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A.  Einführung
Hintergrund des Projekts: Fahrplan zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von Verdächtigen und Beschuldigten 
in Strafverfahren
Der Rat der Europäischen Union (EU) beschloss 2009 einen Fahrplan zur Stärkung 
der Verfahrensrechte von Verdächtigen und Beschuldigten in Strafverfahren.1 Die 
Umsetzung der geplanten Maßnahmen sollte durch die Etablierung von Mindest-
standards die Harmonisierung und Stärkung von Verfahrensrechten in den Mitglied-
staaten der EU fördern. 

Hintergrund dafür waren weitreichende Maßnahmen in der innereuropäischen straf-
justiellen Zusammenarbeit, wie etwa der Rahmenbeschluss über den Europäischen 
Haftbefehl (EHB) sowie die Notwendigkeit, im Zusammenhang mit diesen Maß-
nahmen sicherzustellen, dass Menschenrechte in den jeweiligen Strafverfahren der 
EU-Mitgliedstaaten eingehalten werden. Gleichzeitig ist anhand der EGMR-Recht-
sprechung zu erkennen, dass es in allen Mitgliedstaaten zu Verletzungen von Be-
schuldigtenrechten kommt. Darüber hinaus hat die EU ein Interesse daran, das 
gegenseitige Vertrauen zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu fördern, um die gegen-
seitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen zu erleichtern. Gemeinsame Min-
deststandards tragen dazu bei. 

Der Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigen und Beschuldig-
ten in Strafverfahren umfasst insbesondere die folgenden Maßnahmen:

• Das Recht auf Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen (Maßnahme A)

• Das Recht auf Belehrung und Unterrichtung (Maßnahme B)

• Das Recht auf Rechtsbeistand vor und während eines Strafverfahrens und 
Anspruch auf Prozesskostenhilfe (Maßnahme C)

• Das Recht einer inhaftierten Person auf Kommunikation mit Angehörigen, 
Arbeitgebern und Konsularbehörden (Maßnahme D)

• Besondere Garantien für schutzbedürftige Verdächtige oder Beschuldigte 
(Maßnahme E)

• Das Grünbuch über die Untersuchungshaft (Maßnahme F)

Auf Basis des Fahrplans wurden in der Folge Richtlinien verhandelt, die von den 
Mitgliedstaaten umzusetzen sind. Im Zeitraum zur Umsetzung des Verfahrensrech-

1 Entschließung des Rates der Europäischen Union über einen Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigen oder Be-
schuldigten in Strafverfahren vom 30. November 2009, Ziff 1, ABl 2009 C 295/01. 
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te-Fahrplans wurden ebenfalls Richtlinien erlassen, die ursprünglich nicht Teil des 
Fahrplans waren, so etwa die Richtlinie 2016/343 über die Stärkung bestimmter As-
pekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung 
in Strafverfahren (kurz RL Unschuldsvermutung). 

Die Richtlinien gelten für alle Verfahrensabschnitte eines Strafverfahrens, d. h. für 
das Ermittlungs-, das Haupt- und das Rechtsmittelverfahren.2 Das Verwaltungsstraf-
verfahren ist nicht vom Wirkungsbereich der Richtlinien umfasst.3 

Umfang und Zielsetzung des Projekts
Das Forschungsprojekt wurde unter Leitung des Irish Council for Civil Liberties 
(ICCL) in neun Ländern durchgeführt: Österreich, Bulgarien, Italien, Polen, Litau-
en, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ungarn. Das Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte (BIM) hatte die Aufgabe, die Recherche in Österreich durchzufüh-
ren und den österreichischen Bericht zu erstellen. Zusätzlich dazu wurde ein ver-
gleichender Bericht durch ICCL angefertigt. 

Ziele des vorliegenden EU-finanzierten Projekts sind die Untersuchung der recht-
lichen und praktischen Umsetzung der Richtlinien sowie die Erarbeitung etwaiger 
Herausforderungen. Durch diese Analyse, die Herausarbeitung von „good practices“ 
sowie das Aufzeigen und die Diskussion von Herausforderungen soll insgesamt zur 
Wirksamkeit von Verfahrensgarantien beitragen werden. Grundlage dafür sind u. a. 
Empfehlungen für rechtliche und praktische Veränderungen, die am Ende der Ana-
lyse zu finden sind. 

Das Projekt fokussiert dabei auf das Ermittlungsverfahren und im Rahmen dessen 
insbesondere auf die Phase ab dem Zeitpunkt der Festnahme bis zum Zeitpunkt 
der Einlieferung in die Justizanstalt (JA), d. h. die ersten 48 Stunden nach der Fest-
nahme. Allerdings wird ebenfalls auf Fälle eingegangen, in denen Beschuldigte nicht 
in Haft genommen werden, sondern es einen Anfangsverdacht gibt und der/die Be-
schuldigte zur Vernehmung geladen wird. 
Im Fokus des vorliegenden Forschungsvorhabens stehen v. a. die folgenden Richt-
linien:4 

2 Vgl. Art 1 (1), (2) RL 2010/64/EU (RL Dolmetsch); Art 2 (1) RL 2012/13/EU (RL Rechtsbelehrung); Art 2 (1) RL 2013/48/EU (RL Rechts-
beistand); RL 2016/1919, Art 2 (1) RL Prozesskostenhilfe; Art 2 RL 2016/343 (RL Unschuldsvermutung). 

3 Das Verwaltungsstrafgesetz (VStG) ist nicht Teil des Justizstrafrechts, sondern wird in das Verwaltungsrecht ein-
geordnet (Wiederin, Die Zukunft des Verwaltungsstrafrechts, 16. ÖJT Band III/1 (2006), S 7). Verstöße gegen Ver-
waltungsvorschriften (z. B. Straßenverkehrsordnung, Bauvorschriften etc.) werden deswegen nicht von Organen der 
Gerichtsbarkeit, sondern von Verwaltungsbehörden geahndet. In erster Instanz sind die Bezirksverwaltungsbehörden bzw. Landes-
polizeidirektionen zuständig (§ 26 VStG). Gegen die Entscheidung der ersten Instanz kann Beschwerde an das zuständige Verwal-
tungsgericht (Landesverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht oder Bundesfinanzgericht) erhoben werden (Art 130 f B-VG). 
Art 2 Abs 4 der RL Rechtsbeistand bestimmt z. B., dass die RL nicht anwendbar ist auf „geringfügige Zuwiderhandlungen“, bei denen 
„kein in Strafsachen zuständiges Gericht“ die Strafe verhängt oder wenn die Sanktion nicht in einem Freiheitsentzug besteht. Damit 
sind Verfahren vor (Verwaltungs-)Behörden gemeint oder Übertretungen, die in einigen Mitgliedstaaten zwar Straftaten darstellen, aber 
als Sanktion keinen Freiheitsentzug vorsehen.

4 Hinsichtlich der Kommissionsempfehlung über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte schutzbe-
dürftige Personen, siehe ein durch das BIM bereits durchgeführtes Forschungsvorhaben, inkl. Abschlussbericht und Empfehlungen:  
http://bim.lbg.ac.at/de/projekt/laufende-projekte-projekte-menschenwuerde-projekte-eza-wirtschaft/eu-weite-staerkung-verfahrens-
rechte-strafrechtlich-verdaechtigen-beschuldigten-personen-intellektuellen-undoder-psychischen-beeintraechtigungen.
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• Das Recht auf Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen (Maßnahme A)

• Das Recht auf Belehrung und Unterrichtung (Maßnahme B)

• Das Recht auf Rechtsbeistand vor und während eines Strafverfahrens und 
Anspruch auf Prozesskostenhilfe (Maßnahme C)

• Die Unschuldsvermutung als Aspekt der Richtlinie 2016/343 über die Stär-
kung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf 
Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren

Die RL Unschuldsvermutung war, wie erwähnt, zwar nicht Teil des Fahrplans, aber 
da die Unschuldsvermutung eines der wesentlichsten Rechte im Strafverfahren dar-
stellt, soll ebenfalls auf die Umsetzung in Österreich eingegangen werden. 

Der vorliegende Bericht ist thematisch so breit angelegt, dass es nicht hinsichtlich 
aller Aspekte möglich ist, eine umfassende Analyse zu erstellen. Es besteht somit 
die Notwendigkeit für weitergehende Forschung und Untersuchungen, für die der 
vorliegende Bericht durchaus Anstoß bieten soll. 

Methodologie
Die ursprünglich für das gesamte Projektkonsortium vorgesehene Methodologie, die 
bereits im Rahmen von anderen Projekten angewandt wurde,5 umfasste zunächst 
die rechtliche Analyse der nationalen Rechtsordnung in Hinblick auf die jeweiligen 
Richtlinien. 

In Bezug auf die Datenerhebung war eine teilnehmende Beobachtung in Polizei-
dienststellen sowie von StrafverteidigerInnen bei deren Begleitung von MandatIn-
nen zu polizeilichen Vernehmungen geplant. Zusätzlich waren Interviews mit Polizei 
und StrafverteidigerInnen vorgesehen. 

In Österreich erfolgte die Zustimmung zur Durchführung der teilnehmenden Be-
obachtung nach etwa einjährigen Gesprächen. Da der Ausgang dieser Gesprä-
che zunächst unklar war, wurde hinsichtlich der Datenerhebung auf „Szenario B“ 
umgestellt und in Folge drei Fokusgruppendiskussionen mit insgesamt 21 in ver-
schiedenen Deliktbereichen tätigen PolizistInnen in Wien, der Steiermark und in 
Niederösterreich durchgeführt. Der Großteil der DiskussionsteilnehmerInnen waren 
LKA-Bedienstete (Landeskriminalamt), jedoch nahmen auch einige „Uniformierte“ 
an den Diskussionen teil. Zwei Fokusgruppen-Diskussionen mit insgesamt sieben 
StrafverteidigerInnen fanden in Graz und Wien statt. 
Zusätzlich zu den in der Projektmethodologie ursprünglich vorgesehenen Interviews 
mit PolizistInnen und StrafverteidigerInnen wurden 17 Interviews in drei Justizan-
stalten in Wien und Graz mit Personen, die nach dem 01.01.2017 und somit nach 
dem Inkrafttreten der betr. Richtlinien inhaftiert und mittlerweile verurteilt wurden, 

5 Siehe Jodie Blackstock, Ed Cape, Jacqueline Hodgson, Anna Ogorodova, Taru Sponken, Inside Police Custody, An Empirical Account 
of Suspects’ Rights in Four Jurisdictions. Cambridge, Intersentia 2014. 

Projektfokus
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durchgeführt. Auch drei DolmetscherInnen aus Wien und Tirol wurden befragt, sowie 
zusätzliche Informationen von Ministerien schriftlich oder telefonisch eingeholt.
Schließlich wurde Anfang 2018 auch die Genehmigung für die teilnehmende Be-
obachtung in drei Wiener Bezirken erteilt: aufgrund der zu diesem Zeitpunkt ein-
geschränkten Ressourcen war eine teilnehmende Beobachtung bei insgesamt neun 
Vernehmungen möglich, wobei unter diesen eine Haftsache war.  

Sowohl Fokusgruppendiskussionen als auch Interviews wurden transkribiert und ko-
diert sowie mithilfe eines Programms für automationsunterstützte qualitative Daten-
analyse (Atlas.ti) analysiert. 

Vor allem um die Empfehlungen des vorliegenden Berichts zu diskutieren sowie 
generell Rückmeldungen zum Bericht zu erhalten, wurde zur Qualitätssicherung 
auch ein Fachbeirat, bestehend aus VertreterInnen von BMVRDJ, BM.I, der Wie-
ner Rechtsanwaltskammer, der universitären wie auch der außeruniversitären For-
schung sowie der Zivilgesellschaft ins Leben gerufen. 

Struktur des Berichts
Der Bericht gliedert sich in drei Hauptteile: Nach der Einführung folgt das größte 
Kapitel, das die rechtliche und praktische Umsetzung des Rechts auf Dolmetsch und 
Übersetzung, des Rechts auf Belehrung und Unterrichtung, das Recht auf Rechts-
beistand sowie die Unschuldsvermutung und das Recht, die Aussage zu verwei-
gern, analysiert (Teil B). Schließlich werden nach einer Conclusio die wesentlichen 
Empfehlungen am Ende des Berichts zusammengefasst (Teil C). In Hinblick darauf, 
dass der Bericht auch in eine komparative Darstellung aller neun Projektländer ein-
fließt, befindet sich im Annex ein Glossar, das den Ablauf und die AkteurInnen im ös-
terreichischen Strafverfahren näher beschreibt und so als Hintergrundwissen oder 
ergänzende Lektüre zum Gesamtbericht herangezogen werden kann. 
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B.  Die Verfahrensgarantien
1.  Recht auf Dolmetschleistungen und 
 Übersetzungen in Strafverfahren 

1.1.  Umsetzung & Anwendungsbereich
Die RL 2010/64/EU über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen 
in Strafverfahren (RL Dolmetsch) wurde am 20. Oktober 2010 beschlossen und war 
bis 27. Oktober 2013 von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen. In 
Österreich hat der Gesetzgeber im Zuge des Strafprozessrechtsänderungsgeset-
zes 2013 (StPRÄG 2013) auf den Anpassungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der 
Strafprozessordnung 1975 (StPO), reagiert. Die meisten Bestimmungen traten mit 
1. Januar 2014 in Kraft. 

In Anbetracht der Tatsache, dass etwa 50 Prozent der Beschuldigten im Strafver-
fahren, Straf- und Maßnahmenvollzug die Verhandlungssprache Deutsch nicht spre-
chen oder verstehen, ist die effektive Bereitstellung von Dolmetschleistungen un-
erlässlich für die Garantie eines rechtsstaatlichen Verfahrens.6

Bereits in der wirkungsorientierten Folgenabschätzung zum StPRÄG 2013 wurde 
davon gesprochen, dass die EU-rechtskonforme Umsetzung der Richtlinie einen 
„erheblichen finanziellen Mehraufwand in der Höhe von rund 8,91 Mio. EUR pro 
Jahr“ verursachen werde.7 Demnach hat die Zielsetzung, dem Gebot der Sparsam-
keit zu dienen, auch die Überarbeitung des Gesetzes nicht unwesentlich beeinflusst.

Weiters wurde die Problematik der notwendigen Verfügbarkeit thematisiert: „Würden 
sämtliche voraussichtlich zu leistende Übersetzungshilfen (schriftliche und münd-
liche) über die bei der Justizbetreuungsagentur angestellten DolmetscherInnen ab-
gewickelt werden, wären anstelle von bisher 20 nach ersten Berechnungen ca. 400 
DolmetscherInnen notwendig, die am freien Markt nicht rekrutierbar sind.“8 

Die Regelungen über den zeitlichen und personellen Anwendungsbereich der Be-
schuldigtenrechte in § 48 StPO stehen im Einklang mit Art 1 Abs 2 der RL Dolmetsch.9 
Beide Bestimmungen zielen in zeitlicher Hinsicht auf den „Anfangsverdacht“ ab, wo-
bei gemäß Art 1 Abs 2 RL Dolmetsch die Richtlinie ab dem Zeitpunkt Anwendung 
findet, zu dem eine amtliche Mitteilung oder eine sonstige Inkenntnissetzung durch 
die zuständige Behörde erfolgt ist. Den personellen Anwendungsbereich determi-

6 Die Zahl 50% wurde genannt im Rahmen des Justiz- und Dolmetscher-Symposiums am 17. April 2015, S. 3. Vgl. http://www.aidp-aus-
tria.at/wp-content/uploads/2015/12/AIDP-Symposium-2015-04-17-Justiz.pdf (02.02.2018), sowie ebenfalls nur für den Osten Öster-
reichs in: Michaela Hessenberger, „Österreichs Gerichten gehen die Dolmetscher aus“, Salzburger Nachrichten, 04.06.2018. 

7 WFA, 532/ME 25. GP 8.
8 WFA und Vorblatt 2402 BlgNR 25. GP 16.
9 Darüber hinaus ist die RL Dolmetsch gemäß Art 1 (3) auch auf bestimmte Phasen des Verwaltungsverfahrens anwendbar.

http://www.aidp-austria.at/wp-content/uploads/2015/12/AIDP-Symposium-2015-04-17-Justiz.pdf
http://www.aidp-austria.at/wp-content/uploads/2015/12/AIDP-Symposium-2015-04-17-Justiz.pdf
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niert die RL nach dem Begriff „verdächtige oder beschuldigte Person“. Die gleiche 
Differenzierung gibt es im österreichischen Recht („Verdächtiger“; „Beschuldigter“). 
Demnach gelten die Bestimmungen der Richtlinien jedenfalls für die Zeit, in der eine 
Person von der Polizei angehalten wird (Festnahme und auch anschließende Anhal-
tung). Konkret regelt § 49 StPO die wesentlichen Rechte des/der Beschuldigte/n – in 
§ 49 Z 12 StPO findet sich auch das Recht, Übersetzungshilfe zu erhalten. 

Während die Richtlinie einzelne Aspekte des Rechts auf mündliche Übersetzungs-
leistungen und jenes auf schriftliche Übersetzungen in Artikel 2 und in Artikel 3 ge-
trennt regelt, sind die Regelungen der StPO teilweise auf beide Leistungen anzu-
wenden.10 So finden sich etwa in § 56 StPO unter Übersetzungshilfe sowohl die 
Bestimmungen zu den mündlichen als auch schriftlichen Übersetzungen. 

1.2. Recht auf mündliche Übersetzungen
1.2.1.  „Unverzügliche“ Bereitstellung
Art 2 Abs 1 RL Dolmetsch garantiert, dass verdächtigen oder beschuldigten Per-
sonen, die die Sprache des betreffenden Strafverfahrens nicht sprechen oder ver-
stehen, unverzüglich im Verfahren durch Ermittlungs- und Justizbehörden, während 
polizeilicher Vernehmungen, bei sämtlichen Gerichtsverhandlungen sowie bei allen 
erforderlichen Zwischenverhandlungen ein/e DolmetscherIn bereitzustellen ist. 

