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(2) Der Zustellung mit Zustellnachweis gleichzuhalten ist eine 
Übermittlung durch Telefax oder im elektronischen Rechtsverkehr 
nach Maßgabe des § 89a GOG. 

(3) Im Übrigen kann ohne Zustellnachweis zugestellt werden, 
soweit im Einzelnen nichts Anderes bestimmt wird. 

(4) Soweit eine Partei durch einen Verteidiger oder eine andere 
Person vertreten wird, ist diesem Verteidiger oder Vertreter zuzu-
stellen. Die Vorladung und das Abwesenheitsurteil sind in jedem 
Fall auch an den Beschuldigten selbst zu richten. 

§ 80. 
(1) Auf das Verfahren bei Zustellungen sind das Zustellgesetz, 

BGBl. Nr. 200/1982, sowie dem Sinne nach die §§ 87, 89, 91 und 
100 der Zivilprozeßordnung anzuwenden. 

(2) § 8, § 9 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 und § 10 des Zustell-
gesetzes sind außer dem Fall des § 191 nur auf Privatankläger und 
Privatbeteiligte, ihre Vertreter und auf die im § 444 Abs. 1 genann-
ten Personen anzuwenden. 

(3) Organe der Bundespolizeibehörde und der Bundesgendarme-
rie dürfen für Zwecke der Zustellung nur in besonders gelagerten 
Fällen in Anspruch genommen werden, in denen ein solches Vorge-
hen im Interesse der Strafrechtspflege dringend geboten ist. 

§ 81. 
(1) Soll eine Zustellung auf andere Weise als durch die Post au-

ßerhalb des Sprengels des Bezirksgerichtes vorgenommen werden, 
in dem das Gericht, dessen Schriftstück zuzustellen ist, seinen Sitz 
hat, so kann das Bezirksgericht des Zustellungsortes ersucht werden, 
die Zustellung zu bewirken. 

(2) Liegt der Zustellungsort außerhalb des Sprengels des Be-
zirksgerichtes, in dem das Gericht, dessen Schriftstück zugestellt 
worden ist, seinen Sitz hat, so können die Rechtsmittel und der 
Einspruch gegen die zugestellte Entscheidung oder Anklageschrift, 
wenn sie mündlich erhoben werden, auch beim Bezirksgerichte des 
Zustellungsortes angebracht werden, es sei denn, daß dieses Be-
zirksgericht seinen Sitz in derselben Gemeinde hat wie das Gericht, 
dessen Schriftstück zugestellt worden ist. 

§ 82. 
Der Beurteilung der Gerichte ist es überlassen, ob es zulässig er-

scheine, einer Partei oder ihrem ausgewiesenen Vertreter auch außer 
den in dieser Strafprozeßordnung insbesondere bezeichneten Fällen 
die Einsicht in strafgerichtliche Akten oder die Ausfolgung von 
Abschriften aus solchen zu bewilligen, sofern diese Personen 
glaubwürdig dartun, daß sie ihnen zur Ausführung eines Entschädi-
gungsanspruches oder zum Zwecke des Begehrens um Wiederauf-
nahme oder aus anderen Gründen notwendig sei. 

§ 82a. 
Zum Zweck der nicht personenbezogenen Auswertung für wis-

senschaftliche Arbeiten oder vergleichbare, im öffentlichen Interesse 
liegende Untersuchungen können das Bundesministerium für Justiz 
und die Vorsteher der Gerichte auf Ersuchen der Leiter anerkannter 
wissenschaftlicher Einrichtungen die Einsicht in strafgerichtliche 
Akten, die Herstellung von Abschriften (Ablichtungen) und die 
Übermittlung von Daten aus solchen bewilligen. 

§ 83. 
Von der Einleitung und von der Beendigung des Strafverfahrens 

gegen Personen, die in einem Bundes- oder anderen öffentlichen, 
daher auch in einem Landes- oder Gemeindeamte oder -dienste 
stehen, Mitglieder einer Gemeinde- oder einer anderen zur Besor-
gung öffentlicher Angelegenheiten berufenen Vertretung sind, oder 
denen öffentliche Titel oder in- oder ausländische Orden oder Eh-
renzeichen verliehen sind, ist ihrer vorgesetzten Behörde, dem 
Vorstande des Vertretungskörpers oder den betreffenden Ordens-
kanzleien Mitteilung zu machen. 

§ 83a. 
Von der Beendigung des Strafverfahrens durch Zurücklegung 

der Anzeige, durch Rücktritt von der Verfolgung nach den Bestim-
mungen des IXa. Hauptstückes, durch Einstellung des Verfahrens 
oder durch Freispruch ist jene Sicherheitsbehörde oder Sicherheits-
dienststelle zu verständigen, welche die Anzeige erstattet hat. Die 
Verständigung obliegt in den Fällen der Zurücklegung der Anzeige 
oder der Einstellung des Verfahrens nach § 90 und im Fall des 
Rücktritts der Staatsanwaltschaft von der Verfolgung nach dem IXa. 
Hauptstück der Staatsanwaltschaft, in den übrigen Fällen dem Ge-
richt. 

IX. Hauptstück 
Von der Erforschung strafbarer Handlungen und 

von den Vorerhebungen 

§ 84. 
(1) Wird einer Behörde oder öffentlichen Dienststelle der Ver-

dacht einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung 
bekannt, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbereich betrifft, so ist sie 
zur Anzeige an eine Staatsanwaltschaft oder Sicherheitsbehörde 
verpflichtet. 

(2) Keine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht, 
1. wenn die Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen 

würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensver-
hältnisses bedarf, oder 

2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme 
vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem 
durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen. 

(2a) Die Behörde oder öffentliche Dienststelle hat jedenfalls al-
les zu unternehmen, was zum Schutz des Verletzten oder anderer 
Personen vor Gefährdung notwendig ist; erforderlichenfalls ist auch 
in den Fällen des Abs. 2 Anzeige zu erstatten. 

(3) Die Anzeigepflicht der Sicherheitsbehörden bleibt unberührt. 

§ 85. 
Die Ausgleichsordnung und die Konkursordnung bezeichnen die 

Fälle, in denen das Gericht die Anzeige gegen den Schuldner an den 
Staatsanwalt zu erstatten hat. Das Zivilgericht ist verpflichtet, dem 
Staatsanwalte sowie dem Strafgericht alle notwendigen Aufklärun-
gen zu erteilen und die Akten, deren sie bedürfen, in Urschrift oder 
in beglaubigter Abschrift mitzuteilen. 

§ 86. 
(1) Wer immer von einer strafbaren Handlung, die von Amts 

wegen zu verfolgen ist, Kenntnis erlangt, ist berechtigt, sie anzuzei-
gen. Zur Annahme der Anzeige ist nicht bloß der Staatsanwalt, 
sondern es sind dazu auch der Untersuchungsrichter, das Bezirksge-
richt und die Sicherheitsbehörde verpflichtet; sie haben die Anzeige 
dem Staatsanwalte zu übermitteln. 

(2) Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, daß eine 
Person eine mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlung ausführe, 
unmittelbar vorher ausgeführt habe, oder daß nach ihr wegen einer 
solchen Handlung gefahndet werde, so ist jedermann berechtigt, 
diese Person auf angemessene Weise anzuhalten. Er ist jedoch 
verpflichtet, die Anhaltung unverzüglich dem nächsten Sicherheits-
organ anzuzeigen. (BGBl. Nr. 423/1974, Art. I Z. 26)  

§ 87. 
(1) Der Staatsanwalt ist verpflichtet, alle an ihn gelangten An-

zeigen über strafbare Handlungen, die von Amts wegen zu verfolgen 
sind, zu prüfen sowie die zu seiner Kenntnis gelangenden Spuren 
solcher strafbarer Handlungen zu verfolgen. Er hat auch zur Entde-
ckung unbekannter Täter durch Erforschung dahin führender Ver-
dachtsgründe mitzuwirken. 

(2) Wenn namenlose Anzeigen oder solche, die von einem völlig 
Unbekannten herrühren, bestimmte, die strafbare Handlung glaub-
würdig bezeichnende Umstände enthalten, so ist zwar zur Erhebung 
dieser Umstände zu schreiten; doch ist dabei mit Vermeidung allen 
Aufsehens und mit möglichster Schonung der Ehre der beschuldig-
ten Personen vorzugehen. 

(3) Wenn der Ruf von einer strafbaren Handlung, die nicht bloß 
auf Begehren eines Beteiligten zu untersuchen ist, an den Staatsan-
walt gelangt, so ist er verpflichtet, die Vernehmung der Personen zu 
veranlassen, durch die der Ruf fortgepflanzt wurde, dem Ruf unter 
Mitwirkung der Sicherheitsbehörden bis zu seinem Ursprunge nach-
zugehen und sich, soviel als möglich, zu überzeugen, ob er gegrün-
det (Anm.: Richtig: begründet) ist oder nicht. 

§ 88. 
(1) Überhaupt ist er berechtigt, durch den Untersuchungsrichter, 

durch die Bezirksgerichte oder durch die Sicherheitsbehörden Vor-
erhebungen zu dem Zwecke führen zu lassen, um die nötigen An-
haltspunkte für die Veranlassung des Strafverfahrens wider eine 
bestimmte Person oder für die Zurücklegung der Anzeige zu erlan-
gen. 

(2) Die Untersuchungsrichter und Richter der Bezirksgerichte 
haben auch bei diesen Vorerhebungen die Rechte und Obliegenhei-
ten, die dem Untersuchungsrichter in der Voruntersuchung zukom-
men. 
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(3) Durch die Sicherheitsbehörden kann der Staatsanwalt Perso-
nen, die Aufklärungen über begangene strafbare Handlungen zu 
erteilen imstande sein dürften, unbeeidigt vernehmen lassen und 
diesen Vernehmungen auch selbst beiwohnen. Augenschein und 
Hausdurchsuchung kann er durch sie nur dann vornehmen lassen, 
wenn sich in Abwesenheit einer zur Amtshandlung berufenen Ge-
richtsperson die Notwendigkeit eines unverzüglichen Einschreitens 
herausstellt; er kann diesen Untersuchungshandlungen, bei denen 
alle für gerichtliche Akte dieser Art vorgeschriebenen Förmlichkei-
ten zu beobachten sind, auch selbst beiwohnen. Die hierüber aufge-
nommenen Protokolle können jedoch bei sonstiger Nichtigkeit nur 
dann als Beweismittel benützt werden, wenn sie unverweilt dem 
Untersuchungsrichter mitgeteilt worden sind, der ihre Form und 
Vollständigkeit zu prüfen und nötigenfalls die Wiederholung oder 
Ergänzung der Verhandlung zu bewirken hat. 

§ 89. 
(1) Der Untersuchungsrichter am Gerichtshof erster Instanz 

nimmt, solange kein Antrag des Staatsanwaltes vorliegt, nur die 
Amtshandlungen vor, die ohne Gefährdung des Zweckes oder ohne 
Überschreitung einer gesetzlichen Frist nicht aufgeschoben werden 
können. Vom Vorgenommenen hat er den Staatsanwalt in Kenntnis 
zu setzen und sodann dessen Anträge abzuwarten. 

(2) Bezirksgerichte dagegen haben zwar ebenfalls die zu ihrer 
Kenntnis kommenden Verbrechen und nicht in ihre Zuständigkeit 
fallenden Vergehen, soweit sie von Amts wegen zu verfolgen sind, 
unverweilt dem Staatsanwalt anzuzeigen, zugleich aber, und ohne 
dessen Anträge abzuwarten, die Vorerhebungen (§ 88 Abs. 1 und 2) 
zu führen. Untersuchungshandlungen jedoch, durch die die Spuren 
der strafbaren Handlung verwischt und einer wiederholten Besichti-
gung entzogen werden könnten, haben sie nur dann vorzunehmen, 
wenn Gefahr im Verzug ist; außerdem haben sie nur in der zu erstat-
tenden Anzeige auf die Notwendigkeit einer solchen Untersu-
chungshandlung aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, daß 
die Spuren der Tat erhalten werden, bis entweder der Untersu-
chungsrichter oder sein Verlangen um Vornahme der Untersu-
chungshandlungen eintrifft. (BGBl. Nr. 423/1974, Art. I Z. 27) 

(3) Die über die Vorerhebungen aufgenommenen Protokolle hat 
das Bezirksgericht mit größter Beschleunigung und, wenn eine 
Verhaftung vorgenommen worden ist, längstens binnen acht Tagen 
an den Staatsanwalt einzusenden. Im Fall einer Verhaftung hat der 
Staatsanwalt längstens binnen drei Tagen nach Einlangen der Akten 
den Verhafteten außer Verfolgung zu setzen oder seine Anträge 
wegen der Person und des Verfahrens beim Untersuchungsrichter 
anzubringen (§ 27 Abs. 2). (BGBl. Nr. 423/1974, Art. I Z. 27)  

§ 90. 
(1) Findet der Staatsanwalt nach Prüfung der Anzeige oder der 

Akten der - nötigenfalls auf seine Veranlassung zu ergänzenden - 
Vorerhebungen genügende Gründe, wider eine bestimmte Person 
das Strafverfahren zu veranlassen, so bringt er entweder den Antrag 
auf Einleitung der Voruntersuchung (§ 91) oder die Anklageschrift 
ein. Im entgegengesetzten Falle legt er die an ihn gelangte Anzeige 
mit kurzer Aufzeichnung der ihn dazu bestimmenden Erwägungen 
zurück und übersendet dem Untersuchungsrichter die Akten der 
Vorerhebungen mit der Bemerkung, daß er keinen Grund zur weite-
ren Verfolgung finde. Der Untersuchungsrichter hat in diesem Falle 
die Vorerhebungen einzustellen und den etwa verhafteten Beschul-
digten sofort auf freien Fuß zu setzen. 

(2) Legt der Staatsanwalt eine Anzeige zurück, so hat er Perso-
nen, die bereits als der strafbaren Handlung verdächtig vernommen 
worden sind (§ 38 Abs. 3) oder nach dem Inhalt der Akten sonst von 
dem gegen sie gerichteten Verdacht Kenntnis erlangt haben, hievon 
zu verständigen. 

IXa. Hauptstück 
Vom Rücktritt von der Verfolgung nach Zahlung 

eines Geldbetrages,nach Erbringung 
gemeinnütziger Leistungen, nach einer Probezeit 

und nach außergerichtlichem Tatausgleich 
(Diversion) 

1. Allgemeines 

§ 90a. 
(1) Der Staatsanwalt hat nach diesem Hauptstück vorzugehen 

und von der Verfolgung einer strafbaren Handlung zurückzutreten, 

wenn auf Grund hinreichend geklärten Sachverhalts feststeht, daß 
ein Zurücklegen der Anzeige nach § 90 nicht in Betracht kommt, 
eine Bestrafung jedoch im Hinblick auf 

1. die Zahlung eines Geldbetrages (§ 90c) oder 
2. die Erbringung gemeinnütziger Leistungen (§ 90d) oder 
3. die Bestimmung einer Probezeit, allenfalls in Verbindung mit 

Bewährungshilfe und der Erfüllung von Pflichten (§ 90f), o-
der 

4. einen außergerichtlichen Tatausgleich (§ 90g) nicht geboten 
erscheint, um den Verdächtigen von strafbaren Handlungen 
abzuhalten oder der Begehung strafbarer Handlungen durch 
andere entgegenzuwirken. 

(2) Ein Vorgehen nach diesem Hauptstück ist jedoch nur zuläs-
sig, wenn 

1. die strafbare Handlung nicht in die Zuständigkeit des Schöf-
fen- oder Geschworenengerichts fällt, 

2. die Schuld des Verdächtigen nicht als schwer anzusehen wäre 
und 

3. die Tat nicht den Tod eines Menschen zur Folge gehabt hat. 

§ 90b. 
Das Gericht hat die für den Staatsanwalt geltenden Bestimmun-

gen dieses Hauptstückes sinngemäß anzuwenden und nach Einlei-
tung der Voruntersuchung oder Erhebung der Anklage das Verfah-
ren wegen einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Hand-
lung unter den für den Staatsanwalt geltenden Voraussetzungen bis 
zum Schluß der Hauptverhandlung mit Beschluß einzustellen. 

II. Rücktritt von der Verfolgung nach Zahlung eines 
Geldbetrages 

§ 90c. 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 90a kann der Staatsanwalt 

von der Verfolgung einer strafbaren Handlung zurücktreten, wenn 
der Verdächtige einen Geldbetrag zugunsten des Bundes entrichtet. 

(2) Der Geldbetrag darf den Betrag nicht übersteigen, der einer 
Geldstrafe von 180 Tagessätzen zuzüglich der im Fall einer Verur-
teilung zu ersetzenden Kosten des Strafverfahrens (§§ 389 Abs. 2 
und 3, 391 Abs. 1) entspricht. Er ist innerhalb von 14 Tagen nach 
Zustellung der Mitteilung nach Abs. 4 zu bezahlen. Sofern dies den 
Verdächtigen unbillig hart träfe, kann ihm jedoch ein Zahlungsauf-
schub für längstens sechs Monate gewährt oder die Zahlung von 
Teilbeträgen innerhalb dieses Zeitraums gestattet werden. 

(3) Soweit dies möglich und zweckmäßig ist, ist der Rücktritt 
von der Verfolgung nach Zahlung eines Geldbetrages überdies 
davon abhängig zu machen, daß der Verdächtige binnen einer zu 
bestimmenden Frist von höchstens sechs Monaten aus der Tat ent-
standenen Schaden gutmacht und dies unverzüglich nachweist. 

(4) Der Staatsanwalt hat dem Verdächtigen mitzuteilen, daß die 
Durchführung eines Strafverfahrens gegen ihn wegen einer be-
stimmten strafbaren Handlung beabsichtigt sei, aber unterbleiben 
werde, wenn er einen festgesetzten Geldbetrag und gegebenenfalls 
Schadensgutmachung in bestimmter Höhe leiste. Des weiteren hat 
der Staatsanwalt den Verdächtigen im Sinne des § 90j sowie über 
die Möglichkeit eines Zahlungsaufschubs (Abs. 2) zu belehren, 
soweit er ihm einen solchen nicht von Amts wegen in Aussicht stellt. 

(5) Nach Leistung des Geldbetrages und allfälliger Schadens-
gutmachung hat der Staatsanwalt von der Verfolgung zurückzutre-
ten, sofern das Verfahren nicht gemäß § 90h nachträglich einzuleiten 
oder fortzusetzen ist. 

III. Rücktritt von der Verfolgung nach gemeinnützigen 
Leistungen 

§ 90d. 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 90a kann der Staatsanwalt 

von der Verfolgung einer strafbaren Handlung vorläufig zurücktre-
ten, wenn sich der Verdächtige ausdrücklich bereit erklärt hat, in-
nerhalb einer zu bestimmenden Frist von höchstens sechs Monaten 
unentgeltlich gemeinnützige Leistungen zu erbringen. 

(2) Gemeinnützige Leistungen sollen die Bereitschaft des Ver-
dächtigen zum Ausdruck bringen, für die Tat einzustehen. Sie sind 
in der Freizeit bei einer geeigneten Einrichtung zu erbringen, mit der 
das Einvernehmen herzustellen ist. 

(3) Soweit dies möglich und zweckmäßig ist, ist der Rücktritt 
von der Verfolgung nach gemeinnützigen Leistungen überdies 
davon abhängig zu machen, daß der Verdächtige binnen einer zu 
bestimmenden Frist von höchstens sechs Monaten aus der Tat ent-
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standenen Schaden gutmacht oder sonst zum Ausgleich der Folgen 
der Tat beiträgt und dies unverzüglich nachweist. 

(4) Der Staatsanwalt hat dem Verdächtigen mitzuteilen, daß die 
Durchführung eines Strafverfahrens gegen ihn wegen einer be-
stimmten strafbaren Handlung beabsichtigt sei, aber vorläufig unter-
bleiben werde, wenn er sich bereit erklärt, binnen bestimmter Frist 
gemeinnützige Leistungen in nach Art und Ausmaß bestimmter 
Weise zu erbringen und gegebenenfalls Tatfolgenausgleich zu leis-
ten. Der Staatsanwalt hat den Verdächtigen dabei im Sinne des § 90j 
zu belehren; er kann auch eine in der Sozialarbeit erfahrene Person 
um diese Mitteilung und Belehrung sowie darum ersuchen, die 
gemeinnützigen Leistungen zu vermitteln (§ 29b des Bewährungs-
hilfegesetzes). Die Einrichtung (Abs. 2) hat dem Verdächtigen oder 
dem Sozialarbeiter eine Bestätigung über die erbrachten Leistungen 
auszustellen, die unverzüglich vorzulegen ist. 

(5) Nach Erbringung der gemeinnützigen Leistungen und allfäl-
ligem Tatfolgenausgleich hat der Staatsanwalt von der Verfolgung 
endgültig zurückzutreten, sofern das Verfahren nicht gemäß § 90h 
nachträglich einzuleiten oder fortzusetzen ist. 

§ 90e. 
(1) Gemeinnützige Leistungen dürfen täglich nicht mehr als acht 

Stunden, wöchentlich nicht mehr als 40 Stunden und insgesamt nicht 
mehr als 240 Stunden in Anspruch nehmen; auf eine gleichzeitige 
Aus- und Fortbildung oder eine Berufstätigkeit des Verdächtigen ist 
Bedacht zu nehmen. Gemeinnützige Leistungen, die einen unzumut-
baren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte oder in die Lebensfüh-
rung des Verdächtigen darstellen würden, sind unzulässig. 

(2) Die Leiter der Staatsanwaltschaften haben jeweils eine Liste 
von Einrichtungen, die für die Erbringung gemeinnütziger Leistun-
gen geeignet sind, zu führen und erforderlichenfalls zu ergänzen. In 
diese Liste ist auf Verlangen jedermann Einsicht zu gewähren. 

(3) Fügt der Verdächtige bei der Erbringung gemeinnütziger 
Leistungen der Einrichtung oder deren Träger einen Schaden zu, so 
ist auf seine Ersatzpflicht das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBl. 
Nr. 80/1965, sinngemäß anzuwenden. Fügt der Verdächtige einem 
Dritten einen Schaden zu, so haftet dafür neben ihm auch der Bund 
nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts. Die Einrichtung 
oder deren Träger haftet in diesem Fall dem Geschädigten nicht. 

(4) Der Bund hat den Schaden nur in Geld zu ersetzen. Von der 
Einrichtung, bei der die gemeinnützigen Leistungen erbracht wur-
den, oder deren Träger kann er Rückersatz begehren, insoweit diesen 
oder ihren Organen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, insbesondere 
durch Vernachlässigung der Aufsicht oder Anleitung, zur Last fällt. 
Auf das Verhältnis zwischen dem Bund und dem Verdächtigen ist 
das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 80/1965, sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) Erleidet der Verdächtige bei Erbringung gemeinnütziger 
Leistungen einen Unfall oder eine Krankheit, so gelten die Bestim-
mungen der §§ 76 bis 84 des Strafvollzugsgesetzes dem Sinne nach. 

IV. Rücktritt von der Verfolgung nach einer Probezeit 

§ 90f. 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 90a kann der Staatsanwalt 

von der Verfolgung einer strafbaren Handlung unter Bestimmung 
einer Probezeit von einem Jahr bis zu zwei Jahren vorläufig zurück-
treten. Der Lauf der Probezeit beginnt mit der Zustellung der Ver-
ständigung über den vorläufigen Rücktritt von der Verfolgung. 

(2) Soweit dies möglich und zweckmäßig ist, ist der vorläufige 
Rücktritt von der Verfolgung überdies davon abhängig zu machen, 
daß sich der Verdächtige ausdrücklich bereit erklärt, während der 
Probezeit bestimmte Pflichten zu erfüllen, die als Weisungen (§ 51 
StGB) erteilt werden könnten, und sich durch einen Bewährungshel-
fer (§ 52 StGB) betreuen zu lassen. Dabei kommt insbesondere die 
Pflicht in Betracht, den entstandenen Schaden nach Kräften gutzu-
machen oder sonst zum Ausgleich der Folgen der Tat beizutragen. 

(3) Der Staatsanwalt hat dem Verdächtigen mitzuteilen, daß die 
Durchführung eines Strafverfahrens gegen ihn wegen einer be-
stimmten strafbaren Handlung für eine bestimmte Probezeit vorläu-
fig unterbleibe, und ihn im Sinne des § 90j zu belehren. Gegebenen-
falls hat der Staatsanwalt dem Verdächtigen mitzuteilen, daß dieser 
vorläufige Rücktritt von der Verfolgung voraussetze, daß er sich 
ausdrücklich bereit erklärt, bestimmte Pflichten auf sich zu nehmen 
und sich von einem Bewährungshelfer betreuen zu lassen (Abs. 2). 
In diesem Fall kann der Staatsanwalt auch eine in der Sozialarbeit 
erfahrene Person um die Mitteilung und Belehrung sowie darum 

ersuchen, den Verdächtigen bei der Erfüllung solcher Pflichten zu 
betreuen (§ 29b des Bewährungshilfegesetzes). 

(4) Nach Ablauf der Probezeit und Erfüllung allfälliger Pflichten 
hat der Staatsanwalt von der Verfolgung endgültig zurückzutreten, 
sofern das Verfahren nicht gemäß § 90h nachträglich einzuleiten 
oder fortzusetzen ist. 

V. Rücktritt von der Verfolgung nach 
außergerichtlichem Tatausgleich 

§ 90g. 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 90a kann der Staatsanwalt 

von der Verfolgung einer strafbaren Handlung zurücktreten, wenn 
der Verdächtige bereit ist, für die Tat einzustehen und sich mit deren 
Ursachen auseinanderzusetzen, wenn er allfällige Folgen der Tat auf 
eine den Umständen nach geeignete Weise ausgleicht, insbesondere 
dadurch, daß er aus der Tat entstandenen Schaden gutmacht oder 
sonst zum Ausgleich der Folgen der Tat beiträgt, und wenn er erfor-
derlichenfalls Verpflichtungen eingeht, die seine Bereitschaft be-
kunden, Verhaltensweisen, die zur Tat geführt haben, künftig zu 
unterlassen. 

(2) Der Verletzte ist in Bemühungen um einen außergerichtli-
chen Tatausgleich einzubeziehen, soweit er dazu bereit ist. Das 
Zustandekommen eines Ausgleichs ist von seiner Zustimmung 
abhängig, es sei denn, daß er diese aus Gründen nicht erteilt, die im 
Strafverfahren nicht berücksichtigungswürdig sind. Seine berechtig-
ten Interessen sind jedenfalls zu berücksichtigen (§ 90i). 

(3) Der Staatsanwalt kann einen Konfliktregler ersuchen, den 
Verletzten und den Verdächtigen über die Möglichkeit eines außer-
gerichtlichen Tatausgleichs sowie im Sinne der §§ 90i und 90j zu 
belehren und bei ihren Bemühungen um einen solchen Ausgleich 
anzuleiten und zu unterstützen (§ 29a des Bewährungshilfegesetzes). 

(4) Der Konfliktregler hat dem Staatsanwalt über Ausgleichs-
vereinbarungen zu berichten und deren Erfüllung zu überprüfen. 
Einen abschließenden Bericht hat er zu erstatten, wenn der Verdäch-
tige seinen Verpflichtungen zumindest soweit nachgekommen ist, 
daß unter Berücksichtigung seines übrigen Verhaltens angenommen 
werden kann, er werde die Vereinbarungen weiter einhalten, oder 
wenn nicht mehr zu erwarten ist, daß ein Ausgleich zustande kommt. 

VI. Nachträgliche Einleitung oder Fortsetzung des 
Strafverfahrens 

§ 90h. 
(1) Nach einem nicht bloß vorläufigen Rücktritt von der Verfol-

gung des Verdächtigen nach diesem Hauptstück (§§ 90c Abs. 5, 90d 
Abs. 5, 90f Abs. 4 und 90g Abs. 1) ist eine Einleitung oder Fortset-
zung des Strafverfahrens nur unter den Voraussetzungen der ordent-
lichen Wiederaufnahme zulässig. Vor einem solchen Rücktritt ist 
das Strafverfahren jedenfalls dann einzuleiten oder fortzusetzen, 
wenn der Verdächtige dies verlangt. 

