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Sehr geehrter Herr Dr. Schuschnigg!
Wir dürfen zum Strafrechtsänderungsgesetz wie folgt Stellung nehmen:
Unbeschadet unserer Argumentation im Bereich Untreue, die wir weiterhin aufrechterhalten,
unterstützen wir jedenfalls nachdrücklich den heute übermittelten Initiativantrag der
Vorsitzenden des Justizausschusses Mag. Steinacker und des Justizsprechers der SPÖ Dr.
Jarolim.
§ 163a (Unrichtige Darstellung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage bestimmter Verbände):
Im Kern geht es um unrichtige bilanzielle Darstellungen. Die aktuelle Formulierung des Entwurfs erlaubt es der Staatsanwaltschaft aber auch, ihrer Ansicht nach 'unrichtige' Darstellungen im Rahmen der Berichterstattung an Risikoausschuss, Prüfungsausschuss, Vergütungsausschuss bzw. sonstiger Ausschüsse oder den Gesamtaufsichtsrat mit den Mitteln des Strafrechts
zu verfolgen. Während für Bilanzierungsfragen zumindest noch UGB/IFRS-Standards zur Auslegung zur Verfügung stehen, fehlen derartige Standards für die sonstigen Berichterstattungsinhalte an den Aufsichtsrat nahezu zur Gänze.


Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage
Im Unterschied zu den bisher etwa im Aktienrecht, GmbH-Recht und Versicherungsaufsichtsrecht vorgesehenen Tatbeständen soll die nunmehr einheitliche Strafbestimmung
nicht mehr die unrichtige Darstellung der „Verhältnisse der Gesellschaft“ oder „erheblicher Umstände“ sondern die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Verbandes zum
Tatbestand haben. Den Erläuterungen zufolge soll damit der bisher verwendete Begriff
der „Verhältnisse der Gesellschaft“ stärker konturiert werden.
Das Bestreben, den bisher verwendeten, tatsächlich sehr unbestimmten Begriff schärfere
Konturen zu verschaffen, ist grundsätzlich zu begrüßen, sollte aber im Sinne der Rechtssicherheit noch weiter gehen. Zu bedenken ist nämlich, dass auch bei den Begriffen
„Vermögenslage“ und „Ertragslage“ sehr weitgehende Interpretations-spielräume bestehen, sodass auch die Grenzen der Strafbarkeit entsprechend fließend sind.
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Um einen solchen Zustand zu vermeiden, sollte sich der Tatbestand auf die (erheblich)
unrichtige Darstellung der Finanzlage beschränken, weil allein bei ihr exakte zahlenmäßige Kriterien vorliegen, anhand deren die Richtigkeit oder Unrichtigkeit und damit auch
die Voraussetzung der Strafbarkeit eindeutig festgestellt werden kann. Zu bedenken ist
auch, dass eine unrichtige Darstellung der Wirtschafts- oder der Ertragslage meist ohnehin mit einer strafbaren unrichtigen Darstellung der Finanzlage einhergehen wird, sodass
eine zusätzliche Erfassung der Darstellung der Wirtschafts- und der Ertragslage nicht notwendig und angesichts der obgenannten Bedenken nicht angebracht erscheint.


Wissentlichkeit
Nach der Formulierung des Entwurfs wäre eine (erheblich) unrichtige Darstellung schon
dann strafbar, wenn dem Entscheidungsträger bloß bedingter Vorsatz vorgeworfen werden kann. Dies erscheint insofern bedenklich, als der Übergang von der Fahrlässigkeit
zum bedingten Vorsatz nicht immer klar feststellbar ist und auch Fälle einer Bestrafung
zugeführt werden könnten, in denen der Entscheidungsträger vielleicht „sich nicht ganz
sicher“ war und es unterlassen hat, seine Darstellung mit diesem Vorbehalt bekanntzugeben.
Gerade bei den in Abs. 1 Z 1 genannten Unterlagen, die umfangreiche komplexe Zahlenwerke darstellen, und gerade bei einer Auskunftserteilung aufgrund einer spontanen Fragestellung in einer Versammlung kann eine derartige Situation leicht eintreten. Die Erläuterungen führen an anderer Stelle selbst aus, dass es „keine absolute Wahrheit in Bilanzfragen geben kann“ und selbst „die Einhaltung der Bewertungsregeln nicht automatisch
zu einem einzig richtigen Ergebnis“ führt).
