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Entwurf ei !'ler Fi nanzstrafgesetznovel1 e 1985 

Zu dem Ent wurf einer Fi naozs trafgesetznovelle 1985 erstattet der Oster

reichische Rechtsanwaltskammertag folgende 

Der vorl iegenden Novelle wird im grundsätzlichen z.ugestimmt, weil sie 

ei ne Re; he von Verbesserungen enthäl t und Anregungen Rechnung trägt. 

In der Stellungnahme wird im ersten Teil zu den einzelnen Punkten des 

Ent wurfes Stellung genommen. In einem zweiten Teil werden weitere An

regungen zu Novel1ierungen gemacht. 

A. Erster Teil - Stel�ungnahme zu dem En�wurf 

Zu 1. § 6: 

Oie Anfügung e ines zweiten Ab�atles ist an SiCh UbernUssig, schadet 

aber nicht. Oi e tfnschul dsvennutung gemäß ArtiKel 6 (2) MRK steht 

außer Diskussion. 
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Zu 2. § 14: --, - ,---

D ie neue Bestimmung lit. b) i st zumindest prob lematisch, da sie in 

einer Ses ti mmung über d i  e Straffrei hei t des Rücktri tts vom Versuch 

davon s pri ch t, daß di e Tat ganz oder zum Teil entdeckt war oder di e 

Entdeckung der Tat I..Inmi ttel bar bevorstand . Konsequent müßte es heißen 

"die Tat, auf die sich der Versuch richtet, also der Versuch sel bst, 

entdeckt war' ode t' seine Entdeckung unmi ttel bar bevorstand". 

Durch den Ei nschub "oder d i  e Entdeckung der Tat unmi ttel bar bevor

stand" w ird der Bereich, in dem ein Rücktritt vom Versuch rechts

wi rksam nieh t mehr mögli ch ist, erheb 1 ich ausgedehnt. Während di e 

geltende Bestimmung rechtl ich präzise ist, w ird durch die neue For

mulierung ein nicht präzise aefinierter Ze itraum vor E ntdeck ung 

deI" Tat und vor Beginn der eigentlichen Tathand lung einbezogen. Die 

zur Beg r ü n d u n g dieser Neu fassung herangezog enen zol lrech tli chen 

Dberlegungen können nicht überzeugen. Durch d ie Novellierung würden 

Handlungen �)önalisiert> d ie bisher sinnvoll deswegen aus der Pönali

s"ierung ausgeklammert waren, weil der Täter das Unrecht seiner Hand

lung erkennt und di e ent sprechenden Konsequenzen zi eht. 

Zu 3. 15: 

Da über JUgendliche (§ 7 Ab s. 3) Freiheit sstrafen nicht verhängt wer

den dürfen, soll te auch der Vol l zug einer Ersa tzfrei heit sstrafe über 

Jugendliche e1 iminiert werden. Das bedeutet, daß der letzte Satz aus 

de r neuen Best immung § 15 (3) entfallen müßte. 

Zu 5. § 29: 

Der letzte Halbsatz der neuen Bestimmung § 29 Pbs. 3 1it b) "nach 

den Umständen bekannt sein mußte" sonte entfal len, da andernfal ls der 

Nichteintritt der Straffreiheit von subjektiven, nicht leicht über

prüfbaren und darn i t bedenk 1 i ehen Komponenten, di e im übri gen nicht 

nach außen in Erscheinung treten, abhängig wäre. 

, 
22/SN-133/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 14

www.parlament.gv.at



-3-

Zu der neuen Text ierung lIoder di e Entdeckung unmi ttel bar bevorstand" 

wird auf die Ausfüht'ungen zu 2. § 14 verwiesen, die sich mit der 

Fonnu l i erung lIoder d i e Entdeckung der Tat unmi ttel bar bevorstand" 

kri tisch auseinandersetzen. 

Zu 9. § 57: 

Filr den Fall der münd l ichen Anl eitung und Bel ehrung der rechtsunkun

di ge n und n ich t d urch berufsmäßi ge Partei envertreter vertretenen 

Person, soll te ein Aktenvermerk aufgenommen werden. Das Wort "er_ 

forderl ichenfal1su hat zu entfallen, da es di e Bestimmung relativi ert 

und deren Mißachtung geradezu natlelegt. 