(2) Hat der Staatsanwalt dem Verdächtigen vorgeschlagen, einen 
Geldbetrag zu bezahlen (§ 90c Abs. 4), gemeinnützige Leistungen 
zu erbringen (§ 90d Abs. 4) oder eine Probezeit und allfällige Pflich-
ten auf sich zu nehmen (§ 90f Abs. 3), oder ist der Staatsanwalt von 
der Verfolgung der strafbaren Handlung vorläufig zurückgetreten 
(§§ 90d Abs. 1, 90f Abs. 1), so hat er das Strafverfahren einzuleiten 
oder fortzusetzen, wenn 

1. der Verdächtige den Geldbetrag samt allfälliger Schadens-
gutmachung oder die gemeinnützigen Leistungen samt allfäl-
ligem Tatfolgenausgleich nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig zahlt oder erbringt, 

2. der Verdächtige übernommene Pflichten nicht hinreichend er-
füllt oder sich beharrlich dem Einfluß des Bewährungshelfers 
entzieht oder 

3. gegen den Verdächtigen vor Zahlung des Geldbetrages samt 
allfälliger Schadensgutmachung oder vor Erbringung der ge-
meinnützigen Leistungen samt allfälligem Tatfolgenausgleich 
oder vor Ablauf der Probezeit wegen einer anderen strafbaren 
Handlung ein Strafverfahren eingeleitet wird. In diesem Fall 
ist die nachträgliche Einleitung oder Fortsetzung des Verfah-
rens zulässig, sobald gegen den Verdächtigen wegen der neu-
en oder neu hervorgekommenen strafbaren Handlung Anklage 
erhoben wird, und zwar auch noch während eines Monats 
nach Erhebung dieser Anklage, selbst wenn inzwischen der 
Geldbetrag gezahlt, die gemeinnützigen Leistungen erbracht 
oder der Tatfolgenausgleich bewirkt wurde oder die Probezeit 
abgelaufen ist. Das nachträglich eingeleitete oder fortgesetzte 
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Strafverfahren ist jedoch nach Maßgabe der übrigen Voraus-
setzungen einzustellen, wenn das neue Strafverfahren auf an-
dere Weise als durch einen Schuldspruch beendet wird. 

(3) Von der Einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens kann 
jedoch abgesehen werden, wenn dies in den Fällen des Abs. 2 Z 1 
aus besonderen Gründen vertretbar erscheint, in den Fällen des Abs. 
2 Z 2 und 3 nach den Umständen nicht geboten ist, um den Verdäch-
tigen von strafbaren Handlungen abzuhalten. Im übrigen ist die 
Einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens in den im Abs. 2 ange-
führten Fällen außer unter den in Z 1 bis 3 angeführten Vorausset-
zungen nur zulässig, wenn der Verdächtige den dort erwähnten 
Vorschlag des Staatsanwalts nicht annimmt. 

(4) Wenn der Verdächtige den Geldbetrag nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig zahlen oder den übernommenen Verpflichtungen 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommen kann, weil ihn 
dies wegen einer erheblichen Änderung der für die Höhe des Geld-
betrages oder die Art oder den Umfang der Verpflichtungen maß-
geblichen Umstände unbillig hart träfe, so kann der Staatsanwalt die 
Höhe des Geldbetrages oder die Verpflichtung angemessen ändern. 

(5) Verpflichtungen, die der Verdächtige übernommen, und 
Zahlungen, zu denen er sich bereit erklärt hat, werden mit der nach-
träglichen Einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens gegenstands-
los. Die Bewährungshilfe endet; § 197 bleibt jedoch unberührt. Vom 
Verdächtigen in diesem Zusammenhang erbrachte Leistungen sind 
bei einer allfälligen Strafbemessung zu berücksichtigen. Wird der 
Verdächtige freigesprochen oder sonst außer Verfolgung gesetzt, so 
sind nur nach § 90c geleistete Geldbeträge zurückzuzahlen, andere 
Leistungen jedoch nicht zu erstatten. 

VII. Rechte und Interessen des Verletzten 

§ 90i. 
(1) Bei einem Vorgehen nach diesem Hauptstück sind stets die 

Interessen des Verletzten zu prüfen und, soweit sie berechtigt sind, 
im größtmöglichen Ausmaß zu fördern. Um beurteilen zu können, 
ob eine Schadensgutmachung oder ein sonstiger Tatfolgenausgleich 
möglich und zweckmäßig ist, hat der Staatsanwalt erforderlichen-
falls entsprechende Erhebungen zu veranlassen. Der Verletzte hat 
das Recht, eine Vertrauensperson beizuziehen. Er ist jedenfalls 
sobald wie möglich umfassend über seine Rechte zu belehren und 
über geeignete Opferschutzeinrichtungen zu informieren. Vor einem 
Rücktritt von der Verfolgung ist er zu hören, soweit dies nach Maß-
gabe seiner Interessen geboten erscheint. 

(2) Der Verletzte ist jedenfalls zu verständigen, wenn sich der 
Verdächtige bereit erklärt, aus der Tat entstandenen Schaden gutzu-
machen oder sonst zum Ausgleich der Folgen der Tat beizutragen. 
Gleiches gilt für den Fall, daß der Verdächtige eine Pflicht über-
nimmt, welche die Interessen des Verletzten unmittelbar berührt. 

VIII. Belehrung des Verdächtigen 

§ 90j. 
(1) Bei einem Vorgehen nach diesem Hauptstück ist der Ver-

dächtige eingehend über seine Rechtsstellung zu belehren, insbeson-
dere über die Voraussetzungen für einen Rücktritt von der Verfol-
gung nach diesem Hauptstück, über das Erfordernis seiner Zustim-
mung, über seine Möglichkeit, eine Einleitung oder Fortsetzung des 
Verfahrens zu verlangen, und über die sonstigen Umstände, die eine 
Einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens bewirken können (§ 90h 
Abs. 2), über die Notwendigkeit eines Pauschalkostenbeitrags 
(§ 388) sowie über die Registrierung nach § 90m. 

(2) Verständigungen und Mitteilungen nach den §§ 90c Abs. 4, 
90d Abs. 1 und 4 sowie 90f Abs. 1 und 3 sind dem Verdächtigen 
selbst zu eigenen Handen zuzustellen. Im übrigen ist auch bei Zu-
stellungen durch den Staatsanwalt § 80 anzuwenden. 

IX. Gemeinsame Bestimmungen 

§ 90k. 
(1) Um die Voraussetzungen für ein Vorgehen nach diesem 

Hauptstück abzuklären, kann der Staatsanwalt oder das Gericht den 
Leiter der zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für den außerge-
richtlichen Tatausgleich ersuchen, mit dem Verletzten, mit dem 
Verdächtigen und gegebenenfalls auch mit jener Einrichtung, bei der 
gemeinnützige Leistungen zu erbringen oder eine Schulung oder ein 
Kurs zu besuchen wären, Verbindung aufzunehmen und sich dazu zu 
äußern, ob die Zahlung eines Geldbetrages, die Erbringung gemein-
nütziger Leistungen, die Bestimmung einer Probezeit, die Übernah-

me bestimmter Pflichten, die Betreuung durch einen Bewährungs-
helfer oder ein außergerichtlicher Tatausgleich zweckmäßig wäre. 
Zu diesem Zweck kann der Staatsanwalt auch selbst Erhebungen 
führen sowie den Verletzten, den Verdächtigen und andere Personen 
hören. 

(2) Die Probezeit nach § 90f Abs. 1 sowie die Fristen zur Zah-
lung eines Geldbetrages samt allfälliger Schadensgutmachung und 
zur Erbringung gemeinnütziger Leistungen samt allfälligem 
Tatfolgenausgleich (§§ 90c Abs. 2 und 3, 90d Abs. 1 und 3) werden 
in die Verjährungszeit nicht eingerechnet (§ 58 Abs. 3 StGB). 

§ 90l. 
(1) Der Staatsanwalt kann nach diesem Hauptstück von der Ver-

folgung zurücktreten, solange er noch nicht Anklage erhoben hat. 
Danach hat er bei Gericht zu beantragen, das Verfahren einzustellen 
(§ 90b). 

(2) Gerichtliche Beschlüsse nach diesem Hauptstück sind wäh-
rend der Voruntersuchung vom Untersuchungsrichter, in der Haupt-
verhandlung vom erkennenden Gericht, sonst vom Vorsitzenden, in 
der Hauptverhandlung vor dem Geschworenengericht jedoch vom 
Schwurgerichtshof zu fassen. Bevor das Gericht dem Verdächtigen 
eine Mitteilung nach den §§ 90c Abs. 4, 90d Abs. 4, 90f Abs. 3 oder 
einen Beschluß, mit dem das Verfahren eingestellt oder seine Einlei-
tung abgelehnt wird, zustellt, hat es den Staatsanwalt zu hören. Ein 
solcher Beschluß ist dem Verdächtigen überdies erst dann zuzustel-
len, wenn er dem Staatsanwalt gegenüber in Rechtskraft erwachsen 
ist. 

(3) Gegen einen Beschluß, mit dem ein Strafverfahren nach die-
sem Hauptstück eingestellt oder dessen Einleitung abgelehnt wird 
(§§ 90c Abs. 5, 90d Abs. 1 und 5, 90f Abs. 1 und 4, 90g Abs. 1 in 
Verbindung mit § 90b) steht dem Staatsanwalt, gegen eine Abwei-
sung des Antrags auf Einstellung des Strafverfahrens dem Verdäch-
tigen und dem Staatsanwalt die binnen 14 Tagen nach Zustellung 
einzubringende Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof zu. 
Solange über eine solche Beschwerde noch nicht entschieden wurde, 
ist die Durchführung einer Hauptverhandlung nicht zulässig. 

(4) Gegen einen Beschluß, mit dem über die nachträgliche Ein-
leitung oder Fortsetzung des Strafverfahrens entschieden wird 
(§ 90h), steht dem Verdächtigen und dem Staatsanwalt die binnen 14 
Tagen nach Zustellung einzubringende Beschwerde an den überge-
ordneten Gerichtshof zu. Die Beschwerde gegen die nachträgliche 
Einleitung oder Fortsetzung des Strafverfahrens hat aufschiebende 
Wirkung. 

X. Registrierung 

§ 90m. 
Einen nicht bloß vorläufigen Rücktritt von der Verfolgung und 

eine Einstellung des Verfahrens nach diesem Hauptstück (§§ 90c 
Abs. 1, 90d Abs. 5, 90f Abs. 4 und 90g Abs. 1) hat die Staatsanwalt-
schaft im Geschäftsregister derart zu kennzeichnen, daß dieser 
Umstand im Fall einer automationsunterstützten Namensabfrage für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab Rechtswirksamkeit des Rücktritts 
oder der Einstellung angezeigt wird. Wenn das Strafverfahren nach 
§ 90h nachträglich eingeleitet oder fortgesetzt wird, ist diese Kenn-
zeichnung zu löschen. 

X. Hauptstück 
Von den Voruntersuchungen im allgemeinen 

I. Einleitung der Voruntersuchung und Stellung des 
Untersuchungsrichters in der Voruntersuchung 

§ 91. 
(1) Der Versetzung in den Anklagestand (XVI. Hauptstück) muß 

eine Voruntersuchung vorangehen, wenn es sich um ein Verbrechen 
oder Vergehen handelt, dessen Aburteilung dem Geschworenenge-
richte zukommt, oder wenn gegen einen Abwesenden das Strafver-
fahren eingeleitet werden soll. In allen anderen Fällen bleibt es dem 
Ermessen des Staatsanwaltes oder des Privatanklägers anheim-
gestellt, ob eine Voruntersuchung zu beantragen sei. 

(2) Die Voruntersuchung hat den Zweck, die gegen eine be-
stimmte Person erhobene Anschuldigung einer strafbaren Handlung 
einer vorläufigen Prüfung zu unterwerfen und den Sachverhalt so 
weit zu klären, als es nötig ist, um die Momente festzustellen, die 
geeignet sind, entweder die Einstellung des Strafverfahrens herbei-
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zuführen oder die Versetzung in den Anklagestand und die Beweis-
aufnahme in der Hauptverhandlung vorzubereiten. 

§ 92. 
(1) Der Untersuchungsrichter darf die Voruntersuchung nur we-

gen solcher strafbarer Handlungen und nur gegen Personen einleiten, 
bei denen ihm ein darauf abzielender Antrag eines berechtigten 
Anklägers vorliegt. 

(2) Beantragt der Staatsanwalt die Einleitung einer Voruntersu-
chung, so hat er die Anzeige sowie die zu seiner Kenntnis gelangten 
Beweismittel und die Ergebnisse der etwa veranlaßten Vorerhebun-
gen dem Untersuchungsrichter mitzuteilen. 

(3) Über den Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung ent-
scheidet der Untersuchungsrichter mit Beschluß. Dagegen steht dem 
Beschuldigten und dem Ankläger die binnen vierzehn Tagen einzu-
bringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu 
(§ 114). 

§ 93. 
(1) Die Voruntersuchung wird in der Regel vom Untersuchungs-

richter persönlich und unmittelbar geführt. Doch kann er die Be-
zirksgerichte sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sprengels 
seines Gerichtshofes um die Vornahme einzelner gerichtlicher 
Handlungen ersuchen. Soll eine im Gefangenenhaus eines Gerichts-
hofes angehaltene Person vernommen werden, so ist das Ersuchen 
an den Untersuchungsrichter dieses Gerichtshofes zu richten. 

(2) Die Bezirksgerichte haben dem Ersuchen unter Beachtung 
der für den Untersuchungsrichter geltenden Vorschriften zu entspre-
chen und, wenn sich hieraus die Notwendigkeit weiterer, in ihren 
Sprengel fallender Untersuchungshandlungen ergibt, diese sofort 
vorzunehmen. 

II. Geschäftsgang in der Voruntersuchung 

§ 96. 
Ist die Voruntersuchung eingeleitet, so schreitet der Untersu-

chungsrichter, ohne weitere Anträge des Anklägers abzuwarten, von 
Amts wegen ein, um den Tatbestand zu erheben, den Täter zu ermit-
teln und die zur Überführung oder Verteidigung des Beschuldigten 
dienenden Beweismittel so weit festzustellen, als es der Zweck der 
Voruntersuchung erfordert. 

§ 97. 
(1) Der Ankläger und der Beschuldigte sind berechtigt, auch 

wegen der Vornahme einzelner Untersuchungshandlungen Anträge 
an den Untersuchungsrichter zu stellen. 

(2) Untersuchungshandlungen nimmt der Staatsanwalt bei sons-
tiger Nichtigkeit des Aktes nicht vor. In der Regel darf weder der 
Ankläger noch der Verteidiger bei der Vernehmung des Beschuldig-
ten und der Zeugen anwesend sein. Sie sind aber berechtigt, dem 
Augenscheine, der Hausdurchsuchung und der Durchsuchung von 
Papieren beizuwohnen und die Gegenstände zu bezeichnen, auf die 
diese Untersuchungshandlungen auszudehnen sind. Der Untersu-
chungsrichter soll den Ankläger deshalb in der Regel von der Vor-
nahme dieser Handlungen vorher benachrichtigen, kann sie aber 
auch, wenn Gefahr im Verzug ist, ohne vorausgegangene Verständi-
gung des Anklägers vornehmen. 

§ 98. 
(1) Hat ein Verbrechen oder Vergehen Spuren zurückgelassen, 

so sind diese in geeigneter Weise, insbesondere durch Augenschein, 
nach den im folgenden Hauptstück enthaltenen Bestimmungen zu 
erheben. 

(2) Gegenstände, an oder mit denen die strafbare Tat verübt 
worden ist oder die der Täter am Orte der Tat zurückgelassen haben 
dürfte, überhaupt Gegenstände, die vom Beschuldigten oder von 
Zeugen anzuerkennen sind oder in anderer Weise zur Herstellung 
des Beweises dienen können, und Sachen, die dem Verfall oder der 
Einziehung unterliegen, sind, soweit es möglich ist, in gerichtliche 
Verwahrung zu nehmen. Sie sind entweder in einem mit dem Ge-
richtssiegel zu verschließenden Umschlag zu legen, oder es ist an 
ihnen eine gegen Unterschiebung oder Verwechslung schützende 
gerichtliche Bezeichnung anzubringen. (BGBl. Nr. 423/1974, Art. I 
Z. 32) 

(3) Befinden sich unter den vorgefundenen Gegenständen zum 
Gottesdienste geweihte Sachen, so hat das Gericht für deren Abson-
derung von allen übrigen Gegenständen und für deren entsprechende 
Aufbewahrung zu sorgen. 

§ 99. 
Kann der durch ein Verbrechen oder Vergehen verursachte 

Schaden oder entgangene Gewinn durch die Aussage des Geschädig-
ten nicht zuverlässig erhoben werden oder ist mit Grund zu vermu-
ten, daß er seinen Schaden zu hoch schätze, so ist dessen Größe in 
Fällen, in denen sie auf die Zurechnung der Tat als Verbrechen, auf 
das Strafmaß oder auf die Zuerkennung der Entschädigung von 
Einfluß ist, durch Vernehmung von Zeugen oder durch Sachverstän-
dige zu ermitteln. 

§ 100. 
Schriften, die in einer nicht gerichtsüblichen Sprache geschrie-

ben und für die Untersuchung erheblich sind, hat der Untersuchungs-
richter durch einen beeidigten Dolmetsch übersetzen zu lassen und 
samt der Übersetzung zu den Akten zu bringen. 

§ 101. 
Über alle gerichtlichen, zur Untersuchung gehörenden Handlun-

gen sind Protokolle aufzunehmen; es muß außer dem Beamten, der 
die Handlung vornimmt oder leitet, stets ein beeidigter Protokollfüh-
rer gegenwärtig sein. 

§ 102. 
Werden einer Untersuchungshandlung Gerichtszeugen zugezo-

gen, so müssen diese volljährige, unbescholtene, an der Sache unbe-
teiligte Personen sein und entweder allgemein oder für den einzelnen 
Fall mit Handschlag angelobt haben, daß sie, um möglicherweise 
Zeugnis vor Gericht abzulegen, auf alles, was vor ihnen vorgenom-
men oder ausgesagt wird, volle Aufmerksamkeit verwenden, über 
dessen getreue Protokollierung wachen und bis zur Hauptverhand-
lung über alles, was ihnen bei Gelegenheit der Untersuchungshand-
lung bekanntgeworden ist, Stillschweigen bewahren werden. 

§ 103. 
(1) Es ist eine allgemeine Bürgerpflicht, sich bei Untersu-

chungshandlungen unentgeltlich als Gerichtszeuge verwenden zu 
lassen. Diese Pflicht trifft zunächst die Bewohner der Gemeinde, in 
der die Untersuchungshandlung vorzunehmen ist. 

(2) Befreit sind: 
1. die Seelsorger der gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli-

gionsgesellschaften; 
2. Soldaten, wirklich dienende öffentliche Beamte und 

Vertragsbedienstete; 
3. öffentliche Lehrer, die ihren Beruf wirklich ausübenden 

Sanitätspersonen, Rechtsanwälte, Notare, bei Eisenbahn- und 
Dampfschiffahrten beschäftige Personen sowie alle, deren Be-
rufsdienst ohne Verletzung des öffentlichen Interesses nicht 
unterbrochen werden kann, endlich 

4. Personen, die vom Tag- oder Wochenlohne leben. 

§ 104. 
(1) Die Protokolle über gerichtliche Verhandlungen werden 

gleich bei deren Vornahme und, wo dies nicht tunlich ist, unmittel-
bar nachher aufgenommen. 

(2) Jedes Protokoll enthält die Bezeichnung des Ortes, Jahres 
und Tages der Aufnahme und der gegenwärtigen Personen. 

(3) Die Fragen sind nur soweit niederzuschreiben, als es zum 
Verständnis einer Antwort erforderlich ist. Die Antworten sind in 
der Regel bloß ihrem wesentlichen Inhalte nach erzählungsweise 
aufzunehmen. Nur wo es für die Beurteilung der Sache wichtig oder 
wo zu erwarten ist, daß die Vorlesung des Protokolls in der Haupt-
verhandlung erforderlich sein werde, ist der Vernommene unter 
Beibehaltung seiner eigenen Ausdrücke redend anzuführen. 

(4) Der Richter hat das Protokoll laut zu diktieren, sodaß es die 
Anwesenden hören. Doch steht dem Vernommenen frei, seine Ant-
worten dem Protokollführer zu diktieren. Mißbraucht der Vernom-
mene dieses Recht, so kann es ihm vom Richter entzogen werden. 

§ 105. 
Jedes Protokoll ist den vernommenen oder sonst beigezogenen 

Personen vorzulesen, auch auf Verlangen zum Durchlesen vorzule-
gen; die geschehene Vorlesung oder Vorlegung sowie die Genehmi-
gung sind im Protokoll zu vermerken. Es ist sodann von den ver-
nommenen Personen durch Beisetzung der Unterschrift oder des 
Handzeichens auf jedem Bogen, und am Schlusse von den anwesen-
den Beamten, dem Protokollführer und den beigezogenen Gerichts-
zeugen zu unterschreiben. Verweigert der Vernommene die Unter-
schrift, so ist dies nebst dem Grunde der Weigerung im Protokoll zu 
vermerken. 
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§ 106. 
In dem einmal Niedergeschriebenen darf nichts Erhebliches 

ausgelöscht, zugesetzt oder verändert werden. Durchstrichene Stel-
len müssen noch lesbar bleiben. Erhebliche Zusätze oder Berichti-
gungen, die ein Vernommener seiner Aussage beifügt, sind am 
Rande des Protokolls oder in einem Nachtrage zu vermerken und auf 
die im § 105 bezeichnete Art zu genehmigen und zu unterschreiben. 

§ 107. 
(1) Besteht das Protokoll aus mehreren Bogen, so müssen diese 

sämtlich mit einem Faden zusammengeheftet und die Enden des 
Fadens mit dem Gerichtssiegel befestigt werden. 

(2) Der Untersuchungsrichter hat ein Tagebuch zu führen, in 
dem alle Akten der Voruntersuchung genau zu verzeichnen sind. 

§ 108. 
(1) Gegen Personen, die sich ungeachtet vorausgegangener Ab-

mahnung bei einer Amtshandlung des Untersuchungsrichters ein 
ungebührliches oder beleidigendes Betragen zuschulden kommen 
lassen, kann der Untersuchungsrichter eine Ordnungsstrafe bis zu 
726 Euro verhängen. Gegen Rechtsbeistände der Parteien kann eine 
Geldstrafe nur verhängt werden, wenn sie nicht der Disziplinarge-
walt einer Standesbehörde unterliegen. 

(2) Jede solche Verfügung ist in den Akten ersichtlich zu ma-
chen und der Ratskammer sogleich anzuzeigen; dieser kommt die 
Befugnis zu, die vom Untersuchungsrichter verhängten Strafen auch 
von Amts wegen aufzuheben oder zu mildern (§ 113). 

III. Einstellung oder Schließung der Voruntersuchung 

§ 109. 
(1) Die Voruntersuchung ist durch Verfügung des Untersu-

chungsrichters einzustellen, sobald der Ankläger das Begehren nach 
strafgerichtlicher Verfolgung zurückzieht oder erklärt, daß er keinen 
Grund zur weiteren gerichtlichen Verfolgung finde (§ 112). 

(2) Außer diesem Fall kann die Voruntersuchung nur durch 
Beschluß des Untersuchungsrichters oder des Gerichtshofes zweiter 
Instanz eingestellt werden. Gegen einen Beschluß des 
Untersuchungsrichters, mit dem über die Einstellung der 
Voruntersuchung entschieden wird, steht dem Beschuldigten und 
dem Ankläger die binnen vierzehn Tagen einzubringende 
Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu. Die Beschwerde 
des Anklägers hat aufschiebende Wirkung. 

§ 110. 
(1) Wird die Voruntersuchung eingestellt, so sind der Ankläger, 

der Privatbeteiligte und der Beschuldigte hievon zu verständigen; 
der Beschuldigte ist, wenn er verhaftet ist, sogleich freizulassen. 

(2) Auf sein Verlangen ist ihm ein Amtszeugnis darüber auszu-
fertigen, daß kein Grund zur weiteren gerichtlichen Verfolgung 
gegen ihn vorhanden sei. 

(3) Hat sich der durch das Verbrechen oder Vergehen in seinem 
Rechte Verletzte dem Verfahren nicht angeschlossen, so ist ihm auf 
sein Ansuchen die Bestätigung der Einstellung zu erteilen. 

§ 111. 
Die Voruntersuchung wird geschlossen, sobald die gepflogenen 

Erhebungen zureichen, um die Anordnung der Hauptverhandlung zu 
begründen, und zugleich die zur vollständigen Vorführung der 
Beweismittel in der Hauptverhandlung erforderliche Übersicht über 
diese Mittel erlangt ist. 

§ 112. 
(1) Nach Schließung der Voruntersuchung hat der Untersu-

chungsrichter die Akten dem Staatsanwalt zu übermitteln. Der 
Staatsanwalt ist verpflichtet (§ 27), binnen vierzehn Tagen nach 
Empfang der Akten entweder die Anklageschrift beim Untersu-
chungsrichter einzubringen oder ihm die Akten mit der Erklärung 
zurückzustellen, daß er keinen Grund zur weiteren gerichtlichen 
Verfolgung finde. 

(2) Der Privatankläger ist vom Abschlusse der Voruntersuchung 
mit der Aufforderung zur Einbringung der Anklageschrift binnen 
vierzehn Tagen und mit der Belehrung in Kenntnis zu setzen, daß 
die Nichteinhaltung dieser Frist dem Rücktritte von der Anklage 
gleichkomme (§ 109). 

(3) Innerhalb der zur Einbringung der Anklageschrift bestimm-
ten Frist kann der Ankläger auch beim Untersuchungsrichter den 
Antrag auf Ergänzung der Voruntersuchung stellen. Gegen einen 
abweisenden Beschluß des Untersuchungsrichters steht dem Anklä-
ger die binnen vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an die 

Ratskammer zu. Wird die Beschwerde abgewiesen, so beginnt die 
Frist zur Einbringung der Anklageschrift mit Zustellung des Be-
schlusses der Ratskammer neu zu laufen. 

IV. Rechtsmittel gegen Verfügungen des 
Untersuchungsrichters und der Ratskammer 

§ 113. 
(1) Alle, die sich während der Vorerhebungen, der Voruntersu-

chung oder in dem der Einbringung der Anklageschrift nachfolgen-
den Verfahren durch eine Verfügung oder Verzögerung des Unter-
suchungsrichters beschwert erachten, haben das Recht, darüber, 
soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, eine Entscheidung der 
Ratskammer zu verlangen und ihr Begehren entweder schriftlich 
oder mündlich beim Untersuchungsrichter oder unmittelbar bei der 
Ratskammer anzubringen. Eine solche Beschwerde hemmt den 
Vollzug der Verfügung des Untersuchungsrichters nur in den im 
§ 108 erwähnten Fällen. 

(2) Ist die Beschwerde zwar berechtigt, aber inzwischen gegens-
tandslos geworden, so erkennt die Ratskammer, daß durch den 
angefochtenen Beschluß oder Vorgang das Gesetz verletzt oder 
unrichtig angewendet worden sei. 

(3) Die Ratskammer entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung 
nach Anhörung des Untersuchungsrichters und des Staatsanwaltes. 

(4) Soweit das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt, ist ein weiterer Rechtszug an den Gerichtshof zweiter In-
stanz nicht zulässig. 

§ 114. 
(1) Sieht das Gesetz eine Beschwerde an den Gerichtshof zwei-

ter Instanz vor, so hat diese, wenn nichts anderes bestimmt ist 
(§§ 90l Abs. 3 und 4, 109 Abs. 2, 193 Abs. 6), keine aufschiebende 
Wirkung. 

