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AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 
Postanschrift: Postfach 527, A-5010 Salzburg Telex: 633028 DVR: 0078182 

Zahl (Bei Antwonschreiben bitte anführen) 

wie umstehend 
Betreff 

wie umstehend 

An 

Chiemseehof 
a (0662) 8042 Durchwahl 

2428 

1. das Amt der Burgenländischen Land,esregierung 
Landhaus 

Datum 

14. JUU 19Bß 

7000 Eisenstadt 

2. t~~utf~l~~~ ~ärntner Landesregierung .. ---------.-----Y1.·.~-- -GE/'Q.f.6;\' 
9020 Klagenfurt 

3. ~:;r!~~a~:~ ~O Landeregierung '~: 16. JULI 1986 , \ 

1014 Wien , ,1 f. _[iJ[f.--.-.It---.. ----- I 

: : !~ ~ g:~ ~ g: ß::: :::: :::: ::::n :an des re gi erung--P -AI; ~VVv~):t!t 
Hofgasse 
8011 Graz 

6. das Amt der Tiro1er Landesregierung 
Maria-Theresien-Straße 43 
6020 Innsbruck 

7. das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6901 Bregenz 

8. das Amt der Wiener Landesregierung 
Lichtenfelsgasse 2 
1082 Wien 

9. die Verbindungsstelle der Bundesländer 
b~im Amt der NO Landeregierung 
Schenkenstraße 4 

/1010 Wien 
J)t. das Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
Dr. Kar1-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

zur gef1. Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 
Dr. Ede1mayer 
Landesamtsdirektor 

Für 
der 

Form 18-8.85. 
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• AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 
Postanschrift: Postfach 527, A-50 1 0 Salzburg Telex: 633028 DVR: 0078182 

An das 
Bundeskanzleramt/ 
Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

Zahl (Bei Antwortschreiben bitte anführen) 

0/1-1061/3-1986 

Betreff 

Chiemseehof 
a (0662) 8042 Durchwahl 

2580/Dr. Hueber 
Datum 

14.7.1986 

Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der 
persönlichen Freiheit 
Bzg.: GZ GZ 600.635/20-V/1/86 

Zu dem mit dem obgenannten Schreiben versendeten Gesetzentwurf 
nimmt das Amt der Salzburger Landesregierung wie folgt Stellung: 

Entsprechend dem vorliegenden Entwurf eines Bundesverfassungs
gesetzes über den Schutz der persönlichen Freiheit soll der 
Weg der Grundrechtsreform in Einzelschritten, die die einzelnen 
Grundrechte betreffen, anstelle einer einheitlichen Gesamtre
form begangen werden. Diese Vorgangsweise wird für sinnvoll 
erachtet. Dabei wird nicht verkannt, daß der nunmehr ins Auge 
gefaßte erste Schritt, nämlich die Regelung des Grundrechtes 
des Schutzes der persönlichen Freiheit im Hinblick auf das 
durch ihn abgelöste Verfassungsrecht und die durch die euro
päische Konvention zum Schutz der Menschenrechte bestehenden 
innerstaatlich geltenden und zu beachtenden Vorgaben, keine 
tiefgreifende Neuerung darstellt. 

Im Verhältnis zu dem der ersten Grundrechtsreform - Enquete 
zugrundeliegenden Entwurf ist der nunmehr der Begutachtung 
unterzogene in einer größeren Zahl von Punkten verbessert, 
was den gewählten Bearbeitungsgang als zweckmäßig bestätigt. 

Form 1-8.85. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird bemerkt: 

Zu Art. 1: 
Art. 1 Abs. 3 würde für den Bereich des Verwaltungsstrafrech
tes gewichtige Probleme aufwerfen: daß Freiheitsstrafen nur 
in Betracht kommen, "wenn und soweit dies nach dem Zweck und 
Maßnahme unerläßlich ist", soll nach dem Gesetzentwurf nicht 
nur für die Vollziehung, sondern auch für die Gesetzgebung 
gelten. Die Voraussetzung "unerläßlich zu sein" ist durchaus 
eng und wird vom Verfassungsgerichtshof etwa in der Judikatur 
zu Art. 15 Abs. 9 B-VG, in der dieses Wort zur Veranschau
lichung verwendet wird, wie eng der dort aufgenommene Begriff 
"zur Regelung des Gegenstandes erforderlich" verwendet wird, 
auch so verstanden. Diese Einschränkung bedeutet, daß die 
Freiheitsstrafe nur dann vorzusehen wäre, wenn der Rege
lungszweck ohne sie generell nicht erreicht werden kann. 

Es ist denkbar, -daß die Ersatzfreiheitsstrafe diese Be
dingung erfüllen mag, ohne daß auf die Problematik dieser 
Strafen hier weiter einzugehen ist. 

Im übrigen bedeutete diese Einschränkung für den Bereich der 
Verwaltungsstrafgesetzgebung jedoch wohl weitgehend die Auf
lassung des Strafmittels des Freiheitsentzuges. 

