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INDUSTRIELLER 
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Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf 
einer Finanzstrafgesetz

novelle 1985 

Wien, am 29.04.85 
Dr.WS/G 

Im Sinne der Entschließung zum Geschäftsordnungsgesetz des 

Nationalrates BGB1.Nr. 178/1961 übermittlen wir Ihnen bei
geschlossen 25 Exemplare unserer Stellungnahme zur gefäl

ligen Gebrauchnahme. 

Wir empfehlen uns 

mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung 

VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

> "X 1.//' , I . , 
I 

(Dr.Wolfgang Tritremmel) (Dr.Wolfgang Seitz) 

25 Beilagen 
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An das 
Bundesministerium 
für Finanzen 
Himmelpfortgasse 8 
1010 Wie n 

VEREINIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf einer 
Finanzstrafgesetznovelle 1985 

26. April 1985 
Dr.WSjGj407 

Wir danken für die übermittlung des Entwurfs einer Novelle 

zum Finanzstrafgesetz und dürfen dazu - vor allem im In

teresse einer Verbesserung der Rechtssicherheit - folgendes 

bemerken: 

I. Zu den Bestimmungen des Art.I: 

Zu Z 1 (Unschuldsvermutung): 

Die Aufnahme einer ausdrücklichen Unschuldsvermutung auch 
in das Finanzstrafgesetz ist sehr zu begrüßen, wenngleich 

es bedauerlich sein mag, daß diese Selbstverständlichkeit 

jeder modernen Strafrechtsordnung einer gesonderten 
Erwähnung bedarf. 

Zu Z 2 (Rücktritt vorn Versuch): 

Es steht zu befürchten, daß die neue lit.b in anderen 
als den in den Erläuterungen genannten Anlaßfällen von 

grundsätzlichem Nachteil sein wird, da die Beurteilung 
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der Frage, "ob die Entdeckung der Tat unmittelbar 

bevorstand" eine höchst subjektive ist. Es besteht daher 

die Gefahr, daß die Behörde jeweils mit allen möglichen 

Argumenten die Meinung vertreten wird, daß die Entdek

kung der Tat ohnedies unmittelbar bevorgestanden war. Es 

scheint deshalb zur Vermeidung von Rechtsuntersicherhei

ten sinnvoll unter Beibehaltung des bisherigen § 14 Abs. 

1 die "Betretung auf frischer Tat" oder den Begriff der 

Unmittelbarkeit näher zu präzisieren, um tatsächlich 
bloß die aufgezeigten Anlaßfälle in den Griff zu bekom

men. 

Zu Z 3 (Freiheitsstrafen): 

Unter Bedachtnahme auf die Judikatur des VfGH zur Gel
tung der Menschenrechtskonvention im Finanzstrafgesetz 

erscheint es bedenklich, daß ein Einzelbeamter nach wie 
vor Freiheitsstrafen verhängen darf, auch wenn im 

Entwurf das Ausmaß reduziert wurde. Ein Einzelbeamter 
ist keinesfalls ein Organ, das im Sinne des Artikel 5 

(1) MRK zur Verhängung von Freiheitsstrafen befugt ist. 
Die Verhängung einer Freiheitsstrafe sollte daher 

ausschließlich dem Spruchsenat vorbehalten sein, ande
renfalls liegt es nahe, daß sehr bald der Verfassungsge

richtshof mit dieser Frage befaßt und eine neuerliche 
Novellierung des Finanzstrafgesetzes notwendig wird. Im 

übrigen scheinen die Erläuterungen hiezu auf Seite 5 im 
Widerspruch zum vorgeschlagenen Gesetzestext zu stehen, 

da sie davon auszugehen scheinen, daß auch Freiheits
strafen bis zu 6 Wochen nur von einem Senat verhängt 
werden. 
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Zu Z 5 (Selbstanzeige): 

Auch hier gelten hinsichtlich der vorgeschlagenen Formu

lierung, daß "die Entdeckung unmittelbar bevorstand" die 

vorerwähnten Bedenken, nämlich daß nach einmal erfolgter 

Selbstanzeige von der Behörde leicht die Meinung ver

treten und begründet werden kann, warum die Entdeckung 

der Tat ohnedies unmittelbar bevorstand und daher die 

Voraussetzungen für die Selbstanzeige nicht gegeben wa-

ren. 

