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Das große Akademie-
Herbst-Seminar
Jahresabschluss, Steuererklärungen, Beratung
Aktuelle Steuerfragen für die laufende Beratung und für die Erstellung
der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen, verständlich aufbereitet
und erläutert von Georg Wilfling, Waltraud Mäder-Jaksch, Günther
Hackl, Gabriele Hackl und Robert Baumert.

„Die Presse“ verlost Zugänge für das von 23. Oktober bis 15. November
stattfindende Online-Seminar.

Nähere Infos und das Seminar-Programm unter
www.akademie-sw.at oderwww.seminaroberlaa.at

DiePresse.com/gewinnspiele
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D ndamentale Rechtssatz, wonach Verträge
einzuhalten sind, stammt nicht, wie viele glauben, aus

dem Römischen Recht: Der Katalog klagbarer Verträge
entwickelte sich im Mittelalter im Kirchenrecht aus
religiösenGründenundwurde1234 im LiberExtravonPapst
Gregor IX.erstmalserwähnt.DasPrinzipderVertragstreue
ist bis heute der wichtigste Grundsatz des privaten,
öffentlichen und des Völkerrechts. Die damit verbundene
Vertragsfreiheit ist Ausfluss der Privatautonomie, aber oft
gepaart mit Machterwerb und –ausübung, Unterdrückung,
Knebelung oder langer Bindung. Gesetzgeber und
Judikatur müssen da korrigierend eingreifen (zB
Mieterschutz uvam). Ungültigkeit, Unmöglichkeit, Gesetz-
oder Sittenwidrigkeit durchbrechen den Grundsatz
ebenso. Der EuGH hat judiziert, dass europäisches Recht
den nationalen Grundsatz bricht, wonach geschlossene
Verträge von Parteien einzuhalten sind (C-503/04). Im
Völkerrecht ist es die Politik, die ihn „durchlöchert“: EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der LEYEN musste
sich zuletzt bei den Brexit-Verhandlungen darauf berufen,
um die Vertragstreue der Briten beim Austrittsabkommen
einzufordern. Wenn aber Ausnahmen, Aufweichungen,
Missachtungen und Brüche der Vertragstreue Platz
greifen und sogar von „oben“ vorgelebt werden, wen
wundert es, wenn sich immer weniger noch daranhalten
wollen? Rechtsanwälte achten selbst darauf (19 Ob
3/14a) und für Mandanten, gerade auch in Corona-
Zeiten. Salvatorische Klauseln uä sind im Einzelfall
hilfreich, um Verträge rechtssicher zu machen. Liefer-
und Produktionsschwierigkeiten, fehlende Arbeitskräfte
und -plätze oder Liquiditätsengpässe stellen viele vor die
Frage, ob Vertragstreue noch möglich oder notwendig
ist. Ihr Rechtsanwalt sagt Ihnen kompetent, ob pacta sunt
servanda.

PACTA SUNT
SERVANDA!?!

Dieser funeinzuhalt

Dr. Eric Heinke
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Parlament, Lokal 7: Wann ist der Wunsch von Auskunftspersonen, nicht aussagen zu müssen, zu respektieren? [ APA/Herbert P. Oczeret ]

Subjektive Sorge
reicht nicht für
Entschlagung
Gastbeitrag. U-Ausschüsse handhaben Verbot
des Zwangs zur Selbstbelastung oft großzügig.

VON MICHAEL PFEIFER
UND OLAF RISS

Klagenfurt. Nach der Sommerpause
hat der Ibiza-Untersuchungsaus-
schuss seine Tätigkeit wieder auf-
genommen. Wie schon davor ha-
ben und werden einige Auskunfts-
personen ihre Aussage wegen der
Gefahr strafgerichtlicher Verfol-
gung verweigern. Für Aufsehen
sorgte dabei zuletzt, dass während
einer Befragung im Ausschuss
plötzlich das Gerücht aufkam, die
WKStA ermittle bereits gegen die
soeben befragte Auskunftsperson.
Erst ein klärender Anruf bei der
WKStA brachte Entwarnung. Dar-
aufhin ließ sich die Auskunftsper-
son wieder befragen.