Da dies wohl nicht beabsichtigt sein kann, wird angeregt, 
eine minder restriktive Voraussetzung für die Zulässigkeit 
der Freiheitsstrafe vorzusehen. Dies etwa in übereinstimmung 
mit der Regierungsvorlage der Verwaltungsstrafgesetz-Novelle, 
Nr. 356 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVI GP., wo dem Grund der Spezialprävention 
Rechnung getragen wird, oder mit der durch die Novelle des 
EGVG, BGBl.Nr. 232/1977, für den subsidiären Strafsatz in 
Art. VII eingeführten Voraussetzung "wenn damit (mit der 
Geldstrafe) nicht das Auslangen gefunden werden kann". 
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An sich erübrigt es sich, für den Gesetzgeber besondere Bin
dungen zu schaffen. Dieser ist ohnedies gehalten in seiner 
Regelung das Verwaltungsstrafhandeln der Behörden so zu deter
minieren, daß es den hiefür aufgestellten verfassungsgesetz
lichen Kautelen entspricht. Damit fällt auch die - zwar nicht 
sinnvoll vertretbare aber mögliche Auslegung der Verfassungs
vorschrift, daß der Gesetzgeber nur in Fällen, in denen gene
rell die Unerläßlichkeit der Freiheitsstrafe als gegeben 
anzusehen ist, eine solche vorsehen dürfte: es verbleibt dann 
nur die vernünftige Auslegung, daß sich die Unerläßlichkeit aus 
den Umständen des Einzelfalles zu ergeben hat. Damit kann ein 
Verhalten, das im allgemeinen nicht zum Erfordernis von Frei
heitsstrafe führt, etwa ein Delikt nach den straßenpolizei
lichen Vorschriften, durchaus im Einzelfall wegen der beson
deren Sachlage mit solchen Strafen geahndet werden. 

Zu Art. 2: 
Im Katalog der zulässigen Fälle von Freiheitsentzug fehlen 
die Entzugsgründe der Rauschgiftsucht, des Alkoholismus 
und der Landstreicherei. Sie wären aufzunehmen. Diese Gründe 
für den Freiheitsentzug sind auch in Art. 5 Abs. I lit. e 
EMRK ausdrücklich genannt. 

Des weiteren ist das Vollstreckungsmittel der Zwangsstrafe 
der Haft nicht ermöglicht. Art. 5 Abs. 1 lit. b EMRK sieht die 
Haft zur Erzwingung der Erfüllung einer durch Gesetz vorge
schriebenen Verpflichtung ausdrücklich vor. Ein Surrogat für 
dieses Zwangsmittel wird nicht gesehen. Der Katalog wäre somit 
auch in dieser Richtung zu ergänzen. 

Zu Art. 3: 
Die in den Erläuterungen genannte Diskussion über die Frage 
der Zulässigkeit von Freiheitsstrafen in Verwaltungsstrafan
gelegenheiten stößt auf kein Verständnis. Rechtsmittel gegen 
die Festsetzung von Verwaltungsstrafen haben ausnahmslos auf
schiebende Wirkung. Im Rechtsmittelweg des Verwaltungsstraf
verfahrens wird nach dem Gesetzentwurf eine unabhängige 
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und unparteiische Behörde erreicht. Aus der diesbezüglich 
geführten Diskussion ist bekannt, daß es sich hiebei sogar um 
eine Kollegialbehörde zu handeln hätte. Der Rechtsschutz ist 
also - überhaupt in Anbetracht der offenstehenden Kontrolle 
durch den Verfassungsgerichtshof - dem im gerichtlichen Ver
fahren zu findenden weitgehend gleichwertig. Der Gesetzentwurf 
geht davon aus, daß diese Behörde auch tatsächlich als Gericht 
(Tribunal) im Sinne des Art. 5 EMRK anzusprechen ist. Diese 
Auffassung wird geteilt. Es ist schlechterdings unerfindlich, 
warum eine solche Behörde schlechter als eine Gerichtsbehörde 
qualifiziert sein sollte, auch über Freiheitsstrafen zu be
finden. 

Aus der Sicht des Verwaltungsrechtes insbesondere des Verwal
tungsstrafrechtes kann das Verfassungsvorhaben erst abschließend 
beurteilt werden, wenn über die genannte Behörde besonderer 
Qualität auch die erforderlichen Vorstellungen gegeben sind. 

Nach dem Gesprächsstand hiezu soll es sich um qualifizierte 
Kollegialbehörden in den Ländern handeln, deren Zuständigkeit 
die Prüfung von verhängten Verwaltungsstrafen unabhängig vom 
angewandten Strafmittel zu sein hätte. Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit wird ihnen schon durch das vorgesehene Gesetz 
zugemessen. Angesichts dieser Prämissen spielt die Bezeichnung 
dieser Behörde als Gericht oder Verwaltungsbehörde für die 
Verfahrensqualität nur eine untergeordnete Rolle. Sicher 
erheblicher ist die Entscheidung, ob eine solche Behörde 
kassatorisch oder auch reformatorisch tätig zu werden hat, und 
ihr eine oder zwei Instanzen Verwaltungsstrafbehörden vorge
schaltet sind. Schon nach den als feststehend angeführten 
Prämissen der Neugestaltung des Rechtsschutzes im Verwaltungs
strafrecht aber wird keine Notwendigkeit gesehen, weiterhin die 
Beschwerdemöglichkeit an den Verwaltungsgerichtshof beizube
halten. Dies würde auch der Tatsache Rechnung tragen, daß die 
Ahndung deliktischen Verhaltens im Verwaltungsstrafweg im Ver
hältnis zur gerichtlichen die viel mildere Unrechtsfolge dar-
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stellt. Diese Sicht bestätigt übrigens eindrucksvoll der 
Entwurf selbst mit seinen (zu Recht) unterschiedlichen Mög
lichkeiten des Freiheitsentzuges in Justiz- und Verwaltungs
verfahren. Die Appellation an den Verfassungsgerichtshof hätte 
im Gegensatz zu jener an den Verwaltungsgerichtshof selbstver
ständlich offen zu stehen. 