Es sollte auch vermieden werden, dass Entscheidungsträger bei jeder Auskunftserteilung
befürchten müssen, sich in eine unbestimmte Grauzone strafbaren Handelns zu begeben,
und daher möglichst wenige Informationen erteilen, „um nichts falsch zu machen“. Damit
würde eine Wirkung erzielt, die dem Ziel der Reform zuwiderliefe.
Die Strafbarkeit sollte daher auf jene Fälle eingeschränkt werden, in denen der Entscheidungsträger die Finanzlage wissentlich erheblich unrichtig darstellt.



Anerkannte Standards
Nach dem Entwurf soll die Richtigkeit oder Vollständigkeit von Angaben anhand der „dabei einzuhaltenden gesetzlichen Bestimmungen oder anerkannten Standards“ beurteilt
werden.
Die Festlegung dieser Maßstäbe soll nach den Erläuterungen vor dem Hintergrund erfolgen, „dass es ohnehin keine absolute Wahrheit in Bilanzfragen geben kann“. Im Hinblick
auf das Bestehen von zulässigen Bewertungs- oder anderer Ermessensspielräume führe
beispielsweise die Einhaltung der Bewertungsregeln nicht automatisch zu einem einzig
richtigen Ergebnis.
Hinsichtlich der anerkannten Standards, ist darauf hinzuweisen, dass diese nicht von einem gesetzgebenden Gremium erstellt werden und einem ständigen Wandel unterworfen
sind, sodass diese einen Maßstab darstellen, dessen genaue Einhaltung im Rahmen der
Buchhaltung keine Frage sein sollte.
Der Maßstab der anerkannten Standards, deren Einhaltung ohnehin, wie die Erläuterungen
vorsehen, nicht zu einem einzig richtigen Ergebnis führt, sollte daher entfallen.

-2-



Strafdrohung
Die bisherigen Straftatbestände im Aktien-, im GmbH-Recht und im Versicherungsaufsichtsrecht haben eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen vorgesehen. Die Verdoppelung des möglichen Strafausmaßes
durch Ausdehnung des Strafrahmens auf eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bei
gleichzeitigem Entfall der Möglichkeit, eine Geldstrafe zu verhängen, erscheint überzogen, wenn man bedenkt, dass auch dem sorgfältigsten Entscheidungsträger in Anbetracht
komplexer Unterlagen und der immer komplexer werdenden gesetzlichen Bestimmungen
und einzuhaltenden Standards ein Fehler unterlaufen kann, insbesondere bei spontan zu
erteilenden Auskünften in einer Versammlung.
Gerade die der Materie innewohnende Schwierigkeit bei der Bestimmung eines einzig
richtigen Ergebnisses, die in den Erläuterungen völlig zutreffend wiedergegeben wird,
lässt es bedenklich erscheinen, in diesem ohnehin schwierigen Umfeld eine derartige
Strafverschärfung gegenüber der bisherigen Rechtslage einzuführen.
Die Möglichkeit der Verhängung bloß einer Geldstrafe als Alternative, sollte beibehalten
werden.
Aus denselben Gründen sollte die separate, in Abs. 3 vorgesehene Strafobergrenze von
drei Jahren für börsenotierte Gesellschaften entfallen (und das Kriterium der Börsenotierung eines Verbandes allenfalls als strafverschärfend im Einzelfall berücksichtigt) oder
zumindest auf ein Strafausmaß von höchstens zwei Jahren gesenkt werden.



Tätige Reue:
Tätige Reue muss bei diesem Straftatbestand ebenfalls möglich sein. Darüber hinaus muss
ganz grundsätzlich auch eine Fehlerveröffentlichung gemäß RL-KG als tätige Reue im Sinne des StGB gelten.



Erhebliche Unrichtigkeit
Nach Abs. 4 soll die Unrichtigkeit einer Darstellung erheblich sein, wenn nach der Bedeutung der davon betroffenen Information und dem konkreten Ausmaß der Unrichtigkeit
vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie Entscheidungen beeinflussen kann, die Empfänger auf der Grundlage der Darstellungen treffen. Nach den Erläuterungen soll damit
das Ausmaß der bislang theoretischen Strafbestimmung eingegrenzt werden.
