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An den 
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.3536 lAB 

1992 -12- 04 
zu 356'1 IJ 

Wie n 

zur Zahl 3564/J-NR/1992 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Graff und Kollegen 
haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend die 

Praxis der Untersuchungshaft (U-Haftanfrage Nr. 2), ge

richtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Ist die Darstellung des Artikels zutreffend? 

2. Aus welchen Gründen erfolgten welche Festnahmen durch 

die Sicherheitsbehörden? 

3. Aus welchen Gründen erfolgten welche Enthaftungen 

durch welche Gerichte? 

4. Wie lauteten die Stellungnahmen der zuständigen 

.Staatsanwaltschaften? 

5. Sind Sie der Meinung, daß die geltenden Bestimmungen 
über die Untersuchungshaft durch die Staatsanwalt

·schaften in diesen Fällen richtig gehandhabt wurden? 

6. Hätte eine mündliche Haftverhandlung unter Beteiligung 

von Staatsanwalt und Verteidigern zu einem anderen Er

gebnis führen können? 
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7. Wie vollzieht sich derzeit in der Praxis die Zusammen
arbeit zwischen Sicherheitsbehörden und Justiz in 
Haftfällen? 

8. Wo sehen Sie Möglichkeiten einer Verbesserung, die so
wohl das berechtigte Interesse der Bevölkerung an 

einer wirksamen Strafrechtspflege wie auch die Rechte 

der Betroffenen im Auge hat?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 
Die Darstellung in dem der Anfrage zugrundeliegenden 
Zeitungsbericht ("Kurier" vom 23.9.1992) ist nur teil
weise zutreffend und auch unvollständig. 

Die ursprünglichen Festnahmen in Wien bezogen sich nicht 
auf "mehr als ein Dutzend", sondern auf zehn Verdächtige, 
die im Zuge der pOlizeilichen Erhebungen am 2., 3. und 

4.9.1992 verhaftet worden sind. Über zwei weitere Be
schuldigte wurde in der Folge am 9.9.1992 die Unter
suchungshaft verhängt. Insoweit in dem Zeitungsartikel von 
einer "Schießerei" anläßlich der Verhaftung des Ion 

"Cosars" (richtig Cosa) berichtet wird, ist festzuhalten, 
daß es sich um einen Waffengebrauch des die Festnahme 
durchführenden Polizeibeamten gehandelt hat. Nach dessen 
Darstellung hatte Ion Cosa zu flüchten versucht und ihn 
dabei zur Seite gestoßen. Im übrigen verweise ich hin
sichtlich des Sachverhalts auf die Ausführungen zu 2 bis 4. 

Die aus dem dargestellten Sachverhalt tendenziell abge

leitete Kritik an den Justizbehörden, durch eine voreilige 

Verfahrenseinstellung ermöglicht zu haben, daß vier 
"Bandenmitglieder" unmittelbar nach ihrer Enthaftung im 

., 
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Sprengel des Landesgerichtes St. Pölten neuerlich straf
fällig wurden, weshalb sie erneut in Untersuchungshaft ge
nommen werden mußten, ist nicht berechtigt; die betreffen
den Einstellungserklärungen der Staatsanwaltschaft beim 
Jugendgerichtshof Wien und der Staatsanwaltschaft Wien 
haben jeweils der Sach- und Rechtslage entsprochen. 

Zu 2: 
Der ursprüngliche Tatverdacht gegen insgesamt zehn 
rumänische Staatsangehörige ergab sich aus pOlizeilichen 
Erhebungen in einer Wohnung in Wien. Der WOhnungsinhaber 
hatte am 2.9.1992 vorgebracht, er habe die WOhnung dem Ion 
Cosa vorübergehend zur Nutzung überlassen, doch habe 
dieser vereinbarungswidrig auch andere Personen aufge
nommen, die sich nun weigerten, die Wohnung wieder zu ver
lassen. Weiters habe er in seiner Wohnung fremde Elektrq
geräte vorgefunden. Bei der durch diese Anzeige ausge
lösten pOlizeilichen Intervention wurden in der Wohnung 
Gegenstände vorgefunden, bei denen sich der Verdacht er
gab, daß es sich um gestohlenes Gut handle. Im Zuge der 

Erhebungen wurde eine weitere von Ion Cosa benützte 
Wohnung in Wien ausgeforscht. Die in den beiden Wohnungen 
jeweils angetroffenen rumänischen Staatsangehörigen, 
darunter die Jugendlichen Florian-Marcel G., Catalin B. 
und Gabriel C., wurden wegen Verdachts der Beteiligung an 
jenen Diebstählen, bei denen die sichergestellten Gegen
stände erbeutet worden sind, festgenommen. 

Am 19.9.1992 wurden vier dieser Beschuldigten, darunter 
die drei Jugendlichen, von Beamten des Gendarmeriepostens 
Neulengbach erneut festgenommen, und zwar wegen Verdachts 
der Beteiligung an mehreren Einbruchsdiebstählen, die in 
der Zeit vom 13.9. bis 19.9.1992 in Maria Anzbach begangen 
worden sind. 
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Zu 3 und 4: 

Nachdem die POlizeianzeige gegen die zehn in der zeit vom 

2.9. bis 4.9.1992 in Wien festgenommenen Personen am 

7.9.1992 bei der Staatsanwalt~chaft beim Jugendgerichtshof 
Wien eingelangt war, beantragte diese gegen fünf Ver
dächtige die Einleitung der Voruntersuchung, wobei in be

zug auf einen dieser verdächtigen auch die Verhängung der 

Untersuchungshaft beantragt wurde (über die vier übrigen 

Beschuldigten, darunter Ion Cosa, war bereits im Zuge der 

sicherheitsbehördlichen Erhebungen vom Journalrichter die 

Untersuchungshaft verhängt worden). 

