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17.43 

Abgeordneter Dr. Alfred J. Noll (PILZ): Frau Präsidentin! Den Herrn Bundeskanzler 

hätte ich ja gerne noch begrüßt, wenn er noch 2 Minuten Zeit hätte. (Bundeskanzler 

Kurz verlässt den Sitzungssaal.) Ohne dass ich die Debatte über die Dringliche An-

frage fortsetzen wollte, würde ich ihm eines schon gerne mit auf den Weg zum Ball-

hausplatz geben: Er ist ja einer, der schnell wie kaum ein anderer Grenzen überschrei-

tet, und besonders leichtfüßig ist er dann, wenn es darum geht, die Grenze von 

verbaler Geschmeidigkeit hin zur Demagogie zu überschreiten. Das hier war heute ein 

gelungenes Beispiel dafür. (Beifall bei der Liste Pilz.) 

Zum Thema, das hier jetzt in der Fortsetzung der Tagesordnung besprochen wird, 

einige Worte: Die Europäische Ermittlungsanordnung in Verwaltungsstrafsachen ist 

eine gute Sache. Wir sind dafür, dass man das macht, insbesondere nachdem auf-

grund der Kritik, die wir in der Ausschusssitzung angebracht haben, jetzt im § 6 ein 

Absatz 5 eingefügt wird, der den Konsultationsmechanismus, der vorher gefehlt hat, 

auch im Gesetz festschreibt. 

Das ist gut und richtig. Ich glaube allerdings, dass im Zuge der parlamentarischen 

Debatte darüber der Hinweis notwendig ist – er findet sich nämlich nicht in den 

Erläuterungen –, dass auch der Betroffene die Möglichkeit hat, selbst eine Europäische 

Ermittlungsanordnung zu beantragen, wenn das von der Behörde nicht gemacht wird. 

Diese Festschreibung im Stenographischen Protokoll ist, glaube ich, wichtig, weil man 

ansonsten leicht den Gesetzestext missinterpretieren könnte. 

Viel spannender ist die Novellierung des Verwaltungsstrafgesetzes. Wir werden dieser 

Novellierung aus mancherlei Gründen nicht zustimmen. Auch wenn es vielleicht für 

einige der Abgeordneten nach einem bemühten Vortrag klingt, wenn man sachlich 

bleibt, möchte ich Ihnen die drei Gründe, warum wir dieser Novellierung des Verwal-

tungsstrafgesetzes nicht zustimmen können, nahebringen.  

Erstens: Sie wissen, dass im Verwaltungsstrafgesetz die Unschuldsvermutung nicht 

gilt. Der Bevölkerung ist das kaum klar, aber im Verwaltungsstrafrecht gilt bisher aus-

nahmslos die Schuldvermutung. Das heißt, die objektive Tatbestandsmäßigkeit eines 

Verstoßes gegen eine Verwaltungsstrafnorm reicht für die Bestrafung aus. Seit vielen 

Jahren, spätestens seit wir die MRK in Österreich als Verfassungsgesetz akzeptiert 

und angenommen haben, wird die Debatte geführt, ob nicht auch im Verwaltungs-

strafverfahren die Unschuldsvermutung gelten sollte. Wenn jetzt in dieser Novelle im 

Absatz 1a des § 5 ein erster Anfang gesetzt wird, um die Unschuldsvermutung ins 
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Verwaltungsstrafrecht zu bringen, dann begrüßen wir das – aber das ist, bitte, ohne 

Courage und ohne Herz! 

Es wird nämlich jetzt festgeschrieben, dass nur bei Verwaltungsstrafen über 50 000 Euro 

die Unschuldsvermutung gelten soll, für alles, was darunterliegt, soll es weiter bei der 

Schuldvermutung bleiben. Man kann das ganz leicht übersetzen: Die Großen können 

sich auf die Unschuldsvermutung berufen, ihnen muss der Vorsatz im Verwaltungs-

strafverfahren nachgewiesen werden; für die Kleinen hingegen gilt weiter die Schuld-

vermutung. 

Wenn man das nüchtern betrachtet hätte und der Stimme des Herzens und auch der 

sachlichen Argumentation in der europäischen Verwaltungsrechtslehre gefolgt wäre, 

dann hätte man nicht 50 000 Euro hineingeschrieben, sondern man hätte 500 Euro 

oder 1 000 Euro hineingeschrieben. Man hätte damit die Mehrzahl der Bagatellfälle 

erledigt und nicht wieder ein soziales Missverhältnis eingeführt.  

