information über die 

Verlässlichkeit eines Dienstnehmers gewahrt, sondern es würde der Dienstgeber 

auch in die Lage versetzt, den Dienstnehmer in einer Rückfallssituationen mög

lichst vermeidenden Weise einzusetzen, so etwa eine Person, die eine strafbare 

Affinität zu Geld hat, nicht mit einer Kassenverwaltung zu beauftragen oder einen 

zu Betrügereien neigenden Mann nicht im Außendienst zu verwenden usw. 

Die Bundeskammer spricht sich daher grundsätzlich gegen jegliche Auskunfts

beschränkungen im Tilgungsrecht, noch mehr aber gegen deren Ausweitung aus. 

VI. 
Sind so alle wesentlichen Vorhaben des Entwurfes als für die gewerbliche Wirt

schaft nachteilig zu erkennen, so bleiben anderseits langjährige, höchst gerecht

fertigte Anliegen der gewerblichen Wirtschaft neuerlich unberücksichtigt. 

Die Bundeskammer hat bereits zweimal, nämlich in ihrem Gutachten zum Entwurf 

eines Strafverfahrensänderungsgesetzes 1980 vom 12.6.1980, GZ RGp-Jdz 

1093/1980/Bti, und zum Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes vom 

24.9.1981, GZ RGp-Jdz 1479/1981/Dr.Bti, beantragt, die Regelung des § 393 a 

-····--·-·-----,-------T----------�· .. --·-· 
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StPO über den Ersatz von Verteidigerkosten wenigstens soweit auf das bezirksge

richtliehe Verfahren auszudehnen, als Strafverfahren nach dem Lebensmittelgesetz 

durchgeführt werden, da die dort auflaufenden hohen Sachverständigenkosten im 

Falle des Freispruches eine unangebrachte, schwere finanzielle Belastung von 

Gewerbetreibenden bedeuten. Die Bundeskammer wiederholt daher diese wohl 

begründete Forderung mit Nachdruck. 

vn. 
Der Entwurf beabsichtigt in Art VIII nur in .einem Punkt eine Änderung des Finanz

strafgesetzes, und zwar eine Anhebung der für die Zuständigkeitsabgrenzung 

zwischen Finanzbehörden und Strafgerichten maßgeblichen Wertbeträge. Hiezu 

ergeben sich auf Grund der bisherigen Erfahrungen eine Reihe von Problemen, die 

ein grundsätzliches Überdenken der ZiJständigkeitsregelung erfordern. 

Ohne die Finanzvergehen als Kavaliersdelikte verharrrllosen zu wollen, fäilt doch 

als grobe Ungereimtheit auf, daß sie in mancher Hinsicht strafgerichtlich härter 

behandelt werden als die im Strafgesetzbuch geregelten eigentlichen Kriminalde

likte: sie wurden in die allgemeinen Amnestiegesetze der Jahre 1945, 1946, 1950, 

1955, 1968 und 1975 nicht einbezogen, während eigentliche Steueramnestien nur in 

den Jahren 1949 und neuerdings 1982 beschlossen wurden. 

Aber auch die Strafsätze für Finanzdelikte können wesentlich über die Kriminial

delikte hinausgehen: während etwa für Abgabenhinterziehungen eine Geldstrafe bis 

zum zweifachen des Verkürzungsbetrages und zusätzlich eine Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr verhängt werden kann, steht auf das tatbildmäßig am ehesten ver

gleichbare Kriminaldelikt des nicht qualifizierten Betruges nur eine Freiheitsstrafe 

bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. 

Zu dieser positivrechtlich feststellbaren Diskriminierung der Finanzdelikte gegen

über den Kriminaldelikten kommt eine eher faktische aus der Zuständigkeitsrege

lung. Gemäß § 196 a FinStrG obliegt bei Gerichtszuständigkeit die Hauptverhand

lung und Urteilsfällung dem Schöffengericht. Im Regelfall ist das Schöffengericht 