(2) Der Gerichtshof zweiter Instanz hat über Beschwerden ohne 
Verzug in nichtöffentlicher Sitzung zu entscheiden. Dabei hat er 
gegebenenfalls auch auf Umstände Rücksicht zu nehmen, die nach 
dem angefochtenen Beschluß eingetreten oder bekanntgeworden 
sind; er kann auch vom Untersuchungsrichter Aufklärungen verlan-
gen oder rasch durchführbare ergänzende Erhebungen anordnen. 

(3) Entscheidet der Gerichtshof zweiter Instanz, daß die Unter-
suchungshaft aufzuheben sei, und treffen die dafür maßgebenden 
Umstände auch bei einem Mitbeschuldigten zu, der keine Be-
schwerde erhoben hat, so hat der Gerichtshof zweiter Instanz so 
vorzugehen, als ob eine solche Beschwerde vorläge. 

(4) Im übrigen kann der Gerichtshof zweiter Instanz bei der Ent-
scheidung über Beschwerden niemals zum Nachteil des Beschuldig-
ten Verfügungen und Beschlüsse ändern, gegen die nicht Beschwer-
de geführt wird; er hat aber die Beseitigung wahrgenommener 
Gebrechen des Verfahrens auch dann anzuordnen, wenn eine Be-
schwerde gegen diese nicht ergriffen werden konnte oder nicht 
ergriffen worden ist. § 113 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 115. 
Wird der Akt wegen der Erhebung eines Rechtsmittels vorge-

legt, so darf dadurch der Gang des Verfahrens nicht aufgehalten 
werden; der Untersuchungsrichter hat Abschriften (Ablichtungen) 
jener Aktenteile, die zur Fortführung des Verfahrens erforderlich 
sind, zurückzubehalten. 

XI. Hauptstück 
Vom Augenschein und von den 

Sachverständigen 

I. Vom Augenschein und der Zuziehung von 
Sachverständigen überhaupt 

§ 116. 
Der Augenschein ist vorzunehmen, so oft dies zur Aufklärung 

eines für die Untersuchung erheblichen Umstandes notwendig er-
scheint. Wenn sich dies wegen Anerkennung der zu untersuchenden 
Gegenstände oder zur Erlangung von Aufklärungen als zweckdien-
lich darstellt, ist der Beschuldigte zuzuziehen. Dem Verteidiger des 
Beschuldigten kann die Beteiligung bei der Vornahme des Augen-
scheines nicht versagt werden; auch ist ein bereits bestellter Vertei-
diger, wenn kein besonderes Bedenken dagegen obwaltet, von der 
Vornahme des Augenscheines in Kenntnis zu setzen. Wenn es der 
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Untersuchungsrichter für nötig hält oder der Beschuldigte verlangt, 
sind dem Augenscheine zwei Gerichtszeugen beizuziehen. 

§ 117. 
Das über den Augenschein aufzunehmende Protokoll ist so be-

stimmt und umständlich abzufassen, daß es eine vollständige und 
treue Anschauung der besichtigten Gegenstände gewährt. Es sind 
ihm zu diesem Zweck erforderlichenfalls Zeichnungen, Pläne oder 
Risse beizufügen; Maße, Gewichte, Größen und Ortsverhältnisse 
sind nach bekannten und unzweifelhaften Bestimmungen zu be-
zeichnen. 

§ 118. 
(1) Dem Augenschein ist erforderlichenfalls ein Sachverständi-

ger beizuziehen. 
(2) Zwei Sachverständige sind nur dann beizuziehen, wenn es 

wegen der Schwierigkeit der Beobachtung oder Begutachtung erfor-
derlich ist. 

§ 118a. 
(1) Bei der Wahl von Sachverständigen und der Bestimmung 

des Umfangs ihres Auftrages ist nach den Grundsätzen der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit vorzugehen. 

(2) Von der Bestellung eines Sachverständigen ist insoweit ab-
zusehen, als dies offenkundig außer Verhältnis zum Gewicht der 
Strafsache und zu dem zu erwartenden Erkenntnisgewinn für die 
Aufklärung des Tatverdachts steht, es sei denn, dass die Beiziehung 
eines Sachverständigen wegen des besonderen öffentlichen Interes-
ses an einer bestimmten Untersuchung oder besonderer Interessen 
des Verletzten dennoch geboten erscheint. 

(3) Nach Abs. 1 und 2 darf nur vorgegangen werden, soweit da-
durch nicht die Grundsätze eines die Verteidigung sichernden, fairen 
Strafverfahrens beeinträchtigt werden. 

§ 119. 
(1) Die Wahl der Sachverständigen steht dem Untersuchungs-

richter zu. Sind solche für ein bestimmtes Fach beim Gerichte blei-
bend angestellt, so soll er andere nur dann zuziehen, wenn Gefahr im 
Verzug ist oder wenn jene durch besondere Verhältnisse abgehalten 
sind oder im einzelnen Fall als bedenklich erscheinen. 

(2) Wenn ein Sachverständiger der an ihn ergangenen Vorla-
dung nicht Folge leistet oder seine Mitwirkung bei der Vornahme 
des Augenscheines verweigert, kann der Untersuchungsrichter eine 
Geldstrafe bis 726 Euro über ihn verhängen. 

§ 120. 
Personen, die in einem Untersuchungsfall als Zeugen nicht ver-

nommen oder nicht beeidigt werden dürfen oder die zum Beschul-
digten oder zum Verletzten in einem der im § 152 Abs. 1 Z 2 be-
zeichneten Verhältnisse stehen, sind bei sonstiger Nichtigkeit des 
Aktes als Sachverständige nicht beizuziehen. Von der Wahl der 
Sachverständigen sind in der Regel sowohl der Ankläger als auch 
der Beschuldigte vor der Vornahme des Augenscheines in Kenntnis 
zu setzen; werden erhebliche Einwendungen vorgebracht und ist 
nicht Gefahr im Verzuge, so sind andere Sachverständige beizuzie-
hen. 

§ 121. 
(1) Sachverständige, die wegen ihrer bleibenden Anstellung 

schon im allgemeinen beeidigt sind, hat der Untersuchungsrichter 
vor dem Beginn der Amtshandlung an die Heiligkeit des von ihnen 
abgelegten Eides zu erinnern. 

(2) Andere Sachverständige müssen vor der Vornahme des Au-
genscheines eidlich verpflichtet werden, daß sie dessen Gegenstand 
sorgfältig untersuchen, die gemachten Wahrnehmungen treu und 
vollständig angeben und den Befund sowie ihr Gutachten nach 
bestem Wissen und Gewissen und nach den Regeln ihrer Wissen-
schaft oder Kunst abgeben wollen. 

§ 122. 
(1) Die Gegenstände des Augenscheines sind von den Sachver-

ständigen in Gegenwart der Gerichtspersonen zu besichtigen und zu 
untersuchen, außer wenn diese aus Rücksichten des sittlichen An-
standes für angemessen erachten, sich zu entfernen, oder wenn die 
erforderlichen Wahrnehmungen, wie bei der Untersuchung von 
Giften, nur durch fortgesetzte Beobachtung oder länger dauernde 
Versuche gemacht werden können. 

(2) Bei jeder solchen Entfernung der Gerichtspersonen vom Orte 
des Augenscheines ist aber auf geeignete Weise dafür zu sorgen, daß 

die Glaubwürdigkeit der von den Sachverständigen zu pflegenden 
Erhebungen sichergestellt werde. 

(3) Ist vom Verfahren der Sachverständigen die Zerstörung oder 
Veränderung eines von ihnen zu untersuchenden Gegenstandes zu 
erwarten, so soll ein Teil des Gegenstandes, insofern es tunlich 
erscheint, in gerichtlicher Verwahrung behalten werden. 

§ 123. 
(1) Der Untersuchungsrichter leitet den Augenschein. Er be-

zeichnet mit möglichster Berücksichtigung der vom Ankläger und 
vom Beschuldigten oder dessen Verteidiger gestellten Anträge die 
Gegenstände, auf die die Sachverständigen ihre Beobachtungen zu 
richten haben, und stellt die Fragen, deren Beantwortung er für 
erforderlich hält. Die Sachverständigen können verlangen, daß ihnen 
aus den Akten oder durch Vernehmung von Zeugen jene Aufklärun-
gen über von ihnen bestimmt zu bezeichnende Punkte gegeben 
werden, die sie für das abzugebende Gutachten für erforderlich 
erachten. 

(2) Wenn den Sachverständigen zur Abgabe eines gründlichen 
Gutachtens die Einsicht in die Untersuchungsakten unerläßlich 
erscheint, können ihnen, soweit nicht besondere Bedenken dagegen 
obwalten, auch die Akten selbst mitgeteilt werden. 

§ 124. 
Die Angaben der Sachverständigen über die von ihnen gemach-

ten Wahrnehmungen (Befund) sind vom Protokollführer sogleich 
aufzuzeichnen. Das Gutachten samt dessen Gründen können sie 
entweder sofort zu Protokoll geben oder sich die Abgabe eines 
schriftlichen Gutachtens vorbehalten, wofür eine angemessene Frist 
zu bestimmen ist. 

§ 125. 
Ist der Befund dunkel, unbestimmt, im Widerspruche mit sich 

selbst oder mit erhobenen Tatumständen oder weichen die Angaben 
zweier Sachverständiger über die von ihnen wahrgenommenen 
Tatsachen erheblich voneinander ab, und lassen sich die Bedenken 
nicht durch eine nochmalige Vernehmung beseitigen, so ist der 
Augenschein, sofern es möglich ist, unter Zuziehung desselben oder 
derselben Sachverständigen zu wiederholen. Erforderlichenfalls 
können an ihrer Stelle andere Sachverständige zugezogen werden. 

§ 126. 
(1) Ergeben sich solche Widersprüche oder Mängel in bezug auf 

das Gutachten oder zeigt sich, daß es Schlüsse enthält, die aus den 
angegebenen Vordersätzen nicht folgerichtig gezogen sind, und 
lassen sich die Bedenken nicht durch eine nochmalige Vernehmung 
der Sachverständigen beseitigen, so ist das Gutachten eines anderen 
oder zweier anderer Sachverständiger einzuholen. 

(2) Handelt es sich um eine Begutachtung psychischer Zustände 
und Entwicklungen, so ist in einem solchen Fall das Gutachten eines 
Sachverständigen mit Lehrbefugnis (venia docendi) an einer in- oder 
ausländischen Universität einzuholen. 

§ 126a. 
Der Bundesminister für Justiz ist ermächtigt, durch Verordnung 

für forensisch-psychiatrische Gutachten, die Gefährlichkeitsprogno-
sen im Zusammenhang mit Sexual- und Gewaltstraftaten beinhalten, 
allgemeine Anforderungskriterien sowie eine Gebühr für Mühewal-
tung unter weitgehender Annäherung an außergerichtliche Einkünfte 
des Sachverständigen (§ 34 Abs. 1 des Gebührenanspruchsgesetzes 
1975) festzusetzen. 

II. Verfahren bei Untersuchungen wegen Tötungen und 
Körperverletzungen insbesondere 

§ 127. 
(1) Ist es bei einem Todesfalle zweifelhaft, ob der Tod durch ein 

Verbrechen oder Vergehen verursacht worden sei, so ist vor der 
Beerdigung die Leichenbeschau und Leichenöffnung vorzunehmen. 

(2) Ist die Leiche bereits beerdigt, so muß sie zu diesem Zwecke 
wieder ausgegraben werden, wenn nach den Umständen noch ein 
erhebliches Ergebnis davon erwartet werden kann und nicht drin-
gende Gefahr für die Gesundheit der Personen vorhanden ist, die an 
der Leichenbeschau teilnehmen müssen. 

(3) Ehe zur Öffnung der Leiche geschritten wird, ist diese genau 
zu beschreiben und deren Identität durch Vernehmung von Perso-
nen, die den Verstorbenen gekannt haben, außer Zweifel zu setzen. 
Diesen Personen ist nötigenfalls vor der Anerkennung eine genaue 
Beschreibung des Verstorbenen abzufordern. Ist dieser aber ganz 
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unbekannt, so ist eine genaue Beschreibung der Leiche durch öffent-
liche Blätter bekanntzumachen. 

(4) Bei der Leichenbeschau hat der Untersuchungsrichter darauf 
zu sehen, daß die Lage und Beschaffenheit des Leichnams, der Ort, 
wo, und die Kleidung, worin er gefunden wurde, genau vermerkt 
sowie alles, was nach den Umständen für die Untersuchung von 
Bedeutung sein könnte, sorgfältig beachtet werde. Insbesondere sind 
Wunden und andere äußere Spuren erlittener Gewalttätigkeit nach 
ihrer Zahl und Beschaffenheit genau zu verzeichnen, die Mittel und 
Werkzeuge anzugeben, durch die sie wahrscheinlich verursacht 
wurden, und die etwa vorgefundenen, möglicherweise gebrauchten 
Werkzeuge mit den vorhandenen Verletzungen zu vergleichen. 

§ 128. 
(1) Die Leichenbeschau und Leichenöffnung ist durch einen o-

der nötigenfalls zwei Ärzte (§ 118 Abs. 2) nach den dafür bestehen-
den besonderen Vorschriften vorzunehmen. 

(2) Der Arzt, der den Verstorbenen in der dessen Tod allenfalls 
vorhergegangenen Krankheit behandelt hat, ist, wenn es zur Aufklä-
rung des Sachverhaltes beitragen und ohne Verzögerung geschehen 
kann, zur Gegenwart bei der Leichenbeschau aufzufordern. 

§ 129. 
(1) Das Gutachten hat sich darüber auszusprechen, was im vor-

liegenden Falle die den eingetretenen Tod zunächst bewirkende 
Ursache gewesen und wodurch sie erzeugt worden ist. 

(2) Werden Verletzungen wahrgenommen, so ist insbesondere 
zu erörtern: 

1. ob sie dem Verstorbenen durch die Handlung eines anderen 
zugefügt wurden und, falls diese Frage bejaht wird, 

2. ob diese Handlung 
a) schon ihrer allgemeinen Natur wegen, 
b) wegen der eigentümlichen persönlichen Beschaffenheit 

oder eines besonderen Zustandes des Verletzten, 
c) wegen der zufälligen Umstände, unter denen sie verübt 

wurde, oder 
d) wegen zufällig hinzugekommener, jedoch durch sie ve-

ranlaßter oder aus ihr entstandener Zwischenursachen den 
Tod herbeigeführt habe, und ob endlich 

e) der Tod durch rechtzeitige und zweckmäßige Hilfe hätte 
abgewendet werden können. 

(3) Insofern sich das Gutachten nicht über alle für die Entschei-
dung erheblichen Umstände verbreitet, sind hierüber vom Untersu-
chungsrichter besondere Fragen an die Sachverständigen zu stellen. 

§ 130. 
Bei Verdacht einer Kindestötung ist nebst den nach den vorste-

henden Vorschriften zu pflegenden Erhebungen auch zu erforschen, 
ob das Kind lebendig geboren wurde. 

§ 131. 
Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, so sind der Erhebung 

des Tatbestandes nötigenfalls auch ein oder zwei Chemiker (§ 118 
Abs. 2) beizuziehen. Die Untersuchung der Gifte selbst aber kann 
nach Umständen auch von den Chemikern allein in einem hiezu 
geeigneten Lokale vorgenommen werden. 

§ 132. 
Auch bei körperlichen Beschädigungen ist nötigenfalls die Be-

sichtigung des Verletzten durch einen oder zwei Ärzte (§ 118 Abs. 
2) zu veranlassen. Die Sachverständigen haben die Verletzungen 
genau zu beschreiben und sich insbesondere darüber auszusprechen, 
welche von den vorhandenen Körperverletzungen oder Gesundheits-
störungen an und für sich oder in ihrem Zusammenwirken, unbe-
dingt oder unter den besonderen Umständen des Falles als leichte, 
schwere oder lebensgefährliche anzusehen sind, welche Wirkungen 
Beschädigungen dieser Art gewöhnlich nach sich zu ziehen pflegen 
und welche im vorliegenden einzelnen Falle daraus hervorgegangen 
sind sowie durch welche Mittel oder Werkzeuge und auf welche 
Weise sie zugefügt worden sind. 

§ 133. 
Ist die körperliche Besichtigung einer Frauensperson nötig, so 

ist womöglich eine Ärztin damit zu beauftragen. 

III. Verfahren bei Zweifeln über Geistesstörungen oder 
über Zurechnungsfähigkeit 

§ 134. 
(1) Entstehen Zweifel darüber, ob der Beschuldigte zur Zeit der 

Tat den Gebrauch seiner Vernunft besessen oder ob er an einer 
Geistesstörung gelitten habe, wodurch seine Zurechnungsfähigkeit 
aufgehoben war, so ist die Untersuchung seines Geistes- oder Ge-
mütszustandes durch einen oder nötigenfalls zwei Ärzte (§ 118 Abs. 
2) zu veranlassen. 

(2) Diese haben über das Ergebnis ihrer Beobachtungen Bericht 
zu erstatten, alle für die Beurteilung des Geistes- und Gemütszustan-
des des Beschuldigten einflußreichen Tatsachen zusammenzustellen, 
sie nach ihrer Bedeutung sowohl einzeln als auch im Zusammen-
hange zu prüfen und, falls sie eine Geistesstörung als vorhanden 
betrachten, die Natur der Krankheit, deren Art und Grad zu bestim-
men und sich sowohl nach den Akten als auch nach ihrer eigenen 
Beobachtung über den Einfluß auszusprechen, den die Krankheit auf 
die Vorstellungen, Triebe und Handlungen des Beschuldigten geäu-
ßert hat und noch äußert, und ob und in welchem Maße dieser ge-
trübte Geisteszustand zur Zeit der begangenen Tag bestanden hat. 

IV. Prüfung von Handschriften 

§ 135. 
Entstehen Zweifel über die Echtheit einer Urkunde oder soll er-

mittelt werden, von wessen Hand eine bestimmte Schrift herrührt, so 
kann eine Vergleichung mit unzweifelhaft echten Schriftstücken 
durch einen oder zwei Sachverständige vorgenommen werden. 

V. Verfahren bei Untersuchungen wegen strafbarer 
Handlungen gegen die Sicherheit des Verkehrs mit 

Geld, Wertpapieren und Wertzeichen 

§ 136. 
(1) In Fällen strafbarer Handlungen gegen die Sicherheit des 

Verkehrs mit Geld, Wertpapieren und Wertzeichen hat der Untersu-
chungsrichter die Stücke, die den Gegenstand der Untersuchung 
bilden, in der Regel an das Bundesministerium für Finanzen zu 
senden, um den Befund über ihre Echtheit oder Unechtheit und die 
weitere Auskunft zu erhalten, in welcher Art die Fälschung gesche-
hen ist, ob vorbereitete Werkzeuge benützt worden sind, die die 
Vervielfältigung erleichtern, endlich ob und wo solche gefälschte 
Stücke bereits vorgekommen sind. 

(2) Ebendahin sind auch nach gänzlich beendigtem strafgericht-
lichen Verfahren die Falsifikate samt allen von der strafbaren Hand-
lung herrührenden Werkzeugen, Materialien und anderen dazugehö-
rigen Gegenständen einzuschicken. Sobald diese Gegenstände zu 
einer neuerlichen strafgerichtlichen Amtshandlung nötig werden, 
sind sie zurückzuverlangen. 

(3) Bei Fälschungen von Noten oder Kreditpapieren der Oester-
reichischen Nationalbank haben sich die Untersuchungsrichter 
unmittelbar an diese Bank, bei Fälschungen von inländischem Me-
tallgeld an die Münze Österreich Aktiengesellschaft zu wenden und 
ebendahin nach beendigtem Verfahren auch die Falsifikate einzu-
senden. 

(4) Wegen Erlangung des Befundes über gefälschtes ausländi-
sches Geld oder solche Kreditpapiere hat sich der Untersuchungs-
richter unmittelbar an das Bundesministerium für Justiz zu wenden. 

VI. Verfahren bei Untersuchungen wegen 
Brandlegungen 

§ 137. 
Bei Brandlegungen ist insbesondere zu ermitteln, auf welche 

Weise der Brand gelegt, ob dazu ein Zündstoff und welcher verwen-
det worden ist; ferner sind der Ort, wo, und die Zeit zu erforschen, 
wann die Brandlegung, ob sie bei Tag oder Nacht und ob sie unter 
solchen Umständen geschehen ist, daß daraus wirklich eine Feuers-
brunst an fremdem Eigentume bewirkt oder doch die Gefahr einer 
solchen herbeigeführt oder das Leben eines Menschen einer Gefahr 
ausgesetzt worden ist und ob sich das Feuer beim Ausbruche leicht 
hätte verbreiten können; endlich ist bei einem wirklich ausgebroche-
nen Brande die Größe des dadurch verursachten Schadens zu erhe-
ben. 
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VII. Verfahren bei Untersuchungen wegen anderer 
Beschädigungen 

§ 138. 
Bei Verbrechen oder Vergehen, durch die auf andere als die e-

ben erwähnte Weise ein Schaden oder eine Gefahr für Leben oder 
Eigentum herbeigeführt wurde, ist durch den Augenschein vorzüg-
lich die Beschaffenheit der angewendeten Gewalt oder List, der 
gebrauchten Mittel oder Werkzeuge und die Größe des verursachten 
oder beabsichtigten Schadens und des entgangenen Gewinnes oder 
der Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicher-
heit von Menschen und für fremdes Eigentum zu erheben. 

XII. Hauptstück 
Von der Haus- und Personsdurchsuchung, der 

Beschlagnahme, der Überwachung einer 
Telekommunikation, der optischen und 

akustischen Überwachung von Personen unter 
Verwendung technischer Mittel und dem 
automationsunterstützten Datenabgleich 

I. Haus- und Personsdurchsuchung 

§ 139. 
(1) Eine Hausdurchsuchung, das ist die Durchsuchung der Woh-

nung oder sonstiger zum Hauswesen gehöriger Räumlichkeiten, darf 
nur dann vorgenommen werden, wenn gegründeter Verdacht vor-
liegt, daß sich darin eine eines Verbrechens oder Vergehens ver-
dächtige Person verborgen halte oder daß sich daselbst Gegenstände 
befinden, deren Besitz oder Besichtigung für eine bestimmte Unter-
suchung von Bedeutung sein könne. 

(2) Gegen Personen, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für 
den Besitz solcher Gegenstände spricht oder die eines Verbrechens 
oder Vergehens verdächtig oder sonst übel berüchtigt sind, ist auch 
die Durchsuchung der Person und ihrer Kleidung zulässig. 

§ 140. 
(1) Eine Durchsuchung ist in der Regel nur nach vorausgegan-

gener Vernehmung dessen, bei oder an dem sie vorgenommen wer-
den soll, und nur insofern zulässig, als durch die Vernehmung weder 
die freiwillige Herausgabe des Gesuchten noch die Beseitigung der 
die Durchsuchung veranlassenden Gründe herbeigeführt wird. 

(2) Von dieser Vernehmung kann bei übelberüchtigten Personen 
sowie auch dann abgesehen werden, wenn Gefahr im Verzug ist 
oder wenn die Durchsuchung von dem Publikum offenstehenden 
Räumlichkeiten vorgenommen wird. 

(3) In der Regel darf die Durchsuchung nur kraft eines mit 
Gründen versehenen richterlichen Befehles unternommen werden. 
Dieser Befehl ist dem Beteiligten sogleich oder doch innerhalb der 
nächsten vierundzwanzig Stunden zuzustellen. 

(4) Von Hausdurchsuchungen wegen Verbrechen oder Verge-
hen, bei denen weitere polizeiliche Nachforschungen oder Vorkeh-
rungen im Interesse der öffentlichen Sicherheit erforderlich sein 
können, ist, insofern dies ohne Verzögerung geschehen kann, die 
nächste Sicherheitsbehörde vorläufig in Kenntnis zu setzen, damit 
ein Abgeordneter dieser Behörde hiebei anwesend sein und, ohne 
auf den Untersuchungsakt Einfluß zu nehmen, sich die nötigen 
Kenntnisse zu den weiter erforderlichen Vorkehrungen verschaffen 
könne. 

§ 141. 
(1) Zum Zwecke der Strafgerichtspflege kann bei Gefahr im 

Verzug auch ohne richterlichen Befehl eine Hausdurchsuchung von 
Gerichtsbeamten oder Beamten der Sicherheitsbehörden angeordnet 
werden. Der zur Vornahme Abgeordnete ist mit einer schriftlichen 
Ermächtigung zu versehen, die er dem Beteiligten vorzuweisen hat. 

(2) Zu demselben Zwecke kann eine Hausdurchsuchung auch 
durch die Sicherheitsorgane aus eigener Macht vorgenommen wer-
den, wenn gegen jemanden ein Vorführungs- oder Haftbefehl erlas-
sen oder wenn jemand auf der Tat betreten, durch öffentliche Nach-
eile oder öffentlichen Ruf als einer strafbaren Handlung verdächtig 
bezeichnet oder im Besitze von Gegenständen betreten wird, die auf 
die Beteiligung an einer solchen hinweisen. 

(3) In beiden Fällen ist dem Beteiligten auf sein Verlangen 
sogleich oder doch binnen der nächsten vierundzwanzig Stunden die 
Bescheinigung über die Vornahme der Hausdurchsuchung und deren 
Gründe zuzustellen. 

§ 142. 
(1) Haus- und Personsdurchsuchungen sind stets mit Vermei-

dung alles unnötigen Aufsehens, jeder nicht unumgänglich nötigen 
Belästigung oder Störung der Beteiligten, mit möglichster Schonung 
ihres Rufes und ihrer mit dem Gegenstande der Untersuchung nicht 
zusammenhängenden Privatgeheimnisses sowie mit sorgfältigster 
Wahrung der Schicklichkeit und des Anstandes vorzunehmen. 

(2) Der Inhaber der Räumlichkeit, die durchsucht werden soll, 
ist aufzufordern, der Durchsuchung beizuwohnen; ist er verhindert 
oder nicht anwesend, so muß die Aufforderung an ein erwachsenes 
Mitglied seiner Familie oder in dessen Ermangelung an einen Haus-
genossen oder Nachbar ergehen. 

(3) Außerdem sind bei der Durchsuchung stets ein Protokollfüh-
rer und zwei Gerichtszeugen beizuziehen. 

(4) Das über die Durchsuchung aufzunehmende Protokoll ist 
von allen Anwesenden zu unterfertigen. Ist nichts Verdächtiges 
ermittelt worden, so ist dem Beteiligten auf sein Verlangen eine 
Bestätigung hierüber zu erteilen. 

II. Beschlagnahme 

§ 143. 
(1) Werden Gegenstände gefunden, die für die Untersuchung 

von Bedeutung sein können oder dem Verfall oder der Einziehung 
unterliegen, so sind sie in ein Verzeichnis zu bringen und in gericht-
liche Verwahrung oder doch unter gerichtliche Obhut oder in Be-
schlag zu nehmen (§ 98). 

(2) Jedermann ist verpflichtet, solche Gegenstände, insbesondere 
auch Urkunden, auf Verlangen herauszugeben. Wird die Herausgabe 
eines Gegenstandes, dessen Innehabung zugestanden oder sonst 
erwiesen ist, verweigert und läßt sich die Abnahme nicht durch 
Hausdurchsuchung bewirken, so kann der Besitzer, falls er nicht 
selbst der strafbaren Handlung verdächtig erscheint oder von der 
Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses gesetzlich befreit ist, 
durch Verhängung einer Beugestrafe bis zu 726 Euro und bei weite-
rer Weigerung in wichtigen Fällen durch Verhängung einer Beuge-
haft bis zu sechs Wochen dazu angehalten werden. Diese Beugemit-
tel dürfen nur angewendet werden, soweit sie nicht zum Gewicht der 
Strafsache, zur Bedeutung des Gegenstandes oder zu den persönli-
chen Umständen des Herausgabepflichtigen außer Verhältnis stehen. 

(3) Der zur Herausgabe verpflichteten Person sind, soweit sie 
nicht selbst der Tat verdächtig ist, auf ihren Antrag die angemesse-
nen und ortsüblichen Kosten zu ersetzen, die ihr durch die Trennung 
von Urkunden oder sonstigen beweiserheblichen Gegenständen von 
anderen oder durch die Ausfolgung von Ablichtungen (Kopien, 
Wiedergaben) notwendigerweise entstanden sind. 

