
Mit 1. Jänner 2008 tritt
das Strafprozessre-
formgesetz (Bundes-

gesetz, mit dem die Straf-
prozessordnung 1975 neu
gestaltet wird, BGBl. I Nr.
19/2004) in Kraft. Die No-
velle bringt grundlegende
Veränderungen des bisheri-
gen strafrechtlichen Vorver-
fahrens. Die Hauptstücke I
bis XVI (§§ 1 bis 219) der
StPO 1975 werden aufgeho-
ben, an ihre Stelle treten mit
den §§ 1 bis 215  neue Be-
stimmungen. Künftig wird
es ein einheitliches Vorver-
fahren (Ermittlungsverfah-
ren) geben, das von der
Staatsanwaltschaft geleitet
wird, mit eigenständigen Er-
mittlungsbefugnissen der
Sicherheitsbehörden (Krimi-
nalpolizei), unter gerichtli-
cher Kontrolle und gerichtli-
chem Rechtsschutz. Damit
werden neue Aufgaben auf
die beteiligten Institutionen
(Polizei, Staatsanwaltschaft,
Gericht) zukommen. Diese
haben bis Jänner 2008 Zeit,
sich auf die neuen Heraus-
forderungen organisatorisch
und personell vorzubereiten. 

Der Beitrag soll einen
allgemein gehaltenen, kur-
zen Überblick über die
Neuerungen in der Strafpro-
zessordnung bieten und ist
Teil einer Serie, die in den
kommenden Ausgaben ein-
zelne Bestimmungen der
neuen StPO näher beleuch-
ten wird. Das Schwerge-
wicht wird auf Ermittlungs-
befugnisse gelegt werden,
die für die Exekutive beson-

ders interessant sind, wobei
auch kontroversielle An-
sichten nicht zu kurz kom-
men. Die Autoren legen
Wert auf die Feststellung,
dass die folgenden Beiträge
keinen Anspruch darauf er-
heben, wissenschaftlichen
Ansprüchen gerecht zu wer-
den, dem Leser soll ein er-
ster Einblick in das neue
Vorverfahren gegeben und
damit auch die Scheu vor
dem neuen Gesetz genom-
men werden. Anknüpfend
an die von der Sicherheitsa-
kademie in Zusammenarbeit
mit dem BMJ vorbereiteten
und bereits laufenden Schu-
lungen, soll der didaktische
Beitrag im Vordergrund ste-
hen und so ein weiterer Mo-
saikstein zur Vorbereitung
auf die neuen Herausforde-
rungen gelegt werden.

I. Warum eine neue Straf-
prozessordnung?

Die StPO wurde 1975
zum dritten Mal wiederver-
lautbart und wird seither als
„Strafprozessordnung 1975“
zitiert. Die Jahreszahl 1975
lässt glauben, dass es sich
um ein relativ „junges“ Ge-
setz handle, das den Anfor-

derungen und Herausforde-
rungen seiner Zeit ent-
spricht. Tatsächlich enthält
das Vorverfahren der StPO
1975 Bestimmungen, die
auf den Vorstellungen des
Gesetzgebers aus dem Jahr
1873 beruhen. Dieser ging
davon aus, dass das Vorver-
fahren durch die Gerichte
geführt werde, und diese die
Sicherheitsbehörden nur
dann in Anspruch nehmen,
wenn es darum geht, soforti-
ge Verfolgungshandlungen
zu setzen. Ein selbstständi-
ges Tätigwerden der Sicher-
heitsbehörden sollte auf un-
bedingt notwendige unauf-
schiebbare Aufklärungs-
und Verfolgungshandlungen
beschränkt bleiben; § 24 St-
PO 1975 spricht von den
„keinen Aufschub gestatten-
den vorbereitenden Anord-
nungen zur Aufklärung der
Sache oder zur Verhinde-
rung der Beseitigung der
Spuren der strafbaren Hand-
lung oder der Flucht des Tä-
ters“. Die Praxis hat sich in
der Zwischenzeit weit da-
von entfernt. Die Komple-
xität der heutigen Gesell-
schaft brachte Straftaten
hervor, die weder quantita-

