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Zum Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes wird folgende 

Stellungnahme 

1.) Allgemeines: 

Dass es nach jahrelangen Bemühungen und Diskussionen 

nunmehr gelungen ist, einen Entwurf für ein Strafprozessreformgesetz zu 

erstellen, der - trotz weiterhin bestehender diskussionswürdiger Punkte und 

möglicher Alternativlösungen - im Gesamten eine durchaus verwendbare und 

praxisfähige Arbeitsgrundlage bieten könnte, ist positiv zu beurteilen. 

Allerdings lässt die Weigerung aller damit befassten Stellen des 

Bundesministeriums für Justiz, in irgendwelche Überlegungen darüber einzu

treten oder diese zu äußern, welchen (zusätzlichen) Aufwand an Personal, 

Raum und Zeit eine vernünftige und den Gedanken des Entwurfes Rechnung 

tragende Umsetzung derselben in die Praxis erfordern wird, befürchten, dass 
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diese Fragen zumindest derzeit bewusst vernachlässigt werden. Ohne Lösung 

derselben wird aber eine entsprechende Reform nicht durchführbar sein. Dass 

die beabsichtigte Neugestaltung der Strafprozessordnung aufkommensneutral 

sein wird, kann wohl nicht ernsthaft angenommen werden und selbst bei einer 

solchen fiktiven Annahme bedürfte es erheblicher Umstrukturierungen in 

räumlicher und personeller Hinsicht, die ohne eine zeitliche Vorbereitung nicht 

zu schaffen sein werden. Denkt man alleine an die beabsichtigte Zuständig

keitsverschiebung zu den Bezirksgerichten und an die damit verbundenen 

Folgen für die Gerichtshöhfe I. und H. Instanz, so ergeben sich schon daraus 

schwer zu beseitigende Hindernisse für en klagloses Funktionieren der 

beabsichtigten Neuregelung. Soll dann die Stellung der Anklagebehörde im 

bezirksgerichtlichen Strafverfahren nicht entscheidend geschwächt werden, 

wird eine weitere Verwendung der Bezirksanwälte in der bisherigen Form nicht 

aufrecht zu erhalten sein. 

Insgesamt ergibt sich aus den Intentionen des Entwurfes, dass 

der Personalbedarf und damit verbunden auch der Raumbedarf der Staatsan

waltschaften erheblich ansteigen wird und dass dafür rechtzeitig Vorsorge 

getroffen werden muss. Es muss daher auch hiefür ausreichend Zeit zur Verfü

gung stehen. Unter Heranziehung von Erfahrungen, die deutsche Staatsan

wälte mit dem in der BRD geltenden Ermittlungsverfahren haben, kann davon 

ausgegangen werden, dass - soll die StPO-Reform auch tatsächlich funktionie

rend in die Praxis umgesetzt werden - zumindest die Verdoppelung der 

staatsanwaltschaftlichen Planstellen sowie des Kanzleipersonals erforder

lich sein wird. Da die personellen und räumlichen Ressourcen bereits bei 

Inkrafttreten der StPO-Reform vorhanden sein müssen, erscheint eine Legis

vakanz von 5 Jahren geboten. 

Grundvoraussetzung für eine entsprechende Umsetzung des 

Entwurfes wird es auch sein, die gesamte staatsanwaltschaftliche Organisation 

in den Fragen der personellen und räumlichen Ausstattung sowie in sonstiger 

finanzieller Hinsicht von den Gerichten unabhängig zu machen. Es werden also 
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die Staatsanwaltschaften (Oberstaatsanwaltschaften) mit eigener Budgethoheit 

auszustatten sein. 

Im Hinblick auf die den Staatsanwaltschaften im Entwurf neu 

übertragenen Aufgaben, die wesentliche Elemente einer richterlichen Tätigkeit 

beinhalten, wird es vor Gesetzwerdung des Entwurfes auch einer verfassungs

mäßigen Verankerung der staatsanwaltschaftlichen Behörden bedürfen. 

Trotz der negativen Einstellung des Bundesministeriums für 

Justiz zu einer Modifizierung des Weisungsrechtes bzw. zumindest der 

Weisungsspitze, sollte die Diskussion darüber fortgesetzt werden, um letztend

lich eine Lösung zu erreichen, die auch nur den Anschein der Möglichkeit einer 

politischen Einflussnahme auf Strafverfahren in dieser oder jener Richtung 

vermeidet. Dies sollte eigentlich umso eher zu bewerkstelligen sein, als seitens 

der jeweiligen Bundesminister für Justiz ohnehin jede politische Einflussnahme 

bestritten wird (dies kann aus dem ha. Blickwinkel nur bestätigt werden) und 

falls solche Weisungen erteilt würden, sich erst Staatsanwälte finden müssten, 

die zu ihrer Umsetzung bereit wären. Im Hinblick auf die heute bestehende 

Transparenz der amtlichen Vorgänge ist dies nicht recht denkbar. Dass recht

lich begründete Weisungen, vergleichbar den Instanzenzug bei Gericht, weiter

hin möglich sein müssen, bleibt unbestritten. 