Die Unzulässigkeit des Kumulationsprinzips im Verwaltungs
strafrecht dürfte keinesfalls auf Verfassungsstufe normiert 
sein. Bei Bedarf nach einheitlichen diesbezüglichen Rege
lungen bietet Art. 11 Abs. 2 B-VG für die Einführung die 
völlig ausreichende Grundlage. Die bisher in diese Richtung 
hin entwickelten Vorstellungen waren jedoch überaus ver
waltungsaufwendig, sodaß sie mit gutem Grund zurückgestellt 
blieben. Die allgemeine Regelung erscheint überhaupt pro
blematisch, eher sollte der Materiengesetzgeber in Be
reichen, in denen auf die Kumulation verzichtet werden 
kann, Schritte in diese Richtung setzen und so Erfahrungen 
für generalisierende Akte gewinnen lassen.' 

Zumindest aus den Erläuterungen sollte ersichtlich sein, ob der 
Ausdruck "Berufung" hier im Sinne der Verwaltungsverfahrensge
setze gemeint ist oder nur die Bedeutung "ein ordentliches 
Rechtsmittel" hat. Gegen die nicht unbedingt erforderliche 
Hebung von Verfahrensrechten und Verfahrens instrumenten in den 
Verfassungsrang bestehen grundsätzliche Bedenken. 

Zu Art. 4: 
Wenn auch die Unterschiedlichkeit der Möglichkeiten des Frei
heitsentzuges für gerichtliche und Verwaltungszwecke überhaupt 
nicht in Frage gestellt werden kann, muß doch die für das 
Verwaltungsstrafverfahren nach Abs. 3 vorgesehene Frist der 
Realität der Verwaltungsorganisation Rechnung tragen. Dies 
erscheint beim vorgesehenen Höchstausmaß des Fr~iheitsentzuges 
von 24 Stunden fraglich. Angesichts der für die Festnehmung für 
Zwecke des Verwaltungsstrafverfahrens aufgestellten Voraus
setzungen (Art. 2 Z. 4) und der Notwendigkeit des weiteren 
Vorliegens derselben für die Aufrechterhaltung des Freiheits
entzuges erscheint die Kürze dieser Frist auch nicht gerecht

fertigt. 
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Weiters wird darauf hingewiesen, daß nach dem Verständnis, 
welches der Entwurf der EMRK unterstellt, zwei gleichzeitig, 
nämlich unverzüglich, zu erfüllende Verpflichtungen hinsichtlich 
des Festgenommenen bestehen: einerseits ist dieser der zur 
Verwaltungsstraf-Amtshandlung zuständigen Behörde vorzuführen, 
andererseits einem mit richterlichen Qualitäten ausgestatteten 
Organ, dessen Aufgabe hingegen nur die Prüfung der Rechtmäßig
keit der Verhaftung ist. Schließlich ist auch noch die Auf
klärung nach Abs. 4 unverzüglich zu geben. Es ist in so viel
facher Hinsicht der Konventionstext dem Sinne nach zu verstehen 
und der Auslegung bedürftig, um zur Zulässigkeit des Frei
heitsentzuges im Verwaltungsbereich zu kommen, daß sich das 
Verständnis des Textes durchaus dem einfügen würde, bei einer 
nur höchstens 24-stündigen Anhaltung die Beendigung jeden-
falls als ausreichend unverzüglich anzuerkennen und die Recht
mäßigkeitsprüfung als nachträgliche Maßnahme zu gewährleisten 
und nicht als eine während der Entzugsdauer abzuwickelnde. 

Zu Art. 5: 
Der im Schadenersatzverfahren zu führende Nachweis, daß ge
lindernde Mittel nicht ausgereicht hätten, ist vom Bund wohl 
nur schwer zu führen. Es wird dabei davon ausgegangen, daß Art. 
7 unter der Sequenz "dem die Freiheit entzogen wurde" auch den 
Tatbestand versteht, daß jemandem die Freiheit entzogen blieb. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die aus dem 
Land Salzburg entsendeten Mitglieder des Bundesrates, an die 
Verbindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der 
Landesregierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des 
Nationalrates. 

Fü.r r",.# 
7 

e ~~deJJegierung: 
,[,'(oe elj~-';/-l 

Dr. Ede Imayer d t 
Landesamtsdirektor 
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