T
-•• -
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gemäß § 13 Abs 2 StPO nur dann zuständig, wenn eine Freiheitsstrafe von 

mindestens drei Jahren angedroht ist. Beim Einbruchsdiebstahl im Sinne des 

§ 129 Z 1 bis 3 StGB erhöht sich die Strafandrohung sogar auf fünf Jahre. Nach 

geltendem Recht ist die Freiheitsstrafandrohung gemäß § 33 Abs 1 FinStrG nicht 

höher als ein Jahr; sie kann sich beim Rückfall im Sinne des § 41 FinStrG auf 

maximal eineinhalb Jahre erhöhen. Nicht einmal der zweimalige Rückfallstäter des 

Bandenschmuggels oder des bewaffneten Schmuggels ist mit einer Höchststrafe von 

mehr als drei Jahren bedroht. Demnach ist k e i n  Delikt des Finanzstrafgesetzes 

mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden, die drei Jahre übersteigt. Trotzdem muß nach 

geltendem Recht stets ein Schöffensenat entscheiden und es ist die Zuständigkeit 

des Einzelrichters ausgeschlossen. 

Bezeichnender Weise wurde auch in dem Erläuterungen zur Regierungsvorlage eines 

Finanzstrafgesetzes 1957, 295 d Blg VIII GP, die für die Kompetenzabgrenzung 

festgelegten Betragsgrenzen als "äußerst bestreitbar, sowohl als zu hoch als auch 

zu niedrig" bezeichnet. Diese Bedenken müssen nun angesichts der im Entwurf 

vorgesehenen Erhöhung der Betragsgrenzen nachdrücklich wiederholt werden. 

In den Erläuterungen zu Art VIII des vorliegenden Entwurfes wird nur summarisch 

auf die sich aus Art 5 und 6 EMRK ergebenden Bedenken verwiesen. Hier ist 

zunächst festzuhalten, daß nicht nur die Verhängung von Freiheitsstrafen gemäß 

Art 5 EMRK den Gerichten vorbehalten ist. Gemäß Art 6 hat jedermann ua 

Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer 

angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unpar

teiischen, auf Gesetz beruhendem Gericht, das über die Stichhaltigkeit der gegen 

ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat. Österreich hat zu 

Art 5 EMRK einen Vorbehalt betreffend die im Verwaltungsverfahrensgesetz 

BGBl 1950/172 vorgesehenen Maßnahmen des Freiheitsentzuges unter der in der 

österreichischen Bundesverfassung vorgesehenen nachprüfenden Kontrolle durch 

den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof geltend gemacht (die 

Vorbehalte zu Art 6 der Konvention sowie zu Art I Zusatzprotokoll sind hier nicht 

--r-·-····--··---- . .,.----------,---------_ ... 

TelegrammadresH: Fernschreiber. 
11-1871 

Creditanstalt-Bankvefein 
Konto-Nr. 20-95032100 

BLZ 11000 

1 Osterr. Länderbank A. G. 
1 Konto Nr. 101-131-379100 

Postsparkaste WMIII l 
Konto Nr. 7140.871 i OVR:0043Q1t1 

BUHAKA 1 BLZ 12000 BLZ60000 1 

28/SN-48/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 17

www.parlament.gv.at



BUNDESKA.M�.lER DER GEWERBLICHE� "rmTSCCIi.�FT 

(BUXDES"'ß�IRTSCHA.FTSKA.M:r.IER. ) 

STUBENRING 12, A-1010 WIEN 
Telefon (0222) 52 15 11 

- 11 -

von Bedeutung). Nach dem in Klecatsky-Morscher, Das österreich ische Bundesver

fassungsrecht, MGA, III. Auflage, 1982, auf S 1191 (Entscheidung K 23) wiedergege

benen Erkenntnis der Europäischen Menschenrechtskommission um faßt der öster

reichische Vorbehalt zu Art 5 auch den Art 6. Die Kommission spricht dabei nur 

von dem auf den Verwaltungsverfahrensgesetzen (BGBI 1950/172) beruhendem 

Verfahrenssystem, zu welchem jedoch das Steuerrecht im allgemeinen und das 

Finanzstrafrecht im besonderen nie gehörten. 

