
JJ 
DER 

11-:'38'16 der BeiIagen :t::uden stenographischen, Protokollen des Nationalrates 

. XIII.· Gesetzgebungsperiode 

B UND E SM 1 N I. S TE R 

FüRJUSTIZ 

'52.027-27/74 

Herrn 

Pr~sj~enten des Nationalrates 

Parlament 
1010 ~\T i. e n 

~,J .'. 1.2 'J)~ t:3' b' l' q7li .,len, am. • .. ?.m~e'Y' ..... . 

480jjA.B . . 
zu ;iS-1s/J. 
PräS.l4Ut~-, •• E. ez. 1974 

B~~!:.."::'.Lf.!!: q~h'Y'if-rl i.chpA.n.r .... P2'e cl er ."'.b2:zNR 
Dr. Ermpcora, Dr. Blenk und Gen. 
betreffend Strafvollzug Z 1813/J-NR!.1974 

Die. GE"~p.nE;t?:-indlj.che !'nfr8t:e, welch'" :i.ch8m 23. Oktober 

14.5 •• Ts. r-.'Y'hplten ·'b.::>he, be8n-r".rorte ich wie. folft : 

Der Strafvoll2'.ugwird inÖsterred:ch auf der recht

Itchl?n Grl1ndlA I"'e des st'Y'AfyoI17ufSfeset?es vom 26.3.1969, 

BGBl. Nr. 144 durch,p'efUhr-t. Den rechtsstaatlichen Prlnz:Lpien 

en.t~:nrechend sind im '~trAfvollzugsp;(-)~('>tz dieOrdnungsw:i .. drisKeitE'n, 

deren fhnd1mr:9. das Verfr:-.hren bei. Ornnunzsl:lidrigke},ten, das 

BeschvrerQPwesen und dns Verfahren bei Be'schwerden e:esetzlich. 

gene'] gerer:el t. Die Finhal tung der Bestimmungen des Straf

vollzugs~esetzAs und der dar~uf eecriindeten Vorsohriften un~ 

Anordnungen wi.rd von dAn Vol17ugsbehörden '.1'ndden VollzlJ.tTS-

kOlTImtssione:>n ifbc!':"V!~H·;ht. 

Der Anf~pge entsp~echend beziehen sich die nach

fol~enden Antvrorten euf dip.österr.Strafvollzugsanstalten. 

Fra~e Nr. 1: Wie viele Strafen we~den vbn den Strafvollzugs-
~ ... 4 ___ ._ . ~ ,"" -." 

. organen in den Str~.f8nstal ten . jährlich durchschnitt]jch 

h ·· t? ver cmg . 
, :-

A.ntwort In 0.en JAhren 1970 1)5.8 19?Ll. v,Turcten :Ln den Straf- . 
e 

vollz1'.c-s9n:,;taltr;>n und Sonderanstal t",n j1ihrlich 

.... 
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01."?'"'chschn.·'L ttl ich 1128 (\rdnunr:sstY';:)f0n vr-'>rh;~n(1't. 

FY'~!'" pr . .? ~ ~';';.e ',.i.el e Bn~d·1'·r<?r('le?,nh8t.t(' das Run00smirii-........... ~ ... , .... _~,."".,'- .'"..." ... ,- . 

~tnriu~ f.Justiz vom 1. J~nner 1973 bisOk+ober 1974 

"Toll?'):::"" '" be7:l pt"?!) ? 

.1\lJ..t~'lOd : Tn"!,:,r?;lst::;ndj.z p n l\h+""5.11mz":;es B'md0sm~.nj.st('''''':Lums 

f .J1Jsti. 7 s in"! im Zusp~menhpng mi t Gefp.nr;<::npnbes.ch\",t::>rden 

in der Zeit vom 1. JJ:inner 1973 bis 31. Oktober 1974 

3.084 A~t?n 8n=e~Rl].en; dpruntor wpran 112 von Str8f~ 

gefanp:l?n0n der Str8fvol1zucspnstFll ten 9rhob""ne Bes~h"!er

den [I'~L9n ,Strnferkenntnisse . 

