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Betrifft: Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 2001 -

Beg uta ch tu n g s verfa h ren 

Zu dem erwähnten Gesetzesvorhaben wird nachstehende 

Stellungnahme 

abgegeben: 

Voranzustellen ist, dass eine 1-monatige Begutachtungsfrist 

während der Haupturlaubszeit für eine maßgebliche Änderung von 

Normen des StGB und von Nebengesetzen, die weit über eine Euro

Anpassung hinausgeht und bei der grundsätzliche Positionen verän

dert werden sollen, weit zu kurz ist. 

1.) Zu den Änderungen des Strafgesetzbuches: 

1.) Der Betrag von S 30,-- in § 19 Abs. 2 2. Satz StGB sollte nicht 

durch 3,-- Euro, sondern durch 4,-- Euro ersetzt werden, da dies dem 

Verhältnis zur Anpassung bei den S 25.000,-- Wertgrenzen auf 3.000,-

Euro unter Berücksichtigung der Inflation eher entspricht als die Anpas

sung von S 30,-- auf 3,-- Euro. Darüberhinaus ist ohnedies die S 30,--

4/SN-234/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 1 von 8



2 

Untergrenze des Tagessatzes nicht der wirtschaftlichen Realität 

auch der geringen Einkommensbezieher angepasst. Ein Vergleich 

des Richtsatzes gemäß § 293 ASVG, an dessen Änderungen sich 

teilweise auch die Sozialhilfegesetze der länder orientieren, von 1975 

5 2.285,-- zu dem für 2001 mit 5 8.437,-- ergibt eine Erhöhung von 

369 %, sodass eine Anpassung des damaligen geringsten Tagsatzes von 

S 20,-- auf geplante 3,-- Euro, also um etwas mehr als das Doppelte 

irreal wäre. Eine Erhöhung auf 4,-- Euro, also um das 2,75-fache, 

würde eher der Realität gerecht. 

Auf die Diskrepanz zwischen den von Gerichten verhängten 

Geldstrafen zu den von Verwaltungsbehörden ausgemessenen, wo im 

Ergebnis weit strengere und nur unbedingte Geldstrafen verhängt 

werden, ist hinzuweisen. 

2.) Zu § 27: 

Die Ausweitung des Amtsverlustes bei § 27 Abs. 1 Z 1 und 2 ist 

zu begrüßen. Was aber den automatischen Amtsverlust bei einer 

Verurteilung auch oder ausschließlich wegen § 212 in Z 3 betrifft, so 

bestehen gegen diese kasuistische Lösung massive Einwände. 

Einerseits ist die Fixierung auf § 212 auch auf die Fälle, wo die Taten 

nichts mit der Amtstätigkeit zu tun hatten, abzulehnen, andererseits 

wären auch andere strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit aufzu

nehmen. 

Es ist Aufgabe der Disziplinarbehörden, die notwendigen 

Vorkehrungen zu treffen, dass Beamte in durch besondere Abhängig

keitsverhältnisse gekennzeichneten Bereichen wie Schulen, Erzie

hungsheimen usw. nicht weiter Gelegenheit zur Begehung von 

Sexualdelikten haben. Genauso gut könnte man ansonsten die 

Meinung vertreten, dass Verurteilungen wegen gewerbsmäßiger 

Weitergabe von Suchtmitteln oder von Suchtmitteln in einer großen 

Menge nach dem SMG den Amtsverlust zur Folge haben sollten oder 

Verurteilungen nach § 92 5tGB. 

: j 
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Eine solche Spezialnorm ist nicht notwend ig, weshalb sie 

abgelehnt wird. 

3.) Zu § 90 Abs. 3: 

Dieser Norm wird ausdrücklich zugestimmt. 

4.) Zu den Wertanpassungen: 

Insoweit die Grenzen von S 25.000,-- durch 3.000,-- Euro ersetzt 

werden, wird dem ausdrücklich zugestimmt. 

Massive Bedenken bestehen jedoch durch die Ersetzung der 

S 500.000,-- Grenze bei den im Entwurf angeführten Delikten durch den 

Betrag von 100.000,-- Euro. Eine Erhöhung der Schöffengerichtsgrenze 

um das Zweieinhalbfache ist nicht nachzuvollziehen. Wenngleich ein 

Zeichen gegen die Überbewertung der Vermögensdelikte gegenüber den 

Delikten gegen leib und leben gesetzt werden soll, so würde dem auch 

durch eine Erhöhung auf eine Grenze von 75.000,-- Euro, was mit ca. 

S 1,032.000,-- etwas mehr als einer Verdoppelung entspräche und auch 

unter Berücksichtigung der Inflationsrate eine erhebliche Erhöhung 

wäre, entsprochen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass mit BGBI. 