Dementsprechend war auch der Verfassungsgerichtshof zunächst der Meinung, die 

im Finanzstrafgesetz vorgesehenen Maßnahmen wären durch den österreichischen 

Vorbehalt zu Art 5 EMRK nicht gedeckt (Entscheidung 5lg 4049). Er revidierte 

jedoch später diese Auslegung dahingehend, daß nicht das Verwaltungsstrafgesetz, 

sondern die dort vorgesehenen Maßnahmen von der Europäischen Menschenrechts

konvention ausgenommen seien, gleichgültig in welchem Gesetz diese nun im 

einzelnen enthalten seien, mindestens soweit sie mit den in den Verwaltungsver

fahrensgesetzen vorgesehenen Maßnahmen übereinstimmen (Entscheidung 5lg 

5021). 

Eine derartige Auslegung scheint aber mit Art 64 EMRK, insbesondere dessen Abs. 

2 nicht übereinzustimmen: Danach sind Vorbehalte allgemeiner Art unzulässig und 

es muß jeder Vorbehalt mit einer kurzen Inhaltsangabe des betreffenden Gesetzes 

verbunden sein. Die im österreichischen Vorbehalt angeführte Zitierung 

(BGBI 1950/172) stellt jedenfalls keine derartige kurze Inhaltsangabe des betreffen

den Gesetzes dar oder ist Bestandteil einer solchen. Wie bereits erwähnt, war aber 

das Steuerrecht - wie insbesondere das Finanzstrafrecht - nie Bestandteil des auf 

den Verwaltungsverfahrensgesetzen (BGBI 1950/172) beruhenden Verfahrens

systems. Da Ausnahmebestimmungen nicht ausdehnend ausgelegt werden dürfen, 

was sich für Vorbehalte speziell aus Art 64 EMRK ergibt, bleibt nur die Möglich

keit, das Finanzstrafrecht voll den Art 5 und 6 EMRK anzupassen. 

Dafür spricht auch der Größenschluß: Während Delikte im allgemeinen Verwal

tungsrecht durchwegs mit eher niedrigen 5trafbeträgen geahndet werden, gehen die 
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Strafen für Finanzdelikte auch im finanzstrafbehördlichen Verfahren in Größenord

nungen wie für Kriminaldelikte oder darüber hinaus (höchste Geldstrafe für 

Steuerhinterziehung im finanzstrafbehördlichen Verfahren 1 Million, künftig 

1,5 Millionen Schilling). 

Die Bundeskammer schlägt daher anstelle der derzeitigen Kompetenzabgrenzung 

nach Verkürzungsbeträgen folgende Regelung vor: 

1. Die Finanzstrafbehörde ist zur Ahndung von Finanzvergehen zuständig, soweit 

nur eine Geldstrafe verhängt und gegebenenfalls auf Verfall erkannt werden 

kann. 

2. Das Gericht ist zur Ahndung von Finanzvergehen zuständig, soweit auf 

Freiheitsstrafe zu erkennen ist. 

Darüber hinaus erlaubt sich die Bundeskammer folgende, das gerichtliche Strafver

fahren betreffende Reformvorschläge zum Finanzstrafgesetz zu erstatten: 

§ 55 FinStrGes.: 

Auf Grund der Entscheidung eines verstärkten Senats des Obersten Gerichtshofes 

vom 21. 4. 1977, EvBI 166/1977, hat diese Bestimmung eine absolute Bindungswir

kung für die Gerichte an verwaltungsbehördliche Abgabenfestsetzungen. Der Ver

fassungsgerichtshof hält diese Ansicht in seinem Erkenntnis vom 30. 6. 1977, 

B 02/75, für mit Art 6 Abs 2 EMRK nicht vereinbar. 

Abgesehen davon, daß diese widersprüchliche Rechtssprechung höchst unbefriedi

gend erscheint, kommt es in der Praxis tatsächlich nicht selten zu ungerechtfertig

ten Strafurteilen; nämlich dann, wenn etwa im Zuge einer Betriebsprüfung eine 

Einigung über strittige Punkte sozusagen im Vergleichswege zustande kommt und 

später, meist entgegen vorherigen Zusagen, diese Punkte in ein Finanzstrafver-
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fahren einbezogen werden. Es wäre daher § 55 insoweit zu ergänzen, daß zumindest 

für die Gerichte eine Bindungswirkung . nur dann gegeben ist, wenn die Abgabenfest

setzung in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (Verfassungsgerichtshof) 

ihre Bestätigung gefunden hat. 