Der novellierte § 164 Abs 1 StPO sieht vor, dass vor einer Vernehmung geprüft 
werden muss, ob eine Übersetzungshilfe notwendig ist.11 Auch die Regelungen be-
treffend die Rechtsbelehrung nach einer Festnahme in § 171 Abs 4 StPO wurden 
an die RL angepasst und lauten nach den Änderungen nun „der Beschuldigte ist 
sogleich oder unmittelbar nach seiner Festnahme schriftlich in einer Sprache, die er 
versteht, und in einer für ihn verständlichen Art und Weise über seine Rechte (§ 49) 
[…] zu informieren“.12 In der Regel sollte nach der Festnahme eine schriftliche Be-
lehrung erfolgen. Ausnahmsweise ist diese mündlich zu erbringen, wenn die schrift-
liche Belehrung nicht in der Sprache verfügbar ist, die der/die Beschuldigte versteht. 
In diesem Fall ist ein/eine DolmetscherIn heranzuziehen (§§ 171 Abs 4 iVm 56 Abs 2 
StPO).
§ 56 Abs 2 StPO wurde im Zuge des StPRÄG 2013 novelliert und bestimmt nun, 
dass Dolmetschleistungen mündlich zu erbringen und für Beweisaufnahmen, an 

10 Dies erklärt sich unter anderem aus § 13 des Bundesgesetzes über den allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen und 
Dolmetscher – dieser lautet „Unter dem Dolmetscher im Sinn dieses Bundesgesetzes ist auch der Übersetzer zu verstehen.“ § 13 SDG 
subsumiert somit unter den Begriff „Dolmetscher“ zwei Aspekte: einerseits ist dieser ein „Sprachmittler, der den gesprochenen Text 
mündlich oder mittels Gebärdensprache von der Ausgangs- in die Zielsprache übersetzt“ andererseits, ein „Sprachmittler, der einen 
fixierten, zumeist schriftlichen Text von der Ausgangssprache in die Zielsprache übersetzt.“ Bachner-Foregger in: Fuchs/Ratz (Hrsg), 
WK-StPO, 260 Lfg, § 56 Rz 3.

11 § 164 Abs 1 StPO in seiner alten Fassung sah vor, dass vor Vernehmungen eine Informations- bzw. Rechtsbelehrung zu erfolgen hat. 
Da nicht vorgesehen war, dass die zuständige Behörde die Notwendigkeit einer etwaigen Übersetzungshilfe zu prüfen hat, bestand 
Anpassungsbedarf.

12 Nach Soyer/Schumann WK § 59 Rz 26 gilt dies in unionsrechtskonformer Auslegung auch für nach §153 StPO zur Vernehmung Vor-
zuführende.
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denen der Beschuldigte teilnimmt und auf Verlangen für den Kontakt des Beschul-
digten mit seinem Verteidiger zu gewährleisten sind.13 Im Rahmen der Umsetzung 
der Richtlinie wurde in diesem Zusammenhang kritisiert, dass in § 56 Abs 2 StPO die 
polizeiliche Vernehmung nicht genannt ist.14 Da aus der Formulierung „Beweisauf-
nahmen, an denen der Beschuldigte teilnimmt“ nicht eindeutig hervorgehe, dass die 
in der RL explizit genannte „Polizeivernehmung“ erfasst ist, wurde gefordert, dass 
auch die nationale Regelung darauf eindeutig Bezug nehmen soll. Dass die polizei-
liche Vernehmung von der Regelung mitumfasst ist, ist durch die gängige Praxis 
mittlerweile jedoch etabliert und spiegelt sich etwa in der im Protokollierungssystem 
der Polizei (PAD-NG) enthaltenen Beschuldigtenbelehrung wider.15

Sind Dolmetschleistungen notwendig, so müssen diese in angemessener Zeit zur 
Verfügung gestellt werden. Ist dies nicht möglich, so ist vorgesehen, dass die Dol-
metschleistung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bild-
übertragung erbracht werden kann (§ 56 Abs. 2 StPO). Von der Verwendung von 
Videodolmetsch wird derzeit allerdings – abgesehen von wenigen Polizeiinspektio-
nen – derzeit noch kein Gebrauch gemacht (siehe im Detail dazu B.1.2.3.). 

Die Zuständigkeit für die Bestellung eines Dolmetschers / einer Dolmetscherin be-
stimmt sich nach der „funktionellen Zuständigkeitsverteilung im Bereich der Gewäh-
rung von Akteneinsicht“ (§ 56 Abs 1 StPO). Das bedeutet konkret, dass für die Be-
stellung eines Dolmetschers / einer Dolmetscherin jenes Organ zuständig ist, das 
die Amtshandlung leitet. Demnach hat die Polizei z. B. bei einer polizeilichen Ver-
nehmung sicherzustellen, dass ein/e DolmetscherIn anwesend ist, wenn dies not-
wendig ist. 

Die einschlägige Regelung betreffend das Verfahren zur Bestellung von Dolmet-
scherInnen im Strafverfahren ist in § 126 StPO festgelegt. Mit der Einführung des 
§ 126 Abs 2a StPO wurde der Bestellungsvorgang an ein stufenweises Vorgehen 
geknüpft.16  Außerdem wird in der geänderten Fassung des § 126 Abs 2a StPO dif-
ferenziert, ob eine Hinzuziehung durch Staatsanwaltschaft oder Gericht erfolgt oder 
ob die Kriminalpolizei dies vornimmt. Nicht gesetzlich geregelt sind Abstufungen und 

13 § 56 Abs 2 Satz 1 StPO lautet: „Dolmetschleistungen sind mündlich zu erbringen und insbesondere für Beweisaufnahmen, an denen 
der Beschuldigte teilnimmt, für Verhandlungen und auf Verlangen auch für den Kontakt des Beschuldigten mit seinem Verteidiger, 
sofern dieser Kontakt in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer Beweisaufnahme, einer Verhandlung, der Erhebung eines 
Rechtsmittels oder einem sonstigen Antrag steht, zu gewährleisten.“

14 Univ.-Prof. Dr. Klaus Schwaighofer, Univ.-Prof. Dr. Andreas Venier, 6/SN-532/ME 25. GP 2.
15 Diese enthält gleich zu Beginn der Belehrung die Frage nach der Notwendigkeit von Übersetzungshilfe iSd § 49 StPO. Siehe Auszug 

des PAD-NG. PAD-NG steht für „Protokollieren, Anzeigen, Daten“, NG für „New Generation“, da mit Jänner 2018 ein neues System 
eingeführt wurde. Das BMVRDJ verweist in seiner Stellungnahme zum vorliegenden Bericht außerdem auf die ständige Rechtspre-
chung des OGH und die notwendige grundrechtskonforme Interpretation (vgl. u.a. 11 Os 139/12v, 11 Os 140/12s, 11 Os 141/12p, 11 
Os 142/12k) sowie darauf dass „alles, was nach logischen Regeln geeignet ist, Beweis zu machen und die Wahrheit zu erforschen, 
als Beweismittel herangezogen werden kann.“ Pilnacek in Fuchs/Ratz (Hrsg.), WK-StPO § 104; Eder-Rieder, Die amtswegige Wahr-
heitserforschung, Österreichische Juristenzeitung, Manz, Januar 1984, 649 mwN; Gem. BMVRDJ stellt somit „jedenfalls auch die Ver-
nehmung des Beschuldigten vor der Polizei ein Beweismittel dar, das zwingend die Anwesenheit des Beschuldigten voraussetzt und 
[…] daher ohnehin jedenfalls von § 56 Abs 2 StPO erfasst [ist].“

16 Novelle im Zuge des Budgetbegleitgesetzes 2011. § 126 Abs 2a StPO lautet: „Als Dolmetscher ist von der Staatsanwaltschaft oder 
vom Gericht eine vom Bundesministerium für Justiz oder in dessen Auftrag von der Justizbetreuungsagentur zur Verfügung gestellte 
geeignete Person zu bestellen. Zur Gewährleistung der Übersetzungshilfe durch die Kriminalpolizei hat diese eine vom Bundesminis-
terium für Inneres oder in dessen Auftrag von einem Dienstleister zur Verfügung gestellte geeignete Person zu bestellen. Für diese 
Dolmetscher gilt § 127 Abs 1 nicht.“ 
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damit zusammenhängende Qualifikationserfordernisse.

Auch wenn mit den Änderungen in §§ 56, 164 Abs 1 sowie in § 171 Abs 4 StPO 
eine notwendige Anpassung stattgefunden hat, wurden auch Nachschärfungen ver-
langt: So wurde zum Beispiel die Notwendigkeit einer Ausweitung der Regelung auf 
„[m]ündliche Übersetzungshilfen […] für die Akteneinsicht […]“ gefordert, „denn nur 
so kann der Beschuldigte iSd Abs 5 die schriftliche Übersetzung weiterer Aktenstü-
cke begehren.“17 Laut BMVRDJ ist die Möglichkeit der Beantragung der Bestellung 
eines Dolmetschers/einer Dolmetscherin zur Unterstützung bei der Akteneinsicht 
„insbesondere im Hinblick auf die großzügige Auslegung des Rechts auf Überset-
zungshilfe durch die ständige Rechtsprechung“18 grundsätzlich bereits umfasst. Vor 
allem ist dem dann so, wenn dies im konkreten Fall zur Wahrung seiner/ihrer Ver-
teidigungsrechte und eines fairen Verfahrens erforderlich ist. 

 »  Erstabklärung 

Die Polizei betonte im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen zunächst als He-
rausforderung, dass bei der initialen Amtshandlung auf der Straße kaum ein/e 
DolmetscherIn anwesend ist – außer im Falle von größeren Einschreitungen, die 
bereits im Voraus geplant sind und zu denen DolmetscherInnen hinzugezogen wer-
den. Ad-hoc-Einschreitungen durch die Polizei mit vielen Personen stellen oft grund-
sätzlich bereits durchaus herausfordernde Situationen dar, da die Etablierung eines 
ersten Eindrucks inmitten von möglicherweise unterschiedlichen und widersprüch-
lichen Aussagen sich nicht immer einfach gestaltet. Gibt es eine Sprachbarriere, 
wird die Erstabklärung zusätzlich verkompliziert – gleichzeitig ist diese sehr wichtig, 
da die Art und die Schwere eines möglichen Delikts oftmals auch Grundlage über 
die Entscheidung einer Festnahme ist. In diesen Fällen kommt entweder Englisch 
oder eine andere gemeinsame Sprache zur Anwendung – dies funktioniere jedoch 
nicht immer. In wenig komplexen Fällen der Erstabklärung wurde im Rahmen der 
Fokusgruppendiskussionen geschildert, dass zur Deliktabklärung teilweise sogar 
Google Translate oder ähnliche Anwendungen zum Einsatz kommen, um erste, ein-
fache Fragen, wie etwa das mögliche Delikt zu klären. Ein Polizist erinnerte im Zu-
sammenhang mit der Herausforderung der Erstabklärung auch an den Anfang der 
90er Jahre, als es in jedem Funkwagen eine Mappe mit Standardfragen in wichtigen 
Sprachen gab – dies werde heute jedoch nicht mehr praktiziert. 

Gerade für solche Fälle wurde betont, dass technische Unterstützungsmöglichkeiten 
durchaus hilfreich wären (siehe 1.2.3. unten). Die Möglichkeit von Videodolmetsch 
für gängige Sprachen wurde im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen mit der 
Polizei für den Zweck einer ersten Klärung für sinnvoll befunden. Ein Vorteil wäre 
die technisch möglicherweise nicht zu komplexe Umsetzung, da die Ausstattung 
der Polizei mit Smartphones und Tablets sich derzeit in Umsetzung befindet. Ent-
sprechende Applikationen könnten z. B. für Videodolmetsch genützt werden. Die 

17 Ao. Univ.-Prof. Dr. Alexander Tipold, Ao. Univ.-Prof. am Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Wien, 14/SN-532/ME 
25. GP 2.

18 BMVRDJ Kommentierung des vorliegenden Berichts. 
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Tatsache, dass eine solche Kontaktaufnahme dann auch nicht privat bezahlt werden 
müsste, wurde als wichtiger Schritt betont, um die Hemmschwelle der Nutzung mög-
lichst weit zu senken („wäre ein ganz normaler Anruf“). 

 » Rechtzeitige Bereitstellung für die polizeiliche Vernehmung 

„Aber wenn man – und das ist die Problematik – sagt, man fängt in seiner 
Lieblingsliste an zu suchen und dann ist der nicht frei und dann ist der nächste und 

der nächste nicht frei. Wir haben einmal 48 Stunden Grenze und die können wir 
nicht ausreizen ohne Grund, wir müssen schauen, dass bei einer Haftsache jetzt 

zum Beispiel so schnell als möglich die persönliche Freiheit wiederhergestellt wird 
und dann ist die Frage, ich kann jetzt nicht sagen, ich ruf den jetzt nicht an, weil der 

ein schlechter Dolmetsch ist.“
– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 2

Die Polizei verfügt über interne Listen, auf Basis derer die zuständigen PolizistInnen 
sich selbst auf die Suche nach einem verfügbaren Dolmetsch machen (siehe B.1.4. 
für die Qualitätserfordernisse der DolmetscherInnen auf diesen Listen). Die Suche 
nach qualifizierten DolmetscherInnen, um die Vernehmung rechtzeitig durchführen 
zu können, stellt PolizistInnen teilweise vor Herausforderungen. In den Bundeslän-
dern Niederösterreich, Steiermark und Wien wurde betont, dass die Verfügbarkeit 
von qualifizierten DolmetscherInnen stark von Sprachen abhängig sei: Russisch, 
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch wurden etwa als Beispiele für Sprachen genannt, für 
die genügend qualifizierte Personen zur Verfügung stehen. Große Herausforderun-
gen gibt es mit Chinesisch, Dari, Paschtu, Arabisch, Georgisch, Somali und einer 
Vielzahl weniger gängiger Sprachen, z. B. afrikanischen oder indischen Sprachen.19 
Im Falle von sehr seltenen Sprachen muss sich die Polizei auch auf die Suche nach 
DolmetscherInnen begeben, die nicht auf der Liste zu finden sind – in einigen Fällen 
ist sogar die Anreise aus Deutschland nötig. Der Mangel an DolmetscherInnen be-
deutet auch, dass es durchaus einige Stunden dauern kann, bis der/die Dolmetsch 
da ist, v. a. wenn die Vernehmung abseits der Hauptstädte durchzuführen ist. 

Die Verfügbarkeit von qualifizierten DolmetscherInnen scheint abgesehen von Spra-
chen zusätzlich auch vom Deliktsbereich abhängig zu sein: Für den Bereich Leib 
und Leben im LKA wurde betont, dass immer mit denselben Dolmetsch zusammen-
gearbeitet werde – generell wurde das Vertrauen in die DolmetscherInnen von Sei-
ten der Polizei als essentiell betont. Da der Deliktbereich interessant sei und stets 
mit denselben Personen zusammengearbeitet werde, sei zumeist relativ schnell 
jemand verfügbar. In den Polizeidienststellen gibt es eine solche kontinuierlich Zu-
sammenarbeit jedoch nicht und die Suche könne sich als durchaus schwierig und 
zeitaufwändig gestalten, v. a. weil es für seltenere Sprachen auch keine Erfahrungs-
werte mit Personen auf der Liste gebe und „auf gut Glück“ eine Person ausgewählt 

19 Für die Steiermark gibt es z. B. eine Georgisch-Dolmetscherin, die nicht gerichtlich beeidet ist. Für Somali gibt es zwei  
DolmetscherInnen. 
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werden müsse. Hier wurde der Wunsch vonseiten der Polizei geäußert, dass es 
idealerweise nachhaltige Kooperationen mit Personen gibt, die verlässlich qualitativ 
hochwertige Leistungen erbringen und Erfahrung im Bereich Strafrecht haben. 

Während insbesondere im städtischen Bereich von der Polizei betont wurde, dass 
sich die Verfügbarkeit aufgrund der mittlerweile schlechteren Bezahlung an Wochen-
enden oder abends verschlechtert hat, wurde für den ländlichen Bereich angemerkt, 
dass das Dolmetschen dennoch eine gute Einnahmequelle darstelle und deswe-
gen die Verfügbarkeit durchaus gegeben sei. Einige beeidete DolmetscherInnen in 
Wien, die nicht mehr für die Polizei dolmetschen, gaben an, dass der Grund dafür 
neben der Bezahlung am Umgangston gegenüber Beschuldigten sowie teilweise 
auch gegenüber DolmetscherInnen liege. 

Die Problematik, die sich aus der Ressourcenknappheit ergibt, wirkt sich unmittel-
bar auf die Qualität der Dolmetschleistungen aus, denn die mangelnde Verfügbar-
keit von DolmetscherInnen aus der Dolmetscherliste führt dazu, dass wiederholt 
auf unzureichend qualifizierte Personen, d. h. LaiendolmetscherInnen, oftmals als 
sog. „HausdolmetscherInnen“ tituliert, zurückgegriffen wird (siehe dazu näher B.1.4. 
unten).

„Wir haben aber den Auftrag, eine Anhaltung so kurz wie möglich zu halten, da gibt 
es bei uns in der Praxis Probleme. Uns wäre es natürlich auch lieber, wir haben 

fixe Dolmetscher, wo wir wissen, den kann man jederzeit anrufen und der kommt.“
– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 2

Mögliche Lösungsvorschläge wurden diskutiert, z. B. eine Art Journaldienst für Dol-
metscherInnen zumindest für gängige Sprachen oder Videodolmetsch zumindest 
für die Erstabklärung in Fällen, wo dies möglich und sinnvoll erscheint. Eine gut 
funktionierende Praxis, die allerdings nicht mehr existiere, wurde von der Polizei 
ebenfalls geschildert: so gab es früher in einem Bundesland eine Kooperation mit 
einem Dolmetsch-Institut. Nach Mitteilung der gesuchten Sprache durch den zu-
ständigen Polizisten kümmerte sich eine zentrale Ansprechperson verlässlich um 
die Suche und rasche Zur-Verfügung-Stellung eines kompetenten Dolmetschers / 
einer kompetenten Dolmetscherin. Eine solche (administrative) Koordinationsstelle 
könnte z. B. direkt bei der Polizei angesiedelt sein und sich zentral um die Koordi-
nation und rasche Bereitstellung von qualifizierten DolmetscherInnen kümmern und 
auf diese Weise den Ressourcenaufwand bei PolizistInnen verringern. 

1.2.2. Beurteilung der Notwendigkeit von Dolmetschleistungen
Die Mitgliedstaaten haben gem. Art 2 Abs 4 RL Dolmetsch sicherzustellen, dass es 
ein Verfahren oder einen Mechanismus gibt, um festzustellen, ob verdächtige oder 
beschuldigte Personen die Sprache des Strafverfahrens sprechen und verstehen 
oder ob sie die Unterstützung durch einen Dolmetscher benötigen. 

Art 2 Abs 5 RL Dolmetsch verpflichtete die Mitgliedstaaten zu garantieren, dass ver-
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dächtige oder beschuldigte Personen das Recht haben, die Entscheidung, dass kei-
ne mündliche Übersetzung notwendig ist, innerstaatlich anzufechten.
 
Überprüfung der Notwendigkeit von Dolmetschleistungen

§ 164 StPO regelt, dass vor Beginn der Vernehmung die Erforderlichkeit einer 
(mündlichen) Übersetzungshilfe (gem. § 56 StPO) zu prüfen ist. Zuständig für die-
se Einzelfallprüfung ist das die Vernehmung leitende Organ (Gericht, Staatsanwalt-
schaft oder Kriminalpolizei). Dies ist „auf geeignete Art und Weise durchzuführen, 
wobei im Zweifel stets im Sinne der Gewährleistung eines fairen Verfahrens darauf 
zu achten ist, dass eine unbeeinträchtigte Verständigung sichergestellt ist.“20 Ein 
spezifischer Mechanismus ist gesetzlich nicht vorgesehen, um festzustellen, ob die 
Unterstützung durch eine/n DolmetscherIn notwendig ist. 

