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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BLJNDESMINISTERILJM FÜR JUSTIZ 

GZ 
Museumstraße 7 
A-l070 Wien 

46 000/27-1 5/87 Briefanschrift 
A-l016 Wien, Postfach 63 

An das 
Präsidium des Nationalrats Telefon 

0222/96 22-0· 

Wie n Fernschreiber 
13/1264 

Sachbearbeiter 

Klappe (DW) 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zoll
gesetz 1955 geändert wird, _ 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zoll
gesetz 1955 und das Devisengesetz geändert und 
Maßnahmen im Zusammenhang mit völkerrechtlichen 
Vereinbarungen zollrechtlichen Inhalts getroffen 
werden, 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, 25 Exemplare 

seiner Stellungnahme zu den oben genannten Gesezesentwür

fen zu übermitteln. 

Für 
der 

25. August 1987 

Für den Bundesminister: 

die Richtigkeit AUSftV1tJg : 

M 0 h r 
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" REPUBLIK ÖSTERREICH 
BlJNDESMINISTERllJM FÜR JUSTIZ 

GZ 

MuseumstraBe 7 
A-l070 Wien 

46 000j27-I 5/87 Briefanschrift 
A-l 016 Wien, Postfach 63 

An das 
Bundesministerium für Finanzen Telefon 

0222/96 22-0· 

Wie n Fernschreiber 
13/1264 

Sachbearbeiter 

Klappe (DW) 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zoll
gesetz 1955 geändert wird. 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zoll
gesetz 1955 und das Devisengesetz geändert und 
Maßnahmen im Zusammenhang mit völkerrechtlichen 
Vereinbarungen zollrechtlichen Inhalts getroffen 
werden. 

zu GZ. Z-200/1-IIIj2/87 und Z-200/4-III/2/87. 

Mit Beziehung auf die Schreiben vom 14. Mai und 

30. Juni 1987 beehrt sich das Bundesministerium für 

Justiz, zu den oben genannten Gesetzesentwürfen wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Art. I Z, 3: 
Die gegenüber dem bisherigen Abs. 3 einschränkende Rege
lung des § 23 Abs. 8 ist zu begrüßen. Die Wendung "nach 
Wegfall des Festnahmegrundes" scheint jedoch zuwenig kon

kret; nach Meinung des Bundesministeriums für Justiz soll

te sie durch die Worte "nach Ende der Amtshandlungen" er

setzt werden. Im übrigen darf auch auf die im Art. 4 
Abs. 5 der Regierungsvorlage eines Bundesverfassungsgeset
zes über den Schutz der persönlichen Freiheit vorgesehene 
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Frist von (nur) 24 Stunden hingewiesen werden. 

Nimmt man die Wendung im § 23 Abs. 9 "um die entflohene 

Person samt den Waren, die sie mitgenommen hat", wörtlich, 

so verletzt die Gesetzesstelle die Unschuldsvermutung, 
weil damit angedeutet wird, daß die entflohene Person tat

sächlich derartige Waren mit sich führt. Es wird daher 

vorgeschlagen, vor dem Wort "Waren" den Begriff "allfäl

lige" einzufügen. Weiters wird angeregt, das Wort "Eröff

nung" aus sprachlichen Gründen jeweils durch "Öffnung" zu 

ersetzen. Schließlich sollte - entsprechend den §§ 2 und 6 

des Gesetzes zum Schutze des Hausrechtes - auch in diesem 

Gesetz die Ausstellung einer Bescheinigung bzw. Bestäti

gung über die vorgenommene Öffnung bzw. deren Ergebnis 

vorgesehen werden. 

Die Erläuterungen zu § 23 Abs. 9 sind insoweit irrefüh

rend, als lediglich von geringfügigen sprachlichen Anpas

sungen die Rede ist. Nach der bisherigen Regelung des § 23 
Abs. 5 ist nämlich im Falle der Verweigerung der Öffnung 

eines Gebäudes oder eines anderen geschlossenen Raumes die 

Hilfeleistung der nächsten staatlichen sicherheits- oder 

ortspolizeilichen Dienststellen anzusprechen und in Gegen

wart des hiezu beauftragten Organs die Öffnung zu erwir

ken. Daß eine derartige Mitwirkung dieser Organe nun nicht 

mehr erforderlich sein soll, mag zwar gerechtfertigt sein, 

doch ist es keineswegs nur eine geringfügige Änderung, 

sodaß es angebracht schiene, in den Erläuterungen darauf 
ausdrücklich Bezug zu nehmen. 