Die Strafbarkeit eines Verhaltens bei bloßer Möglichkeit, Entscheidungen – in welcher
Richtung immer – zu beeinflussen, („beeinflussen kann“) würde jene Uferlosigkeit der
Strafbarkeit bedeuten, welche mit dem Entwurf gerade vermieden werden soll. Um die
Bestimmung auf wirklich strafwürdiges Verhalten zu beschränken und sie berechenbar zu
machen, sollten nur wesentliche Informationen im Sinne des § 189a Z 10 UGB (idF des
Rechnungslegungsänderungsgesetzes 2015) erfasst werden, die geeignet sind, einen
schwerwiegenden Schaden für Investoren und Gläubiger herbeizuführen.

Weiters dürfen wir auf Folgendes hinweisen:
Es erscheint zu weitgehend, im Bilanzstrafrecht keine Differenzierungen zwischen kleinen und
mittleren Genossenschaften, die nicht der Gruppe der Kreditinstitute zuzurechnen sind, und
großen Aktiengesellschaften zu treffen. Bei diesen Genossenschaften ist der Kreis der Genossenschafter zumeist auf einzelne Berufsgruppen und oft auch auf einzelne Bundesländer reduziert und der Umsatz bzw. das Geschäftsanteilsvolumen entsprechend nicht vergleichbar.
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Die Regelungen zur Strafbarkeit des nunmehr rechtsformneutral ausgestalteten Tatbestands
der „Bilanzfälschung“ sind in mehrfacher Weise zu weitgehend. Zum einen berücksichtigen
die geplanten Bestimmungen insbesondere nicht hinreichend, dass die Information des Aufsichtsrates eine Frage der internen Unternehmenskommunikation darstellt, die nicht mit den
Mitteln des Strafrechts durchgesetzt werden sollte, zumal es in der Praxis manchmal zu Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht durch einzelne wenig loyale AR-Mitglieder kommt.
Wenn für den konkreten Anlassfall eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht mit ernsten
Nachteilen für die Gesellschaft zu befürchten ist, mag eine inhaltlich unvollständige Information des Gesamtaufsichtsrates bei unverzüglicher Information des Aufsichtsratsvorsitzenden
immer noch nicht zu billigen sein, aber Strafwürdigkeit ist fraglich. Die Zielsetzung des § 163a
StGB kann jedoch ua nur darin bestehen, den Straftatbestand der Bilanzfälschung präziser zu
fassen.
Wir erachten es daher als notwendig, dass das strenge Bilanzstrafrecht nicht auf kleine und
mittlere Genossenschaften anwendbar ist (§ 22 Abs 4 GenG iVm § 221 UGB).
Es findet sich keine Parallele im deutschen Recht. § 331 dHGB sanktioniert als Pendant zu §
163a Abs 1 Z 1 StGB lediglich die unrichtige Darstellung der Verhältnisse der Kapitalgesellschaft in der Eröffnungsbilanz, im Jahres- und Zwischenabschluss oder im Lagebericht, sieht
aber keine Strafbarkeit für eine falsche Berichterstattung an den Aufsichtsrat vor). Der gegenüber § 331 dHGB subsidiäre § 400 dAktG sieht ebenfalls keine Strafbarkeit für die Nichterstattung von Berichten an den AR vor). Warum die Berichterstattung an den Aufsichtsrat etwa
einer österreichischen GmbH oder einer kleinen österreichischen Genossenschaft anders als
die Berichterstattung an den AR selbst einer großen deutschen Aktiengesellschaft mit Strafe
bedroht sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Dabei geht es nicht darum, Fehlinformationen an
den Aufsichtsrat zu verharmlosen; diese bilden zu Recht einen Abberufungs- und Entlassungsgrund für die Vorstandsmitglieder und können diese selbstverständlich auch schadenersatzpflichtig machen. Im Zusammenhang mit durch Fehlinformationen erlangten wirtschaftlichen
Vorteilen (zB Boni) besteht eine Strafbarkeit außerdem zu Recht schon nach dem Betrugstatbestand und selbst bei fehlendem Bereicherungsvorsatz kann das Verhalten als Täuschung
strafbar sein. Eine von Strafdrohungen belastete unternehmensinterne Kommunikation wird
ineffizient sein. Wenn Unvollständigkeiten strafbar sind, dann wird den Berichtsadressaten
weniger Information zur Verfügung gestellt, dass ein Unvollständigkeitsvorwurf nicht erhoben
werden kann. Der Information dient das nicht mehr. Die diesbezügliche Strafdrohung des §
255 AktG war deshalb im Gegensatz zur enger gezogenen Strafdrohung in § 89 GenG schon
bisher zu weitgehend. Sie sollte nicht zum allgemeinen Maßstab erhoben werden, sondern im
Gegenteil auch für das Aktien- und GmbH-Recht wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt werden.