Gleichzeitig wurde in Ansehung der fünf weiteren Ange
zeigten, darunter die drei Jugendlichen, die Einstellungs
erklärung abgegeben, ihre Enthaftung beantragt und die 
Verständigung des Fremdenpolizeilichen Büros der Bundes~ 

polizeidirektion Wien angeregt. Es lagen keine Beweiser~ 

gebnisse vor, die eine Beteiligung dieser fünf Personen an 

gerichtlich strafbaren Handlungen indiziert hätten. 

Das Verfahren gegen die fünf erwachsenen Beschuldigten, 
auf die sich der Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung 

bezog, wurde zuständigkeitshalber an das Landesgericht für 

Strafsachen Wien abgetreten. Die in diesem Verfahren ge
pflogenen weiteren Erhebungen, die zunächst zur Zurück
ziehung des oben angeführten Haftantrags der Staatsanwalt

schaft beim Jugendgerichtshof Wien gegen einen Be

sChuldigten - mangels dringenden Tatverdachts - und ander
seits zur Festnahme von zwei weiteren Beschuldigten ge
führt haben, über die am 9.9.1992 die Untersuchungshaft 
verhängt wurde (siehe die Ausführungen zu Punkt 1.), er

gaben schließlich bei keinem der Verdächtigen konkrete An

haltspunkte für die Beteiligung an Eigentumsdelikten. 

Sämtliche Beschuldigte mit Ausnahme des Ion Cosa wurden 
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daher am 15.9.1992 enthaftet. Am 16.9.1992 wurde die Vor
untersuchung gegen sie aus Beweisgründen gemäß § 109 
Abs. 1 Stpo eingestellt. Gegen den in Untersuchungshaft 
verbliebenen Ion Cosa, bei dem ein fremder, verfälschter 
Reisepaß sichergestellt worden war, brachte die Staatsan
waltschaft Wien einen Strafantrag wegen der Vergehen der 
Urkundenfälschung, des Gebrauchs fremder Ausweise und des 
versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt nach den 
§§ 229 Abs. 1, 231 Abs. 1; 15, 269 Abs. 1 StGB ein. Er 
wurde am 4.11.1992 enthaftet, nachdem er mit rechts
kräftigem Urteil des Einzelrichters des Landesgerichtes 
für Strafsachen Wien der beiden erstgenannten Vergehen 
SChuldig erkannt und zu einer bedingt nachgesehenen Frei
heitsstrafe in der Dauer von drei Monaten verurteilt sowie 
vorn weiteren Anklagevorwurf in Richtung des versuchten 
Widerstands gegen die Staatsgewalt freigesprochen worde~ 
war. 

Am 19.9.1992 wurden einer der Erwachsenen, die im Ver
fahren des Landesgerichtes für Strafsachen Wien am 
15.9.1992 enthaftet worden waren, sowie die drei bereits 
am 7.9.1992 auf Grund der Einstellungserklärung der 
Staatsanwaltschaft beim Jugendgerichtshof Wien enthafteten 
JugendliChen in Neulengbach festgenommen (siehe den 
zweiten Absatz der Ausführungen zu Punkt 2.). Über sie 
wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
St. Pölten vom UnterSUChungsrichter des LandesgeriChtes 
St. Pölten die Untersuchungshaft verhängt. Nach Abschlu~ 

der Voruntersuchung hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten 
am 22.10.1992 einen Strafantrag gegen diese vier Be
schuldigten wegen der in Maria Anzbach begangenen Ein
bruchsdiebstähle eingebracht. Konkrete Beweismittel dafür, 
daß die Beschuldigten - wie dies in dem der Anfrage zu
grundeliegenden Zeitungsbericht offenbar angedeutet werden 
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soll - darüber hinaus auch an jenen Diebstählen beteiligt 
gewesen wären, die den Gegenstand der Anfang September in 
Wien geführten Erhebungen gebildet hatten, sind auch im 

Verfahren des Landesgerichts St. Pölten nicht hervorge

kommen. 

Zu 5: 

Aus den im gegebenen Zusammenhang erstatteten Berichten 
der Staatsanwaltschaft beim Jugendgerichtshof Wien, der 
Staatsanwaltschaft Wien und der Staatsanwaltschaft 
St. Pölten ergibt sich kein Anhaltspunkt für eine un
richtige Handhabung der strafprozessualen Bestimmungen 

über die Untersuchungshaft. 

Zu 6: 

Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, daß münd
liche Haftprüfungsverhandlungen unter Beteiligung des je

weils zuständigen Sachbearbeiters der Staatsanwaltschaft 
und eines Verteidigers allenfalls zu anderen Ergebnissen 
geführt hätten. 

Zu 7: 

Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheits- und Justizbe
hörden in Haftfällen vollzieht sich aus der Sicht des Bun
desministeriums für Justiz in aller Regel ohne Schwierig
keiten. Im vorliegenden Fall sind diesbezüglich jedenfalls 
keine Probleme aufgetreten. 

Zu 8: 

Nach dem oben Ausgeführten bietet der vorliegende Fall 
zwar keinen besonderen Anlaß zu Überlegungen im Sinn der 
Fragestellung; ich möchte aber auch in diesem Zusammenhang 
auf die gemeinsam mit dem Parlament unternommenen Bemühun
gen um eine Reform der Untersuchungshaft hinweisen. 
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