2.) Zur Begutachtungsfrist: 

Der Oberstaatsanwaltschaft Linz wurden folgende Entwürfe zur 
Stellungnahme übermittelt: eingelangt Ende der Begutachtungsfrist 
1.) Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes 15.5.2001 14.9.2001 

GZ 578.017/10-11.3/2001 
2.) Entwurf eines Strafrechtsänderungs-

gesetzes 2001 24.7.2001 27.8.2001 
GZ 318.014/3-11.1/2001 

3.) Strafprozessnovelle 2001 13.8.2001 10.9.2001 
GZ 578.020/5-11.3/2001 

4.) Entwurf einer Verordnung des BMJ 
über die näheren Vorschriften über die 
Aussonderung, die Anbietung sowie die 
Skartierung von Schriftgut von gerichtlichen 
Verfahren sowie über die Änderung der 
Geschäftsordnung für die Gerichte 
L u. 11. Instanz 14.8.2001 
GZ 19.211/20-1.8/2001 

20.9.2001 
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Wenn man bedenkt, dass der Entwurf eines Strafprozessreform

gesetzes die §§ 1 - 216 (durchgehend) betrifft und somit 42 % der derzeit 

geltenden Strafprozessordnung umfasst, das Strafrechtsänderungsgesetz 2001 

neben der Euro-Anpassung sehr wesentliche Änderungen vor allem im Bereich 

der Vermögensdelinquenz vorsieht und die Strafprozessnovelle 2001 die 

Telekommunikation und die besonderen Ermittlungsmaßnahmen umfasst, und 

man die angespannte personelle Situation, die vor allem während der Urlaubs

monate Juli und August noch verstärkt wird, berücksichtigt, dann sind derartige 

Begutachtungsfristen zu kurz bemessen, um eine alle Details umfassende 

Stellungnahme abgeben zu können. Auch diese Stellungnahme ist daher unter 

dem Gesichtspunkt dieses - kaum zumutbaren - Zeitdruckes zu sehen. 

3.} Zur StPO-Reform 

Zu § 3 ("Objektivität") 

Der besonderen Stellung der Staatsanwaltschaft sowohl im Ermit

tungsverfahren als im Hauptverfahren würde es entsprechen, dass die Staats

anwaltschaft nicht unter die "am Strafverfahren beteiligten Behörden" einge

reiht wird, sondern neben den Gerichten und den am Strafverfahren beteiligten 

Behörden ausdrücklich auch namentlich angeführt wird. 

Zu § 7 (1) ("Recht auf Verteidigung") 

Diese Bestimmung sieht die Beigebung eines Verfahrenshilfever

teidigers vor, soweit dies "im Interesse der Rechtspflege" erforderlich ist. Dies 

ist ein unbestimmter Gesetzesbegriff, der aus Anlass der Neufassung der Straf

prozessordnung definiert werden sollte, um mögliche Unklarheiten in diesem 

Zusammenhang zu vermeiden. 
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Zu § 9 (UBeschleunigungsgebot") und 

§ 112 Abs 1 Z 2 ("Antrag auf Einstellung") 

Das Beschleunigungsgebot ist grundsätzlich zu bejahen. Als 

Sanktion bei Nichteinhaltung dieses Gebotes erscheint der im § 34 Abs 2 StGB 

normierte Milderungsgrund ausreichend. Die Sanktion der Verfahrenseinstel

lung nach § 112 Abs 1 Z 2 widerspricht dem obersten Gebot eines Strafprozes

ses, nämlich der Erforschung der materiellen Wahrheit. Oftmals liegen 

Verfahrensverzögerungen nicht in der Ingerenz der Kriminalpolizei, der 

Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes, sondern sie sind gerade bei komplexen 

Sachverhalten (Umweltverfahren) zB. auch auf lange Dauer in der Gutach

tenserstattung zurückzuführen. Auch bestehen umfangreiche Möglichkeiten für 

den Verteidiger oder den Beschuldigten Verfahren zu verzögern, wofür das 

nunmehr unbeschränkt eingeräumte Beschwerderecht (§ 91), das Einspruchs

recht (§ 110) sowie die Regelung betreffend die Beweisanträge (§ 57) zusätzli

che Möglichkeiten bieten. Sollte die Einstellung des Ermittlungsverfahrens 

nach § 112 Abs 1 Z 2 unverzichtbar sein, müsste dieser Einstellungsgrund um 

eine den § 34 Abs 2 StGB ähnliche Regelung ergänzt werden. Das heißt, vom 

Beschuldigten oder vom Verteidiger bewirkte Verzögerungen sollten unbeacht

lich bleiben. 

Zu § 20 Abs 2 (UStaatsanwaltschaftliche Behörden-Allgemeines") 

Organisation und Aufgaben der staatsanwaltschaftlichen Behörden 

und ihrer Organe sollten ausschließlich im Staatsanwaltsgesetz (StAG) 

geregelt sein, sodass der Teilsatz "soweit dieses Bundesgesetz im Einzelnen 

nichts Anderes bestimmt" zu entfallen hätte. Diese Bestimmung führt nämlich 

dazu, dass dem StAG eine gegenüber der StPO nur subsidiäre Geltung 

zukäme. 

5/SN-214/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)6 von 24



6 

Zu § 22 Abs 2 ("Devolutionsrecht der Oberstaatasanwaltschaft") 

Das Devolutionsrecht der Oberstaatsanwaltschaft ist hier klar 

geregelt, das Substitutionsrecht kommt aber nicht mit der wünschenswerten 

Deutlichkeit zum Ausdruck, im Hinblick auf die Bestimmung des § 20 Abs 2 

sollte die Regelung dem § 2 Abs 4 StAG angepasst werden. 

Zu § 26 ("Örtliche Zuständigkeit") 

Nach § 26 Abs 1 wird die örtliche Zuständigkeit im Sinne der 

Handlungstheorie gelöst, wobei der Ort des Erfolgseintrittes kein Anknüpfungs

punkt mehr für die örtliche Zuständigkeit zu sein scheint (" ... , und zwar 

unabhängig davon, wo der Erfolg eingetreten ist"). Zufolge dieses Nebensatzes 

steht § 26 Abs 1 im Widerspruch zu § 67 Abs 2 StGB. Dieser kann daher 

insoweit auch nicht mehr zur Interpretation herangezogen werden. 

Demnach können sich bei Distanzdelikten Probleme hinsichtlich 

der örtlichen Zuständigkeit ergeben. Welche Staatsanwaltschaft ist für das 

Ermittlungsverfahren zuständig, wenn zB. der Täter eine Briefbombe im 

Ausland nach Österreich aufgibt, diese in Österreich explodiert und für die örtli

che Zuständigkeit keine Anknüpfungspunkte gemäß § 26 Abs 2 gegeben sind. 