tiv noch qualitativ mit den
Mitteln und Möglichkeiten
einer antiquierten StPO
bekämpft werden können.
So wundert es nicht, dass
sich neben dem geschriebe-
nen Recht eher pragmati-
sche Lösungsansätze her-
ausgebildet haben, die mit-
unter nur mit kühnen Ausle-
gungen in das vorhandene
rechtliche Korsett gekleidet
werden können.

Die Sicherheitsbehörden
ermitteln in weiten Berei-
chen selbstständig und
führen de facto ein sicher-
heitsbehördliches Vorver-
fahren. Das Gericht wird
oftmals nur dann eingebun-
den, wenn es darum geht,
einen vom Gesetz vorge-
schriebenen „richterlichen
Befehl“ einzuholen. 

Die große Herausforde-
rung bestand darin, neue
Regelungen zu schaffen, die
sich kompromisslos an
rechtsstaatlichen Anforde-
rungen orientierten, gleich-
zeitig aber eine effiziente
Strafverfolgung gewährleis-
teten und bestehende, pro-
bate Strukturen weitgehend
unbeschädigt lassen. Ein
Vorhaben, das den Legisten
mitunter wie die Quadratur
des Kreises vorkommen
musste.

Mit dem Strafprozessre-
formgesetz wird das Modell
der gerichtlichen Vorunter-
suchung zugunsten eines
einheitlichen Vorverfahrens
(Ermittlungsverfahren) auf-
gegeben. Zukünftig führen
Staatsanwalt und Kriminal-
polizei das Ermittlungsver-
fahren. Staatsanwalt und
Kriminalpolizei haben dabei
soweit wie möglich einver-
nehmlich vorzugehen. Kann
kein Einvernehmen erzielt
werden, hat der Staatsan-
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Vorverfahren: Künftig von der Staatsanwaltschaft geleitet.

Das neue Vorverfahren
In dieser Serie beleuchten Franz Eigner* und Walter Dillinger* die neue Strafprozessordnung. Schwer-
punkte sind neben der Darstellung der Systematik und der Begriffsbestimmungen die Rechte im Vor-
verfahren, das Ermittlungsverfahren und Befugnisse der Exekutive im Dienste der Strafrechtspflege.

*Mag. Franz Eigner ist Legist
im Bundesministerium für Inne-
res; Dr. Walter Dillinger ist
Leiter des Referats für Krimi-
nal- und Sicherheitspolizei im
Polizeikommissariat Wien-
Döbling.



walt seine Leitungsfunktion
wahrzunehmen und der Kri-
minalpolizei Anordnungen
zu erteilen. Dem Gericht
kommen im Ermittlungsver-
fahren hauptsächlich Kon-
troll- und Rechtsschutzfunk-
tion zu, indem es Grund-
rechtseingriffe zu bewilli-
gen hat und als Rechtsmit-
telinstanz angerufen werden
kann. Die Ratskammer ent-
fällt. 

II. Die Strafverfolgungs-
behörden

A.  Kriminalpolizei
§ 18 Abs 1 definiert den

Begriff „Kriminalpolizei“
materiell, indem Kriminal-
polizei als Tätigkeit im
Dienste der Strafrechtspfle-
ge (Art 10 Abs 1 Z 6 B-
VG), insbesondere in der
Aufklärung und Verfolgung
von Straftaten beschrieben
wird. Dieser funktionelle
Begriff gibt Auskunft darü-
ber, welche Tätigkeiten kri-

minalpolizeiliche Aufgabe
im Sinne der StPO sind und
grenzt die polizeiliche
Tätigkeit im Dienste der
Strafrechtspflege von der
polizeilichen Tätigkeit auf
dem Gebiet der Sicherheits-
verwaltung ab. 