I 59/2001 das FinStrG im Sinne einer Neuanpassung dahingehend 

novelliert wurde, dass die Gerichtszuständigkeit für Finanzdelikte in 

§ 53 auf 75.000,-- Euro erhöht wurde. 

Im Sinne einer Einheitlichkeit wäre es zweckmäßig, auch die 

S 500.000,-- Grenze bei den zitierten Delikten des StGB nicht wie 

vorgesehen auf 100.000,··, sondern nur auf 75.000,-- Euro 

anzuheben. 

5.) Zu der Änderung der Strafbestimmungen bei gewerbsmäßi

gem Vorgehen bei den Vermögensdelikten und die Änderung bei 

Aufbrechen von Behältnissen oder Aufbrechen einer Sperrvorrich

tung - § 129 Z 2 und 3 StGB - wird darauf hingewiesen, dass im Sinne 

des Tat-Schuld-Strafrechtes eine dem jeweiligen Sachverhalt 

angepasste Sanktion leichter dadurch zu finden wäre, wenn bei den 

Delikten der §§ 129,130 1. Strafstufe, 148 1. Strafstufe, 164 Abs. 4 
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die Untergrenze von 6 Monaten beseitigt würde; dadurch würde auch 

dem Wunsch, die Vermögensdelikte nicht überzubewerten, entsprochen 

werden. 

Positiv wäre dabei auch, dass weniger inhaltliche Änderungen 

im 5tGB notwendig wären, wobei die häufigen, oft mehrmals im Jahr 

erfolgenden Änderungen von Strafnormen, die in die Gerichtszustän

digkeit fallen, nicht positiv sind, zumal das StGB mit den Nebengeset

zen als grundsätzlicher Wertekodex doch von Dauer sein sollte und 

nicht ohne zwingende Notwendigkeit dauernde Änderungen erfah

ren sollte. 

Falls aber an dem Entwurf festgehalten wird, besteht kein 

Einwand gegen die Aufnahme der Bestimmungen des § 129 Z 2 und 3 

StG Bin § 128 Abs. 1 Z 3 a und 3 b. 

Allerdings bestehen grundsätzliche Einwände gegen die Schaf

fung der Norm des § 167 a, wo nach vorheriger Beseitigung der Qualifi

kation der Gewerbsmäßigkeit bei den angeführten Vermögensdelikten 

analog §§ 39 oder 313 StGB nun eine fakultativ anzuwendende Straf

bemessungsvorschrift in § 167 a neu geschaffen wird. Dies hätte zur 

Folge, dass der gewerbsmäßige Diebstahl, Betrug usw. mit bis zu 9 

Monaten Freiheitsstrafe bedroht würde, ein gewerbsmäßig schwerer 

Betrug oder Diebstahl bis 7 % Jahre. Diese Diskrepanz ist abzuleh

nen. Es ist darauf hinzuweisen, dass der kriminalpolitische Unwert bei 

gewerbsmäßigen Diebstählen oder Betrügereien usw. zumindest 

genauso hoch ist wie bei Diebstählen, Betrügereien usw. über 

S 25.000,-- bzw. 3.000,-- Euro oder bei solchen Taten, die durch die 

anderen Qualifikationen erschwert sind. 

Es wird statt dessen vorgeschlagen, tür die gewerbsmäßige 

Begehung von Diebstahl, Betrug oder Hehlerei statt einer Strafdrohung 

von bis zu 5 Jahren eine solche von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe zu 

normieren. 

Bei den Fällen der gewerbsmäßig schweren Begehung beim 

Diebstahl nach § 130 bzw. bei m Betrug nach § 148 und der Erpressung 
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nach § 145 StGB wäre die Erhöhungsmöglichkeit um die Hälfte durch 

Aufnahme in den Tatbestand zu begrüßen. Gleiches gilt für § 138 StGB. 

Von StA Mag. Gutmayer wurde hiefür folgende Formulierung 

ausgearbeitet: 

n§ 130: 

(1) Wer einen Diebstahl gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheits

strafe bis zu 3 Jahren zu bestrafen. 

(2) Hat der Täter einen schweren Diebstahl (§ 128) oder einen 

Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen (§ 129) gewerbsmäßig began

gen, so kann das Höchstmaß der angedrohten Freiheitsstrafe um die 

Hälfte überschritten werden. Doch darf die Freiheitsstrafe die Dauer von 

10 Jahren nicht überschreiten. 

(3) Wer einen Diebstahl als Mitglied einer Bande unter Mitwirkung 

(§ 12) eines anderen Bandenmitgliedes begeht, ist mit Freiheitsstrafe 

von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu bestrafen. 

§ 138: 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat 

1. bleibt 

2. bleibt 

3. bleibt 

(2) Hat der Täter die Tat gewerbsmäßig begangen, so kann das 

Höchstmaß der angedrohten Freiheitsstrafe um die Hälfte überschritten 

werden. 