Gesetzliches Beweismittelverwendungsverbot 

Immer wieder werden Klagen über nicht gesetzeskonforme, manchmal sogar 

schikanöse Amtshandlungen laut. Dienstaufsichtsbeschwerden führen meist zu 

keinem Erfolg (siehe die Fernsehsendung Club 2 vom 28.2.1984, Fall Hafer). Die 

Aussage der Fahnder und/oder die Unterschift auf dem Formular FStr 32 decken 

jeden behördlichen Übergriff ab. In den Hauptverhandlungen vor dem Schöffenge

richt werden Übergriffe der Fahnder nicht mehr gewürdigt. 

In das Finanzstrafgesetz sollte daher eine eigene Bestimmung über ein gesetzliches 

Beweismittelverbot etwa folgend aufgenommen werden: "Beweismittel, die auf 

gesetzwidrige Weise zustandegekommen sind, dürfen im Verfahren gegen Be

schuldigte nicht verwendet werden. Sie sind in gerichtlichen Verfahren wegen 

Finanzvergehen nichtig im Sinne des § 281 Abs 1 Z 2 StPO." Damit erhält der 

Beschuldigte die Möglichkeit, im nachfolgenden Verfahren eine Prüfung der Ge

setzmäßigkeit der vorangegangenen Amtshandlung zu erreichen. Der Rechtsschutz 

muß von Beginn der Amtshandlung (zB. Fahndung) bis zum Ende des Verfahrens 

wirksam sichergestellt werden. 

VllI. 
Zu den übrigen Bestimmungen des Entwurfes ist - unbeschadet der grundsätzlichen 

Ablehnung - folgendes zu bemerken: 

Zu Art I Z 01 b (§ 46 Abs 1 StGB): 

Die Herabsetzung der Mindesthaftzeit und der Entfall generalpräventiver Aspekte 

bei der Frage der bedingten. Entlassung sind nicht wünschenswert, da die ab-

------_ .. .,.._--_._ ........ .-.-. ... ----,---. ----- ._-------
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schreckende Wirkung von Strafen verloren geht. Der Bekämpfung des Ladendieb

stahles käme die neue Regelung sicherlich nicht entgegen. 

Zu Art I Z 6 und 11 (§§ 168 a und 313 a StGB): 

Die für Vermögens- und Amtsdelikte vorgesehene Möglichkeit, neben mehr als 

sechsmonatigen Freiheitsstrafen stets auch Geldstrafen verhängen zu können, muß 

abgelehnt werden. Soweit dies die Erläuterungen mit dem Bedürfnis der Ab

schöpfung einer offensichtlich unredlichen Bereicherung begründen, steht der 

Entwurf mit sich selbst, nämlich mit dem vorgeschlagenen § 19 a StGB in 

Widerspruch. Mit dem Gedanken der bedingen Verurteilung erscheint es aber schon 

grundsätzlich unvereinbar, Umstände, die gegen die bedingte Verhängung einer 

Freiheitsstrafe sprechen, durch eine zusätzliche, unbedingte Geldstrafe paralysie

ren zu wollen, also dem Beschuldigten die Möglichkeit geben zu wollen, sich von 

der Strafhaft "freizukaufen". 

Zu Art I Z 10 (§ 307 Abs 3 StGB): 

Die Formulierung dieser Bestimmung hat ein Ausmaß an Unklarheit erreicht, daß 

selbst einem Juristen ihr Verständnis nur äußerst schwer fallen dürfte. Umsomehr 

muß einem nicht rechtskundigen Normadressaten dieser "Satzalptraum" unver

ständlich bleiben. Im übrigen dürfte bei der Formulierung der genannten Bestim

mung insofern ein Fehler unterlaufen sein, als es am Beginn des Satzes heißt, daß 

auch zu bestrafen ist, "wer jemandem in seiner Eigenschaft als Mitarbeiter ••• einen 

Vermögensvorteil anbietet ••• ", während es am Satzende heißt " ••• es sei denn, daß 

das Anbieten gegenüber einem Mitarbeiter erfolgt ••• ". Dadurch wird die genannte 

Bestimmung offenbar in sich widersprüchig. 