Der Begriff Kriminalpo-
lizei war in der StPO 1975
nicht zu finden. Wohl aber
normiert § 5 Abs 2 Bundes-
kriminalamt-Gesetz (BGBl.
I Nr. 22/2002) Kriminalpo-
lizei als „Wahrnehmung von
Aufgaben im Dienste der
Strafrechtspflege, insbeson-
dere die Aufklärung strafba-
rer Handlungen nach den
Bestimmungen der Strafpro-
zessordnung 1975“. Auch
das Polizeikooperationsge-
setz (BGBl. I Nr. 104/1997
idgF) spricht davon, dass
die internationale polizeili-
che Kooperation unter ande-
rem für Zwecke der Tätig-
keit im Dienste der Straf-
rechtspflege erfolgt (§ 1

Abs 1 Z 2). 
§ 18 Abs 2 weist die

Aufgabe Kriminalpolizei
den Sicherheitsbehörden zu
und normiert, dass sich Or-
ganisation und örtliche Zu-
ständigkeit der Sicherheits-
behörden nach den Vor-
schriften des Sicherheitspo-
lizeigesetzes richten. Diese
Bestimmung bringt zum
Ausdruck, dass sich die St-
PO jeder Einmischung in
der Organisation der Sicher-
heitsbehörden enthält, was
verfassungsrechtlich auch
völlig undenkbar wäre.
Nach Abs 2 zweiter Satz
stehen Aufgaben und Be-
fugnisse, die den Sicher-
heitsbehörden in der StPO
übertragen werden, auch
den ihnen beigegebenen, zu-
geteilten oder unterstellten
Organen des öffentlichen
Sicherheitsdienstes zu. Da-
mit kommen – mit wenigen
Ausnahmen, in denen eine
ausdrückliche Zuständigkeit

der kriminalpolizeilichen
Behörde normiert ist (vgl et-
wa § 76 Abs 2) – den Orga-
nen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes die gleichen
Aufgaben und Befugnisse
zu wie der Sicherheitsbehör-
de. 

Ermittelt ein Organ des
öffentlichen Sicherheits-
dienstes wegen einer ge-
richtlich strafbaren Hand-
lung, wird es im Dienste der
Strafrechtspflege tätig und
übt – unabhängig von seiner
innerorganisatorischen Zu-
gehörigkeit – eine kriminal-
polizeiliche Tätigkeit im
Sinne des § 18 aus. Der bei
einem Verkehrsunfall mit
Verletzten ermittelnde uni-
formierte Beamte des Ver-
kehrsunfallskommandos ist
so gesehen genauso „Krimi-
nalpolizei“, wie der Polizei-
beamte, der einen Einbre-
cher festnimmt.

Die Bürgermeister sind
nicht mit Aufgaben der Kri-
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Eigenständige Ermittlungsbefugnisse der Kriminalpolizei sind nun eindeutig im Gesetz geregelt.



minalpolizei betraut. § 18
spricht davon, dass die Auf-
gabe Kriminalpolizei den
Sicherheitsbehörden obliegt.
Die Bürgermeister sind nach
§ 4 SPG keine Sicherheits-
behörden. § 4 Abs 3 SPG
spricht davon, dass der Bür-
germeister Fundbehörde ist
und andere Bundesgesetze
bestimmen, inwieweit Orga-
ne der Gemeinde sonst als
Sicherheitsbehörden einzu-
schreiten haben. Werden
Angehörige eines Gemein-
dewachkörpers auf Antrag
der Gemeinde mit Verord-
nung des Sicherheitsdirek-
tors, die Zustimmung der
Bezirksverwaltungsbehörde
vorausgesetzt, der Bezirks-
verwaltungsbehörde unter-
stellt, um sicherheitspolizei-
lichen Exekutivdienst zu
versehen, sind diese Krimi-
nalpolizei i. S. v. § 18 (vgl §
9 Abs 3 SPG).

