
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

n-trlO der Beilagen zu den Stenob,"~ohischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Ge.ietzgebungsperiode 

Zahl: 50 115/528-11/2/91 Wien, am 24. April 1991 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Or. Heinz FISCHER 

Parlament. 
1017 Wie n 

.J 

60& lAB 

1991 * 25 
zu 5/ZIJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. PILZ, Freunde und Freundinnen 

haben am 27. Feber 1991 unter der Nr. 512/J an mich eine schriftli

che parlament.arische Anfrage betreffend "übergriffe der Polizei und 

Gendarmerie" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Polizeibericht über nachstehend 
mit Datum, Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Straf-
anzeige erstattet? . 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte 
Beamte stattfanden, Wie endeten diese Verfahren in er
ster, wie in zweiter Instanz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Ver
fahren verwickelte Beamten ~ab, welche dienstrechtlichen 
Konsequenzen wurden gezogen. . 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten kam in welche Kom~ 
missariate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 

6. Wurden gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der 
Strafanzeige gegen die Polizeibeamten strafrechtliche 
Schritte eingeleitet? . 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Strafge
setzbuches wurden strafrechtliche Schritte gegen aen 
Beschwerdeführer eingeleitet? 

8. Wurde.geg~n ~in~n der beschuldjgten ?eam~en ber~its ein
mal eIn OISZlplInarverfahren eingeleItet. Wenn Ja, warum 
und wie endete dies? 

Vorfall: ]9.1.1991 
Ort: Kommissariat Kandlgasse, WifH! Neubau 
Betroffener: Franz WITZIVlANN" 

608/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



- 2 -

Aufgabe der Sicherheitsexekutive ist es, die Rechtsordnung in den 

Bereichen durchzusetzen, in denen der Gesetzgeber dies im Interesse 

der Allgemeinheit vorgesehen hat. Die Sicherheitsexekutive hat 

daher vor allem das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der 

Bürger zu schützen sowie die Freiheit und den Frieden in der Gemein

schaft zu gewährleisten; die Tatsache, daß ihre Arbeit und damit 

selbstverständlich au~h ihre Fehlleistungen im Einzugsbereich beson

ders sensibler und schützenswerter Güter, wie jener der persönli

chen Freiheit und der körperlichen Unversehrtheit, geleistet wird, 

macht es erforderlich, bei Ausbildung und Dienstautsicht ständig 

bemüht zu sein, damit die Effizienz der Sicherheitsbehörden gewahrt 

und doch die Belastung der Betroffenen durch Grundrechtseingriffe 

so gering wie möglich gehalten werden kann. 

Ich bin daher seit ()bernahme der Verantwortung im Innenressort 

bestrebt, Vorwürfe, die gegen Beamte erhoben werden, rasch und 

unvoreingenommen prüfen zu lassen, damit unwahre Anschuldigungen s6 

schnell wie möglich als solche erkannt und Beamte, die sich Fehllei

stungen zu Schulden haben kommen lassen, zur Verantwortung gezogen 

werden. Dies hat auch die Volksanwaltschaft in ihrem letzten Be

richt bestätigt, in dem sie ausgeführt hat, daß im Innenressort im 

Falle von Mißhandlungsvorwürfen, die "objektiv erforderlichen si

cherheitsbehördlichen Erhebungen durchgeführt werden". Es kann 

somit keine Rede davon sein, daß Angehörige der Sicherheitsexekuti

ve, die sich einer Mißhandlung schuldig machen, Ufast nie mit straf

oder disziplinarrechtlicher Verfolgung rechnen müssenu. Allerdings 

muß ich auch anläßlich dieser Anfrage darauf hinweisen, daß für 

Beamte, gegen die ein MIßhandlungsvorwurf erhoben wird, der in der 

Verfassung (Art 6 Abs 2 EMRK) verankerte Grundsatz der Unschuldsver

mutung gilt, sodaß bis zum Beweis des GegenteilS von ihrer Schuldlo

sigkeit auszugehen ist. 

Das Europäische Komitee zur Verhinderung der Folter und der un

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung hat in 

seinem der österreichischen Bundesregierung erstatteten Bericht 

eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Soweit diese kurzfristig ver-
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wirklicht werden können, ist dies bereits geschehen oder steht 

deren Verwirklichung unmittelbar bevor. Die mittelfristig realisier

baren Maßnahmen werden vor allem im Rahmen der Strafprozeßreform 

umzusetzen sein. Außerdem hat das Komitee besonders betont, daß 

eine profession(!lle Ausbildung die wichtigste Voraussetzung rür die 

Verhinderung von Polizeiübergriffen sei. Da sich diese Einschätzung 

mit meiner überzeugung von der Notwendigkeit einer fundierten Aus

und Weiterbildung aller Mitarbeiter deckt, war ich bestrebt, die 

Schulung gerade im sensiblen Bereich der Menschenrechte auszubauen. 

Im übrigen wird der permanente Weiterbildungsprozeß aller Ressortan

gehörigen durch die Einrichtung entsprechender Bildungsstätten und 

Bildungsangebot~ sichergestellt. Der Sicherheitsverwaltung sollen 

jene personellen und technischen Ressourcen zur Verfügung stehen, 

die zur Erfüllung ihres sicherheitspolitischen Auftrages im Rahmen 

menschenwiirdiger Arbeitsbedingungen erforderlich sind. niese Bestre

bungen finden im Budget 1991 entsprechenden Ausdruck. 

