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Bet-rifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ver
waltungsstrafgesetz 1991 durch Bestimmungen über 
das Gnadenrecht ergänzt wird -

Stellungnahme 

In der Anlage wird die Stellungnahme der Vereinigung der 

österreichischen Richter zum o.a. Gesetzesentwurf in 25-
facher Ausfertigung übermittelt. 

(Dr. Ernst MarkeI ) 

25 Anlagen 
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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICH ISCHEN RICHTER 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ver
waltungsstrafgesetz 1991 durch Bestimmungen über 
das Gnadenrecht ergänzt wird 

S T ELLUNG N AHME 
========================= 

1 ) Das grundsätzlich dem in Art. 18 Abs.1 B-VG veranker-

ten Legalitätsprinzip verpflichtete allgeneine Verwaltungs

strafverfahren nach dem VStG kennt zwar einige Einschränkungen 

dieses Prinzips (§§ 21,34 VStGj bis zur Novelle EGBl.Nr. 358/1990 

auch § 51 Abs.4 VStG 1950 ) j es läßt auch in bestimmten Fällen 

(§§ 68 Abs.4,69 Abs.1 AVG in Verbindung mit den §§ 24,52 VStG 

sowie § 52 a VStG ) die Abänderung und Beheou::1g rechtskräfti-

ger Bescheide zu;. ein dem FinanzstrafverfahrsYl (§ 187 FÜ:.StrG) 

oder dem gerichtlichen Strafverfahren (§ 411 StPO ) ähnliches 

Gnadenrecht ist dem im VStG geregelten Ver'.valtungsstrafver

fahren ( in dem zufolge § 24 VStG auch § 68 Aos.2 AVG nicht 

anzuwenden ist ) aber fremd. Diesem ( auch unter Gleichheits

gesichtspunkten unerfreulichem) Zustand will der vorliegende 

Entwurf durch die Schaffung eineT in materiellrechtlicher 

Hins icht. an § 187 FinStrG orientierten Regelt:.!lg abhelfen. 

Das ist "'nicht nur auf Grund der schon ge-

nannten
" 

Gleichhei t sgesichtspunkte, sondern a'..lch vor dem 

Hintergrund des Zweckes von Bestimnungen tibe::- die gnsden-

weise Milderung oder Aufhebung rechtskräf�ig ausgesproche

ner, nocb bestehender Rechtsnachteile, dort helfend und 

korrig�erend einzugreifen, wo die Möglic�keiten des be

hördlichen Strafverfahrens nicht genügen (vgl. das zu 

§ 187 FinStrG ergangene Erkenntnis deos VvrG3. vom 20. April 

1989, Zlo 89/16/0030 ) oder versagt haben ( I::-�enntnis vom 

22. November 1984, Zl. 84/16/0193 ) , zu bes=�3en. Die Orien

tierung an § 187 FinStrG bringt auch den =ec�tspolitischen 

Vorteil mit sich, die Grundlinien der prarti=chen Handhabung 

der vorgeschlagenen Ermessensnorm zufolge de::- zu erwarteni en 

" " 
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Übernahme der reichhaltigen Judikatur des VwGE zu § 127 FinStrG 

abschä-;z8!l zu kÖlL'1en. Gegen die Zuständigkei "tsregelung des 

§ 52 a Acs.4 iUStG in der vorgeschlage?:len Fassung bestehen 

keine Bedenken . 

2) Hingegen ist die von Bundeska...YJ.zlerar.lt-"Werfas;:;ungs

dieYlst aufge','lorfene Frage, "ob in gleicher Weise wie in § 52 a 

Abs.2 VStG die Rückzahlung von geleisteten S-;rafbeträgsYl vor-

geseheYl werd.en solltelI, zu vernei:'len. Denn § 52 a Abs.1 VStG 

bezweckt die Korrektur solcher rechtskräftiger 

Entscheidungen, durch die ZLL"':l Nachte il des :::estrafte!l 

Gesetz cifeY'.:....1mndig ve:::-letzt worde!l ist. 11 1jnte diesen Vor

aussetz ungen ist die Anordnung des § 52 a Abs.2 VStG, d�r. 

"die Folge:,: de:::- Ees:rafu!lg ... VI'; Cl":; "' ..,.. G"'U-'-" Z" -" "' ,.. " Co"" (c:'; '''C1- ) 11 _ .... __ ..... c �-'-- ........ - ...... _.... � __ J,.. , 

n.lr konSeClUe!lt. Der in § 52 a Acs. 3 VStG vo:::-gesehenen gna-

der�weise::_ Eehandlung recht s�:r 2.ftig bestrafter Personen l:"egeYl 

aber nicht not�endig und wohl auch nicht i= �ege lfa ll Gesetze�-

ve""'le+ ZI"'''' .::-c·,., ; 111 � h ("" ::: '" C h 1 0 c: c: e11 en Ve-r'"/a 1 +u'r �c: c::.:...,., � f've-rf' � h "-'0'" - .., �"'-C""'''' - -_ .. c....,c--- ... _- ....... � -_ ...... _ I  -"'" --:::: __ 'J_.C _ __ c!. ____ ....... _ 

zugru!lde. Eine solche Parallelität der Abs.1 und 3 des § 52 a 

VStG, die eine - wenn auch nur ei!lgeschr2-'_"-\:te r- Anwendung 

des Abs . 2 des § 52 a VStG i:::n vorgesehenen Gne.:'enverfahren 

erforderte, ist daher nicht zu erkennen. Der schon genaTl.l'l t e.· 

Zweck gnadenrechtlicher Eestimnunge!l gebietet aber a uch nicht 

aus sich heraus und grundsätzlich eine de�artige, wenn auch 

gegenüber ,§ 52 a Abs. 2 Vs,tG eingesc hr änkte E.:':'ckvfirkung des 

Gnadenaktes; in Ausnahmsfällen, in denen trotz der be�eits 

erfolgten Bezahlung der Geldstrafe noch a�t�elle, einer Ab

hilfe bedürftige Nachteile bestehen, wäre f:r e :"li ch eine solche 

�öglichkeit überlegenswert. Zur Absicheru�g �e:r mit der vor

geschlagenen Regelung des § 52 a Abs.3 VStG \erfolgten Ziel-

vorstellu�gen sollte aber jedenfalls - un�Gt��gig von der 

aufgewo:rfenen Rückwirkungsfrage - eine Ere;-!::'"l:'_i.ng der Auf

schubsbestimmungen der §§  54 a und b VStG oder die Schaffung 

von Hemmungsregelungen analog dem § 411 AC2.2 StPO vorgese

hen werden. 

Wien, 3. Sept. 1992 

; 
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