
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

fI -11069 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des N<!t!on:lh·:ltcs XVII. Gc!:ctzecbungspc:-!cdc 

Znhl ~o 1.15/421.-11/2/90 Wien, am 19. Juli 1990 

An (lE::m 

PrAsidenlen dAS Nationalrates 
Rlldolf PÖOER 

5535/AB 
1990 -07- 24 

zu 56511J 

Oi (> Ahr-porcln0.Lfln 7.um Nil t. i olla 1 ra L ~Rß IIll(l Frnunde hab(H) am 7 . 

.luni 1990 \Intpl~ deI' NI'. 5()5l/.J an mich f~i.He schriftli.che 

p<lrlampntarischf' Anfragp bpl.rC'ffond "Übergriff(:~ der Polizei 

lind Gnndi)rmnY'Ie> (Müll<'I')" gnr'ichLol, dip fol.gen<1en Worll.aut 

h<lt: 

"]. Wi0. ImltAl. der Pol izpibericht. über nachst.ehend 
mit D;üum, Opf('-)!' und OrLsangabH bHznichneLen Vorfall? 

2. Wurcl<:> ßegpn in di.esnn Vorfall verwi.ckelte Beamte SLraf
anzelge erstat.tet? 

3. Falls St.rnfverfahrnn gegen in den Vorfall verwickelte 
Beamte strtttfanden i wi.e en(if~t(-Hl dif)Se Verfrthren in 
erster, wie in zwell.er Insl.anz? 

4. F rt 1 1 ses I' n c h L s k r;1 f L i ge Ver U I' Lei 1 U n g H n von in d 1. es e 
Verfahren verwickell.e Beaml.en gab, welche diensl.recht.-
1 j cJl0n Kon soqlJenz(~n wurden g0zogen? 

5. Falls os zu V(>rS(~l:lllJJf"pn von Bp .. rnl.(~n )'<llll, in wplche 
Kommissarjate bzw. Gnn(1ru~m(~rif.)post(m (~rfolgU~n di.üse'? 

fi. Wuropn gp~(-m ctf'n Bpschwerd(!führpr im Zusammenhang mi t 
(l0.f· StJ~jtranzpigp gf"f{on i.n. dnn .Vol'fa1-l v(~rwtck.elte 
B('amtpn strafroclttlldip Schr'll.lo PIT1gEdp]I.(~l? 

7. Bpjnhondenfalls: Na(~h ~pld~en r~es\immungen d(')s Strafge
sp t zbuches wurden s traf rech t 11 dl<=_ Sdlr 1. t te gegen nen 
Reschwenlpführer eingplc>i l.ot.? 

yorJ~LL_ EdllrlrO Miillpr, .17 . .10.87 

Ort: Wi pnpr Si cherhp'i t.sbiiro" 

5535/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



2 -

W i (' S eh 0 n i m V 0 I' j il h ri Tl v (> I' G 1 (l ich 11 a r P Tl An fragon lw hall p l EH) S i ~ 

np'1I0rlich, naß npsc}lw,)rdpf~illf', di() sich auf Mißhandlungen 

durch Organ0 d0r Sichertwi l.sexp]{ulive t>Hzi0h~n, von Hinem 

int0rJH'n niirrrnrSPFVic('! gopriifl wel'd(~n; auBfH'<lem würden Miß-

handlungpn von n0n SichArheitsbHhörd~n gedeckt, von den 

Staat.sanwilltsc;hafLon nicht. 

nicht. geahndpt.. 

verfolgL und von <l(~n Gor ichLen 

lch muß Si<' <lat10r zum wip(]p)"holl.(!ll Mal{' darauf hinw(~ispn, daß 

dip pinschUieigen gf~spLzlicllnn BosLimmllngen eier SLrafpn)ZHß

ordnung dip Sichprheil.sbphörden dazu verpflicht~n, Anzeigen 

an den Staatsanwalt zu erst.atten. Nur die Anklagebehörde 

hpfindpL dariibpr, oh im Einzelfall ein SLrafverfahren einge

Ipit0t. wird odpr nicht .. Dprirn Art. 90 Abs. 2 B-VG normiert{~ 

Anl{laeperllndsalz hat dj(~s()s Sysl!~1I\ vf)rfassungsgeselzlJch 

Slrafrl'c:hLlich l"eJevanle Vorwürfe 

j p l. z l. u n(1 

geß(-Hl 

a.lJ eh 

in Zukunft. von Staatsanwalt 

dpn. 

und St.rafgericht iibf.}rprüfL Wf.)r-

Zur Frage einer externpn Kontrolle strafrechtlich nicht rele

VAnter Rpschwerdevorbringen verweise ich darauf, <laß die dem 

Nalion<'llrnt. 7.ugpgnnr:pne, aber nicht mehr behandelt~ Regie

rungsvorlagC' eines Sichcrh0iLsp()lizoigE~setzes (13Hi d(~r Blg. 

