
• Der Leiter 

der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

Jv 2094-2101 

Betrifft: Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes; 
Begutachtungsverfahren. 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

) 
1016 Wien, Schmerling platz 11 

Justi~palast, Postfach 51 

Telefon 01/52 1 52-0* 
Telefax 01/52 1 52-3800 

in Wien 

Unter Bezugnahme auf den Erlass des Bundesministeriums für 

Justiz vom 27.4.2001, GZ 578.017/10-11. 3/2001, werden in der Anlage 

25 Ablichtungen der ha. Stellungnahme vom 10.9.2001 sowie je 25 Kopien 

der Berichte der Leiter der Staatsanwaltschaften Wien vom 6.9.2001, 

Jv 2094-2101, St. Pölten vom 5.9.2001, Jv 502-2/01, Krems an der Donau 

vom 13.8.2001, Jv 405-2101, Wiener Neustadt vom 27.8.2001, Jv 425-2/01, 

und Eisenstadt vom 5.9.2001, Jv 678-2101, sowie der Leiterin der 
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Staatsanwaltschaft Korneuburg vom 3.9.2001 t Jv 548-2101, zu dem im 

Betreff- genannten Gesetzesentwurf mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme 

übermittelt. 

Beilagenkonvolut 

Hofrat Dr. Friedrich SCHINDLER 

Für die Richtigkeit der Ausfertigu~g , 
der Vorsteher der GeSCha~~~i= 
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• Der Leiter 

der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

Jv 2094-2101 

Wien, am 10.9.2001 

1016 Wien, Schmerlingplatz 11 

Justizpalast, Postfach 51 

Telefon 01/521 52-0" 
Telefax 01/52 1 52-3800 

Betrifft: Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes; 
Begutachtungsverfahren. 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

in Wi e n 

zu GZ 578.017/10-11.3/2001 

Unter Bezugnahme auf den Erlass 

vom 27.4.2001 wird zum Entwurf eines 

Strafprozessreformgesetzes wie folgt 

Stellung genommen: 
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I. Einleitende Bemerkungen 

Die Zielsetzungen des zu begutachtenden Entwurfes eines 

Strafprozessreformgesetzes orientieren sich an den Verfahrensordnungen 

einer Vielzahl von Mitgliedstaaten der EU und sind, soweit sie die 

polizeilichen Befugnisse definieren, ein einheitliches sicherheitsbehördliches 

Ermittlungsverfahren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft schaffen, den 

Rechtsschutz durch Einführung des materiellen Beschuldigtenbegriffes 

ausbauen und die Stärkung der Opferrechte herbeiführen, grundsätzlich zu 

begrüßen. 

Bedenken bestehen jedoch gegen die Ausweitung der sachlichen 

Zuständigkeit der Bezirksgerichte. 

Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die damit verbundenen 

Kosten sowie die finanziellen und personellen Auswirkungen einer genauen 

und detaillierten Prüfung zu unterziehen sein, zumal die Umsetzung des 

Reformvorhabens eine hohe Belastung des Budgets zur Folge haben wird. 

In den Erläuterungen zum vorliegenden Entwurf (Seiten 3 bzw. 14) 

wird zwar die im Bereich der Staatsanwaltschaften vorgesehene deutliche 

Vermehrung der Aufgaben erwähnt, der sich aus dem 

Strafprozessreformgesetz ergebende Mehrbedarf an Personal der 

Staatsanwaltschaften soll jedoch durch bloße Umschichtung der durch den 
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Entfall der Voruntersuchung im Gerichtsbereich frei werdenden Planstellen 

gedeckt werden. 

Dieser Lösungsansatz ist nach Auffassung der 

Oberstaatsanwaltschaft Wien nicht zielführend und kann daher nicht 

widerspruchslos hingenommen werden. 

Es ist den Erläuterungen (S 14) zwar beizupflichten, dass es 

schwierig ist, im voraus abzuschätzen, in welchem Ausmaß die neue 

Verfahrensgestaltung zu einem erhöhten Aufwand führen wird, dennoch 

muss von den Erfahrungswerten der Praxis her eindringlich davor gewarnt 

werden, den personellen Mehrbedarf der staatsanwaltschaftlichen Behörden 

durch die bloße Umschichtung richterlicher Planstellen zu den 

Staatsanwaltschaften lösen zu wollen und in diesem Zusammenhang den 

Schluss zu ziehen, dass die vorgesehene Reform jedenfalls eine Einsparung 

an Planstellen bringen werde. Das Problem des personellen Mehrbedarfes 

ist darüber hinaus nicht auf den Bereich staatsanwaltschaftlicher 

Referenten/innen beschränkt, sondern betrifft auch den Kanzleibereich, der 

in den Erläuterungen überhaupt nicht erwähnt wird. 

Mit der Zuordnung der Koordinations- und Leitungsbefugnis an die 

Staatsanwaltschaften werden diesen auch eine Reihe zusätzlicher 

arbeitsintensiver Aufgaben übertragen, auf die - ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit der Aufzählung - kurz hingewiesen werden darf: 
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Erfordernis der Anhörung der Geschädigten vor einem Rücktritt der 

Verfolgung (§ 10 Abs. 3), Rechtshilfeersuchen (§ 21), Akteneinsicht und 

Anfertigung von Kopien im Vorverfahren (§§ 54, 55, 70), Begründungspflicht 

bei Ablehnung von Beweisanträgen (§ 57 Abs. 4), DOlmetscherbestellung 

(§ 59), Begründungspflicht bei Anordnungen an die Kriminalpolizei (§ 106 

Abs. 2), eigene Ermitttungstätigkeit (§ 107 Abs. 2), Verständigungen und 

Stellungnahmen im Einspruchsverfahren wegen Rechtsverletzungen (§ 110), 

Anordnung der Sicherstellung (§ 114 Abs. 2), Kontoeröffnung (§ 120), 

Sachverständigenbestellung (§ 130), Anordnung von Festnahmen und 

Fahndungsmaßnahmen (§ 172), Begründungspflicht bei Verständigungen 

(§ 196) u.a. 

Schon diese Beispiele machen eine einschneidende arbeitsmäßige 

Mehrbelastung der Staatsanwälte/innen deutlich, sodass die wichtige Frage 

des personellen Mehrbedarfs gewissenhaft untersucht werden muss. Bei 

unzureichender personeller Ausstattung der staatsanwaltschaftlichen 

Behörden wäre die praktische Umsetzung der Reform des Vorverfahrens in 

Frage gestellt und würden statt der angestrebten Verbesserung der 

Rechtssicherheit massive Bearbeitungsrückstände sowie eine Demotivation 

der staatsanwaltschaftlichen Mitarbeiter/innen eintreten. 

Im Hinblick auf die nur viermonatige Begutachtungsfrist kann zu 

diesem umfangreichen Gesetzesvorhaben nur schwerpunktmäßig - vor allem 

zu den den staatsanwaltschaftlichen Bereich betreffenden Bestimmungen -

Stellung genommen werden. 
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11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§3 

In § 3 Abs. 1 wäre nach dem Wort "Gericht" ein Beistrich zu setzen 

und das Wort "Staatsanwaltschaften" einzufügen, um die gleichwertige 

Bedeutung dieser Organe der Rechtspflege zu unterstreichen. 

In diesem Sinn müsste auch § 9 Abs. 2, letzter Satz, ergänzt werden. 

Zu§4 

Die einfach gesetzliche Definition der Rolle des öffentlichen 

Anklägers in § 4 ist ungeachtet einer noch ausständigen 

verfassungsgesetzlichen Verankerung (vgl. Erläuterungen Seite 16, 1. 

Absatz) - zu begrüßen. Das Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft wird im 

vorliegenden Entwurf jedoch nicht konsequent umgesetzt (vgl. § 112). 

Zu§9 

Vergleiche hiezu Ausführungen zu § 3 . 

Zu§ 12 

Bei Formulierung dieser Bestimmung sollten die Grundsätze des 

Verfahrens nach dem StEG einfließen (öffentliche Verhandlung vgl. 15 Os 

136, 137/00, RZ 2000/11). 
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Zu§21 

Die Vertretung der Anklage vor den Bezirksgerichten kann nach 

Maßgabe des StAG Bezirksanwälten übertragen werden, die unter Aufsicht 

und Leitung von Staatsanwälten stehen (§ 21 Abs. 2). In rechtlich oder 

tatsächlich schwierigen Verfahren, etwa in Wirtschaftsstrafsachen, wird es 

zur wirksamen Vertretung der Anklage in der Hauptverhandlung in 

verstärktem Maß erforderlich sein, als Sitzungsvertreter beim Bezirksgericht 

Staatsanwalte einzusetzen. Hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwischen 

Staats- und Bezirksanwälten werden in den Erläuterungen Änderungen des 

StAG angekündigt (Seite 48, 3. Absatz), offenbar ist an die Erstellung eines 

Deliktskataloges gedacht. 

Bei Beurteilung der auf die Staatsanwälte zukommenden 

Arbeitsbelastung wird zu berücksichtigen sein, dass es durch die Ausweitung 

der Strafbefugnis für das Bezirksgericht nicht zu einer spürbaren Entlastung 

der StaatsanWälte, sondern im Bereich ländlicher Staatsanwaltschaften 

wegen der Anreise zu den bei den Bezirksgerichten stattfindenden 

Hauptverhandlungen sogar zu einer Mehrbelastung kommen dürfte. 

Weiters sind massive organisatorische Schwierigkeiten für 

Bezirksrichter und staatsanwaltschaftliche Behörden zu erwarten, wenn die 

Anklage in bestimmten Verfahren vom Bezirksanwalt, in anderen jedoch vom 

Staatsanwalt zu vertreten ist. 
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Zu§26 

Die zur Gänze dem § 35 Abs. 2 5tPO nachgebildete Bestimmung 

sollte eine definitive Äußerungsfrist enthalten. 

Zu§ 27 Abs. 2 

Angesichts der zahllosen im Entwurf vorgesehenen 

Verständigungen und Belehrungen erscheint es nicht erforderlich, von jeder 

Abtretung sämtliche Geschädigte und die Kriminalpolizei zu verständigen. 

Eine solche erscheint nur nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens 

sinnvoll. 

Zu§32 

Im Hinblick auf die geplante Zuständigkeitserweiterung der 

Bezirksgerichte für Delikte mit einer 5trafdrohung bis zu drei Jahren wird 

auch in § 32 Abs. 2 der § 167 a 5tGB zu zitieren sein. 

Zu§33 

Die in § 33 Abs. 1 Z 4 normierte Zuständigkeit über Anträge auf 

Einstellung des Ermittlungsverfahrens zu entscheiden, widerspricht dem 

Anklagemonopol (vgl. Ausführungen zu §§ 4, 112). 
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Zu§49 

Die Bestimmung in Abs. 1 Z 2, wonach eine Ausschließung vom 

Verfahren besteht, in denen das Organ der Staatsanwaltschaft vorher Organ 

der Kriminalpolizei oder das Organ der Kriminalpolizei vorher Staatsanwalt 

oder Richter war, ist mangels Durchlässigkeit zwischen diesen 

Berufsgruppen entbehrlich. 

Abs. 3 lässt offen, wer im Fall der Befangenheit des Leitenden 

Oberstaatsanwaltes das Erforderliche zu veranlassen hat. Zur KlarsteIlung 

wäre hier das Bundesministerium für Justiz anzuführen. 

Zu§92 

Die Beschwerdefrist von 14 Tagen ab Kundmachung bzw. 

Zustellung sollte beibehalten werden. 

Zu § 104 

Die vorgenommene Regelung der Berichtspflicht und das dadurch 

institutionalisierte Informationssystem bringt die Leitungsbefugnis gegenüber 

der Kriminalpolizei zum Ausdruck. Dabei sollten jedoch 

auslegungsbedürftige Begriffe wie "schwerwiegende Verbrechen" in Z 1 

vermieden und durch Anführung bestimmter Deliktstypen präzisiert werden. 

Die Möglichkeit der Schaffung von Separatakten bis zur Beendigung 

des Ermittlungsverfahrens sollte auch in die Normen über die Berichte der 

Kriminalpolizei insofern übernommen werden, als die WiUensbildung 
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zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei und die Vorschläge über 

das weitere Vorgehen nicht der Akteneinsicht zugänglich sein dürfen, weil 

sonst die Beschränkung der Akteneinsicht obsolet ist. 

Zu §§ 105 und 106 

Die darin statuierte generelle Begründungspflicht (Abs. 2 dieser 

Bestimmungen) erscheint überzogen und stellt für Anträge gegenüber dem 

Gericht eine wesentliche Mehrbelastung dar, die eine Personalaufstockung 

geradezu indiziert. 

Die Pflicht, Anordnungen gegenüber der Kriminalpolizei schriftlich 

auszufertigen und zu begründen, wird in den meisten Fällen nicht notwendig 

sein, zumal in komplizierten Straffällen zumeist Dienstbesprechungen 

stattfinden. Die Begründungspflicht, welche die in § 104 normierte 

Leitungsbefugnis aushöhlt und einer Verfahrensbeschleunigung 

entgegenwirkt, ist daher abzulehnen. 

Zu§ 107 

Für die den Staatsanwaltschaften eingeräumte Ermächtigung, auch 

selbst Ermittlungen durchzuführen oder diese durch einen Sachverständigen 

durchführen zu lassen, bzw. die Leitung der Ermittlungen von der 

Kriminalpolizei (Abs. 2 ) selbst zu übernehmen, sollte vor Inkrafttreten dieses 

Gesetzes die erforderliche finanzielle und personelle Infrastruktur geschaffen 

werden, um sie in die Lage zu versetzen, diesen Aufgabenbereich sachlich 

richtig, effizient und verzögerungsfrei durchführen zu können. 
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Zu § 110 

Den Einspruch auf Verlangen des Einspruchswerbers dem Gericht 

vorzulegen, auch wenn ihm die Staatsanwaltschaft entsprochen hat, ist nicht 

nachvollziehbar, könnte sich doch der Einspruchswerber gegebenenfalls an 

die dienstaufsichtsführende Oberbehörde wenden. 

Zu § 112 

Das Anklageprinzip erfährt im Entwurf eine systemwidrige und daher 

abzulehnende Einschränkung. Diese Bestimmung widerspricht überdies 

§ 193 Abs. 1 ("Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren 

einzustellen, wenn .... ") sowie § 211 Abs. 1 ("Wenn eine Verurteilung nahe 

liegt, hat die Staatsanwaltschaft Anklage einzubringen") und stört den 

systematischen Aufbau des Entwurfs. 

Das mögliche Verlangen eines Geschädigten auf Fortsetzung des 

Verfahrens ist zutreffend und systemkonform an die Oberstaatsanwaltschaft 

zu richten (§ 197), weil über eine Strafverfolgung nur eine 

staatsanwaltschaftliche Behörde entscheiden kann. 

In den Erläuterungen (Seite 181) wird als Beispiel tür eine schon 

vorhandene Ausnahme vom Anklagemonopol der Subsidiarantrag nach § 48 

Abs. 1 Z 1 StPO genannt. Konsequenterweise wäre parallel zu der den 

Subsidiarantrag ersetzenden Regelung des § 197 einem Verdächtigen die 

Möglichkeit einzuräumen, bei der Oberstaatsanwaltschaft die 

Verfahrenseinstellung zu begehren. 
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Wenn die Oberstaatsanwaltschaft schon verpflichtet wird, über 

Verlangen des Geschädigten eine Verfahrenseinstellung zu überprüfen 

(§ 197), sollte sie systemgerecht über Verlangen eines Verfolgten auch 

prüfen, ob genügend Gründe für ein Ermittlungsverfahren vorliegen. Wegen 

des auch für staatsanwaltschaftliche Behörden geltenden 

Objektivitätsgebotes (§ 3) wären die Interessen eines zu Unrecht 

Beschuldigten von der Oberstaatsanwaltschaft genau so wie vom Gericht 

wahrzunehmen. 

