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 Jv 13378-2/07 

 

An das  

Bundesministerium für Justiz 

W i e n  

 

 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

  Strafgesetzbuch, die Strafprozessnovelle 1975, das 

  Strafvollzugsgesetz, das Bewährungshilfegesetz 

  und das Jugendgerichtsgesetz 1988 geändert 

  werden; Versendung zur Begutachtung 

 

Bezug: BMJ-L318.026/0001-II 1/2007 

 

 Zu oben bezeichneten Entwurf lege ich nachstehende  

 

S t e l l u n g n a h m e n 
 
der Senate gemäß § 36 GOG des Oberlandesgerichtes Wien und des Landesgerichtes 

für Strafsachen Wien sowie die Stellungnahme des Präsidenten des Landesgerichtes 

Krems a.d. Donau vor.  

 

 

 Eingangs darf festgehalten werden, dass der Entwurf des obgenannten Bundes-

gesetzes und die "vorgeschlagene Fassung" in wesentlichen Punkten nicht über-

einstimmen (vgl §§ 46 Abs 1; 49 StGB). 

 Das Vorblatt bekennt sich zur Umsetzung politischer Zielsetzungen der Bundes-

ministerin für Justiz und strebt mit dieser Reform vor allem „mehr Sicherheit durch bes-

sere Gestaltung des Strafvollzuges an, bekennt sich zu einem Paradigmenwechsel im 

Sinne neuer Strafvollzugsgrundsätze und verfolgt das Ziel einer rationalen Strafrechts-
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politik, um die Wiedereingliederung verurteilter Personen in die Gesellschaft durch ein 

Bündel von Maßnahmen zu fördern, die besser als die vollständige Verbüßung einer 

Freiheitsstrafe geeignet sind, die Gefahr des Rückfalles zu reduzieren. Gleichzeitig soll 

dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung getragen werden, indem die indi-

viduelle Situation des Verurteilten durch begleitende Maßnahmen, wie Bewährungshilfe 

und Weisungen in den Vordergrund gerückt wird. Die Entlastung der prekären Belagsi-

tuation in den Justizanstalten sei insoweit ein erwünschter, aber nicht selbst motivie-

render Nebeneffekt der Reform, weil eine zielgerichtete Einwirkung auf die Person des 

Verurteilten Haftbedingungen voraussetze, unter denen der Strafvollzug seiner interve-

nierenden Aufgabe gerecht werden kann. 

 

 Ob durch die gegenständliche Reform tatsächlich dem Sicherheitsbedürfnis der 

Bevölkerung Rechnung getragen wird, muss angesichts der Statistik hinsichtlich der 

Ausländerkriminalität (siehe Sicherheitsbericht des Bundesministerium für Inneres) und 

den Erfahrungen mit immer wieder zurückkehrenden gewerbsmäßig handelnden Krimi-

nellen aus Ost- und Südosteuropa aus der täglichen Gerichtserfahrung im Bezug auf 

die Reformen, insbesondere die Neueinführung des § 4a StVG allerdings bezweifelt 

werden. 

 

 Zum StGB

 Die bedingte Entlassung nach Verbüßung der Hälfte der Strafe gemäß § 46 Abs 1 

StGB soll nunmehr die Regel werden und ist nach dem Entwurf auch bei der teilbeding-

ten Freiheitsstrafe vorgesehen. Die Mindestdauer der zu verbüßenden Freiheitsstrafe 

wird von 3 auf 2 Monate reduziert. Eine bedingte Entlassung kann nur mehr dann ver-

weigert werden, wenn eine negative Prognose hinsichtlich der Wirkung von Maßnah-

men nach den §§ 50 bis 52 StGB (Weisungen und Bewährungshilfe) erstellt wird (weil 

zum Beispiel eine Behandlungswilligkeit des zu Entlassenden in der Probezeit zweifel-

haft ist - siehe Abs 4 leg.cit.). Ob zusätzlich zu befürchten sein muss, dass der Strafge-

fangene trotz dieser Maßnahmen nicht von der Begehung strafbarer Handlungen mit 

schweren Folgen (vorgeschlagene Fassung) oder von weiteren strafbaren Handlungen 

(Entwurf) abgehalten wird, ist unklar. Eine vorzeitige Enthaftung trotz der Befürchtung 

strafbarer Handlungen wäre wohl unverständlich und mit dem Zweck des Strafvollzuges 