§ 144. 
Werden bei einer Haus- oder Personsdurchsuchung Gegenstände 

gefunden, die auf die Begehung einer anderen als der strafbaren 
Handlung schließen lassen, derentwegen die Durchsuchung vorge-
nommen wird, so werden sie, wenn jene von Amts wegen zu verfol-
gen ist, zwar mit Beschlag belegt; es muß jedoch hierüber ein be-
sonderes Protokoll aufgenommen und dieses sofort dem Staatsan-
walte mitgeteilt werden. Beantragt dieser nicht die Einleitung des 
Strafverfahrens, so sind die in Beschlag genommenen Gegenstände 
unverzüglich zurückzugeben. 

§ 144a. 
(1) Besteht der Verdacht der unrechtmäßigen Bereicherung und 

ist anzunehmen, daß diese Bereicherung nach § 20 StGB abge-
schöpft werden wird, oder besteht der Verdacht, daß Vermögenswer-
te der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation oder terro-
ristischen Vereinigung (§§ 278a und 278b StGB) unterliegen, als 
Mittel der Terrorismusfinanzierung (§ 278d) bereitgestellt oder 
gesammelt wurden oder aus einer mit Strafe bedrohten Handlung 
herrühren, und ist anzunehmen, daß diese Vermögenswerte nach 
§ 20b StGB für verfallen zu erklären sein werden, so hat der Unter-
suchungsrichter auf Antrag des Staatsanwaltes zur Sicherung einer 
solchen Anordnung eine einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn 
zu befürchten ist, daß andernfalls die Einbringung gefährdet oder 
wesentlich erschwert würde. Für diese einstweilige Verfügung 
gelten, sofern im folgenden nichts anderes bestimmt ist, die Be-
stimmungen der Exekutionsordnung über einstweilige Verfügungen 
sinngemäß. 

(2) Sicherungsmittel, die der Untersuchungsrichter je nach Be-
schaffenheit des im einzelnen Fall zu erreichenden Sicherungszwe-
ckes anordnen kann, sind 
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1. die Verwahrung und Verwaltung von beweglichen körperli-
chen Sachen (§§ 259 ff. der Exekutionsordnung) desjenigen, 
gegen den eine einstweilige Verfügung erlassen wird, ein-
schließlich der Hinterlegung von Geld, 

2. das gerichtliche Verbot der Veräußerung oder Verpfändung 
beweglicher körperlicher Sachen, 

3. das gerichtliche Drittverbot, wenn derjenige, gegen den die 
einstweilige Verfügung erlassen wird, an eine dritte Person 
eine Geldforderung oder einen Anspruch auf Leistung oder 
Herausgabe von anderen Sachen zu stellen hat, 

4. das gerichtliche Verbot der Veräußerung, Belastung oder 
Verpfändung von Liegenschaften oder Rechten, die in einem 
öffentlichen Buch eingetragen sind. 

(3) Die einstweilige Verfügung kann auch erlassen werden, 
wenn die Höhe des nach Abs. 1 zu sichernden Betrages noch nicht 
genau feststeht. 

(4) In der einstweiligen Verfügung ist ein Geldbetrag zu bestim-
men, durch dessen Erlag die Vollziehung der Verfügung gehemmt 
wird. Nach dem Erlag ist die Verfügung auf Antrag des Betroffenen 
insoweit aufzuheben. Der Geldbetrag ist so zu bestimmen, daß darin 
die voraussichtliche Abschöpfung der Bereicherung oder der voraus-
sichtliche Verfall Deckung findet. 

(5) Die einstweilige Verfügung ist aufzuheben, sobald die Vor-
aussetzungen ihrer Erlassung wegfallen, insbesondere auch wenn 
anzunehmen ist, daß die Abschöpfung der Bereicherung oder der 
Verfall aus einem der in den §§ 20a Abs. 2 und 20c StGB erwähnten 
Gründe unterbleiben werde. 

(6) Gegen den Beschluß, mit dem über die einstweilige Verfü-
gung oder deren Aufhebung entschieden wird, steht dem Staatsan-
walt, dem Beschuldigten und den von ihrer Erlassung sonst Betrof-
fenen (§ 444) die Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu 
(§ 114). 

(7) Für Vermögensnachteile, die durch die Anordnung einer 
einstweiligen Verfügung, ihren Vollzug oder durch eine Entschei-
dung über ihre Aufhebung verursacht wurden, haftet der Bund 
ausschließlich nach den Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes. 

III. Durchsuchung und Beschlagnahme von Papieren 

§ 145. 
(1) Bei der Durchsuchung von Papieren ist dafür zu sorgen, daß 

deren Inhalt nicht zur Kenntnis unbefugter Personen gelange. 
(2) Will der Inhaber von Papieren deren Durchsuchung nicht 

gestatten, so sind diese versiegelt bei Gericht zu hinterlegen; auch ist 
sofort die Entscheidung der Ratskammer einzuholen, ob sie durch-
sucht oder zurückgegeben werden sollen. 

(3) Auch außerdem sind Papiere, die in gerichtliche Verwahrung 
genommen wurden und die nicht sofort verzeichnet werden können, 
in einen mit dem Gerichtssiegel zu verschließenden Umschlag zu 
bringen. Auch dem bei der Durchsuchung etwa anwesenden Betei-
ligten ist die Beidrückung seines Siegels zu gestatten. Wird eine 
Entsiegelung vorgenommen, so ist der Beteiligte aufzufordern, ihr 
beizuwohnen. Erscheint er auf eine solche Aufforderung nicht oder 
kann ihm diese wegen seiner Abwesenheit nicht zugestellt werden, 
so ist die Entsiegelung dennoch vorzunehmen. 

§ 145a. 
(1) Soweit Kredit- oder Finanzinstitute das Bankgeheimnis nicht 

zu wahren haben (§ 38 Abs. 2 Z 1 des Bankwesengesetzes, BGBl. 
Nr. 532/1993) und dies zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens, das in die Zuständigkeit des Gerichtshofs erster Instanz 
fällt, erforderlich erscheint, sind sie und für sie tätige Personen 
verpflichtet, 

1. den Namen, sonstige ihnen bekannte Daten über die Identität 
des Inhabers einer Geschäftsverbindung sowie dessen An-
schrift bekannt zu geben, 

2. Auskunft zu erteilen, ob eine verdächtige Person eine Ge-
schäftsverbindung mit diesem Institut unterhält, aus einer sol-
chen wirtschaftlich berechtigt ist oder für sie bevollmächtigt 
ist, und, soweit dies der Fall ist, alle zur genauen Bezeichnung 
dieser Geschäftsverbindung erforderlichen Angaben zu ma-
chen sowie alle Unterlagen über die Identität des Inhabers der 
Geschäftsverbindung und über seine Verfügungsberechtigung 
zu übermitteln, 

3. alle Urkunden und anderen Unterlagen über Art und Umfang 
der Geschäftsverbindung und damit im Zusammenhang ste-
hende Geschäftsvorgänge und sonstige Geschäftsvorfälle ei-
nes bestimmten vergangenen oder zukünftigen Zeitraums he-

rauszugeben, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, 

a) die Geschäftsverbindung einer Person mit dem Kredit- 
oder Finanzinstitut stehe mit der Begehung der strafbaren 
Handlung im Zusammenhang und entweder der Kontoin-
haber selbst verdächtig ist, die Tat begangen zu haben, 
oder zu erwarten ist, dass eine der Tat verdächtige Person 
eine Transaktion über das Konto abgewickelt hat oder 
abwickeln werde, oder 

b) die Geschäftsverbindung werde für die Transaktion eines 
Vermögensvorteils benutzt, der durch strafbare Handlun-
gen erlangt oder für sie empfangen wurde (§ 20 StGB) 
oder der der Verfügungsmacht einer kriminellen Organi-
sation oder terroristischen Vereinigung unterliegt oder als 
Mittel der Terrorismusfinanzierung bereitgestellt oder ge-
sammelt wurde (§ 20b StGB). 

(1a) Unter den in Abs. 1 genannten Voraussetzungen haben für 
das Kredit- oder Finanzinstitut tätige Personen als Zeugen über 
Tatsachen auszusagen, die ihnen auf Grund der Geschäftsverbindung 
anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind. 

(1b) Eine gerichtliche Anordnung über das Bestehen der Ver-
pflichtungen nach Abs. 1 ist nur zulässig, soweit die Verhältnismä-
ßigkeit zum Zweck der Maßnahme gewahrt wird. Dabei ist insbe-
sondere darauf Bedacht zu nehmen, dass der angestrebte Erfolg in 
einem vertretbaren Verhältnis zu den voraussichtlich bewirkten 
Eingriffen in die Rechte unbeteiligter Dritter steht, und zu prüfen, ob 
nicht auch mit weniger eingreifenden Maßnahmen begründete Aus-
sicht auf den angestrebten Erfolg besteht. 

(2) Anstelle der Originale von Urkunden und anderen Unterla-
gen können Ablichtungen herausgegeben werden, sofern deren 
Übereinstimmung mit dem Original außer Zweifel steht. Werden 
Datenträger verwendet, so hat das Kredit- oder Finanzinstitut dauer-
hafte und ohne weitere Hilfsmittel lesbare Wiedergaben auszufolgen 
oder herstellen zu lassen; wird zur Führung der Geschäftsverbindung 
automationsunterstützte Datenverarbeitung verwendet, so ist ein 
elektronischer Datenträger in einem allgemein gebräuchlichen Datei-
format zu übermitteln. 

(3) Das Bestehen der Verpflichtungen nach Abs. 1 hat der Un-
tersuchungsrichter mit Beschluss festzustellen. Dieser Beschluss hat 
zu enthalten: 

1. das Verfahren und die Tat, die der Untersuchung zu Grunde 
liegt, 

2. das Kredit- oder Finanzinstitut, 
3. die herauszugebenden Urkunden und anderen Unterlagen so-

wie die zu erteilenden Informationen, 
4. die Tatsachen, aus denen sich die Erforderlichkeit und die 

Verhältnismäßigkeit der Verpflichtungen nach Abs. 1 erge-
ben, 

5. im Fall des Abs. 1 Z 3 den betroffenen Zeitraum und die Tat-
sachen, aus denen sich der Zusammenhang zwischen der Ge-
schäftsverbindung und dem Gegenstand der Untersuchung er-
gibt. 

(4) Ein Beschluss nach Abs. 3 ist dem Kredit- oder Finanzinsti-
tut, dem Beschuldigten und den aus der Geschäftsverbindung verfü-
gungsberechtigten Personen, sobald diese dem Gericht bekannt 
geworden sind, zuzustellen. Die Zustellung an den Beschuldigten 
und die Verfügungsberechtigten kann aufgeschoben werden, solange 
durch sie der Zweck der Untersuchung gefährdet wäre. Hierüber ist 
das Kredit- oder Finanzinstitut zu informieren, das alle mit der 
gerichtlichen Anordnung verbundenen Tatsachen und Vorgänge 
gegenüber Kunden und Dritten vorläufig geheim zu halten hat. 

(5) Will das Kredit- oder Finanzinstitut bestimmte Urkunden 
oder andere Unterlagen nicht herausgeben oder bestimmte Informa-
tionen nicht erteilen, so ist im Sinne der §§ 143 Abs. 2 und 145 Abs. 
2 vorzugehen. 

IV. Beschlagnahme und Öffnung von Briefen und 
anderen Sendungen 

§ 146. 
(1) Befindet sich der Beschuldigte bereits wegen einer vorsätz-

lich begangenen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten 
strafbaren Handlung in Haft oder ist wegen einer solchen ein Vor-
führungs- oder Haftbefehl gegen ihn erlassen, so kann der Untersu-
chungsrichter Telegramme, Briefe oder andere Sendungen, die der 
Beschuldigte abschickt oder die an ihn gerichtet werden, in Beschlag 
nehmen und von den Post- oder Telegraphenämtern und sonstigen 
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Beförderungsinstituten deren Auslieferung verlangen. (BGBl. Nr. 
423/1974, Art. I Z. 42) 

(2) Diese sind ferner verpflichtet, auf Verlangen des Staatsan-
waltes solche Sendungen bis zum Eintreffen einer gerichtlichen 
Verfügung zurückzuhalten; ergeht jedoch eine solche Verfügung des 
Untersuchungsrichters nicht binnen drei Tagen, so dürfen sie die 
Beförderung nicht weiter verschieben. 

§ 147. 
(1) Die Öffnung der mit Beschlag belegten Sendungen kann nur 

durch den Untersuchungsrichter, und zwar mit Zustimmung des 
Beschuldigten ohneweiters geschehen. Wenn der Beschuldigte nicht 
zustimmt, hat der Untersuchungsrichter, sofern nicht Gefahr im 
Verzug ist, vorläufig die Genehmigung der Ratskammer einzuholen. 

(2) Bei der Öffnung, über die ein Protokoll aufzunehmen ist, 
dürfen die Siegel nicht verletzt werden; Umschläge und Adressen 
sind aufzubewahren. 

§ 148. 
Die Beschlagnahme von Sendungen ist dem Beschuldigten oder, 

wenn er abwesend ist, einem seiner Angehörigen sogleich und 
längstens binnen vierundzwanzig Stunden bekanntzumachen. Sind 
Sendungen geöffnet worden, so sind Briefe und Telegramme, sofern 
von der Mitteilung ihres Inhaltes kein nachteiliger Einfluß für die 
Untersuchung zu besorgen ist, dem Beschuldigten oder der Person, 
an die sie gerichtet sind, in Urschrift oder Abschrift, ganz oder 
auszugsweise mitzuteilen. Ist der Beschuldigte abwesend, so ge-
schieht die Mitteilung an einen seiner Angehörigen. Sind keine 
Angehörigen des Beschuldigten vorhanden, so ist der Brief, wenn 
der Richter es im Interesse des Absenders erachtet, diesem zurück-
zuschicken, oder es ist ihm, falls der Brief oder das Telegramm bei 
den Akten bleiben muß, die vorgenommene Beschlagnahme anzu-
zeigen. 

§ 149. 
In Beschlag genommene Sendungen, deren Öffnung nicht für 

nötig erachtet wurde, sind ohne Verzug denen auszufolgen, an die 
sie gerichtet sind, oder der Beförderungsanstalt zurückzugeben. 

V. Überwachung einer Telekommunikation 

§ 149a. 
(1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
1. "Überwachung einer Telekommunikation" (§ 3 Z 13 TKG) 

a) die Feststellung des räumlichen Bereiches, in dem sich 
ein durch einen bestimmten Teilnehmeranschluss ge-
kennzeichnetes Endgerät befindet oder befunden hat, 

b) die Feststellung, welche Teilnehmeranschlüsse Ursprung 
oder Ziel einer Telekommunikation sind oder waren, und 

c) das Mithören, Abhören, Aufzeichnen, Abfangen oder 
sonstige Überwachen des Inhalts von Nachrichten, die 
durch Telekommunikation übermittelt oder empfangen 
werden, 

2. "Ergebnis der Überwachung einer Telekommunikation" jedes 
durch sie gewonnene Stamm-, Vermittlungs- oder Inhaltsda-
tum, 

3. "Teilnehmeranschluss" die Adresse, welche die technische 
Einrichtung, die Ursprung oder Ziel einer Telekommunikation 
ist, kennzeichnet. 

(2) Die Überwachung einer Telekommunikation ist zulässig, 
1. wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Aufklärung einer vor-

sätzlich begangenen, mit mehr als sechsmonatiger Freiheits-
strafe bedrohten strafbaren Handlung gefördert werden kann 
und der Inhaber des Teilnehmeranschlusses der Überwachung 
ausdrücklich zustimmt, 

2. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. a und b auch, wenn zu erwar-
ten ist, dass dadurch die Aufklärung einer vorsätzlich began-
genen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten 
strafbaren Handlung gefördert werden kann und durch die 
Überwachung Daten des Verdächtigen ermittelt werden kön-
nen, 

3. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. c auch, wenn die Überwa-
chung zur Aufklärung einer vorsätzlich begangenen, mit mehr 
als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren Handlung 
erforderlich erscheint und 

a) der Inhaber des Teilnehmeranschlusses selbst dringend 
verdächtig ist, die Tat begangen zu haben, oder 

b) Gründe für die Annahme vorliegen, dass eine der Tat 
dringend verdächtige Person den Teilnehmeranschluss 
benützen oder eine Verbindung mit ihm herstellen werde. 

(3) Eine Überwachung nach Abs. 2 Z 2 oder 3 eines Teilneh-
meranschlusses, 

1. dessen Inhaber ein Medienunternehmen (§ 1 Z 6 des Medien-
gesetzes) ist, ist nur dann zulässig, wenn zu erwarten ist, dass 
dadurch die Aufklärung einer strafbaren Handlung gefördert 
werden kann, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit ei-
ner zeitlichen Freiheitsstrafe bedroht ist, deren Untergrenze 
nicht weniger als fünf Jahre und deren Obergrenze mehr als 
zehn Jahre beträgt, 

2. dessen Inhaber eine Person ist, die gemäß § 152 Abs. 1 Z 4 
oder 5 von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnis-
ses befreit ist (§ 152 Abs. 3), ist nur dann zulässig, wenn diese 
Person selbst der Tat dringend verdächtig ist. 

(4) Eine Überwachung ist nur zulässig, soweit die Verhältnis-
mäßigkeit zum Zweck der Maßnahme gewahrt wird. Dabei ist insbe-
sondere darauf Bedacht zu nehmen, dass der angestrebte Erfolg in 
einem vertretbaren Verhältnis zu den voraussichtlich bewirkten 
Eingriffen in die Rechte unbeteiligter Dritter steht, und zu prüfen, ob 
nicht auch mit weniger eingreifenden Maßnahmen begründete Aus-
sicht auf den angestrebten Erfolg besteht. 

§ 149b. 
(1) Die Überwachung der Telekommunikation ist in den Fällen 

des § 149a Abs. 2 Z 1 und 2, sofern nicht § 149a Abs. 3 zur Anwen-
dung kommt, durch den Untersuchungsrichter, in den übrigen Fällen 
durch die Ratskammer mit Beschluss anzuordnen. Bei Gefahr im 
Verzug kann der Untersuchungsrichter an Stelle der Ratskammer die 
Überwachung vorläufig anordnen, doch hat er unverzüglich deren 
Genehmigung einzuholen. Wird diese nicht erteilt, so hat der Unter-
suchungsrichter die Anordnung sofort zu widerrufen und die Ergeb-
nisse der Überwachung vernichten zu lassen. 

(2) Der Beschluß, mit dem die Überwachung einer Telekommu-
nikation angeordnet wird, hat zu enthalten: 

1. den Namen des Beschuldigten, die Tat, deren er verdächtig 
ist, und ihre gesetzliche Bezeichnung, 

2. den Namen des Inhabers des Teilnehmeranschlusses und des-
sen Bezeichnung, 

3. den Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung der Überwa-
chung, 

4. die Tatsachen, aus denen sich die Erforderlichkeit und Ver-
hältnismäßigkeit der Überwachung ergibt, 

5. die Tatsachen, aus denen sich der Tatverdacht ergibt. 
(3) Die Überwachung darf nur für einen solchen - künftigen, in 

den Fällen des § 149a Abs. 1 Z 1 lit. a und b auch vergangenen - 
Zeitraum angeordnet werden, der zur Erreichung ihres Zwecks 
voraussichtlich erforderlich ist. Eine neuerliche Anordnung ist nur 
zulässig, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 
dass die Überwachung nun Erfolg haben werde; eine vorläufige 
Anordnung durch den Untersuchungsrichter ist in diesem Fall nicht 
zulässig. Sobald die Voraussetzungen für die weitere Überwachung 
einer Telekommunikation wegfallen, hat der Untersuchungsrichter 
die sofortige Beendigung der Überwachung anzuordnen. 

(4) Nach Beendigung der Überwachung sind die Beschlüsse 
nach Abs. 1 unverzüglich dem Inhaber des Anschlusses und dem 
Beschuldigten zuzustellen. Die Zustellung kann jedoch aufgescho-
ben werden, solange durch sie der Zweck der Untersuchung gefähr-
det wäre. Wenn die Überwachung später begonnen oder früher 
beendet wurde als zu den in Abs. 2 Z 3 genannten Zeitpunkten, ist 
dem Inhaber des Teilnehmeranschlusses und dem Beschuldigten 
auch der Zeitraum der tatsächlichen Überwachung mitzuteilen. 

(5) Gegen einen Beschluß, mit dem die Überwachung einer Te-
lekommunikation angeordnet wird, steht dem Staatsanwalt, dem 
Inhaber des Anschlusses und dem Beschuldigten die binnen vierzehn 
Tagen einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter 
Instanz zu (§ 114). Wird der Beschwerde wegen Unzulässigkeit der 
Überwachung Folge gegeben, so ist zugleich anzuordnen, dass alle 
durch die Überwachung gewonnenen Ergebnisse zu vernichten sind. 

(6) Gegen einen Beschluß, mit dem ein Antrag auf Überwa-
chung einer Telekommunikation abgewiesen wird, steht dem Staats-
anwalt die binnen vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an 
den Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114). 

§ 149c. 
(1) Der Untersuchungsrichter oder die von ihm beauftragte Si-

cherheitsbehörde hat die Überwachung der Telekommunikation 
durchzuführen, ihre Ergebnisse zu prüfen und diejenigen Teile in 
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Bild- oder Schriftform zu übertragen, die für die Untersuchung von 
Bedeutung sind und als Beweismittel verwendet werden dürfen 
(Abs. 3). Soweit ein Betreiber (§ 87 Abs. 3 Z 1 TKG) zur Mitwir-
kung verpflichtet ist (§ 89 Abs. 2 TKG), ist ihm deren Umfang 
(§ 149b Abs. 2 Z 2 bis 4) sowie die allfällige Verpflichtung, mit den 
gerichtlichen Anordnungen verbundene Tatsachen und Vorgänge 
gegenüber Kunden und Dritten geheim zu halten, mit Beschluss 
aufzutragen. 

(2) Ergeben sich bei Prüfung der Ergebnisse der Überwachung 
Hinweise auf eine strafbare Handlung einer anderen Person als 
derjenigen, die Anlaß zur Überwachung gegeben hat, so ist dieser 
Teil der Ergebnisse gesondert zu übertragen, soweit die Verwendung 
als Beweismittel zulässig ist (Abs. 3). 

(3) Als Beweismittel dürfen Überwachungsergebnisse bei sons-
tiger Nichtigkeit nur verwendet werden, so weit die Überwachung 
rechtmäßig angeordnet (§ 149b) und durch sie kein gesetzlich ge-
schütztes Umgehungsverbot (§§ 151 Abs. 2, 152 Abs. 3, § 31 Abs. 2 
des Mediengesetzes) verletzt wurde. Ergeben sich aus einer solchen 
Überwachung Hinweise auf andere strafbare Handlungen als jene, 
die Anlass der Überwachung waren, so dürfen sie bei sonstiger 
Nichtigkeit nur zum Nachweis einer vorsätzlich begangenen strafba-
ren Handlung verwendet werden, deretwegen die Überwachung 
rechtmäßig hätte angeordnet werden können. In anderen gerichtli-
chen und in verwaltungsbehördlichen Verfahren dürfen Überwa-
chungsergebnisse nur insoweit als Beweismittel verwendet werden, 
als ihre Verwendung in einem Strafverfahren zulässig war oder 
wäre. 

(4) Dem Staatsanwalt und dem Beschuldigten ist zu ermögli-
chen, die gesamten Ergebnisse der Überwachung einzusehen und 
anzuhören. Soweit berechtigte Interessen Dritter dies erfordern, hat 
das Gericht jedoch jene Ergebnisse der Überwachung, die für das 
Verfahren nicht von Bedeutung sind, von der Kenntnisnahme durch 
den Beschuldigten auszunehmen. Dies gilt nicht, soweit während der 
Hauptverhandlung von diesen Ergebnissen der Überwachung 
Gebrauch gemacht wird. 

(5) Die an der Telekommunikation beteiligten Personen haben 
das Recht, in Schrift- oder Bildform übertragene Ergebnisse der 
Überwachung insoweit einzusehen, als von ihnen übermittelte oder 
empfangene Nachrichten betroffen sind. Über dieses und das ihnen 
nach Abs. 7 zustehende Recht sind diese Personen, sofern ihre 
Identität bekannt oder ohne besonderen Verfahrensaufwand fest-
stellbar ist, vom Untersuchungsrichter zu belehren. 

(6) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des Beschuldigten sind 
weitere Ergebnisse der Überwachung in Bild- oder Schriftform zu 
übertragen, wenn diese für die Untersuchung von Bedeutung sind 
und ihre Verwendung als Beweismittel zulässig ist (Abs. 3). 

(7) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des Beschuldigten oder 
von Amts wegen sind Ergebnisse der Überwachung insoweit zu 
vernichten, als sie für ein Strafverfahren nicht von Bedeutung sein 
können oder als Beweismittel nicht verwendet werden dürfen. Die-
ses Antragsrecht steht auch den an der Telekommunikation sonst 
beteiligten Personen zu, insoweit von ihnen übermittelte oder emp-
fangene Nachrichten betroffen sind. 

VI. Optische und akustische Überwachung von 
Personen unter Verwendung technischer Mittel 

§ 149d. 
(1) Die Überwachung nichtöffentlichen Verhaltens und nichtöf-

fentlicher Äußerungen von Personen unter Verwendung technischer 
Mittel zur Bild- oder Tonübertragung und zur Bild- oder Tonauf-
nahme ohne Kenntnis der Betroffenen ist zulässig, 

1. wenn und solange der dringende Verdacht besteht, daß eine 
von der Überwachung betroffene Person eine andere entführt 
oder sich ihrer sonst bemächtigt hat, und sich die Überwa-
chung auf Vorgänge und Äußerungen zur Zeit und am Ort der 
Freiheitsentziehung beschränkt, 

2. wenn sie sich auf Vorgänge und Äußerungen beschränkt, die 
zur Kenntnisnahme einer von der Überwachung informierten 
Person bestimmt sind oder von dieser unmittelbar wahrge-
nommen werden können, und sie zur Aufklärung eines 
Verbrechens erforderlich erscheint, oder 

3. wenn die Aufklärung eines mit mehr als zehn Jahren Frei-
heitsstrafe bedrohten Verbrechens oder des Verbrechens der 
kriminellen Organisation oder der terroristischen Vereinigung 
(§§ 278a und 278b StGB) oder die Aufklärung oder Verhin-
derung von im Rahmen einer solchen Organisation oder Ver-

einigung begangenen oder geplanten strafbaren Handlungen 
ansonsten aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre und 

a) eine überwachte Person des mit mehr als zehn Jahren 
Freiheitsstrafe bedrohten Verbrechens oder eines Verbre-
chens nach § 278a oder § 278b StGB dringend verdächtig 
ist oder 

b) Gründe für die Annahme vorliegen, daß eine dringend 
verdächtige Person (lit. a) mit einer überwachten Person 
in Kontakt treten werde, es sei denn, daß die überwachte 
Person gemäß § 152 Abs. 1 Z 4 oder 5 oder gemäß § 31 
Abs. 1 des Mediengesetzes von der Verbindlichkeit zur 
Ablegung eines Zeugnisses gesetzlich befreit ist (§ 152 
Abs. 3, § 31 Abs. 2 des Mediengesetzes). 

(2) Die Überwachung nichtöffentlichen Verhaltens von Perso-
nen unter Verwendung technischer Mittel zur Bildübertragung oder -
aufnahme ohne Kenntnis der Betroffenen ist zum Zweck der Aufklä-
rung einer strafbaren Handlung überdies zulässig, 

1. wenn sie sich auf Vorgänge außerhalb einer Wohnung oder 
sonstiger zum Hauswesen gehöriger Räumlichkeiten (§ 139) 
beschränkt und ausschließlich zu dem Zweck erfolgt, Gegens-
tände oder Örtlichkeiten zu beobachten, um das Verhalten 
von Personen zu erfassen, die mit den Gegenständen in Kon-
takt treten oder die Örtlichkeit betreten, oder 

2. wenn sie ausschließlich zu dem in Z 1 erwähnten Zweck in 
einer Wohnung oder sonstigen zum Hauswesen gehörigen 
Räumlichkeit erfolgt, die Aufklärung einer vorsätzlich 
begangenen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedrohten strafbaren Handlung ansonsten aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre und der Inhaber der Räumlichkeit 
in die Überwachung ausdrücklich einwilligt. 