Die nunmehr geplante Angleichung an das Waffengebrauchsge
setz 1969 im § 23a ist an sich zu begrüßen, doch wird an

geregt, die Dienstwaffen nach dem Vorbild des § 3 Waffen
gebrauchsgesetz aufzuzählen. Unter den im Abs. 4 aufge

zählten Fällen der Zulässigkeit des Waffengebrauchs ist 
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auch die "Unterdrückung eines Aufstandes oder Aufruhrs bei 
einer Zolldienststelle" angeführt. Obgleich diese Voraus

setzungen auch im Waffengebrauchsgesetz aufgezählt sind, 
scheint es doch fraglich, ob ein solcher Sachverhalt auch 

im Zusammenhang mit Amtshandlungen von Zollwacheorganen 

vorliegen kann. Es wird daher angeregt, die Z. 2 des 

Abs. 4 entfallen zu lassen. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 24 Abs. 4): 

Zunächst schiene es dem Bundesministerium für Justiz erwä

genswert, den zweiten Satz überhaupt entfallen zu lassen, 
weil bei den wirklich strafwürdigen, also schwereren Fäl

len der Be- oder Verhinderung von Amtshandlungen ohnedies 
die gerichtlichen Strafbestimmungen der §§ 269 f. StGB zum 

Tragen kommen und die Zollorgane überdies gern. § 23 befugt 
sind, Personen, die sich rechtmäßigen Amtshandlungen 

widersetzen, festzunehmen. Daß die Möglichkeit einer 

Strafverfolgung nach Art. IX EGVG vorgesehen werden soll, 

ist nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz nicht 

erforderlich. 

Zu Art. I Z. 15b: 

Gegen § 60 Abs. 3 des Entwurfs besteht kein Einwand; es 

muß aber klargestellt werden, daß es zu keiner Zweiglei

sigkeit bei der Durchsetzung der durch Garantie oder Bürg

schaft begründeten Haftung kommt (vgl. auch die Auführun
gen zu Art. VI des Entwurfs). Es würde dem Grundsatz der 

Trennung zwischen Verwaltung und Gerichtsbarkeit wider
sprechen, wenn die Durchsetzung dieser Haftung sowohl im 

Verwaltungsweg durch einen Haftungsbescheid als auch durch 

gerichtliche Klage geltend gemacht werden könnte. 

Zu Art. I Z. 43 (§ 172 Abs. 5): 

Die Neuregelung des § 172 Abs. 5 wird grundsätzlich be
grüßt; nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz 
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sollte es jedoch für das Unterbleiben der Verfolgung genü
gen, daß der Täter die im ersten Satz erwähnten Zahlungen 

leistet. Daß weitere Voraussetzung für das Unterbleiben 

der Strafverfolgung der Verzicht auf ein Rechtsmittel sein 
soll, hält das Bundesministerium für Justiz hingegen für 

eine rechtsstaatlieh nicht vertretbare Regelung, die den 
Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 MRK zuwiderläuft. 

Aus Gründen der größeren Wirklichkeitsnähe wird vorge
schlagen, das Wort "beantragt" durch die Wendung "sich 

einverstanden erklärt" zu ersetzen. 

Zu Art. I Z. 55: 
Gegen diesen Abschnitt, der teilweise den Bestimmungen des 
ARHG nachgebildet ist, bestehen keine grundsätzlichen Ein

wände. Im § 192 Abs. 5 des Entwurfs könnte allenfalls an

geführt werden, daß völkerrechtliche Vereinbarungen über 

Amts- und Rechtshilfe durch diesen Abschnitt nicht berührt 

werden. 

Es wird angeregt, als Überschrift für § 193 des Entwurfs 

"Erwirkung der Amtshilfe durch das Ausland" vorzusehen. 

Die Überschrift für § 194 sollte "Leistung von Amtshilfe 

für das Ausland" lauten. Im § 194 Abs. 2 vierte Zeile ist 
hinter dem Wort "Gewerbe" der Gedankenstrich versehentlich 

ausgelassen worden. 