Weiters gibt es eine zweite Lässlichkeit in dieser Regierungsvorlage, die schlechter-

dings unverständlich ist. Wenn Sie die Regierungsvorlage hernehmen, dann finden Sie 

in den Erläuterungen zu Artikel 3, nämlich dazu, was sich auf § 5 Abs. 1a bezieht, 

einen langatmigen Hinweis auf die Novellierung des § 9 Abs. 1 Verwaltungsstrafge-

setz. Der § 9 regelt die Verantwortlichkeit von juristischen Personen, von Organen von 

juristischen Personen. In den Erläuterungen wird auf eine Änderung des § 9 Bezug 

genommen, die dann aber offenkundig nicht gemacht wurde – in den Erläuterungen ist 

das alles so stehen geblieben –, wiewohl die Änderung des § 9 im Sinne dieser 

Erläuterungen durchaus notwendig und richtig wäre.  

Sie wissen, dass es juristischen Personen nur möglich ist, durch ihre Organe zu han-

deln. Das Verwaltungsstrafrecht stellt auf das Handeln dieser Organe ab, und viele der 

Geschäftsführer, Prokuristen, Abteilungsleiter et cetera organisieren den Betrieb so, 

wie es in großen Betrieben auch üblich ist. Die in Aussicht genommene Novelle stellte 

darauf ab, dass ein Organ dann nicht strafbar sein soll, wenn entsprechende Vorkeh-

rungen dafür getroffen wurden, dass die Organisation im Betrieb ordnungsgemäß ist – 

eine durchaus begrüßenswerte Novelle, wenn sie denn nur gekommen wäre. Was das 

in den Erläuterungen jetzt soll und warum der § 9 nicht im Sinne der Erläuterungen 

geändert wurde, ist mir schleierhaft, mir konnte das auch keiner erklären.  

Der eigentliche Grund, warum wir dieser Novellierung des Verwaltungsstrafgesetzes 

nicht zustimmen können, ist aber der neu eingeführte § 34b unter dem Stichwort 

„Identitätsfeststellung“. Also dass die ÖVP immer für mehr Law and Order und immer 

für mehr polizeiliche Befugnisse gewesen ist, wissen wir. Dass aber die FPÖ jetzt so 
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sehr den Nachweis dafür sucht, dass freiheitlich das Gegenteil von Freiheit ist, ist 

schon erstaunlich.  

Was ist im § 34b geplant? – Sie wissen, dass unsere Sicherheitsorgane im Bereich des 

Verwaltungsstrafrechts schon bisher immer dann die Möglichkeit hatten, die Identität 

von Verdächtigen festzustellen, wenn diese auf frischer Tat ertappt wurden. Das ist 

gut, das ist richtig, das hat sich in der Praxis auch durchaus bewährt. Jetzt wird in den 

Erläuterungen darauf abgestellt, dass allzu viele Schwarzfahrer in Wien der Identitäts-

feststellung entkommen würden, wenn man nicht die Befugnis ins Gesetz schreiben 

würde, dass die Identität derartiger Personen auch dann festgestellt werden dürfe, 

wenn es, wie es im § 34b heißt, „glaubwürdig“ entsprechende Auskünfte gibt. 

Wissen Sie, was das heißt? – Das heißt, dass bei normalen Fällen von nächtlicher 

Ruhestörung zum Beispiel, wenn irgendjemand bei der Polizei anruft und sagt: Der 

Nachbar war laut!, die Polizeistreife kommt und gar nichts mehr hört, sie dann aber zur 

Identitätsfeststellung und nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes 

auch zum Betreten der Wohnung befugt ist, um die Identität von Leuten festzustellen, 

die bezichtigt wurden. Das bloße Anklopfen, Anläuten wird in der Praxis genau darauf 

hinauslaufen, die Identitätsfeststellung von denjenigen Personen durch Polizeigewalt 

zu erzwingen, die in manchen Fällen einfach vernadert worden sind. (Abg. Gerstl: 

Nein!), und gegen diesen Vernaderungsparagrafen (Abg. Gerstl: Nein!) wehren wir 

uns aufs Entschiedenste. – Danke. (Beifall bei der Liste Pilz.) 

17.52 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord-

neter Stefan. – Bitte, Herr Abgeordneter. 

 