Der Vergleich mit dem Einspruch gegen die Anklageschrift 

(Erläuterungen Seite 181) überzeugt nicht, weil durch diesen Rechtsbehelf 

die Enderledigung im staatsanwaltschaftlichen Bereich nicht beeinträchtigt, 

sondern lediglich eine bereits eingebrachte Anklage durch einen 

Drei-Richter-Senat des Oberlandesgerichtes einer Prüfung unterzogen wird. 

Durch den vorgeschlagenen § 112 kann - viel weitgehender - ein 

Ermittlungsrichter schon die Enderledigung einer Strafsache durch 

Einstellung gegen den Willen des öffentlichen Anklägers vornehmen. 

Besonders bedenklich erscheint in § 112 Abs. 1 Z 2 die Anführung 

der Verfahrensdauer als Einstellungskriterium, sind doch gerade in 

umfangreichen Strafsachen, etwa im Bereich organisierter Kriminalität, 

regelmäßig Rechtshitfeersuchen in andere Staaten erforderlich, die die 

staatsanwaltschaftliche Enderledigung verzögern. Sollte sich ein 

Beschuldigter durch die lange Dauer des Ermittlungsverfahrens beschwert 

erachten, wäre die Oberstaatsanwaltschaft aufgrund ihrer Aufsichtspflicht 
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(§ 2 Abs. 2 StAG) entschieden besser als das Gericht geeignet, eine 

Verfahrensbeschleunigung zu bewirken. 

Die vorgeschlagene Regelung birgt die Gefahr mutwilliger 

Verfahrensverschleppung durch Beschuldigte in sich, die - nach bewirkter 

Verzögerung des Verfahrens - ihren Einstellungsantrag mit langer 

Verfahrensdauer begründen können. 

Zu §§ 113 bis 119 

Die Neuregelung der einstweiligen Verfügung (§ 144 aStPO) unter 

dem Überbegriff der Sichersteilung und Beschlagnahme besticht zwar durch 

scheinbare Einfachheit, lässt jedoch einige in der Praxis auftretende 

Probleme nach wie vor offen. 

In Weiterführung des Gedankens, dass sowohl Verfall als auch 

Abschöpfung subsidiär gegenüber zivilrechtlichen Anspruchen der Opfer 

sind, ist eine Sicherstellung - auf Anordnung der Staatsanwaltschaft (§ 114 

Abs. 2) - auch zur Sicherstellung der Entscheidung über privatrechtliehe 

Ansprüche (§ 114 Abs. 1 Z 3) vorgesehen. Der Geschädigte ist von dieser 

Sicherstellung mit dem Hinweis zu verständigen, dass die SichersteIlung 

aufgehoben werde, falls er nicht binnen 7 Tagen einen - der Kriminalpolizei 

nachzuweisenden Antrag - auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung beim 

zuständigen Zivilgericht einbringe (§ 115 Abs. 4, zweiter Satz). Die 

Sicherstellung endet mit Aufhebung durch die Kriminalpolizei, Anordnung der 

Aufhebung durch die Staatsanwaltschaft sowie durch gerichtliche Anordnung 

der Beschlagnahme (§ 117 Abs. 1 Z 1 bis 3). Damit bleibt jedoch offen, wie 

und wann die Sicherstellung bei privatrechtlicher Anspruchssicherung zu 
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beenden ist bzw. beendet wird, müsste diese doch bis zur Erlassung der 

zivilgerichtlichen einstweiligen Verfügung als vorläufige 

Sicherungsmaßnahme aufrecht bleiben. 

Die Regelung einer "Zurückgewinnungshilfe" sollte in der Hand der 

Strafgerichte bleiben, weil Überschneidungen mit den Fällen der Sicherung 

der Abschöpfung der Bereicherung, des Verfalls und der Einziehung 

vorprogrammiert sind. Ist auch mit EO-Novelle 2000 durch die Anfügung der 

Z 4 und 5 in der neuen Fassung im § 379 Abs. 3 EO die Unzulässigkeit von 

Maßnahmen, die sich auf Liegenschaften beziehen, zur Sicherung von 

Geldforderungen (und damit eine der wesentlichsten bisherigen Vorteile der 

strafgerichtlichen einstweiligen Verfügung nach § 144 a StPO gegenüber 

dem Exekutionsverfahren) beseitigt worden, fehlt im Entwurf das Bindeglied 

zwischen Sicherstellung und einstweiliger Verfügung nach der EO. Auch wird 

unter Umständen eine überlange Sicherstellung bewirkt werden, weil diese 

bei Nachweis des Einbringens eines Antrages auf Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung - e contrario zu erschließen - vorerst nicht 

aufgehoben wird. Im Sinne des Gesetzes soll jedoch die SichersteIlung - als 

Eigentumseingriff - nur von zeitlich begrenzter Dauer sein (vgl. § 117 Abs. 3, 

letzte Alternative; EB S. 197). Im Ergebnis werden daher nach dem Entwurf 

Eigentumseingriffe zum Schutze privatrechtlicher Ansprüche ohne 

richterliche Verfügung ad infinitum geduldet, auch wenn man grundsätzlich 

im Provisorialverfahren von einer raschen Entscheidung des Zivilgerichtes 

ausgehen kann. 

Die Bereicherungsabschöpfung als eigenständige 

vermögensrechtliche Unrechtsfolge hat in den Fällen zurückzutreten, in 
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denen die Rechtsordnung, unter welchem Titel auch immer, Rechtsfolgen 

vorsieht, deren Zweck auch in der Abschöpfung des durch die Straftat 

Erlangten besteht. Hat sich daher der Geschädigte dem Strafverfahren als 

Privatbeteiligter angeschlossen, "so wird das Gericht danach zu trachten 

haben, im Strafverfahren vornehmlich über dessen Ansprüche 

mitzuentscheiden, statt etwa eine Abschöpfung der Bereicherung 

anzuordnen und den Privatbeteiligten auf den Zivilrechtsweg zu verweisenn 

(vgl. 33 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des NR XX. GP, 

27, 30 unten f). Nach einer vereinzelt gebliebenen Auffassung in der 

Literatur könnte die Abschöpfung der Bereicherung dadurch zum Schutz des 

Opfers eingesetzt werden, dass dessen Ansprüche aus der abgeschöpften 

Summe befriedigt werden, um dem Geschädigten ein Exekutionsverfahren zu 

ersparen (Tipold, in FS Platzgummer [19951, 423). Der Oberste Gerichtshof 

hat in einer jüngeren Entscheidung (15 Os 8/01 = ÖJZ-LSK 2001/159) die 

Auffassung vertreten, dass die für eine einstweilige Verfügung erforderliche 

Annahme, die Bereicherung werde abgeschöpft werden, Ergebnis einer 

Bewertung der zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag des 

Staatsanwalts gegebenen Verdachtslage ist und nur im Fall eines bereits 

bestehenden Abschöpfungshindernisses, im Sinne eines rechtskräftigen 

PrivatbeteiligtentitelS zu verneinen ist. Damit wurde die bisherige 

Bestimmung des § 144 a Abs. 5 StPO, die nunmehr vollkommen entfallt, 

bereits restriktiv ausgelegt, womit im Ergebnis der Sicherung der 

Abschöpfung bzw. des Verfalls absoluter Vorrang eingeräumt wird. 

Abzulehnen ist auch die Regelung, dass - vor Einbringung einer 

Anklage - die Beschlagnahme als gerichtliche Entscheidung durch die 
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Staatsanwaltschaft aufzuheben ist (§ 119 Abs. 6). Damit tritt ein 

Rechtsschutzdefezit in großem Ausmaß auf, wie die ungelöste Frage der 

Rechtskraft dieser "Entscheidung" (aufschiebende Wirkung eines 

Einspruches nach § 110 ?) deutlich zeigt. 

Bei einer Neuregelung dieses Bereiches hätte sich die - sinngemäße 

- Übernahme deutscher Bestimmungen angeboten. In der mit § 20 a StGB 

vergleichbaren Bestimmung des § 73 dStGB wird der "Verfall" des 

Vermögensvorteiles, den der Täter für die oder aus der Tat erlangt hat, 

normiert, wobei nach 1.1 Satz 2 I.c. ebenfalls eine Ausschlussreglung besteht, 

wonach ein zivilrechtlicher Anspruch vorrangig zu behandeln ist und der 

"Verfall" zu unterbleiben hat. Um aber auch dem Verletzten den Zugriff auf 

den Tatvorteil zu sichern, sehen die §§ 111 b ff dStPO ein Sicherungs- und 

Beschlagnahmeverfahren schon im Ermittlungsstadium nicht nur zur 

SichersteIlung des Verfalls, sondern auch als "Zurückgewinnungshilfe" für 

den Verletzten vor, wobei die Beschlagnahme bekannten Tatverletzten zur 

Geltendmachung ihrer Rechte unverzüglich mitzuteilen ist (§ 111 e dStPO) 

und Maßnahmen des Verletzten einen gewissen Vorrang genießen 

(vgl. Tröndie/Fischer, Komm. zum dStGB"g Rz 6 zu § 73). Voraussetzung für 

die Zulässigkeit der "Zurückgewinnungshilfe" ist demnach die Existenz eines 

zivilrechtlichen Anspruches des Verletzten, wobei aber auch eine Pflicht 

nicht ableitbar ist, Werte zugunsten des Verletzten sicherzustellen. 

Angezeigt ist sie jedoch dann, wenn der Verletzte selbst nicht oder nicht 

rechtzeitig seinen Anspruch durchsetzen oder zumindest sichern kann 

(Rudolphi in Systematischer Kommentar zur dStPO, Rz 9, 10 zu § 111 b). 

Darüber hinaus ist ausdrücklich normiert, dass die Beschlagnahme zu 
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Gunsten der Verletzten für die Dauer von drei Monaten nach dem 

Urteilszeitpunkt aufrecht erhalten werden kann, wenn im Urteil wegen 

Anspruchen des Verletzten nicht auf "Verfall" erkannt worden ist (§ 111 i 

dStPO). 

Zu § 130 

Der Staatsanwalt als Legal partei hat de lege lata wie auch ferenda 

sowohl am Herausarbeiten der Belastungen des Verdächtigen, aber auch 

der für diesen sprechenden entlastenden Umstände gleich mitzuwirken. Die 

Verpflichtung zur Unparteilichkeit kann aus § 3 Abs. 2 StAG (nunmehr § 3 

Abs. 2), die zur Objektivität einerseits aus § 3 StPO (nunmehr § 3 Abs. 1), 

andererseits auch den Regeln zur Ausgeschlossenheit des Staatsanwaltes 

(§§ 75. 76 StPO; nunmehr zur "Befangenheit" § 49 Abs. 1). sowie aus der 

Möglichkeit der vollen Sachdisposition im Verfahren bis zur Schließung der 

Verhandlung, bisher aber insbesondere aus dem Verbot eigener 

Ermittlungen (§ 97 Abs. 2 StPO; vgl. Höpfel, Staatsanwalt und 

Unschuldsvermutung (1988) 134 f) abgeleitet werden. Diese Grundprinzipien 

haben der Staatsanwaltschaft bislang die Stellung einer objektiven 

Strafverfolgungsbehörde verliehen. 

Die geplante Einführung der Möglichkeit der Vernehmung durch den 

Staatsanwalt (§ 157) bedeutet eine Förderung der subjektiven (unter 

weitgehender Aufgabe der objektiven) ParteisteIlung des Staatsanwaltes. 

Dieses Problem stellt sich insbesondere im Zusammenhang mit der 

Neuregelung der Sachverständigenbestellung durch den Staatsanwalt (§ 130 

Abs. 3). Bislang definierte man den Sachverständigen als unparteiische, von 
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den Prozesssubjekten verschiedene Beweisperson, die über besondere 

Fachkunde verfügt und deretwegen vom Gericht beauftragt wird, unter 

Wahrheitspflicht an der Feststellung von Tatsachen und an deren 

Auswertungen mitzuwirken (vgl. Foregger/Fabrizy, StP08 Rz 1 zu § 118), der 

wahrheitsgemäß und unter Kontrolle des Gerichtes kraft seiner besonderen 

Fachkenntnisse Umstände und Erfahrungstatsachen bekunden soll. Er wird 

als Hilfsorgan der Behörde bei der rechtsprechenden Tätigkeit gesehen, der 

seine Funktion durch die richterliche Bestellung erhält (Mayerhofer, StPO" 

E 6 zu § 118). Allfälligen von den Prozessparteien im Zuge eines Verfahrens 

vorgelegten Privatgutachten wurde mit der wiederkehrenden Begründung 

jede Relevanz genommen, dass es ihnen - unabhängig davon, ob diese von 

einem ständig gerichtlich beeideten Sachverständigen oder einer anderen 

sachkundigen Person stammen - an den gesetzlichen Garantien der 

Unparteilichkeit des Sachverständigen, vor allem aber an der richterlichen 

Kontrolle hinsichtlich des Entstehens des Gutachtens (Mayerhofer, StPO" 

E 110 zu § 252), fehle, sodass die Regeln über den Sachverständigenbeweis 

keine Anwendung finden (vgl. OGH 14 Os 58/91 uvm). Durch die 

Neuregelung wird der Sachverständige jedoch zur Prozesspartei des 

Staatsanwaltes, dessen Ladung er Folge zu leisten hat (§ 131 Abs. 2), 

während den übrigen Prozessparteien (Privatankläger, Beschuldigter) nur 

Gelegenheit zur Anwesenheit bei der Befundaufnahme zu gewähren ist, 

sodass mit Fug der Anschein der Unparteilichkeit nicht geWährleistet ist. 

Nicht die tatSächliche Voreingenommenheit stellt nach ha. Auffassung das 

Problem dar (vgl. dazu ES S. 218), sondern der Anschein der Parteilichkeit. 

Es scheint geboten, die Erfordernisse in Anlehnung an die sogenannte 
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Anscheinsjudikatur der Straßburger Organe auszugestalten: diese stellt bei 

der Beurteilung der Objektivität eines Rechtsprechungsorganes oder auch 

Verfahrens insbesondere auf den äußeren Anschein an (vgl. zB EGMR 

17.1.1970, Delcourt, serie A 11, § 31; EGMR 28.6.1984, Campbell und Fell, 

EuGRZ 1985, 534; EGMR 22.10.1984, Sramek, EuGRZ 1985. 336). Daran 

vermag auch die in § 130 Abs. 3 normierte Möglichkeit der übrigen 

Prozessparteien, Einwände gegen die Person des Sachverständigen zu 

erheben, nichts zu ändern. In diesem Zusammenhang sei hervorgehoben, 

dass die vorgesehene Verständigungspflicht der Privatkläger bei einer 

Mehrheit von Geschädigten sowohl manipulativ als auch inhaltlich nicht 

zielführend erscheint. Der Verwaltungsaufwand wäre unverhältnismäßig. 

Insgesamt ist eine derartige Regelung nur zu rechtfertigen, wenn die 

gesetzliche Anerkennung von Privatgutachten der übrigen Prozessparteien 

erfolgt. 

Fraglich ist, ob die Bestellung durch den Staatsanwalt als eine im 

öffentlichen Recht begründete behördliche Bestellung oder nicht doch eher 

als Vertrag zu qualifizieren sein wird. 

Zu § 193 

Auch durch diese Bestimmung wird das der Staatsanwaltschaft 

zukommende AnklagemonopoJ (§ 4) deutlich. 

Der Wegfall der formlosen Wiederaufnahme nach § 363 StPO 

hindert Einstellungsentscheidungen bei noch nicht ausreichend geklärtem 

Sachverhalt und sollte den Staatsanwalt zu einer sorgfältigen, möglichst 

weitgehenden Klärung des Tatverdachtes veranlassen. 
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Zu§ 194 

Die Eingliederung des Regelungsinhaltes des § 42 5tGB in die 5tPO 

und seine Ausgestaltung als staatsanwaltschaftliche Option auf Rücktritt von 

der Verfolgung ist als Ausfluss des Anklageprinzips zu begrüßen. 