Darüber hinaus erscheinen die bestehenden Tatbestandsvor

aussetzungen in Abs. 2 in der Praxis zu eng. Es wird 

dort verlangt, daß der Behörde ohne Verzug die für die 

Feststellung der Verkürzung bedeutsamen Umstände offen

gelegt und ebenso die geschuldeten Beträge entrichtet 

werden müssen. Diese Voraussetzungen dürften mitunter 
nur schwer erfüllbar sein, beispielsweise wenn der Ge

sellschafter einer Personengesellschaft Steuerverkür
zungen der Gesellschaft entdeckt und zwar Selbstanzeige 

erstattet, selbst aber nicht in der Lage ist die bedeut
samen Umstände im geforderten Umfang rechtzeitig offen

zulegen, weil ein anderer Gesellschafter, der für die 
Buchführung verantwortlich war, zum Beispiel gestorben 

ist. Aus denselben Gründen dürfte auch die Entrichtung 
der verkürzten Abgabe "ohne Verzug" oder sogar gleich

zeitig mit der Anzeige oft nicht möglich sein. Es soll
ten daher die Voraussetzungen für eine rechtsgültige 

Selbstanzeige dahin gemildert werden, daß der Anzeiger 

alles in seiner Macht stehende unternimmt, um die be

deutsamen Umstände offenzulegen und die verkürzte Abgabe 
in von der Behörde vorzuschreibender angemessener Zeit 
entrichtet. 
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Zu Z 9 (Anleitungen): 

Die neue Fassung des § 57 Abs. 3 ist grundsätzlich zu 

begrUßen. Die Einschränkung auf "rechtsunkundige" Per

sonen allerdings sollte entfallen, da auch nach herkömm

lichem Sprachgebrauch "rechtskundige" Personen dies 

bezogen auf den nicht alltäglichen Bereich des Finanz

strafgesetzes wohl nicht immer sein werden. Wenn die 
Anleitung in der Regel ohnedies mUndlieh erfolgen wird, 

so sollte die Textierung aber eher heißen "können auch 

schriftlich" erteilt werden. Die Formulierung, daß bei 

einer mUndlichen Anleitung "erforderlichenfalls ein 
Aktenvermerk aufzunehmen ist" ist höchst unklar, nämlich 

hinsichtlich der näheren Determinierung des Erfordernis
ses; ein Aktenvermerk sollte daher wohl besser in jedem 

Fall aufgenommen werden. 

Zu Z 17 (Festnahme): 

Auch wenn die in Absatz 2 geregelte Festnahme nur eine 

kurzfristige Sicherungsmaßnahme darstellt, halten wir im 

Interesse der Rechtspflege die in der Literatur vielfach 

angemeldete Forderung, daß diese Anordnung dem Vorsit

zenden des Spruchsenats vorbehalten werden soll, fUr 
begrUndet. Immerhin ist der Vorsitzende des Spruchsenats 
ein unabhängiger Richter, während ein Beamter der 

Finanzverwaltung bei seiner Entscheidung der Gefahr aus
gesetzt ist, möglicherweise zu sehr den fiskalen Inter

essen verhaftet zu sein. 
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Zum vorgeschlagenen Abs 6 wäre zu überlegen, ob bei 

Festnahme eines Minderjährigen die Behörde nicht ver

pflichtet werden sollte, dessen Angehörige zu verständi

gen. 

Zu Z 20 (Beschlagnahme): 

Im vorgeschlagenen Abs 3 ist die Passage "oder wenn es 

sich um Bücher, Aufzeichnungen oder Belege, die nach 

Maßgabe der Abgabenvorschriften der Erfassung abgabe

pflichtiger Tatbestände dienen," äußerst problematisch. 

Diese Formulierung dürfte praktisch einem Freibrief 

gleichkommen im Rahmen einer Hausdurchsuchung oder auch 

nur Betriebsprüfung derartige Unterlagen zu beschlagnah

men, welche Person sie auch immer betreffen. Es müßte 
bei dieser Wortfolge eine Einschränkung in der Weise 

erfolgen, daß es sich um Bücher etc handeln muß, die 
"vom Verdächtigten bzw. Beschuldigten, gegen den sich 

die Erhebungen richten, auf grund der Abgabenvorschriften 

zu führen sind". Besonders im Hinblick auf das Bankge

heimnis müßte hintangehalten werden, daß Hausdurchsu
chungen, die sich gegen einen bestimmten Beschuldigten 

oder Verdächtigten richten, zum Anlaß genommen werden, 

um unbeschränkt auch Beweismittel gegen andere Personen 

zu gewinnen. Derart gewonnene Beweismittel müßten in 
einem Verfahren nach Abs 4 immunisiert werden. 

Zu Z 24 (Beschlagnahme anderer Beweismittel): 

Auf die Ausführungen zu Z 20 sei verwiesen. 