SPG versus StPO? Die
Frage der Abgrenzung des
Sicherheitspolizeigesetzes
zur Strafprozessordnung
wurde lange diskutiert. Das
Sicherheitspolizeigesetz
normiert in § 22 Abs 3
zweiter Satz, dass, sobald
ein bestimmter Mensch der
strafbaren Handlung ver-
dächtig ist, ausschließlich
die Bestimmungen der StPO
gelten, die §§ 57 und 58
(SPG) sowie die Bestim-
mungen über den Erken-
nungsdienst jedoch un-
berührt bleiben. Der Satzteil
„sobald ein bestimmter
Mensch der strafbaren
Handlung verdächtigt ist“,
gilt als Abgrenzungskriteri-
um. „Bestimmt“ im Sinne
dieser Bestimmung ist ein
Mensch auch dann, wenn er
physisch vor dem Sicher-
heitsorgan steht („der da“),
selbst wenn diesem die
Identitätsdaten seines Ge-
genübers noch nicht bekannt
sind. Unabhängig von der
Durchsetzung des staatli-
chen Strafanspruchs gegen
diesen Menschen (StPO)
trifft die Sicherheitsbehörde

die Aufgabe der Gefahren-
abwehr nach dem SPG. § 22
Abs 3 erster Satz SPG:
„Nach einem gefährlichen
Angriff haben die Sicher-
heitsbehörden, unbeschadet
ihrer Aufgaben nach der
Strafprozessordnung 1975
..., die maßgebenden Um-
stände, einschließlich der
Identität des dafür Verant-
wortlichen, zu klären, so-
weit dies zur Vorbeugung
weiterer gefährlicher An-
griffe erforderlich ist.“ Das
heißt, die Sicherheitsbehör-
de hat nach einem gefährli-
chen Angriff Ermittlungen
dahingehend anzustellen, ob
von einem Täter noch wei-
tere Gefahr ausgeht. Dazu
hat sie die Identität des
dafür Verantwortlichen zu
klären. Bei Vorliegen ent-
sprechender Verdachtsgrün-
de hat die Sicherheitsbehör-
de weiteren gefährlichen
Angriffen auch mit den Mit-
teln und Möglichkeiten des
SPG entgegenzuwirken.
Diese Aufgabe obliegt der
Sicherheitsbehörde auch
dann noch, wenn der dafür
Verantwortliche schon iden-
tifiziert ist. Systematisch ge-
sehen spricht § 22 SPG
nämlich vom vorbeugenden
Schutz von Rechtsgütern,
der den Sicherheitsbehörden
soweit und solange obliegt,
als dies zur Vorbeugung
weiterer gefährlicher An-
griffe erforderlich ist. Darü-
ber hinaus befreien die Be-
stimmungen des § 22 Abs 3
SPG die Sicherheitsbehörde
nicht von der Wahrnehmung
ihrer übrigen Aufgaben. Als
Ergebnis ist festzuhalten,
dass es keine messerscharfe
Abgrenzung zwischen SPG
und StPO geben kann – und
nicht geben muss. Die An-
wendung der einen Norm
schließt die Anwendung der
anderen weder aus noch
muss sie dieser entgegenste-
hen. Es gibt Bereiche, in de-
nen beide Regelungsregime
zur Anwendung gelangen,
ohne dabei miteinander in
Konflikt zu geraten. Die da-
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hinter stehende Absicht
muss erkennbar und nach-
vollziehbar sein; das ist im
SPG die Gefahrenerfor-
schung und die Beendigung
von gefährlichen Angriffen,
in der StPO die Verfolgung
und Durchsetzung des staat-
lichen Strafanspruchs. 