Es besteht für die Praxis kein institutionalisierter Mechanismus, um die Notwen-
digkeit von Dolmetschleistungen zu überprüfen. In der Computermaske für die Be-
schuldigtenvernehmung befindet sich unter der Belehrung auf das Recht auf Dol-
metsch auch die zusätzliche Information für den Polizisten: „Im Zweifel ist anhand 
von alltäglichen Fragen festzustellen, ob der Beschuldigte die Sprache versteht.“21 
Fragen und Antworten seien zu dokumentieren. PolizistInnen schilderten, dass sie 
Beschuldigte/Verdächtige etwa Texte kurz vorlesen lassen oder durch Nachfragen 
das Verständnis zu gewährleisten versuchen.

„Vor allem das Problem ist ja nicht nur das Sprechen, das haut oft noch hin, 
nur es kommt dann das Durchlesen der Protokolle und das Durchlesen von 

irgendwelchen Rechtsbelehrungen, wo die Leute sowieso schon Probleme haben. 
Also ich meine, wenn der Gesetzestext auf Deutsch ist, dort kann er glaub ich nicht 

gut aufgehoben sein, ich geh da einen Dolmetscher holen.“
– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 1

Mehrere PolizistInnen betonten, dass im Zweifel ob der Notwendigkeit immer mit 
Dolmetsch gearbeitet werde, da es in der Vergangenheit vorkam, dass Vernehmun-
gen auf Deutsch durchgeführt wurden und die Beschuldigten später vor Gericht an-
gaben, kein Deutsch verstehen zu können.22 Dies selbst in Fällen, wenn der Be-
schuldigte angibt, keinen Dolmetsch zu benötigen, da viele angeben, ausreichend 
Deutsch zu sprechen, bzw. ihre eigenen Deutschkenntnisse falsch einschätzen. 
Gleichzeitig wurde von einigen StrafverteidigerInnen kritisiert, dass es nach wie vor 
PolizistInnen gebe, die trotz nur rudimentärer Deutschkenntnisse ohne Dolmetsche-
rIn einvernehmen, v. a. weil es ein Interesse vonseiten der Polizei gebe, alles mög-
lichst schnell „über die Bühne zu bringen“ – die Beiziehung eines/r DolmetscherIn 

20 Bundesministerium für Justiz, GZ BMJ-S578.027/0006-IV 3/2013, S 6.
21 Auszug aus dem PAD-NG Computersystem der LPD.
22 Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung wurde im Fall von Zweifel an ausreichenden Deutschkenntnissen einmal eine Verneh-

mung verschoben, um eine/n DolmetscherIn zuziehen zu können; einmal wurde die Vernehmung dennoch ohne DolmetscherIn fort-
geführt. 
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führt dabei zu Verzögerungen.

Etwaige Verständigungsschwierigkeiten und sich daraus ergebende Fehler im Ver-
nehmungsprotokoll ließen sich jedoch im Nachhinein kaum beheben und können 
so zu schweren Nachteilen für die Beschuldigten führen, denen später oftmals Un-
glaubwürdigkeit vorgeworfen werde. Audiovisuelle Aufnahmen der Vernehmung 
würden in diesen Fällen sowohl die Polizei vor Vorwürfen schützen, es hätte ein Dol-
metsch beigezogen werden müssen, sowie gleichzeitig Beschuldigte, die tatsächlich 
einen Dolmetsch benötigen würden, ohne dass jedoch jemand bestellt worden wäre. 

DolmetscherInnen betonten, dass selbst Personen, die bereits lange in Österreich 
sind und sich im Alltag gut ausdrücken können, möglicherweise hinsichtlich rechtli-
cher Aspekte oder bei der Schilderung von komplexen Sachverhalten besser in ihrer 
Muttersprache Auskunft geben. Die kann schließlich auch in Hinblick auf Informa-
tionsgewinnung und der Protokollierung einer umfassenden Aussage hilfreich sein.

Rechtsmittel gegen die Entscheidung über die Notwendigkeit von 
Dolmetschleistungen

Der/die Beschuldigte kann sich während der Amtshandlung auf sein/ihr Recht auf 
Übersetzungshilfe gem. § 49 Z 12 StPO (§ 56 StPO) berufen. Wird der Anspruch auf 
Übersetzungshilfe verweigert, obwohl diese notwendig gewesen wäre, kann der/die 
Beschuldigte dies im Hauptverfahren rügen. Wird in der Hauptverhandlung jedoch 
ein/e DolmetscherIn zur Vernehmung beigezogen und verwertet der/die RichterIn 
die Ergebnisse der polizeilichen Vernehmung (ohne DolmetscherIn) nicht, dann 
kann dieser Verfahrensfehler nicht weiter aufgegriffen werden. Wird das polizeiliche 
Protokoll, welches ohne Beiziehung eines Dolmetschers / einer Dolmetscherin auf-
genommen wurde, trotz Widerspruchs in der Hauptverhandlung aber verlesen und 
als Beweis aufgenommen, dann kann gegen das Urteil unter Umständen eine Nich-
tigkeitsbeschwerde erhoben werden (§ 281 Abs 1 Z 2 StPO). 

1.2.3.  Videokonferenz et al.: Die Art der Bereitstellung der 
 Dolmetschleistungen 
Art 2 Abs 6 der RL sieht vor, dass „[g]egebenenfalls […] Kommunikationstechno-
logien, wie etwa Videokonferenzen, Telefon oder Internet, verwendet werden [kön-
nen], es sei denn, die persönliche Anwesenheit des Dolmetschers ist für die Ge-
währleistung eines fairen Verfahrens erforderlich.“23 Diese Regelungen wurden mit 
den Änderungen des § 56 Abs 2 StPO umgesetzt. Dieser sieht die persönliche An-
wesenheit des/der DolmetscherIn als Regelfall vor. Der letzte Satz des Abs 2 regelt, 
dass subsidiär, wenn nicht „binnen angemessener Zeit“ eine Dolmetschleistung zur 

23 Siehe auch Erwägungsgrund 28 der Richtlinie RL 2010/64/EU: „Beim Einsatz von Videokonferenzen zum Zwecke des Ferndolmet-
schens sollten sich die zuständigen Behörden der Instrumente bedienen können, die im Zusammenhang mit der europäischen E-Justiz 
entwickelt werden (zum Beispiel Informationen über Gerichte mit Videokonferenzanlagen oder Handbücher).“
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Verfügung gestellt werden kann, „technische Einrichtungen zur Wort- und Bildüber-
tragung“ eingesetzt werden sollen, um Übersetzungsleistungen vorzunehmen, vor-
ausgesetzt, dies steht dem Recht auf ein faires Verfahren nicht entgegen. 

Bisher wird Videodolmetsch in Österreich primär für Leistungen in medizinischen 
Abteilungen von Strafvollzugsanstalten genützt, für das durchaus auch positive Er-
fahrungen vorliegen.24 Nach der Durchführung einiger Pilotprojekte läuft seit Anfang 
2018 der Regelbetrieb im ärztlichen Bereich der Polizeianhaltezentren. Außerdem 
wurde auch in einigen Dienststellen der Regelbetrieb mit Videodolmetschen auf-
genommen.25 In diesen Dienststellen wird Videodolmetsch auch für polizeiliche Ver-
nehmungen genützt. Die Erfahrungen sind laut Auskunft des BM.I positiv, weil eine 
unverzügliche Bereitstellung gewährleistet ist.

In den Fokusgruppendiskussionen wurden durch PolizistInnen, die keine Erfahrung 
mit Videodolmetsch haben, auch Zweifel ob der Praktikabilität sowie der Auswirkun-
gen auf die Qualität der Vernehmung angemeldet, gleichzeitig dennoch Vorschläge 
gemacht, wann Videodolmetsch im Strafverfahren zum Einsatz kommen könnte:

Wie bereits erwähnt, werden etwa nicht geplante Interventionen vor Ort im Großteil 
der Fälle ohne DolmetscherIn durchgeführt, d.h. wenn jemand aufgehalten wird und 
es ergibt sich möglicherweise ein Grund zur Festnahme, dann erfolgt diese ohne 
DolmetscherIn. Die PolizistInnen betonten, dass es dabei durchaus auch zu Her-
ausforderungen kommen kann, weil es nicht immer eine gemeinsame Sprache gibt, 
über die man sich verständigen kann. Für Erstabklärungen, z.B. die Frage, ob es 
sich bei einem möglichen Delikt um Raub oder Diebstahl handelt, wurde angeregt, 
dass ein Videodolmetsch-System durchaus nützlich sein könnte (siehe 1.2.1.1.). 

Als weiteres Beispiel aus der Praxis wurde von PolizistInnen genannt, dass es durch-
aus vorkommt, dass eine junge Frau ohne Dokumente auf die Polizeidienststelle 
kommt und sich nicht auf Deutsch ausdrücken kann: es ist unklar, ob es sich bei ihr 
um ein Opfer von Diebstahl handelt, oder ob sie möglicherweise Sexarbeiterin und 
Opfer von Menschenhandel ist. Es wurde vonseiten der Polizei geschildert, dass es 
ca. eine Stunde dauert bis der/die DolmetscherIn vor Ort ist. Gibt es einen konkreten 
Verdacht, dass sie Opfer von Menschenhandel ist, wird der Fall an das LKA über-
geben, wo sie nochmals vernommen wird – mit einem/einer anderen, besonders für 
Fälle der sexuellen Ausbeutung ausgebildeten DolmetscherIn. Eine Form von Erst-
abklärung über Videodolmetsch würde in solchen Fällen eindeutig Zeit und Kosten 
sparen und es könnte auf der Polizeidienststelle v. a. geklärt werden, was die Person 
braucht bzw. will, (z.B. Hilfe, einen Anruf bei der Rettung, eine Anzeige erstatten).

24 Siehe u.a. „Videodolmetsch in Ambulanz der Justizanstalt“. Verfügbar: https://www.videodolmetschen.com/2014/12/16/videodol-
metsch-in-ambulanz-der-justizanstalt-justiz-gv-at/ Siehe Volksanwaltschaft, Bericht an den Nationalrat und Bundesrat 2017, Präventive 
Menschenrechtskontrolle, S 139. 

25 Diese Dienststellen sind das SPK Schwechat, die PI St.Pölten Bahnhof/ / PI St.Pölten, die PI Wiener Neustadt und PAZ Wels support. 
Hinsichtlich der Häufigkeit der Nutzung konnte keine Auskunft erteilt werden. Durch Amtsdirektorin Petra Ruml, BM.I per Mail und tele-
fonisch erteilte Information.

https://www.videodolmetschen.com/2014/12/16/videodolmetsch-in-ambulanz-der-justizanstalt-justiz-gv-at/
https://www.videodolmetschen.com/2014/12/16/videodolmetsch-in-ambulanz-der-justizanstalt-justiz-gv-at/
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Erste Anwendungen („Apps“) wurden in Pilotprojekten, z. B. im Bereich Menschen-
handel entwickelt, im Rahmen derer wesentliche Fragen übersetzt werden. Damit 
eine solche App im Falle von Analphabetismus funktioniert, müsse eine verbale 
Übersetzung ebenfalls Bestandteil sein. Die PolizistInnen in Fokusgruppendiskus-
sionen betonten die technische Machbarkeit, meinten aber auch, dass es ein be-
sonderes Projekt brauche, um für unterschiedliche Fachbereiche entsprechende 
Instrumente zu entwickeln.

Es wurde im Rahmen der Fokusgruppendiskussion mit PolizistInnen außerdem be-
tont, dass solch technisch-unterstützte Erstabklärungen sicherlich nicht in allen Fäl-
len möglich wären, aber dass dies gerade im niederschwelligen Bereich „sehr viel 
verkürzt […] und vieles für alle Beteiligten einfacher machen würde.“26

Tablets wurden in einigen Bereichen bereits zur Verfügung gestellt, allerdings klag-
ten die betreffenden PolizistInnen über technische Hürden bei der Handhabung, 
u. a. das Fehlen von notwendigen Programmen. Eine Herausforderung sei ebenfalls 
die rasante technische Entwicklung: Dzt. werden z. B. Videos erhalten, aber sie 
können teilweise nicht abgespielt werden, weil die neueren Formate nicht gelesen 
werden können. 

1.2.4.  Dolmetschleistungen im Kontakt mit dem Rechtsbeistand
Für die Kommunikation zwischen verdächtigen oder beschuldigten Personen mit 
deren Rechtsbeistand verpflichtet Art 2 Abs 2 RL Dolmetsch die Mitgliedstaaten, 
Dolmetschleistungen, soweit diese zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens not-
wendig sind, sicherzustellen. Hierdurch soll garantiert werden, dass verdächtige 
oder beschuldigte Personen ihrem Rechtsbeistand ihre eigene Version des Sach-
verhalts vortragen und eventuell entlastende Informationen einbringen können. So 
soll ein faires Verfahren gewährleistet werden.27

Diesen Vorgaben wurde in § 56 Abs 2 StPO Rechnung getragen. Demnach sind Dol-
metschleistungen auf Antrag des Beschuldigten für den Kontakt mit seinem Verteidi-
ger, sofern dieser „in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer Beweisaufnah-
me steht, zu gewährleisten.“ Im Einführungserlass des BMVRDJ zum StPRÄG 2013 
wird vorgeschlagen, das Recht auf Dolmetschleistungen „je nach Komplexität des 
Verfahrens“28, aber grundsätzlich „für eine gewisse Zeit vor und nach der Verneh-

26 Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 2.
27 Erwägungsgrund 19 der RL Dolmetsch „[…] Verdächtige oder beschuldigte Personen sollten unter anderem imstande sein, ihrem 

Rechtsbeistand ihre eigene Version des Sachverhalts zu schildern, auf Aussagen hinzuweisen, denen sie nicht zustimmen, und ihren 
Rechtsbeistand über Sachverhalte in Kenntnis zu setzen, die zu ihrer Verteidigung vorgebracht werden sollten.“ Erwägungsgrund 20: 
„Zur Vorbereitung der Verteidigung sollten für die Verständigung zwischen den verdächtigen oder beschuldigten Personen und ihrem 
Rechtsbeistand in unmittelbarem Zusammenhang mit jedweden Vernehmungen und Verhandlungen während des Verfahrens oder bei 
der Einlegung von Rechtsmitteln oder bei anderen verfahrensrechtlichen Anträgen, wie zum Beispiel bei einem Antrag auf Freilassung 
gegen Kaution, Dolmetschleistungen zur Verfügung gestellt werden, wenn dies notwendig ist, um ein faires Verfahren zu gewährleis-
ten.“

28 Bundesministerium für Justiz, Einführungserlass zum Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2013, GZ BMJ-S578.027/0006-IV 3/2013, 
S 5.
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mung bzw. vor und nach der Verhandlung“29 bereitzustellen. Um eine „übergebühr-
liche Inanspruchnahme dieser Regelung durch Beschuldigte bzw. ihre Verteidiger“30 
zu vermeiden, soll im Sinne von Art 6 EMRK geprüft werden, ob die Dolmetschleis-
tung in concreto notwendig ist.31

Mit den Änderungen in § 56 Abs 2 StPO hat der Gesetzgeber auch die Differenzie-
rung zwischen der (kostenlosen) Bereitstellung von Dolmetschleistungen bei Ver-
fahrenshilfeverteidigung und jener bei Wahl- und Amtsverteidigung aufgehoben. So-
wohl der Umfang als auch die möglichen Beschränkungen (innerhalb der Schranken 
von Art 6 EMRK) sind nun richtlinienkonform geregelt. Dies wurde von den Strafver-
teidigerInnen im Rahmen der Fokusgruppendiskussion als wichtige Änderung be-
schrieben. Auferlegt wurde, dass diese Hinzuziehung in Absprache mit der Staats-
anwaltschaft zu erfolgen hat. 

Benötigt der/die festgenommene Beschuldigte eine/n DolmetscherIn, wird zunächst 
diese/r gerufen. Danach wird geklärt, ob ein Anwalt gewünscht ist – wird dies bejaht, 
muss entsprechend nochmals gewartet werden. Für die vertrauliche persönliche Un-
terhaltung zwischen Beschuldigtem und Rechtsbeistand vor der Vernehmung wird 
der-/dieselbe DolmetscherIn herangezogen, der/die danach auch die Vernehmung 
dolmetscht. Im Falle der Verständigung des Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdiens-
tes muss der Hörer übergeben werden.

1.2.5.  Personen mit Hör- und Sprachschwierigkeiten
„Hör- und sprachgeschädigte“ Personen haben einen Anspruch auf angemessene 
Unterstützung durch ein/e DolmetscherIn (Art 2 Abs 3 RL Dolmetsch). Im Zuge des 
StPRÄG 2013 wurde in § 56 Abs 7 StPO entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 
die Gewährung von Dolmetschleistungen für Gehörlose und/oder Stumme einge-
führt. Aktuell gibt es in neun von 16 Landesgerichtssprengeln allgemein beeidete 
und gerichtlich zertifizierte Gebärdensprachedolmetscher, d. h. insbesondere in 
ländlichen Gebieten scheint eine unverzügliche Gewährleistung schwierig zu be-
werkstelligen zu sein.32

Eine parlamentarische Anfrage thematisierte in diesem Zusammenhang die man-
gelnde Qualität der Dolmetschleistungen und regte eine Änderung der Bestimmun-
gen in § 126 Abs 2a an.33 Da gehörlose Menschen, die als Beschuldigte einvernom-
men werden „das große Problem [haben], dass Protokolle nur ,sinngemäß‘ und nicht 

29 Bundesministerium für Justiz, GZ BMJ-S578.027/0006-IV 3/2013, S 5.
30 Ebd.
31 Ebd., S 8.
32 Jarmer, Helene, Änderungsantrag „Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, zuletzt geändert durch BGBl. I. 

Nr. 34/2015, geändert wird“, 1212/A, 25.GP, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01212/imfname_424093.pdf; vgl. 
auch Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste, http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/Suche?Open-
Form&subf=dlfg&vL2obDF=Gebae&NAV=Gebae&L1=Geb%E4rdensprache (09.05.2017).

33 § 126 Abs 2a sollte durch folgenden Satz ergänzt: „ werden: „Wird ein Dolmetscher für die Gebärdensprache beigezogen, so sind über 
die Übersetzungstätigkeit Ton- und Bildaufzeichnungen, bei sonstiger Unverwertbarkeit des Beweisergebnisses, anzufertigen.“

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01212/imfname_424093.pdf
http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/Suche?OpenForm&subf=dlfg&vL2obDF=Gebae&NAV=Gebae&L1=Geb%E4rdensprache
http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/Suche?OpenForm&subf=dlfg&vL2obDF=Gebae&NAV=Gebae&L1=Geb%E4rdensprache
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wortident angefertigt werden“34, soll die Qualität der Dolmetschleistungen durch ob-
ligatorische Ton- und Bildaufzeichnungen gewährleistet werden. Da die Beurteilung 
der fachlichen Eignung eine/r DolmetscherIn „nur vom Vernommenen selbst vorge-
nommen werden kann“, beinhalte die „derzeitige Gesetzeslage […] ein hohes Risiko 
für Rechtsunsicherheiten.“35 Diesem Risiko könne vorgebeugt werden, indem die 
Übersetzungstätigkeit mit Videoaufzeichnungen aufgenommen werde. 