Die strafbare Handlung wurde nämlich diesfalJs im Ausland begangen, in 

Österreich ist nur der Erfolg eingetreten, der jedoch im Ermittlungsverfahren 

keine örtliche Zuständigkeit mehr begründet. Gemäß § 67 Abs 2 StGB wäre 

zwar die inländische Gerichtsbarkeit gegeben, jedoch keine örtliche Zuständig

keit für eine Staatsanwaltschaft zur Durchführung des Ermittlungsverfahrens. 

Es wird daher vorgeschlagen, § 26 Abs 1 dahin zu ändern, dass 

die örtliche Zuständigkeit primär durch den Ort der Handlung und subsidiär 

durch den Ort des Erfolges bestimmt wird. 
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Zu § 30 ("Bestimmung der Zuständigkeit") 

Die dem BMJ eingeräumte oberste Zuständigkeit zur Entschei

dung von Kompetenzkonflikten zwischen Staatsanwaltschaften, die verschiede

nen Oberstaatsanwaltschaften unterstehen, bietet dem BMJ die Möglichkeit, 

auch auf die gerichtliche Zuständigkeit Einfluss zu nehmen, zumal sich diese 

nach § 39 Abs 3 auch nach der das Ermittlungsverfahren führenden Staatsan

waltschaft richtet. Die Einrichtung des BMJ als "oberste Kompetenzbehörde" 

erscheint daher einerseits verfassungsrechtlich andererseits auch zufolge der 

am bestehenden Weisungsrecht geübten Kritik problematisch. 

Vorgeschlagen wird, dass der Generalprokuratur die Entschei

dung derartiger Kompetenzkonflikte übertragen wird. 

Zufolge § 30 Abs 2 steht ein Antrag auf Delegierung aus 

Gründen des § 41 Abs 1 im Ermittlungsverfahren nur dem Beschuldigten zu. Es 

ist aber erforderlich, dass auch der Staatsanwaltschaft ein Antrag auf Delegie

rung aus den im § 41 Abs 1 angeführten Gründen zukommt. Gerade aber auch 

eine Delegierung zeigt im erhöhten Maße die Problematik der Zuständigkeit 

des BMJ auf. 

Zu § 32 ("Das Bezirksgericht") 

Die Verlagerung des Hauptverfahrens in jenen Fällen, in denen 

allein die Strafdrohung von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe den Ausschlag für 

die Abgrenzung der Kompetenz gibt, in die bezirksgerichtliehe Zuständigkeit 

bedeutet eine erhebliche Aufwertung der Bezirksgerichte. Diese Regelung führt 

dazu, dass nunmehr zB. das gesamte Verkehrsstrafrecht (auch die durch 

Alkoholisierung qualifizierten Tatbestände der §§ 88 u. 81 StGB), alle ärztti

chen Kunstfehler, die Delikte nach §§ 105 und 107 StGB, die Umweltdelikte, 

das Vergehen der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen 

nach § 159 StGB, das Vergehen der Verhetzung nach § 283 StGB sowie 

schwere Diebstähle (nach der Euro-Anpassung sohin auch Diebstähle bis zu 
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einem Wert von 100.000 Euro) in die bezirksgerichtliche Zuständigkeit fallen. 

Selbst bei einer Bezirksgerichtsreform, bei der nur mehr in den Bezirksstädten 

Bezirksgerichte angesiedelt wären, bestehen erhebliche Bedenken, ob den 

Bezirksgerichten jene Ressourcen zur Verfügung stehen, um derartige 

komplexe und umfangreiche Verfahren in diesen Deliktsgruppen durchführen 

zu können. Auch macht es eine solche Kompetenzverschiebung erforderlich, 

dass aus rechtsstaatlichen Gründen in einer Vielzahl von Fällen die Anklage 

bei den Bezirksgerichten durch Staatsanwälte und nicht durch Bezirksanwälte 

vertreten wird, was im Hinblick auf Entfernung und Zahl der Bezirksgerichte 

einen erheblichen Mehraufwand an Reisekosten, Personal und Zeit für die 

Staatsanwaltschaften bedeutet. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, 

dass es wohl nicht nachvollziehbar wäre. wenn im Ermittlungsverfahren der 

Staatsanwalt tätig wird, während in dem den gleichen Sachverhalt betreffenden 

Hauptverfahren die Anklage von einem Bezirksanwalt vertreten werden würde. 

Ferner ist bei Beibehaltung des derzeitigen Rechtszuges vom 

Bezirksgericht zum Landesgericht mit einer Aufsplitterung in der Rechtspre

chung zu rechnen, zumal nun nicht mehr vier Oberlandesgerichte sondern eine 

bedeutend größere Zahl von Landesgerichten letzte Instanz wären. Das viel 

zitierte Ost-West-Gefälle würde sich zu einer Vielzahl weiterer Unterschiede 

ausdehnen. Die Folge einer derartigen Aufwertung der Bezirksgerichte würde 

demnach zu einer Zersplitterung der Rechtsprechung führen, die der Bürger 

infolge ungleicher Behandlung strafrechtlicher Sachverhalte als ungerecht 

empfinden würde. was einen bedeutenden Imageverlust der Justiz bewirken 

würde; hängt doch vor allen von der Strafrechtspflege das Gesamtimage der 

Justiz ab. 

Es wird daher vorgeschlagen, die bisherige Regelung der 

sachlichen Zuständigkeit betreffend die Bezirksgerichte (Strafdrohung von bis 

zu 1 Jahr) beizubehalten oder das Hauptverfahren gleich dem Ermittlungs

verfahren zur Gänze bei den landesgerichten, die sohin in der Folge als 

Geschworenengerichte, Schöffensenate und Einzelrichter tätig würden, 

anzusiedeln. Dies würde eine erhebliche Kosten- und Zeitersparnis bewirken, 
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zumal der Reiseaufwand des öffentlichen Anklägers zu den Bezirksgerichten 

wegfiele. Außerdem könnten der bewährte Instanzenzug beibehalten und die 

diesbezüglich bereits vorhandenen Ressourcen weiterhin voll genützt werden. 