Darüber hinaus umfasst das Tatbestandsmerkmal der „unrichtigen Darstellung“ der Verhältnisse der Kapitalgesellschaft in der Eröffnungsbilanz, im Jahres- und Zwischenabschluss oder
im Lagebericht in § 331 dHGB nur die Tathandlungen des „Verschleierns“ und der „unrichtigen
Wiedergabe“. Nach den Erläuterungen des vorliegenden Ministerialentwurfs soll § 163a Abs 1
StGB mit den „unvollständigen Angaben“ neben den Tathandlungen des „Verschleierns“ und
der „unrichtigen Wiedergabe“ auch die Tathandlung des „Verschweigens“ der Vermögens-,
Finanz- oder Ertragslage bestimmter Verbände von Entscheidungsträgern umfassen). Dies bedeutet eine zusätzliche Erweiterung der Strafbarkeit gegenüber der deutschen Rechtslage.
Gemäß der deutschen Rechtslage wird ein bloßes (absichtsloses) Verschweigen im Gegensatz
zu einem mit einem versehenen „Verschleiern“ nicht bestraft. Klargestellt sollte auch werden, dass im Sinne der deutschen Lehre eine Darstellung der Vermögens-, Finanz- oder Er-4-

tragslage eines Verbands nur dann als unrichtig oder verschleiernd angesehen werden kann,
wenn sie sich als „schlechthin unvertretbar“ darstellt).
Bei der geplanten Ersetzung des § 89 GenG durch den rechtsformneutral ausgestalteten § 163a
StGB sollte darauf geachtet werden, dass ua nur große Vereine im Sinne des § 22 Abs 2 VerG
Gegenstand des Straftatbestands der „Bilanzfälschung“ sind. Auf kleinere Vereine, die in ihrer
Struktur mitunter Kleingenossenschaften sehr ähnlich sind, sollen die §§ 163a und 163b StGB
hingegen keine Anwendung finden. Es kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, dass ehrenamtlich tätige Personen der Zivilgesellschaft in kleinen Genossenschaften für Fehler in der
Kommunikation bestraft werden sollen. Aus diesem Grund sprechen wir uns zumindest für die
Kleingenossenschaften (zB an körperschaftsteuerbefreite Weidegenossenschaften, die im Übrigen lediglich eine Einnahmen-Ausgabenrechnung zu erstellen haben) für eine Beibehaltung
des § 89 GenG aus.
Abs 1 Z 5:
Hinsichtlich der Z 5 leg.cit. werden keine Anmerkungen in den Erläuternden Bemerkungen
gemacht. Nach dem Wortlaut dieser Regelung ist bei einer §-10-GmbH-Erklärung der Entscheidungsträger auf Seiten der Banken zusätzlich zu den Geschäftsleitern der GmbH (die
bislang nach § 122 Abs 2 Z 1 GmbHG strafbar waren) - bei Vorliegen der sonstigen Tatbestandselemente – als unmittelbarer Täter strafbar. Da bei strafwürdigem Zusammenwirken ohnehin
Beitragstäterschaft vorliegt und eine unrichtige Darstellung auf Seiten der Bank zu Schadenersatzansprüchen führt, ist die diesbezügliche Ausweitung der Strafbarkeit nicht sachgerecht.
