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Wien, ~m 29. Juli 1989 

3&8r lAB 

1989 -08- 03 

zu J958/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. PILZ und Freunde haben 

am 15. Juni 1989 unter der Nr. 3958/J an mich eine schrift.li

che parlamentarische Anfrage betreffend "übergriffe der 

Polizei und Gendarmerie" gerichtet., die folgenden Wortlaut 

hat: 

"1. Wie laut.et der Polizeibericht. Ober nachst.ehend mit Dat.um, 
Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelt.e Beamt.e St.rafanzeige 
erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamte 
stattfanden! wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 
zweiter Jns~anz? 

4. Fall~ es recht.skräft.ige Verurteilu~gen von in.diese Verfahren 
verwickelte Beamten gab, welche dlenstrechtllcllen Konsequen
zen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Verset.zungen von Beamten kam., in welche Kommissa
riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten dIese? 

6. Wurden gegen den B~schwerdefiihrer im ?usammenhang mi t. der' 
Strafa~zelge gegen ln.den yorf~ll verwIckelte Beamt.en straf
rechtlIche Scfiritte eLngeleltet. 

7. Bejahendenfalls: nach welchen Best.immungen des Strafgeset.zbu
ches wurden strafrechtliche SchrItte gegen den Beschwerde
führer eingeleitet? 

Vorfall: 22.3.1.989 
OOTZLErErnst, Musiker, KOAT Deutschmeisterplatz" 
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AnlAßlich der Beantwortung von Anfragen, die einige Ihrer Frak

tionskollegen im Vorjahr an meinen AmtsvorgAnger gerichtet haben, 

wurde darauf hingewiesen, daß die einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen der Strafprozeßordnung die Sicherheitsbehörden dazu 

verpflichten, Anzeige an die Staatsanwaltschaft zu erstatten; nur 

die Anklagebehörde befindet darüber, ob im Einzelfall ein Straf

verfahren eingeleitet wird oder nicht. Der im Art. 90 Abs. 2 B-VO 

1929 normierte Anklagegrundsatz hat dieses System verfassungsge

setzlich festgeschrieben. Dementsprechend werden "Beschwerdefäl

le", die sich atif Mißhandlungen durch Organe der Sicherheitsexe~ 

kutive beziehen, weder nach geltendem Recht vom "internen Bürger

service" geprüft noch im Rahmen des einfachgesetzlich Möglichen 

delege ferenda Uexternen und unabhängigen Kommissionen" überant

wortet werden können. Auch in Zukunft werden daher strafrechtlich 

relevante VorwUrfe gegen Organe der Sicherheitsexekutive von 

Staatsnnwaltschaft und St.rafgpr:icht Uberpriift werden mUssen. 

Es kann jedenfalls keine Bede davon sein, daß solche Mißhandlun

gen von dAn Sicherheitsbehörden gedeckt, von den staatsanwalt

schaft(~n nicht verfolgt und von d(-m GprichUm nicht geahndet 

werden. Vielmehr sind die Sicherheitsbehörden - wie ausgeführt 

zur Anzeige verpflichtet und die Staatsanwaltschaften nach einer 

im Vorjahr vom Bundesminister für Justiz getroffenen und von mir 

gebilligten Entscheidung angewiesen, in Fällen, in denen solche 
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Anzeigen nicht offenbar haltlos sind, gerichtliche Vorerhebungen 

zu veranlassen. 

Außerdem hat mein Ministerium gemeinsam mit dem Bundesministerium 

für Justiz im vergangenen Mai gemeinsame Richtlinien über die 

Verständigung Dritter von der Festnahme von Personen durch Organe 

des öffentlichenSicherheitsdienstes lind über den Verkehr mit 

Rechtsbeiständen erlassen, die Festgenommenen die Möglichkeit 

gewährleisten, unmittelbar vor oder nach Einlieferung zu Gericht 

persönlichen Kontakt mit einem Verteidiger aufzunehmen. 

Die Behauptung, daß Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 

die sich in Ausübung ihres Dienstes einer Mißhandlung schuldig 

gemacht haben, fast nie mit strafrechtlicher Verfolgung zu rech

nen haben, trifft daher sicher nicht zu. Freilich gilt auch für 

Beamte, gegen die solche Vorwürfe erhoben werden, der in der 

Verfassung (Art. 6 Abs. 2 EMRK) verankerte Grundsatz der IJn

schuldsvermulung, sodaß bis zum Beweis des Gegenteiles von ihrer 

Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 
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Zu Frage .l~ 

Ernst. DOTZLER wurde am 22. März .l.9R9, um 03.05 Uhr, aus Gründen, 

auf die ich im Hinblick auf die Verpflichtung zur Wahrung des 

Amtsgeheimnisses ohne diH Zustimmung des Betroffenen nicht einge

hen !cann, gemäß § 35 1. 1. t . c VS tG fes tgenommen. Er venmch te sich 

der Festnahme zu entziehen, weshalb ihm Handfesseln angelegt 

werden mußt.en. Er konnt.e nur unter Einsatz von Körperkraft beru

higt werden. Zu diesem Zeitpunkt wies er an der linken Schläfe 

sowie an der Nase Röt.ungen auf. Um 06.30 Uhr klagte er, er höre 

seit seiner Festnahme am recht.en Ohr schlecht. Bei der Untersu

chung im Allgemeinen Krankenhaus wurden eine Trommelfellperfora

tion recht.s und ein Hämatom rechts unt.er dem Auge festgestellt. 

Zu Frage 2: 

Der Sachverhalt. wurde der Staatsanwaltschaft Wien zur strafrecht

lichen Beurteilung vorgelegt. 

Zu Frage 3: 

Das Verfahren beim Landesgericht. für Strafsachen Wien wegen §§ R3 

Absatz 1, 302 und 313 StGB ist noch anhängig. 

Zu Frage 4: 

Entfällt. im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 3. 
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Versetzungen nrfolgten nicht. 

Zu Fragf'~~ 

Nein. 

Zu Frage 7: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 6. 
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