Zu § 39 ("Örtliche Zuständigkeit") 

Hinsichtlich § 39 Abs 1 wird auf die Ausführungen zu § 26 verwie-

sen. 

Absatz 6 legt den Gerichtsstand des Haftortes im bezirksge

richtlichen Verfahren fest, wobei allerdings auf den Zeitpunkt der Einbringung 

der Anklage abgestellt wird. Erfolgen Festnahme des Angeklagten sowie 

Verhängung der Untersuchungshaft nach Einbringung der Anklage, ist nicht 

mehr der Gerichtsstand des Haftortes heranzuziehen. Die Zuständigkeit eines 

örtlich abgelegenen Bezirksgerichtes könnte daher das Prozessgeschehen 

wesentlich erschweren, zumal bei Beibehaltung der beabsichtigten Ausweitung 

der sachlichen Zuständigkeit der Bezirksgerichte mit einem erheblichen Anstei

gen der Zahl der Haftsachen im bezirksgerichtlichen Verfahren zu rechnen ist. 

Zu § 49 ("Befangenheit von Kriminalpolizei und Staatsanwalt-

schaft") 

Das oberste Ziel eines jeden Strafverfahrens ist die Erforschung 

der materiellen Wahrheit. Wenngleich auch § 49 Abs 1 Z 3 einen allgemeinen 

Befangenheitsgrund enthält, ist zur Betonung der Verpflichtung zur Objektivität 

(§ 3) erforderlich, dass sich auch Organe der Staatsanwaltschaft, denen 

gerade im Ermittlungsverfahren sowie bei der Entscheidung, ob Anklage zu 

erheben oder das Verfahren einzustellen ist, vielfältig richterliche Tätigkeiten 

übertragen sind, der Ausübung ihres Amtes enthalten, wenn sie außerhalb 

ihrer Dienstverrichtungen Zeuge der in Frage stehenden Handlung gewesen 

oder in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger vernommen worden sind 
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oder vernommen werden sollen. Es erscheint erforderlich, dass der in § 45 Abs 

1 Z 3 für den Richter normierte Ausschließungsgrund in gleicher Weise für den 

Staatsanwalt gilt. 

Es wird daher vorgeschlagen, den Ausschließungsgrund des § 

45 Abs 1 Z 3 auch in § 49 Abs 1 zu verankern. 

Zu § 50 ("Beschuldigter und Verteidiger - Allgemeines") 

und § 52 ("Rechtsbelehrung") 

Nach § SO Abs 1 Z 1 ist Beschuldigter jede Person, die einer 

strafbaren Handlung verdächtig ist, sobald gegen sie ermittelt oder Zwang 

ausgeübt wird. 

Nach § 52 ist jeder Beschuldigte durch die Kriminalpolizei oder 

die Staatsanwaltschaft sobald wie möglich über das gegen ihn geführte Ermitt

lungsverfahren und den gegen ihn bestehenden Tatverdacht sowie über seine 

wesentlichen Rechte im Verfahren zu informieren. 

Die Formulierungen "sobald gegen sie ermittelt" und "sobald 

wie möglich" sind zu ungeau und bedürfen einer Konkretisierung. 

Der Beginn des Ermittlungsverfahrens muss genau definiert 

sein, weil mit dem Beginn des Ermittlungsverfahrens Rechtsfolgen verbunden 

sind, denen erhebliche Bedeutung zukommt (zB. der gesamte Komplex der 

Verjährung - §§ 57ff StGB). 

Nach § SO Abs 1 Z 3 ist "Betroffener" jede Person, die von der 

Anordnung oder Durchführung von Zwang in ihren Rechten unmittelbar berührt 

wird. Demgegenüber wird in §§ 429ft StPO als Betroffener jede Person 

angesehen, gegen die ein Verfahren zur Unterbringung in einer Anstalt für 

geistig abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs 1 StGB geführt wird. Da zumin

dest in ein und demselben Gesetz für einen Begriff nicht verschiedene Defini

tionen bestehen sollen, wird vorgeschlagen, im § SO Abs 1 Z 3 statt 

"Betroffener" einen anderen Begriff (zB. Beteiligter oder Belangter) zu 

setzen. 
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Zu § 55 ("Verfahren bei Akteneinsicht") 

Hier ist geregelt, wo - bei der Kriminalpolizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft - im Ermittlungsverfahren Akteneinsicht zu gewähren ist. 

Nicht geregelt ist, wer im Ermittlungsverfahren Akteneinsicht zu gewähren hat. 

Da der Staatsanwaltschaft die Leitung des Ermittlungsverfahrens zukommt, 

kann wohl nur sie die Entscheidung über die Gewährung von Akteneinsicht 

treffen, was - um Mißverständnisse zu vermeiden - ausdrücklich festzulegen 

wäre. 

Zu § 57 ("Beweisanträge") und § 58 ("Nachforschungen") 

Im § 57 Abs 1 wird festgelegt, welche formelle Voraussetzungen 

ein vom Beschuldigten gestellter Beweisantrag zu haben hat. Die Anforderun

gen hiefür sind wohl im Ermittlungsverfahren etwas überzogen und bedingen 

daher auch die im § 58 dem Beschuldigten zugestandenen Nachforschungen, 

die allerdings in dieser Form abzulehnen sind. Wird doch auf diese Weise ein 

dem kriminalpolizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 

vorgelagertes "Ermittlungsverfahren des Beschuldigten bzw. seines Verteidi

gers" institutionalisiert. Es ist durchaus vertretbar, dass im Ermittlungsverfah

ren die Anforderungen an Beweisanträgen des Beschuldigten reduziert 

werden. Im Gleichklang wäre auch die im § 58 vorgenommene Regelung der 

Nachforschungen, die sogar die niederschriftliehe Einvernahme von Zeugen 

ermölicht, aber für unzulässige Nachforschungen keine Sanktionen vorsieht, zu 

beseitigen. Erkundigungen (etwa iSd § 156) müssten für die Stellung eines 

Beweisantrages im Ermittlungsverfahren ausreichend sein. 