(3) Eine Überwachung ist nur zulässig, soweit die Verhältnis-
mäßigkeit zum Zweck der Maßnahme gewahrt wird. Dabei ist insbe-
sondere darauf Bedacht zu nehmen, daß der angestrebte Erfolg in 
einem vertretbaren Verhältnis zu den voraussichtlich bewirkten 
Eingriffen in die Rechte unbeteiligter Dritter steht, und zu prüfen, ob 
nicht auch mit weniger eingreifenden Maßnahmen begründete Aus-
sicht auf den angestrebten Erfolg besteht. Eine Überwachung nach 
Abs. 1 Z 3 zur Verhinderung von im Rahmen einer kriminellen 
Organisation nach § 278a StGB geplanten strafbaren Handlungen ist 
überdies nur zulässig, wenn bestimmte Tatsachen auf eine schwere 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit schließen lassen. 

§ 149e. 
(1) Im Fall des § 149d Abs. 1 Z 1 bedarf die Überwachung kei-

ner gerichtlichen Anordnung. In den Fällen des § 149d Abs. 2 hat 
der Untersuchungsrichter, in den Fällen des § 149d Abs. 1 Z 2 und 3 
die Ratskammer über die Überwachung zu entscheiden. Im Fall des 
§ 149d Abs. 1 Z 3 kann die Ratskammer auch anordnen, daß in eine 
bestimmte Wohnung oder sonstige zum Hauswesen gehörige Räum-
lichkeit eingedrungen werden darf, soweit dies für die Durchführung 
der Überwachung unumgänglich ist. 

(2) Soweit die Überwachung einer gerichtlichen Anordnung be-
darf, setzt sie einen Antrag des Staatsanwalts voraus. Soll eine 
Überwachung nach § 149d Abs. 1 Z 2 oder 3 in ausschließlich der 
Berufsausübung gewidmeten Räumlichkeiten einer der in § 152 Abs. 
1 Z 4 und 5 oder in § 31 Abs. 1 des Mediengesetzes erwähnten 
Personen durchgeführt werden, so bedarf der Antrag des Staatsan-
walts der Ermächtigung des Rechtsschutzbeauftragten (§ 149o Abs. 
2). Diese Ermächtigung muß dem Gericht vor der Beschlußfassung 
über den Antrag vorliegen. 

(3) Bei Gefahr im Verzug kann im Fall des § 149d Abs. 1 Z 2 
und, sofern die Überwachung außerhalb einer Wohnung und sonsti-
ger zum Hauswesen gehöriger Räumlichkeiten erfolgt, im Fall des 
§ 149d Abs. 1 Z 3 auch der Untersuchungsrichter eine Überwachung 
anordnen, doch hat er unverzüglich die Genehmigung der Ratskam-
mer einzuholen. Wird diese nicht erteilt, so hat der Untersuchungs-
richter die Anordnung sofort zu widerrufen und sämtliche Ergebnis-
se der Überwachung vernichten zu lassen. 

(4) Die Überwachung darf nur für jenen Zeitraum angeordnet 
werden, der zur Erreichung ihres Zweckes voraussichtlich erforder-
lich ist, längstens jedoch für einen Monat. Eine neuerliche Anord-
nung ist zulässig, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, daß die weitere Überwachung Erfolg haben werde; Abs. 3 
gilt in diesem Fall nicht. 

(5) Sobald die Voraussetzungen für die weitere Überwachung 
wegfallen, ist sie sofort zu beenden. Wurde die Überwachung ge-
richtlich angeordnet, so hat der Untersuchungsrichter ihre Beendi-
gung zu veranlassen. 
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§ 149f. 
(1) Ein Beschluß, mit dem die Überwachung angeordnet wird, 

hat zu enthalten: 
1. den Namen des Beschuldigten, die Tat, deren er verdächtig 

ist, und ihre gesetzliche Bezeichnung, 
2. die Namen der von der Überwachung mutmaßlich Betroffe-

nen, 
3. die für die Überwachung in Aussicht genommenen Örtlich-

keiten, 
4. die Art der voraussichtlich zu verwendenden technischen Mit-

tel, 
5. den Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung der Überwa-

chung, 
6. die Tatsachen, aus denen sich ergibt, daß die Überwachung 

erforderlich erscheint oder die Aufklärung oder Verhinderung 
der strafbaren Handlungen ansonsten aussichtslos oder we-
sentlich erschwert wäre, 

7. die Tatsachen, aus denen sich ergibt, daß die Überwachung 
verhältnismäßig ist (§ 149d Abs. 3), 

8. im Fall des § 149d Abs. 1 Z 3 die in § 149d Abs. 3 angeführte 
Gefahr und die sie begründenden bestimmten Tatsachen, 

9. die Räumlichkeiten, in die auf Grund einer Anordnung einge-
drungen werden darf. 

(2) Nach Beendigung der Überwachung sind Beschlüsse nach 
Abs. 1 unverzüglich dem Inhaber der Räumlichkeiten, der nach 
§ 149d Abs. 1 Z 3 lit. b überwachten Person und dem Beschuldigten 
zuzustellen. Die Zustellung kann jedoch aufgeschoben werden, 
solange durch sie der Zweck der Untersuchung gefährdet wäre. 
Wenn die Überwachung später begonnen oder früher beendet wurde 
als zu den in Abs. 1 Z 5 genannten Zeitpunkten, ist dem Inhaber der 
Räumlichkeiten, der nach § 149d Abs. 1 Z 3 lit. b überwachten 
Person und dem Beschuldigten auch der Zeitraum der tatsächlichen 
Überwachung mitzuteilen. 

(3) Gegen einen Beschluß nach Abs. 1 steht dem Staatsanwalt, 
dem Beschuldigten, der nach § 149d Abs. 1 Z 3 lit. b überwachten 
Person und dem Inhaber der Räumlichkeiten die binnen 14 Tagen 
einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu 
(§ 114). Wird der Beschwerde wegen Unzulässigkeit der Überwa-
chung Folge gegeben, so ist zugleich anzuordnen, dass alle durch die 
Überwachung gewonnenen Ergebnisse zu vernichten sind. 

§ 149g. 
(1) Der Untersuchungsrichter oder die Sicherheitsbehörde hat 

die Überwachung durchzuführen, ihre Ergebnisse zu prüfen und 
diejenigen Teile in Bild- oder Schriftform zu übertragen, die für die 
Untersuchung von Bedeutung sind und als Beweismittel verwendet 
werden dürfen (§§ 149h Abs. 2, 151 Abs. 2, 152 Abs. 3, § 31 Abs. 2 
des Mediengesetzes). 

(2) Nach Beendigung der Überwachung hat die Sicherheitsbe-
hörde dem Staatsanwalt und dem Untersuchungsrichter über die 
Überwachung zu berichten; hat der Untersuchungsrichter die Über-
wachung durchgeführt, so hat er einen Bericht zu erstellen und zu 
den Akten zu nehmen. In den Fällen des § 149d Abs. 1 Z 2 und 3 ist 
der Bericht auch der Ratskammer zur Kenntnis zu bringen. Ein 
Bericht über die Überwachung hat insbesondere zu enthalten: 

1. den Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung der Überwa-
chung, 

2. die Anzahl der zur Durchführung eingesetzten Sicherheitsor-
gane oder das Gesamtausmaß ihrer Tätigkeit, 

3. die Art und die Anzahl der verwendeten technischen Mittel, 
4. die Anzahl und die Identität der von der Überwachung betrof-

fenen Personen sowie die Mitteilung, gegen welche von ihnen 
der Verdacht einer strafbaren Handlung bestand, 

5. die Art der im Rahmen einer kriminellen Organisation geplan-
ten strafbaren Handlungen, deren Ausführung verhindert 
wurde, 

6. die Anzahl und die Identität jener Personen, deren personen-
bezogene Daten von den Sicherheitsbehörden zur Verhinde-
rung strafbarer Handlungen (§ 149d Abs. 1 Z 3) ermittelt und 
verarbeitet wurden, 

7. eine zusammenfassende Darstellung, inwieweit sich die der 
Anordnung der Überwachung zugrundeliegenden Annahmen 
bestätigt oder erhärtet haben, sowie eine zusammenfassende 
Darstellung der auf Grund der Überwachung durchgeführten 
Ermittlungshandlungen. 

(3) Dem Staatsanwalt und dem Beschuldigten ist zu ermögli-
chen, die gesamten Ergebnisse der Überwachung einzusehen und 
anzuhören. Soweit berechtigte Interessen Dritter dies erfordern, hat 

das Gericht jedoch Teile der Ergebnisse, die für das Verfahren nicht 
von Bedeutung sind, von der Kenntnisnahme durch den Beschuldig-
ten auszunehmen. Dies gilt nicht, soweit während der Hauptverhand-
lung von den Ergebnissen Gebrauch gemacht wird. 

(4) Die von der Überwachung betroffenen Personen haben das 
Recht, die in Bild- oder Schriftform übertragenen Ergebnisse der 
Überwachung insoweit einzusehen, als Bilder, auf denen sie darge-
stellt sind, oder die von ihnen geführten Gespräche betroffen sind. 
Über dieses und das ihnen nach Abs. 6 zustehende Recht sind diese 
Personen, sofern ihre Identität bekannt oder ohne besonderen Ver-
fahrensaufwand feststellbar ist, vom Untersuchungsrichter zu beleh-
ren. 

(5) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des Beschuldigten sind 
weitere Ergebnisse der Überwachung in Bild- oder Schriftform zu 
übertragen, wenn diese für die Untersuchung von Bedeutung sind 
und ihre Verwendung als Beweismittel zulässig ist (§§ 149h Abs. 2, 
151 Abs. 2, 152 Abs. 3, § 31 Abs. 2 des Mediengesetzes). 

(6) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des Beschuldigten oder 
von Amts wegen sind in Bild- oder Schriftform übertragene Ergeb-
nisse der Überwachung zu vernichten, wenn diese für ein Strafver-
fahren nicht von Bedeutung sein können oder als Beweismittel nicht 
verwendet werden dürfen. Dieses Antragsrecht steht auch den von 
der Überwachung betroffenen Personen zu, insoweit Bilder, auf 
denen sie dargestellt sind, oder die von ihnen geführten Gespräche 
betroffen sind. 

§ 149h. 
(1) Ergeben sich bei Prüfung der Ergebnisse der Überwachung 

Hinweise auf eine andere strafbare Handlung als diejenige, die 
Anlaß zur Überwachung gegeben hat, so ist dieser Teil der Ergeb-
nisse gesondert in Bild- oder Schriftform zu übertragen, soweit die 
Verwendung als Beweismittel zulässig ist (Abs. 2, §§ 151 Abs. 2, 
152 Abs. 3, § 31 Abs. 2 des Mediengesetzes). 

(2) Als Beweismittel dürfen Ergebnisse der Überwachung bei 
sonstiger Nichtigkeit nur verwendet werden, 

1. wenn die Voraussetzungen für eine Überwachung nach 
§ 149d vorlagen, 

2. wenn die Überwachung rechtmäßig angeordnet wurde 
(§ 149e) und 

3. in den Fällen des § 149d Abs. 1 Z 2 und 3 nur zum Nachweis 
eines Verbrechens, 

4. im Fall des § 149d Abs. 2 Z 2 nur zum Nachweis einer vor-
sätzlich begangenen strafbaren Handlung, deretwegen die 
Überwachung angeordnet wurde oder hätte angeordnet wer-
den können. 

(3) In anderen gerichtlichen und in verwaltungsbehördlichen 
Verfahren dürfen Überwachungsergebnisse nur insoweit als Be-
weismittel verwendet werden, als ihre Verwendung in einem Straf-
verfahren zulässig war oder wäre. 

VII. Automationsunterstützter Datenabgleich 

§ 149i. 
(1) Der automationsunterstützte Abgleich von Daten (§ 4 Z 1 

DSG 2000) einer Datenanwendung, die bestimmte, den mutmaßli-
chen Täter kennzeichnende oder ausschließende Merkmale enthal-
ten, mit Daten einer anderen Datenanwendung, die solche Merkmale 
enthalten, um Personen festzustellen, die auf Grund dieser Merkmale 
als Verdächtige in Betracht kommen, ist zulässig, wenn die Aufklä-
rung eines Verbrechens ansonsten aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre und nur solche Daten einbezogen werden, die Ge-
richte und Sicherheitsbehörden für Zwecke eines Strafverfahrens 
oder sonst auf Grund bestehender Bundes- oder Landesgesetze 
ermittelt oder verarbeitet haben. 

(2) Sofern die Aufklärung eines mit mehr als zehn Jahren Frei-
heitsstrafe bedrohten Verbrechens oder eines Verbrechens nach 
§ 278a oder § 278b StGB ansonsten aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre, ist es zulässig, in einen automationsunterstützten 
Datenabgleich auch Daten, die den Gerichten nach § 26 zu übermit-
teln sind, und Daten über Personen einzubeziehen, die von einem 
bestimmten Unternehmen bestimmte Waren oder Dienstleistungen 
bezogen haben oder die Mitglieder von Personenvereinigungen des 
Privatrechts oder von juristischen Personen des Privatrechts oder des 
öffentlichen Rechts sind. 

(3) Es ist unzulässig, in einen Datenabgleich Daten einzubezie-
hen, die die rassische Herkunft, politische Anschauungen, religiöse 
oder andere Überzeugungen oder Merkmale des Gesundheitszustan-
des oder des Sexuallebens erkennen lassen. (Anm.: Der erste Satz 



Seite 25 

lautet richtig: Es ist unzulässig, in einen Datenabgleich sensible 
Daten (§ 4 Z 2 DSG 2000) einzubeziehen.) Dieses Verbot gilt nicht 
für die Einbeziehung von Daten über die Staatsangehörigkeit, Daten 
zur tatbildmäßigen Bezeichnung einer Tätergruppe sowie von Daten, 
die die Sicherheitsbehörden durch erkennungsdienstliche Maßnah-
men ermittelt haben, in einen Datenabgleich nach Abs. 1. Daten von 
Personenvereinigungen, deren Zweck in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einem der besonders geschützten Merkmale steht, dürfen in 
einen Datenabgleich in keinem Fall einbezogen werden. 

(4) Ein automationsunterstützter Abgleich von Daten ist nur zu-
lässig, soweit die Verhältnismäßigkeit zum Zweck der Maßnahme 
gewahrt wird. Dabei ist insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, 
daß der angestrebte Erfolg in einem vertretbaren Verhältnis zu den 
voraussichtlich bewirkten Eingriffen in die Rechte unbeteiligter 
Dritter steht, und zu prüfen, ob nicht auch mit weniger eingreifenden 
Maßnahmen begründete Aussicht auf den angestrebten Erfolg be-
steht. 

§ 149j. 
(1) Die Entscheidung über den automationsunterstützten Daten-

abgleich obliegt im Fall des § 149i Abs. 1 dem Untersuchungsrich-
ter, im Fall des § 149i Abs. 2 der Ratskammer; sie setzt einen Antrag 
des Staatsanwalts voraus. Der Beschluß, mit dem der Datenabgleich 
angeordnet wird, hat zu enthalten: 

1. die Tat, zu deren Aufklärung der Datenabgleich angeordnet 
wird, und ihre gesetzliche Bezeichnung, 

2. die Bezeichnung jener Merkmale, nach deren Übereinstim-
mung gesucht wird, 

3. die Datenanwendungen (§ 4 Z 7 DSG 2000) und jene ihrer 
Daten, welche die gesuchten Merkmale enthalten, 

4. die zur Datenübermittlung verpflichteten Auftraggeber (§ 4 Z 
4 DSG 2000), 

5. die Tatsachen, aus denen sich ergibt, daß die Aufklärung der 
strafbaren Handlung ansonsten aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre, 

6. die Tatsachen, aus denen sich ergibt, daß der Datenabgleich 
verhältnismäßig ist (§ 149i Abs. 4). 

(2) Ein Beschluß nach Abs. 1 ist unverzüglich dem Staatsanwalt, 
der Datenschutzkommission und allen Personen zuzustellen, welche 
durch den Datenabgleich ausgeforscht werden; die Zustellung an die 
ausgeforschten Personen kann jedoch aufgeschoben werden, solange 
dadurch der Zweck der Untersuchung gefährdet wäre. Gegen den 
Beschluß steht dem Staatsanwalt, der Datenschutzkommission und 
den ausgeforschten Personen die binnen 14 Tagen einzubringende 
Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114). 

(3) Wird einer Beschwerde gegen die Anordnung Folge gegeben 
oder die Anordnung des automationsunterstützten Datenabgleichs 
aus anderen Gründen widerrufen, so ist zugleich anzuordnen, daß 
alle in den Datenabgleich einbezogenen und alle durch ihn gewon-
nenen Daten zu vernichten und personenbezogene Daten, die auf 
andere Datenträger übertragen wurden, unverzüglich zu löschen 
sind. Gleiches gilt, wenn der automationsunterstützte Datenabgleich 
ergibt, daß die Merkmale auf keine Person zutreffen. 

§ 149k. 
(1) Jeder Auftraggeber einer Datenanwendung, deren Daten in 

einen Abgleich nach § 149i einbezogen werden sollen, ist verpflich-
tet, die Datenanwendung auf die gesuchten Merkmale hin zu durch-
suchen und alle Daten, die diese Merkmale enthalten, auf einem 
elektronischen Datenträger in einem allgemein gebräuchlichen 
Dateiformat zu übermitteln. Hiebei hat er sich neben den gesuchten 
Merkmalen auf die Übermittlung der Namen, der Geburtsdaten und 
der Anschriften zu beschränken. Danach hat er allfällige Ergebnisse 
des Suchvorganges zu löschen und - abweichend von den § 14 Abs. 
2 Z 7 und Abs. 3 bis 4 DSG 2000 - lediglich die Daten der Übermitt-
lung und den Beschluß nach Abs. 2 zu protokollieren. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 hat der Untersuchungsrichter 
dem Auftraggeber mit Beschluß aufzutragen; dieser Beschluß hat die 
entsprechenden Anordnungen der Ratskammer (§ 149j Abs. 1 Z 2 
bis 4) anzuführen. Die §§ 143 Abs. 2 sowie 3 und 145 sowie die 
Bestimmungen über die Hausdurchsuchung gelten sinngemäß. 

(3) Das Vernehmungsverbot des § 151 Abs. 1 Z 1 und die Rech-
te von Personen, die nach § 152 Abs. 1 Z 4 oder 5 oder nach § 31 
Abs. 1 des Mediengesetzes von der Verbindlichkeit zur Ablegung 
eines Zeugnisses gesetzlich befreit sind, dürfen nicht umgangen 
werden (§§ 151 Abs. 2, 152 Abs. 3 und § 31 Abs. 2 des Medienge-
setzes). 

§ 149l. 
Den automationsunterstützten Datenabgleich hat der Untersu-

chungsrichter oder die von ihm beauftragte Sicherheitsbehörde 
durchzuführen; die Sicherheitsbehörde hat dem Untersuchungsrich-
ter das Ergebnis unverzüglich mitzuteilen. Der Untersuchungsrichter 
oder die Sicherheitsbehörde hat dieses Ergebnis des Datenabgleichs, 
soweit es für die Untersuchung von Bedeutung ist, in Schriftform zu 
übertragen. 

VIII. Besondere Durchführungsbestimmungen 

§ 149m. 
(1) Sämtliche Ergebnisse der Überwachung einer Telekommu-

nikation und - wenn das Gericht die Überwachung angeordnet hat - 
einer optischen oder akustischen Überwachung von Personen unter 
Verwendung technischer Mittel sowie sämtliche Daten, die in einen 
Datenabgleich einbezogen oder durch ihn gewonnen wurden, sind 
vom Gericht zu verwahren und nach rechtskräftigem Abschluß des 
Verfahrens zu löschen, soweit sie nicht in Bild- oder Schriftform 
übertragen wurden. 

(2) Anträge auf Überwachung oder Datenabgleich (Abs. 1) und 
ihnen stattgebende Beschlüsse sowie in Bild- oder Schriftform 
übertragene Ergebnisse einer Überwachung und schriftliche Auf-
zeichnungen der Ergebnisse eines automationsunterstützten Daten-
abgleichs sind zunächst getrennt aufzubewahren und erst dann zum 
Akt zu nehmen, wenn die betreffende Anordnung dem Beschuldig-
ten gegenüber rechtskräftig geworden ist, spätestens jedoch bei 
Erhebung der Anklage. Bis zur Zustellung des Anordnungsbeschlus-
ses an den Beschuldigten können sie von der Einsicht durch diesen 
oder dessen Verteidiger und durch die in § 50 Abs. 1 genannten 
Personen ausgenommen werden, wenn zu befürchten ist, daß an-
dernfalls der Zweck der Untersuchung oder Persönlichkeitsrechte 
von der Überwachung betroffener oder in den Datenabgleich einbe-
zogener Personen gefährdet wären; im übrigen gilt § 45 Abs. 2. 

(3) Solange in Bild- oder Schriftform übertragene Ergebnisse ei-
ner Überwachung nach § 149d Abs. 1 Z 3 nicht zum Akt genommen 
werden, sind sie samt den zugehörigen Anträgen, Beschlüssen und 
sonstigen Aktenstücken unter Verschluß aufzubewahren. Näheres 
hat der Bundesminister für Justiz durch Verordnung zu bestimmen. 

IX. Besonderer Rechtsschutz 

§ 149n. 
(1) Der Bundesminister für Justiz hat zur Wahrnehmung des be-

sonderen Rechtsschutzes nach diesem Abschnitt nach Einholung 
eines gemeinsamen Vorschlages des Präsidenten des Verfassungsge-
richtshofes, des Vorsitzenden der Volksanwaltschaft und des Präsi-
denten des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages einen 
Rechtsschutzbeauftragten sowie die erforderliche Anzahl von Stell-
vertretern mit deren Zustimmung für die Dauer von drei Jahren zu 
bestellen; Wiederbestellungen sind zulässig. Der Vorschlag hat 
zumindest doppelt so viele Namen zu enthalten wie Personen zu 
bestellen sind. 

(2) Der Rechtsschutzbeauftragte und seine Stellvertreter müssen 
besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Grund- 
und Freiheitsrechte aufweisen und mindestens fünf Jahre in einem 
Beruf tätig gewesen sein, in dem der Abschluß des Studiums der 
Rechtswissenschaften Berufsvoraussetzung ist und dessen Ausübung 
Erfahrungen im Straf- und Strafverfahrensrecht mit sich brachte. 
Richter und Staatsanwälte des Dienststandes, Rechtsanwälte, die in 
die Liste der Rechtsanwälte eingetragen sind, und andere Personen, 
die vom Amt eines Geschworenen oder Schöffen ausgeschlossen 
oder zu diesem nicht zu berufen sind (§§ 2 und 3 des Geschworenen- 
und Schöffengesetzes 1990), dürfen nicht bestellt werden. 

(3) Die Bestellung des Rechtsschutzbeauftragten und seiner 
Stellvertreter erlischt bei Verzicht, im Fall des Todes, mit Ende der 
Bestellungsdauer oder wegen nachträglicher Unvereinbarkeit gemäß 
Abs. 2, im Fall des Endes der Bestellungsdauer jedoch nicht vor der 
neuerlichen Bestellung eines Rechtsschutzbeauftragten. In den 
Fällen des § 75 oder wenn sonst ein Grund besteht, seine volle 
Unbefangenheit in Zweifel zu setzen, hat sich der Rechtsschutzbe-
auftragte von dem Zeitpunkt, in dem ihm der Grund bekanntgewor-
den ist, des Einschreitens in der Sache zu enthalten. 

(4) Der Rechtsschutzbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes 
unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Er unterliegt der 
Amtsverschwiegenheit. Seine Stellvertreter haben gleiche Rechte 
und Pflichten. 
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(5) Zustellungen an den Rechtsschutzbeauftragten sind im Wege 
der Geschäftsstelle des Obersten Gerichtshofes vorzunehmen; diese 
hat auch die Kanzleigeschäfte des Rechtsschutzbeauftragten wahr-
zunehmen. 

(6) Dem Rechtsschutzbeauftragten gebührt als Entschädigung 
für die Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Abschnitt für jede, 
wenn auch nur begonnene Stunde ein Zehntel der Entschädigung 
eines Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes für einen Sit-
zungstag (§ 4 Abs. 3 des Verfassungsgerichtshofgesetzes). Für die 
Vergütung seiner Reisekosten gelten die Bestimmungen der Reise-
gebührenvorschrift für Bundesbedienstete sinngemäß mit der Maß-
gabe, daß sein Wohnsitz als Dienstort gilt und daß ihm die Reisezu-
lage in der Gebührenstufe 3 gebührt. Für die Bemessung der dem 
Rechtsschutzbeauftragten zustehenden Gebühren ist der Bundesmi-
nister für Justiz zuständig. 

§ 149o. 
(1) Dem Rechtsschutzbeauftragten obliegt die Prüfung und Kon-

trolle der Anordnung und Durchführung 
1. einer optischen oder akustischen Überwachung nach § 149d 

Abs. 1 Z 2, die gegen eine Person gerichtet ist, die nach § 152 
Abs. 1 Z 4 oder 5 oder § 31 Abs. 1 des Mediengesetzes von 
der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses befreit ist, 

2. einer optischen oder akustischen Überwachung nach § 149d 
Abs. 1 Z 3, 

3. eines automationsunterstützten Datenabgleichs nach § 149i 
und 

4. einer Überwachung der Telekommunikation nach § 149a Abs. 
2 Z 2 oder 3 eines Teilnehmeranschlusses, dessen Inhaber ein 
Medienunternehmen (§ 1 Z 6 des Mediengesetzes) oder eine 
Person ist, die gemäß § 152 Abs. 1 Z 4 oder 5 von der 
Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses befreit ist 
(§ 152 Abs. 3). 

(1a) Gerichte, Staatsanwaltschaften und Sicherheitsbehörden 
haben dem Rechtsschutzbeauftragten zum Zweck der Wahrnehmung 
seiner Befugnisse nach Abs. 1 jederzeit Akteneinsicht zu gewähren 
und ihm auf sein Verlangen Abschriften (Ablichtungen) einzelner 
Aktenstücke unentgeltlich auszufolgen und alle Auskünfte zu ertei-
len. Es ist ihm Gelegenheit zu geben, die Durchführung der im Abs. 
1 angeführten besonderen Ermittlungsmaßnahmen zu überwachen, 
und es ist ihm jederzeit Zutritt zu allen Räumen zu gewähren, in 
denen Aufnahmen oder sonstige Überwachungsergebnisse aufbe-
wahrt werden oder der Datenabgleich durchgeführt wird. 

(2) Beantragt der Staatsanwalt die Anordnung einer im Abs. 1 
angeführten besonderen Ermittlungsmaßnahme, so hat er dem 
Rechtsschutzbeauftragten zugleich eine Ausfertigung dieses Antrags 
samt einer Abschrift der Anzeige und der maßgebenden Erhebungs-
ergebnisse zu übermitteln sowie im Fall des § 149e Abs. 2 zweiter 
Satz um Ermächtigung zur Antragstellung zu ersuchen. Eine Er-
mächtigung zu einem Antrag auf Überwachung nach § 149d Abs. 1 
Z 2 oder 3 in den ausschließlich der Berufsausübung gewidmeten 
Räumlichkeiten einer der in § 152 Abs. 1 Z 4 und 5 oder in § 31 
Abs. 1 des Mediengesetzes erwähnten Personen darf der Rechts-
schutzbeauftragte nur erteilen, wenn besonders schwerwiegende 
Gründe vorliegen, die diesen Eingriff verhältnismäßig erscheinen 
lassen. 

