IV. STRAFEN UND DEREN
BEMESSUNG
• Freiheitsstrafe
• Geldstrafe
• Ersatzfreiheitsstrafe
• Verfall
• Strafbemessung
• Zahlungserleichterung
• Gnadenrecht
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FREIHEITSSTRAFE
§ 15 FinStrG:

(1) Die Freiheitsstrafe beträgt mindestens einen Tag. Über Jugendliche (§ 7 Abs. 3) darf eine
Freiheitsstrafe nicht verhängt werden.
(2) Bei Finanzvergehen, die nicht mit einer zwingend zu verhängenden Freiheitsstrafe bedroht sind,
darf auf eine solche nur erkannt werden, wenn es ihrer bedarf, um den Täter von weiteren
Finanzvergehen abzuhalten oder der Begehung von Finanzvergehen durch andere
entgegenzuwirken.
(3) Bei Finanzvergehen, deren Ahndung nicht dem Gericht vorbehalten ist, darf eine Freiheitsstrafe
nur in den Fällen des § 58 Abs. 2 lit. a verhängt werden; sie darf das Höchstmaß von drei Monaten
nicht übersteigen.
(4) Bei Finanzvergehen, die mit einer zwingend zu verhängenden Freiheitsstrafe bedroht sind, sind
die §§ 37 und 41 StGB sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass die an Stelle der
Freiheitsstrafe zu verhängende Geldstrafe mit bis zu 500 000 Euro zu bemessen ist.
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FREIHEITSSTRAFE
• Freiheitsstrafen werden nur in Ausnahmefällen verhängt.

• Nur wenige Tatbestände wie § 39 FinStrG (Abgabenbetrug) sehen Freiheitsstrafe vor.
• Unter den Voraussetzungen der §§ 37 oder 41 StGB kann statt Freiheitsstrafe eine Geldstrafe
verhängt werden.
• Viele Finanzvergehen sehen eine Freiheitsstrafe nur neben einer Geldstrafe.

• Ein finanzieller Engpass des Täters hindert jedoch nicht den Ausspruch einer Geldstrafe.

Seiler, 2016, S. 76
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GELDSTRAFE
§ 16 FinStrG:
Die Mindestgeldstrafe beträgt 20 Euro. Die Geldstrafen fließen dem Bund zu.
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GELDSTRAFE
• Geldstrafe ist eine Geldsummenstrafe.

• Finanzielle Lage ist völlig irrelevant für die Verhängung dieser Strafe.
• Obergrenze wird durch fixe Höchstbeträge bestimmt die in den einzelnen Tatbeständen näher
erläutert werden.
• Geldstrafen werden nicht auf Abgabenschuld angerechnet.

Seiler, 2016, S. 77
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ERSATZFREIHEITSSTRAFE
§ 20 FinStrG:
(1) Wird auf eine Geldstrafe oder auf Wertersatz erkannt, so ist zugleich die für den Fall der
Uneinbringlichkeit an deren Stelle tretende Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen.
(2) Die gemäß Abs. 1 anstelle einer Geldstrafe und eines Wertersatzes festzusetzenden
Ersatzfreiheitsstrafen dürfen bei Finanzvergehen, deren Ahndung dem Gericht vorbehalten ist, das
Höchstmaß von je einem Jahr, wenn jedoch die Geldstrafdrohung das Zweifache des Betrages, nach
dem sich sonst die Strafdrohung richtet, übersteigt, das Höchstmaß von je eineinhalb Jahren und
wenn dieser Betrag 500.000 Euro übersteigt, das Höchstmaß von je zwei Jahren nicht übersteigen;
bei Finanzvergehen, deren Ahndung in den Fällen des § 58 Abs. 2 lit. a dem Spruchsenat vorbehalten
ist, dürfen die Ersatzfreiheitsstrafen das Höchstmaß von je drei Monaten und bei den übrigen
Finanzvergehen das Höchstmaß von je sechs Wochen nicht übersteigen.
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ERSATZFREIHEITSSTRAFE
• Wenn Geldstrafe ausgesprochen wurde und diese uneinbringlich ist, wird eine Ersatzfreiheitsstrafe
festgesetzt.
• Vor Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe wird ein Vollstreckungsverfahren durchgeführt.
• Höhe davon ist eine Ermessensentscheidung.
• Gesetzliche Obergrenzen finden sich im § 20 FinStrG.