PolizistInnen, die an den Fokusgruppendiskussionen teilnahmen, betonten ebenfalls 
die Herausforderungen, wenn TaubstummendolmetscherInnen für fremde Sprachen 
zur Anwendung kommen – so wurden in der Vergangenheit Taubstummendolmet-
scherInnen für Koreanisch sowie Serbisch benötigt. 

1.2.6.  Protokollierung
Art 7 der RL Dolmetsch sieht vor, dass die Ermittlungsbehörde dokumentieren muss, 
wenn ein/e DolmetscherIn der Vernehmung der verdächtigen oder beschuldigten 
Person beigezogen wird. Entsprechend legt § 96 Abs 1 Z 1 StPO fest, dass die Auf-
nahme von Beweisen zu dokumentieren ist. Demnach werden Aufzeichnungen über 
die an der Amtshandlung beteiligten Personen (Z1) geführt, wenn bei einer Beweis-
aufnahme z. B. der Rechtsbeistand oder der/die DolmetscherIn anwesend sind.36 

In der Praxis dürfte die Protokollierung der Hinzuziehung eines Dolmetschers / einer 
Dolmetscherin durchgängig gewährleistet sein. Das mit 2018 eingeführte neue Pro-
tokolliersystem PAD-NG sieht diesbezüglich unterschiedliche Antwortmöglichkeiten 
vor.37 

Herausforderungen wurden eher in Hinblick auf adäquat dokumentierte Protokolle 
geschildert: so berichtete eine Dolmetscherin, dass ein einvernehmender Polizist 
sich zunächst weigerte, von ihr angemerkte Änderungen im Protokoll durchzuführen 
und diese erst bei Unterschriftverweigerung ihrerseits tätigte. AnwältInnen bestätig-
ten die Herausforderung im Umgang mit fehlerhaften Protokollen, insbesondere im 
Zusammenspiel mit nicht ausreichend qualifizierten oder voreingenommenen Dol-
metscherInnen.

34 Jarmer, Helene, Änderungsantrag „Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, zuletzt geändert durch BGBl. I. Nr. 34/2015, 
geändert wird“, 1212/A, 25.GP 1.

35 Jarmer, Helene, Änderungsantrag „Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, zuletzt geändert durch BGBl. I. Nr. 34/2015, 
geändert wird“, 1212/A, 25.GP 2, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01212/imfname_424093.pdf (02.02.2018).

36 Gemäß § 96 Abs 1 StPO hat die schriftliche Aufzeichnung Folgendes zu beinhalten: die Bezeichnung der Behörde und der an der 
Amtshandlung beteiligten Personen (Z 1), Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung (Z 2), den Inhalt von Aussagen (Z 3), andere 
wesentliche Vorgänge während der Amtshandlung (Z 4), allenfalls gestellte Anträge (Z 5), die Unterschriften der vernommenen Perso-
nen (Z 6). 

37 „Ich bestätige die mündliche Übersetzung und verzichte ausdrücklich auf mein Recht auf schriftliche Übersetzungshilfe; Ich beantrage 
Dolmetschleistung in folgender Sprache: ... Ich bin gehörlos/stumm und beantrage die Beiziehung eines Dolmetschers für die Ge-
bärdensprache; Ich kann mich in der deutschen Sprache ausreichend verständigen und verzichte ausdrücklich auf mein Recht auf 
Übersetzungshilfe.“ Schließlich steht auch noch ein freies Kommentarfeld zur Verfügung. Siehe PAD-NG Auszug der LPD.

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01212/imfname_424093.pdf
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1.3. Das Recht auf schriftliche Übersetzungsleistungen
1.3.1. Beurteilung der Notwendigkeit von Übersetzungen 
Die Mitgliedstaaten haben grundsätzlich gem. Art 3 Abs 1 der RL Dolmetsch die 
schriftliche Übersetzung aller Unterlagen sicherzustellen, die wesentlich zur Wahr-
nehmung der Verteidigungsrechte sind. Unter bestimmten Umständen kann aus-
nahmsweise statt der schriftlichen auch eine mündliche Übersetzung der wesent-
lichen Unterlagen erfolgen, wenn dies einem fairen Verfahren nicht entgegensteht 
(Art 3 Abs 7 RL Dolmetsch). Wesentlich sind gem. Art 3 Abs 2 RL Dolmetsch jegliche 
Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßnahme, jegliche Anklageschrift, jegli-
ches Urteil sowie gem. Art 3 Abs 3 weitere Dokumente, sofern die zuständige Be-
hörde dies bestimmt. Jedoch müssen nicht alle Passagen wesentlicher Dokumente 
übersetzt werden, wenn sie nicht maßgeblich dafür sind, dass die verdächtige oder 
beschuldigte Person weiß, was ihr zur Last gelegt wird (Art 3 Abs 4 RL Dolmetsch). 
Die Mitgliedstaaten haben gem. Art 3 Abs 5 RL Dolmetsch auch sicherzustellen, 
dass verdächtige oder beschuldigte Personen das Recht haben, zu beanstanden, 
wenn einzelne Dokumente oder Passagen nicht übersetzt wurden, obwohl sie not-
wendig für ein faires Verfahren gewesen wären. 

Im Zuge des StPRÄG 2013 wurde § 56 Abs 1 StPO geändert. Der zweite Satz, der 
den Anspruch auf schriftliche Übersetzungsleistungen garantiert, lautet nun: „Soweit 
dies zur Wahrung der Verteidigungsrechte und eines fairen Verfahrens erforderlich 
ist, hat der Beschuldigte darüber hinaus das Recht auf schriftliche Übersetzung der 
wesentlichen Aktenstücke (…), die innerhalb einer angemessen festzusetzenden 
Frist vorzunehmen ist.“ Damit wurde gleichzeitig die Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshofes (OGH) hinsichtlich einer grundrechtskonformen Auslegung des § 56 
StPO für die Gewährung schriftlicher Übersetzungen in den Rechtsbestand aufge-
nommen.38

Zudem können auf Verlangen des Beschuldigten weitere Aktenstücke schriftlich 
übersetzt werden, wenn eine Übersetzung zur Wahrung eines fairen Verfahrens not-
wendig ist. Gleichzeitig kann die Übersetzung einzelner Teile wesentlicher Akten-
stücke eingeschränkt werden, solange der/die Beschuldigte weiß, was ihm/ihr zur 
Last gelegt wird (§ 56 Abs 4 StPO). Des Weiteren kann die schriftliche durch eine 
mündliche Übersetzung oder wenn der/die Beschuldigte durch eine/n VerteidigerIn 
vertreten ist, durch mündliche Zusammenfassung ersetzt werden, wenn dies ein 
faires Verfahren nicht gefährdet (§ 56 Abs 5 StPO). 

§ 56 Abs 3 StPO legt fest, dass wesentliche Aktenstücke, wie die Anordnung und 
gerichtliche Bewilligung der Festnahme, im Falle der polizeiautonomen Festnahme 
(„von sich aus“) die schriftliche Begründung der Kriminalpolizei, der Beschluss auf 
Verhängung oder Fortsetzung der Untersuchungshaft, die Anklage sowie die Aus-
fertigung des noch nicht rechtskräftigen Urteils schriftlich übersetzen zu lassen sind, 

38 Vgl. RS0128399.
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soweit nicht nach § 56 Abs 5 oder 6 StPO vorzugehen ist. Im Rahmen der polizei-
autonomen Festnahme ist die Übersetzung von der Kriminalpolizei, sonst vom Ge-
richt bzw. von der Staatsanwaltschaft zu veranlassen. Hinsichtlich der Bestimmung, 
welche Unterlagen als „wesentlich“ zu beurteilen sind, wurde von ExpertInnen im 
Gesetzgebungsverfahren zu den vorgeschlagenen Neuregelungen in § 56 Abs 4 
StPO kritisiert, dass die „wesentlichen“ Aktenstücke nach Art 3 Abs 2 der RL „jeg-
liche Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßnahme, jegliche Anklageschrift und 
jegliches Urteil“ umfassten und daher weiter gehen würden als die nationale Rege-
lung.39 

Die Neuregelung des § 56 Abs 1 StPO, welche schriftliche Übersetzungen ganzer 
Aktenstücke zur Ausnahme macht, wurde u. a. als eine „[u]nfaire Einschränkung auf 
wesentliche Aktenstücke“ bezeichnet.40 Es sei anzuzweifeln, ob eine „Wesentlich-
keitsbeurteilung“ einzelner Aktenstücke mit dem Verbot der vorgreifenden Beweis-
würdigung vereinbar sei. Wenn der/die Beschuldigte bereits im Ermittlungsverfahren 
gem. § 56 Abs 4 StPO die Übersetzung weiterer Aktenstücke beantrage, dann wer-
de bereits vor der gerichtlichen Verhandlung über die Wesentlichkeit und notwendi-
gerweise damit verbunden über den Inhalt der betreffenden Aktenstücke abgespro-
chen. Aus diesem Grund sei das „Verbot der vorgreifenden Beweiswürdigung“ nicht 
hinreichend berücksichtigt, wenn bereits im Ermittlungsverfahren Entscheidungen 
getroffen werden, die über den Inhalt, in concreto die „Wesentlichkeit“, einzelner 
Aktenstücke absprechen.41  

Das BMVRDJ vertritt hingegen den Standpunkt, dass die gesetzlich eingeräumte 
Möglichkeit zur Beschränkung des Rechts auf eine schriftliche Übersetzung der we-
sentlichen Aktenstücke jedenfalls geboten ist und gemäß § 56 Abs 5 und 6 StPO 
ohnehin nur soweit vorgenommen werden kann, als dadurch das Recht auf ein 
faires Verfahren nicht verletzt wird. Die Wahrung der Verteidigungsrechte und des 
Rechts auf ein faires Verfahren sei vom Leiter der jeweiligen Amtshandlung stets im 
Rahmen des ihm zur Verfügung stehenden Ermessensspielraums zu gewährleisten. 
Das BMVRDJ ergänzt zudem, dass sofern ein Beschuldigter oder eine Beschuldigte 
mit dem Umfang der schriftlichen Übersetzungen nicht zufrieden ist, ihm/ihr „außer-
dem – im Rahmen des Ermittlungsverfahrens - jedenfalls auch noch der Rechtsbe-
helf des Einspruchs wegen Rechtsverletzung nach § 106 StPO offen [steht].“42

Eine Strafverteidigerin wies ebenfalls darauf hin, dass die Beschränkung auf we-
sentliche Aktenstücke bedeute, dass während des Polizeigewahrsams Informatio-
nen zum Ablauf des Verfahrens primär über Mithäftlinge erfolgen müssten.

§ 56 Abs 1 StPO sieht schließlich auch vor, dass die Geltendmachung des Rechts 

39 Univ.-Prof. Dr. Klaus Schwaighofer, Univ.-Prof. Dr. Andreas Venier, 6/SN-532/ME 25. GP 2.
40 Christoph Herbst, Norbert Wess, „Faires Verfahren ohne umfassende Kenntnis des Akteninhalts? Zum Anspruch des Beschuldigten auf 

schriftliche Übersetzungshilfe gemäß § 56 StPO“ in: ZWF 5/2016, 197 http://herbstkinsky.at/wp-content/uploads/2016/09/Faires-Ver-
fahren-ohne-umfassende-Kenntnis-des-Akteninhhalts_2016-_HE.pdf (17.03.2017).

41 Ebd. 
42 BMVRDJ Stellungnahme zum vorliegenden Bericht.

http://herbstkinsky.at/wp-content/uploads/2016/09/Faires-Verfahren-ohne-umfassende-Kenntnis-des-Akteninhhalts_2016-_HE.pdf
http://herbstkinsky.at/wp-content/uploads/2016/09/Faires-Verfahren-ohne-umfassende-Kenntnis-des-Akteninhhalts_2016-_HE.pdf
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auf Übersetzungsleistungen sowie das Recht auf Dolmetschleistungen nach den 
Bestimmungen über die Akteneinsicht erfolgt (§ 53 StPO). Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass im Fall der Verweigerung einer schriftlichen Übersetzung durch die Poli-
zei, diese bei der StA beantragt werden kann. Im Falle der Verweigerung der schrift-
lichen Übersetzung durch die StA, kann der/die Beschuldigte Einspruch gem. § 106 
StPO erheben. 

1.3.2. Verfahren zur Bestellung von ÜbersetzerInnen
Die Regelung des § 56 Abs 1 StPO, dass sich die Zuständigkeit der Geltendma-
chung des Rechts auf eine schriftliche Übersetzung aus der „funktionellen Zustän-
digkeitsverteilung im Bereich der Gewährung von Akteneinsicht“ ergibt, ist auch für 
die Bestellung von ÜbersetzerInnen relevant – für die Entscheidung über die Ge-
währung des Rechts auf Übersetzungsleistungen ist im Einzelfall somit jenes Organ 
zuständig, das die Amtshandlung leitet.43 Das bedeutet, dass erforderliche Über-
setzungen hinsichtlich von ihr geführter Ermittlungen durch die Kriminalpolizei zu 
veranlassen sind, weil sie bis Erstattung des Abschlussberichts grundsätzlich Akten-
einsicht zu gewähren hat.

Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurde die in der RL sowie in § 56 Abs 1 
StPO festgelegte „angemessene Frist“ zur Bereitstellung von Übersetzungsleistun-
gen thematisiert und Zweifel an einer effizienten Umsetzung geäußert: Es „ist mit 
Problemen zu rechnen, wenn schriftliche Übersetzungen (z. B. von Festnahmean-
ordnungen und deren Bewilligungsbeschlüssen oder von Haftbeschlüssen) in einer 
„angemessenen Frist hergestellt werden sollen (§ 56 Abs 1 StPO), zumal dies sinn-
vollerweise in der dafür vorgesehenen Rechtsmittelfrist zu geschehen hätte, was 
vermutlich oft mangels entsprechender Dolmetscherkapazitäten nicht möglich sein 
wird.“44 Diese rechtzeitigen Übersetzungen sind für effektiven Rechtsschutz wesent-
lich – da die Rechtsmittelfrist aber der Überlegung und etwaigen Ausarbeitung eines 
Rechtsmittels und nicht der Übersetzung dient, liegt diesbezüglich eine Konfliktlage 
vor. 

Im Zusammenhang mit schriftlichen Übersetzungen wurden hinsichtlich der Qualität 
sowohl von Polizei als auch StrafverteidigerInnen keine Schwierigkeiten berichtet, 
wobei im Ermittlungsverfahren von der Polizei, außer im Bereich Wirtschaftskrimina-
lität, kaum von Übersetzungsleistungen Gebrauch gemacht werde. Eine rechtskräf-
tig verurteilte Person aus Großbritannien ohne Deutschkenntnisse beklagte, dass er 
seit Wochen auf die Übersetzung des Urteils warte, aber dieses bisher nicht erhalten 
habe. 

43 ErläutRV 532 25. GP 6f.
44 Gerlinde Hellebrand, Haft- und Rechtschutzrichterin am Landesgericht Wels, 1/SN-532/ME 25. GP.
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1.3.3. Verzicht auf das Recht, schriftliche Übersetzungs-
 leistungen zu erhalten
Im Zuge des StPRÄG 2013 wurde § 56 Abs 6 StPO neu eingeführt, der die Um-
setzung von Art 3 Abs 8 RL Dolmetsch gewährleisten soll.45 ExpertInnen wiesen 
in einer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf auf folgenden Aspekt hin: Einerseits 
regle § 56 Abs 6 StPO nicht, dass für die Belehrung und den Verzicht eine Überset-
zungshilfe bereitgestellt werden muss, aber „Wie soll er sonst verstehen, auf was er 
verzichtet? Der Entwurf und die Erläuterungen[…]  sagen dazu nichts.“46 Offen lasse 
die Regelung auch, ob ein Verzicht widerrufen werden kann: „Gibt es auch einen 
Widerruf des Verzichts und wenn ja: Muss der Beschuldigte darüber belehrt wer-
den?“47 In den Änderungsvorschlägen zu § 56 Abs 6 StPO fehlt diesbezüglich eine 
Regelung. Das BMVRDJ weist jedoch darauf hin, dass § 50 Abs 2 StPO eine Beleh-
rung in einer Sprache vorsieht, die der/die Beschuldigte versteht und dies auch für 
die Folgen des Verzichts auf die schriftliche Übersetzung wesentlicher Aktenstücke 
gelte, welche einem solchen Verzicht gemäß § 56 Abs 6 StPO zwingend voranzu-
gehen habe.48 Das Ministerium betont weiters, dass im Falle eines Verzichts einer 
schriftlichen Übersetzung, ein/e Beschuldigte/r diese zu einem späteren Zeitpunkt 
im Verfahren begehren kann.

Gem. § 56 Abs 6 StPO ist ein Verzicht des/der Beschuldigten auf schriftliche Über-
setzung nur zulässig, wenn er/sie zuvor über sein Recht und die Folgen des Ver-
zichts belehrt wurde. Belehrung und Verzicht sind schriftlich festzuhalten (§§ 95 und 
96). Zwar wurde in der endgültigen Fassung des § 56 Abs 6 StPO festgelegt, dass für 
festgenommene Personen die Bestimmungen über den Rechtsmittelverzicht (§ 57 
Abs 2 StPO) anzuwenden sind, jedoch besteht in Fällen, in denen keine Festnahme 
vorliegt, keine Pflicht zur vorausgehenden Besprechung mit einem/r VerteidigerIn. 
Die Stellungnahme weist dahingehend auf eine Rechtsschutzlücke hin, denn „[d]
amit könnte das Recht auf Übersetzung wesentlicher Unterlagen nach Art 3 RL leicht 
umgangen werden, z. B. indem die Polizei nicht-deutschsprachige Beschuldigte, 
freilich nach einer – wie immer gearteten – „Belehrung“, auf schriftliche Übersetzun-
gen pauschal verzichten lässt.“49 Da gemäß Art 3 Abs 8 RL ein wirksamer Verzicht 
nur abgegeben werden kann, wenn eine „rechtliche Beratung“ erfolgt ist oder „in 
anderer Weise volle Kenntnis eines solchen Verzichts“ vorliegt, bleibt die Bestim-
mung in § 56 Abs 6 StPO wohl hinter den Vorgaben der Richtlinie zurück, „denn eine 
„Belehrung durch die Polizei, ohne Beiziehung eines Dolmetschers und ohne Kont-
rolle durch den Verteidiger, stellt nicht sicher, dass der Beschuldigte den Verzicht in 

45 Art 3 Abs 8 RL lautet: „Jedweder Verzicht auf das in diesem Artikel genannte Recht auf Übersetzung von Unterlagen unterliegt dem 
Erfordernis, dass verdächtige oder beschuldigte Personen zuvor rechtliche Beratung oder in anderer Weise volle Kenntnis der Folgen 
eines solchen Verzichts erhalten haben und dass der Verzicht unmissverständlich und freiwillig erklärt wurde.“

46 Univ.-Prof. Dr. Klaus Schwaighofer, Univ.-Prof. Dr. Andreas Venier, Universität Innsbruck, Rechtswissenschaftliche Fakultät Institut für 
Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie. 6/SN-532/ME 25. GP 2f.