(3) Einen Beschluß, mit dem die Ratskammer eine im Abs. 1 
angeführte besondere Ermittlungsmaßnahme anordnet oder geneh-
migt, hat der Untersuchungsrichter samt Abschriften (Ablichtungen) 
aller Aktenstücke, die für die Beurteilung der Anordnungsgründe 
von Bedeutung sein können, unverzüglich dem Rechtsschutzbeauf-
tragten zu übermitteln. Dieser hat zu beurteilen, ob wegen Fehlens 
einer Voraussetzung der Anordnung, wie, Tatverdacht, Anord-
nungsgrund oder Verhältnismäßigkeit, Beschwerde an den Gerichts-
hof zweiter Instanz zu erheben ist (§ 114). Dieses Beschwerderecht 
erlischt mit dem Ablauf der Rechtsmittelfrist des Beschuldigten. 

(4) Nach Beendigung einer in Abs. 1 angeführten Überwachung 
ist dem Rechtsschutzbeauftragten Gelegenheit zu geben, die gesam-
ten Ergebnisse der Überwachung einzusehen und anzuhören, bevor 
diese zum Akt genommen werden (§ 149m Abs. 2); ein Bericht nach 
§ 149g Abs. 2 ist ihm zugleich zu übermitteln. Der Rechtsschutzbe-
auftragte ist berechtigt zu beantragen, Ergebnisse der Überwachung 
sowie davon hergestellte Bilder und schriftliche Aufzeichnungen zu 
vernichten (§§ 149c Abs. 7, 149g Abs. 6) und sich von dieser Ver-
nichtung zu überzeugen. Gleiches gilt für die Löschung von Daten, 
die in einen Datenabgleich einbezogen oder durch ihn gewonnen 
wurden. Beabsichtigt der Untersuchungsrichter, einem solchen 

Antrag des Rechtsschutzbeauftragten nicht nachzukommen, so hat er 
unverzüglich die Entscheidung der Ratskammer einzuholen. 

(5) Bis zum 31. März eines jeden Jahres hat der Rechtsschutzbe-
auftragte dem Bundesminister für Justiz und dem Bundesminister für 
Inneres einen Bericht über seine Tätigkeit und seine Wahrnehmun-
gen zur Anwendung der Bestimmungen über die im Abs. 1 ange-
führten besonderen Ermittlungsmaßnahmen im vorangegangenen 
Jahr zu übermitteln. 

X. Schadenersatz 

§ 149p. 
Der Bund haftet für vermögensrechtliche Nachteile, die durch 

den Einsatz technischer Mittel zur Bild- oder Tonübertragung und 
zur Bild- oder Tonaufnahme, insbesondere durch das Eindringen in 
eine Wohnung oder sonstige zum Hauswesen gehörige Räumlichkei-
ten oder die sonstigen Vorkehrungen für die Durchführung einer 
Überwachung nach § 149d Abs. 1 oder 2, oder durch einen automa-
tionsunterstützten Datenabgleich entstanden sind. Der Ersatzan-
spruch ist ausgeschlossen, wenn der Geschädigte die Anordnung des 
Einsatzes technischer Mittel oder des automationsunterstützten 
Datenabgleichs vorsätzlich herbeigeführt hat. Weitergehende An-
sprüche bleiben unberührt. Auf das Verfahren ist das 
Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, anzuwenden. 

XIII. Hauptstück 
Von der Vernehmung der Zeugen 

§ 150. 
In der Regel ist jeder, der als Zeuge vorgeladen wird, verpflich-

tet, der Vorladung Folge zu leisten und über das, was ihm vom 
Gegenstande der Untersuchung bekannt ist, vor Gericht Zeugnis 
abzulegen. 

§ 151. 
(1) Als Zeugen dürfen bei sonstiger Nichtigkeit ihrer Aussage 

nicht vernommen werden: 
1. Geistliche über das, was ihnen in der Beichte oder sonst unter 

dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit anvertraut wur-
de; 

2. Staatsbeamte, wenn sie durch ihr Zeugnis das ihnen obliegen-
de Amtsgeheimnis verletzen würden, insofern sie dieser Ver-
schwiegenheitspflicht nicht durch ihre Vorgesetzten entbun-
den sind; 

3. Personen, die zur Zeit, in der sie das Zeugnis ablegen sollen, 
wegen ihrer Leibes- oder Gemütsbeschaffenheit außerstande 
sind, die Wahrheit anzugeben. 

(2) Der Schutz der geistlichen Amtsverschwiegenheit nach Abs. 
1 Z 1 darf bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden, 
insbesondere nicht durch Überwachung einer Telekommunikation 
oder durch Überwachung von Personen unter Verwendung 
technischer Mittel oder durch Überwachung in Beichtstühlen oder 
Räumlichkeiten, die zur geistlichen Aussprache bestimmt sind. 

§ 152. 
(1) Von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses sind 

befreit: 
1. Personen, die sich durch ihre Aussage der Gefahr strafgericht-

licher Verfolgung aussetzen würden oder die im Zusammen-
hang mit einem gegen sie geführten Strafverfahren Gefahr lie-
fen, sich selbst zu belasten, auch wenn sie bereits verurteilt 
worden sind; 

2. Personen, die im Verfahren gegen einen Angehörigen (§ 72 
StGB) aussagen sollen oder deren Aussage die Gefahr strafge-
richtlicher Verfolgung eines Angehörigen mit sich brächte, 
wobei die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Per-
son als Angehöriger aufrecht bleibt, auch wenn die Ehe nicht 
mehr besteht; 

2a. Personen, die durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte 
strafbare Handlung in ihrer Geschlechtssphäre verletzt wor-
den sein könnten, sofern die Parteien Gelegenheit hatten, sich 
an einer vorausgegangenen gerichtlichen Vernehmung zu 
beteiligen (§§ 162a, 247); 

3. Personen, die zur Zeit ihrer Vernehmung das vierzehnte Le-
bensjahr noch nicht zurückgelegt haben und durch die dem 
Beschuldigten zur Last gelegte strafbare Handlung verletzt 
worden sein könnten, sofern die Parteien Gelegenheit hatten, 
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sich an einer vorausgegangenen gerichtlichen Vernehmung zu 
beteiligen (§§ 162a, 247); 

4. Verteidiger, Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder 
über das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden 
ist; 

5. Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungshel-
fer, Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen 
Beratung und Betreuung sowie Mediatoren, die im Sinne des 
Art. XVI Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 zwischen, 
wenngleich bloß möglichen, Parteien eines Pflegschaftsver-
fahrens oder ihren gesetzlichen Vertretern oder im Sinn des 
§ 99 Abs. 1 Ehegesetz zwischen Ehegatten vermitteln, über 
das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist; 

6. jedermann darüber, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht aus-
geübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim er-
klärt ist. 

(2) Den in Abs. 1 Z 4 und 5 erwähnten Personen stehen deren 
Hilfskräfte und jene Personen gleich, die zur Ausbildung an der 
berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. 

(3) Das Recht der in Abs. 1 Z 4 und 5 sowie in Abs. 2 erwähnten 
Personen, sich des Zeugnisses zu entschlagen, darf bei sonstiger 
Nichtigkeit nicht umgangen werden. 

(4) Steht eine als Zeuge vorgeladene Person nur zu einem von 
mehreren Beschuldigten in einem der vorstehend erwähnten Ver-
hältnisse, so kann sie sich des Zeugnisses hinsichtlich der anderen 
nur dann entschlagen, wenn eine Sonderung der Aussagen, die die 
anderen betreffen, nicht möglich ist. Gleiches gilt, wenn sich der 
Grund für die Zeugnisentschlagung nur auf einen von mehreren 
Sachverhalten bezieht. 

(5) Der Untersuchungsrichter hat die in den Abs. 1 und 2 er-
wähnten Personen vor ihrer Vernehmung oder sobald der Grund für 
die Zeugnisbefreiung bekannt wird, über ihr Entschlagungsrecht zu 
belehren und ihre darüber abgegebene Erklärung in das Protokoll 
aufzunehmen. Hat der Zeuge auf sein Recht, sich des Zeugnisses zu 
entschlagen, nicht ausdrücklich verzichtet, so ist seine Aussage 
nichtig. 

§ 153. 
(1) Wenn die Ablegung des Zeugnisses oder die Beantwortung 

einer Frage für den Zeugen oder einen seiner Angehörigen (§ 152 
Abs. 1 Z 2) Schande oder die Gefahr eines unmittelbaren und bedeu-
tenden vermögensrechtlichen Nachteils mit sich brächte, und er 
deshalb das Zeugnis verweigert, so soll er nur zum Zeugnis verhal-
ten werden, wenn dies wegen der besonderen Bedeutung seiner 
Aussage unerläßlich ist. 

(2) Eine durch eine strafbare Handlung in ihrer Geschlechts-
sphäre verletzte Person kann die Beantwortung von Fragen nach 
Umständen aus ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich sowie nach 
Einzelheiten der strafbaren Handlung, deren Schilderung sie für 
unzumutbar hält, verweigern. In diesem Fall ist nach Abs. 1 vorzu-
gehen. 

(3) Sobald sich Anhaltspunkte für die Möglichkeit einer Zeug-
nisverweigerung nach Abs. 1 oder 2 zeigen, hat der Untersuchungs-
richter den Zeugen hierüber zu belehren. 

§ 154. 
Personen, die durch Krankheit oder Gebrechlichkeit vor Gericht 

zu erscheinen verhindert sind, können in ihrer Wohnung vernommen 
werden. 

§ 155. 
(Aufgehoben)  

§ 156. 
Ist der Aufenthaltsort eines Zeugen außerhalb des Sprengels des 

am Sitze des Untersuchungsrichters befindlichen Bezirksgerichtes 
gelegen, so ist die Vernehmung in der Regel durch das Bezirksge-
richt zu veranlassen, in dessen Bezirk sich der Zeuge befindet. Hält 
jedoch der Untersuchungsrichter es zur Erlangung einer erschöpfen-
den Aussage oder zur Beschleunigung der Sache für notwendig, den 
Zeugen selbst zu vernehmen, so kann er ihn unmittelbar oder durch 
das Bezirksgericht, dem der Zeuge untersteht, zum persönlichen 
Erscheinen vorladen. Ist die Stellung des Zeugen vor den Untersu-
chungsrichter mit zu großen Schwierigkeiten oder mit zu großen 
Kosten verbunden, so kann er ihn an dessen Aufenthaltsort auch 
selbst vernehmen, hat jedoch, wenn dieser nicht im Sprengel des 
Gerichtshofes liegt, dem er angehört, den zuständigen Gerichtshof 
davon gleichzeitig zu benachrichtigen. 

§ 158. 
(1) Steht die zu vernehmende Person in einem öffentlichen Amt 

oder Dienst und muß zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder 
anderer öffentlicher Interessen eine Stellvertretung während ihrer 
Verhinderung eintreten, so ist der unmittelbare Vorgesetzte von 
deren Vorladung gleichzeitig zu benachrichtigen. 

(2) Diese Vorschrift hat auch dann zu gelten, wenn Angestellte 
von Eisenbahnen und Dampfschiffen, Berg-, Hütten-, Hammer- und 
Walzwerksarbeiter, im Bundes-, Landes- oder Gemeindedienste 
stehende Sanitätspersonen, im öffentlichen oder Privatforstdienste 
stehende Personen vorzuladen sind. 

§ 159. 
Wenn ein Zeuge der ihm zugestellten Vorladung nicht Folge 

leistet, so ist er neuerlich unter Androhung einer Geldstrafe bis zu 
726 Euro für den Fall des Nichterscheinens und unter der weiteren 
Drohung vorzuladen, daß ein Vorführungsbefehl gegen ihn werde 
erlassen werden. Bleibt der Zeuge ohne gültige Entschuldigungs-
gründe dennoch aus, so hat der Untersuchungsrichter die Geldstrafe 
wider ihn zu verhängen und den Vorführungsbefehl auszufertigen. 
In dringenden Fällen kann der Untersuchungsrichter schon nach dem 
ersten nicht gerechtfertigten Ausbleiben gegen ihn einen Vorfüh-
rungsbefehl erlassen. Die Kosten der Vorführung hat der Zeuge zu 
vergüten. 

§ 160. 
Erscheint der Zeuge, verweigert er aber ohne gesetzlichen 

Grund, ein Zeugnis abzulegen oder den Zeugeneid zu leisten, so 
kann ihn der Untersuchungsrichter durch Verhängung einer Beuge-
strafe bis zu 726 Euro und bei weiterer Weigerung in wichtigen 
Fällen durch Verhängung einer Beugehaft bis zu sechs Wochen dazu 
anhalten, ohne daß deshalb die Fortsetzung oder Beendigung der 
Voruntersuchung aufgehalten werden muß. Diese Beugemittel 
dürfen nur angewendet werden, soweit sie nicht zum Gewicht der 
Strafsache, zur Bedeutung der Aussage des Zeugen oder zu dessen 
persönlichen Umständen außer Verhältnis stehen. 

§ 161. 
Die Mitglieder der Gendarmerie und Sicherheitswache sind, 

wenn sie als Zeugen zu vernehmen sind, immer wie Personen aus 
dem Zivilstande zu behandeln. Die Vorladungen an sie sind jedoch 
nur den selbständigen Kommandanten unmittelbar, den übrigen 
Mitgliedern dieser Körper aber immer durch ihre Vorgesetzten 
zuzustellen; diesen obliegt es, das Erscheinen des Vorgeladenen vor 
dem Gericht anzuordnen. 

§ 162. 
(1) Jeder Zeuge wird vom Untersuchungsrichter in der Regel 

ohne Beisein des Anklägers, des Privatbeteiligten, des Beschuldig-
ten, ihrer Vertreter oder anderer Zeugen einzeln vernommen. 

(2) Auf Verlangen des Zeugen ist jedoch einer Person seines 
Vertrauens die Anwesenheit bei der Vernehmung zu gestatten. Auf 
dieses Recht ist in der Vorladung hinzuweisen. Als Vertrauensper-
son kann ausgeschlossen werden, wer der Mitwirkung an der straf-
baren Handlung verdächtig oder am Verfahren beteiligt ist oder 
besorgen läßt, daß seine Anwesenheit den Zeugen bei der Ablegung 
einer freien und vollständigen Aussage beeinflussen könnte. 

(3) Der Vernehmung eines noch nicht Vierzehnjährigen, eines 
psychisch Kranken oder geistig Behinderten ist, soweit es in dessen 
Interesse zweckmäßig ist, jedenfalls eine Person seines Vertrauens 
beizuziehen. 

Beachte Zum Inkrafttretedatum vgl. Art. VII, BGBl. I Nr. 
105/1997 

§ 162a. 
(1) Ist zu besorgen, daß die Vernehmung eines Zeugen in der 

Hauptverhandlung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich sein werde, so hat der Untersuchungsrichter dem Ankläger, 
dem Privatbeteiligten und dem Beschuldigten sowie deren Vertre-
tern Gelegenheit zu geben, sich an der Vernehmung zu beteiligen 
und Fragen an den Zeugen zu stellen. Die §§ 249 und 250 Abs. 1 
und 2 sind sinngemäß anzuwenden. Der Untersuchungsrichter kann 
die Ton- oder Bildaufnahme der Vernehmung veranlassen. 

(2) Im Interesse des Zeugen, besonders mit Rücksicht auf sein 
geringes Alter oder seinen seelischen oder gesundheitlichen Zustand, 
oder im Interesse der Wahrheitsfindung kann der Untersuchungs-
richter die Gelegenheit zur Beteiligung derart beschränken, daß die 
Parteien und ihre Vertreter die Vernehmung des Zeugen, erforderli-
chenfalls unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- 
und Bildübertragung, mitverfolgen und ihr Fragerecht ausüben 
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können, ohne bei der Befragung anwesend zu sein. Mit einer solchen 
Befragung kann der Untersuchungsrichter einen Sachverständigen 
beauftragen, insbesondere wenn der Zeuge das vierzehnte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat. 

(3) Die im § 152 Abs. 1 Z 3 erwähnten Personen hat der Unter-
suchungsrichter auf die im Abs. 1 beschriebene Weise und unter 
beschränkter Beteiligung der Parteien (Abs. 2) zu vernehmen, wenn 
sie durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte strafbare Handlung 
in ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnten. Im übrigen 
hat der Untersuchungsrichter die im § 152 Abs. 1 Z 2, 2a und 3 
erwähnten Personen auf solche Weise (Abs. 1 und 2) zu vernehmen, 
wenn sie dies verlangen. 

(4) Vor der Vernehmung hat der Untersuchungsrichter den Zeu-
gen über seine Rechte nach Abs. 3 und darüber zu belehren, daß in 
der Hauptverhandlung das Protokoll verlesen und Ton- oder Bild-
aufnahmen der Vernehmung vorgeführt werden können, auch wenn 
er sich im weiteren Verfahren der Aussage entschlagen sollte. Diese 
Belehrungen und darüber abgegebene Erklärungen sind in das Pro-
tokoll aufzunehmen; sie können auch vom Sachverständigen (Abs. 
2) durchgeführt werden. Auf das Alter und den Zustand des Zeugen 
ist bei jeder Belehrung Rücksicht zu nehmen. 

§ 163. 
Ist ein Zeuge der Gerichtssprache nicht kundig, so ist ein Dol-

metsch zuzuziehen, wenn nicht sowohl der Untersuchungsrichter als 
auch der Schriftführer der fremden Sprache mächtig sind. In dieser 
Sprache ist die Aussage des Zeugen nur dann im Protokoll oder in 
einer Beilage aufzuzeichnen, wenn es notwendig ist, den Vernom-
menen unter Beibehaltung seiner eigenen Ausdrücke redend anzu-
führen (§ 104 Abs. 3). 

§ 164. 
Ist ein Zeuge gehörlos oder stumm, so ist ein Dolmetsch für die 

Gebärdensprache beizuziehen, sofern sich der Zeuge in dieser ver-
ständigen kann. Andernfalls ist zu versuchen, mit dem Zeugen 
schriftlich oder auf andere geeignete Art, in der sich der Zeuge 
verständlich machen kann, zu verkehren. 

§ 165. 
Der Zeuge ist vor seiner Vernehmung zu ermahnen, daß er auf 

die an ihn zu richtenden Fragen nach seinem besten Wissen und 
Gewissen die reine Wahrheit anzugeben, nichts zu verschweigen 
und seine Aussage so abzulegen habe, daß er sie erforderlichenfalls 
eidlich bekräftigen könne. 

§ 166. 
(1) Sodann ist der Zeuge um Vor- und Familiennamen sowie er-

forderlichenfalls über sein Verhältnis zum Beschuldigten oder zu 
anderen Beteiligten zu befragen. Ferner sind Geburtsdatum, Beruf 
und Wohnort oder eine sonstige zur Ladung geeignete Anschrift des 
Zeugen festzuhalten. Dies hat bei Vernehmungen in Anwesenheit 
anderer Personen auf eine Weise zu geschehen, daß diese Umstände 
möglichst nicht öffentlich bekannt werden. 

(2) Fragen nach allfälligen strafgerichtlichen Verfahren gegen 
den Zeugen und nach deren Ausgang sowie Fragen nach Umständen 
aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich des Zeugen dürfen nicht 
gestellt werden, es sei denn, daß dies nach den besonderen Umstän-
den des Falles unumgänglich notwendig erscheint. 

§ 166a. 
Ist auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten, daß der Zeu-

ge sich oder einen Dritten durch die Bekanntgabe des Namens und 
anderer Angaben zur Person (§ 166 Abs. 1) oder durch die Beant-
wortung von Fragen, die Rückschlüsse darauf zulassen, einer ernsten 
Gefahr für Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit oder 
Freiheit aussetzen würde, so kann ihm der Untersuchungsrichter 
gestatten, solche Fragen nicht zu beantworten. 

§ 167. 
Bei der Vernehmung über die Sache selbst ist der Zeuge zu-

nächst zu einer zusammenhängenden Erzählung der den Gegenstand 
des Zeugnisses bildenden Tatsachen, sodann aber zu deren Ergän-
zung und zur Behebung von Dunkelheiten oder Widersprüchen zu 
veranlassen. Der Zeuge ist insbesondere aufzufordern, den Grund 
seines Wissens anzugeben. Fragen, durch die ihm Tatumstände 
vorgehalten werden, die erst durch seine Antwort festgestellt werden 
sollen, sind möglichst zu vermeiden und, wenn sie gestellt werden 
müssen, im Protokoll ersichtlich zu machen. 

§ 168. 
(1) Wird es notwendig, die Anerkennung von Personen oder Sa-

chen durch den Zeugen zu erlangen, so ist die Vorstellung oder 
Vorlegung in angemessener Weise zu veranlassen; jedoch ist der 
Zeuge vorher zur genauen Beschreibung und Angabe der unter-
scheidenden Kennzeichen aufzufordern. 

(2) Stimmen Aussagen von Zeugen untereinander in erheblichen 
Umständen nicht überein, so kann der Untersuchungsrichter deren 
Gegenüberstellung veranlassen. 

(3) Die Gegenüberstellung soll in der Regel nicht zwischen 
mehr als zwei Personen zugleich geschehen. Die Gegenübergestell-
ten sind über jeden einzelnen Umstand, in Beziehung auf den sie 
voneinander abweichen, besonders zu vernehmen; die beiderseitigen 
Antworten sind zu Protokoll zu bringen. 

§ 169. 
Die Beeidigung von Zeugen ist in der Voruntersuchung nur 

dann zulässig, wenn bei einem Zeugen wegen Krankheit, längerer 
Abwesenheit, wegen des Mangels eines bestimmten Aufenthaltsor-
tes oder aus anderen Gründen zu besorgen ist, daß er bei der Haupt-
verhandlung nicht werde gegenwärtig sein können, wenn der Anklä-
ger oder der Beschuldigte die Beeidigung eines Zeugen aus wichti-
gen Gründen beantragt oder wenn der Untersuchungsrichter nur 
durch die Forderung der eidlichen Bestätigung der Zeugenaussage 
die volle Wahrheit erfahren zu können glaubt. 

§ 170. 
Folgende Personen dürfen bei sonstiger Nichtigkeit des Eides 

nicht beeidigt werden: 
1. die selbst überwiesen sind oder im Verdachte stehen, daß sie 

die strafbare Handlung, derentwegen sie abgehört werden, 
begangen oder daran teilgenommen haben; 

2. die sich wegen einer vorsätzlich begangenen, mit mehr als 
einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren Handlung in 
Untersuchung befinden oder wegen einer solchen zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt sind, die sie noch zu verbüßen haben; 
(BGBl. Nr. 423/1974, Art. I Z. 50) 

3. die schon einmal wegen falscher Beweisaussage vor Gericht 
verurteilt worden sind; (BGBl. Nr. 423/1974, Art. I Z. 50) 

4. die zur Zeit ihrer Abhörung das vierzehnte Lebensjahr noch 
nicht zurückgelegt haben; 

5. die an einer erheblichen Schwäche des Wahrnehmungs- oder 
Erinnerungsvermögens leiden; 

6. die mit dem Beschuldigten, gegen den sie aussagen, in einer 
Feindschaft leben, die nach Maßgabe der Persönlichkeiten 
und nach den Umständen geeignet ist, die volle Glaubwürdig-
keit der Zeugen auszuschließen; 

7. die in ihrem Verhöre wesentliche Umstände angegeben ha-
ben, deren Unwahrheit bewiesen ist und worüber sie nicht ei-
nen bloßen Irrtum nachweisen können. 

§ 171. 
Vor dem Untersuchungsrichter ist die Beeidigung des Zeugen 

erst nach der Abhörung unter Beobachtung des Gesetzes vom 3. Mai 
1868, RGBl. Nr. 33, vorzunehmen. 

§ 172. 
(1) Der durch ein Verbrechen oder Vergehen in seinem Rechte 

Verletzte ist bei seiner Vernehmung als Zeuge insbesondere darüber 
zu befragen, ob er sich dem Strafverfahren anschließe. 

(2) Auch in diesem Fall, und wenn er als Ankläger auftritt, sind 
alle über die Zeugenvernehmung erteilten Vorschriften auch auf ihn 
anzuwenden. 

XIV. Hauptstück 
Von der Vorladung, Vorführung, vorläufigen 

Verwahrung und Verhaftung des Beschuldigten 

I. Vorladung 

§ 173. 
(1) Der Beschuldigte wird, wo das Gesetz nichts anderes vor-

schreibt, zuerst nur zur Vernehmung vorgeladen. 
(2) Diese Vorladung geschieht durch Zustellung einer vom Un-

tersuchungsrichter unterzeichneten, an den Vorzuladenden gerichte-
ten schriftlichen und verschlossenen Ladung. Diese muß den Namen 
des Gerichtes und des Vorgeladenen, die allgemeine Bezeichnung 
des Gegenstandes der Untersuchung, den Ort, den Tag und die 
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Stunde des Erscheinens und den Beisatz enthalten, daß der Vorgela-
dene als Beschuldigter vernommen werden solle und im Falle seines 
Ausbleibens persönlich werde vor Gericht geführt werden. 

II. Vorführung, vorläufige Verwahrung und ordentliche 
Untersuchungshaft 

§ 174. 
Erscheint der Vorgeladene nicht, ohne eine hinreichende Ent-

schuldigungsursache angezeigt zu haben, so ist ein schriftlicher 
Vorführungsbefehl gegen ihn auszufertigen. 

§ 175. 
(1) Auch ohne vorangegangene Vorladung kann der Untersu-

chungsrichter die Vorführung oder vorläufige Verwahrung des eines 
Verbrechens oder Vergehens Verdächtigen anordnen: 

1. wenn der Verdächtige auf frischer Tat betreten oder unmittel-
bar nach Begehung eines Verbrechens oder Vergehens 
glaubwürdig der Täterschaft beschuldigt oder mit Waffen o-
der anderen Gegenständen betreten wird, die vom Verbrechen 
oder Vergehen herrühren oder sonst auf seine Beteiligung 
daran hinweisen; 

2. wenn er flüchtig ist oder sich verborgen hält oder wenn auf 
Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr besteht, er werde 
wegen der Größe der ihm mutmaßlich bevorstehenden Strafe 
oder aus anderen Gründen flüchten oder sich verborgen hal-
ten; 

3. wenn er Zeugen, Sachverständige oder Mitbeschuldigte zu 
beeinflussen, die Spuren der Tat zu beseitigen oder sonst die 
Ermittlung der Wahrheit zu erschweren versucht hat oder 
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr besteht, er 
werde dies versuchen; oder 

4. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, er 
werde eine strafbare Handlung begehen, die gegen dasselbe 
Rechtsgut gerichtet ist wie die ihm angelastete, oder er werde 
die ihm angelastete versuchte oder angedrohte Tat (§ 74 Z 5 
StGB) ausführen. 

(2) Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, bei dem nach dem 
Gesetz auf mindestens zehnjährige Freiheitsstrafe zu erkennen ist, 
muß die vorläufige Verwahrung des Verdächtigen angeordnet wer-
den, es sei denn, daß auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen 
ist, das Vorliegen aller im Abs. 1 Z. 2 bis 4 angeführten Haftgründe 
sei auszuschließen. 

(3) Verhaftung und Anhaltung nach Abs. 1 sind nicht zulässig, 
soweit sie zur Bedeutung der Sache außer Verhältnis stehen. 

§ 176. 
(1) Der Untersuchungsrichter hat in diesen Fällen (§ 175) einen 

mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen, der 
dem Beschuldigten sogleich bei seiner Verhaftung oder doch inner-
halb der nächsten vierundzwanzig Stunden zuzustellen ist. 

(2) Vom Vollzug des Haftbefehls ist das Gericht, das ihn erlas-
sen hat, sogleich zu verständigen; der Verdächtige ist dem zuständi-
gen Gericht unverzüglich, längstens aber binnen 48 Stunden nach 
der Festnahme einzuliefern. 