7.\1 dc-n Slp.n.Prol .. dns NB XVII.GP.), f~i.rw solcho Kontrolle 

vorsah: Biirgpr, die sich von einem Organ des öff~Hltlichen 

Stcherh0it.scijensl.ps pflichtwi.dri.g b(~hand(~lL fiihl.c·Hl und mit 

dpr von (}pr Dipnsl.b<,hlil'<l0 auf Grund PilWf' Aufs.ichLslwschwer<lH 

gelroffpnp.n FC'ststellung nicht 7.ufrir~den si.nd, sollten di.e ab 

.1 .• nlnn0rl~91in ganz Ösl.pl'Toich f!ingprichLe\.en unabhängigen 

V0rwa 1 t ungs sena lp anru [('n }{ÖrHlf.m. An d i OSf.}r Vors l{:;lliung einer 

PX t. prnpn Rps chwpr<lpkon L ro 1 1 (~ Wnrdf! j eh fes t ha 1 ton. 

Zur Behauptung, d:i e S t. raf vpr fo 1 gungsbehörckm S~~ i en be i straf

r p chI. li c: h r p 1 0 v Cl Jl I. e n Vor w ii t' r (' n g (~g (-, n 0 r g a I H) d. es () f fon L 1 i c ho n 

Sicherhpitsdipnst0s w('il.r~ph('n<l inal<l.iv, w(·dsp ich darauf hin, 
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daR - von Thn('n ()ffpnbar' llnJ)(~ruorl{t. - <Ii(! Voll{sanwall.schaft in 

ihrom 12. B(~ric:ht di<, Fnststeilullg geLroff(-Hl hat, daß im 

Falle von MißhRndlungsvorwUrfon die "ohjektiv erforderlichen 

sirh0rhoi f.shphördl ich(~n Frhohungon dllTchgeführt werden". 

nariihp.r hinan s mRche ich Si P. - zum wi odorho 1 Um Mn 1 H - darauf 

aufmerl<:sam, daß dip. StRaLsanwaltschaflfm nach einer im .Jahre 

19f1fl vom HurHipsmi n i s t.er für Jus I. i 70 gH Lrof fenHTl und von mi I' 

gehi 1.1. ir;t.en Entscheidung angewi.esp.n wurden, in 

cif'npn An7oigf'n nichl. offpnbar haltlos sind, 

Vororhc>hllngon 7.U voran 1. assen. Es i sI. somi t davon 

daR ps 1n alldipsem F;i]l(m ZUIlI Tütigwor<l<'!Tl (-dnos 

Füllen, in 

gerichtliche 

aus zugeh(-)n, 

unabhängi-

gf'n Ric:htprs lcomml., wOllli\. auch (-~jrl(-~ jotH~r F()r<i(-~rungen f~rfülll 

ist, ciio von Amnpsty InlHrnational Hrhoben worden sind. 

Srhlipßlich maß ich a!)()r auch an]iißlich <Ii(~spr AnfragE~ darauf 

hinwpis('n, daR fiir Bparntn, gegpn din d(~r Vorwurf f~rhol>en 

wur(lp, s1<' hiiltpn sich in All~;iibllng ihrps ])if~nsl.ns pirwr Miß·

hrtndl\ln~ sch1l1dirr g(~machL, dnr in <ter Vprfassung (Art. {) Abs. 

2 FMRK) vpr;:mkprlp Grundsatz dor Unsc}luldsverrnuLung gilt, 

soc1an 11is 7.UIlt B()w0.is Ü0S Gpg(~nlfdls von ihl'~~r Schul<11osi.gl{f~i.l 

r1l1s7ugphf'n 1 sI.. 

1m pin7f'lnf'n fUhre ich 7.ur v()r'li(~gf)n<lml Anfrage aus; 

Z!I .. E.!:J!e .~·~_ ... L:_ 

Edur1rd MOr.r.ER wurd0, da er iln VerdachLe st.and, gemeinsam mit 

einem wei t.erpn Mann Raubiitwrfiille und andere DeI ikte gegen 

fremdos Ei gpn turn hoeangnn "lU halwn, aw 17 . .1 0 . .l9B7 [ps Lgenow-

mpn. 
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Am 19.10.1!1117 wlll'tln 1'1' in 0irll'lll anh;ingig<Hl V(~rwallungssLraf--

vf>rfahrpn mit. zwpi TagPlI Arr<·~st. bpsLrafl.. Auf di(~ Grün<lH, die 

ich i.HI Hinblick auf 

mfdne Verpflicht.ung zur Wrlhrung des AmLsgeheimntsses nicht 

0ingphf'n. 

MÜLLER hf'hrlllptn t.r~ ers Lrnal s i rn Fpbruitl' .1990, also mehr als 

ch0rheit.shiiro miRhandeIL lind bedroht worcif·)Jl zu setn. Aufgrund 

di(>sc~r Anp;nb0T1 w\Jrc10Tl fo:nlli L!lunge'lI ßc'gc~n dip BnilIllLf!f) ningelni

t 0 t. w (" 1 cl10 ;) 1 1 (' r cl i Tl g SilO C 11 11 i. eh t Cl b g p S eh los S f) n S i. nd . 

Z.lLJ! 0l2._.E.r rI r:~2P-LP j ~-1_~_ 

Jm HinblicJ{ auf diC! B0antwort.ung eier Fragn 1 entfall(Hl weile

re Aus fiihrlln[{0n. 

7.'..11_Lrae~ 5~ 

Eine Verspt.zung erfo]gU~ nicht. 

Z;!.1_ .. .iL~!.L.E.r.:.~0_T.Lii __ u n d 7: 

Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage] entfallen weite-
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