Zu § 196 

Die Mitteilung der Einstellungsgrunde würde die Anklagebehörde 

immer wieder mit - im Ergebnis fruchtlosen und dem Rechtsfrieden 

abträglichen - Auseinandersetzungen über die Rechtfertigung dieser Gründe 

belasten. Sie würde aber überdies von vomhinein zu einer erheblichen 

Mehrbelastung der Anklagebehörden führen, weil die Gründe derzeit nur 

schlagwortartig festgehalten werden müssen, während sie für die Zwecke 

einer Mitteilung an den durch die strafbare Handlung Geschädigten in eine 

auch für diesen verständliche Form gekleidet und besonders ausgefertigt 

werden müssten (Mayerhofer, StP04
, Anm. 1 zu § 48 a). 

Diese Überlegungen des Justizausschusses zur Einführung des 

§ 48 a StPO kann auch heute Berechtigung keineswegs abgesprochen 

werden, sodass eine generelle Begründungspflicht abzulehnen ist. 

Die Einstellungsbegrundung sollte einem zu Verständigenden oder 

einem bereits Verständigten nur über dessen Verlangen mitgeteilt werden. 
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Zu § 197 

Diese Regelung steht mit dem Anklagemonopol im Einklang und 

betont die Dienst- und Fachaufsicht der Oberstaatsanwattschaft 

(Erläuterungen Seite 290 zweiter Absatz). 

Offenbar aufgrund eines Redaktionsversehens bleibt allerdings im 

Absatz 1 des § 197 im Falle des Unterbleibens einer Verständigung unklar, 

wann für den Geschädigten die dreimonatige Frist zu laufen beginnt. 

Denkbar ist sowohl der Zeitpunkt der Verfahrensbeendigung als auch der 

Tat, an dem der Privatkläger sonst von der Einstellung erfahren hat. Eine 

KlarsteIlung wäre wünschenswert, zumal eine solche auch in den 

Erläuterungen (vgl. Seite 291 dritter Absatz) nicht erfolgt. 

Zu § 211 

Die Verpflichtung der Staatsanwaltschaft, auch im Verfahren vor 

dem Einzelrichter des Landesgerichtes eine begründete Anklageschrift zu 

verfassen, und die Einräumung eines Anklageeinspruches in einem solchen 

Fall entspricht zwar rechtsstaatlichen Grundsätzen, bedingt aber einen nicht 

unerheblichen Verfahrensaufwand und führt zwangsläufig zu 

VerfahrensverzOgerungen gegenüber dem derzeitigen Zustand. 
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111. Berichte der nachgeordneten Behörden 

In der Anlage werden zu dem im Betreff genannten Gesetzesentwurf 

weiters die Berichte der Leiter der Staatsanwaltschaften Wien vom 6.9.2001. 

Jv 2094-2/01. St. Pölten vom 5.9.2001. Jv 502-2/01, Krems an der Donau 

vom 13.8.2001 t Jv 405-2101, Wiener Neustadt vom 27.8.2001, Jv 425-2/01. 

Eisenstadt vom 5.9.2001, Jv 678-2/01, und der Leiterin der 

Staatsanwaltschaft Korneuburg vom 3.9.2001, Jv 548-2101, mit dem 

Ersuchen um Kenntnisnahme vorgelegt. 

Von der Staatsanwaltschaft beim Jugendgerichtshof wurde kein 

Bericht erstattet. 

25 Ausfertigungen der ha. Stellungnahme sowie je 25 Kopien der 

von den unterstellten Staatsanwaltschaften eingelangten Berichte wurden 

unter einem dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

6 Berichtserstschriften 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Leiter der 

Staatsanwaltschaft Wien 
Landesgerichtsstraße 11 
Postfach 400 
A-I082 Wien 

Telefon: 
011401 27 DW 1365 

Telefax: 
0114027911 

Sachbearbeiter: 
EStA HR Dr. SCHNEIDER 

S tel 1 u n 9 nah m e 

zum Entwurf eines Strafprozessrefor.mgesetzes 

I.I 

~1gemeine Kritik 

1. ) Die angesichts der tiefgreifenden Änderungen der 

behördlichen Organisation extrem kurze Begutach-

tungsfrist von nur vier Monaten erschwert eine ins 

Detail gehende Auseinandersetzung mit dem Re-

formentwurf. Gerade ein Entwurf, der sich "als 

vorläufiger Schlusspunkt einer jahrzehntelangen 

Diskussion" versteht, sollte eine länger dauernde 

Diskussion unter Berücksichtigung der Praxistaug-

lichkei t nicht scheuen. Die Detailkritik versteht 

sich daher als punktuell und keinesfalls 

abschließend. 

2.) Durch die unmittelbare Beweisaufnahme durch den 

Staatsanwalt (Vernehmungen und Sachverständigenbe-

stellung) ändert der Entwurf die bisherige bewährte 

13/SN-214/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)24 von 78



2 

historisch gewachsene Rolle des Staatsanwaltes als 

objektiven Wahrer der staatlichen Interessen in der 

Strafrechtspflege im Rahmen des Legalitätsprinzipes 

in Richtung des anglo-amerikanischen Parteienpro

zesses ohne erkennbare Verbesserung des Rechtssy

stems. Erst eine Leitungsbefugnis ohne unmittelba

re Beweisaufnahme sichert die geforderte Objekivi

tät und garantiert die hohe Qualität des Österrei

chischen Strafverfahrens, was sich beim direkten 

Vergleich mit anderen, insbesondere mit dem deut

schen, Strafverfahren zeigt. 

Im Gegensatz zur derzeitigen Aufgabenvertei

lung soll der Staatsanwalt selbst Beweise aufnehmen 

und die kriminalpolizeilichen Ermittlungen leiten, 

dies allerdings ohne in organisatorischer, perso

neller oder dienstrechtlicher Hinsicht Einfluss auf 

die Kriminalpolizei zu haben. Dami t wird der 

Objektivitätsanspruch unterlaufen, den das Gesetz 

zu Recht an den öffentlichen Ankläger stellt. 

Gerade weil er an den Erhebungen nicht beteiligt 

ist, kann er das Ergebnis unbefangen und unter 

Wahrung des Obj ekti vi tätsgebotes prüfen. Wird er 

selbst zum Ermittlungsorgan bzw. Leiter 

kriminalpolizeilicher Ermittlungen und so für das 

Untersuchungsergebnis unmittelbar verantwortlich, 

geht diese Unparteilichkeit verloren, weil er dann 

über eigene Erhebungsergebnisse entscheidet und 
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Mängel der Untersuchung sowie deren Bedeutung nicht 

mehr kritisch hinterfragen kann. Die Auswirkungen 

dieser Systemänderung sind unterschiedlich, je nach 

dem, ob der Staatsanwalt als Behörde tätig wird 

oder als Partei in einem gerichtlichen Verfahren. 

Mehr als 50 Prozent der Anzeigen gegen be

kannte Täter werden zurückgelegt, 60 Prozent der 

früheren Verfolgungsanträge bei Bezirksgerichten 

durch diversionelle Erledigungen ersetzt. In all 

diesen Fällen übt der Staatsanwal teine 

richterähnliche Tätigkeit aus, weil der nach Prü

fung der Beweislage und rechtlicher Subsumtion ma

teriell über den Strafanspruch entscheidet, also 

einen Akt judizieller Tätigkeit setzt, der dem 

Freispruch oder der Verurteilung durch das Gericht 

gleichwertig ist. In diesem vom Umfang her sehr 

bedeutsamen Bereich, in dem der öffentliche Anklä

ger nicht als Partei vor Gericht agiert, sondern 

die materielle Entscheidung trifft, ist seine völ

lige Unbefangenheit unverzichtbar. Ihn zum Ermitt

lungsorgan zu machen, Untersuchungen des Sachver

haltes und materielle Entscheidung über den Straf

anspruch in die Hände ein und desselben Organes zu 

legen, bedeutet eine Verringerung des Rechtsstan

dards und einen deutlich inquisitorischen Charakter 

des Strafverfahrens mit einem bemerkenswerten 

Unterschied zur Zeit vor Schaffung der 
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Staatsanwaltschaften: damals waren es immerhin 

Richter, die sowohl untersuchten als auch in der 

Sache entschieden. 

Versteht man Gewaltenteilung und richterliche 

Unabhängigkeit nicht bloß in formaler Hinsicht, so 

muss es auch verfassungs rechtlich als bedenklich 

angesehen werden, wenn in gerichtlichen Strafsachen 

als einern Kernbereich des judiziellen Rechts mehr 

als zwei Drittel aller Entscheidungen nicht von 

Richtern, sondern von Staatsanwälten - in Form von 

Einstellungen und diversionellen Erledigungen 

getroffen werden, ohne die durch ihre Funktion 

notwendige Unabhängigkeit sicherzustellen. 

In der Hautpverhandlung wiederum wird die 

unmi ttelbare Verantwortlichkeit des Staatsanwal tes 

für die Erhebungsergebnisse zwei negative Auswir

kungen zeitigen. 

Zum einen wird er Mängel der Ermittlungen und 

der Beweisaufnahme im Vorverfahren sowie deren Be

deutung nicht mehr unbefangen und gegebenenfalls 

auch zum Vorteil des Beschuldigten aufzeigen kön

nen, da er diese Mängel selbst zu verantworten ha

ben wird bzw. sie ihm jedenfalls zugerechnet wer

den. Wenn so das Urteil in der Sache auch zu einem 

Urteil über seine Erhebungstätigkeit wird, kann er 

der besonderen Objektivitätsanforderung an seine 
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Parteienrolle unter Ausschluss der Parteilichkeit 

nicht mehr gerecht werden. 

Zum anderen wird den von ihm präsentierten 

Beweisen von vornherein ein geringerer Beweiswert 

zukommen als den vom Untersuchungsrichter 

aufgenommenen, eben weil sie von einer Partei 

stammen. Während etwa das vom Gericht eingeholte 

Sachverständigengutachten nur inhaltlich bekämpft 

werden kann, wird dem des Staatsanwaltes schon die 

Auswahl des Sachverständigen durch eine 

Prozesspartei und das wirtschaftliche Abhängig-

keitsverhältnis 

Tatsächlich muss 

vorgehalten werden können. 

es auch vom Standpunkt der 

Betroffenen als unverständlich angesehen werden, 

auf grund eines "Gutachtens des Staatsanwaltes" 

verurteil t zu werden. In bedeutenden Fällen wird 

solchen Gutachten regelmäßig ein vom Beschuldigten 

eingeholtes entgegengesetzt werden und sich damit 

die Notwendigkeit eines dritten vom Gericht beauf

tragten ergeben. Dass damit eine beträchtliche 

Verteuerung der Verfahren und eine längere Verfah-

rensdauer verbunden ist die in besonders 

gelagerten Fällen wie etwa dem WEB-Verfahren, das 

bereits jetzt mehr als 10 Jahre dauert, deren Un

durchführbarkeit bewirken kann liegt auf der 

Hand. 
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Zudem wird der Staatsanwalt - so wie derzeit 

Polizeibeamte - als Zeuge für Vorgänge während der 

Erhebungen in Betracht kommen, dann aber wohl in 

dieser Sache nicht mehr die Funktion des Anklägers 

ausüben können. Durch die Behauptung aufklärungs

würdiger Umstände und seine Beantragung als Zeuge 

wird so jeder Staatsanwalt praktisch nach Belieben 

des Beschuldigten aus dem Verfahren ausgeschlossen 

werden können. Vor allem bei umfangreicheren 

Strafsachen, bei denen eine genaue Aktenkenntnis 

unerlässlich ist, wird dies zu Verfahrensverzöge

rungen und einem beträchtlich höhreren Aufwand 

führen. In der Bundesrepublik Deutschland müssen in 

solchen Fällen bereits zwei Staatsanwälte, ein Er-

mittlungsstaatsanwalt und ein Verhandlungs-

staatsanwalt, eingesetzt werden. 

3.) Der Reformentwurf greift ohne zwingende Notwendig

kei t durch Änderung der bezirksgericht lichen Zu

ständigkeiten in die Gerichtsorganisation ein, was 

nicht nur keinerlei Einsparungseffekte bringt, 

sondern erhebliche Folgekosten im materiellen und 

personellen Bereich der Staatsanwaltschaften zur 

Folge hätte. 

4.) Auswirkungen auf das Hauptverfahren sind zwar an

gedeutet, jedoch nicht geregelt (z.B. 

Nichtigkeitsgründe, insbesondere § 281 Absatz 1 

Ziffer 3 StPO, Wegfall der Privatanklage etc.). 
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5.) Aus rechtsstaatlicher Sicht sind die Möglichkeiten 

der Nachforschung von Beschuldigten und beauftrag

ten Dritten durch Befragung von Zeugen striktest 

abzulehnen, da sie keinen Schutz vor Missbrauch 

bieten, dem Reformanliegen der Stärkung der Rechte 

des Verletzten widersprechen und geeignet sind, das 

Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz zu 

beeinträchtigen. 

6.) Die Übertragung von Aufgaben des unabhängigen 

Richters auf den weisungsgebundenen Staatsanwal t, 

wie bereits durch Einführung der Diversion gesche

hen und nunmehr durch Abschaffung des Untersu

chungsrichters geplant macht ein überdenken des 

ministerie~~en Weisunqsrechtes in Einze~strafsachen 

im Zuge der Reform erforderlich, um selbst den An

schein einer möglichen politischen Einflussnahme 

auf Strafverfahren zu vermeiden. Eine funktionie

rende Justiz setzt das Vertrauen der Bevölkerung in 

deren Unabhängigkeit voraus. Diese Unabhängigkeit 

muss nach außen ersichtlich sein und bedarf ent

sprechender rechtlicher Absicherung, zur Kontrolle 

des Staatsanwaltes in Einzelstrafsachen genügen die 

nunmehr ausgebauten Rechtsmittel der Verfahrensbe

teiligten. Gerade politisch brisante Verfahren 

zeigen die Grenzen, aber auch die Gefahren des 

Weisungsrechtes. 
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7.) Zahlreiche der neuen ausufernden Verständigungs-

8. ) 

pflichten, Berichtspflichten, Rechtsmittel, 

staatsanwaltschaftliche Anordnungspflichten und 

gerichtliche Bewilligungspflichten stellen keinen 

verbesserten Rechtsschutz dar, sondern führen zu 

einer Verzögerung oder gar Verhinderung der 

Aufklärungsarbeit; sie sind - wie in der Folge nä-

her ausgeführt aus rechtsstaatlicher Sicht in 

diesem Umfang nicht erforderlich und führen ebenso 

wie Doppelgleisigkeiten bei der Aktenführung zu 

einer Verbürokratisierunq des Vorverfahrens zu La

sten effizienter Kriminalitätsbekämpfung. 

Die praktischen Auswirkungen 

schuldigtenbegriffes sind 

des materiellen Be-

nicht ausreichend 

praxisorientiert durchdacht; der Umfang der Rechte 

des von einer Amtshandlung Betroffenen (der davon 

vielfach gar keine Kenntnis hat, wie z.B. bei einer 

Kennzeichenabfrage) sollte von der Schwere des be

hördlichen Eingriffs abhängig sein. 

9.) Nicht nur die Verhängung und Verlängerung der Un

tersuchungshaft, sondern - auf Grund der Schwere 

des Grundrechtseingriffes - sämtliche Entscheidun

gen zur Haft (wie Besuchsrecht , Verkehr mit der 

Außenwel t etc.) sollten dem unabhängigen Richter 

vorbehal ten bleiben, was seiner neuen Rolle als 

Hüter der Grundrechte entspricht. 
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10.) Aus den dargelegten Gründen muss der Entwurf in 

der vor~iegenden For.m abge~ehnt werden. 

