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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Z1. 54/90 

Datum: 

j Verteilt. • ('. � . �O 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

10 17 W i e n 

-� �'- . Cft,,�'r-
Der Österreichische Rechtsanwaltsk�:tag erlaubt sich, in der Anlage 

25 Ausfertigungen der dem 

Bundesministerium für Finanzen 

zu GZ. FS - 1 10/ 1-111/9/90 

erstatteten Stellungnahme zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden. 

Beil. o. e. 

Dr.Peter Wrabetz 

Generalsekretär 
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• 
ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Z1. 54/90 

Zu GZ. FS - 1 10/ 1-111/9/90 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 -8 

10 15 W i e  n 

Betr. : Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Finanzstrafgesetz geändert wird 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die übersendung des 

oben angeführten Gesetzesentwurfes und übermittelt dazu folgende 

S t e l  1 u n g n a h  m e 

a) grundsätzliche rechtspolitische üherlegungen: 

Auf Grund der Bundesverfassungsgesetznovelle 1988 sind die Gerichtshöfe 

des öffentlichen Rechts ab 1.Jänner 199 1 für Beschwerden gegen die Ausübung 

l'nmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt nicht mehr 

zuständig. Durch das Bundesverfassungsgesetz vom 29.1 1. 1988 über den Schutz 

der persönlichen Freiheit wird dieses Grundrecht mit Wirkung ab 1.Jän.199 1 

neu geregelt. Der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof 

werden weitgehend durch die unabhängigen Verwaltungssenate ersetzt werden. 

Der Anwaltszwang hat sich in den Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffent

lichen Rechts positiv bewährt. Den erklärten Zwecken der Novelle - Schutz 

der persönlichen Freiheit und Ausweitung der Rechte des Staatsbürgers _ 

widerspricht die Ausschaltung des bisher bei den Gerichtshöfen öffentlichen 

Rechtes pflichtig vorgeschriebenen Rechtsanwaltes. Die notwendige Beiziehung 

eines Rechtsanwaltes würde nicht nur den Rechtsschutz für den Staatsbürger 

verstärken, sondern darüber hinaus wie im Vorblatt zutreffend ausgeführt, 

das Ansteigen von unbegründeten oder mangelhaft begründeten Beschwerden ver

meiden helfen. In den Berufungsverfahren über Erkenntnisse des Spruchsenates 

geht es meist um vielmehr, als in einem gewöhnlichen offiziosen Strafverfah-
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ren vor dem Schöffengericht oder in einem Zivilprozeß mit einem Streitwert 

von mehr als S 30. 000, --. In allen diesen Verfahren besteht Anwaltszwang, 

ebenso wie vor den Gerichtshöfen öffentlichen Rechtes, deren Funktion die 

Berufungssenate im Finanzstrafverfahren für diesen Bereich weitgehend über

nehmen. Der österreichische Rechtsanwaltskammertag kann daher für den Rechts 

schutz des Bürgers keinen Fortschritt feststellen, wenn die bisher mögliche 

Anrufung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechtes mit Anwaltszwang und Kosten

ersatz für den obsiegenden Beschwerdeführer ersatzlos gestrichen wird. Der 

Gesetzgeber wird daher auch für das Finanzstrafverfahren Einrichtungen vor

sehen müssen, wie dies derzeit bei den unabhängigen Verwaltungssenaten 

bereits geschieht. 

b) Änderungsvorschläge: 

Dem Gesetzesentwurf ist, wie im folgenden ausgeführt, teilweise entgegen

zutreten: 

a) Zu § 20 (2) nF: 

§ 15 - überschrift "Freiheitsstrafen" - soll nicht geändert werden; 

insbesondere bleibt es bei der Subsidiaritätsklausel des § 15 (2) 

(Freiheitsstrafe nur aus besonderen Gründen der Spezial- oder General

prävention) und vor allem bei der Bestimmung des Absatz 3: 

(3) Bei Finanzvergehen, deren Ahndung nicht dem Gericht vorbehalten 

ist, darf eine Freiheitsstrafe nur in den Fällen des § 58 Abs. 2, 

lit. a) verhängt werden; sie darf das Höchstmaß von d r e i M o n  a 

t e n nicht übersteigen". 