Abs 2:


Hinsichtlich der Sonderberichte ist jedenfalls § 22 Abs 3 GenG gemeint. Ausdrücklich klargestellt sollte werden, dass die Verletzung von § 84 GenG nicht strafbewehrt sein soll.
Vorerst ist anzumerken, dass hinsichtlich der Gefährdung der Liquidität in der Betriebswirtschaftslehre erhebliche Auffassungsunterschiede bestehen. Es wird im Falle eines
diesbezüglichen Strafverfahrens daher an der Auffassung des voraussichtlich zu bestellenden Sachverständigen liegen, ob ein strafbares Verhalten vorliegt oder nicht. Diese
Rechtsunsicherheit ist bei einer strafrechtlichen Sanktion aufgrund des Bestimmtheitsgebots nicht tunlich. Die aus einem Verstoß resultierende Schadenersatzpflicht des Entscheidungsträgers und eine allfällige Verwaltungsstrafe sollten zur Hintanhaltung von Verstößen gegen die Berichtspflichten ausreichend sein.



Die Nichterstattung eines Sonderberichts soll nach § 163a Abs 2 StGB nur dann strafbar
sein, wenn eine Gefährdung der Liquidität der Gesellschaft droht. Somit soll nicht jegliches Unterlassen bei wichtigen Angelegenheiten, die die Gesellschaft nicht in ihrem Bestand und in ihrer Liquiditätslage bedrohen, unter § 163a Abs 2 StGB fallen, sondern wirklich nur äußerst kritische Situationen, wenn der Aufsichtsrat wegen der Liquiditätsgefährdung unverzüglich einbezogen werden muss). Eine entsprechende Klarstellung sollte jedenfalls in die EB aufgenommen werden.

163b StGB neu:
Abs 1:
Nach dem vorgeschlagenen Tatbestand soll künftig auch das Verschweigen wesentlicher Umstände in der (schriftlichen) Berichterstattung des Abschlussprüfers (und anderer Prüfer) oder
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in dessen Vortrag in der Haupt- oder Generalversammlung von Prüfern bestimmter Verbände
(Abs 1 Z 2) strafrechtlich geahndet werden. Ähnlich wie bei der nach § 163a StGB vorgesehenen Strafbarkeit der Nichterstattung von Berichten bzw des Verschweigens von Umständen in
Berichten an den Aufsichtsrat wird auch hier jeder vernünftige Prüfer durch möglichst umfassende und weitreichende Ausführungen in seinem schriftlichen Prüfungsbericht bzw in seinem
Vortrag in der Haupt- oder Generalversammlung versuchen, einen „Sicherheitsabstand“ von
einer strafrechtlich relevanten Grenze einzuhalten. Die Folge besteht in einer ineffizienten
Erörterung von Nebensächlichkeiten, was dazu führen wird, die Berichtsadressaten von der
Haupt- oder Generalversammlung fernzuhalten, wenn seitens des Prüfers jeder Bilanzposten
in extenso einzeln erörtert werden soll, um den Anforderungen des § 163b StGB gerecht zu
werden und mit keiner möglichen Strafbarkeit konfrontiert zu sein. Die vorgeschlagene Bestimmung erlaubt dem Prüfer somit nunmehr keine zielführende Berichterstattung zu zentralen, relevanten Aspekten der Bilanz, weil er sich ständig einem Unvollständigkeitsvorwurf
ausgesetzt sehen muss.
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass Sonderregelungen bei der Rechtsform der Genossenschaft bestehen. In § 6 GenRevG ist die Erstellung der Kurzfassung des Revisionsberichts sowie
die Verlesung desselben in der Generalversammlung verankert. Hinsichtlich der Ausgestaltung
der Kurzfassung des Revisionsberichts bestehen Ermessensspielräume sowie Auffassungsunterschiede. Es steht auch dem Zweck eines Kurzberichts, dass Feststellungen nicht aufgenommen
werden. Da auch das Verschweigen von wesentlichen Umständen als Tathandlung vorgesehen
ist, besteht für die Abschlussprüfer bzw. Revisoren eine Rechtsunsicherheit, die - nach dem
vorgelegten Entwurf - bei Fehlbeurteilungen auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann.