Nur laufendes Verfahren zählt
In dieser Szene tritt ein schwerwie-
gendes Manko im rechtlichen
Bühnenbild des parlamentari-
schen Geschehens deutlich zuta-
ge: Konturen und Grenzen des
Entschlagungsrechts sind äußerst
unscharf gezogen. Denn nicht sel-
ten führen Auskunftspersonen
bloß eine von ihnen subjektiv be-
fürchtete abstrakte Gefährdung ins
Treffen, ohne dass ein konkretes
Ermittlungs- oder Strafverfahren
bereits eingeleitet wäre. Der
U-Ausschuss lässt dies durchwegs
genügen, um ein Entschlagungs-
recht anzunehmen. In der zuvor
geschilderten Situation waren Aus-
kunftsperson und U-Ausschuss
hingegen offensichtlich anderer
Auffassung: Das Entschlagungs-
recht wurde erst und nur in Be-
tracht gezogen, sollten die Straf-
verfolgungsbehörden bereits ein
konkretes Ermittlungsverfahren
eingeleitet haben, wenn also die
konkrete Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung objektiv droht. Wer die
Berichterstattung über den aktuel-
len und zahlreiche vergangene
U-Ausschüsse verfolgt, gewinnt
den Eindruck, dass auf diesen

nicht gerade marginalen Unter-
schied zwischen subjektiver Sorge
und objektiver Gefahr aufgrund
eines laufenden (!) Ermittlungs-/
Strafverfahrens nur wenig Wert ge-
legt wird.

Die lockere Handhabung der
Entschlagungsrechte überrascht.
Denn die Befragung von Aus-
kunftspersonen im U-Ausschuss
gehört zu den wichtigsten und be-
sonders scharfen Instrumenten
parlamentarischer Kontrolle. Ihre
Klinge stumpft aber erheblich ab,
erlaubt man eine Entschlagung
schon bei subjektiver Besorgnis,
strafgerichtlich verfolgt zu werden.

Nach der Verfahrensordnung
für parlamentarische U-Ausschüs-
se haben Auskunftspersonen ihrer
Ladung Folge zu leisten und in der
Befragung wahrheitsgemäß zu ant-
worten. Sie dürfen ihre Aussage
nur in bestimmten, gesetzlich an-
geführten Fällen verweigern, unter
anderem über Fragen, deren Be-
antwortung für sie die Gefahr straf-
gerichtlicher Verfolgung nach sich
ziehen würde. Wie sehr sich diese
Gefahr verdichtet haben muss, ist
der Vorschrift nicht zu entneh-
men. Ebenso wenig hilft es da wei-
ter, dass die Auskunftsperson die
Gründe für die Entschlagung
glaubhaft machen muss; denn
eine subjektive Besorgnis kann
selbst dann glaubhaft sein, wenn
noch kein konkretes Verfahren
eingeleitet wurde.

Im Kern kommt es darauf an,
ab welchem Moment die Rechts-
ordnung den Schutz der Aus-
kunftsperson (individuelles Inter-
esse) höher gewichtet als den
überindividuellen Zweck des Ver-
fahrens, die Wahrheitsermittlung.
Diese Abwägungsfrage ist alles an-
dere als neu. Sie stellt sich glei-
chermaßen im Zivil-, Straf- und
Verwaltungsverfahren, also überall
dort, wo die Rechtsordnung Partei-
en und Dritten (Zeugen) Mitwir-
kungspflichten auferlegt, um die

Wahrheitsermittlung, zu ermögli-
chen. Dabei nimmt die Rechtsord-
nung Abstriche in Kauf, wenn der
zur Mitwirkung verpflichteten Per-
son Ungemach droht.

