
Die Fachveranstaltung
am 19. Jänner 2016 im
Justizministerium in

Wien wurde von der Zeit-
schrift für Wirtschafts- und
Finanzstrafrecht (ZWF) or-
ganisiert und von Justizmi-
nister Univ.-Prof. Dr. Wolf-
gang Brandstetter eröffnet.
Zwei Module befassten sich
mit praktischen Problemstel-
lungen des Wirtschafts- und
Finanzstrafrechts sowie ge-
planten Neuerungen in der
Strafprozessordnung.
Mit dem Ministerialent-

wurf zum Strafprozessrechts-
änderungsgesetz 2015
(171/ME XXV. GP) beschäf-
tigte sich das erste Panel. Der
Entwurf eines „Bundesgeset-
zes, mit dem die Strafpro-
zessordnung 1975, das Straf-
vollzugsgesetz und das Ver-
bandsverantwortlichkeitsge-
setz geändert werden“, be-
zweckt die Umsetzung euro-
parechtlicher Vorgaben im
Bereich des Opfer- sowie
Rechtsschutzes in Strafver-
fahren sowie die Veranke-
rung einer gesetzlichen

Grundlage für die Kontenre-
gister-Abfrage durch Staats-
anwaltschaft und Gericht.
Der Entwurf befand sich bis
zum 21. Dezember 2015 in
Begutachtung. 
Moderiert von Rechtsan-

walt Mag. Mario Schmieder,
wurden ausgewählte Aspek-
te dieses Entwurfs von Ver-
tretern der Wissenschaft und
Praxis diskutiert. Beleuchtet
wurden insbesondere das in
Umsetzung der EU-Richtli-
nie 2013/48/EU („Rechtsbei-
stand“) vorgeschlagene Be-
ratungsrecht durch den Ver-
teidiger sowie das erweiterte
Sicherstellungsverbot bei
durch das Berufsgeheimnis
geschützten Unterlagen.
Konkret sah der Ministerial-
entwurf zur Umsetzung der
EU-Richtlinie ein ausge-
dehntes Beratungsrecht über
die Beantwortung einzelner
Fragen in Vernehmungen für
Beschuldigte durch ihre Ver-
teidiger vor. Dr. Claudia
Moravec-Loidolt, Richterin
am Landesgericht für Straf-
sachen Wien, begrüßte den

Vorschlag, erwartete da-
durch jedoch keine Auswir-
kungen auf das Hauptverfah-
ren. Der Angeklagte könne
auch jetzt zur Aussage nicht
gezwungen werden und ei-
nen Antrag auf Unterbre-
chung stellen. Zur Umset-
zung der EU-Richtlinie wäre
aber auch ein erweitertes
Fragerecht des Verteidigers
ausreichend. 
Ähnlich sah dies in Be-

zug auf das Ermittlungsver-
fahren Staatsanwalt Dr. Mar-
cus Schmitt von der zentra-
len Wirtschafts- und Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft
(WKStA). So wären die Be-
schuldigten gerade in großen
Wirtschaftsstrafsachen regel-
mäßig durch ihren Rechts-
beistand „gut gebrieft“. 
Rechtsanwalt Dr. Michael

Rohregger sah die Vorteile
insbesondere darin, Missver-
ständnisse bei Vernehmun-
gen ausräumen zu können.
Allerdings warnte er vor den
negativen Folgen für den
Mandanten bei missbräuchli-
cher Handhabung und trat

ebenfalls für ein erweitertes
Fragerecht ein. 
Univ.-Prof. Dr. Robert

Kert vom Institut für Öster-
reichisches und Europäi-
sches Wirtschaftsstrafrecht
der Wirtschaftsuniversität
Wien brachte ein, dass Bera-
tungen wohl in die Beweis-
würdigung einfließen wür-
den, dies allerdings nicht ge-
nerell den Aussagewert des
Angeklagten mindere. Sekti-
onschef Mag. Christian Pil-
nacek vom Bundeministeri-
um für Justiz betonte, dass
die im Zuge des Begutach-
tungsverfahrens aufgezeig-
ten Optimierungspotenziale
derzeit geprüft würden.
Auch die Neugestaltung