Dies wird durch die Schutzklausel noch verstärkt (§ 5 Abs 4 2.Satz GenRevG): Feststellungen,
deren Bekanntgabe nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, der Genossenschaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen, müssen in den Kurzbericht nicht aufgenommen werden. Die Wertung dieser Gesetzesstelle – es dürfen bei Gefahren für die Genossenschaft Feststellungen weggelassen werden – steht häufig in Konflikt mit der Wertung des vorgelegten Entwurf – auch das Verschweigen kann eine Tathandlung für Bilanzfälschung darstellen. Die Beurteilung, ob das „getreue Bild von der Gesamtlage der Genossenschaft nicht beeinträchtigt wird“ (§ 5 Abs 4 2.Satz GenRevG) ist schwierig und deren Fehlbeurteilung sollte
nicht strafrechtlich bewehrt sein.
Unrichtige Darstellungen bzw. das Verschweigen von wesentlichen Umständen werden bislang
mit Schadenersatzansprüchen und Berufsverbot geahndet. Diese Sanktionen sind ausreichend.
Abs 2 Z 2:
Bisher ist die Verletzung der gesetzlichen Berichtspflichten (§§ 273 Abs 3 UGB, 63 Abs 3 BWG
u.a.) bewehrt mit Verwaltungsstrafen (u.a. § 99 Abs 1 Z 10 BWG) sowie Schadenersatzfolgen.
Diese Sanktionen reichen aus. Weiters ist zu beachten, dass die Abschlussprüfer bzw. Revisoren um jede strafrechtliche Verantwortlichkeit auszuschließen, die Berichtspflichten in allen
Zweifelsfällen und daher öfter als gesetzlich vorgesehen ausüben werden. Dies wird einerseits
zu einer Aufweichung der Warnfunktion der Berichtspflichten führen. Andererseits können
dem geprüften Unternehmen durchaus erhebliche Schäden durch eine zu oft ausgeübte Warnpflicht entstehen (etwa Bank-Run).
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§ 163d (Tätige Reue):
Die Befreiungstatbestände sollten erweitert und folgender Abs. 3 hinzugefügt werden:
„Ferner ist nach §§ 163a und 163b nicht zu bestrafen, wer vor rechtskräftiger Feststellung
durch einen Bescheid die falschen Angaben richtigstellt oder die unvollständigen Angaben
nachträgt. Auch ist nicht zu bestrafen, wer als Prüfer in seinen Prüfbericht oder einem anderen Bericht die falschen Angaben richtigstellt oder die unvollständigen Angaben nachträgt.“
Den ersten Satz regen wir, wie folgt umzuformulieren:
"….wenn er freiwillig, bevor die ausgespäten Daten im Rechtsverkehr oder zur Fälschung eines
unbaren Zahlungsmittels verwendet worden sind, durch Verständigung der Behörde, des Berechtigten oder auf andere Weise die Gefahr einer Verwendung der Daten im Sinne des Abs.1
Z 1 und 2 beseitigt."
Weitere Anmerkungen:
§ 6 (Fahrlässigkeit):
Es ist vorgesehen, nunmehr auch im Strafgesetzbuch den bislang nur im bürgerlichen Recht
definierten Begriff der groben Fahrlässigkeit zu definieren. Dabei fällt jedoch auf, dass die
vorliegende Entwurfsfassung die Formulierung „auffallend sorgfaltswidrig“ benützt, während
§ 1331 ABGB von „auffallender Sorglosigkeit“ spricht. Beide Begriffe sind sprachlich nicht völlig deckungsgleich. Da aber in vielen Fällen einem Strafverfahren ein den völlig identischen
Inhalt betreffendes Zivilverfahren folgt, besteht die Gefahr, dass bei einer nicht identen
Wortwahl das Strafgericht die Grenze zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit an einer
anderen Stelle ziehen könnte, als dies im selben Anlassfall das Zivilgericht tut. Um diesbezügliche Rechtsunsicherheit zu vermeiden, erschiene es ratsam, den Begriff der groben Fahrlässigkeit im Strafgesetzbuch mit der gleichen Wortwahl zu beschreiben, wie dies in § 1331 ABGB
der Fall ist.