(§ 20 Abs 1 StVG) unvereinbar. 
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 Unnötig kompliziert erscheint die Regelung des § 46 Abs 2 StGB, wonach bei 

Strafen von mehr als 5 Jahren nur in der Zeitspanne zwischen Verbüßung der Hälfte 

und der Verbüßung von zwei Dritteln der Strafzeit, also zwischen 2 ½ und 3 Jahren 

Haftverbüßung, generalpräventive Hinderungsgründe einer bedingten Entlassung „aus-

nahmsweise“ entgegenstehen können, danach diese wieder außer Betracht zu lassen 

und bedingte Entlassungen offenbar nach § 46 Abs 1 StGB durchzuführen sind. 

 

 Die Neuregelung des Widerrufs der bedingten Strafnachsicht und der bedingten 

Entlassung nach § 53 Abs 1 StGB wirft meines Erachtens ungelöste praktische Pro- 

bleme auf. Diese können nur gemeinsam widerrufen werden (§ 53 Abs 1 ), die Probe-

zeiten "laufen nur gemeinsam ab". Nach den erläuternden Bemerkungen (zu Art I Z 3, § 
49 des Entwurfs) beginnt aber eine ausnahmsweise bereits abgelaufene Probezeit 

nicht wieder neu zu laufen, sodass in diesem Fall (bei beschlussreifer endgültiger 

Nachsicht des bedingten Strafteils) auch die somit deutlich später erfolgte bedingte Ent-

lassung offenbar nicht mehr widerrufen werden könnte. 

 Ebenso problematisch ist der Fall, dass ein Straftäter gleichzeitig aus einer unbe-

dingten Freiheitsstrafe und aus dem nicht bedingt nachgesehenen Strafteil einer teilbe-

dingten Strafe bedingt entlassen wird. Kann oder will ein späterer Erkenntnisrichter 

nämlich den bedingten Strafteil nicht (auch) widerrufen, müsste letztlich ein "Teilwider-

ruf" der bedingten Entlassung aus der von vornherein unbedingten Freiheitsstrafe erfol-

gen, da es nur einen BE-Akt gibt. 

 

 Zum Strafvollzugsgesetz

 Wie schon eingangs erwähnt, sind die Ziele einer Wiedereingliederung verurteilter 

Ausländer überhaupt nicht, aber auch nicht eine Steigerung des Sicherheitsbedürfnis-

ses der Bevölkerung durch § 4a StVG gewährleistet.  

 

 Denn nach § 4a StVG ist vom Vollzug der Strafe nach Verbüßung der Hälfte der 

Strafzeit, mindestens aber zwei Monaten vorläufig abzusehen, wenn sich ein Auslän-

der, über den ein rechtskräftiges Aufenthaltsverbot verhängt wurde, bereit erklärt, sei-

ner Ausreiseverpflichtung unverzüglich nachzukommen. 

 

 Die sofortige Vollziehung des Strafrestes im Falle unerlaubter Rückkehr während 

der Dauer des Aufenthaltsverbotes wird wohl Angehörige krimineller Organisationen, 

die sich noch dazu in vielen Fällen Jugendlicher, die einem milderen Strafsatz unterlie-
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gen, bedienen, kaum abhalten, weil die Gefahr des Aufgegriffenwerdens außer bei Be-

tretung auf frischer Tat während der Begehung einer neuerlichen strafbaren Handlung 

als geringes Risiko anzusetzen ist, zumal als bekannt vorausgesetzt werden darf, dass 

Identitätswechsel überaus häufig sind. Die - in den Erläuterungen geäußerte - Hoff-

nung, "der Verurteilte werde seine richtige Identität angeben, weil ansonsten eine Voll-

streckung des Aufenthaltsverbots nicht möglich sein wird", weist überdies darauf hin, 

dass beispielsweise vielen schwarzafrikanischen Häftlingen, bei denen nicht nur Name 

und Alter, sondern auch das Herkunftsland unbekannt sind, das vorläufige Absehen 

vom Vollzug nicht zustatten kommen wird. 