11.} Die Verbürokratisierung des Vorverfahrens und der 

Ausbau der Rechte der Beteiligten hat bei 

staatsanwaltschaftlichen Behörden und Gerichten 

insgesamt einen - im folgenden noch genauer ausge

führten - Mehraufwand zur Folge, der weder durch 

Personalumschichtungen noch Einsatz von EDV abge

fangen werden kann. Die Erläuterungen zum Entwurf 

lassen eine Klarsteilung , ob der politische Wille 

besteht, die umfassende Reform durch entsprechende 

Ausstattung mit Leben zu erfüllen, vermissen. Der 

Hinweis in den Erläuterungen, mit Einsparungen sei 

nicht zu rechnen, kann angesichts der klar erkenn

baren sprunghaften Zunahme von Aufgaben nur als 

Zeichen von Realitätsferne verstanden werden. Bis-

herige Äußerungen namhafter Vertreter des 

Bundesministeriums für Justiz, über Personal werde 

später geredet, lassen befürchten, dass berechtigte 

Personalwünsche (wie bisher) unter Hinweis auf die 

angespannte Budgetlage nicht oder nicht im erfor

derlichen Ausmaß erfüllt werden. Ohne ausreichende 

Ausstattung ist die Reform nicht durchführbar, eine 

umfassende Sachverhaltsprüfung wäre nicht mehr ge

währleistet, die Staatsanwaltschaften würden zu 

einer lediglichen Poststelle für Polizeianträge 

werden. 
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Eine derart umfassende Reform eines wesentli

chen Teilbereiches des Strafverfahrens ohne voll

ständige personelle und materielle Ausstattung im 

Zeitpunkt des rnkrafttretens ist aus 

rechtsstaatlicher Sicht striktest abzulehnen, da 

sie dem Bürger nicht nur eine Verbesserung des 

Rechtsschutzes lediglich verspricht, sondern 

insgesamt zu einer Verschlechterung eines bisher 

funktionierenden Rechtssystems führt. 

Auch aus diesem Grund kann der Entwurf nur abge-

lehnt werden. 

rr./ 

Einzelkritik: 

Auf Grund der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit 

kann sich die Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen 

nur auf wesentliche Punkte beschränken. Dieser Teil der 

Stellungnahme wird in Kürze nachgereicht. 

rrr./ 

Mehraufwand, Folgekosten 

Festzuhalten ist, dass bei der Kritik am Re

formentwurf der Kostenaspekt keine zentrale Rolle spie

len darf. Die bisherige praxisfremde Verneinung von 

erheblichen Folgekosten lässt aber die nachfolgende 

Auflistung zur Klarsteilung erforderlich erscheinen. 

1.) Richter: Die in den Erläuterungen zum Entwurf an

gesprochene Umschichtung frei werdender Planstellen 
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vom Gerichtsbereich in den staatsanwaltschaftlichen 

Bereich wird (abgesehen von (verfassungs-)rechtli

chen Problemen) in der erhofften Form nicht möglich 

sein. 

Angesichts des geringen Anteils von Voruntersu

chungen im Verhältnis zu gerichtlichen Vorerhebun

gen bringt der Entfall der VU keine wesentlichen 

Entlastungen. Die Vorerhebungen dienen in der Pra

xis meist der Durchsetzung von Zwangsmitteln, die 

auch nach der Reform einer gerichtlichen Entschei

dung bedürfen. 

a./ Von den dem Untersuchungsrichter bisher vor

behaltenen Aufgaben verbleiben dem Einzel-

richter im Ermittlungsverfahren folgende 

Aufgaben: 

- kontradiktorische Vernehmung und Lokalau

genschein (§ 108), 

- Verhängung und Fortsetzung der Unter

suchungshaft (§§ 176ff), 

- Verteidigerbestellung (§ 65), 

die mit vergleichbarem Aufwand wie die 

bisherige Beschlussfassung verbundene 

Bewilligung anderer Zwangsmittel wie 

Haftbefehl, 

Hausdurchsuchungsbefehl, 

Beschlagnahme, 

Kontoeröffnung, 
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molekulargenetische Untersuchung, 

Nachrichtenüberwachung, 

optische und akustische Überwachung sowie 

Datenabgleich. 

b.1 Tätigkeiten des Untersuchungsrichters, die 

dem Einzelrichter des Ermittlungsverfahrens 

nicht mehr zukommen sind insbesondere: 

- Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten 

(außer kontradiktorisch) 

- das Rechtshilfeverfahren, 

- die Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung 

und Verhaftung, 

- Überwachung von Haft und Häftling, 

- Gewährung von Akteneinsicht, 

- Anordnung der Obduktion, 

- Bestellung von Sachverständigen und 

Dolmetschern samt Gebührenbestimmung. 

c.1 An neuen Aufgaben erhält der Richter des 

Ermittlungsverfahrens 

sind 

- Verhandlung und Entscheidung über einen 

Einspruch wegen Rechtsverletzung (§ 110), 

- Entscheidung über den Einstellungsantrag 

(§ 112) 

- die Bewilligung der körperlichen Unter

suchung (§ 127). 

Sämtliche Entscheidungen und 

mi t einem größeren Aufwand 

Bewilligungen 

als bisher 
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verbunden, da der Richter den Akt meist in einem 

bereits fortgeschrittenen Verfahrensstadium erhal

ten wird und sich, nachdem er mit dem Akt nicht 

"mi tgewachsen" ist, in diesen erst neu einlesen 

muss. 

Sollten tatsächlich (untersuchungs-) richterliche 

Planstellen zu streichen sein, ist - jedenfalls im 

Wiener Sprengel - mit einer Zunahme der Beisitzer

tätigkeit für den Richter des Ermittlungsverfahrens 

zu rechnen. 

Im übrigen würde eine geringfügige Verlage

rung von U-Richter-Planstellen (von dzt. 26 in Wien 

bei 51 StA) den aufgezeigten Mehraufwand nicht 

auffangen können. 

2.) Nichtrichter1iches Persona1: Die Vermehrung der 

Aufgaben führt zu einem sprunghaften Ansteigen der 

manipulativen Tätigkeit im nichtrichterlichen Be

reich, die mit einer Umschichtung von Kanzlei- und 

Schreibpersonal von den Gerichten zu den Staatsan

waltschaften keinesfalls abgefangen werden kann. 

Auch der Einsatz von technischen Hilfsmitteln kann 

hier keine spürbare Entlastung bringen, da einer

seits bereits jetzt mit EDV gearbeitet wird und das 

eingesetzte Personal ausgelastet ist, andererseits 

weitere Rationalisierungsmöglichkeiten nicht er

kennbar sind. 
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An zusätzlichen Aufgaben sei beispielsweise 

angeführt: 

a./ umfangreiche Verständigungspflichten: 

- bei allen Abtretungen Verständigung von 

Gericht/Polizei/Privatkläger/Beschuldigten 

(§ 27), 

- Verständigung des Beschuldigten samt 

Rechtsbelehrung (§ 52), wobei aufgrund 

des nunmehr geltenden materiellen Beschul

digtenbegriffes jeder im Zuge einer 

Fahndung nur irgendwie in Verdacht Geratene 

zu verständigen wäre, unabhängig davon, ob 

er mit dem Tatverdacht überhaupt konfron

tiert wurde {zu denken wäre an tausende im 

Zuge der Fahndung nach einern nur 

unvollständig bekannten Kennzeichen 

ausgeworfene Zulassungsbesitzer), 

- Privatkläger (§ 69 Absatz 2 Ziffer 3), 

- Geschädigter von Sicherstellung (§ 115 Ab-

satz 4), 

- Beschuldigter und Privatkläger von 

Bestellung eines SV (§ 130 (3», 

- Geschädiger von Enthaftung aus der Unter

suchungshaft (§ 180 Absatz 5), 

- von der Einstellung gemäß §§ 193 bis 195: 

Polizei/Gericht/Geschädigter/Beschuldigter, 

jeweils mit Rechtsmittelbelehrung, 
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- nach Prüfung des Fortsetzungsantrages durch 

die Oberstaatsanwaltschaft: 

Polizei/Gericht/Geschädigter/Beschuldigter 

(§ 197 Absatz 2), 

- bei Abbrechung: Polizei, Geschädigter, 

- bei Fortsetzung: Polizei, Geschädigter 

(§ 198 Absatz 1): 

b. I praktische Durchführung der Akteneinsicht 

samt Anfertigung von Aktenkopien (§§ 53ff); 

c.1 Anfertigung und Verwaltung von Kopienakten 

(für Gericht und Staatsanwaltschaft); 

d.1 vermehrter Aktenumlauf mit Polizei: 

- einlangende Berichte (§ 104), 

- Abfertigung von Genehmigungen an Polizei 

(§ 106), 

- Einholung von Stellungnahmen nach Einspruch 

wegen Rechtsverletzung (§ 110), 

e. / Ausfertigung von ausführlich zu begründenden 

Anträgen an das Gericht (Hausdurchsuchung, 

Haftbefehl, Beschlagnahme, sonstige Zwangs

mittel) sowie von Stellungnahmen bei Einsprü

chen gegen Rechtsverletzung gemäß § 110, aus

führlichen Begründungen bei Verfahrensein

stellung sowie ausführlich zu begründende 

Anklageschriften; 

f.1 Aufnahme von Einsprüchen und Anträgen zu 

Protokoll; 
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g./ Einhebung von Ordnungsstrafen nach § 98; 

Der manipulative Aufwand des Aktenverkehrs 

zwischen Staatsanwal tschaft und Gericht wird wohl 

insgesamt unverändert bleiben, ebenso der Aufwand 

für die Ausfertigung von Bewilligungsbeschlüssen. 

Der Aufwand an Schreibkräften für Vernehmun-

gen von Zeugen, Beschuldigten sowie 

Rechtshilfevernehmungen wird sich von den Gerichten 

zu den Staatsanwaltschaften verlagern. 

Durch die Notwendigkeit, Anordnungen schrift

lich auszufertigen und zu begründen wird ein Kanz

lei- und Schreibjournaldienst außerhalb der 

Normaldienstzeit und am Wochenende einzurichten 

sein. 

Insgesamt ist jedenfalls 2- bis 3-facher Auf

wand für Kanzleipersonal realistisch. 

3.) Staatsanwä1te: Durch den Ausbau des Rechtsschutzes 

der Verfahrensbeteiligten mit umfangreichen (teils 

ausufernden) Begründungs- und Verständigungspflich

ten, Mitwirkungsrechten von Beschuldigten und Ge

schädigten sowie einem vermehrten fernmündlichen 

und schriftlichen Kommunikationsaufwand zwischen 

Staatsanwaltschaft und Polizei steigt der zeitliche 

Aufwand zur Bearbeitung eines Verfahrens bis zur 

Enderledigung sprunghaft an: 

- Leitung des Ermittlungsverfahrens, damit ver

bunden umfangreiche telefonische und schrift-
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liche Kommunikation mit den Sicherheitsbehörden, 

- umfangreiche Begründungspflichten bei Anordnun

gen an die Kriminalpolizei (§ 106), 

- Zunahme des Aufwandes für Aktenmanipulation, 

da die Kriminalpolizei sich bei der Aktenüber

mittlung nicht auf für das Verfahren wesentliche 

Aktenteile beschränkt, sondern zur eigenen Ab

sicherung und in Hinblick auf Akteneinsichts

anträge wohl auch gänzlich unerhebliche Teile 

vorlegen wird, 

- Entfall des Strafantrages zugunsten der be

gründeten Anklageschrift (§ 4 Absatz 2), 

- umfangreiche Informationsrechte jeder verfah

rensbeteiligten Person (§ 6 Absatz 2), 

- Verpflichtung, Geschädigte umfassend zu infor

mieren (§ 10 Absatz 2) und sie vor Verfahrens

einstellung zu hören (§ 10 Absatz 3), 

- Zuständigkeit für (aktive und passive) Rechts

hilfeersuchen (§ 21 Absatz 3), 

- umfangreiche Verständigungspflichten (siehe 

Punkt II./2.)a./), 

- Zunahme des zeitlichen Aufwandes für Straftaten 

mit einer Strafdrohung bis zu drei Jahren durch 

die Zuständigkeitsänderung im § 32, da aufgrund 

der Ausbildung im Verhältnis zur Schwere der 

Delikte eine Führung des Vorverfahrens durch 

Bezirksanwälte in diesem neuen Bereich nicht 

13/SN-214/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)40 von 78



18 

denkbar ist, und eine organisatorisch kaum 

durchführbare Trennung in Akte "BG alt" (mit 

Strafdrohung bis zu einern Jahr) mit Bearbei

tung durch Bezirksanwälte und "BG neu", 

die wie bisher von Staatsanwälten zu bearbeiten 

wären, zu erfolgen hätte; im Bereich der Haupt

verhandlung vor dem BG wäre diese Trennung nicht 

durchzuhalten, weshalb die Verhandlungstätigkeit 

dann praktisch ausschließlich durch Staatsan

wälte auszuüben wäre; die vorgeschlagene Kompe

tenzänderung müßte schon auf grund der aufgezeig

ten organisatorischen Probleme zu einer Änderung 

des Aufgabenbereiches des Bezirksanwaltes in 

Richtung vorbereitende, allenfalls Kanzleitätig

keit führen, 

- Wahrnehmung der deutlich ausgeweiteten Beschul

digtenrechte (Akteneinsicht, Beweisantragsrecht, 

Recht auf Rechtsbelehrung, Recht auf Verfahrens

einstellung, Einspruchsmöglichkeit wegen behaup

teter Rechtsverletzung, Einspruch gegen alle 

Verfolgungsanträge (Anklagen)), 

- Überwachung des Kontaktes des Beschuldigten mit 

dem Verteidiger (§ 62 Absatz 1), 

- umfassende Ausweitung der Rechte des Ge

schädigten und Privatklägers (Akteneinsicht, 

Verständigungen, Beweisanträge, Übersetzungs

hilfe, Fortsetzungsantrag, Beschwerderecht gegen 
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Verfahrenseinstellung u.a.), 

- vermehrte Möglichkeit, Anträge und Beschwerden 

direkt beim Staatsanwalt einzubringen, 

- Anordnung der Sicherstellung, wobei die neu 

hinzugekommene Möglichkeit der Sicherstellung 

für privatrechtliche Ansprüche (z.B. Auffindung 

eines gestohlenen PKWs in der Ukraine) wohl 

verstärkt in Anspruch genommen wird (§ 114), 

- Anordnung der Kontoöffnung nach Einholung 

einer gerichtlichen Bewilligung (§ 120), 

- Anordnung der Persons- und Hausdurchsuchung nach 

Einholung einer gerichtlichen Bewilligung 

(§§ 123ff), 

- Anordnung der körperlichen Untersuchung nach 

Einholung einer gerichtlichen Bewilligung 

(§ 127), 

- Anordnung der molekulargenetischen Untersuchung 

nach Einholung einer gerichtlichen Bewilligung 

(§ 128), 

- Bestellung von Sachverständigen und Bestimmung 

der Gebühren (§ 130), 

- Bestellung von Dolmetschern samt Gebührenbe

stimmung, 

- Anordnung der Obduktion {§ 132}, 

- Anordnung von Observation, verdeckte Ermittlung 

und Abschluss eines Scheingeschäftes (§§ 133ff), 

- Anordnung der Überwachung von Nachrichten und 
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von Personen nach Einholung einer gericht

lichen Bewilligung (§§ 138ff), 

- Anordnung des automationsunterstützten Datenab

gleichs nach Einholung einer gerichtlichen 

Bewilligung (§ 146), 

- Durchführung von Vernehmungen von Zeugen und 

Beschuldigten, sofern dies nicht durch die 

Kriminalpolizei geschieht, 

- Anordnung der Ausschreibung zur Aufenthaltser

mittlung von Zeugen und Beschuldigten sowie 

zur Festnahme von Beschuldigten (§ 172), 

Anordnung der Festnahme nach Einholung einer 

gerichtlichen Bewilligung (§ 174), 

- Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft (wie 

bisher, aber mit ausführlicher Begründung), 

- zusätzlicher vor Fristablauf zu stellender An

trag auf Fortsetzung der Untersuchungshaft, 

- überwachung des Verkehrs des Häftlings mit der 

Außenwelt, Besuchsempfang, Briefverkehr etc. 