B.  Staatsanwaltschaft
Die Organisation der

Staatsanwaltschaften und
die Festlegung ihrer Zustän-
digkeiten wird in den §§ 19
bis 28 beschrieben, wobei §
19 Abs 3 für den Fall, dass
in der StPO im Einzelnen
nichts anderes bestimmt
wird, auf die Vorschriften
des Staatsanwaltschaftsge-
setzes (StAG), BGBl. Nr.
164/1986, verweist. 

Der Staatsanwaltschaft
kommt im Ermittlungsver-
fahren die zentrale Rolle zu;
sie leitet das Ermittlungs-
verfahren und entscheidet
über dessen Fortgang und
Beendigung. Diese Lei-
tungsbefugnis der StA ma-
nifestiert sich aus Sicht der
Polizei in der engen Zusam-
menarbeit, die Staatsanwalt-
schaft ist nunmehr die
primäre Ansprechstelle der
Polizei. 

Ausgehend davon, dass
der Polizei Verdachtsgründe
vorliegen, die auf einen ge-
fährlichen Angriff oder auf
den Versuch einer gericht-
lich strafbaren Handlung
schließen lassen, wird sie
Erhebungen anstellen. Die
Kriminalpolizei wird von
Amts wegen tätig oder auf
Grund einer Anzeige. Auf-
gabe der Kriminalpolizei
und der Staatsanwaltschaft
ist es, jeden ihnen zur
Kenntnis gelangten Ver-
dacht einer Straftat (ausge-
nommen Privatanklagede-
likte) in einem Ermittlungs-
verfahren aufzuklären (§§ 2
Abs 1, 99 Abs 1). Gelangt
die Kriminalpolizei im Zuge
ihrer Ermittlungen an einen
Punkt, an dem sie eine An-
ordnung oder Genehmigung
der Staatsanwaltschaft für

erforderlich oder zweck-
mäßig erachtet, wird sie an
diese herantreten – zweck-
mäßigerweise zunächst
fernmündlich; § 100 Abs 2
Z 2 spricht von einem
(schriftlichen) Anlassbericht
an die Staatsanwaltschaft.
Auf Grundlage dieses vor-
läufig auch mündlichen Be-
richts der Kriminalpolizei
trifft die Staatsanwaltschaft
die erforderlichen Anord-
nungen. In dringenden Fäl-
len können die Anordnun-
gen der Staatsanwaltschaft,
auch solche, die Zwangs-
maßnahmen beinhalten, vor-
läufig auch mündlich erteilt
werden (§ 102 Abs 1). Die
Kriminalpolizei hat die An-
ordnungen der Staatsanwalt-
schaft zu befolgen (§ 98
Abs 1). § 103 Abs 1 spricht
davon, dass es der Kriminal-
polizei obliegt, die Anord-
nungen der Staatsanwalt-
schaft zu befolgen, soweit
die StPO im Einzelnen
nichts anderes bestimmt.
Den erläuternden Bemer-
kungen zur Regierungsvor-
lage (25 BlgNR XXII. GP)
zufolge soll die Kriminalpo-
lizei den Zeitpunkt sowie
die Art und Weise der Um-
setzung der Anordnung
nach kriminaltaktischen
Überlegungen selbst festle-
gen können. Die Leitungs-
befugnis der Staatsanwalt-
schaft kommt dadurch am
deutlichsten zum Ausdruck,
dass sich die Staatsanwalt-
schaft an allen Ermittlungen
der Kriminalpolizei beteili-
gen und dem Leiter der kri-
minalpolizeilichen Amts-
handlung einzelne Aufträge
erteilen kann, soweit dies
zweckmäßig ist (§ 103 Abs
1). Neu ist auch, dass die
Staatsanwaltschaft auch
selbst Ermittlungen durch-
führen kann.

