
Präs. 1622-5/92 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Betrifft: 

Wien - Parlamentsgebäude 

"Geldwäschereigesetz"; 
zum ,Gesetzesentwurf. 

Ich beehre mich, anliegend 25 Ausfertigungen der 

vom (strafrechtlichen) Begutachtungssenat des Obersten 

Gerichtshofes am 23. September 1992 beschlossenen Stellung-

nahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Straf-

gesetzbuch und das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz im 

Zusammenhang mit der Geldwäscherei und der Bereicherungsab

schöpfung geändert werden (Geldwäschereigesetz), zu über

mitteln. 

Wien, am 23. September 1992 

Dr. M eIn i z k y 

Für die Richtigkeit� der Ausfertigung: 
J 

l 
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Betrifft: Entwurf eines Geldwäschereigesetzes 

Stellungnahme 

Präs. 1622-4/92 

des (strafrechtlichen) Begutachtungssenates des Obersten Gerichtshofes: 

I. Gegen die in Aussicht genommene Neugestaltung der Institute der 

Abschöpfung der Bereicherung und des Verfalls (§§ 20 bis 20 c des Entwurfs) 

bestehen, soweit es die Grundzüge (Erweiterung der Abschöpfungsbereicherung; 

selbständige Anordnung derselben; Neufassung der Unternehmerhaftung; Ersatz 

des bisherigen Verfalls durch das neue Abschöpfungssystem; Einführung einer 

neuen Verfallsbestimmung für die Konfiszierung von Vermögenswerten) betrifft, 

keine grundlegenden Bedenken. 

Im einzelnen wird jedoch bemerkt: 

1. § 20 Abs 1 des Entwurfs normiert, daß der Täter zur Zahlung eines 

Geldbetrages im Ausmaß der Bereicherung zu verurteilen ist, wenn er sich durch 

die strafbare Handlung bereichert hat, "soweit dies zur Beseitigung des 

unrechtmäßigen Vorteils geboten ist". In den Erläuterungen (S 2 1) wird hiezu 

ausgeführt, daß der letzte Satzteil des Abs 1 einen wichtigen Auslegungsgrundsatz 

für die Anwendung der Bereicherungsabschöpfung enthalte und die - nicht 

restriktiv auszulegenden - Ausnahmefälle (Abs 4 und Abs 5) vorbereite; die 

Abschöpfung sei zur Vorteilsbeseitigung insbesondere dann nicht geboten, wenn 

und soweit der unrechtmäßige Vermögensvorteil durch andere rechtliche 

Maßnahmen beseitigt wird (Abs 4), "grundsätzlich auch dann nicht, wenn er dem 

Täter nicht mehr zur Verfügung steht". Nach Abs 5 Z 2 hat die Abschöpfung zu 

unterbleiben, wenn die Zahlung des Geldbetrages den Täter ... unbillig hart träfe, 

"insbesondere weil die Bereicherung im Zeitpunkt der Anordnung nicht mehr 

vorhanden ist ... ". 

Jene Fälle, in denen eine Abschöpfung der Bereicherung nicht anzuordnen 

ist bzw zu unterbleiben hat, sind in den Abs 4 und 5 angeführt. Davon ausgehend 
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bedarf es aber im Abs 1 nicht der (allgemein gefaßten) Einschränkung. daß die 

Bereicherungsabschöpfung nur anzuordnen ist. "soweit dies zur Beseitigung des 

unrechtmäßigen Vorteils geboten ist". Wird doch damit der Anschein erweckt. als 

gäbe es außer den Fällen der Abs 4 und 5 auch Fälle. in denen es (gleichfalls) nicht 

erforderlich sei. die Bereicherung abzuschöpfen. Eine solche Auslegung steht aber 

mit der generellen Zielsetzung der Bestimmung. daß der Täter unrechtmäßig 

erlangte Gewinne nicht behalten soll ("sich Straftaten nicht lohnen sollen"). in 

Widerspruch. 

Daher sollte § 20 Abs 1 (gleich dem bisherigen § 20 a Abs I) stringent 

gefaßt werden: 
"(1) Hat sich der Täter durch die strafbare Handlung bereichert. so ist er zur 

Zahlung eines Geldbetrages im Ausmaß des unrechtmäßigen Vorteils zu 
verurteilen ... " 
Damit wird klargestellt.· daß der Täter. der die Bereicherung im Zeitpunkt 

der Abschöpfungsanordnung nicht mehr in Händen hat (weil er den kriminellen 

Gewinn zB im Casino verspielt oder rur eine Weltreise etc ausgegeben oder sonst 

luxuriös gelebt hat). nur dann nicht zur Zahlung des dem erlangten 

Vermögensvorteil entsprechenden Geldbetrages zu verurteilen ist. wenn ihn die 

Zahlung (iS § 20 Abs 4 Z 2) unbillig hart träfe. andernfalls aber sehr wohl. was 

(auch im Interesse einer Gleichbehandlung von Straftätern) durchaus gerecht 

erscheint. 