Zu 10. § 58: 

O'ie s trafbestimmende n  Wert beträge in Ab s. 2 l it. a} sol lten mit 

S 200.000,-- und S 400.000.-- festgelegt werden. 

Zu 17. § 85: 

Die Änderung der 'li t. d} in �,b s. 1 § 85 wird entschieden a bgelehnt. 

0; e Ei nfUhrung der Möglichkeit einer Festnahme bei Annahme einer 

IIBegehungsgefahr" - irgendeines Finanzvergehens - würde der behörd

lichen Willkür TUr und Tor öffnen. Es sollte bei der bisherigen Be

stimmung bleiben. 

Die Neufassung des Absatzes 2 des § 85 wird dagegen begrüßt. Gleiches 

gilt für den neuen Ab satz 6. 

Zu 18. § 86: 
------

Hi er gi1 t das berei ts zu Punkt 17. gesagte. Di e Verhängung einer 

Untersuchungs haft wegen Begehungsgefahr 

gehens - ist ab zulehnen. 

irgendeines Finanzver-
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Zu 20. § 89: 

Auch gegen die Neufassung des Ans. 2 bestehen dieselben verfassungs

rechtlichen Bedenken, wie sie in dem Erkenntnis des Verfassungs

gerichtshofes vom 3.12.1984 zum Au sdruck. kommen. Be i allem Verständ

nis dafür, daß eine Beschlagnc.hme bei Gefahr im Verzug auch ohne 

Besche id über die Beschlagnahme möglich sein muß, darf nicht über

sehen werden, daß bei einer solchen außerordentlichen Maßnahme dem 

Rech ts schutz besonderes Augemlerk zugewandt wer'den muß. Fa 1 gende 

Lösung des Interessenskonfl iktes wäre denkbiw: 

Der Betroffene, dem die Gründe für die Beschlagn ahme und für die 

Annahme von Gefahr im Verzug bekanntzugeben sind� wäre darüber zu 

belehren, daß er die Erklärung abgeben kann. daß Umstände, die die 

Beschlagn ahme rechtfertigen, nicht vorliegen und daß in diesem Falle 

gemäß § 89 Abs. 4 vorzugehen ist. (§ 89 Ans. 4 wäre, wie im fo'lgenden 

formu liert, zu ergänzen.) 

Die neue Bestimmung Abs. 3 :;tellt zt'/ar eine VerDessenmg dar� sie 

wird aber den verfasslll1gsrechtl lehen Bedenken, wi e sie insbesondet�e 

in dem Erkenntni s des Verfassungsge��ichtshofes vom 3.12.1984 was d1 e 

Beweismi ttel betrifft) zum Ausdruck kommt, nicht gerecht. Bewei 5-

mittel, auf die sich eine 9€'setzlicfl anerkannte Pflicht zur Ver

schwi egenhei t el�strecken, sollt en bei dem zur Verschwi egenhei t Ver'

pflichteten der Beschlagnahme nur insoweit unter"liegen, ais dieser 

sel bst im Verdacht steht� an einen Finanzver�gel1e!1 beteiligt zu sein 

oder wenn es sich um Gegenstärde handelt. die aus einem Finanzver

gehen herrüht'en. 

Der n eue Absatz 4 wäre dahin zu ergänzen. daß er zu lauten hat: 

(4) Behauptet der Inhaber des in Beschlag zu n ehmenden Gegen

standes, daß dit;> Voraussetzungen fUr eine Beschlagnahme nach 

den Absätzen 2 und 3 "licht vor1iegen� so ist der Gegenstand 

ohn e weitere Untersu chung unter' S'legel zu nehmen und o hn e  

Verzu g • • • •  
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Weiters sol lte in die gesetzliche Bestimmung au fgenommen werden� 

daß Beschl a gnahmemaßnahmen bei Personen, dü: zur Verschwi egenhei t 

verpflichtet sind, ein Vertreter der Stanctesvertretung des Betref

fenden - in jedem Fall, al so auch bei Gefahr im Verzug - bei zu

zi ehen ist. 

In Absatz 5 ist vorzusehen, daß Beschwerden gegen Bescheide nach 

Absatz 4 aufschiebende Wirkung zu kom mt. 