 

 Zu 16 Abs 3 iVm § 16a bis 16i StVG  

 Die Einrichtung eines Senates mit einem fachkundigen Laienrichter widerspricht 

Grundsätzen der österreichischen Bundesverfassung, ist nicht sachgerecht und daher 

abzulehnen. 

 Das österreichische Gerichtssystem kennt nur zwei Formen der Laienmitwirkung 

an der Gerichtsbarkeit: Die Mitwirkung des Volkes an der Rechtsprechung (Art 91 Abs 

1 B-VG) als Schöffen und Geschworene und die Mitwirkung von Vertretern der betrof-

fenen Verkehrskreise, die fachmännischen Laienrichter aus dem Handelsstand in Han-

dels- und Unternehmensstreitigkeiten, sowie die fachkundigen Laienrichter in der Ar-

beits- und Sozialgerichtsbarkeit aus dem Kreis der Beschäftigten und der Dienstgeber. 

Die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit dieser Formen der Laiengerichtsbarkeit ist 

in der herrschenden „Versteinerungstheorie“ zu sehen. In diesen Fällen geht es darum, 

das Vertrauen der betroffenen Verkehrskreise in die Arbeit der Gerichte zu stärken. Die 

Vermittlung von Sachkunde ist in allen Formen der österreichischen Gerichtsbarkeit 

Aufgabe des Sachverständigenbeweises. Die Problematik, wenn Sachkunde durch den 

Richter bei der Ermittlungstätigkeit in das Verfahren eingebracht wird, ist hinlänglich 

bekannt (vgl Krammer, SV 1983/3, 2f; ders, Die "Allmacht" des Sachverständigen, Orac 

1990 [Wien]). In einem neuen Gesetz sollten derartige alte Irrwege nicht neuerlich be-

schritten werden. 

 Die vorgeschlagene Regelung über die Auswahl der fachkundigen Laienrichter ist 

nicht sachgerecht. Aus § 16d Abs 1 StVG nF (Entsendung der fachkundigen Laien-

richter durch das BMJ), § 16d Abs 2 Z 3 leg.cit. (Erfahrungen in der psychosozialen 

Behandlung und Betreuung von Verurteilten, im Bereich der Entlassungsvorbereitung 

und der Betreuung von Entlassenen) sowie § 16f Abs 2 leg.cit. (Enthebung des Laien-

richters, wenn sein Dienstverhältnis zur entsendenden Dienstbehörde nicht mehr auf-
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recht ist), aber auch § 16a Abs 5 leg.cit. (an der Entscheidung dürfen Laienrichter 

nicht mitwirken, die aus jener Justizanstalt entsandt werden, in der der Verurteilte seine 

Strafzeit größtenteils oder zuletzt verbüßt hat) ergibt sich, dass wohl alle diese Laien-

richter nicht als unparteiisch, objektiv und unabhängig angesehen werden können, weil 

sie von ihrem therapeutischen Ansatz her als Interessenwahrer für eine bedingte Ent-

lassung anzusehen sind. Diese - zu ihrem Berufsbild gehörende - Grundeinstellung ist 

mit einem Richteramt nicht vereinbar. 

