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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Peter Pilz, Kolleginnen und Kollegen haben am 

13.  Februar 2019 unter der Nr. 2815/J-NR/2019 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Wiener Kriminalbeamter soll EUR 35.000,- in der Causa Mensdorff 

erhalten haben“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Die Anfrage bezieht sich auf eine Strafsache, die sich im Stadium des Ermittlungsverfahrens 

befindet, welches gemäß § 12 StPO nicht öffentlich ist. Ich ersuche daher um Verständnis, 

dass mir eine inhaltlich detaillierte Beantwortung nur soweit möglich ist, als 

Persönlichkeitsrechte von Verfahrensbeteiligten nicht verletzt und der Erfolg der 

Ermittlungen nicht gefährdet werden können. 

Ich weise zudem darauf hin, dass die Anfrage von einem Sachverhalt ausgeht, der in den 

vorliegenden Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens in wesentlichen Bereichen keine 

Deckung findet, wobei ich aus den oben genannten Gründen keine Details bekanntgeben 

kann. 

Zu den Fragen 1 und 2:  

• 1. Weisen die 60 illegalen Abfragen des Polizisten einen Konnex zu den zahlreichen 

Ermittlungsverfahren auf, die im Zusammenhang mit der Eurofighter Beschaffung bei der 

WKStA anhängig sind? 
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a. Wenn ja, welchen? (Bitte um detaillierte Aufzählung.) 

• 2. Weisen die 17 Personen, die mit den illegalen Dienstabfragen in Zusammenhang stehen, 

einen Konnex zu den zahlreichen Ermittlungsverfahren auf, die im Zusammenhang mit der 

Eurofighter Beschaffung bei der WKStA anhängig sind? 

a. Wenn ja, bei wie vielen Personen ist dieser Konnex gegeben? 

b. Werden diese Personen in den jeweiligen Ermittlungsverfahren als Beschuldigte geführt? 

i. Wenn ja, um welche Personen handelt es sich? 

ii. Wenn nein, welche Rolle spielen diese Personen in den jeweiligen 

Ermittlungsverfahren? 

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht weder hinsichtlich der PAD1-Abfragen (soweit 

bisher ausgewertet) noch hinsichtlich der davon betroffenen 17 Personen ein Zusammenhang 

mit den Ermittlungsverfahren rund um die Eurofighter-Beschaffung. 

Zur Frage 3:  

• Handelt es sich bei jenem Verdächtigen, der über laufende Ermittlungen vorab informiert 

wurde, um eine Person, gegen die Ermittlungen aufgrund der Eurofighter Beschaffung 

geführt werden oder wurden? 

a. Wenn ja, um welche/s Ermittlungsverfahren handelt es sich? 

b. Wird die Person als Beschuldigte/r geführt? 

i. Wenn ja, um welche Person handelt es sich? 

ii. Wenn nein, welche Rolle spielt diese Person in den jeweiligen 

Ermittlungsverfahren? 

Weder wird gegen den Verdächtigen, der über laufende Ermittlungen vorinformiert worden 

sein soll, bei der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen 

und Korruption (WKStA) im Zusammenhang mit der Causa Eurofighter ermittelt noch ist 

diese Person der aktenführenden Oberstaatsanwältin namentlich bekannt. 

Zur Frage 4:  

• Handelt es sich bei dem Unternehmer, welcher in der Immobilienbranche tätig ist und der 

dem Kriminalbeamten mindestens EUR 35.000,- gezahlt haben soll, um eine Person, gegen 

die aufgrund der Eurofighter Beschaffung ermittelt wird oder wurde? 

a. Wenn ja, um welche/s Ermittlungsverfahren handelt es sich? 

b. Wird die Person als Beschuldigte/r geführt? 

i. Wenn ja, um welche Person handelt es sich? 

                                                                 
1 Name des im gesamten Bereich der Exekutive eingesetzten elektronischen Protokollierungs– und 

Aktenverwaltungssystems 
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ii. Wenn nein, welche Rolle spielt diese Person in den jeweiligen 

Ermittlungsverfahren? 

Gegen die Person, die dem Beschuldigten eine Zahlung geleistet haben soll, wird bei der 

WKStA im Zusammenhang mit der Causa Eurofighter nicht ermittelt und sie ist der 

aktenführenden Oberstaatsanwältin auch nicht namentlich bekannt. 

 

Dr. Josef Moser 
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