Zu 21. § 93: 

In Abs. 1 erster Satz ist das Wort "Befehles" dur ch das Wort "Be

scheides" zu ersetzen. 

In Absatz 5 hat die Bestimmung, daß mit der Durchsuchung dann nicht 

bis zum Eintreffen der Vertrauenspersonen zuzuwarten 'ist, wenn die 

Amtshand lung unangemessen verzögert oder ihr Erfol 9 gefährdet wäre, 

zu entfallen. Im Interesse der Rechtsstaatlichkeit kann auf diese 

Maßnahme des Rechtsschutzes nicht verzichtet werden. Eine allen

fal ls mögliche Verzögerung - eine Gefährdung des Erfolges der Haus

durchsuchung kann m i  t geei gneten � angemes senen M i  ttel n verhindert 

werden - kann dabei in Kau f genommen werde n. 

Wei ters ist zu fordern, daß der Betroffene nachweislich darüber be

lehrt wird, daß er das Recht hat, der Hau sdurchsuchung oder Personen

durchsuchung bi s zu zwei von ihm namhaftgemachte Personen sei nes 

Vertrauens beizuziehen. 

Zu 22. § 94: 

Bei der Neufas sung des Abs. 2 hat in der z weiten Zeile das Wort "frei

wil1 ig" zu entfallen. Die Anordnung, daß dem Betroffenen vor Beginn 

der Durch suchung Gelegenheit zu geben ist, das Gesuchte herauszugeben, 

reicht aus. Die Beifügung des Wortes "freiwillig" weckt lediglich 

Assoz; ationen zu ungerechtfertigten Zwangsmaßnahmen. 
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Der zwei te Satz ,"hi evo" k.ann abges�� werden ,wenr. Gefanr im Verzu9 

is� hat z.u entfallen. Es ist nich t einzu sehen, weshalb in diesem 

Fall nicht auch r.;elegenhei t gegeben werden soli. das Gesuchte heraus

zugeben. Eine Verzögerung kann durch eine derartige Aufforderung nicht 

aus gelös t wer den. Das Gegenteil wäre der Fal 'I, wenn der Betroffene 

von der i hm aufgezeigten Gel egenhe'j t Gebrauch macht. 

Zu 23. § 95: 

Der vorgeschlagenen neuen Bestimmung sonte folgender Absatz 2 an

gefügt werden: 

(2) 01 e zu durchsuchende Person i st vor der Vornahme der Amtshandlung 

über i hre Rechte zu belehren. 

Zu 24. § 96: 

Gegen di e vo rgesehene Neu fa ssung bes tehen verfass ungsrech tl iche Be

denken. 

Di e Beschl agnahme von Bewei smi ttel n so llte nur aufgrund eines Be

scheide s  erfolgen dUrfen, in dem die Person, gegen die sich der 

Verdacht richt.et, und die zu besctllagnahmender. Beweismittel konkret 

und gena u  bezeichn sind (das Verfahren gemäß § 89 wäre einzuhalten: 

Widerspruch, Versiegelung, Entscheidung). 

Di e Besenl agnahme anderer' l3ewt:i ttel� die auf die Begehung (irgend) 

eines Finanzvergehens schließen lassen. sollten gleichfalls nur nach 

Ei nhol ung eines schi'i ftl ichen ßescheidE;�s des Vorstandes Fi nanzamtes 

erster Ins tanz in Beschl ag genommen werden dikfen� w obei auch gegen 

di esen Bescheid ein abgesondertes Rechtsmi ttel m1 t aufschiebender 

Wirkung vorzusehen wäre. Soll te Gefahr im Verzug vorl i egen, dann 

wären derarti ge Beweismi ttel ohne weitere UnterSUChung zu verwahren, 

zu versiegeln und ungesäumt der zuständigen Finanzstrafbehörde abzu

führen, die die Siegel erst nach Vorlieger! des rechtskräftigen Be-

schlagnahmebescheüies zu öffnen betech ist. 
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Zu 25. § 98: 

Der neue Ab satz 4 hätte zu lauten: 

(4) Beweismittel, die untf.:r Verletzung der Bestimmungen des § 84 
Abs. 2 erster Satz� der §§ 89 und 96, des § 103 ht a) bis c ) 
oder des § 106 Abs. 2 gewonnen wurden, dürfen im Verfahr'en 

in kei ner We_i se-2.��<:!:htefl ße�_8escr��n oder der Neben

beteiligten �erange�oJl��erden. 