Zu weitgehend ist das in § 197 Abs. 1 und § 198 Abs. 2 des 

Entwurfes vorgesehene "freie Geleit" für Personen, die 

einer Ladung zu einer Zollbehörde Folge leisten oder denen 
die Anwesenheit bei einer Zollamtshilfehandlung gestattet 

wurde, weil es sich in der vorliegenden Fassung offenbar 

auch auf den Schutz vor strafgerichtlicher Verfolgung be
zieht. Ein Schutz vor Verfolgung wegen verwaltungsrecht-
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licher Strafverfahren wegen fiskalischer Delikte erschiene 

hinreichend. 

Zu Art. 11: 

Nach dieser Bestimmung sollen die in Art. I Z. 56 genann

ten zollgesetzlichen Begriffe auch in (allen) anderen Bun

desgesetzen ersetzt werden. Eine derartige globale Erset

zung ist abzulehnen. Art. I Z. 56 enthält nämlich nicht 

nur zollrechtliche Begriffe, sondern Begriffe allgemeiner 

Art, die nicht nur im Bereich des Zollrechts verwendet 

werden. Zu erwähnen sind hiebei die Begriffe "Sicherstel

lung" und "Verfügungsberechtigter". Es würde daher zumin

destens Rechtsunsicherheit mit sich bringen, wenn jeweils 

geprüft werden müßte, ob der Begriff zollrechtlich verwen

det wird. Daß nur in diesem Fall überhaupt eine Ersetzung 

angebracht ist, erscheint völlig klar. Es wäre jedenfalls 

abzulehnen, daß zB die "Exekution zur Sicherstellung" 

(§§ 370 ff EO) künftig "Exekution zur Sicherheit" heißen 

würde. Es sollten daher im Artikel 11 alle Gesetzesstellen 

(oder zumindest Gesetze) genannt werden, in denen die Be

griffe zu ersetzen sind. 

Zu Art. VI: 

Festzuhalten ist, daß der Wortlaut des Art. VI Z. 2 Abs. 2 

und 3 weitgehend dem des § 4 Abs. 4 und Abs. 5 des Ver

sandverfahren-Durchführungsgesetzes, BGBI. 600/1973, ent

spricht. Neu sind allerdings der zweite und der dritte 

Satz des Abs. 2: 

Der zweite Satz lautet: 

"Am Ort eines im Inland benannten Wahldomizils können im 
Inland Zustellungen von behördlichen Schriftstücken be
treffend die Bürgschaft mit der selben Wirkung wie an 
einen Zustellungsbevollmächtigten erfolgen". 

Es bleibt ungeklärt, an welche Person - am Ort des inlän-
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dischen Wahldomizils - eine Zustellung erfolgen darf. Das 

Bundesministerium für Justiz empfiehlt, hier im Fall eines 

ausländischen Bürgens (oder Garanten?; § 60 Abs. 1 lit. b 
des Entwurfs) eine dem § 10 Zustellgesetz entsprechende 
Regelung vorzusehen. 

Zum dritten Satz des Abs. 2 erlaubt sich das Bundesmini

sterium für Justiz auf das mit MR Dr. Fuchs geführte Fern
gespräch zurückzukommen, wonach dieser Satz nach Möglich

keit wegen der durch ihn begründeten Zweigleisigkeit bei 

der Durchsetzung der Bürgschaftsverpflichtung (einerseits 

Haftungsbescheid gemäß § 224 BAO - andererseits gericht

liche Geltendmachung) entfallen sollte. Wenn dies aber 

auf grund des neuen Übereinkommens über das gemeinsame Ver

sandverfahren zwischen Österreich und der EG nicht möglich 

sein sollte und die EG-Behörden auf einer gerichtlichen 
Geltendmachung bestehen, so sollte nach Ansicht des Bun

desministeriums für Justiz versucht werden, in diesem Satz 

die Wendung "gilt für den Bürgen .... ein Wohnsitz begrün

det" in eine den Zuständigkeitsbestimmungen der Jurisdik

tionsnorm besser entsprechende Fassung umzuformulieren. 
Inhaltlich handelt es sich beim dritten Satz um die Ver

einbarung einer Zuständigkeit gemäß § 104 JN. (Vgl. dazu 

den vorletzten Abs. der Muster I bis III, Anlagen zur Ver

ordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 16.12.1983 
über Bürgschaftsurkunden im gemeinschaftlichen Versandver

fahren, BGBI. 635/1983). 

25. August 1987 

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

M 0 h r 
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