§ 64 Abs. 1 Z 11 (Strafbare Handlungen im Ausland):
Hier ist vorgesehen, auch die neu zu schaffenden Tatbestände der §§ 163a und 163b StGB in
die Liste jener Bestimmungen aufzunehmen, die ohne Rücksicht auf die Gesetze des Tatortes
österreichischen Strafgesetzen unterliegen sollen. Dies erscheint insbesondere in jenen Fällen
nicht angemessen, in denen die inkriminierte Handlungsweise nach den Gesetzen jenes Landes, in dem die Handlungen gesetzt werden, nicht strafbar sind oder einer geringeren Strafe
unterworfen sind.
§ 70 (Berufsmäßige Begehung):
Die Definition der Berufsmäßigkeit erscheint inhaltlich insoweit widersprüchlich, als diese
Bestimmung einerseits von der Begehung „einer Tat“ in der Absicht, sich durch ihre wiederkehrende Begehung fortlaufendes Einkommen zu verschaffen, spricht, andererseits jedoch
zwei innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Tat begangene Vortaten verlangt. Wenn die
Absicht einer wiederkehrenden Tatbegehung besteht, ist kein Grund erkennbar, weshalb erst
die dritte Tat „berufsmäßig“ begangen sein soll, die davorliegenden zwei Taten hingegen
nicht.
§ 118a Abs. 1 (Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem):
Die in Z 1 dieser Bestimmung vorgesehene Einschränkung auf personenbezogene Daten, deren
Kenntnis schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen verletzt, erscheint zu eng.
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Stattdessen sollte, so wie auch bisher, die in dieser Bestimmung beschriebene Handlung in
der Absicht, sich unbefugt Kenntnis von jedweden Daten zu verschaffen, strafbar bleiben.
§ 129 Abs. 1 (Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen):
Die Verringerung der Strafdrohung des nicht gesondert qualifizierten Einbruchsdiebstahls von
bisher sechs Monaten bis fünf Jahre auf nunmehr bis zu drei Jahren erscheint aus generalpräventiven Gründen nicht angebracht. Nahezu jeder Wirtschaftszweig in Österreich leidet unter
der ständigen Zunahme derartiger Straftaten und den damit verbundenen wirtschaftlichen
Schäden. Im Wege der Einbruchsdiebstahlversicherung ist die Versicherungsbranche besonders
betroffen. Eine derartige Verringerung der Strafdrohung wäre daher ein Signal in die falsche
Richtung.
§ 143 Abs. 1 (Schwerer Raub):
Auch in diesem Fall erscheint die geplante Herabsetzung der Untergrenze des Strafrahmens
von bisher fünf auf künftig ein Jahr nicht angemessen. Auch in diesem Fall spricht die hohe
Zahl von Delikten – insbesondere jener des Raubes unter Verwendung einer Waffe – gegen
eine solche Herabsetzung. Die Versicherungswirtschaft ist hier insbesondere hinsichtlich der
Versicherungsverträge gegen Botenberaubung betroffen.
§ 148 (Berufsmäßiger Betrug):
Auch hier ist eine Reduktion der Strafdrohung von bisher sechs Monaten bis fünf Jahre auf
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vorgesehen. Die hohe Anzahl einschlägiger Straftaten spricht
eindeutig gegen diese Veränderung. Die Versicherungswirtschaft wäre durch die große Zahl
von Fällen des Versicherungs- oder auch des Provisionsbetrugs massiv betroffen. Eine Herabsetzung des Strafrahmens verringert die Abschreckungswirkung und lässt daher ein Ansteigen
der Anzahl einschlägiger Delikte befürchten.
§ 241h (3):
Die tätige Reue ist unklar formuliert, da wesentlich ist, dass der Täter vor Verwendung der
unberechtigt erlangten Daten diese beseitigt.
Wir raten, den ersten Satz des Absatz 3 umzuformulieren: "….wenn er freiwillig, bevor die
ausgespäten Daten im Rechtsverkehr oder zur Fälschung eines unbaren Zahlungsmittels verwendet worden sind, durch Verständigung der Behörde, des Berechtigten oder auf andere
Weise die Gefahr einer Verwendung der Daten im Sinne des Abs.1 Z 1 und 2 beseitigt."
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Ausführungen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz Rudorfer
Geschäftsführer
Bundessparte Bank und Versicherung
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