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Betrifft: Strafrechtsänderungsgesetz 2015; Begutachtung
Wir dürfen zur Regierungsvorlage wie folgt Stellung nehmen:
Grundsätzlich werden die Entschärfungen zum Bilanzstrafrecht positiv beurteilt, da der Tatbestand in der Regierungsvorlage doch weitgehend eingegrenzt wurde. Dennoch weisen wir
auf nachstehende Punkte hin:
§ 163a (Unvertretbare Darstellung wesentlicher Informationen über bestimmte Verbände)
Nach Abs. 1 soll mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen sein, wer als Entscheidungsträger (§ 2 Abs. 1 VbVG) eines in § 163c angeführten Verbandes oder sonst im Auftrag
eines Entscheidungsträgers in bestimmten Unterlagen (Jahres- oder Konzernabschluss, Lageoder Konzernlagebericht oder einem anderen an die Öffentlichkeit, die Gesellschafter oder
Mitglieder, ein aufsichtsberechtigtes oder oberstes Organ oder deren Vorsitzenden gerichteten Bericht), in einer öffentlichen Aufforderung zur Beteiligung an dem Verband, einem Vortrag oder einer Auskunft in der Haupt-, General- oder Mitgliederversammlung oder sonst einer
Versammlung der Gesellschafter oder Mitglieder des Verbandes, Aufklärungen und Nachweisen (§ 272 Abs. 2 UGB) oder sonstigen Auskünften, die einem Prüfer (§ 163b Abs. 1) zu geben
sind, oder einer Anmeldung zum Firmenbuch betreffend die Einzahlung des Gesellschaftskapitals eine die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage betreffende oder für die Beurteilung der
künftigen Entwicklung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage bedeutsame wesentliche Information (§ 189a Z 10 UGB) einschließlich solcher Umstände, die die Beziehung des Verbandes zu mit ihm verbundenen Unternehmen betreffen, in unvertretbarer Weise falsch oder
unvollständig darstellt, und dies geeignet ist, einen schwerwiegenden Schaden für den Verband, dessen Gesellschafter, Mitglieder oder Gläubiger oder für Anleger herbeizuführen.
Dazu ist anzumerken, dass die in Abs. 1 Z 1 genannten Unterlagen umfangreiche komplexe
Zahlenwerke darstellen und die Erläuterungen ausführen, dass es „keine absolute Wahrheit in
Bilanzfragen geben kann“, sodass selbst „die Einhaltung der Bewertungsregeln nicht automatisch zu einem einzig richtigen Ergebnis“ führt.
Es sollte vermieden werden, dass Entscheidungsträger bei jeder Auskunftserteilung befürchten müssen, sich in eine unbestimmte Grauzone strafbaren Handelns zu begeben, und daher
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möglichst wenige Informationen erteilen, „um ja nichts falsch zu machen“.
Vor diesem Hintergrund ersuchen wir im Gesetz, zumindest aber in den Erläuterungen klarzustellen, dass jedenfalls nicht zu bestrafen ist, wer bei der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage die von ihm zu beachtenden gesetzlichen Sorgfaltspflichten gewissenhaft eingehalten hat – selbst wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass die gemachten Angaben falsch oder unvollständig sind.
§ 163d (Tätige Reue)
Die in der Regierungsvorlage vorgeschlagene Bestimmung für Tätige Reue sieht ein knappes
Zeitfenster vor, in welchem die Richtigstellung falscher Angaben bzw. der Nachtrag unvollständiger Angaben möglich sein soll. In dieser Form würde die Reuebestimmung nur einen
geringen praktischen Anwendungsbereich finden.
Damit eine Regelung der tätigen Reue einen breiteren Anwendungsbereich hat und ihren Sinn
erfüllen kann, muss die Fehlerkorrektur und Fehlerveröffentlichung zu Straflosigkeit führen,
und zwar aus mehreren Gründen:
1) Die Einführung des Kriteriums „Unvertretbarkeit“ ist nicht ausreichend, da bei einem großen Teil der Fälle mit Fehlerfeststellungen – unabhängig von der Würdigung „nicht unvertretbar“ durch Prüfstelle und Kontrollbehörde – von Dritten (aufgrund von Eigeninteressen) Anzeige erstattet werden wird und es zu erwarten ist, dass seitens der Staatsanwaltschaft dann
unter Beiziehung von Sachverständigen eine eigenständige Würdigung der Unvertretbarkeit
vorgenommen wird – mit langer und belastender Verfahrensdauer.