(§ 192). 

Die Zunahme der Tätigkeiten würde jedenfalls 

im ha. Bereich die Besetzung des Journaldienstes 

mit mehreren Staatsanwälten erfordern. 

Die Festlegung auf eine exakte Zahl von zusätzlich 

erforderlichen Planstellen angesichts der neu hin

zugekommenen Aufgaben ist kaum möglich, ein Ver

gleich mit Aufgaben und zahlenmäßiger Ausstattung 
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von staatsanwaltschaftlichen Behörden anderer 

europäischer Länder lässt aber eine Verdopplung als 

Untergrenze der erforderlichen Planstellen jeden-

falls realistisch erscheinen. 

Bei den zu erwartenden Kosten sind nicht nur 

besoldungsrechtliche Aspekte zu berücksichtigen, 

sondern auch die erforderliche Anmietung von Büro-

räumlichkeiten für Staatsanwälte und 

Kanzleipersonal. 

4. ) Aufgrund der sprunghaft angestiegenen Verständi-

gungspflichten ist ein erhöhter Material- und ein 

ins Gewicht fallender Portoaufwand (Verständigun-

gen, auf die ein subjektives Recht besteht, können 

wohl nur mittels RSa erfolgen) zu erwarten. 

Ebenso ist mit erheblichen Mehrkosten für Sachver-

ständige zu rechnen, da im Vorverfahren die SV 

nicht mehr vom Gericht, sondern von der StA als 

einer (wenn auch zur Objekti vi tät verpflichteten) 

Prozesspartei bestellt werden und entsprechende 

Gegengutachten der Beschuldigten ein in der Haupt-

verhandlung einzuholendes gerichtliches Gutachten 

zwingend erforderlich machen. 

Wien, am 6.9.2001 

! 

\' 

\ 
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Schießstattring 6 
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(02742) 809-315 
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St.pölten, 5.9.2001 

Betrifft: Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes -

Begutachtungsverfahren. 

Bezug: Erlass des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft 

wien vom 14. Mai 2001. Jv 2094-2/2001. 

Die hiefür eingeräumte Zeit lässt eine umfängliche sach

liche Auseinandersetzung mit dem vorliegenden Entwurf. die 

Anspruch auf Seriosität erheben könnte. nicht zu. Die ha. 

Stellungnahme beschränkt sich daher auf die Wiedergabe des 

gewoIUlenen Eindruckes über das Bild des Wesens der Staatsan

waltschaft und ihrer Rolle, wie es der Entwurf zu vermitteln 

scheint. 

Neben der beabsiChtigten umfangreichen Vermehrung der 

Aufgaben der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren wird 

nämlich insbesondere - wenn auch im Hinblick auf das Erforder

nis der Legalisierung faktischer Verhältnisse notwendigerweise 

- der prozessuale Status der Kriminalpolizei aufgewertet. Nach 

ha. Ansicht muss aber auch künftig für diesen Verfahrensab

schnitt vornehmlich die Staatsanwaltschaft Garant für das öf

fentliche Vertrauen in die Sachlichkeit und Unbeirrbarkeit der 

Strafrechtspflege sein. Dies deshalb, weil die Staatsanwalt

schaft traditionellerweise dem unbedigten Verfolgungs- und 

Anklagezwang verpfichtet ist und ausschließlich ihr - und zwar 

nur insoweit, als sie als Anklagebehörde eingerichtet ist 

~OOl 
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(staatsanwaltschaft beim Landesgericht und Oberstaatsanwalt

schaft beim Oberlandesgericht) eine Disposition über die An

klage vorbehalten ist. 

Wenngleich das Legalitätsprinzip allgemein für die Ver

waltung und insbesondere auch für das weisungsberechtigte Bun

desministerium für Justiz als die den Anklagebehörden überge

ordnete Behörde gilt, so kann in diesem Zusammenhang die darin 

gelegene und sie von der übrigen Verwaltung wesentlich unter

scheidende Besonderheit der Staatsanwaltschaft nicht übersehen 

werden, dass sich die Oberstaatsanwaltschaft formell als ober

ste Anklagebehörde darstellt und nur ihr gegenüber den nachge

ordneten staatsanwaltschaftlichen Behörden ein DeVOlutions

recht zusteht, sodass jede Anklagedisposition ein - wenn auch 

seitens des Bundesministeriums für Justiz mit nachvollziehba

rer begründeter rechtmäßiger Weisung gegenüber der Oberstaats-

anwaltschaft durchsetzbares 

voraussetzt. 

Tätigwerden der Anklagebehörde 

Hinzu kommt die über § 44 BDG hinausgehende Besonderheit des 

innerbehördlichen Gewissensschutzes staatsanwaltschaftlicher 

Organe nach § 30 Abs.3 StAG. 

Aus den §§ 2 Abs.1, 4 Abs.1, 211 Abs.1 und 20ff des Ent

wurfes ließe sich zwar ein insbesondere auch vom Legali

tätsprinzip geprägtes Wesen der Staatsanwaltschaft im aufge

zeigten sinn ableiten. Im Zusammenhang wird aber der wirklich 

gemeinte Begriffsinhalt fraglich. weil die sie herkömmlich 

von der Ubrigen Verwaltung wesentlich unterscheidenden Beson

derheiten der Anklagebehörde nicht berücksichtigt erscheinen. 

FÜr eine solche, die Staatsanwaltschaft durch Erweiterung ih

rer Befugnisse nur vordergründig aufwertende, tatsächlich aber 

sich zu ihrem Nachteil auswirkende Verschiebung ihrer Bedeu

tung im prozessualen Rollengefüge sprechen jedenfalls die Re

geln des § 197 des Entwurfes über die Fortführung des Verfah

rens, die dem herkömmlichen und bewahrten Wesen der Staatsan

waltschaft und ihren Aufgaben im aufgezeigten Sinn 

zuwiderlaufen. 

llJ 002 
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Anband der praktischen Erfahrungen über die zweckmäßige 

Ermittlung eines Sachverhaltes, wonach sicb häufig ohne das 

Erfordernis einer Vernehmung auch des Verdächtigen flEinstel

lungsreife" ergeben kann, tatsächlich aber weiterer Aufklä

rungsbedarf besteht, erscheint es - gemessen am Erfordernis 

einer effektiven strafrechtspflege - überzogen, die Verfah

rensfortführung, abgesehen von der sich aus § 197 Ahs.l und 2 

des Entwurfes ergebenden Möglichkeit, von den strengen Voraus

setzungen der §§ 352 - 362 StPO abhängig zu machen, sodass 

allzu viele unbefriedigende. für das Ansehen der Strafrechts

pflege und das öffentliche Vertrauen in sie abträgliche Ergeb

nisse unvermeidlich wären. 

Die Regeln des § 197 Abs.l und 2 des Entwurfes sind mit 

einer dem traditionellen und bewährten unbedigten Verfolgungs

und Anklagezwang verpflicheten Anklagebehörde unter Berück

sichtigung der besonderen Art ihrer Organisation nicht in Ein

klang zu bringen. sie verwirren vielmehr den Inhalt der Lega

litätsmaxime, welcher Begriff auch nicht nur im Text des Ent

wurfes, sondern auch in den Erläuterungen keine Verwendung 

findet. Die Erläuterungen hiezu (Seite 289ff des Entwurfes) 

nähren vielmehr diesen Eindruck. 

Eine vom Legalitätsprinzip in die Pflicht genommene An

klagebehörde muss nämlich nach geltendem Recht und müsste auch 

künftig nicht nur aufgrund von als Aufsichtsbeschwerden anseh

baren Reaktionen des Geschädigten, sondern anhand jedes, auf 

welche Weise und von wem immer gegebenen Hinweises ihre Dispo

sitionen im Hinblick auf die Realisierung des Strafanspruches 

des Staates überprüfen und gegebenenfalls das Erforderliche 

veranlassen. 

Abgesehen davon, dass sich § 37 StAG auf die Organe der 

staatsanwaltschaftlichen Behörden und nicht auf die Behörden 

als solche bezieht, übergehen die Erläuterungen nicht nur das 

Devolutionsrecht der Oberstaatsanwaltschaft gegenüber der 

nachgeordneten Staatsanwaltschaft, sondern auch das den 

~003 
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jeweiligen Leitern dieser Behörden gegenüber ihren nachgeord

neten staatsanwaltschaftlichen Organen zustehenden Devoluti

ons-, Weisungs- und Substitutionsrechte und die sie treffenden 

Aufsichtspflichten, welche sie unter dem Gesichtspunkt der 

Legalitätsrnaxime zum erforderlichen Handeln zwingen. 

Als Konsequenz des ins Auge gefassten "Instanzenzuges" 

würde den dem Legalitätsprinzip verpflichteten staatsanwalt

schaftlichen Behörden und ihren Organen zugemutet werden, 

- auf sachlich zutreffende, bloß den formellen Vorausset

zungen für eine Fortsetzung nicht genügenden Informationen 

überhaupt nicht korrigierend reagieren zu können; 

- bei inhaltlich berechtigten und auch den formellen Vor

aussetzungen entsprechenden Verlangen nicht selbst sofort das 

Erforderliche veranlassen zu können bzw. (als oberste Anklage

behörde) sogar als an sich berechtigt erkannte, bloß verspäte

te Verlangen zurückweisen zu mnssen. 

Andererseits wären jene Fälle, in denen die betroffene 

Entscheidung in Ausübung des Devolutionsrechtes der Ober

staatsanwaltschaft ergangen ist, gar nicht erfasst. Wegen der 

Möglichkeit zugrunde liegender Weisungen des Bundesministeri

ums für Justiz oder der Oberstaatsanwaltschaft an die Staats

anwaltschaft könnte die Regelung als bloßer Etikettenschwindel 

angesehen werden. 

In Anbetracht der praktisch nicht ins Gewicht fallenden 

geringen Zahl der erfolglosen Subsidiaranträge, die nicht etwa 

gegen die Effizienz gerichtlicher Überprüfung spricht, sondern 

die Qualität der staatsanwaltschaftlichen Entscheiungen bestä

tigt, muss die ins Auge gefasste Neuregelung uncer den aufge

zeigten Aspekten als gänzlich untaugliCh und als sowohl die 

Anklagebehörde als auch das Bundesministeriurn für Justiz mehr 

belastender überflüssiger Bürokratismus angesehen werden. 
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Zudem würde nach ha. Ansicht eine solche Regelung auch 

das subjektive Rollenhild des Staatsanwaltes mit der zwangs

läufigen Folge eines Vertrauensverlustes in der Öffentlichkeit 

negativ beeinflussen. 

So gesehen kann auch nicht als bloß irritierend abgetan 

werden, dass der Entwurf in der Überschrift zum II. Hauptstück 

"Behörden des Verfahrens und Gerichte" auf nicht recht ver

ständliche weise einen sachlich gar nicht gegebenen Unter

schied zwischen (dem jedenfalls auch eine Behörde darstellen

den) Gericht und der Staatsanwaltschaft ausdrückt. 

Gleiches gilt für jene, dem Gesetzeswortlaut des § 2 

Abs.1 letzter Satz StAG nicht entsprechende Wendung in den 

Erläuterungen (Seite 46 oben), wonach die "Staatsanwaltschaft 

beim Landesgericht" unmittelbar (nicht der Oberstaatsanwalt

schaft beim Oberlandesgericht, sondern) dem Bundesministerium 

für Justiz unterstellt sei. Demnach wäre in der Sachbehandlung 

die Oberstaatsanwaltschaft als oberste Anklagebeh~rde ohne 

weiteres umgehbar und das ihr zustehende, unter allen in Be

tracht kommenden Gesichtspunkten zweckmäßige Devolutionsrecht 

im Wesentlichen inhaltsleer. 

Für eine - gemessen an ihren Aufgaben - verfehlte Abwer

tung der Anklagebehörde sprächen auch der Einstellungsgrund 

nach § 112 AbS.1 Z 2 des Entwurfes und die Normierung einer 

Begründungspflicht gegenüber der Kriminalpolizei in § 106 

Abs.2 des Entwurfes. Der erwähnte Einstellungsgrund wOrde un

ter Umständen zudem zu einer gänzlichen Offenlegung einer Be

weissituation bereits im frühesten Stadium zwingen, wodurch 

der Verfahrenszweck von vornherein vereitelt werden könnte. 

Die erwähnte Begründungspflicht wäre bei richtiger Gewichtung 

der gegenüber der Kriminalpolizei leitungsbefugten Anklagebe

hörde mit Rücksicht auf ihre Aufgaben und den Verfolgungszweck 

wohl als Konkretisierungspflicht (im Sinn des § 9 Abs.2 DV

StAG) zu formulieren. 
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Wegen der aufgezeigten Unklarheiten, die unabsehbare Fol

gen zum Nachteil der Anklagebehörde im innerprozessualen Rol

lengefüge und als Folge einen Verlust am notwendigen öffentli

chen Vertrauen in sie besorgen lassen. kann der Entwurf ha. 

keine Akzeptanz finden. 

Schließlich kann nicht unerwähnt bleiben, dass auch bei 

Unterdrückung von Zweifeln an der Realisierbarkeit der erfor

derlichen quanLitativen Vermehrung an Staatsanwälten ha. un

vorstellbar bleibt, dass bei der zur Ver fugung stehenden Zeit 

der Zuwachs den wünschenswerten und gebotenen qualitativen 

Voraussetzungen entsprechen könnte. 
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• 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

Die Leiterin 
der Staatsanwaltschaft Korneuburg 

KORNEUBURG, am 3-September 2001 

Hauptplatz 18 

An den 

Jv 548-2/01 

A--2100 Komeuburg 

Telefon 
Telefax 

-\ r,' .,!''-'~-'~'~-'=:~-;'.'V2~~3Ch3ft "'lien 
'-.- -J .~ , -- '.L. _. _.- •• llhr 

! ~,-- , 
1 D. .:~_:-:. 2811 _. ____ f j ~:n.: 

~ . "': - . -••• ___ •• .01 .... 

Herrn Leiter der 

Oberstaatsanwaltschaft WIen 

(02262) 799" 
(02262) 7991293 

Betrifft: Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes - Begutachtungsver

verfahren; 

Bezug: Jv 2094-2/2001. 

Zum Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes wird wie folgt Stellung 

genommen: 

Die Notwendigkeit einer Reform, die seit Jahren angestrebt wird, wird 

grundsätzlich bejaht, eine Reform des Vorverfahrens ohne entsprechende 

Personalaufstockung im Bereich der Staatsanwälte ist jedoch in der Praxis nicht 

durchführbar. 
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Im folgenden werden einzelne Punkte herausgegriffen, ohne, im 

Hinblick auf die kurze Begutachtungsfrist, Anspruch auf Vollständigkeit zu 

erheben. 

Neben dem bisherigen Aufgabenbereich soll der Staatsanwaltschaft nach 

dem Entwurf die Leitung des Ermittlungsverfahrens zukommen, also die 

ständige Mitbetreuung durch den zuständigen Staatsanwalt, was ein stärkeres 

Engagement des Staatsanwaltes voraussetzt. Er kann und soll eigene 

Ermittlungen anstellen und anstelle des Untersuchungsrichters Vernehmungen 

durchfUhren, die von der Kriminalpolizei nicht geleistet werden oder können. 