47 Ebd., S 3. 
48 BMVRDJ Stellungnahme zum vorliegenden Bericht.
49 6/SN-532/ME XXIV. GP 3.
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„voller Kenntnis der Folgen“ sowie „unmissverständlich und freiwillig“ abgibt.“50

1.3.4. Protokollierung 
Art 7 der RL Dolmetsch sieht vor, dass die Ermittlungsbehörde dokumentieren muss, 
wenn eine Person auf das Recht auf schriftliche Übersetzung verzichtet. Wie bereits 
ausgeführt, ist ein Verzicht des/der Beschuldigten auf schriftliche Übersetzung nur 
zulässig, wenn die Person zuvor über das zustehende Recht und die Folgen des 
Verzichts belehrt wurde (§ 56 Abs 6 StPO). Belehrung und Verzicht sind schriftlich 
festzuhalten (§§ 95 und 96). Der Einführungserlass des BMVRDJ betreffend das 
StPRÄG 2013 erklärt, dass der Verweis in § 56 Abs 6 StPO nach §§ 95, 96 StPO 
sicherstellt, dass „Belehrung und […] Verzicht [auf Übersetzungsleistungen] […] je-
denfalls als wesentliche[r] Vorgang während der Amtshandlung“ zu verstehen sind.51 

1.4. Qualitätssicherung für Dolmetschleistungen und   
 Übersetzungen
1.4.1. Einrichtung eines Registers für DolmetscherInnen und   
 ÜbersetzerInnen
Gem. Art 5 Abs 1 RL Dolmetsch haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass 
sowohl mündliche als auch schriftliche Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen der 
erforderlichen Qualität entsprechen, um ein faires Verfahren sicherzustellen.52 

Zu dem Zweck der Qualitätssicherung sieht Art 5 Abs 2 der RL Dolmetsch vor, dass 
sich die Mitgliedstaaten darum bemühen, „ein oder mehrere Register mit unabhängi-
gen Übersetzern und Dolmetschern einzurichten, die angemessen qualifiziert sind“.

Bereits mit der Einführung des SDG 1975 wurden die allgemeine Beeidigung der 
DolmetscherInnen (und Sachverständigen) sowie deren Erfassung in Listen fest-
gelegt.53 Um zu garantieren, dass die in die Gerichtsdolmetscherliste eingetragenen 
Personen einerseits hinreichend qualifiziert sind und andererseits die Ethik des Be-
rufsstands wahren, regelt das SDG die Voraussetzungen und das Verfahren für die 
Eintragung in das vom Bundesministerium für Justiz (BMVRDJ) geführte, öffentlich 

50 Ebd. 
51 Bundesministerium für Justiz, GZ BMJ-S578.027/0006-IV 3/2013, S 6.
52 Art 5 Abs 1 RL Dolmetsch verpflichtet die Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen zu treffen, um „sicherzustellen, dass Dolmetsch-

leistungen und Übersetzungen der Qualität entsprechen, die nach Artikel 2 Absatz 8 und Artikel 3 Absatz 9 erforderlich ist“. Mündliche 
(Art 2 Abs 8 RL Dolmetsch) sowie schriftliche (Art 3 Abs 9 RL Dolmetsch) Übersetzungsleistungen haben insbesondere „eine für die Ge-
währleistung eines fairen Verfahrens ausreichende Qualität auf[zu]weisen, insbesondere indem sichergestellt wird, dass verdächtige 
oder beschuldigte Personen wissen, was ihnen zur Last gelegt wird, und [sie] imstande sind, ihre Verteidigungsrechte wahrzunehmen.“

53 § 1 SDG idF 19.02.1975, BGBl. Nr. 137/1975.
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zugängliche Verzeichnis (§ 3b Abs 1 SDG, „Gerichtsdolmetscherliste“).54 In der Liste 
der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten DolmetscherInnen sind aktuell 
783 Personen registriert.55 Sie leisten Übersetzungen in 52 Sprachen. Die Einsicht in 
die jeweiligen Landesgerichtssprengel lässt erkennen, dass vor allem im ländlichen 
Raum ein sehr eingeschränkter Umfang an verfügbaren Sprachen sowie gleichzeitig 
an personellen Ressourcen besteht.56 

Die Polizei griff in der Praxis für das Ermittlungsverfahren auf eigene Listen zurück, 
deren Betreuung jeweils im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeidirektionen lie-
gen. Im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen stellte sich heraus, dass es teil-
weise sogar zwei Listen gab: eine für das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
(BFA), eine andere für die Landespolizeidirektion. Manchmal befanden sich Dolmet-
scherInnen auf beiden Listen, viele nur auf einer, was zu Unübersichtlichkeit führte 
und insbesondere eine Herausforderung für PolizeibeamtInnen darstellte, die die 
Dolmetsch-Liste(n) nicht oft benötigen. Weiters ergab sich als Konsequenz daraus, 
dass für die Streichung von der Liste im Falle von mangelnder Qualität entweder die 
LPD oder das BFA zuständig ist.

Auf den Listen der Polizei befanden sich sowohl beeidete als auch nicht beeidete 
DolmetscherInnen, wobei zumindest in einem Bundesland im Rahmen der Fokus-
gruppendiskussion mit der Polizei bestätigt wurde: „gerichtlich beeidet sind fast die 
wenigsten.“ Darunter befanden sich auch Personen, die Deutsch oder die zu über-
setzende Sprache nicht ausreichend beherrschen – dies wurde sowohl von Polizei 
als auch Beschuldigten bestätigt. Aus der Liste selbst war auch nicht ersichtlich, wie 
viel Erfahrung ein/e DolmetscherIn hat. Weiters waren sprachkundige KollegInnen 
der Polizei darauf zu finden und es war vermerkt, ob diese Personen grundsätzlich 
am Wochenende und feiertags verfügbar sind. 

In einem Gespräch mit einem Vertreter des BM.I wurde mitgeteilt, dass ein Prozess 
in die Wege geleitet wurde, um auf ein zentrales, vom BM.I verwaltetes Dolmetsch-
register umzustellen.57 Während zunächst die Personen von den bestehenden Lis-
ten in das neue Register übernommen wurden, sind für die Neuaufnahmen vom 
BM.I auch gewisse Qualitätskriterien definiert worden, über welche zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch keine näheren Informationen vorliegen. Über diese zentrale Liste 
soll in Zukunft auch die Abrechnung für DolmetscherInnen vereinfacht werden. Um 
einen mobilen Zugang zum Register zu gewährleisten, wurde ebenfalls die Möglich-
keit geschaffen, dass PolizistInnen von ihren Handys per App zugreifen können.

54 Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste, http://www.sdgliste.justiz.gv.at/ (29.05.2017) Für die Voraussetzungen siehe 
Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher (ÖGVGD), http://www.gerichtsdolmet-
scher.at/index.php/de/wie-wird-man-gerichtsdolmetscher (10.05.2017) Zur Einführung der Zertifizierung siehe auch Landesgruppe 
Österreich der Internationalen Strafrechtsgesellschaft (AIDP) und Österreichischer Juristenverband, Symposium „Justiz und Dolmet-
scher“, 17.04.2015, S 42.

55 Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste, http://www.sdgliste.justiz.gv.at/ (3.7.2018). 
56 Beispielsweise sind im Sprengel des LG Leoben Dolmetscher für nur zehn Sprachen eingetragen. Gerichtssachverständigen- und 

Gerichtsdolmetscherliste, 
  http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/Suche?OpenForm&subf=dls&vL2obDG=609&NAV=609&L1=LG%20Leoben. Für 

den Sprengel des LG Steyr sind lediglich sieben unterschiedliche Sprachen mit je einem/r Dolmetscher/in verzeichnet. (09.05.2017).
57 Gespräch mit BM.I Vertreter am 16.10.2018.

http://www.gerichtsdolmetscher.at/index.php/de/wie-wird-man-gerichtsdolmetscher
http://www.gerichtsdolmetscher.at/index.php/de/wie-wird-man-gerichtsdolmetscher
http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/Suche?OpenForm&subf=dls&vL2obDG=609&NAV=609&L1=LG Leoben
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Die bisherige Praxis der Kontaktaufnahme bleibt auch mit dem neuen Register 
gleich: Auf Basis der bestehenden Liste(n) ist der/die zuständige PolizistIn selbst 
damit beauftragt, einen Dolmetsch zu finden, was oftmals bedeutet, dass die Liste 
„durchtelefoniert“ werden muss, was einen entsprechenden Ressourcenaufwand 
bedeutet, der durch die Einrichtung einer verantwortlichen administrativen Stelle für 
die PolizistInnen verringert werden könnte (siehe dazu auch B.1.2.1).

„[Früher war das] nur ein Anruf. Jetzt musst du dir die Liste durcharbeiten. Jetzt 
fang ich an beim Ersten, wenn ich den nicht erreiche dann nehme ich den Zweiten, 

dann nehme ich den Dritten, dann der Fünfte kommt vielleicht. Dann rufen die 
ersten drei auch mich zurück und wollen wissen, was ich gebraucht habe. [...] Also 

vom Aufwand her war es früher wesentlich weniger als es jetzt ist.“
– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 1

Es wurde vonseiten der Polizei betont, dass die Qualität sowie auch die Verfügbar-
keit der Dolmetschleistungen stark sprachenabhängig sind. Für all jene Sprachen, 
für die nicht genügend DolmetscherInnen zur Verfügung stehen, werden folglich we-
niger qualifizierte Personen herangezogen und es entstehen entsprechende Quali-
tätsmängel. Der Mangel an qualifizierten DolmetscherInnen führt auch dazu, dass 
etwa IranerInnen für Dari bestellt werden, eine Rom sprechende Person in Italie-
nisch oder eine Somali sprechende Person in Arabisch einvernommen wurde.58 Dies 
mag in Einzelfällen funktionieren, stellt aber oftmals nur eine Notlösung dar. Dies 
führt häufig zu Verständnisschwierigkeiten, die sich wiederum im Protokoll wider-
spiegeln. Eine beeidete Dolmetscherin in Tirol bekräftigte ihre Verfügbarkeit, aber 
bekrittelte, dass v. a. unbeeidete KollegInnen von der Polizei kontaktiert werden.

Obwohl idealerweise die Zusammenarbeit mit bereits bekannten DolmetscherInnen 
erfolgt, ist dies aufgrund des Mangels nicht immer möglich. PolizistInnen bestätigten, 
dass bei Delikten im niederschwelligen Bereich Dolmetschleistungen durch Fami-
lienangehörige akzeptiert werden, so auch im Falle von Erstabklärungen durchaus 
durch Familienmitglieder oder anwesende Freunde. Dies sei oft sogar im Interesse 
der Beschuldigten/Verdächtigen, die möchten, dass die Angelegenheit im „Familien-
kreis“ bleibt bzw. haben Vertrauen zu diesen Personen. Bei „schwereren“ Delikten 
sei dies jedoch keinesfalls möglich.

Ebenfalls kommen Situationen vor, in denen die im Voraus bestellten Dolmetsche-
rInnen nicht verfügbar sind und dann ohne Rücksprache eine/n KollegIn schicken. 
Dies können durchaus Personen sein, die nicht auf der Liste stehen bzw. die die zu-
ständigen PolizeibeamtInnen nicht kennen. Diese Vorgehensweise empfanden die 
konsultierten PolizistInnen als problematisch, v. a. aufgrund des für die Vernehmun-
gen notwendigen Vertrauensverhältnisses sowie der möglicherweise mangelnden 
Qualität.

58  Interview mit ehemals Beschuldigten 2, 3 und 5. 
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Die meisten der befragten PolizistInnen bestätigten, dass sog. „sprachkundige“ 
Organe, d. h. KollegInnen aus der Polizei, die selbst weitere Sprachen sprechen, 
kaum bzw. schon lange nicht mehr herangezogen wurden. Dies hat unterschiedliche 
Gründe: so gebe es für die am dringlichsten benötigten Sprachen keine KollegInnen, 
gleichzeitig wurde jedoch auch das Vertrauensproblem betont, wenn ein/eine Be-
schuldigte/r realisiere, dass er oder sie mehreren PolizstInnen gegenübersitzt.
Die teilweise vorliegende mangelhafte Qualität wurde immer wieder medial disku-
tiert.59 So führt Dr. Rupert Wolff, Präsident der Österreichischen Rechtsanwaltskam-
mer, den Einsatz von sog. „HausdolmetscherInnen“ auch auf Gründe der Sparsam-
keit zurück.60 Er verweist zudem auf die mangelnde Verfügbarkeit von beeideten 
DolmetscherInnen, die nicht zuletzt auf die zu geringe Entlohnung zurückzuführen 
sei. Problematisch sei der Einsatz von unzureichend qualifizierten DolmetscherIn-
nen und ÜbersetzerInnen insbesondere dann, wenn bereits bei der Ersteinvernah-
me mangelhafte Leistungen erbracht werden. Mangels Video- oder Tonaufzeich-
nung sei dies einem Rechtsschutz im Nachhinein nicht zugänglich. Deswegen 
forderte Mag. Forsthuber, Präsident des LG Wien, dass „jene Vernehmungen, in 
denen kein/e zertifizierte/r DolmetscherIn eingesetzt wird, auf Video aufgezeichnet 
werden, um die Qualität der Übersetzung nachträglich überprüfen zu können.“61 Die 
Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen fordert bereits seit längerem die 
verpflichtende Ton- bzw. Videoaufzeichnung von Vernehmungen, insbesondere der 
ersten Vernehmung, da in dieser zumeist die Weichen für das weitere Verfahren 
gestellt werden.62 Ein Verzicht solle nur von einem/einer vertretenen Beschuldigten 
möglich sein, bzw. bei sonstiger Nichtigkeit der Verwertung. 

Primär als Reaktion für die fehlenden DolmetscherInnen im Asylverfahren wurde im 
Herbst 2016 ein postgradualer Lehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ 
an der Universität Wien eingerichtet, dessen AbsolventInnen aber auch in Straf-
verfahren eingesetzt werden können.63 Der Lehrgang fokussiert auf die Sprachen 
Arabisch, Dari/Farsi und Türkisch und soll auch auf die Ablegung der Prüfung für 
allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte DolmetscherInnen vorbereiten. Diese 

59 Mit Hinweis auf die „fatale[n] Fehler“, die neben anderen Mängeln (z. B. „fehlerhafte Protokolle, unnötige Kosten und zeitliche Ver-
zögerungen bei Ermittlungen“) im Ermittlungsverfahren durch mangelhafte Dolmetschleistungen durch LaiendolmetscherInnen für 
verdächtige oder beschuldigte Personen hervorgerufen werden, wurde eine parlamentarische Anfrage an das BM.I gestellt. Aus der 
Anfragebeantwortung geht hervor, dass es mangels statistischer Erfassung nicht möglich ist, zu erörtern, wie hoch der Anteil an nicht 
gerichtlich beeideten DolmetscherInnen bei Ermittlungsverfahren im Jahr 2014 war. Siehe: Scherak, Nikolaus, Parlamentarische An-
frage „Einsatz von Laiendolmetscher/innen bei Ermittlungsverfahren“, 3774/J 25. GP. BM.I, Anfragebeantwortung, 3613/AB 25.GP 1f. 
Siehe auch Der Standard, „Dolmetschermangel mit fatalen Folgen“ (24.07.2016) http://derstandard.at/2000041637774/Dolmetscher-
mangel-mit-fatalen-Folgen (29.05.2017); Kurier, „Falsch übersetzt, Urteil nichtig“, (02.03.2015) https://kurier.at/chronik/oesterreich/
falsch-uebersetzt-urteil-nichtig/116.946.706, (10.05.2017).

60 Ebd. Im Gegensatz zu ad hoc beeideten DolmetscherInnen bei Gericht („Hausdolmetscher“), die dasselbe Honorar erhalten wie zertifi-
zierte DolmetscherInnen, leisten diejenigen bei der Polizei die Dolmetschleistungen in ihrer Dienstzeit, sodass die Kostenersparnis sich 
nicht lediglich auf die Anfahrtskosten bezieht. Somit sind die Anreize zum Einsatz von HausdolmetscherInnen bei der Polizei deutlich 
größer als bei der Justiz.

61 Landesgruppe Österreich der Internationalen Strafrechtsgesellschaft (AIDP) und Österreichischer Juristenverband, Symposium „Justiz 
und Dolmetscher“, 17.04.2015, S 21.

62 Siehe Beschlüsse des 15. Österr. StrafverteidigerInnentages vom 18. März 2017; des 13. StrafverteidigerInnentages 2015, des 11. 
StrafverteidigerInnentages 2013. 

63 Postgraduate Center, Universität Wien, „Akademische Behördendolmetscherin / Akademischer Behördendolmetscher“ https://www.
postgraduatecenter.at/weiterbildungsprogramme/kommunikation-medien/dolmetschen-fuer-gerichte-und-behoerden/ sowie https://
www.postgraduatecenter.at/fileadmin/user_upload/pgc/1_Weiterbildungsprogramme/Behoerden_und_Gerichtsdolmetschen/Down-
loads/ZTW-Kadric-support_letter.pdf

http://derstandard.at/2000041637774/Dolmetschermangel-mit-fatalen-Folgen
http://derstandard.at/2000041637774/Dolmetschermangel-mit-fatalen-Folgen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/falsch-uebersetzt-urteil-nichtig/116.946.706
https://kurier.at/chronik/oesterreich/falsch-uebersetzt-urteil-nichtig/116.946.706
https://www.postgraduatecenter.at/weiterbildungsprogramme/kommunikation-medien/dolmetschen-fuer-gerichte-und-behoerden/
https://www.postgraduatecenter.at/weiterbildungsprogramme/kommunikation-medien/dolmetschen-fuer-gerichte-und-behoerden/
https://www.postgraduatecenter.at/fileadmin/user_upload/pgc/1_Weiterbildungsprogramme/Behoerden_und_Gerichtsdolmetschen/Downloads/ZTW-Kadric-support_letter.pdf
https://www.postgraduatecenter.at/fileadmin/user_upload/pgc/1_Weiterbildungsprogramme/Behoerden_und_Gerichtsdolmetschen/Downloads/ZTW-Kadric-support_letter.pdf
https://www.postgraduatecenter.at/fileadmin/user_upload/pgc/1_Weiterbildungsprogramme/Behoerden_und_Gerichtsdolmetschen/Downloads/ZTW-Kadric-support_letter.pdf
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Prüfung, die auch als hohe Hürde kritisiert wurde, wird derzeit vom ÖVGD in Hinblick 
auf mögliche Veränderungen evaluiert.64 

Für sehr seltene Sprachen wurde von PolizistInnen angeregt, einen europaweiten 
„Pool“ anzulegen, auf den man zurückgreifen könne, wobei bemerkt wurde, dass 
Fragen der Verrechnung mitbedacht werden müssten. Eine EU-weite Liste wurde 
im Rahmen eines EU-Projekts bereits angelegt, jedoch müssten Fragen der prakti-
schen Nutzung geprüft werden.