Seiler, 2016, S. 78
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VERFALL
§ 17 FinStrG:
(1) Auf die Strafe des Verfalls darf nur in den im II. Hauptstück dieses Abschnittes vorgesehenen
Fällen erkannt werden.
(2) Dem Verfall unterliegen:
a) die Sachen, hinsichtlich derer das Finanzvergehen begangen wurde, samt Umschließungen;
b) die zur Begehung des Finanzvergehens benützten Beförderungsmittel und Behältnisse, wie Koffer,
Taschen u. dgl., wenn diese Gegenstände mit besonderen Vorrichtungen versehen waren, welche die
Begehung des Finanzvergehens erleichtert haben;
c) soweit dies im II. Hauptstück dieses Abschnittes besonders vorgesehen ist,
1. die Geräte und Vorrichtungen, die zur Erzeugung der in lit. a erwähnten Sachen bestimmt gewesen
oder benützt worden sind,
2. die Rohstoffe, Hilfsstoffe und Halbfabrikate, die zur Erzeugung der in lit. a erwähnten Sachen
bestimmt gewesen sind, samt Umschließungen,
3. die zur Begehung des Finanzvergehens benützten Beförderungsmittel, wenn in ihnen Gegenstände
des Finanzvergehens an Stellen verborgen waren, die für die Verwahrung üblicherweise nicht
bestimmt sind, oder wenn das betreffende Finanzvergehen wegen der Beschaffenheit der beförderten
Sachen ohne Benützung von Beförderungsmitteln nicht hätte begangen werden können.
Beförderungsmittel, die dem allgemeinen Verkehr dienen und unabhängig von den Weisungen des
Fahrgastes oder Benützers verkehren, unterliegen nicht dem Verfall.
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VERFALL
§ 17 FinStrG:
(3) Die im Abs. 2 genannten Gegenstände sind für verfallen zu erklären, wenn sie zur Zeit der
Entscheidung im Eigentum oder Miteigentum des Täters oder eines anderen an der Tat Beteiligten
stehen. Weisen andere Personen ihr Eigentum an den Gegenständen nach, so ist auf Verfall nur dann
zu erkennen, wenn diesen Personen vorzuwerfen ist, daß sie
a) zumindest in auffallender Sorglosigkeit dazu beigetragen haben, daß mit diesen Gegenständen das
Finanzvergehen begangen wurde, oder
b) beim Erwerb der Gegenstände die deren Verfall begründenden Umstände kannten oder aus
auffallender Sorglosigkeit nicht kannten.
Hiebei genügt es, wenn der Vorwurf zwar nicht den Eigentümer des Gegenstands, aber eine Person
trifft, die für den Eigentümer über den Gegenstand verfügen kann.
(4) Monopolgegenstände unterliegen dem Verfall ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. Dies gilt
auch für Behältnisse und Beförderungsmittel der im Abs. 2 lit. b bezeichneten Art, es sei denn, daß
deren Eigentümer nicht an der Tat beteiligt war, ihn auch sonst kein Vorwurf im Sinne des Abs. 3 trifft
und die besonderen Vorrichtungen vor der Entscheidung entfernt werden können; die Kosten haben
der Täter und die anderen an der Tat Beteiligten zu ersetzen.
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VERFALL
§ 17 FinStrG:
(5) Wird auf Verfall erkannt, so sind nachgewiesene Pfandrechte oder Zurückbehaltungsrechte dritter
Personen an den für verfallen erklärten Gegenständen anzuerkennen, wenn diese Personen kein
Vorwurf im Sinne des Abs. 3 trifft.
(6) Stünde der Verfall zur Bedeutung der Tat oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf außer
Verhältnis, so tritt an die Stelle des Verfalls nach Maßgabe des § 19 die Strafe des Wertersatzes. Dies
gilt nicht für Beförderungsmittel und Behältnisse der im Abs. 2 lit. b bezeichneten Art, deren
besondere Vorrichtungen nicht entfernt werden können, und für Monopolgegenstände, bei welchen
auf Grund ihrer Beschaffenheit oder sonst auf Grund bestimmter Tatsachen zu besorgen ist, dass mit
ihnen gegen Monopolvorschriften verstoßen wird.
(7) Das Eigentum an den für verfallen erklärten Gegenständen geht mit der Rechtskraft der
Entscheidung auf den Bund über; Rechte dritter Personen erlöschen, sofern sie nicht gemäß Abs. 5
anerkannt wurden.
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VERFALL
GEGENSTAND DES VERFALLS
• Sachen hinsichtlich derer ein Finanzvergehen begangen wurde
• Dazu gehören auch jene Beförderungsmittel (z.B. Auto) die beim Begehen des Finanzvergehens
benützt werden und auch Behältnisse (z.B. Koffer) mit besonderen Vorrichtungen die die Begehung
des Vergehens erleichtern.
• Pkw: Kein Verfall des Pkw, wenn Schmuggelwaren offen sichtbar am Rücksitz transportiert werden.
• Pkw: Verfall des Pkw, wenn Schmuggelwaren unter Fahrersitz versteckt transportiert werden.