Garantien für Beschuldigte
Ab welchem Gewicht ist dieses
Ungemach relevant? Die Wurzeln
des Entschlagungsrechts liegen im
englischen Case-Law der Neuzeit,
das den heute noch geläufigen
Satz „nemo tenetur se ipsum accu-
sare“ (niemand ist verpflichtet,
sich selbst zu belasten) hervorge-
bracht hat. Das österreichische
Strafrecht rezipierte dieses Prinzip
erst anlässlich des Wechsels vom
Inquisitions- zum Anklageprozess:
Mit der Strafproceß-Ordnung 1873
wurde die Aufgabe des Richters auf
seine rechtsprechende Funktion
reduziert, die Rolle des Anklägers
kommt nun dem Staatsanwalt zu.
Zeitgleich hat das Strafprozess-
recht den Beschuldigten vom Un-
tersuchungsobjekt zum eigenstän-
digen Prozesssubjekt aufgewertet
und ihm eigene Verfahrensrechte
zuerkannt. Dieses Konzept des An-
klageprozesses hat die österreichi-
sche Rechtsordnung in der Folge
sogar verfassungsrechtlich veran-
kert, woraus der Verfassungsge-
richtshof im Jahr 1966 umfassende
prozessuale Garantien für den Be-
schuldigten ableitete: Er darf jegli-
che Mitwirkung bei der Ermittlung
des Sachverhalts verweigern.

Solche Garantien ließen sich
freilich leicht aushebeln, könnte
man den Beschuldigten in einem
anderen, getrennt geführten Ver-
fahren als Zeugen vernehmen. Um

zu verhindern, dass das Grund-
recht des Beschuldigten auf die-
sem Weg umgangen wird – aber
eben auch nur deswegen! –, räu-
men die einzelnen Verfahrensge-
setze dem Zeugen Entschlagungs-
rechte bei Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung ein. Den Schutzbereich
dieses Grundrechts eröffnet der
VfGH aber nur, wenn ein inhaltli-
cher oder formaler Zusammen-
hang zwischen dem Auskunftsbe-
gehren und dem Strafverfahren
besteht. Keineswegs genügt also
schon die subjektive Besorgnis.

Auch der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte
(EGMR) kennt das Entschlagungs-
recht, leitet es aber aus dem EMRK-
Grundrecht auf ein faires Verfah-
ren ab. Der EGMR sieht dessen
Schutzbereich erst eröffnet, wenn

der Betroffene von einem Verfah-
ren „wesentlich berührt“ ist. Auch
das auf Art. 6 EMRK beruhende
Entschlagungsrecht setzt demnach
voraus, dass die Gefahr (verwal-
tungs-)strafrechtlicher Verfolgung
objektiv gegeben ist. Nach dem
EGMR kann die Aussage konse-
quenterweise nur verweigert wer-
den, wenn andere Verfahren oder
einzelne Befragungen darauf ab-
zielen, Beweisergebnisse zu liefern,
die in einem bereits eingeleiteten
(!) Verfahren gegen die befragte
Person verwertet werden könnten.
Konsequenterweise sollte für Ent-
schlagungsrechte in einem U-Aus-
schuss nichts anderes gelten.

Olaf Riss ist Professor für Wirtschaftsprivat-
recht an der Universität Klagenfurt, Michael
Pfeifer Universitätsassistent.

Verlor Afghane
Recht auf Asyl?
Angeblicher Zeuge Jehovas
heiratete im Iran islamisch.

Wien. In Österreich hatte der Mann
angegeben, Zeuge Jehovas zu sein;
deshalb drohe er in seiner Heimat
Afghanistan verfolgt zu werden. Er
bekam Asyl in Österreich – bis das
Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl es ihm aberkannte. Es
hatte nämlich erfahren, dass der
Mann mittlerweile im Iran nach is-
lamischem Ritus geheiratet hatte;
Verfolgung in der Heimat aus reli-
giösen Gründen werde er daher
nicht mehr zu befürchten haben.

Der Afghane beschwerte sich
beim Bundesverwaltungsgericht:
Dieses hob den BFA-Bescheid auf,
weil nur eine objektive Änderung
der Lage im Herkunftsland eine
Aberkennung des Asyls rechtfertig-
te. Dagegen legte wiederum das
BFA Amtsrevision ein. Mit Erfolg:
Der Verwaltungsgerichtshof bestä-
tigte, dass auch eine erhebliche,
nicht bloß vorübergehende Verän-
derung in der Person des Asylbe-
rechtigten die Aberkennung be-
gründen kann (Ro 2019/01/0014).
Das Verwaltungsgericht muss jetzt
neu entscheiden. (kom)


