STRAFVOLLZUG

Elektronischer Hausarrest
Vor fünf Jahren wurde der elektronisch überwachte Hausarrest in Österreich eingeführt. Experten
berichteten bei einer Fachveranstaltung in Wien über den Stand bei dieser Form des Strafvollzugs.
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