2. Wenngleich das mit § 20 Abs 2 des Entwurfs verfolgte kriminalpolitische 

Anliegen durchaus einsichtig und berechtigt ist. so werden doch gegen die 

vorgeschlagene Fassung dieser Bestimmung aus rechtsstaatlicher Sicht gravierende 

Bedenken angemeldet. Der Sache nach läuft § 20 Abs 2 auf eine Verdachtssanktion 

hinaus. die auf mehreren unbestimmten Gesetzesbegriffen. verbunden mit einer 

letztlich doch nicht bloßen "Bescheinigungslastumkehr". sondern mit einer 

Beweislastumkehr verknüpft ist. basiert. Im Kern wird der Täter nach § 20 Abs 2 

des Entwurfs zur Abschöpfung einer Bereicherung verurteilt. die er durch 

möglicherweise begangene Verbrechen möglicherweise erzielt hat. wenn er nicht 

dartun kann. daß dies möglicherweise nicht zutriffi (siehe hiezu auch Fuchs. 

ÖJZ 1990. 552). 

Entschließt man sich dennoch zu einer derartigen Regelung. so müßten die 

Bedingungen. unter welchen sie anzuwenden ist. möglichst präzise und 
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unmißverständlich determiniert sem. Die im Entwurf verwendeten Begriffe 

"fortgesetzt oder wiederkehrend" Verbrechen begangen und "sich durch diese 

Taten erheblich bereichert" werden diesem Erfordernis nicht in ausreichendem 

Maße gerecht, ebensowenig wie das Abstellen darauf, daß die zu 

berücksichtigenden Vermögenswerte dem Täter "im zeitlichen Zusammenhang mit 

den Anlaßtaten " zugeflossen sein müssen. Wie lange muß der Täter (gleichartige 

und/oder ungleichartige) Verbrechen fortgesetzt haben, damit eine "fortgesetzte" 

Begehung vorliegt? Müssen diese Verbrechen auf einem einheitlichen 

Willensentschluß (fortgesetztes Delikt?) beruhen oder ist der Begriff nach Art eines 

Dauerdelikts zu verstehen oder (analog § 278 StOB) als "wiederholte" Begehung 

(was aber mit "wiederkehrender" Begehung zusammenfiele?). Wieviele Verbrechen 

muß der Täter begangen haben, damit eine "wiederkehrende" Begehung 

angenommen werden kann? Die gleichlautende Formulierung in § 70 StGB gibt für 

§ 20 Abs 2 des Entwurfs kaum etwas her. Schon die Voraussetzungen in bezug auf 

die geforderten Anlaßtaten müßten somit - entsprechend dem auch für 

strafrechtliche Sanktionen geltenden Bestimmtheitsgebot - präziser gefaßt werden. 

Dazu kommt: Wann ist eine Bereicherung "erheblich"? In den 

Erläuterungen (S 23) wird ausgefiihrt, daß man eine erhebliche Bereicherung mit 

einer solchen von jedenfalls mehr als 100.000 S wird annehmen können. Folgt man 

dem, so schiene es angezeigt, diesen Betrag schon in das Gesetz aufzunehmen. Zu 

bedenken ist dabei jedoch, daß bei den Vermögensdelikten die 

verbrechensbegründende Wertgrenze erst bei 500.000 S liegt. 

Schließlich: Wie lange dauert der erforderliche "zeitliche Zusammenhang"? 

Gegen die det:zeit in Aussicht genommene Fassung des § 20 Abs 2 des 

Entwurfs sprechen somit insgesamt derart gewichtige rechtsstaatliehe Bedenken, 

daß eine Gesetzwerdung dieser Bestimmung nicht empfohlen werden kann. 

