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B r u. n 11 C I', Gei s s I i n g .e r und Genossen 

an den Bundes;n:~niste:r für Justiz, 

betreffend die Hal'ldhabung dsr Be:s t~.rnmungen über die gerichtliohe 

Untersuchungshaft~ 

'\ 

Die Art: wie .Beschuldigte behandelt wet'den, bei .denen keineswegs 

feststeht, ob gegen sie überhaupt eine Anklage erhoben werden wird, 

hat in verschiedenen Richtungen unangenehmes Aufsehen erregt .. Insbeson

dere wird von informierter Seite q.araufhingewiesen, dass die Bestim

mungen derösterreichischen Strafprozessordnung vom 23 .. Mai 1873,RGBl.l19, 

zwar auf di esem Gebiete die' Humanität in jeder Weise berücksichtigen, 

dass aber ihredermalige Handhabung in ausserordentlichem Widerspruch 

zu den verfassungsgemäs~ gewährleisteten Rechten der Staatsbürger, aber 

auch zu den .Begriffen der Demokratie und Humanität steht. 

Nach § 175 BtPO sind die heiden wichtigsten Ha.!tgründe Fluchtgefahr 

und Verabredungsgefah~. niese Voraussetzungen für die Verhaftung eines 

Vel'dächtigtm, aber auch für die Verhängung der ordentlichen Untersu

ohungshaft über einen solchen lauten wie folgt: 

§ 175 Absol P .. 2: 

!t Wenn er Anstalten zur Flucht gemacht ilat oder wenn er wegen 
der Grös se der ihm mutmas s lich bevorstehenden Strafe, wegen seines 
herwnziehend.an Lebenswandels,oder als in der Gegend unbekannt, als 
ausweis- oder heimatlos, oder aus anderen triftigen Gründen der Flucht 
verdächtig is t!' It 

§ 175 Absa 1 :t' .. 3; 

ttWenn er auf eine die Ermittlunglder Wahrheit hindernde Art auf 
Ze*gen, Sachverständige oder Mitbesohuldigte einzuwirken oder sonst 
durch Verniohtung der Spuren des Verbrechens oder Vergehens die Unter
suchung zu erschweren gesucht hat,oderwenn begründete Besorgnis vor
handen ist, dass dies gesohehen könnea" 

'Bei diesem Anlass ist darauf hinzuweisen, dass nach § 183 StPO die 

Untersuchungshaft oit möglichster Schonung der Fers<ln und der Ehre 

des Beschuldigten zu vollziehen ist und dass er nur jene Beschränkungen 

erleiden soll, welche erfol'.'derlich zind, um sich seiner Person zu 

versichern und für die Unte~suchung nachteilige Verabredungen zu 

hindern. 
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§ 185 . StPO sagtterner, dass Bequemlichkcitell1.iUldB8schäftigv.ngen7 die 

demStancie und den Vermögensverhältnissen des Gefo.ngene:n entsl'rechen, 

v 011 diesem auf'seine Kosten verschafft werG.en k0nllen~ sofel'ne sie mit dem 

Zweoke der Baft vereinbar sind und weder die O~dnung des Hauses stören, 

noch die Sioherheit gefährdeno 

§ 190 StPO sagt, das s die Untersuch'.lngShaft ~ sowie die vor1äufige 

Verwahrung sofort aufzu.heben s L'1.d. S o"bald d:ie Gründe derselben entfallen~ 

"Sämtliohe sm Strafverfahren lSeteilig_ten Behfjrden si.nd verpflichtet. auf 

die m8gliohst.e A~ktirzung dieser Haft hilizl!wirken<ltl 

Ist der Beschuldigte bloss aus den im§ 175 Z .. 3 :erwä:;~l1ten Gr~nde (Verab

redungsgetahr) in Haft, S'J darf diese inder Regel nicht über 2 Monate 

ausgedehnt werdeno 

Eine Ausnahme hievon mi t einer Ausdehnung der Haf't wegen Verabredungs

gefahr auf höchstens 3 Monate kann nur der Gerichtshof II.Instanz bewilli

gen. 

Die Zitierung dieser Paragraphen ist notwendig, um zu zeigen, welch un

erträgliohe Kluft zwischen den gesetzlichen Vo·rs.ohriften im Laufe der 

Zeiten entstanden ist. 

'Die gefertigten Abgeordneien richten daher an den Herrn Bunde s_mini st er ' 

:n1r Jus tiz die 

1. Ist dem Henn Bundesminister für Justiz beka.nnt, dass auch dann, wenn 
die Voraussetzungen des § 175 P .. 2 StPO ganz off~r"~kul'ldig nicht gegeben 
slnd.-die Haft gewohnheitsmässig nicht nur wegen Verabredungsgefahr, son
dern auch wegen Fluchtgefahr verhängt wird? 

2. Ist dem Herrn Bundesminister für Justiz bekannt~ da.ss diese j"n den 
mdsten Fällen vollkommen lL."lgerechtfertigte Begründung für die Verhängung 
derUntersuohungshaft nur deswegen ausgesprochen wird, um dem Strafgerichte 
über die zwei- oder höchstens d:reimonatliche F:rist für die Haft wegen 
Verabredungsgef'ahr hinwegzuhelfen und es zuermöglichen~ dass die Unter .. 
Buohung unte/r Missachtung dieser Bestimmungen in aller Behaglichkeit 
und ohne die geringste Rüoksicht auf Menschlichkeit solange durchgeführt 
werden kann, als dies dem Staatsanwalt und Untersuchungsrichter genehm 
ist? 

3. Ist'dem.Herrn Bundesminister für Justiz bek~n.nt, das s die Straf
gerichte. sich bei der Handhabung der Unt~rsuchungshaft gewohnheitsmäss1g 
und offenku."ndig zu ihren eig~nen13egl"Ülldu!1genda.durch in Widerspruoh 
setzen, dass sie regelmässig nach A.bschluss der Voruntersuchung, die oft 
l~nger a.ls ein Jahr da.uert~ die Haft aufheben 1 und zwar nicht, weil die 
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Voraussetzungen dee § 175 Ahs .2StpO $iohgegß11Über deJ1 ~isherig,en 
Verbältnissenil"gendwiegeändert . hätten, sani ern' eintawp.deswegen,weil 
die Untersuchung nunmehr unter Missaohtung der Fristen des§ 190 StPO 
in aller Ruhe .zu:Ende geführt worden ist? . 

. , . '. '. .'. . .' '. ,.... . 

4:. Ha,t der. Herr ,BundesJBinister:t\1r Jus tiz sich überzeugt, in welchem 
Perzentsatzder Fälle, ein aus d~r Untersuchungshaft entlassener Be
'schUld1gter sich de'rVerf'O Igung duroh Fluohtent zog? 'Rechtfert igt 
die zitfernmässig jedenfalls sehr geringfügige Gef&hr, dass ein Beschul
digter sloh"der Verfolgung durohFluchtentzieht. q.enbedeut endenAuf~ 
wand an Kosten und Verst5ssengegendie·Menschenrechte.der durch di'e 
gewohnheIt smäas ige "Verhängung. eine r ungereohtfertigten Hafl wegen . 
Fluohtgefahr entsteht? . . 

5~ Welohe Massnahmen gedenkt deI" Herr B""ndesministerfür Just;is 
anzurrenden, um .die Wiederherstellung des gesetzliohen: Zustandes auf de~ 
8en~ten Gebieten zu erm6g1iohen? 

--.-.-.. -.. ~ 
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