Im § 57 Abs 4 ist vorgesehen, dass die Kriminalpolizei, wenn sie 

einen Beweisantrag des Beschuldigten nicht entspricht, diesen mit Anlassbe

richt der Staatsanwaltschaft vorzulegen hat; diese hat ihrerseits die Beweisauf

nahme zu veranlassen oder den Beschuldigten zu verständigen, aus welchen 
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Gründen sie unterbleibt. Diese Regelung erscheint zu formalistisch und wird 

in der Praxis zu Verfahrensverzögerungen führen, indem entweder übermä

ßig Beweisanträgen stattgegeben wird oder von der Staatsanwaltschaft -

abweisende - "Beweisbeschlüsse" zu fassen sind. 

Zu § 63 ("Ausschluss des Verteidigers") 

Die nunmehrige Regelung lässt zu, dass der Verteidiger im Straf

verfahren des von ihm vertretenen Beschuldigten/Angeklagten bei Fortsetzung 

der Verteidigung als Zeuge zur Sache vernommen werden kann - eine 

Regelung, die den Verteidiger geradezu in Konfliktsituationen treibt. Zur 

Verdeutlichung ein Beispiel: Der Verteidiger ist Tatzeuge betreffend den Mord, 

den der von ihm vertretene und die Tat leugnende Beschuldigte beging. Auf 

Grund anderer Zeugen wird der Verteidiger als Tatzeuge bekannt. Er muss der 

Wahrheit entsprechend eine den Beschuldigten belastende Zeugenaussage 

machen, zumal er sich diesfalls nicht auf seine Verschwiegenheitspflicht 

berufen kann. Da der Beschuldigte unbedingt ihn als Verteidiger will, möchte er 

auch nicht die Verteidigung niederlegen. Ein wohl unlösbarer Konflikt. 

Es wird daher vorgeschlagen, dass von der Verteidigung auch 

ausgeschlossen ist, wer im Strafverfahren des von ihm vertretenen Beschul

digten als Zeuge zur Sache vernommen worden ist. Zufolge dieser Formulie

rung würde die Ladung als Zeuge noch keinen Ausschluss von der 

Verteidigung begründen, ebensowenig, wenn der Verteidiger die Aussage 

gemäß § 161 Abs 1 Z 4 zulässigerweise verweigert und somit nicht zur Sache 

aussagt. Auf diese Weise würde die derzeit in § 40 Abs 1 1. Satz StPO 

bestimmte Regelung, dass von der Verteidigung in der Hauptverhandlung 

ausgeschlossen ist, wer als Zeuge zur Hauptverhandlung bloß vorgeladen 

wurde, entschärft. 

§ 63 Abs 1 Z 2 ist zu eng gefasst, weil wohl fraglich ist, ob durch 

den Schmuggel eines Kassibers bzw. durch das Einbringen eines Handys "die 

Sicherheit einer Justizanstalt" bereits "erheblich gefährdet" wird. 
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Zu § 65 Abs 3 ("Bestellung eines Verteidigers") 

Im Absatz 3 wird festgelegt. dass mehreren Beschuldigten jeden

falls jeweils ein eigener Verteidiger zu bestellen ist, sohin auch dann, wenn 

keine Interessenkollisionen vorliegen. Diese Regelung führt zu einem 

beträchtlichen Ansteigen der Kosten, die der Staat für Verfahrenshilfe zu 

tragen hat. 

Zu § 69 ("Rechte der Privatkläger") 

Nach Ziffer 7 haben die Privatkläger das Recht, an einer kontra

diktorischen Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten (§ 168), an einer 

Befundaufnahme (§ 131 Abs 2) und an einer Tatrekonstruktion (§ 154 Abs 1) 

teilzunehmen. Dies kann in der Praxis auf erhebliche Schwierigkeiten, ja sogar 

an die Grenze des Machbaren stoßen. Man denke nur an Umweltdelikte mit 

einer großen Zahl von Geschädigten sowie an Strafverfahren betreffend 

Katastrophenfälle (zB Kaprun). 

Nach Ziffer 4 ist auf die vom Privatkläger gestellten Beweisan

träge § 57 sinngemäß anzuwenden. Diese Regelung wird zu erheblichen 

Verfahrensverzögerungen führen und bedeutet eine erhebliche Mehrbelastung 

der Staatsanwalschaft, wobei hiezu auf die Ausführungen zu § 57 verwiesen 

wird. 

Zu § 91 ("Beschwerden") 

Entgegen der bisherigen Regelung wird nunmehr ein allgemei

nes Beschwerderecht installiert. Demnach ist eine Beschwerde nur dann 

nicht mehr zulässig. wenn dies ausdrücklich im Gesetz verankert ist. Diese 

Regelung wird zu beträchtlichen Verfahrensvezögerungen führen und 

keinesfalls der Verfahrensbeschleunigung zuträglich sein. Es bestehen keine 
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überzeugenden Gründe, von der im Gerichtshofverfahren bestehenden und 

bewährten Regelung, nach der die Beschwerde nur zulässig ist, soweit sie das 

Gesetz ausdrücklich einräumt, abzugehen. Die Verankerung eines grundsätz

lich uneingeschränkten Beschwerderechtes bietet Mißbrauch Tür und Tor und 

kann als Mittel zur Verzögerung des Verfahrens verwendet werden. 

Es wird daher vorgeschlagen, die im Gerichtshofverfahren 

bestehende Regelung beizubehalten. 