Für manche Anordnun-
gen der Staatsanwaltschaft,
wie eine Anordnung zur
Durchsuchung einer Woh-
nung, muss eine gerichtliche
Bewilligung eingeholt wer-
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den. Es ist Aufgabe der
Staatsanwaltschaft die erfor-
derlichen – begründeten –
Anträge bei Gericht zu stel-
len. Bewilligt das Gericht
eine Maßnahme, so ent-
scheidet die Staatsanwalt-
schaft über die Durch-
führung. Stellt sich heraus,
dass die Voraussetzungen,
unter denen eine beantragte
Maßnahme vom Gericht be-
willigt wurde, in der Zwi-
schenzeit weggefallen sind
oder sich derart geändert ha-
ben, dass die Durchführung
rechtswidrig, unverhältnis-
mäßig oder nicht mehr
zweckmäßig wäre, hat die
Staatsanwaltschaft von ihr
abzusehen und das Gericht
hievon zu verständigen (§
101 Abs 3). Eine verfas-
sungsrechtlich interessante
Bestimmung, bedeutet sie
doch im Ergebnis, dass die
Staatsanwaltschaft über ei-
nen Gerichtsbeschluss dis-
ponieren kann. Bei zwi-
schenzeitlich gravierend
geänderten Verhältnissen,

wie das bei Wegfall der
Voraussetzungen (wenn et-
wa das zu suchende Beweis-
stück inzwischen gefunden
wurde) der Fall ist, leuchtet
das noch ein, die Durchsu-
chung  wäre ja rechtswidrig,
weil es gar nichts mehr zu
suchen gibt. Ob sich das al-
lerdings ohne Weiteres auch
auf Zweckmäßigkeitsüberle-
gungen übertragen lässt, ist
zumindest wert hinterfragt
zu werden. Darf die Staats-
anwaltschaft eine gericht-
lich angeordnete Maßnahme
ignorieren, nur weil ihr die
Maßnahme nicht mehr
zweckmäßig erscheint? Be-
denkt man, dass das Gericht
für die Durchführung einer
vom ihm bewilligten Maß-
nahme eine Frist zu setzen
hat, nach deren Ablauf die
erteilte Bewilligung wieder
außer Kraft tritt (§ 105 Abs
1), könnte als Ergebnis her-
auskommen, dass der Be-
schluss eines Gerichts nur
dann seine normative Kraft
entfaltet, wenn es der

Staatsanwaltschaft gefällt.
Da die gerichtliche Bewilli-
gung auch ohne Änderung
der Umstände zu einem be-
stimmten Zeitpunkt ohnehin
außer Kraft tritt, braucht die
Staatsanwaltschaft nur
untätig zuzuwarten und die
Sache erledigt sich von
selbst. Mag das dargestellte
Szenario ein wenig über-
zeichnet sein, ganz von der
Hand zu weisen sind diese
Argumente nicht. Hinzu
kommt, dass es Sache der
Kriminalpolizei ist, die An-
ordnungen der Staatsanwalt-
schaft zu befolgen (§ 103
Abs 1), und die Kriminalpo-
lizei den Zeitpunkt sowie
die Art und Weise der
Durchführung nach krimi-
naltaktischen Überlegungen
selbst festzulegen hat.

Das System des bewegli-
chen Zusammenwirkens
von Staatsanwaltschaft und
Kriminalpolizei ist zu be-
grüßen und soll hier nicht
überproblematisiert werden.

Aus verfassungsrechtlicher
Sicht ist dieses Zusammen-
wirken von Kriminalpolizei,
Staatsanwaltschaft und Ge-
richt jedoch von großem In-
teresse. Ist und wie ist diese
Zusammenarbeit mit dem
Grundsatz der Trennung
von Gerichtsbarkeit und
Verwaltung vereinbar? Ist
die staatsanwaltschaftliche
Anordnungsbefugnis an die
Sicherheitsbehörden  und 
-organe rechtlich als Wei-
sung einzustufen? Handelt
es sich dabei um Rechtshil-
fe?  Diese und ähnliche Fra-
gen könnten zum Gegen-
stand weitreichender Über-
legungen gemacht werden.
Das würde allerdings den
Rahmen dieser Einführung
sprengen und letztlich mehr
Fragen offen lassen als be-
antworten. Natürlich gibt es
Stimmen, die das „Wei-
sungsrecht“ des Staatsan-
walts an die Sicherheits-
behörde hinterfragen. Nam-
hafte Verfassungsexperten
stehen allerdings auf dem
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Das Modell der gerichtlichen Voruntersuchung wird zugunsten eines einheitlichen Vorverfahrens aufgegeben.