Ei n Beweisver�1ertung5verbot� das 1 edi 91 ich vet'bi etet, Bewei smi ttel , 

di e in Verl etzung von Ver'fahrensvorschriften gewo nnen wurden, zur 

Begründung eies Erkenntni sses zu verwerten, ist si nnl os. Derartige 

Be weismittel dürfel1im Verfahren überhaupt :{��Üle Rolle spielen, ins

besondere auch nicht vorgehalten �'f.m:.len. 

Der Hinwei�; auf§ 96, der �ich mit der Beschlagnahme vo n Beweis

mit teln be fa ß t , war in die Bestimmung miteinzubeziehent da auch 

Beweismi ttel, di e unter Mißachtung der Vorschrif ten des § 96 ge
wonnen wurden, in das Beweisvenvertungsverbot mi'teinzubeziehen sind. 

Zu 28. § 124: -------

Die Erfordernis se der �:(�nschenrectltskonvention sind nur dann erfüllt� 

wen n das Gese tz den unentge1tl iehen Beistand (::ines Pflichtvertei

digers regelt. Der' Entwuy'f sieht vor. daß der Beschuldigte die Be

s tellung eines geeigneten Bedi.enstt:tel!. a'J sAmtsverteidiger verlangen 

kann und di es nur im Verfahren vor Spruch se na ten. 

Die vorgesehene Art der Beistellung eines Ve rtei di gers erfüllt in 

keiner Weise den Zweck. Der Bedienstet� ist weisungsgebunden und 

u nt e rl i egt keiner Verschwiegenheitspflicht. Es wäre daher durch 

das Gesetz anzuordnen, daß der beigegebene Amtsverteidiger nich t 

weisungsgebunden und zur Verschw'if� gel'lhejt verpflichtet ist. 
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Außer'dem ware anzuordnen ,  daß der Beschu l digte nachwe',slich darüber 

zu bel ehren ist, daB er ct. ( igebunq e in es Amtsvertei di gers verl angen 

kenn. 

Ober den Antrag des Beschu1digten mUßte mit Bescheid erkannt werden 

und für den Fan. daß der Antrag abgewi esen wi rd - weil der Antrag 

nicht im Interesse der Recht$pnege� insbesondere nicht i m  Interesse 

i.:iner zwec�<entspf"echenden Vertei oi gung ist -, soll te gegen den Be

scheid ein abgesondf:rtes Rechtsmi ttel ffiÖgl ich sein, dem aufschieb ende 

Wirkung zukommt. 

Zu 29. § 125: -------,---,-

An di e Stelle der Betrö.ge von S 100.000,-- und S 200.000.-- soll ten 

Beträge von S 000.-- bzw. S 400.000,-- treten. 

Der Höchstbetrag flk E'ine Ordnungsstrafe sollte mi t S 500.-- un ver

ände rt bl eihen. 

Zu 44. t,mt<;hil feved:ehr mit anderen Staaten: 

Die Leistung von Amtshilfe umfaßt unter anderen folgende Maßnahmen: 

die Mitteilung abgaben- oder' monopolstrafrechtlich bedeutsamer Sach

verhalte; 

Bewe i sau fna 11m€: 11. 

Dazu wird festgestellt, daß der Leistung von Amtshi lfe die Verletzung 

der öffentl lehen Ordnung oder ,lnderer wesentl icher Interessen der 

Republik österre1ch sowie begrilndete Interessen an der Geheimhaltung, 

i !1sbesonctere von Kunst- oder techni sehen Betri ebsgeheimni ssen, ent-

gegenstehen. 
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Dagegen stellt § 194 c (7) fest, daß die abgabenrechtliche Geheim

haltungspflicht (§  48a BAG) der Leistung von Amtshilfe nicht ent

gege ns teht. 