Da § 58 (2) lit. a) nur die zwingende, aber nicht die vom Beschuldigten 

oder Nebenbeteiligten in anderen als den zwingenden Fällen gewünschte 

Zuständigkeit des Spruchsenates betrifft, ergibt sich daraus, daß 

Einzelbeamte, aber auch Spruchsenate, die nur kraft besonderen Antrags 

sachlich zuständig geworden sind (§ 58 (2) lit.b) ) Freiheitsstrafen 

überhaupt nicht verhängen dürfen. 

Bei dieser Bestimmung soll es also bleiben. Dagegen ist natürlich 

nichts einzuwenden. 

In § 20 (2) FinStrG (überschrift "Ersatzfreiheitsstrafen") soll - bei 

gerichtlicher Zuständigkeit - wie bisher das Höchstmaß ein Jahr sein. 

Kein Einwand. 

Bei verwaltungsbehördlich zu ahndenden Finanzvergehen war das Höchstmaß der 

Ersatzfreiheitsstrafe (schon bisher) mit drei Monaten begrenzt. Der Entwurf 
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sieht hier eine Differenzierung neu vor: Höchstmaß drei Monate bei Eigenzu

ständigkeit des Spruchsenates (§ 58 (2) lit.a)), bei den übrigen Finanzver

gehen (also bei Einzelbeamten oder beantragtem Spruchsenat) Höchstmaß sechs 

Wochen. 

Letzterem ist entgegenzutreten: Schon bisher war es bedenklich, daß ein 

Einzelbeamter - sogar in den Fällen dringender Spezial- oder Generalpräven

tion - keine Freiheitsstrafe (§ 15), aber sehr wohl eine Ersatzfreiheitsstra 

fe (§ 20) verhängen konnte; es ist rechtspolitisch nicht vertretbar, daß ein 

nichtrichterliches Organ zwar keine Freiheitsstrafen schlechthin, aber 

Ersatzfreiheitsstrafen für den Fall der Nichtzahlung einer Geldstrafe oder 

einer Wertersatzstrafe (§ 19) verhängen darf. 

Dazu kommen aber noch die grundsätzlichen Erwägungen, daß Freiheitsstrafen 

überhaupt nur von richterlichen Organen verhängt werden sollen; das muß auch 

für Ersatzfreiheitsstrafen gelten. 

Daher wird seitens der Rechtsanwaltschaft verlangt, daß im letzten Halbsatz 

des vorgeschlagenen neuen § 20 (2) die Worte 

"und bei den übringen Finanzvergehen das Höchstmaß von je sechs Wochen" 

ersatzlos entfallen sollen. 

b) Zu § 62 (3) FinStrG: 

Die sprachliche Unzulänglichkeit dieses Gesetzestextes ist zu beanstanden 

Es ist schon für einen Juristen schwierig, den Wortlaut dieser Bestimmung zu 

verstehen, für einen Rechtsunkundigen, von dem man aber doch erwartet, daß 

er gewisse Gesetzeskenntnisse hat, ist es nahezu unmöglich, den Inhalt der 

vorgeschlagenen neuen Bestimmung zu verstehen. Gegen die Kompetenzübertra

gung an den Vorsitzenden des Berufungssenates wird der Einwand erhoben, daß 

die Ausübung unmittelbar finanzstrafbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 