§ 141: 

(1) Wer aus Not, 

und es sich nicht um einen der Fälle der §§ 128. 129, ..... handelt. 
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§ 144: 

(3) Hat der Täter die Tat gewerbsmäßig begangen, so kann das 

Höchstmaß der angedrohten Freiheitsstrafe um die Hälfte überschritten 

werden. 

§ 145: 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine Erpressung gegen dieselbe 

Person längere Zeit hindurch fortsetzt. 

§ 148: 

Wer einen Betrug gewerbsmäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis 

zu 3 Jahren zu bestrafen. Hat der Täter jedoch einen schweren Betrug 

gewerbsmäßig begangen, so kann das Höchstmaß der angedrohten 

Freiheitsstrafe um die Hälfte überschritten werden. Doch darf die 

Freiheitsstrafe die Dauer von 10 Jahren nicht überschreiten. 

§ 148 a: 

(2) bleibt wie bisher. 

§ 150: 

(1) bleibt wie bisher. 

§ 151: 

(1) blei bt wie bisher. 

§ 164: 

(4) Wer die Hehlerei gewerbsmäßig betreibt, ist mit Freiheitsstrafe 

bis zu 3 Jahren zu bestrafen. 

(5) Wie vorgeschlagener Abs. 4 (Entwurf S. 7). 

§ 167 a könnte dann unterbleiben." 
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Zu § 141 StGB: 

Falls § 129 Z 2 und 3 herausgenommen und in § 128 als Z 3 a und 

3 b eingebaut würden, sollte § 141 dahingehend ergänzt werden, dass 

im Abs. 1 gegen Ende der Wortfolge bei den zitierten Paragraphen auch 

§ 128 eingefügt wird. Der Aufbruch von Zeitungskassen, Diebstählen 

wegen einer Feuersbrunst oder die Fälle des § 128 Abs. 1 Z 2 und 3 

sollten von der Privilegierung ausgenommen werden, da dabei eine 

große Hemmschwelle überschritten wird. 

Zu 11.) bis IX.): 

Es bestehen keine Einwände. 

11.) Zu X.): 

Der Angleichung der Strafdrohung des § 114 ASVG an die 

Grundstrafdrohung des § 159 StGB kann trotz des Umstandes, dass 

es sich bei § 114 ASVG um ein Vorsatzdelikt handelt. zugestimmt 

werden. Es handelt sich dabei um eine Sonderform der Veruntreuung 

nach § 133 StGB und besteht grundsätzliches Bedürfnis an dieser 

gerichtlichen Strafnorm. Analog den Vermögensdelikten sollte eine 

Qualifikation in der Form eingebaut werden, dass dann, wenn Beiträ

ge über 75.000,-- Euro nicht abgeliefert werden, eine Strafdrohung 

von 2 Jahren Platz greift. 

Letztlich handelt es sich bei § 114 ASVG genauso wie bei der 

Nichtabführung von Lohnsteuern durch den Dienstgeber - dort tritt 

die gerichtliche Strafbarkeit bei einem Wert von 75.000,-- Euro ein, 

darunter ist die Bestrafung durch die Finanzbehörden geboten - um ein 

Wirtschaftsdelikt mit dem Bedarf an strafgerichtlichen Sanktionen. 

111.) Da es sich bei diesem Entwurf um inhaltliche Änderungen 

der materiellen Strafnormen handelt. darf auf einen Regelungsbedarf 

bei § 50 WaffG hingewiesen werden. 
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§ 50 hat eine Strafdrohung bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe für 

alle Begehungsarten, wobei keine Qualifikationen vorgesehen sind. Im 

KriegsmG, dessen Anwendung aber den unbewilligten Import oder 

Export von Kriegsmaterial zur Vorausetzung hat, ist eine Strafdrohung 

von bis zu 2 Jahren vorgesehen. Seit der Novellierung von § 280 StGB 

im Jahr 1997 ist der Besitz von Waffen, Munition oder Kampfmitteln bis 

zu 3 Jahren bestraft, um eine größere Zahl von Menschen zum Kampf 

auszurüsten, wobei es sich hier um ein Absichtsdelikt handelt. 

Es gibt aber öfters aufsehenerregende Fälle, wo unbefugt 

angesammelte Waffenlager entdeckt werden, wobei die Strafdrohung 

von höchstens einem Jahr nach § 50 WaffG dem kriminalpolitischen 

Unwert keinesfalls entspricht. Es gehört - wie dies auch in der BRD der 

Fall ist - eine Qualifikati-on mit einem höheren Strafrahmen bis zu 2 oder 

3 Jahren in § 50 für den Fall geschaffen, dass eine größere Anzahl 

von Waffen unbefugt erworben, besessen oder weitergegeben 

werden. 

Staatsanwaltschaft LlNZ, 

aml·2oo1 

I 

Hofrat Dr. ~Sittenthaler 
Leitender Staatsanwalt 
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