§ 177. 
(1) Ausnahmsweise kann die vorläufige Verwahrung des eines 

Verbrechens oder Vergehens Verdächtigen zum Zwecke der Vorfüh-
rung vor den Untersuchungsrichter auch durch Organe der Sicher-
heitsbehörden ohne schriftliche Anordnung vorgenommen werden: 

1. in den Fällen des § 175 Abs. 1 Z. 1 sowie 
2. in den Fällen des § 175 Abs. 1 Z. 2 bis 4 und Abs. 2, wenn die 

Einholung des richterlichen Befehls wegen Gefahr im Verzug 
nicht tunlich ist. 

(2) Der Festgenommene ist unverzüglich zur Sache sowie zu 
den Voraussetzungen der Verwahrungshaft zu vernehmen und, wenn 
sich dabei ergibt, daß kein Grund zur weiteren Anhaltung vorhanden 
ist, sogleich freizulassen. Ist jedoch die weitere Anhaltung des 
Festgenommenen erforderlich, so ist er ohne unnötigen Aufschub, 
längstens aber binnen 48 Stunden nach der Festnahme dem zustän-
digen Gericht einzuliefern. In diesem Fall ist rechtzeitig der Staats-
anwalt zu verständigen; erklärt dieser, daß er keinen Antrag auf 
Verhängung der Untersuchungshaft stellen werde, so ist der Festge-
nommene sogleich freizulassen. 

(3) Die Einlieferung des Verdächtigen bei Gericht darf nicht er-
folgen, wenn der Zweck der weiteren Anhaltung durch die vorläufi-
ge Abnahme der Reisepapiere oder der zur Führung eines Fahrzeu-
ges erforderlichen Papiere (§ 180 Abs. 5 Z 5 und 6) erreicht werden 

kann. In diesem Fall hat die Sicherheitsbehörde, sofern der Staats-
anwalt dem zustimmt, unverzüglich die Papiere abzunehmen und 
den Verdächtigen freizulassen. Die Papiere sind dem Staatsanwalt 
mit den Erhebungsergebnissen binnen 48 Stunden nach der Fest-
nahme zu übermitteln. Über die Aufrechterhaltung dieser gelinderen 
Mittel entscheidet der Untersuchungsrichter mit Beschluß. 

(4) Festnahme und Anhaltung nach Abs. 1 und 2 sind nicht zu-
lässig, soweit sie zur Bedeutung der Sache außer Verhältnis stehen. 

§ 178. 
Jeder Festgenommene ist bei der Festnahme oder unmittelbar 

danach über den gegen ihn bestehenden Tatverdacht und den 
Festnahmegrund zu unterrichten sowie darüber zu belehren, daß er 
berechtigt sei, einen Angehörigen oder eine andere Vertrauensperson 
und einen Verteidiger zu verständigen, und daß er das Recht habe, 
nicht auszusagen. Dabei ist er darauf aufmerksam zu machen, daß 
seine Aussage seiner Verteidigung dienen, aber auch als Beweis 
gegen ihn Verwendung finden könne. 

§ 179. 
(1) Jeder dem Gericht Eingelieferte ist vom Untersuchungsrich-

ter unverzüglich, längstens aber binnen 48 Stunden zu vernehmen. 
Zu Beginn der Vernehmung ist der Beschuldigte vom 
Untersuchungsrichter über die gegen ihn erhobenen 
Anschuldigungen zu unterrichten und darauf hinzuweisen, daß es 
ihm freistehe, sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und 
sich zuvor mit einem Verteidiger zu verständigen. Er ist darauf 
aufmerksam zu machen, daß seine Aussage seiner Verteidigung 
dienen, aber auch als Beweis gegen ihn Verwendung finden könne. 

(2) Nach der Vernehmung hat der Untersuchungsrichter sofort 
zu beschließen, ob der Beschuldigte, allenfalls unter Anwendung 
gelinderer Mittel (§ 180 Abs. 5), freigelassen oder ob über ihn die 
Untersuchungshaft verhängt wird. Der Untersuchungsrichter kann 
aber vor seiner Entscheidung sofortige Erhebungen vornehmen oder 
vornehmen lassen, wenn deren Ergebnis maßgebenden Einfluß auf 
die Beurteilung von Tatverdacht oder Haftgrund erwarten läßt. In 
jedem Fall hat der Untersuchungsrichter innerhalb von 48 Stunden 
nach Einlieferung des Beschuldigten über die Untersuchungshaft zu 
entscheiden. 

(3) Der Beschluß des Untersuchungsrichters samt Begründung 
ist dem Beschuldigten sofort zu eröffnen; dies ist im Protokoll zu 
vermerken. Ein Beschluß auf Freilassung des Beschuldigten ist dem 
Staatsanwalt binnen 24 Stunden zuzustellen. Lautet der Beschluß auf 
Verhängung der Untersuchungshaft, so ist die Zustellung an den 
Beschuldigten binnen 24 Stunden zu veranlassen; Abschriften sind 
unverzüglich dem Gefangenenhaus und einem gegebenenfalls be-
stellten Bewährungshelfer zu übermitteln. Der Beschuldigte kann 
auf die Zustellung nicht wirksam verzichten. 

(4) Der Beschluß auf Verhängung der Untersuchungshaft hat zu 
enthalten: 

1. den Namen des Beschuldigten sowie weitere Angaben zur 
Person, 

2. die Tat, deren der Beschuldigte dringend verdächtig ist, Zeit, 
Ort und Umstände ihrer Begehung sowie ihre gesetzliche Be-
zeichnung, 

3. den Haftgrund, 
4. die bestimmten Tatsachen, aus denen sich der dringende Tat-

verdacht und der Haftgrund ergeben, und aus welchen Grün-
den der Haftzweck durch Anwendung gelinderer Mittel nicht 
erreicht werden kann, 

5. die Mitteilung, bis zu welchem Tag der Haftbeschluß längs-
tens wirksam sei sowie daß vor einer allfälligen Fortsetzung 
der Haft eine Haftverhandlung stattfinden werde, sofern nicht 
einer der im § 181 Abs. 3, 4 oder 6 erwähnten Fälle eintritt, 

6. die Mitteilung, daß der Beschuldigte einen Angehörigen oder 
eine andere Vertrauensperson von der Verhängung der Unter-
suchungshaft verständigen oder verständigen lassen könne, 

7. die Mitteilung, daß der Beschuldigte durch einen Verteidiger 
vertreten sein müsse, solange er sich in Untersuchungshaft be-
finde, und daß ihm für die erste Haftverhandlung ein Pflicht-
verteidiger bestellt würde, wenn kein anderer Verteidiger ein-
schreite, 

8. die Mitteilung, daß dem Beschuldigten die binnen vierzehn 
Tagen nach Zustellung des Beschlusses, allenfalls später 
(Abs. 5 zweiter Satz) einzubringende Beschwerde an den Ge-
richtshof zweiter Instanz zustehe und daß er im übrigen jeder-
zeit seine Enthaftung beantragen könne. 

(5) Gegen einen Beschluß nach Abs. 2 steht dem Beschuldigten 
und dem Staatsanwalt die binnen vierzehn Tagen nach Zustellung 
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einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu. 
Die Beschwerde des Beschuldigten kann auch noch mit der Be-
schwerde gegen einen Beschluß auf Fortsetzung der Untersuchungs-
haft verbunden werden, der auf Grund der innerhalb der ersten 
Haftfrist (§ 181 Abs. 2 Z 1) durchgeführten Haftverhandlung ergeht. 

(6) Sofern der Gerichtshof zweiter Instanz nicht zugleich über 
eine Beschwerde gegen den Beschluß des Untersuchungsrichters auf 
Fortsetzung der Untersuchungshaft entscheidet (§ 182 Abs. 4), 
erkennt er lediglich über die Gesetzmäßigkeit des angefochtenen 
Beschlusses, nicht jedoch über die Fortsetzung der Untersuchungs-
haft; ein solcher Beschluß löst keine Haftfrist aus. 

§ 179a. 
(1) Es ist zulässig, einen festgenommenen Beschuldigten einer 

öffentlichen Krankenanstalt zu überstellen, wenn dies erforderlich 
ist, weil er erkrankt oder verletzt ist oder aus einem anderen Grund 
in Lebensgefahr schwebt, und einen Beschuldigten, der auf Grund 
eines Haftbefehls (§ 176 Abs. 1) festgenommen wurde, einem unzu-
ständigen Gericht einzuliefern, wenn dies beim zuständigen auf 
Grund der Entfernung des Ortes seiner Festnahme nicht rechtzeitig 
(§ 176 Abs. 2) möglich ist. In diesen Fällen ist es zulässig, dass der 
Untersuchungsrichter des zuständigen Gerichtes den Beschuldigten 
unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bild-
übertragung vernimmt und ihm den Beschluss über die Untersu-
chungshaft auf gleiche Weise verkündet (§ 179 Abs. 1 bis 3). 

(2) Der Untersuchungsrichter kann die Ton- oder Bildaufnahme 
der Vernehmung veranlassen. Dies ist dem Beschuldigten vorher 
bekannt zu machen und im Protokoll zu vermerken, das im Übrigen 
nach den allgemeinen Bestimmungen, jedoch mit der Maßgabe 
aufzunehmen ist, dass eine Unterschrift des Beschuldigten entfallen 
kann. § 271 Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Wird die Untersuchungshaft verhängt, so ist der Beschuldig-
te ehestmöglich dem zuständigen Gericht zu überstellen. 

§ 180. 
(1) Die Untersuchungshaft darf nur auf Antrag des Staatsanwalts 

und nur dann verhängt oder fortgesetzt werden, wenn gegen den 
Beschuldigten eine Voruntersuchung geführt wird oder Anklage 
erhoben worden ist und der Beschuldigte einer bestimmten Tat 
dringend verdächtig ist, einer der in den Abs. 2 oder 7 angeführten 
Haftgründe vorliegt und der Beschuldigte durch das Gericht bereits 
zur Sache und zu den Voraussetzungen der Untersuchungshaft 
vernommen worden ist.  Sie darf nicht verhängt oder aufrechterhal-
ten werden, soweit sie zur Bedeutung der Sache oder zu der zu 
erwartenden Strafe außer Verhältnis steht oder ihr Zweck durch 
Anwendung gelinderer Mittel (Abs. 5) erreicht werden kann. 

(2) Die Verhängung der Untersuchungshaft setzt abgesehen von 
den Fällen des Abs. 7 voraus, daß auf Grund bestimmter Tatsachen 
die Gefahr besteht, der Beschuldigte werde auf freiem Fuße 

1. wegen der Größe der ihm mutmaßlich bevorstehenden Strafe 
oder aus anderen Gründen flüchten oder sich verborgen halten 
(Fluchtgefahr). 

2. Zeugen, Sachverständige oder Mitbeschuldigte zu beeinflus-
sen, die Spuren der Tat zu beseitigen oder sonst die Ermitt-
lung der Wahrheit zu erschweren versuchen (Verdunkelungs-
gefahr) oder 

3. ungeachtet des gegen ihn geführten Strafverfahrens 
a) eine strafbare Handlung mit schweren Folgen begehen, 

die gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet ist wie die ihm 
angelastete strafbare Handlung mit schweren Folgen; 

b) eine strafbare Handlung mit nicht bloß leichten Folgen 
begehen, die gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet ist wie 
die ihm angelastete strafbare Handlung, wenn er entweder 
wegen einer solchen strafbaren Handlung bereits verur-
teilt worden ist oder wenn ihm nunmehr wiederholte oder 
fortgesetzte Handlungen angelastet werden; 

c) eine strafbare Handlung begehen, die ebenso wie die ihm 
angelastete strafbare Handlung gegen dasselbe Rechtsgut 
gerichtet ist wie die strafbaren Handlungen, derentwegen 
er bereits zweimal verurteilt worden ist; 

d) die ihm angelastete versuchte oder angedrohte Tat (§ 74 Z 
5 StGB) ausführen. 

(3) Fluchtgefahr ist jedenfalls nicht anzunehmen, wenn der Be-
schuldigte einer strafbaren Handlung verdächtig ist, die nicht stren-
ger als mit fünfjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, er sich in geord-
neten Lebensverhältnissen befindet und einen festen Wohnsitz im 
Inland hat, es sei denn, daß er bereits Anstalten zur Flucht getroffen 
hat. Bei Beurteilung des Haftgrundes nach Abs. 2 Z 3 fällt es beson-
ders ins Gewicht, wenn vom Beschuldigten eine Gefahr für Leib und 

Leben von Menschen oder die Gefahr der Begehung von Verbrechen 
in einer kriminellen Organisation oder terroristischen Vereinigung 
(§§ 278a und 278b StGB) ausgeht. Im übrigen ist bei der Beurtei-
lung dieses Haftgrundes zu berücksichtigen, inwieweit eine Minde-
rung der Gefahr dadurch eingetreten ist, daß sich die Verhältnisse, 
unter denen die dem Beschuldigten angelastete Tat begangen wor-
den ist, geändert haben. 

(4) Die Untersuchungshaft darf nicht verhängt oder 
aufrechterhalten werden, wenn die Haftzwecke auch durch eine 
gleichzeitige Strafhaft oder Haft anderer Art erreicht werden 
können. Wird von der Verhängung oder Aufrechterhaltung der 
Untersuchungshaft wegen einer gleichzeitigen Strafhaft Abstand 
genommen, so hat der Untersuchungsrichter die Abweichungen vom 
Vollzug der Strafhaft zu verfügen, die für die Zwecke der 
Untersuchung unentbehrlich sind. 

(5) Als gelindere Mittel sind anwendbar: 
1. das Gelöbnis, bis zur rechtskräftigen Beendigung des Straf-

verfahrens weder zu flüchten noch sich verborgen zu halten 
noch sich ohne Genehmigung des Untersuchungsrichters von 
seinem Aufenthaltsort zu entfernen; 

2. das Gelöbnis, keinen Versuch zu unternehmen, die Untersu-
chung zu vereiteln; 

3. die Weisung, an einem bestimmten Ort, bei einer bestimmten 
Familie zu wohnen, eine bestimmte Wohnung, bestimmte Or-
te oder einen bestimmten Umgang zu meiden, sich alkoholi-
scher Getränke oder anderer berauschender Mittel zu enthal-
ten oder einer geregelten Arbeit nachzugehen; 

4. die Weisung, jeden Wechsel des Aufenthaltsortes anzuzeigen 
oder sich in bestimmten Zeitabständen bei Gericht oder einer 
anderen Stelle zu melden; 

4a. mit der Zustimmung des Beschuldigten die Weisung, sich 
einer Entwöhnungsbehandlung, sonst einer medizinischen 
Behandlung oder einer Psychotherapie (§ 51 Abs. 3 StGB) 
oder einer gesundheitsbezogenen Maßnahme (§ 11 Abs. 2 des 
Suchtmittelgesetzes) zu unterziehen; 

5. die vorübergehende Abnahme der Reisepapiere; 
6. die vorübergehende Abnahme der zur Führung eines Fahr-

zeuges nötigen Papiere; 
7. die Leistung einer Sicherheit nach den §§ 190 bis 192; 
8. die Anordnung der vorläufigen Bewährungshilfe nach § 197. 
(6) Können die Haftzwecke durch die gleichzeitige Strafhaft o-

der Haft anderer Art oder die Anwendung gelinderer Mittel nicht 
erreicht werden, oder würde die Untersuchung durch die Aufrecht-
erhaltung der Strafhaft oder der Haft anderer Art wesentlich er-
schwert, so ist vom Untersuchungsrichter die Untersuchungshaft zu 
verhängen. Damit tritt im Falle der Strafhaft eine Unterbrechung des 
Strafvollzuges ein. 

(7) Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, bei dem nach dem 
Gesetz auf mindestens zehnjährige Freiheitsstrafe zu erkennen ist, 
muß die Untersuchungshaft verhängt werden, es sei denn, daß auf 
Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, das Vorliegen aller im 
Abs. 2 angeführten Haftgründe sei auszuschließen. 

§ 181. 
(1) Beschlüsse auf Verhängung oder Fortsetzung der Untersu-

chungshaft sowie Beschlüsse des Gerichtshofes zweiter Instanz auf 
Fortsetzung der Untersuchungshaft (§ 182 Abs. 4) sind längstens für 
einen bestimmten Zeitraum wirksam (Haftfrist); der Ablauftag ist im 
Beschluß anzuführen. Vor Ablauf der Haftfrist ist eine Haftverhand-
lung durchzuführen oder der Beschuldigte zu enthaften. 

(2) Die Haftfrist beträgt 
1. bei Verhängung der Untersuchungshaft 14 Tage ab Festnah-

me des Beschuldigten; 
2. bei erstmaliger Fortsetzung der Untersuchungshaft einen Mo-

nat ab Beschlußfassung; 
3. bei weiterer Fortsetzung der Untersuchungshaft zwei Monate 

ab Beschlußfassung. 
(3) Mit rechtskräftiger Versetzung in den Anklagestand oder 

Anberaumung der Hauptverhandlung durch den Einzelrichter endet 
die laufende Haftfrist erst zwei Monate nach diesem Zeitpunkt; 
ordnet der Einzelrichter jedoch die Hauptverhandlung innerhalb der 
ersten Haftfrist (Abs. 2 Z 1) an, so endet diese einen Monat nach der 
Anordnung. Würde die Haftfrist vor dem Beginn der Hauptverhand-
lung ablaufen, und kann der Beschuldigte nicht enthaftet werden, so 
hat der Vorsitzende (Einzelrichter) eine Haftverhandlung durchzu-
führen. Gleiches gilt, wenn der Beschuldigte seine Enthaftung bean-
tragt und darüber nicht ohne Verzug in der Hauptverhandlung ent-
schieden werden kann. 
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(4) Ist die Durchführung der Haftverhandlung vor Ablauf der 
Haftfrist wegen eines unvorhersehbaren oder unabwendbaren Ereig-
nisses unmöglich, so kann die Haftverhandlung auf einen der drei 
dem Fristablauf folgenden Arbeitstage verlegt werden; in diesem 
Fall verlängert sich die Haftfrist entsprechend. Die für die Verlegung 
maßgeblichen Gründe sind im Beschluß (§ 182 Abs. 3) anzuführen. 

(5) Haben bereits zwei Haftverhandlungen stattgefunden, so 
kann der Beschuldigte auf die Durchführung einer bevorstehenden 
weiteren Haftverhandlung verzichten. In diesem Fall kann der 
Beschluß über die Aufhebung oder Fortsetzung der Untersuchungs-
haft (§ 182 Abs. 3) ohne vorangegangene mündliche Verhandlung 
schriftlich ergehen. 

(6) Im übrigen ist die Wirksamkeit des zuletzt ergangenen Be-
schlusses auf Verhängung oder Fortsetzung der Untersuchungshaft 
ab dem Beginn der Hauptverhandlung durch die Haftfrist nicht mehr 
begrenzt; Haftverhandlungen von Amts wegen, finden nach diesem 
Zeitpunkt nicht mehr statt. 

§ 182. 
(1) Die Haftverhandlung leitet der Untersuchungsrichter; sie ist 

nicht öffentlich. Der Beschuldigte, sein Verteidiger, der Staatsanwalt 
und der Bewährungshelfer sind vom Termin zu verständigen. 

(2) Der Beschuldigte ist zur Verhandlung vorzuführen, es sei 
denn, daß dies wegen Krankheit nicht möglich ist. Er muß durch 
einen Verteidiger vertreten sein. 

(3) Zunächst trägt der Staatsanwalt seinen Antrag auf Fortset-
zung der Untersuchungshaft vor und begründet ihn. Der Beschuldig-
te und sein Verteidiger haben das Recht zu erwidern. Der Bewäh-
rungshelfer kann sich zur Haftfrage äußern. Die Parteien können 
ergänzende Feststellungen aus dem Akt begehren. Der Untersu-
chungsrichter kann von Amts wegen oder auf Anregung der Parteien 
Zeugen vernehmen oder andere Beweise aufnehmen, soweit er dies 
für zweckmäßig hält; die Parteien haben das Fragerecht. Die Errei-
chung des Untersuchungszweckes darf durch die Verhandlung nicht 
gefährdet werden. Dem Beschuldigten oder seinem Verteidiger 
gebührt das Recht der letzten Äußerung. Sodann entscheidet der 
Untersuchungsrichter über die Aufhebung oder Fortsetzung der 
Untersuchungshaft mit Beschluß; dieser ist mündlich zu verkünden 
und schriftlich auszufertigen. § 179 Abs. 4 Z 1 bis 5 und 8 gilt sinn-
gemäß. 

(4) Gegen einen Beschluß nach Abs. 3 steht dem Beschuldigten 
und dem Staatsanwalt die binnen drei Tagen nach Eröffnung des 
Beschlusses einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter 
Instanz zu (§ 114). Erkennt der Gerichtshof zweiter Instanz auf 
Fortsetzung der Untersuchungshaft, so gilt § 179 Abs. 4 Z 1 bis 5 
sinngemäß. 

III. Behandlung der Untersuchungshäftlinge 

§ 183. 
(1) Auf die Anhaltung in Untersuchungshaft sind die Bestim-

mungen des Strafvollzugsgesetzes über den Vollzug von Freiheits-
strafen, deren Strafzeit achtzehn Monate nicht übersteigt, dem Sinne 
nach anzuwenden, es sei denn, daß in dieser Strafprozeßordnung 
etwas Besonderes bestimmt ist. 

(2) Die Bestimmungen über die Anhaltung in Untersuchungshaft 
gelten auch für die vorläufige Verwahrung, wenn diese in einem 
gerichtlichen Gefangenenhaus durchgeführt wird. 

§ 184. 
Die Anhaltung in Untersuchungshaft soll den im § 180 Abs. 2 

bezeichneten Gefahren entgegenwirken. Nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen und der darauf gegründeten Vorschriften 
dürfen den Untersuchungshäftlingen nur jene Beschränkungen 
auferlegt werden, die der Erreichung der Haftzwecke oder der Auf-
rechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in den Anstalten dienen. 
Die Untersuchungshäftlinge sind mit Ruhe, Ernst und Festigkeit, 
gerecht sowie unter Achtung ihres Ehrgefühls, der Menschenwürde 
und mit möglichster Schonung ihrer Person zu behandeln. 

§ 185. 
Der Untersuchungshäftling ist in dem Gefangenenhaus des für 

das Strafverfahren zuständigen Gerichtshofes anzuhalten. Das Bun-
desministerium für Justiz hat jedoch die Zuständigkeit des Gefange-
nenhauses eines anderen Gerichtshofes anzuordnen, wenn dies zur 
Erreichung der Haftzwecke notwendig ist. 

(BGBl. Nr. 423/1974, Art. I Z. 55)  

§ 186. 
(1) Die Untersuchungshäftlinge sind womöglich einzeln zu ver-

wahren. Personen verschiedenen Geschlechtes sind getrennt anzu-
halten. Untersuchungshäftlinge, die der Beteiligung an derselben 
strafbaren Handlung verdächtigt werden, sind so zu verwahren, daß 
sie nicht miteinander verkehren können. Nicht oder nur wegen 
geringfügiger strafbarer Handlungen vorbestrafte Untersuchungs-
häftlinge sollen nicht gemeinschaftlich mit anderen Untersuchungs-
häftlingen und Untersuchungshäftlinge nicht gemeinschaftlich mit 
Strafgefangenen verwahrt werden. 

(2) Die Untersuchungshäftlinge dürfen eigene Kleidung und 
Leibwäsche tragen, soweit sie über ordentliche Kleidungs- und 
Wäschestücke verfügen. 

(3) Den Untersuchungshäftlingen ist auf ihr Ansuchen zu gestat-
ten, daß ihnen auch andere als die im § 33 Abs. 2 des Strafvollzugs-
gesetzes genannten eigenen Gegenstände in ihren Gewahrsam über-
lassen werden, soweit kein Mißbrauch zu befürchten ist und die 
erforderliche Überwachung ohne Beeinträchtigung des Dienstes und 
der Ordnung in der Anstalt möglich ist. Die Überlassung von Nah-
rungs- und Genußmitteln ist jedoch nur in den im Strafvollzugsge-
setz bestimmten Fällen gestattet. 

(4) Bequemlichkeiten und Beschäftigungen dürfen sich Untersu-
chungshäftlinge auf ihre Kosten verschaffen, insofern sie mit dem 
Zwecke der Haft vereinbar sind und weder die Ordnung des Hauses 
stören noch die Sicherheit gefährden. Die Untersuchungshäftlinge 
haben das Recht, sich während der in der Tageseinteilung als Ar-
beitszeit oder Freizeit bestimmten Zeit selbst zu beschäftigen, soweit 
dadurch nicht die Haftzwecke oder die Sicherheit und Ordnung in 
der Anstalt gefährdet oder Mithäftlinge belästigt werden. 

(5) Untersuchungshäftlinge sind zur Arbeit nicht verpflichtet. 
Ein arbeitsfähiger Untersuchungshäftling kann jedoch unter den für 
Strafgefangene geltenden Bedingungen arbeiten, wenn er sich dazu 
bereit erklärt und Nachteile für das Strafverfahren nicht zu befürch-
ten sind. Eine Verpflichtung zur Leistung eines Beitrages zu den 
Kosten der Anhaltung besteht nur im Rahmen des § 32 Abs. 2 erster 
Fall und Abs. 3 des Strafvollzugsgesetzes. Der nach Abzug dieses 
Beitrages verbleibende Teil der Arbeitsvergütung ist dem Untersu-
chungshäftling zur Gänze als Hausgeld gutzuschreiben. Im Falle 
eines Freispruchs oder der Einstellung des Strafverfahrens ist ihm 
der einbehaltene Vollzugskostenbeitrag auszuzahlen. Stehen einem 
Untersuchungshäftling offenbar keine Geldmittel zum Bezug von 
Bedarfsgegenständen zur Verfügung, so kann ihm monatlich im 
nachhinein ein Betrag in Höhe von fünf vH der niedrigsten Arbeits-
vergütung als Hausgeld gutgeschrieben werden. § 156 Abs. 3 des 
Strafvollzugsgesetzes ist in berücksichtigungswürdigen Fällen 
sinngemäß anzuwenden. 

(6) Einzelnummern oder Teile von Zeitungen und Zeitschriften 
dürfen einem Untersuchungshäftling dann nicht zugänglich gemacht 
werden, wenn von ihnen Nachteile für die Untersuchung oder eine 
Gefährdung der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt zu besorgen 
sind. 

(7) Ein Waffengebrauch nach § 105 Abs. 6 Z. 3 des Strafvoll-
zugsgesetzes ist nur zulässig, wenn der Untersuchungshäftling eines 
Verbrechens dringend verdächtig ist, das ihn als einen für die Si-
cherheit des Staates, der Person oder des Eigentums allgemein 
gefährlichen Menschen kennzeichnet. 

§ 187. 
(1) Die Untersuchungshäftlinge dürfen unbeschadet des § 45 

dieses Bundesgesetzes und der §§ 85, 90b und 96a des Strafvoll-
zugsgesetzes mit allen Personen, von denen keine Beeinträchtigung 
des Zweckes der Untersuchungshaft zu befürchten ist, schriftlich 
verkehren sowie Telefongespräche führen und von solchen Personen 
Besuche empfangen. 

(2) Der Briefverkehr unterliegt keinen Beschränkungen, es sei 
denn, daß durch den außerordentlichen Umfang des Briefverkehrs 
eines Untersuchungshäftlings die Überwachung beeinträchtigt wird. 
In diesem Fall sind unter Bedachtnahme auf § 87 Abs. 2 des Straf-
vollzugsgesetzes diejenigen Beschränkungen anzuordnen, die für 
eine einwandfreie Überwachung notwendig sind. Schreiben, von 
denen eine Beeinträchtigung des Haftzweckes zu befürchten ist oder 
die den Verdacht erwecken, daß durch sie eine nicht bloß auf Begeh-
ren eines Beteiligten zu untersuchende strafbare Handlung begangen 
wird, sind zurückzuhalten, soweit sich nicht aus der Bestimmung des 
§ 90b des Strafvollzugsgesetzes über den schriftlichen Verkehr mit 
Behörden, Rechtsbeiständen und Betreuungsstellen etwas anderes 
ergibt. 
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(3) Die Untersuchungshäftlinge dürfen Besuche innerhalb der 
Amtszeit so oft und in dem zeitlichen Ausmaß empfangen, als die 
erforderliche Überwachung ohne Beeinträchtigung des Dienstes und 
der Ordnung in der Anstalt möglich ist. Es darf den Untersuchungs-
häftlingen jedoch in keinem Fall verwehrt werden, mindestens 
zweimal in jeder Woche einen Besuch in der Dauer von einer Vier-
telstunde zu empfangen. 