Zu § 92 ("Verfahren über Beschwerden") und 

§ 93 (U Verfahren vor dem Rechtsmittelgericht") 

Die Beschwerdefrist wird von derzeit (in der Regel) 14 Tagen 

auf 7 Tage verkürzt, und zwar mit der Maßgabe, dass die Frist schon mit der 

mündlichen Beschlussverkündung ("Bekanntmachung") zu laufen beginnt. 

Innerhalb von 7 Tagen muss das Gericht den Beschluss schriftlich ausfertigen 

und den zur Beschwerde Berechtigten zustellen (§ 90 Abs 2 ). Das heißt, dass 

im Falle einer mündlichen Verkündung des Beschlusses der Beschwerdeführer 

die schriftliche Beschlussausfertigung kaum vor Ablauf der Beschwerdefrist 

erhält. Soll sich aber die Beschwerde kompetent und sorgfältig mit dem 

Argumenten der angefochtenen EntSCheidung auseinandersetzen, dann ist es 

wohl auch erforderlich, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Ausfüh

rung seiner Beschwerde bereits die schriftliche Ausfertigung in Händen hat. 

Im Gegensatz zur derzeit formlosen Beschwerde, wird 

nunmehr die Behandlung einer Beschwerde von mehreren Formalitäten 

abhängig gemacht (vgl. § 92 Abs 3). Es ist vorgesehen, dass Beschwerden, 

die diesen vorgeschriebenen Formalitäten nicht genügen, als unzulässig 

zurückzuweisen sind (§ 93 Abs 2). Dies erscheint insofern problematisch, als 

Beschwerden gerade im Strafverfahren häufig von juristischen Laien erhoben 

werden, die nicht über das entsprechende Fachwissen verfügen. Hiezu kommt, 

dass derzeit das Beschwerdegericht auch Mängel berücksichtigen kann, die 

vom Beschwerdeführer nicht aufgegriffen wurden (§ 114 Abs 4 StPO). Diese 
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Möglichkeit ist im Entwurf nicht mehr vorgesehen, obwohl sich diese Regelung 

sehr bewährte, weil das Beschwerdegericht in ökonimischer Weise vor allem 

zu Gunsten des Beschwerdeführers Verfahrensmängel beseitigen konnte. 

Demnach führen die im Entwurf vorgesehenen Regelungen 

betreffend die Beschwerde zu einer Verschlechterung des Rechtsschutzes. 

Es wird daher vorgeschlagen, die (in der Regel) 14-tägige 

Beschwerdefrist beizubeibehalten, ebenso die derzeitige Regelung des § 114 

Abs 4 StPO. Auch soll die Beschwerde weiterhin formlos sein. 

Zu § 100 (UProtokoll") 

Die in Absatz 6 vorgesehene Ausfolgung einer Kopie an die 

vernommene Person, sofern sie nicht ausdrücklich darauf verzichtet, erscheint 

überzogen und führt zu einem erheblichen Mehraufwand. Vielmehr ist es 

ausreichend, wenn der vernommenen Person eine Kopie nur auf ihr ausdrückli

ches Verlangen hin auszufolgen ist. 

Zu § 105 ("Berichte") 

Die in Absatz 2 Z 1 gewählte Formulierung "Verdacht eines 

schwerwiegenden Verbrechens" ist zu ungenau und sollte, um Mißverständ

nisse und divergierende Auffassungen zu vermeiden, präzisiert werden. 

Zu § 106 ("Anordnungen") 

Die in Absatz 2 vorgesehene Begründungspflicht von Anordnun

gen an die Kriminalpolizei betreffend die Aufnahme von Beweisen erscheint 

nicht erforderlich und führt zu nicht notwendiger Mehrbelastung. 

5/SN-214/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)16 von 24



16 

Zu § 107 ("Ermittlungen") 

In Absatz 2 ist vorgesehen, dass die Staatsanwaltschaft auch 

selbst Ermittlungen durchführen kann. Davon wird die Staatsanwaltschaft vor 

allem bei schwerwiegendem und rechtlich kompliziertem Deliktssachverhalt 

sowie bei Taten, die von besonderem öffentlichen Interesse sind, Gebrauch 

machen. Soll diese Regelung nicht totes Recht sein, müssen den Staatsanwalt

schaften auch die erforderlichen sachlichen und personellen Ressourcen, über 

die sie derzeit nicht verfügen, zur Verfügung gestellt werden. 

Zu § 112 ("Antrag auf Einstellung") 

Es wird auf die im Zusammenhang mit § 9 gemachten Ausführun

gen verwiesen. 

Zu § 117 (USicherstellung") 

In Absatz 3 ist vorgesehen, dass die Staatsanwaltschaft sogleich 

bei Gericht die Beschlagnahme zu beantragen hat. Da die Bestimmungen über 

die SichersteIlung und Beschlagnahme das Ermittlungsverfahren betreffen, 

müsste auch bei in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallenden Delikten ein 

Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, damit sodann beim Landesgericht die 

Sicherstellung in eine Beschlagnahme umgewandelt werden kann. Dies würde 

aber zu einem nicht gerechtfertigten Ansteigen von Ermittlungsverfahren, 

die aus anderen Gründen nicht erforderlich wären, führen. 