Weiters soll die Staatsanwaltschaft die körperliche Untersuchung 

( § 127 ), die Ermittlungsmaßnahmen der Observation, der verdeckten 

Ermittlung sowie des Scheingeschäftes anordnen und kontrollieren. Daneben 

soll die Staatsanwaltschaft fUr die Abwicklung der Untersuchungshaft 

( §§ 176 ff) wie z.B. Besuchsverkehr, Überwachungen, AusfUhrungen, Zensur, 

Haftverhandlungsvorbereitungen, Zustellungen, Sachverständigenauswahl, 

Dolmetscherbestellung, Obduktion, Vorfiihrungsbefehle, verantwortlich und 

zuständig sein. 

Nach dem Entwurf sollen weiters die Begriindungs-, Belehrungs-, und 

Verständigungspflichten stark ausgebaut werden, eine Begriindungspflicht bei 

Ank1ageschriften im Einzelrichterverfahren erscheint nicht nachvol1ziehbar 

( § 211 ). 

Weitere Aufgaben werden sich aus der Zuständigkeitsverschiebung 

zum Bezirksgericht ( § 32 ), der Wertgrenzenanhebung, der Verringerung des 
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Strafrahmens, Entfall der Gewerbsmäßigkeit ( Entwurf zum Gesetz über die 

Euroumstellung ) ergeben. 

Die Vertretung in der Hauptverhandlung vor den Bezirksgerichten wird 

in vielen Fällen auch von den Staatsanwälten vorgenommen werden müssen. 

Die Zahl der Hauptverhandlungen insgesamt wird steigen, sie werden 

länger dauern, sollen sie doch den Schwerpunkt des Verfahrens bilden. 

Hiezu kommt die Übernahme der Rechtshilfe vom Gericht an die 

Staatsanwaltschaft ( § 21 ). 

Im Hinblick auf die Vielzahl von alten und neuen Aufgaben wird die 

Anzahl der Staatsanwälte erheblich aufzustocken sein, der Aufgabenbereich der 

Bezirksanwälte wird neu zu regeln sein, die Bezirksanwälte werden vermehrt 

auch konzeptive Tätigkeiten zu erfüllen haben. Ebenso werden die 

Geschäftsstellen, der Schreibdienst aufzustocken sein, all dies wird einen 

erheblichen Sach- und Raumaufwand mit sich bringen. Von emer 

Kostenneutralität - wie in den Erläuterungen angeführt - kann sicher nicht 

ausgegangen werden, im Gegensatz wird die Umsetzung des Entwurfes 

sicherlich mit hohen Kosten verbunden sein. 

Grundvoraussetzung rur die Zustimmung zum Entwurf wäre die 

Verwirklichung dieses vermehrten Personalaufwandes, Sachaufwandes und 

Raumaufwandes im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Entwurfes. 
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Der Lei te r 
Staatsanwaltschaf t 

STA EISE:\STADT 

der 
Eisenstadt 

7000 Eisenatadt, wiener Straße 9 

Tel.Nr. 02682/701-

FaxNr. 02682/701 - 453 

++-+ OSTA 

Jv 678-2/01 ~isenstadt, am 5. September 2001 

Betrifft: 

Bezug: 

An den 

Entwurf e:i.nes Strafprozessreformgesetzes 
achtungsverfahren. 

OStA Jv 2094-2/01. 

Herrn Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

Zu obigem Bezug wird folgende 

STELLUNGNAHME 

Begut-

abgegeben, die im wesentlichen die Meinung aller Staatsanwälte 

und Staatsanwältinnen bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt 

repräsentiert: 

A. ) Grundsätzliche Zustimmung 

finden weitherin 

I. ) Reformbedarf ( nämlich die Verrechtlichung krirni

nalpolizeilicher Ermittlungen und 

II. ) im wesentlichen die erklärten Reformziele, 

a) Wegfall der gerichtlichen Voruntersuchung 

(dies jedoch nur unter Voraussetzung der 

Stärkung der dienstrechtlichen Stellung des 

laJ 00 1 
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Staatsanwaltes); 

b) Beschränkung der gerichtlichen Kompetenz auf 

den Bereich von Grundrechtseingriffen sowie 

nicht wiederholbarer Beweisaufnahmen (kon

tradiktorische Vernehmung und Lokalaugen

schein) ; 

c) prinzipieller Ausbau des Rechtsschutzes als 

Folge eines materiellen Beschuldigtenbegrif

fes; 

d) Stärkung der Opferrechte. 

B.) trotzdem stößt der Entwurf ha im wesentlichen aus folgen

den Argumenten auf Ablehnung: 

I.) zu den §§ 102 ff StGB 

Das entworfene Kooperationsmodell zwischen Staats

anwaltschaft und Kriminalpolizei scheint kein tragfähiges Ge

rüst für eine langjährige Zusammenarbeit zwischen unterschied

lichen Behörden. Kooperation ist eine erstrebenswerte zielvor

stellung, setzt eine fixe Struktur voraus und kann nicht ok

truiert werden. Die fehlende Strukturdefinierung zwischen si

cherheitsbehörden und Staatsanwaltschaft wird durch dieses 

Modell bloß übertüncht und festgeschrieben. Auch aus dem Wirt

schaftsleben ist bekannt, dass Kooperation mehrerer Unterneh

men (mit unterschiedlichen Strukturen) in Form einer Arbeits

gemeinschaft unter Führung eines Unternehmens für einzelne 

Projekte oder AufgabensteIlung die geeignete Form darstell.en 

kann. Auch in der Zusammenarbeit der Staatsanwälte mit Krimi

nalbeamten (und auch mit Untersuchungsrichter und Sachverstän

digen) in Großverfahren hat sich diese Praxis erfolgreich be

währt, weil ein klar definiertes Projektziel vorhanden ist. Im 

Gegensatz dazu setzt erfolgversprechendes langjähriges Zusam

menarbeiten von Behörden (so ~ie im Wirtschaftsleben) bei 

ständig wechselnden beteiligten Personen, laufend neuen Aufga

bensteIlungen und unterschiedlicher Res60urcenausstattung eine 
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klar definierte Struktur voraus. Dabei hat die Grenze der Ver

antwortlichkeit exakt der zu entsprechen, die sich aus den 

Möglichkeiten der faktischen Einflußnahme ("Machtbereich") 

ergibt. 

In Missachtung dieses Grundprinzipes wird etwa im § 103 

Abs. 4 definiert, wann ein Aufschub kriminalpolizeilicher Er

mittlungen zulässig ist, das heißt welche Prioritäten bei der 

Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei gesetzt werden. Die Ge

wichtung und Reihung von Projekten, Unternehmenszielen, hier 

Kriminalfällen, setzt einen Überblick (sowohl über das Gesamt

ausmaß der AufgabensteIlung als auch über die Ressourcen der 

eigenen Struktur) voraus, die nur von einer Hirarchiespi tze 

wahrgenommen werden kann. Durch die enge Vernetzung im Koope

rationsmodell , der ausgewiesenen "Potentiellen Leitungsbefug

nis" und die Verständigungspflicht im § 103 Abs. 5 wird die 

Staatsanwaltschaft aber zumindest in die Mitverantwortung für 

diese polizeiinternen Entscheidungen genommen. Diese Art des 

Kooperationsmodells schafft daher Verantwortlichkeiten für die 

Staatsanwaltschaft, die deutlich über ihre Möglichkeiten Ein

fluß zu nehmen, hinausgehen. 

Von außen betrachtet und polemisch formuliert ergibt sich 

folgendes Bild: der Staatsanwalt wird zum Quasi-Chefermittler 

gemacht, obwohl ihm im Verhältnis zur Kriminalpolizei struktu

rell nicht mehr als eine Konsulentenstellung zukommt. Insge

samt lässt in diesem Bereich der vorliegende Entwurf den Ein

druck entstehen, dass die Leitllngsbefugnis des Staatsanwaltes 

im Ergebnis eine bloße legistische Absichtserklärung bleibt. 

Nachdem eine auch nur teilweise Integration der Staatsanwalt

schaft in den sicherheitsbehördlichen Apparaten jedoch weder 

vom Gesetzgeber noch vom Stand gewünscht ist, wäre ein bewuss

ter verzicht auf diese enge Verzahnung zwischen Staatsanwalt

schaft und Kriminalpolizei wünschenswert. 

Die notwendige Verschriftlichung der Beziehung der 
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Staatsanwaltschaft zur Sicherheitsbehörde hätte sich daher im 

Interesse einer effizienten Einzelfallerledigung auf die le9i

stische Umsetzung des status Qua zu beschränken: Einzelfallbe

zogene Auftragserteilung durch die Staatsanwaltschaft; Anzei

geerstattung sobald ein Sachverhalt fertig erhoben ist oder 

ein Grundrechtseingriff notwendig wird. 

II. } Folgekosten: 

Durch die Neugestaltung des strafrechtlichen Vor

verfahrens ergibt sich ein zahlenmäßig schwer einzuschätzba

rer, jedenfalls aber gewich~iger Mehraufwand, der sich in zwei 

Punkte gliedern lässt. 

So bewirkt die Abschaffung des Untersuchungsrich

ters die Verschiebung zahlreicher bisher von den Gerichten 

wahrgenommener Aufgaben zu den staatsanwaltschaftlichen Behör

den, wobei Staatsanwälte und deren Kanzleipersonal gleicherma

ßen betroffen sind. Darunter fallen neben rein verwaltungs

technischen Agenden, wie etwa die Bestellung von Sachverstän

digen und Dolmetschern samt Gehührenbestimmung. Verständi

gungspflichten und Durchführung der Akteneinsicht , auch für 

die Durchführung der Verfahren relevante Erhebungen. Zu letz

teren zählen etwa die Erlassung von Anordnungen (Hausdurchsu

chungen, Haftbefehle, TelefonÜberwachungen und dergleichen} 

und die begrüßenswerte Möglichkeit der Durchführung von Er

mittlungen durch die Staatsanwaltschaft (§ 107 des Entwurfs). 

Dazu gehören neben der Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten 

im Rahmen der bisherigen Voruntersuchung auch solche im Rahmen 

bisheriger gerichtlicher Vorerhebungen l die, insbesondere bei 

komplizierten Rechts- oder Sachlagen l einen nicht zu unter

schätzenden Faktor darstellen. 

Durch die Reform des Vorverfahrens unter Schaffung von 

dem modernen Rechtsstaat entsprechenden Rechten von Beschul

digten und sonstigen Beteiligten ergibt sich neben dieser be-
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reits ausgeführten bloßen Arbeitsverschiebung eine Vielzahl 

von gänzlich neuen Aufgabenbereichen. Darunter fallen als er

heblicher Mehraufwand für Staatsanwalt und Kanzleipersonal 

etwa die Begründungspflicht für Verfahrenseinstellungen, die 

schriftliche Begründung von Aufträgen an die Kriminalpolizei 

und die ebenfalls begründungspflichtige Anklageschrift im Ein

zelrichterverfahren. Letztere wird, abgesehen von der offen

sichtlichen Mehrbelastung für Staatsanwalt und Schreibperso

nal, durch die Vervielfachung der Anklagebegründungen zu einer 

qualitativen Verschlechterung der bisher nur im Schöffen- und 

Geschworenenverfahren erforderlichen Anklageschriften führen. 

Die - aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten begrüßenswerten -

neu geschaffenen Rechtsschutzbehelfe (etwa §§ 110 ff des Ent

wurfs) bewirken neben einer Vervielfachung des Arbeitsanfalls 

die Möglichkeit zur mißbräuchlichen Verfahrensverschleppung. 

Gerade in komplizierten Wirtschaftsverfahren werden etwa die 

Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft zur Einstellungsanträgen 

nach § 1~2 und zu Einsprüchen nach § 110 des Entwurfs die Ver

fahrensdauer erheblich verlängern. In diesem Zusammenhang ist 

auch hervorzuheben, dass die ansonsten klar definierte Rolle 

des Gerichts im vorverfahren durch die Möglichkeiten des § 111 

Ahs. 2 {IIVerdachtsverhandlung") und § 112 Abs. 1 Z 1 (t'Zweck

mäßigkeitsprufung") aufgeweicht und neuerlich durch inquisto

rische Merkmale angereichert wird! 

Neben diesem komplexen Bereich führen einige Bestimmungen 

zu einer alleinigen Mehrbelastung des staatsanwaltschaftlichen 

Kanzleibereichs. So wird im Falle von Grundrechtseingriffen im 

Vorverfahren aufgrund der notwendigen Information des Richters 

jeder derartige Akt doppelt zu führen sein. Alleine die dafür 

notwendige Kopiertätigkeit stellt einen nicht zu vernachlässi

genden Faktor an Mehrbelastung dar. 

Zusammengefasst ergibt sich aus den wenigen hier angeris

senen Mehrbelastungen ein erheblicher Mehrbedarf . Dieser um

fasst neben der von der staatsanwaltschaftlichen standesver-
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tretung bereits eingeforderten Verdoppelung der staatsanwalt

schaftlichen Planstellen auch eine zumindest gleichwereige 

Vermehrung des staatsanwaltschaftlichen Kanzleipersonals sowie 

der dafür notwendigen Ausstattung an Raum und Material. Da die 

mögliche Umschichtung von frei werdenden Richterkapazitäten 

(derzeit bestehen als Untersuchungsrichter ca. 70 systemisier

te Richterplanstellen) allen Einschätzungen nach höchstens ein 

Drittel (20 bis 25 Planstellen) umfasst und die Personaldecke 

im Kanzleibereich aufgrund der Einsparungen der vergangenen 

Jahre in weiten Bereichen ohnedies bereits durchbrochen wurde, 

sodass eine Umschichtung von Kanzleipersonal zur Staatsanwalt

schaft nur im geringen Umfang erfolgen könnte, scheint die 

Formulierung "Insgesamt gesehen wird durch die vorgesehene 

Reform jedenfalls keine Einsparung an Planstellen erfolgen 

können. 11 <Seite 3 der Erläuterungen} gelinde gesagt euphemi

stisch. 

Aufgrund der nicht mehr vorhandenen Einsparungsmöglich

keiten in anderen Bereichen des Justizressorts und des dekla

rierten "Großen Projekts" der Budgetkonsolidierung durch die 

derzeitige Bundesregierung ist nicht zu erwarten I dass der mit 

der Umsetzung des Gesetzevorhabens verbundene erhebliche Mehr

aufwand an Personal und Material von grob geschätzt S 200 Mil

lionen per armo selbst bei AUfstockung um nur 100 staatsanwäl

te sowie um entsprechendes Kanzleipersonal auch nur ansatzwei

se aufgebracht werden kann. Eine Umsetzung des ehrgeizigen und 

an sich begrüßenswerten Projekts der Reform des strafrechtli

chen Vorverfahrens ist aber ohne zurverfügungstellung der not

wendigen Ressourcen schon im vorhinein zum Scheitern verur

teilt. Außerdem wäre aus Effizienzgründen eine Verlagerung der 

Res sourcenhohe it in eine eigenständige staatsanwaltliche 

selbstverwaltung unabdingbar. Dem Entwurf des Strafprozessre

formgesetzes muß daher bereits aus diesen realpolitischen 

Gründen entgegengetreten werden. 

c. ) Aufgrund dieser dramatisch ins Gewicht fallenden 
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Kontraargumente und der Kürze der zur Verfügung stehenden Be

gutachtungsfrist wird zu den einzelnen Bestimmungen des Geset

zesentwurfes keine Stellungnahme abgegeben. 