Zu Art XIV: 

Eine derart eklatante Erhöhung der Ordnungsstrafdrohung für säumige Geschworne 

und Schöffen wird allein die bekannten Mängel der Laiengerichtsbarkeit in Straf

sachen nicht beseitigen. Wesentlich wichtiger wäre es, im Geschwornen- und 

Schöffen listen gesetz einen Befreiungsgrund der betrieblichen Unabkömmlichkeit 

für Gewerbetreibende zu schaffen. 
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Der Hinweis in den Erläuterungen, daß die Erhöhung des Wertbetrages in § 24 Abs 1 

lit a bis d Devisengesetz in Übereinstimmung mit vergleichbaren Anpassungen im 

Strafgesetzbuch erfolgt, ist unrichtig, weil dort keine betragliche Abgrenzung der 

Zuständigkeit zwischen Strafgerichten und Verwaltungsbehörden verankert ist. Da 

die diesbezüglichen Wertgrenzen im Devisengesetz sich nicht auf Schadensbeträge 

beziehen und auf Grund der internationalen Verflechtung der Finanzmärkte wie 

auch der stark angestiegenen Volumina bei Devisentransaktionen auch die erhöhte 

Wertgrenze noch immer eine Bagatellgrenze darstellt, schlägt die Bundeskammer 

vor, diesen Wertbetrag von S 200.000.-- um ein Vielfaches zu erhöhen. 

Die Bundeskammer beantragt, all diese Anliegen im Entwurf geziemend zu 

berücksichtigen. In der vorliegenden Fassung muß hingegen der Entwurf als 

ausgesprochen wirtschaftsfeindlich strikt abgelehnt werden. 

IX. 
Bezüglich der in Art V der Erläuterungen (Seite 10 f) angeführten Probleme sieht 

sich die Bundeskammer veranlaßt, folgendes zu bemerken: 

Zu Punkt 1: 

Angesichts der ständig steigenden Eigentumskriminalität, unter der die gewerbliche 

Wirtschaft besonders zu leiden hat, und der demgegenüber immer geringeren 

Aufklärungsquote spricht sich die Bundeskammer - im gleichen Sinne wie oben zu 

§ 127 StGB - gegen jede Aufweichung der Strafdrohung beim bewaffneten oder 

Einbruchsdiebstahl in § 129 StGB aus. 

Zu Punkt 2: 

Die Bundeskammer hat keinen Einwand gegen den Entfall der Schuldform der 

Wissentlichkeit beim Tatbestand der Untreue nach § 153 StGB zugunsten bloßen 

Vorsatzes. Hiedurch würde der Schuldbeweis bei diesem Delikt erleichtert, durch 

das sehr oft gerade Unternehmer geschädigt werden. 
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Gegen die Erweiterung der Strafdrohung des § 289 StGB auf falsche Angaben, die 

vor öffentlichen Sicherheitsorganen von Auskunftspersonen gemacht werden, be

stehen keine Bedenken; hiefür müßte jedoch ein niedrigerer Strafsatz vorgesehen 

sein. 

Zu Punkt 4: 
Die Bundeskammer hielte es für durchaus zweckmäßig, im Bereich der Beste

chungsdelikte einer Selbstanzeige verbunden mit einer Schadensgutmachung straf

aufhebende Wirkung zuzuerkennen. 

Zu Punkt 5: 

Die Bundeskammer lehnt einstweilige' Verfügungen zur Sich�rung der Einbringlich-

. keit zu erwartender Geldstrafen im allgemeinen gerichtlichen Stafverfahren mit 

äußerster Entschiedenheit ab. Gerade in gewerblichen Unternehmen könnte eine 

solche Blockierung von Vermögenswerten angesichts der oft langwierigen Rechts

mittelverfahren katastrophale Folgen haben, ganz abgesehen von der drohenden 

Mithaftung nach dem vom Entwurf vorgeschlagenen § 19 Abs 5 StGB. 

Zu Punkt 6: 

Gerade bei geistig abnormen Rechtsbrechern sind mit einem plötzlichem Milieu

wechsel wie bei einer Vollzugsunterbrechnung besondere Gefahren für die mensch

liche Umwelt verbunden, weshalb hier höchste Vorsicht am Platz ist. 

Die Bundeskammer übermittelt gleichzeitig 25 Gleichstücke dieses Gutachtens dem 

Präsidium des Nationalrates. 

DE�RBLICHEN WIRTSCHAFT 
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