Der vorl i egende Gesetzentwurf enthäl t keine Vorschrift darüberJ ob 

und in welcher Weise derjenige zu hören ist, dessen Betriebs- oder 

Berufsgeheimnis möglicherweise durch die leistung der Rechtshilfe 

verletzt werden sol l und wie ein derartiges Verfahren, das das Vor

liegen eines Betriebs- oder Berufsgeheimnisses feststellen soll, 

abzuführen ist. 

Gerade im Außenbereich � wo di e Behörde di e Auswi rkungen ihres Tuns 

bei weitem schwerer abschätzen wird können a1 s im rei n i nnerstaat

lichen Verfahren, sind die Grundsätze, die die Rechtshilfe ennög-

1 ichen sollen und di e sie auf der anderen Seite eingrenzen, streng 

aUSZUlegen. 

Für die Beurteilung der Frage. 00 ein schutz\\ilrdiges Geheimnis vor

liegt, ist ein Ermittlungsverfahren einzuführen, in dem der inlän

dische Beteiligte Parteistellung verbunden mit entsprechenden Rechts

instrumenten haben muß. 

Schutz�rdige Interessen können sich nicht nur aus objektiver Sicht 

sondern auch aus subjektiver Sicht ergeben. 

Das Gebot der Amtsverschwi egenhei t ist Bestandteil des ös terrei

chischen order public. Würde daher der Amtshilfeverkehr dazu führen, 

daß di e mi tgeteil ten Infonna tionen im ersuchenden Staat unbefugt, 

und zwar nach österreichischem Recht, liDritten of fenbart werden", 

so wäre die Auskunftserteilung zu versagen. 

Die Beachtung des Subsidiaritätsprinzips - ein Auskunftsersuchen 

an ausländische Finanzstrafbehörden ergeht erst, wenn die inlän

dischen Erkenntni squel1en erfolglos ausgeschöpft worden sind - müßte 

gesichert werden. 
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Gle iches gilt für den Grundsatz der Verhäitnismäßi gkeit, der die 

Bedachtnahme auf d1 e schutzwürdi gen Interessen des Betr offenen unter 

Abwägung der Verhältnismäßigkeit von �littel und Zweck, Methode und 

Zi e1, Stärke des Zugr'iffs und Gemeinwohl nutzen, verl angL 

Um di esen Erforderni ssen (Subs i di ar-it:lt/Verhäl tn'ismäßi gkeit) ent

spr echen zu können, ist die Anhörung des Betroffenen vor Stel lung 

eines Amtshil feersuchens und ein den Rechtsschutz si cherndes Ver

fahren notwendig. 

Es muß daher gefordert werden: 

daß die Verpflichtung zur Anhörung inländischer Beteiligter in das 

Gesetz dU fgenommen und außerdem ei n entsprechendes Rechtsschutz

instrumentarium eingeführt wird. 

8. Zweiter Teil - AnregungE:m zu weiteren No�enierungen 

Allgemeines: 

Das Problem der Bindungswirkung ist nach wie vor nicht gelöst. Auf 

di e widerstreitende Judikatur des Oberster Gerichts hofes, der eine 

Bi ndung Ci nnimmt, und des Vet�fa.ssungsgel·ich tshofes, der eine Bi ndung 

der Finanzstt'afbehikde ebenso \'JÜ� der Verwaltungsgerichtshof ab

lehnt, wird verwies{�n. Es soll daher im Gesetz klar'gestellt werden, 

daß die Finanzs".:rafbeh3rden und die Gerichte nicht an die Abgaben

bescheide gebunde n  sind. 

Abänderungsvorschlag zu § 17: 

In den Absätzen 3. 4 und 5 ist der Verfall auf Sachen zu beschränken, 

die Eigentum des Täters oder eines Beteiligten sind. 

Auf d i e  diesbezüglichen Ausführungen in der St ellungn ahme des Oster

reichischen Rechtsanwal tskammertages 1 GZ FS llo/13-III/9/84, wird 

verwi esen* 
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Oie in dieser Stellungnahme zum Ausdruck gebrachte Auffassung, daß bei 

der gebotenen Novel 1 ierung der Verfallsbestimmung die gesamte Verfalls

bestimmung zu überprüfen und neu zu fassen wäre, um zu einer vertret

baren, vor al lem aber verfassungsrechtlich unbedenklichen Regelung zu 

kommen, wird wi ederhol t. Ei ne Lösung der aufgezeigten Probleme 1 äge 

nach Auffassung des Osterreichischen Rechtsanwal t s kammertages dari n, 

die Verhängung von IINebenstrafen", wie Verfal l und Wertersatz, nicht 

zwingend vorzuschreiben. Erreicht könnte dies dadurch werden, daß die 

UIst-Best immung" d urch eine "Kann-Bestimmung" bei den im zweiten 

Abschnitt des Finanzstrafgesetzes Dehandelten Vorsatzdelikten ersetzt 

wird. 