 Auch den Verfassungsprinzipien des Grundsatzes der festen Geschäftsverteilung 

(Art 87 Abs 3 B-VG) und des Anspruches auf den gesetzlichen Richter (Art 83 Abs 2 B-

VG) wird die vorgeschlagene Regelung nicht gerecht. So besagt § 16a Abs 2 leg.cit., 

dass  der für die jeweilige Rechtssache zuzuziehende fachkundige Laienrichter "durch 

seine Ladung vom Vorsitzenden bestimmt" wird. Die Auswahl eines Richters im Einzel-

fall ist vom rechtsstaatlichen Standpunkt strikt abzulehnen, weil dadurch das Ergebnis 

der Entscheidung schwerwiegend beeinflusst werden kann. 

 Dazu kommt: 

 Auch wenn die fachkundigen Laienrichter nach § 16a Abs 1 StVG in Ausübung ih-

res Amtes unabhängig sind (dies ist jedoch im Gegensatz zum Berufsrichter nur ein-

fachgesetzlich durch die Bestimmungen des StVG gewährleistet), ist eine dem Berufs-

richter vergleichbare Unabhängigkeit schon im Ansatz nicht gegeben. Denn gemäß § 

16c Abs 1 StVG werden die fachkundigen Laienrichter für eine Amtsdauer von 5 Jahren 

entsandt. Die Entsendung und damit die Auswahl für diese Periode obliegt aber gemäß 

§ 16d StVG dem Bundesministerium für Justiz und ist durch § 16d Abs 2 Z 3 StVG der-

art eingeschränkt, dass ohnehin weitgehend nur Personen aus dem Vollzugsbereich in 

Frage kommen, die im Bereiche der Entlassungsvorbereitung tätig sind (siehe § 16a 

Abs 7 StVG). 

 Der beschränkte Personenkreis zeigt sich schon durch die Notwendigkeit des 

ausdrücklich normierten Ausschlussgrundes des § 16a Abs 5 StVG. 

 Damit ist aber die Unabhängigkeit dieser Personen mehr als fraglich und der Be-

stellungsvorgang auch unter dem Blickpunkt der Trennung von Justiz und Verwaltung 

verfassungsrechtlich mehr als bedenklich, weil sich der zu bestellende Personenkreis 

mehr oder weniger auf dem Bundesministerium für Justiz dienstrechtlich unterstellte 

beamtete Laienrichter reduziert. 

 Die vorgeschlagene Senatsbesetzung mit einem Laienrichter ist daher rechtlich 

verfehlt, sie ist auch nicht notwendig, weil vom Vollzugsgericht ohnehin die Äußerung 
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des Anstaltsleiters einzuholen und gegebenenfalls ein Sachverständiger zu bestellen 

ist. 

 Eine besondere Kuriosität ist § 16b Abs 2 StVG, wonach der fachkundige Laien-

richter "jedenfalls jenen Teil des Protokolls über die Beratung und Abstimmung zu un-

terfertigen" hat, "der die Grundzüge der Entscheidung enthält“. Beratungsprotokolle im 

Bereich der Gerichtsbarkeit werden stets nur vom Vorsitzenden und - wenn beigezogen 

- vom Schriftführer unterfertigt. Soll dadurch den Berufsrichtern das Misstrauen ausge-

sprochen werden? 

 

 Im Übrigen sind die Änderungen Anpassungen oder nähere Ausführungen schon 

bisher in Kraft gewesener Bestimmungen. 

 

 Die Änderungen des Bewährungshilfegesetzes und des § 17 JGG sind ebenfalls 

unbedenkliche bloße Anpassungen, die durch die Änderungen anderer gesetzlicher 

Bestimmungen gleichfalls bedingt sind, inhaltlich aber nichts Neues bringen. 

 

Dr. K r a m m e r 
 

 
(elektronisch gefertigt) 

 

 

 
 
 

 

  

41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt6 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 7 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt8 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 9 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt10 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 11 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt12 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 13 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt14 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 15 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt16 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



41/SN-129/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 17 von 17

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.


	Jv 13378.pdf
	Jv 13378 - Stellungnahme LG Straf, LG Krems.pdf