Außerdem bestehen dagegen Bedenken, dass die SichersteJlung 

dann aufzuheben ist, wenn das Gericht nicht längstens binnen 4 Wochen über 

den Antrag auf Beschlagnahme entSCheidet. Diese 4-wöchige Frist als 

Fallfrist zu installieren, ist nicht erforderlich, zumal ohnehin dem durch die 

Sicherstellung Betroffenen ein Einspruchsrecht wegen Rechtsverletzung nach 

§ 110 zusteht. 
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Zu §§ 130 und 131 ("Sachverständige und DOlmetscher") 

Die Bestellung des Sachverständigen im Ermittlungsverfahren 

durch die Staatsanwaltschaft wird mit der neuen Rolle der Staatsanwaltschaft 

im Ermittlungsverfahren begründet. Diese Regelung aber entspricht nicht der 

besonderen Stellung des Sachverständigenbeweises. Hier werden Befund und 

Gutachten von einer zur Ojektivität verpflichteten und in keinem Naheverhältnis 

zu einer Partei stehenden Person erstattet. Es ist der Objektivität des Sachver

ständigenbeweises nicht zuträglich, wenn die Strafverfolgungsbehörde selbst 

einen Sachverständigen bestellt und sodann auch noch über dessen Honorie

rung entscheidet. Dies provoziert die Beischaffung von Privatgutachten durch 

den Beschuldigten, sodass vermehrt mit einer Bestellung eines neuen 

Sachverständigen in der Hauptverhandlung und somit mit einem erhöhten 

Kostenaufwand zu rechnen ist. Ferner gibt es auch im Ermittlungsverfahren 

Beweise, die vom Gericht aufzunehmen sind, und zwar die Tatrekonstruktion 

sowie die kontradiktorische Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten (§ 

108). In diesen Fällen der gerichtlichen Beweisaufnahme ist der Sachverstän

dige nicht durch die Staatsanwaltschaft, sondern durch das Gericht zu bestel

len (§ 130 Abs 3). Demnach wird es im Ermittlungsverfahren ohnehin teils von 

der Staatsanwaltschaft und teils vom Gericht bestellte Sachverständige geben. 

Es ist daher systematisch durchaus vertretbar, dass die Bestellung des 

Sachverständigen in jedem Fall dem Gericht obliegt. 

Damit würden auch die mit der Honorierung durch die Staatsan

waltschaft sich ergebenden Probleme beseitigt. Die Bestimmung der Gebüh

ren des Sachverständigen (gleiches gilt für Dolmetscher) nach dem GebAG 

durch die Staatsanwaltschaft kann wohl keinen gerichtlichen Beschluss darstel

len, sollte aber auch kein Verwaltungsbescheid sein. Außerdem muss die 

Bemessung der Gebühr einen Exekutionstitel darstellen. 
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Es wird daher vorgeschlagen, weiterhin sowohl die Bestellung 

des Sachverständigen als auch die Bemessung der Gebühren des Sachver

ständigen und des Dolmetschers dem Gericht zu überlassen. 

Zu § 161 ("Aussageverweigerung") 

Zu Ziffer 2 u. 3 des Abs 1 wird in den Erläuterungen angeführt, 

dass insoweit die bekannten Fälle des bedingten Zeugnisverweigerungsrechts 

nach § 153 Abs 1 u. 2 StPO aufgenommen werden. Dies ist bezüglich der Z 3 

nur bedingt richtig, weil § 153 Abs 2 StPO die Aussageverweigerung 

insoweit nur einer durch eine strafbare Handlung in ihrer Geschlechtsphäre 

verletzten Person zugesteht, während nunmehr dieses Aussageverweige

rungsrecht jeder Person zuerkannt wird. Diese Regelung scheint zu weitrei

chend, zumal Z 3 sehr wesentlich auf das subjektive Empfinden des Zeugen 

abstellt. 

Es wird daher vorgeschlagen, den Personenkreis der Z 3 

einzuschränken und umfangmäßig wie die bisherige Regelung des § 153 Abs 

2 StPO zu gestalten. 

Zu § 172 ("Fahndung") 

In Absatz 1 ist die öffentliche Bekanntmachung der Fahndung 

möglich, wenn der Beschuldigte einer vorsätzlich begangenen, mit mehr als 

einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren Handlung dringend verdäch

tig ist. Die hier eingezogene Strafdrohung erscheint im Hinblick auf die mit der 

Veröffentlichung einer Fahndung verbundenen Folgen für den Betroffenen zu 

niedrig, weshalb vorgeschlagen wird, die Veröffentlichung einer Fahndung 

auf Verbrechen i5d § 17 Abs 1 5tGB (Strafdrohung: mehr als 3-jährige 

Freiheitsstrafe) zu beschränken. 
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Zu § 173 ("Festnahme - Zulässigkeit") und 

§ 176 ("Untersuchungshaft - Zulässigkeit U) 

Die bedingt obligatorische Festnahme (§ 175 Abs 2 StPO) und 

die bedingt obligatorische Untersuchungshaft (§ 180 Abs 7 StPO) sind nicht 

mehr vorgesehen, wobei dies vor allem damit begründet wird, dass diese 

Bestimmungen Art. 5 EMRK sowie Art. 2 Abs 1 Z 2 des BVG über den Schutz 

der persönlichen Freiheit widersprechen. Eine verfassungsmäßige Unzulässig

keit der bedingt obligatorischen Haft kann daraus nicht abgeleitet werden, 

zumal auch bei der bedingt obligatorischen Haft neben dem geforderten 

Tatverdacht auch ein Haftgrund gegeben sein muss. Während dieser anson

sten aus bestimmten Tatsachen ableitbar sein muss, fordert die bedingt obliga

torische Haft, dass ein Haftgrund insoweit vorliegen muss, als er nicht 

auszuschließen ist. Die derzeit bestehende bedingt obligatorische Haft ist nur 

tür schwerste Dellikte vorgesehen nämlich wenn es sich um ein Verbrechen 

handelt, bei dem auf mindestens 10-jährige Freiheitsstrafe zu erkennen ist. 