des Sicherstellungsverbots,
das nunmehr dem Berufsge-
heimnis unterliegende Mate-
rialien unabhängig von ih-
rem Besitz vor der Sicher-
stellung schützen soll, wurde
vom Podium begrüßt. Bis-
lang stellte das Verbot auf
die Besitzverhältnisse ab und
wurde nur dann wirksam,
wenn sich die Unterlagen im
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Referenten und Organisatoren der ZWF-Fachveranstaltung am 19. Jänner 2016 in Wien.

Neue Entwicklungen
Rechtsexperten diskutierten bei einer Fachveranstaltung in Wien über Änderungen 

im Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Finanzstrafrecht.



Besitz des Berufsgeheim-
nisträgers befanden. Die
Kommunikation zwischen
Rechtsanwalt und Mandant
soll nunmehr jedoch als
Ganzes geschützt werden.
Schmitt und Pilnacek sahen
hierin einen angemessenen,
konsequenten und wichtigen
Schritt in Richtung eines fai-
ren, objektiven Verfahrens.
Rohregger gab zu bedenken,
dass es auf prozessualer
Ebene noch Anpassungen
bezüglich der Rechtsmittel-
befugnis bedürfe. Fraglich
bliebe nämlich, wer gegen
eine Sicherstellung Wider-
spruch (§ 112 StPO) erheben
könne, wenn der Berufsge-
heimnisträger von dieser
nichts erfahre. Er erwog die
Möglichkeit der Ausdeh-
nung des Widerspruchs oder
der Verankerung amtswegi-
ger Vorkehrungen.

Das Thema Abgabenbe-
trug (§ 39 FinStrG) wurde
im zweiten Panel unter der
Leitung des Wirtschaftsprü-
fers und Steuerberaters
Hon.-Prof. Dr. Roman Leit-
ner behandelt. Unter Heran-
ziehung des Judikats des
Obersten Gerichtshofs
(OGH) vom 15. April 2015
(13 Os 115/14g) warf Univ.-
Prof. Dr. Kurt Schmoller
grundlegende Auslegungs-
fragen zum Abgabenbetrug
auf, deren praktische Rele-
vanz durch Fallbeispiele von
Steuerberater Mag. Rainer

Brandl und Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater Mag.
Norbert Schrottmeyer veran-
schaulicht wurde. 
Schmoller wies darauf

hin, dass trotz der oberstge-
richtlichen Entscheidung im-
mer noch wichtige Punkte in
Sachen Abgabenbetrug un-
geklärt seien. So bliebe für
ihn die rechtliche Einord-
nung der einzelnen Finanz-
vergehen, die erst bei Hinzu-
kommen betrügerischer
Komponenten einen Abga-
benbetrug verwirklichen
können, fraglich: Könnten
diese als völlig eigenständig
betrachtet werden? Dies hät-
te insbesondere dann Aus-
wirkungen, wenn nach
rechtskräftiger Aburteilung
bestimmter Finanzvergehen
weitere Vergehen aufgedeckt
würden. Wären die abgeur-
teilten Taten dann wieder-
aufzunehmen oder wäre eine
Zusatzstrafe zu verhängen?
Könnten die bereits abgeur-
teilten Taten dennoch zur
Begründung eines Abgaben-
betrugs herangezogen wer-
den?
Ebenso wurden Probleme

bei der gerichtlichen Zustän-
digkeit verdeutlicht: So ist es
derzeit unter anderem frag-
lich, wann das Zusammen-
treffen mehrerer Finanzver-
gehen „ausschließlich durch
das Gericht zu ahndende Fi-
nanzvergehen“ gemäß § 39
FinStrG begründet. 

Marina Prunner
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Palais Trautson, Sitz des Justizministeriums: Veranstaltung
zu Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Finanzstrafrecht.