Abänderungsvorschlag zu § 28: 

0; e in der gel tenden Fassung verankerten Haftungen stehen in Wider

s pruch zu Artikel 5 StGG, da sie in das Eigentumsrecht auch unbeteilig

ter Personen eingreifen, handelt es sich doch in al len Fällen darum, 

daß di e Haftenden nicht Täter oder Beteil i gte sind. Besonders kraß 

äußert sich die Unbilligkeit einer Haftung dort, wo der Täter zu 

einer Ersa tzfrei he itsstrafe verurteil t \>Jcrce;! ist> di ese aber nicht 

vol lzogen wird, we il die Geldstl"afe beim Haftenden eingetrieben 

werden kann. Wenn der zu einer Geldstrafe Verurteilte nicht zahlungs

fähig ist, ist eben an ihm die Ersatzfreiheitsstrafe zu vol lziehen. 

Gerade die Bestimmungen über die Haftungen rechtfertigen die Auf

fassung, daß im Finanzstrafgesetz nicht der Strafgedanke im Vorder

grund steht, sondern daß di es offenbar fi skali sehe Interessen si nd. 

Abänderungsvorschlag zu § 29: 

Da es für Steuerpfl ichti ge bei der Undurch schaubarkeit der Steuer

gesetze oft nicht klar ist, welche Behörde für die Sel bstanzeige 

zuständig ist, wird beantragt, den L Absatz wie folgt zu fassen: 
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"(1) Wer sich eines Finanzvergehens schuldig gemacht hat, w ird straf

frei, wenn er seine Verfehlung einer allenfal ls auch unzuständigen 

Abgaben-, Monopolverwaltungs- oder Finanzstrafbehörde darlegt (Selbst

anzeige}.11 

Im 3. Absatz i st lit. a) auf den Fall einzuschränken, daß dem Sel bst

anzeiger d ie gegen ihn e ingelei tete Verfolg ungshand lung bekannt 

war, da es unbillig wäre, einem Sel bstanzeiger die Straffrei heit 

zu entziehen, wenn er von der Verfolgungshand lung gar nichts wußte. 

�bänderungsvorschlag zu § 34: 

Angesichts der Kompliziertheit des Abgabenrechts sol lte der Fahr

läs sig keitsbegriff zur Gänze aus dem F inanzstrafrecht beseitigt 

werden, da es nur zu leicht gesch ieht, daß ein Äbgabenpflichtiger 

über abgabenrechtliche Bestimmungen stolpert, die für einen Durch

schnittsbürger unverständlich s ind. 

In einer Verans tal tung der Österreichischen Juri stenkommi ssion am 

4. 6. 1984 hat Univ.Prof. Or. Werner Doralt m i t  unwiderleg barer 

Kl arhei t aufgeze igt, daß der Fahrl ässi gkei tSbegriff im Fi nanzstraf

recht: feh'j am Platz ist. Sein Vors chlag ging dahin, dem Abgaben

pfiichti gen für den Fall einer "fahrläs sigen" Abgabenverkürzung 

neben dem nVerkürzungsbetrag" 1 edi g11 eh Verzugszi nsen ab dem Zeit

p unkt der Verkürzung anzulasten. 