Aufgefallen ist jedoch folgender Punkt, der nach ha An

sicht in der laufenden Diskussion über den Reformentwurf bis

lang keinen Niederschlag gefunden hat: 

Die in § 136 des Entwurfes gewählt Regelung des Scheinge

schäftes durch nicht ausgebildete und naturgemäß im Milieu 

integrierte Personen birgt die große Gefahr, dass der rechts

staatlich und auch im Sinne des in der MRK festgelegeten "fair 

trial" verpönte "agent provocateur" unkontrollierbar einen 

anderen potentiellen Täter zu (weiteren) Straftaten anstiftet, 

die dieser nicht (mehr) gesetzt hätte, weil er in der (mögli

cherweise auch unbegründeten) Hoffnung auf strafmilderung oder 

sonstige Vorteile im "Übereifer", nicht wissend um die engen 

Grenzen, andere verleitet. Dadurch wird einerseits der provo

zierte Täter strafbar, andererseits auch der von der Exekutive 

eingesetzte Dritte, der dann verständlicherweise seine 

Verantwortung auf die Exekutivbeamten abwälzen möchte, die ihm 

zu seiner Tätigkeit den Auftrag oder die Erlaubnis erteilt 

haben. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft Eisenstadt 

Leitender Staatsanwalt 

{Dr. Karl Rabong} 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Leiter der 

Staatsanwaltschaft Wie n erN e u s t a d t 

Geschäftszahl: Jv 425-2/01 

An den 

Herrn Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

Betrifft: Entwurf eines Strafproz~ssreformgesetzes

Begutachtungsverfahren 

Bezug: Jv 2094-212001 

1 
~ - - .... ---

Wiener Neustadt, am 27.8.2001 

Maria Theresien-Ring 5 
A-2700 Wiener Neustadt 

Briefanschrift 
A-2700 Wiener Neustadt, Postfach 74 

Telefon: 
02622121 510 

Telefax: 
02622121510272 

Zum Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes wird stellungnehmend 

berichtet: 

Dass mit dem vorgelegten Entwurf verbundene Reformziel wird grundsätzlich 

begrüßt. 

Die Leitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren, der 

Entfall der Differenzierung zwischen Vorerhebung und Voruntersuchung, die 

Einräumung der Möglichkeit eigener Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft, die 

Berichtspflicht der Kriminalpolizei und insbesondere das nunmehr festgeschriebene 

Ankfagemonopol der Staatsanwaltschaft werden zielführend empfunden. 

Dieses umfassende Reformvorhaben wird aber weitere Reformen der 

Strafprozessordnung, wie zB. die Bestimmungen über die Hauptverhandlung, das 

Rechtsmittelverfahren ete., des Strafgesetzbuches, wie zB. die Bestimmungen über 

die Verjährung oder die Tatbestände der §§ 288, 289 StGB, des 

Gebührenanspruchsgesetzes - um nur einige Beispiele zu nennen - zur Folge haben 

müssen. 

Die deutliche Vermehrung der Aufgaben der Staatsanwaltschaft bedarf aber 

auch einer deutlichen Vermehrung von staatsanwaltschaftlichen Planstellen und des 
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nichtrichterlichen Personals, sowie die Schaffung von sachlichen und räumlichen 

Voraussetzungen. 

Die Fülle von notwendigen neuen Gesetzesvorschriften wird auch eine 

längerfristigen Legisvakanz zur Folge haben müssen, um einen klaglosen 

Gesetzesvollzug zu gewährleisten. 

Zu einzelne Bestimmungen: 

Zu § 5: Dem Gebot der Gesetz - und Verhältnismäßigkeit wird bereits durch den 

ersten Teil des ersten Satzes (bis ......... zulässig ist.), durch den zweiten 

Satz und durch den zweiten Absatz Rechnung getragen. 

Der zweite Halbsatz des ersten Satzes ( ........ und zum Gewicht.. ....... steht".) 

ist zu unbestimmt und sollte entfallen 

Zu § 32: Der Zuständigkeit des Bezirksgerichtes tür Delikte mit einer Strafdrohung 

bis zu 3 Jahren wird entgegengetreten. 

Die Vertretung der Anklage durch Bezirksanwälte bei Delikten, die bisher 

zum Einzelrichter des Gerichtshofes gehörten, ist nicht vertretbar, eine 

solche durch Staatsanwälte nur bei deutlich vermehrten Personal und mit 

großen organisatorischen Schwierigkeiten zu bewerkstelligen 

Zu § 106: Eine Begründung eines Ersuchens an die Kriminalpolizei um Vernehmung 

von Zeugen, insbesonders wie in Abs. 3 Z 3 vorgesehen ist auch unter 

Hinweis auf eine Überprüfbarkeit entbehrlich 

Zu § 112: Eine Entscheidungskompetenz des Gerichtes auf Einstellung eines 

Verfahrens gemäß Abs. 1 Z 2 wird als mit dem Anklagegrundsatz 

unvereinbar abgelehnt. 

Eine Überprüfung der Zweckmäßigkeit staatsanwaltschaftlichen Handels 

ist im Wege der internen Dienstaufsicht möglich 

Zu § 185ff: Die Bestimmungen über die Anordnung oder Zustimmung der 

Staatsanwaltschaft zu verschiedenen Maßnahmen beim Vollzug der 

Untersuchungshaft werfen das Problem von Eingriffen in Grundrechte auf. 

Diese Anordnungen sollten daher wie bisher dem Gericht vorbehalten 

werden. 

Zu § 197: Dieser "Instanzenzug" greift nur dann, wenn keine Weisung der 

Oberstaatsanwaltschaft oder des Bundesministers für Justiz vorfiegt. 

Damit wird die Frage des Weisungsrechtes des politischen 

13/SN-214/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)62 von 78



Seite 3 

Entscheidungsträgers in einer Einzelstrafsache releviert. 

Hofrat 
.' 

/ 
I 

I 
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Der Leiter 

der Staatsanwaltschaft Krems a.d.Donau 
Jv 405-2/01 

Betrifft: 

Bezug: 

An den 

Krems a.d.Donau, am 13.8.2001 
3500 Krems a.d.Donau 
Josef Wichner Straße 2 
Postfach 20 
Tel.: 02732/809-0 

Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes -

Begutachtungsverfahren 

OStA Jv 2094-2/01 

_ .-~ __ ••• -~- •• ) , • .,. 1 

Herrn Leiter der .--- ------~...-~ ~--- -~-

o b e r s t a a t san wal t s c h a f t 

Zu dem oben bezogenen Anlass wird folgende 

S tel 1 u n g nah m e 

abgegeben, die in Abstimmung mit den Staatsanwäl

ten der Staatsanwaltschaft Krems a.d.Donau zustande 

gekonunen ist: 

Ungeteilte Zustimmung besteht dazu, dass das 

Strafprozessuale Vorverfahren neu geregelt und 

verrechtlicht werden und damit ein einheitliches 

sicherheitsbehördliches Ermittlungsverfahren unter der 

Lei tungsbefugnis der Staatsanwal tschaft als Kooperati

onsmodell geschaffen werden soll. 

Zum vorl iegenden Entwurf muss aber vorweg darauf 

hingewiesen werden, dass, insbesondere durch die im 

Folgenden im Einzelnen aufgezählten Maßnahmen, durch 
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dieses Konzept ein bedeutender Mehraufwand in personel

ler, finanzieller, sachlicher und räumlicher Hinsicht 

erforderlich wäre, der keinesfalls im Sinn der Erläute

rungen durch organisatorische Umschichtungen von den 

Gerichten zu den Staatsanwaltschaften zu bewältigen 

ist, weil zahlreiche aufwändige neue Maßnahmen dazu 

kommen, sodass nach ersten Schätzungen die Planstellen 

bei den Staatsanwaltschaften etwa verdoppelt und auch 

jene bei den Oberstaatsanwaltschaften wesentlich aufge

stockt werden müssten, um den neuen bzw. erweiterten 

Aufgaben nachkommen zu können; auch das Kanzleipersonal 

wird wohl um etwa 50 % aufgestockt werden müssen. 

Diese Konsequenzen ergeben sich im Einzelnen vor 

allem aus folgenden neuen Vorschriften: 

§ 10 Erfordernis der Anhörung der Geschä-

digten vor einem Rücktrittj 

§ 21 Abs. 3 - komplette Durchführung der 

Rechtshilfeersuchen des In- und Auslandes (derzeit 

besteht überhaupt kein Aufwand mit solchen aus dem 

Inland und die aus dem Ausland werden nur an das 

Gericht weitergeleitet); 

§ 32 Abs. 1 - Ausdehnung der Zuständigkeit 

des Bezirksgerichtes auf eine Strafdrohung von bis zu 

drei Jahren, dadurch trotz Belassung der Haftsachen im 

Haftort immer wieder Verhandlungen an den teils weit 

entfernten Gerichtsorten erforderlich, weil den Bezirk

sanwälten nicht auch noch Bearbeitung und Verhandlung 

in Bezug auf Straftaten mit Strafdrohung von bis zu 

drei Jahren übertragen werden kann; 

D:\daten\Benutzer\wordtext\08 

13/SN-214/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 65 von 78



- 3 -

§§ 54, 55 - Akteneinsicht und Anfertigung von 

Kopien im Vorverfahren wäre dann zur Gänze bei der 

Staatsanwaltschaft durchzuführen und eine große 

Belastung für die Kanzlei; 

§ 62 - gegebenenfalls Überwachung der 

Kontakte des Beschuldigten mit dem Verteidiger; 

§ 70 - Akteneinsicht und Herstellung von 

Kopien für Privatankläger im Vorverfahren; 

§ 72 - Information und Belehrung aller 

Geschädigten von Anfang an; 

§ 73 - Entscheidung über die Zulässigkeit 

des Anschlusses als Privatkläger; 

§ 79 - Erteilung von Auskünften an vom 

Verfahren Betroffene; 

§ 81 - erweiterte Akteneinsichti 

§ 90 Ahs. 2 und 92 Ahs. 1 - da vorgesehen ist, 

dass bei mündlich verkündeten Beschlüssen des Gerichtes 

die Beschwerdefrist gleich lang ist, wie die Frist zur 

schriftlichen Ausfertigung des Beschlusses, sind in 

solchen Fällen nach dem Entwurf Beschwerden in der 

Regel ohne Kenntnis der schriftlichen Begründung des 

Beschlusses einzubringen; 

§ 97 - AntragsteIlung an das Gericht in Fall 

erforderlicher Beugemitteli 

§ 100 Ahs. 2 - da zur Protokollierung ein 

Schriftführer nicht mehr unbedingt notwendig ist, 

ergibt sich der Schluss, dass Schriftführer für Verneh

mungen bei Staatsanwaltschaften auch nicht zur Verfü

gung gestellt werden; Teile des Protokolles müssen auch 

bei Tonbanddiktat in Vollschrift verfasst werden und 

die Tonbandprotokolle sind nachträglich zu korrigieren; 
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§ 1.06 Ahs. 2 und 3 - Anordnungen an die Krimi-

nalpolizei sind - selbst in klaren Fällen - schriftlich 

auszufertigen und vor allem zu begründen, was 

angesichts der zumindest im ha. Sprengel schon heute 

praktizierten Kooperation keineswegs (immer) erforder

lich erscheint und nach ausführlicher mündlicher 

Besprechung - einen erheblichen Mehraufwand darstellt; 

eine darin enthaltene Information über die Rechte des 

von der Anordnung oder Genehmigung Betroffenen sollte 

angesichts der Ausbildung der Kriminalpolizei eigent

lich nicht erforderlich sein; 

§ 1.07 Ahs. 2 - die Beteiligung an Ermittlungen 

und deren Leitung wird nach dem Wegfall des Untersu

chungsrichters keineswegs nur in Ausnahmsfällen, 

sondern regelmäßig erforderlich sein, in rechtlich oder 

tatsächlich schwierigen Fällen sowie dann, wenn der 

Verdacht der Befangenheit der Kriminalpolizei bestehen 

könnte (Verfahren nach den §§ 83 und 313 StGB und 

überall dort, wo die Polizei gegen Angehörige ihres 

Standes ermittelt); 

§ 1.1.0 - im Falle eines Einspruches ist 

gegebenenfalls erst eine Stellungnahme der Kriminalpo

lizei einzuholen, die ausführlich begründete vorlage an 

das Gericht samt Schilderung des bisherigen Verfahrens

verlaufes ist erforderlich, eine Gerichtsentscheidung 

ist über Verlangen des Einspruchwerbers trotz Entspre

chung seines Verlangens einzuholen und allenfalls muss 

nach Absatz 2 dieser Gesetzesstelle auch noch an 

Verhandlungen hierüber teilgenommen werden; 

§ 1.1.2 - der gleiche Aufwand besteht im Fall 

eines Einstellungsantrages, wobei dem Gericht gegenüber 

auch noch Rechtfertigungen über Zweckmäßigkeit der 
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Ermittlungshandlungen und die Dauer des Verfahrens 

abzugeben sind; 

schriftliches Verfahren § 114 -

verhältnismäßig einfachen Sicherstellungen 

auch bei 

und hiezu 

mögliches Gerichtsverfahren nach § 116; 

§ 120 - Durchführung der Kontoöf fnung mi t 

Genehmigung durch das Gericht (in etwa doppelter 

Aufwand wie bisher beim Gericht) ; 

§ 124 - detto bei Persons- und 

Wohnungsdurchsuchung; 

§ 127 - detto bei körperlichen 

Untersuchungen; 

§ 128 -

Untersuchungen; 

detto bei 

§ 130 - umständliches 

lung von Sachverständigen mit 

molekulargenetischen 

Verfahren 

Einholung 

zur 

des 

Bestel

Einver-

ständnisse der Kriminalpolizei (wieso ?) I Bestimmung 

der Kosten mit allen damit verbundenen Problemen und 

allfälligen Rechtsmittelverfahren, verständigung und 

Belehrung von Beschuldigten und Privatkläger noch vor 

Gutachtenserstattung und allfälliges Verfahren über 

Einwände; 

§ 132 - alleinige Durchführung des Verfahrens 

rund um die Obduktion; 

§ 133 ff - Anordnung von 

Ermittlung und Scheingeschäften 

Observation, verdeckte 

und Durchführung der 

erforderlichen Zustellungen nachher; 

§ 141 - Durchführung des gesamten Verfahrens 

um die Nachrichtenüberwachung mit 

Bewilligung; 

§ 146 - detto beim Datenabgleichi 
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§ ~57 - bei der Vernehmung von Personen: 

Ladungen, Terminverlegungen, allfällige Vorführung, 

Vernehmungsräume ?, Schriftführer ?; 

§ ~ 72 - erhöhter Kanzleiaufwand bei Fahndung 

und Ausschreibung; 

§ 174 - Anordnung der Festnahme mit gericht-

licher Bewilligung, Belehrung; 

§ ~87 Z 2. - Zustimmung zur Ausführung von 

Untersuchungsgefangenen (wobei hier auch noch zusätz

lich zum bisherigen Zustand Justizwachebeamte bei der 

Ausführung anwesend sein müssen) i 

§ ~92 - gesamtes auswändiges Management der 

U-Haft, wie Kontrolle der Briefe, Genehmigung von 

Besuchen und Gesprächsüberwachung (durch wen ?),; 

§ 196 - die erweiterte Verständigungspflicht 

von Einstellungen (wie an Kriminalpolizei und Gericht) 

mit einer Begründung, die, weil bei der Oberstaatsan

waltschaft anfechtbar, alle wesentlichen Merkmale eines 

Freispruches enthalten muss, stellt eine der größten 

Belastungen der Staatsanwaltschaften dar, die in diesem 

Entwurf vorgesehen sind. Auch für die Oberstaatsanwalt

schaften darf die dadurch gegebene Mehrbelastung nicht 

unterschätzt werden. An sich müsste es für normale 

Verfahren genügen, eine Begründung der Einstellung 

gegenüber verfahrensbeteiligten Personen nur über 

Verlangen vorzusehen; 

§ 211 Aha. 1 - einen besonders großen Aufwand 

erfordert auch die Begründung von Anklagen ab einer 

Strafdrohung von mehr als drei Jahren im Zusammenhalt 

mit dem nach § 213 möglichen Einspruch. 
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Darüber hinaus müssten aufgrund dieses Entwurfes 

auch die Journaldienste, besonders an den Wochenenden, 

wesentlich 

dringenden 

erweitert werden; wegen der zahlreichen 

Ausfertigungen wird Anwesenheitsdienst am 

Wochenende auch für Schreibkräfte notwendig sein, zumal 

in Krems und Korneuburg, wo dann Journaldienst für das 

gesamte nördliche Niederösterreich zu versehen ist. 