Zur Frage einer externen Kontrolle strafrechtlich nicht relevanter 

Beschwerdevorbringen verweise ich darauf, daß die dem Nationalrat 

zugegangene, aber nicht mehr behandelte Regierungsvorlage eines 

Sicherheitspolizeigesetzes (1316 der Blg. zu den Sten~Prot. des NR 

XVII.GP), eine solche Kontrolle vorsah: Bürger, die sich von einem 

Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes pflichtwidrig behandelt 

fUhlen und mit der von der Dienstbehörde auf Grund einer AUfsichts

beschwerde getroffenen Feststellung nicht zufrieden sind, sollten 

die unabhängigen Verwaltungssenate anrufen können. An dieser Vor

stellung einer externen Beschwerdekontrolle werde ich festhalten. 

Noch in der XVII.GP wurde eine Änderung des § 102 Abs. 1 BDG 1979 

(BGBI.Nr. 447/1990) dahingehend vorgenommen, daß die Disziplinar

strafe der Entlassung von der Disziplinarolwrlwmmission mit Stimmen

mehrheit verhängt werden kann. Der weisungsgebundene Diszlplinaran

walt ist somit 1.n Fällen, in denen eine gebotene Entlassung von der 

Disziplinarkommjssion nicht ausgesprochen wurde, in der Lage, eine 

Entscheidung der Berllfungsbehörde herbeizuführen. 
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Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket ~n Maßnahmen verwirk

licht worden, das einerseits der Sicherheitsexekutive die Erfüllung 

ihrer Aufgaben ermöglicht und andererseits den Bürger vor ungerecht

fertigter Polizeigewalt Schutz gewährt. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu Frage 1: 

Am 19.1.1991 gegen 00.40 Uhr wurde der Lenker eines PKW mit nieder-

österreichischem Kennzeichen zu einer Lenker- und FahrzeugkontrOlle 

angehalten. Beim J.enkor, der nicht angegurtet war und der, wie sich 

bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere herausstellte, Symptome 

einer Alkoholbeeinlrächtigung aufwies, handelte es sich um Franz 

WITZMANN. Er wurde aufgrund der Symptome einer Alkoholbeeinträchti-

gung aufgefordert, seine Atemluft auf Alkoholgehalt ·überprüfen zu 

lassen. 

W~hreTld dieses Gespräches mischte sich die Beifahrerin des WITZMANN 

in die Amtshandlung ein und wurde in der Folge aus Gründen, auf die 

ich im Hinblick auf meine Verpflichtung zur Wahrung der Amtsgeheim-

nisses ohne die Zustimmung der Betroffenen nicht eingehen k.ann, 

festgenommen. 

Unterdessen setzte auch WITZMANN diverse strafbare Handlungen wel-

ehe letztendlich auch seine Festnahme zur Folge hatten. WITZMANN 
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widersetzte sich der Festnahme, es muAte Köiperkraft angewendet 

werden. 

WITZMANN wurde, nachdem ihm die Handfesseln angelegt worden waren, 

mittels Arrestantenwagen in das Kommissariat Neubau überstellt und 

in den Arrest abgegeben. Die Begleiterin des WITZMANN wurde mit dem 

Funkwagen ins Kommissariat gebracht. 

Gegen 03.00 Uhr wurde WITZMANN ermöglicht, die Toilette aufzusu

chen. In der Folge weigerte er sich, in die Arrestzelle zurückzuge

hen, worauf neuerliche Anwendung von Körperkraft notwendig war. 

Zu Fr'age 2: 

Ja. Die aufgrund der erhobenen Vorwürfe über Auftrag der Staatsan

waltschaft Wien vom SicherheitsbUro der Bundespolizeidirektion Wien 

gefUhrten Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Zu Fragen 3 und 4: 

Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 2 entfallen weitere 

Ausführungen. 

Zu Frage 5: 

Es kam im Zusamm~nhang mit dem gegenstän<llichen Vorfall zu keiner 

Versetzung von Beamten. 
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Zu Fragen 6 und 7: 

Gegen WITZMANN wurde eine Anzeige wegen des Tatverdachtes gemäß §§ 

83, 84, 269, 297 StGB sowie § 12 SGG erstaltet. 

Zu Frage 8: 

Bisher wurde lediglich gegen einen der am gegenständlichen Vorfall 

beteiligten Beamten ein Disziplinarverfahren bei der Disziplinar-

kommission beim Bundesministerium für Inneres eingeleitet. Grund 

dieser Maßnahme war ein verbales Fehlverhalten, das der Beamte 

anläßlich einos Verkehrsunfalles - nicht in Versehung seines Dien-

stes - selzte. Der erkennende Senat der Disziplinarkommission beim 

Bundesministerium für Inneres sprach den Beamten der Begehung einer 

Dienstpflichtverlelzung schuldig, sah jedoch nach Maßgabe der Be-

stimmung des § 115 Beamten-Dienstrechtsgesetz1979 von der Verhän-

gung einer Disziplinarstrafe ab. 
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