Standpunkt, ein funktionel-
les Weisungsrecht des
Staatsanwalts entspreche
der traditionellen gerichts-
polizeilichen Zusammenar-
beit  und ist trotz der organi-
satorischen Eigenständigkeit
der Sicherheitsbehörden
verfassungsrechtlich unbe-
denklich.1 Das Kooperati-
onsmodell des neuen Er-
mittlungsverfahrens ent-
spricht nach Ansicht aner-
kannter Verfassungsexper-
ten einer „systemkonformen
Weiterentwicklung des An-
klageprozesses in Richtung
seines ,Idealtypus‘. Die Rol-
len von Staatsanwalt und
Richter im Strafprozess
werden klarer umrissen und
voneinander abgegrenzt, als
dies nach der geltenden St-
PO der Fall ist “.2

C.  Gericht
Die zentrale Aufgabe des

Gerichts im Ermittlungsver-
fahren ist die Bewilligung
bestimmter grundrechtsrele-
vanter Ermittlungs- und
Zwangsbefugnisse. Die
Staatsanwaltschaft stellt die
erforderlichen Anträge und
das Gericht hat darüber zu
entscheiden. Bewilligt das
Gericht eine Maßnahme, hat
es eine Frist zu setzen, in-
nerhalb der die Maßnahme
umzusetzen ist; bei un-
genütztem Ablauf der Frist
tritt die Bewilligung außer
Kraft. Das Gericht ist dabei
nicht sklavisch an die staats-
anwaltschaftlichen Anträge
gebunden, so dass es diese
entweder bewilligen oder
ablehnen kann; vielmehr
löst der Antrag der Staatsan-
waltschaft eine der Befug-
nisausübung vorangehende
gerichtliche Prüfung aus.
Findet das Gericht die Be-
gründung der Staatsanwalt-
schaft für unzureichend,
kann es weitere Ermittlun-
gen durch die Kriminalpoli-
zei anordnen oder selbst Be-
weise aufnehmen. 

Bewilligt das Gericht
Zwangsbefugnisse oder
lehnt es solche ab, übt es ei-

ne Rechtsschutzfunktion
aus. Dem Gericht wird im
Ermittlungsverfahren eine
weitere Rechtsschutzfunkti-
on zugedacht: Jede Person,
die sich durch die Kriminal-
polizei oder die Staatsan-
waltschaft in einem subjek-
tiven Recht verletzt erach-
tet, kann sich mit einem
Einspruch wegen Rechts-
verletzung an das Gericht
wenden.

Dieser Einspruch steht
jeder Person zu, die behaup-
tet, es sei ihr entweder die
Ausübung eines Rechts
nach der StPO verweigert
worden oder es sei eine Er-
mittlungs- oder Zwangs-
maßnahme unter Verletzung
von Bestimmungen der St-
PO angeordnet oder durch-
geführt worden.