Seiler, 2016, S. 78
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VERFALL
WERTERSATZSTRAFE
• Wert des verfallsbedrohten Gegenstandes muss in einem angemessenen Verhältnis zu dem
Schaden vom Finanzvergehen (strafbestimmender Wertbetrag) stehen.
• Bei Unverhältnismäßigkeit: Statt Verfall tritt Wertersatzstrafe ein.

• Strafobergrenze der Wertersatzstrafe: Gemeiner Wert der verfallsbedrohten Sache.
• Bei Unverhältnismäßigkeit: Von Wertersatzstrafe wird ganz oder teilweise abgesehen.

Seiler, 2016, S. 78-79
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VERFALL
RECHTE DRITTER
• Verfall nur an Gegenständen die zum Entscheidungszeitpunkt im Eigentum/Miteigentum des Täters
oder eines anderen Beteiligten waren.
• Jeder der sich für Eigentümer an den verfallsbedrohten Gegenständen hält, muss es nachweisen.

• Bei gelungenem Eigentumsnachweis, wird nur dann für Verfall entschieden, wenn Eigentümer
sorgfaltswidrig gehandelt hat.
• Siehe § 17 Abs 3 FinStrG

Seiler, 2016, S. 79
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STRAFBEMESSUNG
§ 23 FinStrG:
(1) Grundlage für die Bemessung der Strafe ist die Schuld des Täters.
(2) Bei Bemessung der Strafe sind die Erschwerungs- und die Milderungsgründe, soweit sie nicht
schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen,
ob die Verkürzung oder der Abgabenausfall endgültig oder nur vorübergehend hätte eintreten sollen.
Im Übrigen gelten die §§ 32 bis 35 StGB sinngemäß.
(3) Bei Bemessung der Geldstrafe sind auch die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Täters zu berücksichtigen.
(4) Bei Finanzvergehen, deren Strafdrohung sich nach einem Wertbetrag richtet, hat die Bemessung
der Geldstrafe mit mindestens einem Zehntel des Höchstmaßes der angedrohten Geldstrafe zu
erfolgen. Die Bemessung einer diesen Betrag unterschreitenden Geldstrafe aus besonderen Gründen
ist zulässig, wenn die Ahndung der Finanzvergehen nicht dem Gericht obliegt.
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STRAFBEMESSUNG
§ 23 FinStrG:
(5) Die verwaltungsbehördliche und die gerichtliche Verwahrung sowie die verwaltungsbehördliche
und die gerichtliche Untersuchungshaft sind auf die Strafe anzurechnen, wenn der Täter die Haft
a) in dem Verfahren wegen des Finanzvergehens, für das er bestraft wird, oder
b) sonst nach der Begehung dieser Tat wegen des Verdachts eines Finanzvergehens oder, bei
Anrechnung durch das Gericht, wegen des Verdachts einer anderen mit Strafe bedrohten Handlung
erlitten hat, jedoch in beiden Fällen nur, soweit die Haft nicht bereits auf eine andere Strafe
angerechnet oder der Verhaftete dafür entschädigt worden ist. Wird auf mehrere Strafen erkannt, so
hat die Anrechnung zunächst auf diejenigen Strafen zu erfolgen, die nicht bedingt nachgesehen
werden, im übrigen zunächst auf die Freiheitsstrafe, sodann auf die Geldstrafe und schließlich auf den
Wertersatz.
(6) Für die Anrechnung der Vorhaft auf die Geldstrafe und den Wertersatz sind die an deren Stelle
tretenden Ersatzfreiheitsstrafen maßgebend.
(7) Hat der Täter für die Tat, derentwegen er im Inland bestraft wird, schon im Ausland eine Strafe
verbüßt, so ist sie auf die im Inland verhängte Strafe anzurechnen.
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STRAFBEMESSUNG
• Grundlage der Strafbemessung: Schuld des Täters