Daraus ergibt sich, dass eine bedingt obligatorische Haft bei Jugendstrafta

ten (vgl. § 5 Z 2 lit. a) u. b) JGG) und bei Delikten, die von Personen began

gen wurden, die zur Tatzeit das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hatten (vgl. § 36 JGG). schon auf Grund der jetzigen Gesetzeslage ausschei

det. Demnach ist die bedingt obligatorische Haft nur tür Kapitalverbrechen, 

die von Personen begangen wurden, die zur Zeit der Tat das 21. Lebensjahr 

bereits vollendet haben, vorgesehen. In diesen Fällen erscheint aber die 

Regelung der bedingt obligatorischen Haft durchaus vertretbar und im Einklang 

mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem Rechtsempfinden unserer 

Gesellschaft zu sein. Wenn der dringende Verdacht besteht, dass jemand zB 

durch Begehung eines Mordes in das verfassungsmäßig höchste Rechtsgut, 

nämlich das Leben, eines Anderen eingriff, dann ist wohl auch die strengere 

Regelung bei Beurteilung der Haftgründe im Sinne der bedingt obligatorischen 

Haft vertretbar. 
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Zu § 196 (UVerständigungen") 

Vorgesehen ist, dass die Verständigungen eine zusammenfas

sende Begründung enthalten müssen. Diese Bestimmung führt zu einem 

erheblichen Mehraufwand für die Staatsanwaltschaft und erscheint entbehrlich, 

zumal es für den Verständigten nicht immer erforderlich ist, dass er eine 

Begründung für die Beendigung des Ermittungsverfahrens erhält. 

Es wird daher vorgeschlagen, dass die Verständigung nur dann 

mit einer zusammenfassender Begründung zu versehen ist, wenn diese vom 

Verständigten ausdrücklich verlangt wird. Eine ähnliche Regelung sieht 

bereits derzeit § 48a StPO vor. Diese Regelung hat sich in der Praxis bewährt. 

Zu § 197 ("Fortführung des Verfahrens") 

Der Entwurf sieht vor, dass der Privatkläger von der Staatsanwalt

schaft die Fortführung eines nach §§ 193 - 195 beendeten Verfahrens verlan

gen kann, wobei die Oberstaatsanwaltschaft Jetztinstanzlich entscheidet. Diese 

Regelung erscheint vor allem dann rechtsstaatlieh problematisch, wenn die 

Oberstaatsanwaltschaft sowie das Bundesministerium für Justiz im Rahmen 

des Weisungsrechtes in die Entscheidungsfindung betreffend die Beendigung 

des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft eingebunden waren. Außerdem 

besteht die Möglichkeit der Einflussnahme des Bundesministeriums für Justiz 

im Rahmen des geltenden Weisungsrechtes auf die Entscheidung der 

Oberstaatsanwaltschaft über den Antrag des Privatklägers. 

Im Hinblick auf diese Konstellation wird vorgeschlagen, ein 

Klageerzwingungsverfahren, wie es ein solches in der BRD gibt (vgl. §§ 172ff 

der deutschen Strafprozessordnung), zu installieren. Gegen die ablehnende 

Entscheidung der Oberstaatsanwaltschaft sollte dem Privatkläger eine Antrag

steIlung, deren formelle und materielle Voraussetzungen klar zu definieren 

wären, an das Oberlandesgericht zu stellen, das letztinstanzlich entscheiden 

sollte. 
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Ein Klageerzwingungsverfahren sichert das Legalitätsprinzip auf 

Initiative des Privatklägers, der die Strafverfolgung des Beschuldigten wünscht, 

aber wegen des Anklagemonopols der Staatsanwaltschaft selbst kein gerichtli

ches Strafverfahren gegen den Rechtsbrecher in Gang setzen darf. Das Ankla

gemonopol der Staatsanwaltschaft wird dadurch nicht durchbrochen; der 

Antragsteller kann nur erreichen, dass die Staatsanwaltschaft zur Anklage 

gezwungen wird. Die Anklage selbst würde wiederum von der Staatsanwalt

schaft zu erheben sein. 

Zu § 211 ("Die Anklage") und § 213 ("Einspruch gegen die 

Anklageschrift") 

Während für die Erhebung der Anklage verlangt wird, dass auf 

Grund ausreichend geklärten Sachverhaltes "eine Verurteilung naheliegt" (§ 

211 Abs 1). muss nach § 213 Z 2 der Tatverdacht nicht ausreichen, um eine 

Verurteilung des Angeklagten "auch nur für möglich zu halten". Es wird daher 

bei Erhebung der Anklage und bei Einspruch gegen die Anklageschrift ein 

differenzierter Grad des Tatverdachtes verlangt, wobei ein Grund hiefür nicht 

nachvollziehbar ist. 

Es wird daher vorgeschlagen, in beiden Fällen eine gleiche 

Intensität des Tatverdachtes zu normieren. 

§ 211 Abs 1 sieht vor, dass auch bei Delikten, die in die Zustän

digkeit des Einzelrichters beim Landesgericht fallen, zwingend eine Anklage

schrift vorgesehen ist, wodurch ein zusätzlicher Mehraufwand für die 

Staatsanwaltschaft entsteht. Die bisherige Regelung, dass im Verfahren vor 

dem Einzelrichter ein Strafantrag einzubringen ist, der begründet werden kann, 

aber nicht begründet werden muss, hat sich bewährt. In der Praxis enthalten 

solche Strafanträge nur dann eine Begründung, wenn Schwierigkeit und 

Komplexität des Sachverhaltes dies erfordern. Dies sollte beibehalten werden. 
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Zu § 214 (''Verfahren vor dem Landesgericht") 

Zufolge § 214 Abs 2 ist für die Erhebung eines Einspruchs gegen 

die Anklageschrift eine 14-tägige Frist vorgesehen. Diese wird in der Regel 

ausreichen. Handelt es sich jedoch um eine Anklage, der ein umfangreicher 

und komplexer Sachverhalt, vielleicht auch mit schwierigen Rechtsfragen 

zugrundeliegt, dann erscheint diese 14-tägige Frist zu kurz bemessen. 

Es wir daher vorgeschlagen, die Möglichkeit einzuräumen, dass 

der Verhandlungsrichter (Vorsitzender des Schöffensenates oder Einzelrichter) 

diese Frist bis zu einem - noch zu bestimmenden Höchstmaß - auf Antrag des 

Angeklagten verlängern kann. 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Linz 

(LOStA Dr. Klaus Buchmayr) 
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