Der Einspruch ist bei der
Staatsanwaltschaft einzu-
bringen. Die Staatsanwalt-
schaft hat eine Art Vorprü-
fungskompetenz, indem sie
dem Einspruch – soweit er
berechtigt ist – entspricht
oder den Einspruch unver-
züglich an das Gericht wei-
terleitet. Der Einspruchs-
werber kann, selbst wenn
seinem Begehren nachge-
kommen wurde, eine Ent-
scheidung des Gerichts ver-
langen, wenn er der Mei-
nung ist, es sei seinem Ein-
spruch nicht oder nicht zur
Gänze entsprochen worden,

soweit er dies begründet.
Der Einspruch ist an keine
Frist gebunden und kann bis
zum Ende des Ermittlungs-
verfahrens eingebracht wer-
den – vorausgesetzt, dass er
einigen Formalerfordernis-
sen entspricht wie einer
nachvollziehbaren Begrün-
dung der vermeintlichen
Rechtsverletzung.

Das Einspruchsbegehren
kann auch auf die bloße
Feststellung der Rechtsver-
letzung gerichtet sein. Rich-
tet sich das Einspruchsbe-
gehren gegen eine Maßnah-
me, die gerichtlich bewilligt
worden ist, ist dagegen nur
das Rechtsmittel der Be-
schwerde an das Gericht
zulässig.

Eine Beschwerde an das
Gericht ist innerhalb einer
Frist von 14 Tagen möglich,
ab dem Zeitpunkt der ver-
meintlichen Rechtsverlet-
zung. 

Vorbehalten sind dem
Gericht die Tatrekonstrukti-
on und die kontradiktorische
Vernehmung von Zeugen
und Beschuldigten. In § 101
Abs 2 findet sich die Be-
stimmung, dass die Staats-
anwaltschaft dann die ge-
richtliche Beweisaufnahme
zu beantragen hat, wenn an
einer solchen wegen der Be-
deutung der aufzuklärenden
Straftat und der Person des
Tatverdächtigen ein beson-

deres öffentliches Interesse
besteht.

Der Gesetzgeber ließ
sich bei Normierung dieser
Bestimmung offensichtlich
davon leiten, dass in „gla-
mourösen“ Fällen in der Öf-
fentlichkeit nicht einmal der
Anschein aufkommen dürfe,
es werde auf den Gang der
Ermittlungen Einfluss ge-
nommen (Stichwort:  Wei-
sungsgebundenheit der
Staatsanwaltschaft). 

Was die Organisation
und Zuständigkeit der Ge-
richte betrifft, darf auf die
§§ 29 ff verwiesen werden. 

Den Bezirksgerichten
kommt im Ermittlungsver-
fahren keine Zuständigkeit
zu, hier liegt die gerichtliche
Zuständigkeit bei den Lan-
desgerichten (vgl. § 29 Abs
1).

§ 30 Abs 1 verdient im
Zusammenhang mit den mit
BGBl. I Nr. 56/2006 am 1.
Juli 2006 in Kraft getrete-
nen Bestimmungen des §
107a StGB (Beharrliche
Verfolgung) besonderes Au-
genmerk. Derzeit sind die
Tatbestände des § 107a
StGB den Gerichtshöfen
erster Instanz zugewiesen
(vgl. § 9 Abs 1 Z 1 StPO
1975, BGBl. Nr. 631/1975
idF BGBl. I Nr. 56/2006).
Entschließt sich der Gesetz-
geber pro futuro für die Bei-
behaltung dieser Systema-
tik, muss § 30 Abs 1 eine
dem entsprechende Z 2a
eingefügt werden.

1vgl. dazu Weiß, FS
Moos, 223, mit Hinweis auf
Jabloner, Verwaltungs-
behörden, ÖJZ 1978, 535 f.

2vgl. dazu Univ.-Prof.
Dr. Bernd-Christian Funk
und Univ.-Prof. Dr. Theo
Öhlinger, Rechtsgutachten
zur StPO, Sept. 2002

In der nächsten Ausgabe:
Die „neuen“ Begriffe (Be-
schuldiger, Opfer) und die
Rechte (Akteneinsicht, Be-
weisantrag, Einspruch) in
der StPO.
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Den Gerichten kommt die Bewilligung grundrechtsrelevanter
Eingriffe zu.  