3. Nach § 20 Abs 5 Z 1 hat die Abschöpfung zu unterbleiben, wenn die 

Bereicherung "im Verhältnis zum Verfahrensaufwand, den eme 

Abschöpfungsanordnung erfordern würde, gering ist". Denkbar sind aber Fälle, in 

denen zwar die Abschöpfungsanordnung ohne besonderen Verfahrensaufwand 

erfolgen kann, deren Durchsetzung (im Exekutionsweg) aber emen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Entschließt man sich nicht dazu, eine 

geringfiigige Bereicherung (ähnlich dem derzeitigen § 20 Abs 4 erster Satz StGB) 
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von der Abschöpfung überhaupt auszunehmen (vgl hiezu Schmoll er 

ÖJZ 1990, 306; Zipf ÖJZ 1988, 440; siehe auch § 68 Abs 2 LMG), so sollte in die 

Z 1 eingefügt werden: "im Verhältnis zum Verfahrensaufwand, den eine 

Abschöpfungsanordnung oder deren Durchführung erfordern würde, gering ist". 

4. Im Zusammenhang mit § 20 Abs 6 des Entwurfs wird auf ein in den 

Erläuterungen hiezu (S 25) unterlaufenes Mißverständnis aufmerksam gemacht: 

Nachträglich eintretende Umstände sind nicht "nova producta", sondern nova 

reperta, während Umstände, die zwar ursprünglich bereits vorhanden gewesen sind, 

aber erst nachträglich bekannt werden, nicht "nova reperta", sondern nova producta 

sind. 

5. Der vorgeschlagene Wortlaut des § 20 c des Entwurfs könnte dahin 

gedeutet werden, daß der Verfall auch dann anzuordnen ist, wenn aus einem der 

Gründe des § 20 Abs 4 oder Abs 5 nicht auf Abschöpfung der Bereicherung 

erkannt werden kann. Es sollte daher schon im Gesetzeswortlaut unmißverständlich 

der Anwendungsbereich des neuen Verfalls (siehe Erläuterungen S 28) klargestellt 

werden. 

6. Aus Anlaß der Beschlußfassung über die Bestimmungen der §§ 20 ff des 

Entwurfs sollten - worauf in den Erläuterungen ohnedies verwiesen wird 

(S 8) - unbedingt die einschlägigen Vorschriften in den Nebengesetzen 

(einschließlich des in den Erläuterungen nicht erwähnten LMG) vereinheitlicht und 

dem StGB angepaßt und auch das Verhältnis der §§ 20 ff StGB etwa zu § 13 

Abs 2 SGG geklärt werden. 

ll. Gegen die in Aussicht genommene Änderung der § 64 Abs 1 StGB und 

die Einfügung des § 65 a StGB (über den Geltungsbereich der selbständigen 

Anordnung einer Bereicherungsabschöpfung, des Verfalls und der Einziehung) 

bestehen keine Bedenken. 

ID. Der Rückführung des Tatbestands der Hehlerei (§ 164 StGB) auf ihren 

traditionellen Anwendungsbereich (fremdnützige Vermögensdelikts-Sachhehlerei 

und eigennützige Vermögensdelikts-Sachhehlerei) in der im § 164 neu 

vorgeschlagenen Form wird vollinhaltlich zugestimmt. Gegen den Entfall einer 
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Straf drohung gegen fahrlässige Sachhehlerei (§ 165 StGB) bestehen keine 

Bedenken. 

IV. Zugestimmt wird aber auch dem neuen Tatbestand der Geldwäscherei 

gemäß § 165 des Entwurfs. Zu § 165 Abs 3 des Entwurfs wäre zu erwägen, ob 

nicht anstatt "als Mitglied einer Verbindung" auf "als Mitglied einer Bande" 

abgestellt werden sollte, weil unter "Verbindung" nach herrschendem Verständnis 

(erst) der Zusammenschluß einer größeren Anzahl von Personen zu verstehen ist 

(vgl hiezu §§ 246, 279 StGB), während für eine "Bande" der Zusammenschluß von 

(mindestens) drei Personen genügt (vgl auch § 278 Abs 1 des Entwurfs). Daß 

Geldwäscherei nicht zu den reuefähigen Delikten gehört, sondern diesbezüglich in 

§ 165 Abs 5 des Entwurfs ein spezieller Strafauthebungsgrund normiert wird, 

erscheint sinnvoll. Zu erwägen wäre jedoch, § 165 neu in den Katalog jener Delikte 

aufzunehmen, die gemäß § 166 StGB privilegiert sind. 

V. Gegen die in Aussicht genommenen Änderungen des Auslieferungs- und 

Rechtshilfegesetzes bestehen keine Bedenken. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: � 

Wien, am 23. September 1992 

Dr. M ein i z k y 
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