1.4.2. Überprüfung der Qualität und Mechanismen zur 
 Abbestellung ungeeigneter DolmetscherInnen
Art 2 Abs 5 RL Dolmetsch verpflichtet die Mitgliedstaaten außerdem zur Schaffung 
von Möglichkeiten, um überprüfen zu lassen, ob die Dolmetschleistungen zur Ge-
währleistung eines fairen Verfahrens ausreichend sind. Art 3 Abs 5 der RL regelt 
dasselbe sinngemäß für Übersetzungsleistungen. 

Nach der österreichischen Rechtslage wird die Qualität der Dolmetsch- und Über-
setzungsleistungen im Einzelfall beurteilt. Ein/e DolmetscherIn ist von Amts wegen 
zu entheben, wenn ein Befangenheitsgrund gem. § 47 Abs 1 StPO65 vorliegt oder die 
Sachkunde in Zweifel gezogen wird (§ 126 Abs 4 StPO).66

Somit besteht in § 126 StPO (iVm § 47 Abs 1 StPO) die Möglichkeit einer amts-
wegigen Abbestellung des/der DolmetscherIn. Von einer Strafverteidigerin wurde 
kritisiert, dass es sehr schwierig sei, mit Zweifeln an Eignung oder Befangenheit 
„durchzukommen“. Weiters kann auf Antrag des/der Beschuldigten die Befangenheit 
bzw. die mangelnde Sachkunde des/der DolmetscherIn geltend gemacht werden. 

Die Verweigerung bzw. mangelhafte Erbringung von Dolmetschleistungen während 
einer polizeilichen Vernehmung und etwaige sich daraus ergebende Verfahrens-
mängel (insbesondere eine mangelnde Qualität von Dolmetschleistungen) sind je-
doch mangels Video- oder Tonaufzeichnung nachträglich schwer bis kaum zu be-

64 Interview mit DolmetscherIn 1. 
65 § 47 Abs 1 StPO: „Jedes Organ der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten und 

seine Vertretung zu veranlassen, 1. in Verfahren, in denen es selbst oder einer seiner Angehörigen (§ 72 StGB) als Beschuldigter, 
als Privatankläger, als Privatbeteiligter oder als deren Vertreter am Verfahren beteiligt ist oder war oder durch die Straftat geschädigt 
worden sein könnte, wobei die durch Ehe begründete Eigenschaft einer Person als Angehörige auch dann aufrecht bleibt, wenn die 
Ehe nicht mehr besteht, 2. in Verfahren, in denen es als Organ der Kriminalpolizei zuvor Richter oder Staatsanwalt, als Staatsanwalt 
zuvor Richter oder Organ der Kriminalpolizei gewesen ist, 3. wenn andere Gründe vorliegen, die geeignet sind, seine volle Unvorein-
genommenheit und Unparteilichkeit in Zweifel zu ziehen.“

  Abs 2: „Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Organ nicht sogleich bewirkt werden kann, auch das be-
fangene Organ unaufschiebbare Amtshandlungen vorzunehmen, soweit es nicht gegen sich selbst oder gegen einen Angehörigen 
einzuschreiten hätte.“

  Abs 3: „Über die Befangenheit hat der Leiter der Behörde, der das Organ angehört, im Fall der Befangenheit des Leiters dieser Behörde 
der Leiter der übergeordneten Behörde im Dienstaufsichtsweg zu entscheiden und das Erforderliche zu veranlassen.“

66 § 126 Abs 4 StPO lautet: „Für Sachverständige und Dolmetscher gelten die Befangenheitsgründe des § 47 Abs 1 sinngemäß. Soweit 
sie befangen sind oder ihre Sachkunde in Zweifel steht, sind sie von der Staatsanwaltschaft, im Fall einer Bestellung durch das Gericht 
von diesem, von Amts wegen oder auf Grund von Einwänden (Abs 5) ihres Amtes zu entheben, bei Vorliegen eines Befangenheits-
grundes gemäß § 47 Abs 1 Z 1 und 2 bei sonstiger Nichtigkeit. Im Hauptverfahren kann die Befangenheit eines Dolmetschers nicht bloß 
mit der Begründung geltend gemacht werden, dass er bereits im Ermittlungsverfahren tätig gewesen ist.“
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weisen.67 Mängel resultieren meist in ungenauen Vernehmungsprotokollen – diese 
anzuzweifeln zeigt sich in der Praxis nicht als nützlich für den/die Beschuldigte/n. 
Der OGH sprach aus, dass die Verweigerung der Beiziehung einer gerichtlich be-
eideten DolmetscherIn zur polizeilichen Vernehmung kein Beweisverwertungsver-
bot in der Hauptverhandlung begründet. Denn die „Nichtigkeit nach § 281 Abs 1 Z 4 
StPO scheitert an fehlender Gleichwertigkeit mit solchen Beweisverboten, die unter 
ausdrücklicher Nichtigkeitsdrohung stehen“. Im konkreten Fall wurde die Mutter des 
Beschuldigten als Dolmetscherin beigezogen.68 

 » Qualitätsüberprüfung

Es wurde im Rahmen der Fokusgruppen vonseiten der Polizei kritisiert, dass „dem 
kleinen Beamten“ auferlegt werde, für die Qualitätskontrolle innerhalb des Verfah-
rens zu sorgen. Es wurde dahingehend von den befragten PolizistInnen auch der 
Wunsch geäußert, dass vor Aufnahme in die Liste der Polizei eine Überprüfung er-
folge, damit die PolizistInnen, die auf diese Personen zurückgreifen, sich hinsichtlich 
der Qualität – ob nun beeidete/r DolmetscherIn oder nicht – verlassen könnten.
 
Neben dem Kritikpunkt beeideter DolmetscherInnen, dass die Polizei oftmals un-
qualifizierte DolmetscherInnen hinzuziehe, wurde betont, dass eine grundsätzliche 
Sensibilisierung von PolizistInnen sinnvoll wäre, um zu wissen, wie man rasch vor 
einer Vernehmung die Sprachkompetenz der DolmetscherIn prüfen könnte. Für 
RichterInnen wurde dazu in Österreich gemeinsam mit dem BMVRDJ bereits ein 
Vademecum entworfen, in dem dargelegt wird, worauf zwischen Kooperation zwi-
schen DolmetscherInnen und RichterInnen zu achten ist – für die Polizei existiert ein 
solches Dokument noch nicht, könnte jedoch als Hilfsmittel entwickelt werden.69 Die 
befragten PolizistInnen greifen derzeit auf unterschiedliche Methoden zurück, um 
sich der Qualität von DolmetscherInnen zu versichern: so fragen sie bereits beim 
Anruf nach einer Selbsteinschätzung sowie relevanten Erfahrungswerten, z. B. ob 
entsprechende Erfahrung für den strafrechtlichen Bereich, möglicherweise den 
konkreten Deliktbereich vorliegt.70 Ein Polizist berichtete, stets am Anfang der Ver-
nehmung die Qualität des/der DolmetscherIn zu überprüfen. Als guter Indikator für 
Qualität wurde auch der Umgang mit der bereits zu Beginn zu übersetzenden kom-
plexen Rechtsbelehrung genannt. Manchmal werden zu Beginn sogar kleine Fehler 
beim Niederschreiben eingebaut, um zu sehen, ob der/die DolmetscherIn sofort da-
rauf hinweist oder aber es wird im Zweifel nachgefragt, was gerade gesagt wurde. 
Grundsätzlich wurde jedoch über keine besondere Sensibilisierung im Rahmen der 
polizeilichen Ausbildung oder Praxis berichtet, um qualitativ nicht ausreichende Dol-
metschleistungen gut erkennen zu können.

67 Siehe auch die mediale Diskussion diesbezüglich, z. B. in der Wiener Zeitung, „Fehler bei Justiz und Polizei durch Hausdolmetscher“, 
(05.05.2015) http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/750331_Fehler-bei-Justiz-und-Polizei-durch-Hausdolmet-
scher.html (29.05.2017).

68 OGH 26.06.2012, 12 Os 37/12a.
69 Justiz und Dolmetscher, S. 50. Verfügbar: http://www.aidp-austria.at/wp-content/uploads/2015/12/AIDP-Symposium-2015-04-17-Jus-

tiz.pdf Interview mit DolmetscherIn.
70 Fokusgruppendiskussionen mit PolizistInnen.

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/750331_Fehler-bei-Justiz-und-Polizei-durch-Hausdolmetscher.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/750331_Fehler-bei-Justiz-und-Polizei-durch-Hausdolmetscher.html
http://www.aidp-austria.at/wp-content/uploads/2015/12/AIDP-Symposium-2015-04-17-Justiz.pdf Seite 50
http://www.aidp-austria.at/wp-content/uploads/2015/12/AIDP-Symposium-2015-04-17-Justiz.pdf Seite 50
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„Ich persönlich mache das schon beim Anruf. Ich sag dem beinhart am Telefon, 
was ich von ihm will, ob er das schon einmal gemacht hat, ich frag den einfach. Es 
ist zwar nicht höflich, aber das hilft nicht. Ich sage das und das will ich, traut er es 
sich zu, kann er das. Manchmal sagt er gleich „Nein, hat er noch nie“. […] Oder 
wenn du schriftliche Unterlagen oder irgendwelche Dokumente hast [...], „Trauen 
Sie sich das zu“ und bei der Antwort merkst du eh schon wohin die Reise geht. 

Dann bei der Vernehmung selber frag ich den Betreffenden, ob er den versteht, ob 
das hinhaut und das schreib ich nieder. Mehr kann ich auch nicht tun.“

– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 1

Die Überprüfung der Qualität von DolmetscherInnen stellt die Polizei jedoch durch-
aus vor Herausforderungen. Ein Polizist antwortete auf die Frage, wie diese ge-
währleistet werde: „Das können wir nicht sagen, weil wir sie nicht verstehen, der 
kann uns ja alles erzählen.“ Als Möglichkeiten, die Qualität des Dolmetschers/der 
Dolmetscherin sonst einschätzen zu können wurde die Reaktion der Beschuldigten 
genannt oder eine etwaige Signalisierung, dass dieser den/die DolmetscherIn nicht 
verstehe. Ebenfalls vorgekommen sei es, dass der/die DolmetscherIn nicht ausrei-
chend Deutsch sprach, um rückzuübersetzen. Ein Polizist berichtete von Zweifeln 
hinsichtlich der Qualität der Übersetzung im Rahmen einer Telefonüberwachung – 
die Nachfrage beim Dolmetscher ergab, dass dieser keine wortwörtliche Überset-
zung anfertigte, sondern er interpretierte eigenständig die getätigten Aussagen und 
was möglicherweise gemeint sein könnte. Von beeideten DolmetscherInnen wurde 
diesbezüglich die Kulturkompetenz in Verbindung mit einem professionellen Rol-
lenverständnis betont, d. h. dass über die notwendige Kompetenz verfügt wird, zu 
wissen, in welchen Fällen darauf hingewiesen werden kann, dass eine wortwörtliche 
Aussage möglicherweise in einer gewissen Weise zu deuten ist.

Ein weiterer Aspekt der Kompetenzüberprüfung umfasse laut Polizei auch die un-
parteiische Einstellung bzw. die Rolle des/der DolmetscherIn während der Verneh-
mung: so würden manche DolmetscherInnen Aversionen „gegen einen gewissen 
Menschentyp“ aufbauen, worauf eine Basis für ein gemeinsames Gespräch fehle, 
was in den schlimmsten Fällen zu einem gegenseitigen Beflegeln, verbunden mit 
Vorwürfen führe – die PolizistInnen verwiesen diesbezüglich auf die Problematik, 
zwar nachfragen zu können, was gesagt wurde, aber dennoch in der Situation zu 
sein, eine mögliche Auseinandersetzung nicht nachvollziehen zu können.71 Es kom-
me auch vor, dass DolmetscherInnen aus ihrer Rolle fallen und entweder zu sehr mit 
dem/der Beschuldigten oder der Polizei sympathisieren oder beginnen, selbst Fra-
gen zu formulieren. PolizistInnen berichteten deswegen auch darüber, dass in die-
sen Fällen ein rasches Eingreifen gleich zu Beginn erforderlich ist, um auf ein Aus-
der-Rolle-Fallen zu reagieren. Obwohl Beschuldigte zwar angeben können, dass sie 
eine/n DolmetscherIn nicht verstehen, ist es zumeist nicht möglich festzustellen, ob 
akkurat gedolmetscht wird, da dazu auch die entsprechenden Deutsch-Kenntnisse 
notwendig wären. 

71 Ebd.
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DolmetscherInnen sowie StrafverteidigerInnen berichteten, dass es für den/die Be-
schuldigte/n oftmals nicht klar ist, wer bei der Vernehmung welche Rolle hat. Eine 
Dolmetscherin berichtete, dass der Beschuldigte glaubte, sie sei die Polizistin. Was 
zu dieser Unklarheit beiträgt, ist oftmals die Vernehmungssituation, in der der/die 
PolizistIn hinter dem Bildschirm sitzt und das Protokoll tippt und der/die Dolmetsche-
rIn direkt gegenüber dem/der Beschuldigten sitzt. Hinsichtlich solcher Verwechs-
lungen könnte auch mit einem Satz zu Beginn Abhilfe geschaffen werden, in dem 
erklärt wird, wer PolizistIn, wer – unabhängige/r – DolmetscherIn ist und wer welche 
Rolle innerhalb der Vernehmung hat. Diese Abläufe wären auch ein gutes Beispiel 
dafür, was etwa in einem Vademecum zur Kooperation zwischen Polizei und Dol-
metscherInnen enthalten sein und so sowohl für PolizistInnen und Beschuldigte hilf-
reich sein könnte.

Persönliche Bekanntschaft und ein entsprechendes Vertrauensverhältnis mit dem/
der DolmetscherIn wurde mehrfach vonseiten der Polizei als sehr hilfreich geschil-
dert, da in diesen Fällen Abläufe und möglicherweise deliktspezifisches Vokabular 
bereits bekannt sind. Ebenso sollten sich die PolizistInnen darauf verlassen können, 
dass nur tatsächlich kompetente Personen überhaupt auf den jeweiligen Listen zu 
finden sind.

Neben der Entwicklung eins Vademecums könnten auch Trainings und Fortbildun-
gen oder auch gemeinsame „runde Tische“ zwischen den unterschiedlichen Berufs-
gruppen eine wichtige Grundlage für eine gute, professionelle und gegenseitig wert-
schätzende Zusammenarbeit darstellen.72 

 » Mechanismen zur Abbestellung ungeeigneter DolmetscherInnen

Derzeit scheinen im Polizeibereich keine institutionalisierten, klar geregelten Ver-
fahren zur Abbestellung von ungeeigneten DolmetscherInnen vorzuliegen. Sobald 
es Probleme gibt, besteht die Möglichkeit, eine formlose Meldung per Mail samt 
Begründung an die Behörde zu schreiben. DolmetscherInnen werden nach solcher 
Kritik durchaus von der Liste gestrichen. Allerdings wurde angemerkt, dass Dolmet-
scherInnen manchmal bloß von einer von zwei Listen gestrichen werden, was zu In-
transparenz führen kann. Manche PolizistInnen machen sich persönliche Vermerke 
neben der Liste bzw. gibt es informellen Austausch zwischen KollegInnen über die 
Qualität der DolmetscherInnen.

„Ich hab da eben die Erfahrung bei der Vernehmung gemacht, da haben wir uns 
fünf Minuten angeschaut bis wir gesehen haben, ok, das wird so nichts, das 

ist sinnlos. Ich hab da den Dolmetsch dort entlassen aus der Vernehmung und 
gesagt, dass das nicht funktioniert und er zusammenpacken kann und gehen. 

Danach hab ich ein E-Mail geschrieben an die zuständige Abteilung von uns und 

72 Entsprechende Dokumente wurden auch bereits in anderen Ländern entworfen, z. B. von der Polizei Cambridgeshire in Großbritan-
nien, „Communicating via an interpreter – how to get the best results“. 
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am nächsten Tag ist zurückgekommen, dass er aus der Liste entfernt wird. Ob da 
jetzt eine Überprüfung stattgefunden hat oder nicht, weiß ich nicht.“

– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 1

Im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen mit der Polizei wurde die Möglichkeit 
diskutiert, eine Art Bewertung abzugeben.73 Wichtig seien eine anzuführende Be-
gründung und die Fokussierung auf Fachkompetenz. Angeregt wurde auch, ein sol-
ches Feedback nicht anonym zu gestalten. Konsens gab es dazu in der Diskussion 
keinen, da gleichzeitig von einer Person, die selbst auch dolmetscht, die Wichtigkeit 
der zwischenmenschlichen Ebene betont wurde. Ob man mit einem/r DolmetscherIn 
gut auskäme, liege immer auch in der persönlichen Präferenz – manche kommen 
gut mit einer bestimmten Art des Dolmetschers/der Dolmetscherin zurecht, andere 
gar nicht. Obwohl nur auf die fachliche Kompetenz fokussiert werden sollte, fließen 
unterschiedliche Aspekte in die Bewertung mit ein, von denen viele subjektiv sind. 
Ebenfalls ist zwischen den unterschiedlichen Deliktbereichen zu differenzieren: eine 
Person, die es problemlos schafft, eine Vernehmung im Suchtmittelbereich zu dol-
metschen, muss nicht unbedingt in der Lage sein, eine achtstündige Vernehmung zu 
Betrug kompetent durchzuführen. Es wurde als Konsequenz vorgeschlagen, dass 
solche erteilten „Referenzen“ nicht sichtbar sind, jedoch nach drei bis vier Meldun-
gen dieser Art der/die Dolmetsch von der Liste gestrichen wird. 

Von einigen der PolizistInnen wurde das Gefühl der Abhängigkeit von Dolmetsche-
rInnen für seltene Sprachen ausgedrückt. So gäbe es etwa kaum Möglichkeiten, in 
Bezug auf notorische Zuspät-KommerInnen Konsequenzen zu ziehen. 