Eine Beseitigung der Fahrlässigkeit aus dem Finanzstrafrecht wird 

umso dringender gefordert, als d ie Spruchpraxis zum Teil au f Un

verständnis stößt� so etwa wenn ein Unternehmer nach § 34 verurteilt 

werden kann, weil er einen Buchhalter (den er braucht, weil er sel bst 

nicht die Zeit für Buchhaltungsarbeiten oder nicht die erforderlichen 

Kenntn; sse hat) nicht entsprechend überwacht, oder wenn ein Steuer

pfi ichtiger wegen Fahrlässigkeit bestraft wird, weil er eine � 
einem Steuerberater unrichtig verfaßte Steuererklärung unterschreibt, 

ohne - wegen fehlender Sachkenntnis - den Inhalt Überprüft zu haben. 
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Abänderungsvorschlag zu § 78 (2): 

Die Ausschließung des Verteidigers widersprich t einem recht sstaat

lichen Verfahren. Es wird folgende Neu fassung beantragt: 

!I (2) Im Untersuchungsverfahren darf di e Fi nanzstrafbehörde den Ver

teidiger von der Teilnahme an Beweisaufnahmen nicht ausschließen." 

Oi e derzei t ige Fassung des Abs. 2 1 äßt di e Durchführung von Geheim

verfahren befürchten. 

A�änderungsvorschlag zu § 79 (4): 

Auch diese Bestimmung begünstigt die Durchführung von Geheim ver

fahren. Gegen d ie Verweigerung der Akteneinsicht muß ein abgeson

dertes Rechtsmittel zulässig sein. 

Entweder i st der Ab satz 4 zur Gänze zu streichen oder zur Verdeut-

1 ichung das Wort "nicht!!. Wenn das Rechtsmi ttel erst in der Berufung 

erhoben werden kann, ist es meist schon Zu spät. 

Abänderungsvorschlag zu § 114: 

In Abs. 3 sollten der 2., 3. und 4. Satz ersatzlos gestrichen werden, 

da es einem ordentl ichen Verfahren w ider'spricht, Beschul di gte und 

Nebenbeteiligte von der Beweisaufnahme auszuschließen. Zumindest 

müßte aber den Beschul digten und den Nebenbeten i gten ein abgeson

dertes Rechtsmi t tel gegen den Ausschl uß zustehen. 

In Ab s. 4 ist der Beistrich nach dem Wort "auszufolgenU durch einen 

Punkt zu ersetzen. Die Wortfolge: " • • • •  wenn nicht besondere Umstände 

befürchten las sen, daß durch die Ausfolgung die UnterSUChung er

schwert werden könnte.", i st zu streichen , da sie d em Grund s atz 

der Parteiöf fentlichkeit widerspricht. 
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Abänderun9svorschlag zu § 118: 

Ebenfall s in Widerspruch zu einem ordentl ichen Verfahren steht di e 

Bestimmung, daß eine Vorl adung zur Beschul di gtenvernehmung oder eine 

Aufforderung zur schriftlichen Rechtfertigung unterbleiben kann, 

wenn d i es angeblic h  i m  Interesse der W a hrheit sfind ung untun l i ch 

ist. Auch di ese Ses timmung wi derspricht dem Grund sa tz der Partei en

öffentlichkeit! somit den Grundsätzen eines ordentlichen Verfahrens. 

Abänderungsvorschlag zu § 128: 

In Abs. 3 ist im ersten Satz die Wortfolge: " • • • •  wenn er für die 

Wi ederhol ung wichtige Gründe gl aubhaft macht." zu s trei ehen und im 

zweiten Absatz das Wort IInieht". Es m uß verlangt werden. daß Beweise 

unter allen Umständen zu wiederholen sind, wenn der BeSChul digte 

dies beantragt, weil er bei deren Aufnahme nicht zugegen w ar. Allein 

die Tatsache, daß der BeSChul digte bei einer Beweisaufnahme anwesend 

war, ist ein wichtiger Grund für deren Wiederhol ung. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß Ger \10 i i egende Entwurf eine 

Reihe von Verbesserungen vorsieht und einer großen Zahl von Anreg ungen 

Rechnung trägt, weshai b dem Ent wurf im grundsätzl ichen zugestimmt wird. 

Der in der Stellungnahme zu den einzel neo neuen Bestimmungen vorge

brach ten Kri ti k  wir d  jedoch z u  ent sprechen sei n. Die An reg ungen zu 

wei teren Änderungen soll ten bei der bevorstehenden Uoerarbei tung BerücK

sichtigung finden. 

Wien, am 25. April 1985 

DE R OSTER REICHISCHE RECHTSANWALT SKAMMERTAG 
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