§ 188. 
(1) Die Entscheidung darüber, mit welchen Personen die Unter-

suchungshäftlinge schriftlich verkehren und telefonieren und welche 
Besuche sie empfangen dürfen, die Überwachung des Briefverkehrs, 
der Telefongespräche und der Besuche sowie alle übrigen Anord-
nungen und Entscheidungen, die sich auf den Verkehr der Untersu-
chungshäftlinge mit der Außenwelt (§§ 86 bis 100 des Strafvoll-
zugsgesetzes) beziehen, stehen, mit Ausnahme der Überwachung der 
Paketsendungen, dem Untersuchungsrichter zu. Von der Überwa-
chung des Briefverkehrs und der Telefongespräche darf nur insoweit 
abgesehen werden, als davon keine Beeinträchtigung des Haftzwe-
ckes zu befürchten ist. 

(2) Die Entscheidungen nach § 16 Abs. 2 Z. 2, 4 und 5 des 
Strafvollzugsgesetzes stehen dem Untersuchungsrichter zu. 

(3) Im übrigen stehen alle Anordnungen und Entscheidungen 
hinsichtlich der Anhaltung in Untersuchungshaft dem Anstaltsleiter 
oder den von diesem dazu bestellten Vollzugsbediensteten zu. Vor 
jeder Entscheidung nach § 186 Abs. 3 erster Satz, Abs. 4 und Abs. 5 
erster Satz, ist eine Äußerung des Untersuchungsrichters einzuholen. 
Die von den Untersuchungshäftlingen begangenen Ordnungswidrig-
keiten sind dem Untersuchungsrichter mitzuteilen. Das gleiche gilt 
von Vorfällen, von denen eine Beeinträchtigung der Haftzwecke zu 
befürchten ist. 

§ 189. 
Der Präsident des Gerichtshofes erster Instanz oder der von ihm 

dazu bestellte Richter hat in dem bei dem Gerichtshof eingerichteten 
Gefangenenhaus wenigstens einmal in jeder Woche unvermutet in 
Abwesenheit des unmittelbar aufsichtführenden Vollzugsbedienste-
ten Nachschau zu halten und die Abstellung der auf Grund der 
Befragung der Untersuchungshäftlinge festgestellten Mängel zu 
veranlassen. 

(BGBl. Nr. 423/1974, Art. I Z. 58)  

IV. Sicherheitsleistung, Aufhebung der vorläufigen 
Verwahrung und der Untersuchungshaft 

§ 190. 
(1) Gegen Kaution oder Bürgschaft sowie gegen Ablegung der 

im § 180 Abs. 5 Z 1 und 2 erwähnten Gelöbnisse kann der Beschul-
digte freigelassen oder die über ihn verhängte Untersuchungshaft 
aufgehoben werden, sofern ausschließlich der Haftgrund der Flucht-
gefahr (§ 180 Abs. 2 Z 1) vorliegt oder nicht ausgeschlossen werden 
kann (§ 180 Abs. 7); die Haft muß gegen die angegebenen Sicher-
heiten unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die strafbare 
Handlung nicht strenger als mit fünfjähriger Freiheitsstrafe bedroht 
ist. Die Höhe der Kautions- oder Bürgschaftssumme ist vom Unter-
suchungsrichter unter Bedachtnahme auf das Gewicht der dem 
Beschuldigten angelasteten strafbaren Handlung, die Verhältnisse 
der Person des Verhafteten und das Vermögen des Sicherheit Leis-
tenden zu bestimmen. 

(2) Gegen die Entscheidung des Untersuchungsrichters steht 
dem Beschuldigten und dem Staatsanwalt die binnen 14 Tagen 
einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu 
(§ 114). 

§ 191. 
(1) Die Kautions- oder Bürgschaftssumme ist entweder in barem 

Geld oder in solchen Wertpapieren, die nach den bestehenden Ge-
setzen zur Anlegung der Gelder von Minderjährigen oder Pflegebe-
fohlenen verwendet werden dürfen, nach dem Börsekurse des Er-
lagstages berechnet, gerichtlich zu hinterlegen oder durch Pfandbe-
stellung auf unbewegliche Güter oder durch taugliche Bürgen 
(§ 1374 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches), die sich 
zugleich als Zahler verpflichten, sicherzustellen. Wenn besondere 
Umstände den Verdacht nahelegen, daß die angebotene Kautions- 
oder Bürgschaftssumme aus einer gerichtlich strafbaren Handlung 
des Beschuldigten herrührt, hat das Gericht vor der Annahme der 
Kaution oder Bürgschaft Erhebungen über die Redlichkeit der Her-
kunft vorzunehmen. 

(2) Die Kautions- oder Bürgschaftssumme ist vom Gericht für 
verfallen zu erklären, wenn sich der Beschuldigte der Untersuchung 
oder, im Fall der Verurteilung zu einer nicht bedingt nachgesehenen 
Freiheitsstrafe, dem Antritt dieser Strafe entzieht, insbesondere 
dadurch, daß er sich ohne Erlaubnis von seinem Wohnort entfernt 
oder auf die an ihn ergangene Vorladung, die im Fall seiner Nicht-
auffindung nach § 8 Abs. 2 des Zustellgesetzes zuzustellen ist, 
binnen drei Tagen nicht vor Gericht erscheint. 

(3) Dieses Erkenntnis ist, sobald es rechtskräftig geworden ist, 
gleich jedem Urteil exekutionsfähig. Die verfallenen Sicherheitsbe-
träge sind an die Bundeskasse abzuführen; doch hat der durch die 
strafbare Handlung Geschädigte das Recht, zu verlangen, daß vor 
allem seine Entschädigungsansprüche daraus befriedigt werden. 

§ 192. 
(1) Wenn der Beschuldigte nach gestatteter Freilassung Anstal-

ten zur Flucht trifft oder wenn neue Umstände vorkommen, die seine 
Verhaftung erfordern, so ist er ungeachtet der Sicherheitsleistung zu 
verhaften; ist er in diesen Fällen verhaftet worden, so wird die Kau-
tions- oder Bürgschaftssumme frei. 

(2) Dasselbe ist der Fall, sobald das Strafverfahren durch Ein-
stellung oder durch Endurteil rechtskräftig beendet ist, bei Verurtei-
lung zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe aber erst, 
sobald der Verurteilte die Strafe angetreten hat. 

(3) Über die Freigabe der Kautions- oder Bürgschaftssumme 
entscheidet der Untersuchungsrichter, nach rechtskräftiger Verset-
zung in den Anklagestand oder Anordnung der Hauptverhandlung 
vor dem Einzelrichter aber der Vorsitzende (Einzelrichter). 

§ 193. 
(1) Sämtliche am Strafverfahren beteiligten Behörden sind ver-

pflichtet, darauf hinzuwirken, daß die Haft so kurz wie möglich 
dauere. 

(2) Die vorläufige Verwahrung, die Untersuchungshaft sowie 
die Anwendung gelinderer Mittel sind aufzuheben, sobald ihre 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder ihre Dauer unverhält-
nismäßig wäre. 

(3) Gelangt der Sicherheitsbehörde ein Umstand zur Kenntnis, 
der für sich allein oder im Zusammenhalt mit den Ergebnissen 
bisheriger Erhebungen bewirken könnte, daß die Untersuchungshaft 
aufzuheben wäre (Abs. 2), so hat sie dies unverzüglich dem Staats-
anwalt mitzuteilen. Im übrigen hat sie dafür Sorge zu tragen, daß 
dem Staatsanwalt spätestens vor der ersten Haftverhandlung alle ihm 
noch nicht vorliegenden Erhebungsergebnisse in vierfacher Ausfer-
tigung zugehen. 

(4) Ist der Staatsanwalt der Ansicht, daß die Untersuchungshaft 
aufzuheben sei, so beantragt er dies beim Untersuchungsrichter, der 
sogleich die Enthaftung zu verfügen hat. 

(5) Beantragt der Beschuldigte seine Enthaftung und spricht sich 
der Staatsanwalt dagegen aus, so hat der Untersuchungsrichter ohne 
Verzug eine Haftverhandlung anzuberaumen. Das gleiche gilt, wenn 
der Untersuchungsrichter der Ansicht ist, daß die Haft aufzuheben 
sein könnte und der Staatsanwalt der Enthaftung entgegentritt. 

(6) Der Untersuchungsrichter hat die Aufhebung gelinderer Mit-
tel zu verfügen, wenn der Beschuldigte dies beantragt und der 
Staatsanwalt zustimmt. Ansonsten entscheidet der Untersuchungs-
richter über die Aufhebung oder Änderung gelinderer Mittel nach 
Anhörung des Staatsanwalts mit Beschluß. Gegen diesen Beschluß 
steht dem Beschuldigten und dem Staatsanwalt die binnen drei 
Tagen einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter 
Instanz zu. Die Beschwerde des Staatsanwalts hat aufschiebende 
Wirkung. 

§ 194. 
(1) Die Untersuchungshaft aus dem Grunde der Verdunkelungs-

gefahr (§ 180 Abs. 2 Z 2) darf nicht länger als zwei Monate dauern. 
(2) Im übrigen ist der Beschuldigte jedenfalls zu enthaften, wenn 

er sich schon sechs Monate, handelt es sich um ein Verbrechen, 
schon ein Jahr, handelt es sich jedoch um ein Verbrechen, das mit 
einer fünf Jahre übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, schon 
zwei Jahre in Untersuchungshaft befindet, ohne daß die Hauptver-
handlung begonnen hat. 

(3) Über sechs Monate hinaus darf die Untersuchungshaft nur 
dann aufrechterhalten werden, wenn dies wegen besonderer Schwie-
rigkeiten oder besonderen Umfangs der Untersuchung im Hinblick 
auf das Gewicht des Haftgrundes unvermeidbar ist. 

(4) Muß ein in Vollziehung der vorstehenden Bestimmungen aus 
der Untersuchungshaft entlassener Beschuldigter zum Zwecke der 
Durchführung der Hauptverhandlung neuerlich in Haft genommen 
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werden, so darf dies jeweils höchstens für die Dauer von weiteren 
sechs Wochen geschehen. 

V. Vorläufige Bewährungshilfe 

§ 197. 
(1) Vorläufige Bewährungshilfe ist anzuordnen, wenn der Be-

schuldigte dem zustimmt und es geboten erscheint, dadurch die 
Bemühungen des Beschuldigten um eine Lebensführung und Ein-
stellung, die ihn in Zukunft von der Begehung strafbarer Handlun-
gen abhalten werde, zu fördern. 

(2) Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter, so ist die-
sem die Anordnung der vorläufigen Bewährungshilfe mitzuteilen. 

(3) Die vorläufige Bewährungshilfe endet spätestens mit der 
rechtskräftigen Beendigung des Strafverfahrens. Im übrigen gelten 
die Bestimmungen über die Bewährungshilfe dem Sinne nach. 

XV. Hauptstück 
Von der Vernehmung des Beschuldigten 

§ 198. 
(1) Der Beschuldigte ist in der Voruntersuchung ohne Beisein 

des Anklägers oder anderer hiezu gesetzlich nicht berufener Perso-
nen vom Untersuchungsrichter zu vernehmen. Diese Vernehmung 
muß mit Anstand und Gelassenheit vorgenommen werden. Sie findet 
in der Regel mündlich statt, doch kann der Untersuchungsrichter bei 
verwickelten Punkten auch eine schriftliche Beantwortung gestatten. 
Gerichtszeugen sind der Vernehmung des Beschuldigten nur dann 
beizuziehen, wenn es der Untersuchungsrichter für nötig erachtet 
oder der Beschuldigte verlangt. 

(2) Ist ein Verhafteter mit Fesseln belegt worden, so müssen ihm 
diese vor seiner Vernehmung abgenommen werden, sofern dies ohne 
Gefahr geschehen kann. Auch ist jedem Beschuldigten während 
seiner Vernehmung ein Sitz zu gestatten. 

(3) Ist der Beschuldigte der Gerichtssprache nicht kundig oder 
ist er gehörlos oder stumm, so sind die Vorschriften der §§ 163 und 
164 zu beobachten. 

§ 199. 
(1) Der Untersuchungsrichter hat vor dem Beginne der Verneh-

mung den Beschuldigten zu ermahnen, daß er die ihm vorzulegen-
den Fragen bestimmt, deutlich und der Wahrheit gemäß beantworte. 

(2) Nach der Vernehmung über die persönlichen Verhältnisse 
des Beschuldigten hat ihm der Untersuchungsrichter das Verbrechen 
oder Vergehen, dessen er beschuldigt ist, im allgemeinen zu be-
zeichnen und ihn zu veranlassen, daß er sich über die den Gegens-
tand der Anschuldigung bildenden Tatsachen in einer zusammen-
hängenden, umständlichen Erzählung äußere. Die weiteren Fragen 
sind mit Vermeidung aller unnötigen Weitläufigkeit auf die Ergän-
zung der Erzählung, auf die Entfernung von Dunkelheiten und 
Widersprüchen zu richten und insbesondere so zu stellen, daß der 
Beschuldigte alle gegen ihn vorliegenden Verdachtsgründe erfahre 
und vollständige Gelegenheit zu deren Beseitigung und zu seiner 
Rechtfertigung erhalte. Gibt er Tatsachen oder Beweismittel zu 
seiner Entlastung an, so müssen sie erhoben werden, sofern sie nicht 
offenbar nur zur Verzögerung angegeben wurden. 

§ 200. 
(1) Die an den Beschuldigten zu richtenden Fragen dürfen nicht 

unbestimmt, dunkel, mehrdeutig oder verfänglich sein; sie müssen 
eine aus der andern nach der natürlichen Ordnung fließen. Es ist 
daher insbesondere die Stellung solcher Fragen zu vermeiden, in 
denen eine vom Beschuldigten nicht zugestandene Tatsache als 
bereits zugestanden angenommen wird. 

(2) Fragen, durch die dem Beschuldigten Tatumstände vorgehal-
ten werden, die erst durch seine Antwort festgestellt werden sollen, 
oder durch die ihm die zu erforschenden Mitbeteiligten durch Na-
men oder andere leicht erkennbare Merkmale bezeichnet werden, 
dürfen erst dann gestellt werden, wenn der Beschuldigte nicht in 
anderer Weise zu einer Erklärung über sie geführt werden konnte. 
Die Fragen sind in solchen Fällen wörtlich in das Protokoll aufzu-
nehmen. 

§ 201. 
Gegenstände, die sich auf das Verbrechen oder Vergehen bezie-

hen oder zur Überweisung des Beschuldigten dienen, sind ihm nach 
ihrer vorläufigen Beschreibung zur Anerkennung vorzulegen; sofern 
ihre Vorlegung nicht möglich ist, ist er zu diesen Gegenständen zum 

Zwecke ihrer Anerkennung zu führen. Der Beschuldigte kann, wenn 
dies zur Beseitigung von Zweifeln über die Echtheit eines ihm 
beigemessenen Schriftstückes dienlich scheint, veranlaßt werden, 
einige Worte oder Sätze vor Gericht niederzuschreiben, ohne daß 
jedoch deshalb Zwangsmittel angewendet werden dürfen. 

§ 202. 
Es dürfen weder Versprechungen oder Vorspiegelungen noch 

Drohungen oder Zwangsmittel angewendet werden, um den Be-
schuldigten zu Geständnissen oder anderen bestimmten Angaben zu 
bewegen. Auch darf die Voruntersuchung durch das Bemühen, ein 
Geständnis zu erlangen, nicht verzögert werden. 

§ 203. 
Verweigert der Beschuldigte die Antwort überhaupt oder auf be-

stimmte Fragen oder stellt er sich taub, stumm, wahnsinnig oder 
blödsinnig und ist der Untersuchungsrichter in den letzten Fällen 
entweder durch seine eigenen Wahrnehmungen oder durch Verneh-
mung von Zeugen oder Sachverständigen von der Verstellung über-
zeugt, so ist der Beschuldigte lediglich aufmerksam zu machen, daß 
sein Verhalten die Untersuchung nicht hemmen und daß er sich 
dadurch seiner Verteidigungsgründe berauben könne. 

§ 204. 
Weichen spätere Angaben des Beschuldigten von den früheren 

ab, widerruft er insbesondere frühere Geständnisse, so ist er über die 
Veranlassung zu den Abweichungen und die Gründe seines Wider-
rufes zu befragen. 

§ 205. 
Wenn die Aussagen eines Beschuldigten in erheblichen Punkten 

von den Angaben eines wider ihn aussagenden Zeugen oder Mitbe-
teiligten abweichen, sind ihm diese im Laufe der Voruntersuchung 
nur dann gegenüberzustellen, wenn es der Untersuchungsrichter zur 
Aufklärung der Sache für notwendig hält. Bei solchen Gegenüber-
stellungen ist das im § 168 Abs. 3 vorgeschriebene Verfahren zu 
beobachten. 

§ 206. 
Geständnisse des Beschuldigten entbinden den Untersuchungs-

richter nicht von der Pflicht, den Tatbestand, soweit als möglich, zu 
ermitteln. Ist das Geständnis umfassend und durch die übrigen 
Ergebnisse der Voruntersuchung unterstützt, so hängt die Vornahme 
weiterer Erhebungen von den besonderen Anträgen des Anklägers 
ab. 

XVI. Hauptstück 
Von der Versetzung in den Anklagestand 

§ 207. 
(1) Dem Ankläger liegt ob, die Versetzung in den Anklagestand 

durch Einbringung der Anklageschrift einzuleiten. 
(2) Die Anklageschrift muß enthalten: 
1. den Namen des Beschuldigten; 
2. die Angabe der ihm vom Ankläger zur Last gelegten strafba-

ren Handlung oder Handlungen nach allen ihren gesetzlichen, 
die Anwendung eines bestimmten Strafsatzes bedingenden 
Merkmalen, wobei die besonderen Umstände des Ortes, der 
Zeit, des Gegenstandes usf. so weit hinzuzufügen sind, als 
dies zur deutlichen Bezeichnung der Tat notwendig ist; 

3. die gesetzliche Benennung der strafbaren Handlung oder 
Handlungen, auf welche die Anklage gerichtet ist, sowie die 
Anführung der Stellen des Strafgesetzes, deren Anwendung 
beantragt wird, und die sonst zur Begründung der sachlichen 
Zuständigkeit erforderlichen Angaben; 

4. die Angabe des Gerichtes, vor dem die Hauptverhandlung 
stattfinden soll. 

(3) Der Anklageschrift ist eine kurze, aber erschöpfende Be-
gründung beizufügen, in der der Sachverhalt, wie er sich aus der 
Anzeige oder aus den Akten der Vorerhebungen oder Voruntersu-
chung ergibt, zusammenhängend zu erzählen ist. 

(4) Außerdem ist das Verzeichnis der vorzuladenden Zeugen 
und Sachverständigen sowie der anderen Beweismittel, deren sich 
der Ankläger in der Hauptverhandlung zu bedienen gedenkt, in die 
Anklageschrift aufzunehmen oder ihr beizulegen. 

(5) Der Ankläger kann in der Anklageschrift auch den Antrag 
auf Verhaftung des Beschuldigten stellen. 
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(6) Die Anklageschrift ist in so vielen Ausfertigungen zu über-
reichen, daß jedem der Angeklagten ein Exemplar zugestellt und 
eines beim Untersuchungsrichter zurückbehalten werden kann. 

§ 208. 
(1) Die Anklageschrift ist beim Untersuchungsrichter einzubrin-

gen. 
(2) Der Untersuchungsrichter teilt dem Beschuldigten die An-

klageschrift samt Beilagen mit und belehrt ihn darüber, daß er gegen 
die Anklageschrift Einspruch erheben und die Entscheidung des 
Gerichtshofes zweiter Instanz über die Zuständigkeit des in der 
Anklageschrift genannten Gerichtes und über die Zulässigkeit der 
Anklage begehren könne sowie daß er für die Hauptverhandlung 
eines Verteidigers bedürfe. Der Untersuchungsrichter entscheidet 
auch über einen zugleich eingebrachten Antrag auf Verhaftung des 
Beschuldigten (§ 97 Abs. 1). 

§ 209. 
(1) Befindet sich der Beschuldigte bereits in Haft, so ist ihm die 

Anklageschrift längstens binnen vierundzwanzig Stunden, wird aber 
seine Verhaftung auf Grund der Anklageschrift verfügt, so ist sie 
ihm zugleich mit dem Haftbefehle zuzustellen. 

(2) Zur Erhebung des Einspruches steht dem Verhafteten eine 
Frist von vierzehn Tagen offen, die im letzten Falle vom Zeitpunkte 
seiner Einlieferung zu laufen beginnt. Den Einspruch kann er beim 
Untersuchungsrichter zu Protokoll oder schriftlich anbringen. 

(3) Wird auf sein Verlangen die Anklageschrift seinem Vertei-
diger zugestellt, so läuft die Frist zur Erhebung des Einspruches von 
der Zustellung an den Verteidiger. 

(4) Bleibt der Beschuldigte auf freiem Fuße, so ist ihm die An-
klageschrift mit der Belehrung zuzustellen, daß er den Einspruch 
dagegen binnen vierzehn Tagen beim Untersuchungsrichter münd-
lich oder schriftlich erheben könne und daß er für die Hauptverhand-
lung eines Verteidigers bedürfe. 

§ 210. 
(1) Ist der Einspruch innerhalb der gesetzlichen Frist nicht erho-

ben worden oder hat der Beschuldigte ausdrücklich darauf verzich-
tet, so legt der Untersuchungsrichter die Akten dem Gerichtshof 
erster Instanz vor, der sofort die Hauptverhandlung anzuordnen hat. 

(2) Im entgegengesetzten Falle sendet der Untersuchungsrichter 
nach Erhebung des Einspruches die Akten dem Gerichtshofe zweiter 
Instanz unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Anklägers. 

(3) Der Gerichtshof zweiter Instanz entscheidet über den Ein-
spruch nach Anhörung des Oberstaatsanwaltes in nichtöffentlicher 
Sitzung. 

(4) In gleicher Weise ist vorzugehen, wenn sich der Beschuldig-
te gegen die vom Untersuchungsrichter über ihn verhängte Haft 
(§ 208) beschwert; auch in diesem Fall hat der Gerichtshof zweiter 
Instanz so vorzugehen, als würde gegen die Anklageschrift Ein-
spruch erhoben. 

§ 211. 
(1) Der Gerichtshof zweiter Instanz weist die Anklageschrift 

vorläufig zurück, wenn er dies zur Beseitigung eines Formgebre-
chens oder zur besseren Aufklärung des Sachverhaltes für notwendig 
erachtet. 

(2) Der Ankläger hat hierauf binnen vierzehn Tagen seine allfäl-
ligen Anträge an den Untersuchungsrichter zu stellen oder eine 
Anklageschrift neuerlich zu überreichen (§§ 27 und 46). 

§ 211a. 
(1) Erachtet der Gerichtshof zweiter Instanz, daß die Vorausset-

zungen für eine Einstellung des Verfahrens nach dem IXa. Haupt-
stück vorliegen, so weist er die Anklageschrift an den 
Untersuchungsrichter mit dem Auftrag zurück, nach den 
Bestimmungen dieses Hauptstückes vorzugehen. 

(2) Kommt eine Einstellung des Verfahrens nach den §§ 90c 
Abs. 1, 90d Abs. 5, 90f Abs. 4 oder 90g Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 90b nicht zustande oder ist das Verfahren nachträglich einzuleiten 
oder fortzusetzen (§ 90h), so hat der Ankläger neuerlich die Ankla-
geschrift einzubringen oder sonst die zur Fortführung oder Beendi-
gung des Strafverfahrens notwendigen Anträge zu stellen. 

§ 212. 
Wenn der Gerichtshof zweiter Instanz dafür hält, daß zur Vor-

nahme der Hauptverhandlung ein anderes Gericht seines Sprengels 
zuständig ist, so verweist er diese dahin und erkennt zugleich in der 
Sache selbst. Erachtet er dagegen die Zuständigkeit eines im Spren-
gel eines anderen Gerichtshofes zweiter Instanz liegenden Gerichtes 

als begründet, so spricht er seine eigene Nichtzuständigkeit aus und 
übersendet die Akten zur weiteren Entscheidung dem zuständigen 
Gerichtshofe zweiter Instanz. 

§ 213. 
(1) Erachtet der Gerichtshof zweiter Instanz, daß der Anklage 

einer der folgenden Gründe entgegenstehe: 
1. daß die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat keine zur Zu-

ständigkeit der Gerichte gehörige strafbare Handlung begrün-
de; 

2. daß es an genügenden Gründen fehle, den Beschuldigten der 
Tat für verdächtig zu halten; 

3. daß Umstände vorliegen, durch die die Strafbarkeit der Tat 
aufgehoben oder die Verfolgung wegen der Tat ausgeschlos-
sen ist; 

4. daß der nach dem Gesetz erforderliche Antrag eines hiezu Be-
rechtigten fehle - so entscheidet der Gerichtshof zweiter In-
stanz: es werde der Anklage keine Folge gegeben und das 
Verfahren eingestellt. 

(2) Betrifft dieser Ausspruch nicht alle Anklagepunkte, so ver-
fügt der Gerichtshof zugleich, daß die Punkte, über die er ergangen 
ist, aus der Anklageschrift zu entfallen haben. 

(3) Kommt der Grund, dessentwegen der Anklage keine Folge 
gegeben wird, auch einem Mitangeklagten zustatten, der keinen 
Einspruch erhoben hat, so geht der Gerichtshof so vor, als ob ein 
solcher Einspruch vorläge. 

§ 214. 
(1) Tritt keiner der in den §§ 211 bis 213 erwähnten Fälle ein, so 

lautet die Entscheidung: Es werde der Anklage Folge gegeben. 
(2) In diesem Fall ist zugleich über alle die Verbindung oder 

Trennung mehrerer Anklagen und die Vorladung von Zeugen und 
Sachverständigen betreffenden Anträge Beschluß zu fassen. Außer-
dem ist sowohl in diesem Fall als auch in den Fällen der §§ 211 bis 
213 über die Haft des Beschuldigten, über dessen Ablieferung an ein 
anderes Gericht oder über dessen Versetzung auf freien Fuß die 
nötige Verfügung zu treffen. 

§ 215. 
(1) Diese Entscheidungen (§§ 211 bis 214) sind in der Art zu 

begründen, daß dadurch der Entscheidung des erkennenden Gerich-
tes über die Hauptsache nicht vorgegriffen wird. 

(2) In der Ausfertigung dieser Entscheidung sind die Namen der 
Richter anzugeben, die an der Verhandlung teilgenommen haben. 

§ 216. 
(Aufgehoben)  

§ 217. 
(Aufgehoben)  

§ 218. 
Beschließt der Gerichtshof zweiter Instanz die Versetzung in 

den Anklagestand, ohne daß ihm eine Anklageschrift vorliegt (§ 48 
Z. 2), so wird sein Beschluß unter Beobachtung der im § 214 Abs. 2 
und im § 215 sowie unter sinngemäßer Anwendung der über den 
Inhalt der Anklageschrift im § 207 erteilten Vorschrift ausgefertigt 
und vertritt für das weitere Verfahren die Stelle der Anklageschrift. 

§ 219. 
Ist der Beschuldigte rechtskräftig in den Anklagestand versetzt 

(§§ 210, 214, 218), so kann die Zuständigkeit des Gerichtes nicht 
mehr angefochten werden, das nach der Anklageschrift oder dem 
durch den Einspruch veranlaßten Erkenntnisse zur Hauptverhand-
lung berufen ist. Im übrigen bleibt die Unterlassung des Einspruches 
gegen die Anklageschrift ohne Einfluß auf das weitere Verfahren. 