1.5. Vertraulichkeit
Art 5 Abs 3 der RL Dolmetsch lautet „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Dolmet-
scher und Übersetzer betreffend der Dolmetschleistungen und Übersetzungen, die 
nach dieser Richtlinie erbracht werden, die Vertraulichkeit zu wahren haben.“ 

In den Regelungen über den Gebührenanspruch von DolmetscherInnen und Sach-
verständigen (§ 127 Abs 1 StPO) wird festgelegt, dass diese der Amtsverschwiegen-
heit unterliegen. Mit Berücksichtigung der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit 
in § 127 Abs 1 StPO regelt die österreichische Rechtslage die Vertraulichkeit von 
Dolmetschleistungen – jedoch nur, wenn die mündliche oder schriftliche Überset-
zungsleistung von der StA oder dem Gericht in Auftrag gegeben wird (§ 126 Abs 2a 
letzter Satz StPO).

Die Vertraulichkeit hinsichtlich Dolmetschleistungen im Ermittlungsverfahren wurde 
hinsichtlich der Praxis kaum thematisiert. Allerdings wurde von der Polizei erwähnt, 

73 „Wenn das im Zuge dieser Dolmetscherlisten dann irgendwo ein Fenster gäbe, wo man dann wirklich reinschreibt, wenn das grobe 
Verfehlungen sind.“ PolizistIn im Rahmen der Fokusgruppe 2.



Die ersten 48 Stunden

40

dass es Beschuldigten/Verdächtigen oft lieber sei, dass kein Dolmetsch zugezogen 
werde, weil man die Angelegenheit lieber ‚im Kreise der Familie‘ belassen möchte. 
Gerade für solche Fälle könnte über Videodolmetschungen sichergestellt werden, 
dass professionelle und kompetente DolmetscherInnen hinzugezogen werden, die 
jedoch nicht in derselben Community leben. 

1.6. Kosten der Dolmetschleistungen und 
 Übersetzungen
Nach der RL Dolmetsch kommen die Mitgliedstaaten für die Kosten der in der Richt-
linie gewährleisteten Rechte auf Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen auf; und 
zwar unabhängig vom Verfahrensausgang (Art 4 RL Dolmetsch). In Erwägungs-
grund 15 der Richtlinie ist festgelegt, dass dies auch für die Vollstreckung des Euro-
päischen Haftbefehls gelten soll. Dabei haben die vollstreckenden Mitgliedstaaten 
die Kosten für die Dolmetsch- oder Übersetzungsleistungen zu tragen.

Wird der/die DolmetscherIn gemäß § 126 Abs 2a StPO von der Kriminalpolizei be-
stellt, bestimmt sich der Gebührenanspruch nach § 53b des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (AVG).74 Bei Bestellung durch die StA oder das Gericht 
richtet sich das Honorar hingegen nach dem Gebührenanspruchsgesetz (§ 127 
Abs 1 StPO).

Vor Umsetzung der RL Dolmetsch regelten § 381 und § 393 StPO aF die Kosten-
tragung für Dolmetschleistungen. § 381 Abs 6 StPO sah eine Kostendeckung für 
die Beiziehung eines/einer DolmetscherIn vor. Die neue, aktuelle Fassung verweist 
nunmehr auf Übersetzungshilfe (iSv § 56 StPO) und stellt somit klar, dass sowohl 
mündliche als auch schriftliche Übersetzungen von der Bestimmung umfasst sind. 

§ 381 Abs 6 StPO sieht vor, dass die Kosten für Übersetzungshilfe keinen Teil der 
vom Angeklagten zu ersetzenden Kosten bilden; dies gilt auch für Dolmetschleistun-
gen in Besprechungen des/der Beschuldigten mit seinem/ihrem Amts- oder Wahl-
verteidiger/in (§ 56 Abs 2 StPO), welche im unmittelbaren Zusammenhang mit einer 
Vernehmung oder Beweisaufnahme stehen.75 Darüber hinaus kann ein/e nach § 61 
Abs 2 StPO beigegebene/r VerteidigerIn (VerfahrenshilfeverteidigerIn) die bestritte-
nen Dolmetschleistungen auch dann geltend machen, wenn die Kosten nicht im un-
mittelbaren Zusammenhang mit einer Vernehmung oder Beweisaufnahme standen 
(außerhalb des Anwendungsbereichs des § 56 Abs 2 StPO), wenn dies notwendig 
war. 

In Hinblick auf die in der Praxis steigende Nachfrage nach Dolmetschleistungen 

74 Der Gebührenanspruch der Dolmetscher/innen, die durch die Staatsanwaltschaft oder durch das Gericht bestellt wurden, wird in dem 
Gebührenanspruchsgesetz (GebAG) geregelt (§ 1 Abs 1 GebAG). Für DolmetscherInnen gelten neben den allgemeinen Bestimmun-
gen in §§ 24 bis 34, 36, 37 Abs  2, 38 bis 42 und 52 GebAG die besonderen Regelungen im vierten Abschnitt (§§ 53,54 GebAG).

75 Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK), 26/SN-532/ME 25. GP.
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wurde auf eine parlamentarische Anfrage76 zu finanziellen Belastungen einzelner 
Polizeiinspektionen und einer statistischen Erfassung von erbrachten Dolmetsch-
leistungen durch das BM.I mitgeteilt, dass über die Anzahl an geleisteten Dolmetsch-
leistungen keine Auskunft erteilt werden kann, da eine solche Erhebung einen „un-
verhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand“77 bedeuten würde. Eine „bundesweite 
detaillierte statistische“ Erhebung der erbrachten Dolmetschleistungen im Zuge von 
Amtshandlungen der Exekutive ist deswegen nicht vorhanden; in weiterer Folge 
können keine Rückschlüsse auf die in diesem Zusammenhang verursachten Kosten 
gezogen werden. Die Anfragebeantwortung zeigt folgende Auflistung der Gesamt-
kosten für Dolmetschleistungen für den Bereich der Sicherheitsexekutive:78 

Finanzjahr Gesamtkosten in EURO

2011 15.360.103,10

2012 17.144.296,28

2013 17.290.871,18

So betrugen im Jahr 2013 die Gesamtkosten des BM.I für Dolmetschkosten 
€ 21.501.187,47,79 wobei mit € 17.290.871,1880 der Großteil dieser Gesamtkosten 
für Kosten von Dolmetschleistungen für den Bereich der Sicherheitsexekutive ent-
fiel. Für die Folgejahre sind folgende Gesamtkosten des BM.I für Dolmetschkosten 
bekannt: € 19.849.266,9881 (2014), € 22.544.276,4482 (2015) und € 24.604.244,9883 
(2016). Daraus folgt, dass die Gesamtkosten des BM.I für Dolmetschleistungen 
nach einem kurzen Rückgang in 2014 in den Jahren 2015 und 2016 erneut an-
stiegen, wobei davon auszugehen ist, dass der Großteil der Kosten auch in diesen 
Jahren auf den Bereich der Sicherheitsexekutive entfiel. 

Auf die Frage nach der jeweiligen Kostentragung für Dolmetschleistungen, die im 
Rahmen polizeilicher Amtshandlungen erbracht werden, wird erläutert, dass diese 
„zu Lasten des Budgets der jeweiligen Landespolizeidirektion“84 gingen, wobei Poli-
zistInnen angaben, dass dieser Punkt bei der Entscheidung über die Hinzuziehung 
von DolmetscherInnen keine Rolle spiele. 

Eine wesentlichere Veränderung gibt es hinsichtlich der Pauschalisierung der Be-

76 Doppler Rupert, Parlamentarische Anfrage „Dolmetscherkosten der Exekutive“, 277/J 25. GP 1.
77 BM.I, Anfragebeantwortung, 253/AB 25.GP 1.
78 BM.I, Anfragebeantwortung, 253/AB 25.GP 2. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00253/imfname_339950.pdf. 
79 BM.I, Anfragebeantwortung, 240/AB, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00240/imfname_339930.pdf 
80 BM.I, Anfragebeantwortung, 253/AB, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00253/imfname_339950.pdf 
81 BM.I, Anfragebeantwortung, 3890/AB, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_03890/imfname_408059.pdf 
82 BM.I, Anfragebeantwortung, 7509/AB, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_07509/imfname_520151.pdf 
83 BM.I, Anfragebeantwortung, 11186/AB, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_11186/imfname_626315.pdf 
84 BM.I, Anfragebeantwortung, 253/AB 25.GP 1. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00253/imfname_339950.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00240/imfname_339930.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00253/imfname_339950.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_03890/imfname_408059.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_07509/imfname_520151.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_11186/imfname_626315.pdf
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zahlung für die Rückübersetzung eines Protokolls: waren es früher € 10,20 pro Sei-
te, sind es nun pauschal € 20, egal, ob das Protokoll eine oder 20 Seiten umfasst. 
Die DolmetscherInnen selbst beklagen die über Jahre nicht angepassten Gebühren, 
sowie die Kürzungen hinsichtlich der Rückübersetzungen der Protokolle. Es wurde 
ebenfalls betont, dass die Bezahlung ein Grund sei, der das Dolmetschen in diesem 
Bereich nicht attraktiv mache.85 Dies führe auch dazu, dass es immer weniger jünge-
re DolmetscherInnen gebe, weil viele letztendlich andere Berufe diesem vorziehen. 

PolizistInnen berichteten, zumindest im städtischen Bereich, dass es seit der Ver-
ringerung der Bezahlung im Jahr 2013 schwieriger wurde, DolmetscherInnen zu 
finden, die z. B. nachts oder abends bereit sind zu arbeiten, während früher alle 
gekommen seien. 

„Da passiert schon gern am Wochenende oder am Feiertag oder nach zehn Uhr, 
dass sie sagen, „nein wirklich nicht […] für zwanzig Euro oder fünfundzwanzig Euro 

komm ich jetzt da wirklich nicht und das ist sicherlich ein finanzielles Problem.“
– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 2

Auch StrafverteidigerInnen betonten, dass Einsparungen bei DolmetscherInnen 
wahrscheinlich letztendlich zu Fehler und Mehrkosten führen – sowie gleichzeitig 
auch zu viel Frust bei PolizistInnen. Der Ausbau von Videodolmetsch-Optionen auf 
Basis von durchgeführten Evaluierungen der bisherigen Erfahrungen sowie der „les-
sons learned“ aus anderen Ländern, könnten hier kostengünstige Abhilfe schaffen 
und gleichzeitig besser garantieren, dass kompetente DolmetscherInnen unverzüg-
lich herangezogen werden können.

1.7. Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im 
 Anwendungsbereich des Europäischen Haft- 
 befehls
Art 2 Abs 7 RL Dolmetsch garantiert Personen, die dem Verfahren zur Vollstreckung 
eines europäischen Haftbefehls unterliegen und die Verfahrenssprache nicht spre-
chen oder verstehen, Anspruch auf mündliche Übersetzung. Darüber hinaus wird 
vorgesehen, dass die zuständigen Behörden des vollstreckenden Mitgliedstaats 
eine schriftliche Übersetzung des Europäischen Haftbefehls in einer verständlichen 
Sprache zur Verfügung stellen.

In § 16a EU-JZG wird garantiert, dass im Falle einer Festnahme aufgrund des Euro-
päischen Haftbefehls, der/die Festgenommene sogleich schriftlich in einer für ihn/
sie verständlichen Sprache über seine/ihre Rechte informiert wird. In der Praxis 
wird das Informationsblatt für Festgenommene ausgehändigt – gesonderte schrift-
liche Informationsblätter liegen keine vor, wobei sich ein solches laut Angaben des 

85 Interviews mit Dolmetscherin 1, Dolmetscherin 2, Dolmetscherin 3. 
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BMVRDJ in Ausarbeitung befindet. 

Grundsätzlich kommen die Bestimmungen der StPO sinngemäß zur Anwendung.
 

1.8. Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Das Recht  
 auf Dolmetsch und Übersetzung
Die unverzügliche Bereitstellung von kompetenten DolmetscherInnen stellt Poli-
zistInnen derzeit durchaus vor Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich stark 
nachgefragter oder besonders seltener Sprachen. Der Herausforderung von teil-
weise unterschiedlichen Listen (für BFA und LPD), auf denen sich unterschiedliche 
DolmetscherInnen befinden begegnete das BM.I bereits mit der Erstellung einer 
einzigen vom BM.I verwalteten Liste. Im Moment werden viele Ressourcen von 
PolizistInnen darauf verwendet, rasch eine/n DolmetscherIn zu finden, indem eine 
Liste „durchtelefoniert“ wird. Es befinden sich zudem viele DolmetscherInnen auf 
der aktuellen Liste, die den Qualitätsstandards für ein faires Verfahren nicht genü-
gen. Dies bedeutet, dass PolizistInnen sich oftmals nicht auf die Kompetenz dieser 
sich auf den Listen befindlichen DolmetscherInnen verlassen können. Weiters wird 
PolizistInnen damit die Bürde auferlegt, bereits beim Anruf oder zum Beginn der 
Einvernahme zu prüfen, ob der/die DolmetscherIn ausreichend qualifiziert ist, d. h. 
zumindest Deutsch und die weitere Sprache gut genug beherrscht. DolmetscherIn-
nen selbst beklagen die geringe Bezahlung und dass größtenteils unbeeidete Kolle-
gInnen von der Polizei hinzugezogen werden. 

In Österreich gibt es mit Video-Dolmetschsystemen im Bereich der Polizei bereits 
erste, positive Erfahrungswerte. 

Auf Basis dessen ergeben sich u. a. folgende Empfehlungen:

Grundsätzlicher Evaluierungsbedarf
• Es erschiene auf Basis der Erkenntnisse grundsätzlich sinnvoll, dass unter 

Einbeziehung von ExpertInnen, wie etwa dem ÖVGD, bestehende Prozes-
se weiter evaluiert werden, mit dem Ziel, zum Vorteil aller Beteiligter, qua-
litativ hochwertige DolmetscherInnenleistungen im Ermittlungsverfahren 
zu garantieren. Insbesondere eine etwaige Verwendung von Handy-Apps 
bzw. modernen Technologien für Erstabklärungen bzw. darüber hinaus, 
sollte bei einer solchen Evaluierung berücksichtigt werden. Weiters soll-
te dabei auch auf „good practices“ aus anderen Ländern zurückgegriffen 
werden. 

Weiterführende Diskussion und Ausarbeitung von konkreten Umsetzungs-
schritten unter Einbeziehung von ExpertInnen

• ExpertInnen sollten in die dzt. Reformbestrebungen des BM.I eingebun-
den werden, um sicherzustellen, dass sich nur DolmetscherInnen im BM.I 
Register befinden, die transparenten Qualitätsstandards (in Bezug auf 
sprachliche, kulturelle und fachliche Kompetenz) genügen. Die vom BM.I 
diesbezüglich neu entwickelten Kriterien sollten offen gelegt, unter Ein-
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beziehung von unabhängigen ExpertInnen getestet, gegebenenfalls an-
gepasst und evaluiert werden. 

• Da es insgesamt und für manche Sprachen ganz besonders nicht realis-
tisch erscheint, dass es sich dabei allesamt um beeidete DolmetscherIn-
nen handelt, sollte mit ExpertInnen überlegt werden, wie Qualitätsstan-
dards dennoch entsprechend gewährleistet werden können.

• Die Möglichkeit, zumindest gröbere Probleme anzumerken bzw. generell 
die individuelle DolmetscherInnenleistungen zu evaluieren, sollte nicht nur 
für die Polizei, sondern auch für Beschuldigte sowie StrafverteidigerInnen 
möglich sein. Idealerweise wird ein entsprechendes System gemeinsam 
mit ExpertInnen entwickelt. 

• Auf Basis der Erfahrungen in Österreich sowie „lessons learned“ anderer 
Länder sollte die Anwendung von Videodolmetschen, auch im Bereich von 
Ersteinschreitungen, ausgebaut werden, um Sachverhalte rasch klären zu 
können. Darüber hinaus sollte dieses Format auch dann herangezogen 
werden, wenn nicht unverzüglich ein/e qualifizierte/r DolmetscherIn per-
sönlich vor Ort sein kann. Entsprechende „standard operating procedures“ 
könnten gemeinsam mit ExpertInnen entworfen werden. Videodolmetsch 
soll das persönliche Gespräch nicht ersetzen, sondern dann zur Anwen-
dung kommen, wenn ein/e qualifizierte DolmetscherIn anderweitig nicht 
verfügbar ist. 

• Audiovisuelle Aufnahmen von Vernehmungen können eine wesentliche 
Unterstützung für alle Verfahrensbeteiligten sein, um die Qualität der Dol-
metschleistungen nachträglich, etwa im Falle von erhobenen Anschuldi-
gungen überprüfen zu können. Auf diese Weise stellen sie eine gute Ab-
sicherung für PolizistInnen sowie für Beschuldigte dar. In vielen Ländern 
gehören diese bereits seit vielen Jahren zur etablierten Polizeipraxis, bzw. 
werden von internationalen Organisationen, u. a. UN, CPT und CAT emp-
fohlen.86 Nur im Falle von anwaltlicher Vertretung sollte der/die Beschul-
digte auf solche audiovisuellen Aufzeichnungen verzichten können, bei 
einem sonstigen Beweisverwertungsverbot, da der Rechtsbeistand den 
Verzicht einer solchen Kontrollmöglichkeit und mögliche Konsequenzen 
erklären kann.

• Kosten, die sich z. B. durch die Verwendung von modernen Technologien 
einsparen lassen, könnten mit Blick auf eine Indexierung oder Anpassung 
der Gebühren für DolmetscherInnen umgeschichtet werden, damit quali-
fizierte DolmetscherInnen für das Ermittlungsverfahren auch mittel- und 
längerfristig zur Verfügung stehen.  

Konkrete Umsetzungsschritte
• Durch die Schaffung einer administrativen Stelle könnte das Finden von 

86 Siehe UN-Sonderberichterstatter über Folter, “Report to the General Assembly of the UN and to the Commission on Human Rights”, 
23.12.2003, E/CN.4/2004/56, § 34. UN, “Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment”, 5.8.2016, A/71.298. Verfügbar: http://undocs.org/A/71/298. CPT, “Police custody”, “2. General Report of the 
CPT”, 1992, CPT/Inf(92)3, Abs 39 and 40. Verfügbar: https://rm.coe.int/16806cea2f. CPT, “12th General Report on the CPT’s activities,” 
3.9.2002, CPT/Inf(2002)15. Verfügbar: https://rm.coe.int/1680696a76. Eine gute Übersicht über das Thema bietet auch der Bericht 
von Fair Trials International, „ProCam International desk report: Audiovisual recordings during interrogations“. Der Bericht wird in den 
nächsten Monaten veröffentlicht.

http://undocs.org/A/71/298
https://rm.coe.int/1680696a76
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verfügbaren DolmetscherInnen zentral vorgenommen werden und Res-
sourcen der PolizistInnen auf die polizeilichen Ermittlungstätigkeiten fo-
kussiert werden.