• Finanzstrafbehörde und Gericht haben bei dieser Entscheidung großen Spielraum.
• Zwei Funktionen der Strafe: Spezialprävention und Generalprävention
• Spezialprävention: Strafe soll Haltung des Täters so ändern, dass er in Zukunft keine weiteren
Finanzvergehen begeht.

• Generalprävention: Strafe soll Öffentlichkeit davon abschrecken, Finanzvergehen zu begehen.

Seiler, 2016, S. 79-80
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STRAFBEMESSUNG
Erschwerende und mildernde Umstände
• Siehe § 23 Abs 2 FinStrG
• Fortsetzung der strafbaren Handlung während Zeitraum von 5 Jahren ist z.B. erschwerend.
• Unbescholtenheit und Selbstanzeige sind z.B. Milderungsgründe.
• Doppelverwertungsverbot: Umstände die Strafdrohung bestimmen, dürfen nicht als
strafverschärfend oder strafmildernd berücksichtigt werden.

Seiler, 2016, S. 80
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STRAFBEMESSUNG
Persönliche Verhältnisse – Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
• Siehe § 23 Abs 3 FinStrG
• Einkommens-und Vermögensverhältnisse werden bei Bemessung der Strafe berücksichtigt.
• Es gibt eine Strafuntergrenze gem. § 23 Abs 4 FinStrG.
• Achtung: Bei Ersatzfreiheitsstrafe wird nicht auf Einkommens-und Vermögensverhältnisse geachtet.

Seiler, 2016, S. 81

18

STRAFBEMESSUNG
Bedingte Strafnachsicht
• Vollstreckung der ausgesprochenen Strafe wird unter Setzung einer Probezeit vorläufig
verschoben.
• Bedingte Strafnachsicht nur möglich im gerichtlichen Finanzstrafverfahren!

• Im verwaltungsbehördlichen Verfahren gibt es nur Möglichkeit der Gnadenentscheidung.

Seiler, 2016, S. 81
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ZAHLUNGSERLEICHTERUNG
• Es gibt für Geldstrafen Zahlungserleichterungen.

• Entrichtung der Geldstrafe z.B. in Form von Raten möglich.
• Auch Stundung von Geldstrafen möglich.

Seiler, 2016, S. 82
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GNADENRECHT
§ 187 FinStrG:
(1) Bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Umstände kann das Bundesministerium für Finanzen
über Ansuchen des Bestraften durch die Finanzstrafbehörden verhängte Strafen ganz oder teilweise
nachsehen oder Freiheitsstrafen in Geldstrafen umwandeln. Unter denselben Voraussetzungen
können über Ansuchen verfallene Gegenstände und Beförderungsmittel dem früheren Eigentümer
ohne Entgelt oder gegen Leistung eines Geldbetrages freigegeben werden.
(2) Die gnadenweise Nachsicht von durch das Bundesfinanzgericht oder den Verwaltungsgerichtshof
verhängten Strafen steht nur dem Bundespräsidenten über Vorschlag der Bundesregierung oder des
von ihr ermächtigten Bundesministers für Finanzen zu (Art. 65 Abs. 2 lit. c, Art. 67 Abs. 1 B-VG).
Ansuchen um gnadenweise Nachsicht sind beim Bundesministerium für Finanzen einzubringen. Bei
den Finanzstrafbehörden oder beim Bundesfinanzgericht einlangende Gesuche sind unverzüglich an
das Bundesministerium für Finanzen weiterzuleiten. Eine vom Bundespräsidenten ausgesprochene
gnadenweise Nachsicht ist dem Bestraften vom Bundesministerium für Finanzen mitzuteilen. Dieses
hat den Bestraften auch zu verständigen, wenn das Gnadengesuch erfolglos bleibt.
(3) Ein Recht auf gnadenweise Nachsicht besteht nicht.
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Disclaimer
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Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen.
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