.E!::~.e:.!:_N:-r:~~ : \,!Ti.e. viele Besch1.'!erden wurchm zurUck- oner 

8hge\d.p~en ? 

t."Y?~!:!!..2l'_~ : ZurUck- odsr abt.:ewiesen wurden 83 Beschwerden. 
Fr::o O-f' NT'. 4 ; Vi€' ,riel pn BeschwAI'd en wu:r'de stpi;+;p:eö".::.b.::.n? 
-"-"'*""--~"-- ......... ...... 
j\'Y.1:.!;:!2:~t. : Es wurr'lp 29 Bp.sch,,",p:rdpn e;8.n2' OOST' t!=:dlv!p;q~ stAtt ... 

~~::'3~~~_E~ .. ~~ .. ,2 : ;,H. p. Vi .. 818 (;'·tY'A f'P't"l ,,!phrpnd r'l ep st,...,p f v ol1?ur,ss 

bp,trafen ei .. n und dj .. eselhp. Person? 
J\::,~!.~~g.rwt. : Tn 0Prl .TRhrr-n 1970 hi 8 1q74 1N1Jr0pn in rl.pn ~·trAf

volJ2Uc?pnst~lt~n und Sond0rQnstplten inseesAmt j~hrlich 

dUT'chschn:i. ttli,.,h 1 qO 8t:ra.fp-pf::mgene öfter als r;jnm81 

mit 0rdnun~8str~fpn ~p]eö"t. 

ET.J~~I.::.i_I2: Tc:t hai 0.8r' Vp:rhBnp.:un? p.i.TIer Str8fe .i.n:rv~:rh81b 

r1.t::>c: StY'~fvol1 ?"(J'<:~v~tprns "'in "fA.ir +:1"'5 81" ~evl8hrlei stet 
l'nd wpnn jA, wori.n hesttc'>ht r1if>sPs ? 

r.nt'l.;'/o:rt ~ Im Zllq~mrnpnhgne-. mit 0€''Y'' F..i.nfiihrl)!1/Z dP8 .Qtr8f,rol1?uP.'~---.""'.-_ . ......--.--...... -

f0setz a s vom 26. M~ri 1969. BGBl. Nr. 144, ~lrde 

olJ!"rh 0'-'8 Bl1nr)6s~e!"'pt.z 'Torr 27. H~r7.1g69, BGB1.Nr.1 Il ;lj, 

das F.inf-tihr1~n0"8''''''?setz 2.1) den VA!'WAl tU'Y')g8verf~hT'0nR.z8-

fletzpn im .fI.:rt.TI .I\.hs.2 HuchF>t.B (l1)rch HinzufU~ung des 

Pnnkt,:"s 27 A. novelliert. Demn8c,h haben d5.e Vollzugs

behörden I. Instanz und die Vollzugsoberbehörden nach 
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f~hrr>nq"':c.>~",t",: z1P"G~n",:~ nnd 08S V"'T'\'i8.lt.1IngCistrp.fgesetz 

rrü t lnl~,n!'>hme Cl er §§37, 39 ~ 50 lmd 56 ~'nzuwend(.m. Für das 

. BundesMlnistpT',i umf .Justiz 7 al$ oherstE'!'Vol1zur-sh~hörrte, 

ergibt sich die'VArl1fliehtune;zur Anwendung de$Allg0-

meinen Verwal tun,,?-,sverfaht'0nsgesetzes und des Vf!rwaltün~s.;.. 

strFlfgesetzes FlUS f\.rt .11 ~,bs.4 des Einführungscesetzes 

zu den Verwa.ltungsverf::thrl?nsc:esetzen. Fine Drdnungsstrafe· 

kann daher1:TUr . mit einem Straferkenntnis gern. §§ 44 und 

44a des Verwaltungsstrafeesetzes verh?ngt werden, dem 

wiederuM aem.<S 23 des Verwaltunp'sstrafaesetzes ein förm-....... \...-- ..... ' - . . . 

liehes 9. den Vors~hriften des Verwaltu.ngsstrafgesetzes 

und des Allgemeinen Verwal tungsverfa.hrensgesetzesentspre

chendes Verwaltungsverfahren voranzugehen.hat. Die Ein

haltung der allgemein bekannten Verfahrensgrundsätze 

des Ver\'laltungsstrafgesetzes und des .Allgemeinen Ver-

.y./altungsverfahrensgesetzes dureh die Vollzugsbehörden 

ist ge'währleistet und wird. l}em. § 14,.des Strafv~~lzugs

gesetzes von den Vollzugsobe-rbehördenund vom Bundes

minl:sterium fi.i.r ,Justiz als oberster Vo1.lzu~sbl?hörde, 

ständig über\1aeht. 
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