Nicht übersehen darf auch werden, dass aufgrund 

des Entwurfes ein wesentlicher Teil der bisherigen 

privatanklageverfahren in Ermächtigungsverfahren 

umgewandelt werden würde, die dann und es handelt 

sich hier vielfach um emotionell sehr beladene Verfah

ren - von der Staatsanwaltschaft zu führen sind. 

All diese neuen und erweiterten Aufgaben können 

lediglich mit einer geringfügigen Aufstockung des 

Personals nicht bewältigt werden, zumal auch dem 

Richter im Ermittlungsverfahren noch so viele Aufgaben 

verbleiben, dass keinesfalls vorgesehen werden kann, 

sämtliche oder den größten Teilen der bisherigen Unter

suchungsrichterplanstellen zu den Staatsanwaltschaften 

zu "verlagern 11 (wobei auch unklar ist I wie dies 

kurzfristig bewerkstelligt werden solle, zumal keines

wegs alle Untersuchungsrichter oder auch nur einer 

großer Teil von ihnen gewillt sind, sich um Planstellen 

als Staatsanwälte zu bewerbe) . 

Insbesondere müssen die Richter im Ermittlungs

verfahren nach dem Entwurf weiterhin folgende Aufgaben 

erfüllen: 

§ 64 -

S 97 -

Verteidigerbestellung; 

Verhängung von Beugemitteln; 
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§ 98 - Bewilligung von Ordnungsstrafen 

§ 110 - Einspruchsverfahren wegen Rechtsver-

letzung, indem nach dem Entwurf sogar verhandlungen zu 

führen sind (§ 111 Abs. 2); 

§ 112 - Antrag auf Einstellung, wobei auch 

ein Rechtsmittelverfahren vorgesehen ist; 

§ 119 -

anwaltes; 

Beschlagnahme auf Antrag des Staats-

gerichtliche Bewilligung der § 120 -

Kontoöffnungi 

§ 124 - gerichtliche Bewilligung der Durchsu-

chung von Personen und Wohnungen; 

§ 127 - gerichtliche Bewilligung körperlicher 

Untersuchungen; 

§ 128 - gerichtliche Bewilligung molekularge-

netischer Untersuchungen; 

§ 130 Abs. 3 - Sachverständigenbestellung im 

gerichtlichen Verfahren; 

§ 141 - gerichtliche Bewilligung der 

Nachrichtenüberwachung; 

§ 146 - gerichtliche Bewilligung des Datenab-

gleiches; 

§ 153 -

§ 168 -

§ 174 -

Festnahme; 

Tatrekonstruktion zur Gänze; 

kontradiktorische Vernehmungen; 

gerichtliche Bewilligung der 

§ 176 ff - Anordnung der Untersuchungshaft, 

Durchführung der Vernehmungen, 

Haftverhandlungen; 

Verlängerung der Haft, 

§ 183 - Verfahren um die Kaution. 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Richter im 

Ermittlungsverfahren keinen eigenen fortlaufenden Akt 

mehr führt, daher im Fall diverser Anträge der Staats

anwaltschaft nicht am Laufenden über den Stand des 

Verfahren ist und sich jedes Mal wieder informieren und 

"einlesen 11 muss; auch kann er die diversen Bewilligun

gen keineswegs sozusagen per Genehmigungsstampiglie 

erteilen, da gegen seine Bewilligungen Rechtsmittel 

erhoben werden können. 

Einer im Entwurf nicht vorgenommenen Klärung 

bedürfen noch folgende Fragen: 

1.) welcher Verfahrensschritt unterbricht die Verjäh

rung (eine Regelung wie der derzeitige § 58 Ahs. 3 Z 

2., der die Gerichtsanhängigkeit hiefür vorsieht, kann 

wohl nicht mehr ausreichen) ; 

2.) bis wann gibt es eine formlose Wiederaufnahme, ab 

wann eine förmliche, da die Beschuldigtenvernehmung 

durch das Gericht in der Regel nicht mehr vorgesehen 

ist und 

3.) mit welcher Sanktion ist eine falsche Zeugenaus

sage vor dem Staatsanwalt bedroht (wobei wohl nur eine 

Gleichstellung mit der gerichtlichen Aussage in § 288 

Ahs. 1 StGB in Betracht kommt) . 

In der Folge 

behandelt, denen 

werden 

in der 

zugestimmt werden kann: 
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§ 21 Ahs. 2 - einer Vertretung der Anklage 

vor den Bezirksgerichten bei der Verhandlung über Taten 

mit einer Strafdrohung von mehr als einem Jahr durch 

Bezirksanwälte kann nicht zugestimmt werden, da die 

Bezirksanwälte trotz ihrer guten Ausbildung als Nicht

juristen schon mit ihren bisherigen Zuständigkeiten bis 

an die Grenze der Zumutbarkeit ausgelastet sind. Es 

wäre aber besonders problematisch, Verhandlungen über 

Delikte bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe vom Bezirk

sanwal t versehen zu lassen, andere vom Staatsanwal t, 

weil es realitätsfremd und nicht durchzuführen wäre, 

den Richtern aufzutragen, den Verhandlungsplan nach der 

zu erwartenden Strafdrohung auszurichten; 

§ 27 Ahs. 2 - angesichts der zahllosen im 

Entwurf vorgesehenen verständigungen und Belehrungen 

erscheint es nicht erforderlich, von jeder Abtretung 

sämtliche Geschädigte und die Kriminalpolizei zu 

verständigen, sondern dies nur nach einer Klärung im 

Ermittlungsverfahren zu tun, ob sie die Verständigungen 

wünschen i 

§§ 53, 104 - die Möglichkeit der Schaffung 

von Separatakten bis zur Beendigung des Ermittlungsver

fahrens sollte auch in die Normen über die Berichte der 

Kriminalpolizei insofern übernommen werden, dass die 

Willensbildung zwischen Staatsanwal tschaft und Krimi

nalpolizei und die Vorschläge über das weitere geplante 

Vorgehen nicht der Akteneinsicht zugänglich sein 

dürfen, weil sonst die Beschränkung der Akteneinsicht 

im Übrigen sinnlos werden könnte; 

§ 106 - die Pflicht, Anordnungen gegenüber 

der Kriminalpolizei schriftlich auszufertigen und zu 

begründen, wird in den meisten Fällen nicht notwendig 
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sein; in komplizierten Fällen und bei bloß schriftli

cher Anordnung (in solchen komplizierten Fällen werden 

allerdings zumeist Besprechungen stattfinden), wird 

ohnehin aus Zweckmäßigkeitsgründen mehr als nur ein 

bloßer Auftrag zu verfassen sein. Die Begründungs

pflicht wird abgelehnt; 

§ 110 - die Notwendigkeit I den Einspruch auf 

Verlangen des Einspruchswerbers dem Gericht vorzulegen, 

auch wenn ihm die Staatsanwal tschaft entsprochen hat, 

wird als arbeitsintensiver Formalismus gleichfalls 

abgelehnt; 

§ 112 - der Einstellungsmöglichkeit des 

Gerichtes nach dem Absatz 2 dieser Gesetzesstelle wird 

entschieden entgegengetreten, weil bei Belassung dieser 

Vorschrift das Anklagemonopol des Staatsanwaltes in 

krassester Weise durchbrochen würde und "Herr des 

Vorverfahrens" dann doch wieder der formal abgeschaffte 

Untersuchungsrichter ist, der nun Richter des Ermi t t

lungsverfahrens genannt wird. Wenn der Staatsanwalt 

nicht darüber entscheiden kann, ob ein Verfahren 

geführt wird oder nicht, bleibt das Anklagemonopol ein 

bloßes Schlagwort. 

Es ist damit zu rechnen, dass diese Bestimmung, 

speziell von Angehörigen der organisierten 

Kriminalität, dazu benützt werden würde, den Staatsan

walt zur Preisgabe seiner Vorhaben bei den weiteren 

Ermittlungen zu zwingen: 

Wenn beispielsweise während anhängiger Telefon

überwachung, von welcher der Verdächtige zwar noch 

nichts weiß, er aber erfahren hat, dass gegen ihn 
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Erhebungen anhängig sein sollen, ein Einstellungsantrag 

gestellt wird, dann kann der Staatsanwalt, wenn endgül

tige Ergebnisse noch nicht vorliegen, nur entweder 

einen nichtssagenden Bericht an den Richter weiterlei

ten, der das Verfahren dann einstellen wird, oder die 

laufende Telefonüberwachung bekanntgeben und somit das 

Verfahren gleich selbst einstellen. Gleiches gilt, wenn 

auch noch mit möglicherweise wesentlich schwereren 

Folgen, wenn etwa in die Organisation des Verdächtigen 

eine Vertrauensperson eingeschleust wurde. 

Während gegen die Möglichkeit einer Einstellung 

aus rechtlichen Gründen nach dem § 112 Ahs. 1 Z 1. 

nichts einzuwenden ist, widerspricht die Z 2 dieser 

Gesetzesstelle nicht nur jedem angeblichen Vertrauen in 

die Fähigkeit des Staatsanwaltes zur Leitung des 

Ermittlungsverfahrens, sondern dann, wenn es um die im 

Übrigen in keiner Weise näher determinierte Dauer des 

Ermi ttlungsverfahrens geht, überhaupt dem Legalitäts

grundsatz, weil die Einstellung wegen langer Dauer des 

Verfahrens den österreichischen System fremd ist (und 

im Übrigen dann auch unter die Einstellungsgründe des § 

193 aufgenommen werden müsste). Schließlich kann es 

auch nicht Sinn einer solchen neuen Gesetzesbestimmung 

sein, dass im eingangs angeführten Fall dann bei gutem 

Kontakt zwischen Staatsanwalt und Richter des Ermitt-

lungsverfahrens zum Beispiel als "österreichische 

Lösung" der Akt liegengelassen wird, bis Telefonüberwa

chung oder verdeckte Ermittlung eine Ergebnis bringen 

oder auch nicht; gerade solche Gesetzesumgehungen 

sollten ausgeschlossen und nicht von vornherein 
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provoziert werden. 

§ 117 Abs. 3 - für diese Norm besteht keine 

Notwendigkei t; bei nicht gerechtfertigter Sicherstel

lung ist eine Abstellung des Zustandes jederzeit durch 

eine Beschwerde nach dem § 110 möglich und in bezirks

gerichtlichen Verfahren, wo Sicherstellungen durchaus 

häufig vorkommen, würde ein solche Vorgangsweise 

laufend dazu führen, dass ein Teil des Ermittlungsver

fahren beim Landesgericht geführt werden muss, nur weil 

letztlich unbedeutende Gegenstände für einige Wochen 

sicherzustellen sind, auf die übrigens ohnehin niemand 

sofortigen Anspruch erhebt; 

§ 130 - die Staatsanwaltschaft Krems 

a.d.Donau spricht sich aus praktischen Gründen 

ausdrücklich gegen die Sachverständigenbestellung durch 

den Staatsanwalt aus, und zwar nicht wegen der damit 

verbundenen Arbeit (welche durch entsprechende Erhöhung 

der Personalressourcen ausgeglichen werden könnte), 

sondern deswegen, weil dann in allen halbwegs heiklen 

Fällen immer die Objektivität dieses Sachverständigen 

angezweifelt werden wird, Privatgutachten vorgelegt 

werden, die ja nun zu berücksichtigen sind und dies 

letztlich dazu führen würde, dass insgesamt mindestens 

drei Sachverständige mit demselben Fall befasst werden 

müssen, was Zeit und vor allem Geld kostet; 

§ 196 - eine Bestimmung, die, wie eingangs 

ausgeführt, eine der größten Belastungen der Staatsan-

waltschaften verursachen würde, 

kungen ganz wesentlich und 

könnte in ihren Auswir-

ohne Substanzverlust 

entschärft werden, wenn Kriminalpolizei, Beschuldigter, 
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Geschädigter oder allenfalls Gericht von der Einstel

lung des Ermittlungsverfahren lediglich verständigt 

würden und über Verlangen dann die "zusammenfassende" 

Begründung (allenfalls binnen einer zu bestimmenden 

Frist) erhalten; nach wie vor werden nämlich nach 

Inkrafttreten der Vorverfahrensnovelle nur wenige zu 

verständigende Personen eine Begründung verlangen, 

insbesondere, um die Fortführung des Verfahrens bei der 

Oberstaatsanwaltschaft zu verlangen, und nur in diesen 

Fällen ist eine formelle und ausführliche Begründung 

erforderlich, während in den Unterlagen des Staatsan

waltes, welche die fortlaufenden Zusammenhänge enthal

ten, bei der Begründung einer Einstellung so wie auch 

jetzt wesentlich einfacher und doch nachvollziehbar 

vorgegangen werden kann; bei Belassung dieser Bestim

mung in der derzeitigen Form ist damit zu rechnen, dass 

diese unerbetenen Begründungen massenhafte Fortset

zungsanträge auslösen werden, zumal diese dann keine 

Kostenfolgen mehr haben können, da Geschädigte und 

Anzeiger von einer Einstellung viel schwerer zu 

überzeugen sind, als ein objektiver Betrachter. 

§ 201 - im Absatz 2 wäre zu 

normieren, dass im Diversionsanhot auch auszuweisen 

wäre I welcher Betrag auf die Sachverständigengebühren 

und Pauschalkosten entfällt, da diese bei Verkehrsun

fällen durch Versicherungen gedeckt sind und es nicht 

Sinn des Gesetzes ist I diesen versicherungen mangels 

Ersichtlichkeit der Höhe der Kosten ihre Leistungen zu 

ersparen; 

§§ 211, 213 - die Verpflichtung, auch 

vor dem Einzelrichter des Landesgerichtes eine begrün

dete Anklage einzubringen, wird abgelehnt, weil sie 
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erheblichen Verfahrensmehraufwand und wegen der 

Möglichkeit des Einspruches eine Verzögerung gegenüber 

dem derzeitigen Zustand bringt. 

Der Einspruch gegen die Anklageschrift an ein 

Gericht stellt seit jeher einen Widerspruch zum Ankla

gemonopol dar i statt diesen Widerspruch nun auch auf 

das Einzelrichterverfahren auszudehnen, wäre es konse-

quenter und unbedenklich, das (für das Schöffenverfah-

ren zu belassende) Einspruchsverfahren der 

Oberstaatsanwaltschaft zu übertragen, welche ja auch 

über eine Fortführung des Verfahren nach dem § 197 zu 

entscheiden hat; 

§ 447 - die Ausweitung der bezirksgerichtli-

chen Kompetenz bis zu einer Strafobergrenze von drei 

Jahren würde dazu führen, dass der mengenmäßig überwie

gende Teil aller Strafsachen zum Bezirksgericht kommt, 

welches dann bei Vermögensdelikten eine Kompetenz für 

EntSCheidungen bis zu einer Wertgrenze von € 100.000,--

erhal ten würde. Auch ein beträchtlicher Teil der 

Haftsachen, insbesondere wegen §§ 105 und 107, 83, 84, 

128 und 129 Z 2. und 3. (alt) würden in diese bezirks

gerichtliche Kompetenz fallen und Zuständigkeitsver-

schiebungen zum Bezirksgericht am Sitz des 

Landesgerichtes bewirken. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 

dass es zweckmäßiger erscheint, alle Strafsachen beim 

Landesgericht zu vereinen, wobei bei Einzelrichterzu-

ständigkeit 

sind. 

Begründung einzubringen 

(Dr. Karl Rei berg) 
Leitender Staats walt der 

Staatsanwaltschaft Kr ms a.d.Donau 
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