2) Das gegen eine Straflosigkeit bei regelkonformer Fehlerkorrektur und Fehlerveröffentlichung vorgebrachte Argument, dass man es dadurch dem „unanständigen Falschbilanzierenden“ zu leicht machen würde, da er zuerst die Fehldarstellung bewusst begehen und im Bedarfsfall noch rechtzeitig „die Notbremse“ ziehen könnte trifft nicht zu, weil
 tatsächlich dolose Fehlbilanzierung überwiegend nicht als allein stehendes Delikt gesetzt, sondern zusätzlich begangen wird, um andere, vorgelagerte dolose Handlungen
(zB Untreue, etc.) zu verschleiern;
 es dort, wo ausschließlich Falschdarstellung vorliegt, überwiegend um Fehler handelt,
die ohne dolus gemacht wurden; in diesen Fällen soll es dem Bilanzierenden möglich
sein, den Fehler regelkonform zu korrigieren und offen zu legen, ohne Risiko eines
langen Strafverfahrens;
 eine Fehlerkorrektur und –veröffentlichung mit einer Belastung verbunden ist UND falls
ein Schaden durch die ursprünglich falsche Information entstanden ist, die offengelegte Fehlerkorrektur auch die bestmögliche Grundlage für Geschädigte darstellt, um den
Schadenersatz zivilrechtlich einzuklagen.
 bereits die in den Rechnungslegungsvorschriften enthaltenen Regelungen zur Fehlerkorrektur (insbesondere IAS 8) ausdrücklich zeigen, dass der Standardsetzer eine fehlerhafte Anwendung der Vorschriften (offenbar in Anbetracht ihrer Komplexität) auch
für den gewissenhaften Anwender als möglich betrachtet. Es wäre daher überschießend und im Widerspruch zum Konzept der bestehenden RL-Vorschriften, auch bei
(eben regelkonform durchgeführten) Fehlerberichtigungen das Risiko einer Strafverfolgung tragen zu müssen.
Es ist daher notwendig, die Bestimmung zur tätigen Reue durch Festlegung einer Straflosigkeit, wenn die falsche Darstellung rechtzeitig korrigiert und dies entsprechend veröffentlicht
wird, zu ersetzen. Rechtzeitigkeit liegt nicht vor, wenn bereits nach außen erkennbare Verfolgungshandlungen gegen den Täter oder einen anderen an der Tat Beteiligten gesetzt waren
oder die Tat bereits ganz oder zum Teil entdeckt und dies dem Täter bekannt war.
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Anstelle des § 163d sollten daher jeweils in einem zusätzlichen Absatz des § 163a sowie des §
163b Bestimmungen über Strafaufhebung aufgenommen werden.
Der zusätzliche Absatz in § 163a sollte lauten:
„Nicht zu bestrafen ist, wer rechtzeitig die falschen Angaben richtig stellt oder die unvollständigen Angaben nachträgt.
Rechtzeitigkeit liegt nicht vor,
a)
wenn zum Zeitpunkt der Richtigstellung oder des Nachtrags der unvollständigen Angaben nach außen erkennbare Verfolgungshandlungen gegen den Täter oder andere an der Tat
Beteiligte gesetzt waren,
b)
wenn zum Zeitpunkt der Richtigstellung oder des Nachtrags der unvollständigen Angaben die Tat bereits ganz oder zum Teil entdeckt und dies dem Täter bekannt war. Die Tat
nach § 163a ist jedoch nicht zu bestrafen, wenn ein im Zuge einer Prüfung nach dem RL-KG
festgestellter Fehler vor Rechtskraft eines Bescheides nach § 5 (2) RL-KG entsprechend den
dort festgelegten Bestimmungen veröffentlicht wird.
Der zusätzliche Absatz in § 163b sollte lauten:
„Nicht zu bestrafen ist, wer rechtzeitig (§ 163a Abs. …) die falschen Angaben richtig stellt,
die unvollständigen Angaben nachträgt oder den Bestätigungsvermerk widerruft.“
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Ausführungen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz Rudorfer
Geschäftsführer
Bundessparte Bank und Versicherung
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