Auch hier müßte im Satz 2 ergänzt werden, daß nur andere 
Beweismittel gegen den konkret Verdächtigten bzw. Be

schuldigten beschlagnahmt werden dürfen, nicht jedoch 
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solche, die mit dieser Person in keinem Zusammenhang 
stehen. Auch dieses Beschlagnahmeverbot müßte durch ein 

Verwertungsverbot abgesichert werden. 

Zu Z 26 (Zwangsstrafen): 

Der Wortlaut des neuen Abs 2 scheint nicht besonders ge

glückt. Da es sich um eine neu in das Finanzstrafgesetz 
eingefügte Bestimmung handelt, drängt sich zwangsläufig 

die Frage auf, mit welchen Mitteln Zeugen bisher zur 

Beantwortung der an sie gestellten Fragen gezwungen 

wurden?! Sollte es bisher vorgekommen sein, Zeugen mit 
Drohungen (etwa besonders strengen Betriebsprüfungen) 

u.dgl. zur Aussage veranlaßt zu haben, so ist diese 
Neuerung freilich grundsätzlich zu begrüßen. 

Zu Z 28 (Beamter der Finanzstrafbehörde als Amtsvertei
diger): 

Durch den vorgeschlagenen Abs 3 soll offenbar das ver
waltungsrechtliche Inquisitionsprinzip zu einem Univer

salprinzip ausgebaut werden, in dem nämlich nicht nur 

Ankläger und Richter in einer Behörde vereinigt sind, 

sondern diese darüber hinaus auch noch die Funktion des 
Verteidigers übernimmt. Die vorgeschlagene Regelung 

kann daher nicht als ernsthafte Diskussionsgrundlage 
angesehen werden. 
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Zu Z 32 - 34 (vereinfachtes Verfahren): 

Hiezu wird grundsätzlich angeregt die Anwendungsfälle 

für das vereinfachte Verfahren auszuweiten, vor allem 

durch eine größere Valorisierung der Wertgrenzen in § 

146. 

Zu Z 44 (Amtshilfeverkehr); 

Die internationale Amtshilfe sollte sich weiter auf 

Basis bilateraler oder multilateraler Abkommen entwik

keIn. Eine einseitige innerstaatliche Regelung erscheint 

vor allem deswegen bedenklich, weil die Gefahr besteht, 

daß es im Verhältnis zu Staaten mit einem weniger 

rechtsstaatlich ausgebildeten Standard der Rechtsordnung 
zu unausgewogener Inanspruchnahme kommt. Neben der rein 

rechtlichen Seite sind unseres Erachtens auch die ge

samtwirtschaftlichen Interessen zu berücksichtigen. Dies 

zeigt sich besonders am Beispiel des Bankgeheimnisses. 
Da bei Rechtshilfeersuchen von ausländischen Staaten für 

den österreichischen Staat praktisch keinerlei überprü

fungsmöglichkeit hinsichtlich des zugrunde liegenden 

Sachverhaltes besteht, schon gar nicht hinsichtlich des 
Schuld-und Unrechtsgehaltes, besteht die Gefahr der 

Durchlöcherung des Bankgeheimnisses im zwischenstaatli
chen Verkehr. Daß sich dies auf die wirtschaftliche Si
tuation der österreichischen Kreditwirtschaft insgesamt 
negativ auswirken würde, ist evident. Wir meinen daher, 

daß österreich in diesem Bereich nicht vorpreschen son
dern im Einklang mit der internationalen Entwicklung 

behutsam vorgehen sollte. Gerade im Hinblick auf ge
plante internationale Abkommen im Bereich der OECD und 

des Europarates sollte zunächst deren Wirksamkeit abge-
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wartet werden. 

II.Ergänzende Anregungen: 

1. Verjährung: 

Es gibt keine rechtspolitische Begründung dafür, daß 

im Rahmen der Novelle 1975 die absolute Verjährung im 

gerichtlichen Finanzstrafverfahren sowie die soge
nannte " Anhängigkeitsverjährung" abgeschafft wurden. 

Diese beiden Rechtsinstitute sollten daher wieder ins 
Finanzsstrafgesetz aufgenommen werden. 

2. Bedingte Strafnachsicht: 

Im Interesse der weiteren Entkriminalisierung sollte 

auch das Rechtsinstitut der bedingten Strafnachsicht 

ins Finanzstrafgesetz aufgenommen werden. 

Wir empfehlen uns 

mit vorzüglicher Hochachtung 

VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

//~ .. \ t.,/. . 
, !/~ ~L-L, 

(Dr.Ot~~ar Hobler) (Dr.Wolfgang Seitz) 
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