sehr wichtige Angelegenheiten betrifft und etwa einern steuerpflichtigen 

Unternehmer unter Umständen sehr großen Schaden zufügen kann. In dringlichen 

Fällen müßte eben die Möglichkeit bestehen, einen Senat auch dringlich ein

zuberufen. Die übertragung der Kompetenz auf den Vorsitzenden des Senates 

ist sowohl im Finanzstrafverfahren als auch in anderen Verfahrensordnungen 

in dringenden Fällen bestehendes Recht. Aus Anlaß einer Novelle, die eine 

Erweiterung der Rechtsschutzeinrichtungen und eine Verbesserung des rechts

staatlichen Systems anstrebt, sollte die Entscheidung im Senat ausnahmslos 

erfolgen. 
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c) § 150 

Die Möglichkeit, das Rechtsmittel bei der ersten oder zweiten Instanz 

einzubringen, erfordert, daß die Kanzleiorganisation entsprechend vorberei

tet wird, die eine rasche Abforderung und Zuleitung der Akten von der ersten 

Instanz zum Senat gewährleistet. 

d) Neufassung des § 152 (1) FinStrG - hier allerdings mit der Einschrän

kung, daß ein legistischer Fehler auszumerzen wäre: Der erste Halbsatz des 

zweiten Satzes, nämlich 

"Gegen verfahrensregelnde Anordnungen ist ein abgesondertes 

Rechtsmittel versagt", 

galt schon vor der FinStrG-Nove lle 1975 und \vurde auch durch die FinStrG

Novelle 1985 nicht geändert, obwohl mit beiden Novellen bei einzelnen ver

fahrensleitenden Anordnungen ausdrücklich ein abgesondertes Rechtsmittel für 

zulässig erklärt \VUrde. Beispiel: Gemäß § 78 (1), letzter Satz, ist gegen 

die Ausschließung des Verteidigers bei einer Zeugeneinvernahrne im Untersu

chungsverfahren die (abgesonderte) Beschwerde zulässig. 

Daher hätte der oben zitierte Halbsatz in § 152 schon anläßlich der FinStrG

Novelle 1985 geändert, nämlich eingeschränkt werden müssen, etwa wie folgt: 

"Gegen verfahrensregelnde Anordnungen ist ein abgesondertes Rechtsmittel ver 

sagt, soweit es nicht ausdrücklich für zulässig erklärt ist". 

Anzumerken ist, daß die Verständigung (§ 83) des Verdächtigen von der Ein

leitung des Finanzstrafverfahrens - seit der Novellierung des § 23 (2), Z.l 

Kreditwesengesetz: Aufhebung des Bankgeheimnisses gegenüber Finanzstrafbe

hörden bei "eingeleitetem" Strafverfahren - nach übereinstimmender Judikatur 

des Verfassungsgerichtshofes (B 92/88, JBI 1989, 168) \md des Ven .... altungs

gerichtshofes (Anw.BI. 1989, 362) keine verfahrensleitende Verfügung mehr, 

sondern ein grundsätzlich anfechtbarer Bescheid ist. 

Wenn das Gesetz generell ausspricht, daß gegen verfahrensregelnde Anordnun

gen ein abgesondertes Rechtsmittel unzulässig ist, aber bei verschiedenen 

verfahrens leitenden Anordnungen ein solches abgesondertes Rechtsmittel aus

drücklich zuläßt, liegt darin ein unlösbarer Widerspruch - welcher durch 

eine einfache Einschränkung der generellen Bestimmung leicht zu beseitigen 

ist. 

Gegen die weiters vorgeschlagenen Änderungen, nämlich 

Neuer Absatz 3 des § 153, 
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Zweiter Satz, Absatz 1 des § 161 (9) und 

§ 162 (1) lit.c) neu 

bestehen seitens der Rechtsanwaltschaft keine Bedenken. 

Ebenso zweckmäßig ist der Artikel 11, wonach das Finanzstrafrechtsänderungs

gesetz mit 1. Jänner 199 1 in Kraft treten soll. 

2S Exemplare dieses Schreibens gehen mit gleicher Post der Parlamentsdirek

tion zu. 

Wir empfehlen uns mit dem Ausdruck vorzügl' 

Wien, am 26.März 1990 

ochachtung 

DER ÖSTERREIanSGIE REGITSANWA TS.-.rll· ... J.L.�,G 
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