• Das Bewusstsein für den beiderseitigen Wert guter Dolmetschleistungen, 
insbesondere durch Vermeidung von (kostenträchtigen) Fehlern sowie zur 
Verkürzung der Ermittlungs- und Verfahrensdauer, sollte stärker gefördert 
werden. Neben der Entwicklung eines Vademecums zur Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und DolmetscherInnen könnten auch Trainings und Fort-
bildungen sowie gemeinsame „runde Tische“ zwischen den unterschiedli-
chen Berufsgruppen eine wichtige Grundlage für eine gute, professionelle 
und gegenseitig wertschätzende Zusammenarbeit darstellen.87 

87 Entsprechende Dokumente wurden auch bereits in anderen Ländern entworfen, z. B. von der Polizei Cambridgeshire in Großbritan-
nien, „Communicating via an interpreter – how to get the best results“. 
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2. Das Recht auf Rechtsbelehrung   
 und Unterrichtung über den 
 Tatvorwurf
2.1. Umsetzung und Anwendungsbereich der Richtlinie
Am 22. Mai 2012 wurde die Richtlinie über das Recht auf Belehrung und Unter-
richtung in Strafverfahren (2012/13/EU, RL Rechtsbelehrung) beschlossen und war 
bis 2. Juni 2014 umzusetzen. Im Gegensatz zur gleichzeitig umzusetzenden Richt-
linie über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren 
(Maßnahme A), welche aufgrund der maßgeblichen Mehrkosten für zusätzlich an-
fallende Übersetzungen und Dolmetschaufgaben für erhebliche Diskussion gesorgt 
hatte, gab es hinsichtlich der Umsetzung der RL Rechtsbelehrung (Maßnahme B) 
deutlich weniger (öffentliche) Diskussion.88 Im Vergleich zur Maßnahme A waren 
auch geringere Änderungen zur Umsetzung der Maßnahme B notwendig.89 Nach 
Ansicht des BMVRDJ sowie weiteren ExpertInnen handelte es sich bei den Ände-
rungen oftmals primär um eine Klarstellung von bereits bestehenden Regelungen im 
österreichischen Strafprozessrecht bzw. der entsprechenden Praxis.90 

Die Richtlinie wurde in Österreich mit dem Inkrafttreten des Strafprozessrechtsän-
derungsgesetzes 2013 (BGBl. I Nr. 195/2013, in Kraft seit 01.01.2014), der Ände-
rung des Bundesgesetzes über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (BGBl I Nr. 175/2013, in Kraft seit 
07.08.2013) sowie der Finanzstrafgesetz-Novelle 2013 (BGBl I Nr. 155/2013, in 
Kraft seit 01.08.2013) in nationales Recht umgesetzt. Die Gesetzesänderungen zur 
Umsetzung der Maßnahme B traten somit spätestens bis 01.01.2014 und somit in-
nerhalb der Umsetzungsfrist in Kraft. 

Die Richtlinie sieht vor, dass verdächtige oder beschuldigte Personen über ihre 
Rechte in Strafverfahren belehrt werden. Zudem sollen sie über den gegen sie erho-
benen Tatvorwurf unterrichtet werden (Art 1 RL Rechtsbelehrung). Auch das Recht 
auf Einsicht in die Verfahrensakte (Art 7 RL Rechtsbelehrung) wird in der RL ge-
regelt. 

88 Hinsichtlich der Debatten zur Maßnahme A siehe zum Beispiel: derStandard.at: „Österreichs Strafverteidiger fordern Übersetzung in 
Strafverfahren“, 18. September 2009. Verfügbar unter: http://derstandard.at/1252771669200/EU-Forderung-Oesterreichs-Strafvertei-
diger-fordern-Uebersetzung-in-Strafverfahren (15.12.2015). 

89 Siehe RV 2402 BlgNR 25. GP 4. 
90 Siehe z. B. BMJ, Dokument 2402 der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage - WFA und Vorblatt, 8 betreffend die schriftliche Beleh-

rung von Beschuldigten anlässlich der Festnahme oder BMJ Einführungserlass BMJ-S578.027/0006-IV, 3/2013, 3–4 in Bezug auf die 
schriftliche Dokumentationspflicht der Belehrung. Siehe auch Reindl-Krauskopf: Alles beim Alten. Verfügbar unter: http://ales.univie.
ac.at/fileadmin/user_upload/i_strafrecht_kriminologie/Reindl-Krauskopf/MP/RL_Rechtsbelehrung.pdf (15. Dezember 2015), S 1.
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2.2. Das Recht auf Rechtsbelehrung
2.2.1. Zeitpunkt der Rechtsbelehrung
Die Rechtsbelehrung soll laut Richtlinie „umgehend“ (Art 2 Abs 1 RL Rechtsbeleh-
rung) erfolgen. Die StPO sieht eine Rechtsbelehrung des Beschuldigten iSd § 49 
StPO „sobald wie möglich“ im Verfahren vor (§ 50 Abs 1 StPO). Als Anhaltspunk-
te für den Zeitpunkt dienen die Bestimmungen einerseits zur Festnahme in § 171 
Abs 4, der vorsieht, dass der/die Beschuldigte „sogleich oder unmittelbar bei der 
Festnahme“ zu belehren ist sowie andererseits zur Vernehmung in § 164 Abs 1 
StPO, welcher normiert, dass die Belehrung jedenfalls vor der Beschuldigtenver-
nehmung zu erfolgen hat.91 

Insbesondere darf die Rechtsbelehrung nicht dahingehend umgangen werden, dass 
im Rahmen einer bloßen Erkundigung eine Person ohne vorherige Belehrung ver-
nommen wird. Allerdings ist die Verwertung einer Aussage, welche ohne vorange-
hende Belehrung über die entsprechenden Beschuldigtenrechte iSd §§ 49, 50 StPO 
durchgeführt wird, nicht ausdrücklich mit Nichtigkeit bedroht.92 Dies, obwohl die 
Kenntnis der eigenen Rechte unverzichtbar ist, um diese Rechte auch tatsächlich 
im Verfahren wahrnehmen zu können. Wurde nicht adäquat belehrt, obliegt dem/
der Beschuldigten der kaum zu erbringende Nachweis, dass durch die nicht durch-
geführte Rechtsbelehrung nachteilig auf die freie Willensentschließung eingewirkt 
wurde (§ 166 Abs 1 Z 2 StPO). Wird keine Belehrung über die wesentlichen, in § 164 
Abs 1. StPO vorgesehenen Rechte, z. B. das Recht auf Aussageverweigerung, das 
Recht auf Rechtsbeistand, durchgeführt, dann handelt es sich jedoch nicht mehr 
um eine Beschuldigtenvernehmung, sondern um eine bloße Erkundigung.93 Durch 
Erkundigungen dürfen jedoch – bei sonstiger Nichtigkeit – Bestimmungen über Be-
schuldigtenvernehmungen nicht umgangen werden (§ 152 StPO). Somit ergibt sich 
daraus die Unverwertbarkeit der ohne Belehrung durchgeführten Angaben.94

Gemäß § 96 Abs 1 Z 4 StPO gilt der Umstand, dass eine verdächtige oder beschul-
digte Person in ihren Rechten belehrt wurde als ein „anderer wesentlicher Vorgang 
während der Amtshandlung“ und ist zu protokollieren. Gleichzeitig lassen sich man-
gels Audio- oder Videoaufzeichnungen etwaige nicht adäquat durchgeführte Beleh-
rungen nicht mehr überprüfen – nachdem das Protokoll von Beschuldigten unter-
zeichnet wurde, lassen sich getätigte Aussagen grundsätzlich nur schwer revidieren 
bzw. darauf hinweisen, dass gewisse Aussagen vielleicht anders oder gar nicht so 
getätigt wurden. 

91 Soyer/Schumann in Fuchs/Ratz (Hrsg), WK-StPO, 256. Lfg, § 59 Rz 26 vertreten die Ansicht, dass in richtlinienkonformer Auslegung 
eine Belehrungspflicht auch bei Vorführung zur Vernehmung vorliegt und  nicht erst bei Vernehmung, v.a. zur  Vermeidung informeller/
informatorischer Vorgespräche in Unkenntnis der Rechtslage oder einer gegebenenfalls langen Wegzeit zur Vernehmung.

92 Seiler (2017), S 120.
93 Erkundigungen sind „das Verlangen von Auskunft und das Entgegennehmen einer Mitteilung von einer Person“. Vernehmungen hin-

gegen „das Befragen von Personen nach förmlicher Information über ihre Stellung und ihre Rechte im Verfahren“,  siehe § 151 StPO.
94 Seiler (2017), S 120 mit Verweis auf EvBl 2015/6.
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Eine Dienstanweisung legt fest, dass die Information über die gesetzlichen Verstän-
digungsrechte „sogleich oder unmittelbar nach der Festnahme“, jedoch „spätestens 
nach der Überstellung in die Räumlichkeiten der Dienststelle zu erfolgen hat.95 In 
der Praxis wird der/die Festgenommene auf der Dienststelle zunächst im Zusam-
menhang mit dem Ausfüllen des Anhalteprotokolls gefragt, ob er/sie eine Vertrau-
ensperson, eine/n VerteidigerIn und im Falle von ausländischen StaatsbürgerInnen, 
eine konsularische Vertretungsbehörde verständigen möchte. Die Belehrung erfolgt 
sodann durch das Informationsblatt für Festgenommene, sowie das Informations-
blatt des rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienstes.96 Das Informationsblatt für Fest-
genommene ist neben Deutsch in 47 weiteren Sprachen verfügbar;97 das des Bereit-
schaftsdienstes in insg. 23 Sprachen.98 Liegt das Informationsblatt in keiner Sprache 
vor, die der Festgenommene versteht, so hat die Belehrung mündlich zu erfolgen 
– die mündliche Übersetzung kann durch eine/n PolizistIn, eine unbeteiligte Per-
son oder einen Dolmetsch im Rahmen der Vernehmung erfolgen.99 Erwähnenswert 
ist, dass diese Informationsblätter zumindest in Wien im Arrestbereich ausgegeben 
werden, d. h. durch PolizistInnen, die nicht unbedingt Erfahrung mit Beschuldigten-
befragungen haben und so auf Fragen, z. B. hinsichtlich der Kostentragung, mög-
licherweise nur unzureichend Auskunft geben können.
Jede/r Beschuldigte/r, ob festgenommen oder nicht, ist vor der Vernehmung zu 
belehren. Das seit Anfang 2018 bestehende neue Protokolliersystem der Polizei 
(„PAD-NG“) erfordert auch, dass die Belehrung durchzuführen ist, bevor Angaben 
zum Sachverhalt eingetragen werden können. 
Sowohl von einer Strafverteidigerin als auch von Beschuldigten wurde berichtet, 
dass es immer wieder auch informelle Vorgespräche gibt, ohne dass belehrt wurde 
oder der Inhalt dieser Gespräche dokumentiert würde. Ein ehemals Beschuldigter 
berichtete etwa über unangenehme Gespräche während des Transports von Wien 
nach Graz, im Zuge dessen er bereits gefragt worden sei, was sich zugetragen 
habe und aufgefordert worden sei, zuzugeben, was passiert sei; außerdem sei ihm 
indirekt gedroht worden.100

2.2.2. Inhalt der Rechtsbelehrung
Art 3 Abs 1 der RL Rechtsbelehrung sieht vor, dass Beschuldigte und Verdächtige 

95 Dienstanweisung „Anhaltewesen; Erstmaßnahmen, Verständigungen und Dokumentation“ aus 2014.
96 Die Dienstanweisung „Anhaltewesen; Erstmaßnahmen, Verständigungen und Dokumentation“ aus 2014 hält dazu fest: „Jedem Fest-

genommenen ist unverzüglich nach Überstellung zu jener Dienststelle, bei der er (zunächst) angehalten werden soll, jedenfalls noch 
vor der ersten Vernehmung, das jeweilige Informationsblatt für Festgenommene (StPO, VStG, FPG oder BFA-VG) auszuhändigen. 
Beschuldigte haben zusätzlich das „Informationsblatt über den rechtsanwaltlichen Journaldienst“ zu erhalten.“

97 Das Informationsblatt liegt in folgenden 47 Sprachen vor: Albanisch, Arabisch, Armenisch, Bengalisch, Bosnisch, Bulgarisch, Chi-
nesisch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Georgisch, Griechisch, Hindi, Igbo, Italienisch, Kroatisch, Kurdisch-Sorani, Kur-
disch-Kurmanci, Litauisch, Mazedonisch, Mongolisch, Nepali, Niederländisch, Norwegisch, Panjabi, Paschto/Paschtunisch, Per-
sisch-Dari, Persisch-Farsi, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, 
Tamilisch, Tschechisch, Tschetschenisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu, Vietnamesisch und Yoruba.

98 Siehe „Verteidigernotruf“ für eine Übersicht über die Informationsblätter. Diese liegen neben Deutsch in den folgenden Sprachen vor: 
Albanisch, Bosnisch, Bulgarisch, Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Mazedonisch, Norwegisch, Polnisch, Portugie-
sisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch. 

  Verfügbar: https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/servicecorner/verteidigernotruf/ 
99 Siehe Dienstanweisung „Anhaltewesen“. 
100 Interview mit ehemals Beschuldigten.

https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/servicecorner/verteidigernotruf/
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zumindest über das Recht auf Rechtsbeistand, eine etwaige unentgeltliche 
Rechtsberatung und diesbezügliche Voraussetzungen, das Recht auf Unterrichtung 
über den Tatvorwurf, das Recht auf Dolmetsch und Übersetzungen sowie das Recht 
auf Aussageverweigerung belehrt werden müssen.

Art 4 Abs 2 der RL Rechtsbelehrung bestimmt, dass zusätzlich zu den in Art 3 der 
RL festgelegten Rechten im Falle der Festnahme die schriftliche Erklärung folgende 
Rechte enthalten muss: das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakte, das Recht auf 
Unterrichtung der Konsularbehörden und einer Person, das Recht auf Zugang zu 
dringender medizinischer Versorgung sowie darauf hinzuweisen, wie viele Stunden 
oder Tage der Freiheitsentzug bei verdächtigen oder beschuldigten Personen bis zur 
Vorführung vor eine Justizbehörde höchstens andauern darf. 

Die Belehrung über die in Art 3 festgelegten Rechte für alle Beschuldigten sind in 
der StPO vorgesehen: das Recht einen Verteidiger zu wählen (§§ 58, 59 Abs 1 und 
164 Abs 1 StPO), vom Gegenstand des bestehenden Verdachts informiert zu wer-
den (§§ 49 Z 1, 50, 164 Abs 1 StPO), Übersetzungshilfe zu erhalten (§§ 49 Z 12, 56 
StPO), und das Aussageverweigerungsrecht (§§ 49 Z 4, 164 Abs 1 StPO). 

Eine schriftliche Erklärung der Rechte ist in der StPO ausdrücklich nur bei der Fest-
nahme vorgesehen. Diese muss die Rechte des/der Beschuldigten entsprechend 
der §§ 50 iVm 49 StPO enthalten (§ 171 Abs 4 StPO) und den/die Festgenommene 
darüber informieren, 

• dass er/sie einen Angehörigen oder eine andere Vertrauensperson und 
einen Verteidiger unverzüglich von der Festnahme verständigen (lassen) 
kann, 

• dass Beschwerde gegen die gerichtliche Bewilligung der Festnahme erho-
ben werden und jederzeit seine Freilassung beantragt werden kann, 

• dass eine etwaige konsularische Vertretung kontaktiert werden kann und 

• dass er/sie ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber nach 48 Stunden, 
in die Justizanstalt eingeliefert und einer/einem Richter/in vorgeführt wer-
den muss (§§ 172 Abs 4 Z 1 StPO iVm 174 Abs 1). 

Der/die Beschuldigte muss auch schriftlich belehrt werden, dass er/sie das Recht 
hat, eine Beschwerde gegen die gerichtliche Bewilligung bzw. einen Einspruch ge-
gen die Festnahme durch die Kriminalpolizei zu erheben und die Freilassung zu 
beantragen (§ 171 Abs 4 Z 2 lit b StPO). 

In der Praxis sieht das PAD-NG-Vernehmungsprotokoll die in der RL und StPO vor-
gesehenen Rechte (Recht auf Hinzuziehung eines Anwalts, Recht auf Unterrichtung 
über den Tatvorwurf, Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen, Recht auf 
Aussageverweigerung) vor.

Entgegen der Vorgaben in Art 4 Abs 2a der RL Rechtsbelehrung ist das Recht auf 
Akteneinsicht im Informationsblatt für Festgenommene jedoch nicht enthalten. Über 
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das Recht auf Akteneinsicht wird im Rahmen der Rechtsbelehrung vor der Verneh-
mung belehrt – die RL fordert jedoch im Falle einer Festnahme die Belehrung im 
Rahmen der schriftlichen Erklärung. 

Hinsichtlich der in der RL vorgesehenen Belehrung über den etwaigen Anspruch auf 
unentgeltliche Rechtsberatung und die Voraussetzungen für diese Rechtsberatung 
gibt es am Informationsblatt den Hinweis auf die Möglichkeit, über den „Rechtsan-
waltlichen Bereitschaftsdienst“ mit einem Verteidiger ein kostenloses Erstgespräch 
zu führen und dass nähere Informationen hinsichtlich der Durchführung bei den für 
die Anhaltung verantwortlichen Beamten zu erhalten sind. Auch enthalten ist ein Ver-
weis auf das Recht, die Beiziehung eines Verfahrenshilfeverteidigers zu beantragen 
– es ist diesbezüglich qualifiziert: „Bis zur Entscheidung über die Genehmigung der 
Verfahrenshilfe durch das Gericht haben Sie allerdings die Kosten der Verteidigung 
selbst zu tragen.“ In Hinblick auf die in Art 3 Abs 1 lit b der RL Rechtsbelehrung vor-
gesehene Anforderung, über den etwaigen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsbera-
tung und die Voraussetzungen für diese Rechtsberatung zu informieren, kann zwar 
zusätzlich auf das Informationsblatt über den Rechtsanwaltlichen Bereitschafts-
dienst verwiesen werden, das Festgenommene gemeinsam mit dem Informations-
blatt für Festgenommene erhalten, aber auch darin ist zu lesen, dass im Rahmen 
des mit dem Bereitschaftsdienst zu führenden Telefongesprächs „über Art, Umfang 
und allfällige Kosten der Leistungen“101 informiert wird. 

Hinsichtlich der Möglichkeit eines kostenlosen Einschreitens eines Rechtsbeistan-
des waren die Auskünfte unterschiedlich: während das BMVRDJ betonte, dass es 
keinen Rechtsanspruch auf kostenloses Einschreiten eines Rechtsbeistandes im 
Rahmen des Bereitschaftsdienstes gibt (siehe auch B.3.4.), wurde dies vonseiten 
der RAK als Möglichkeit geschildert, sollte der/die Beschuldigte nicht bezahlen kön-
nen und später Verfahrenshilfe zugesprochen werden.102 

Diese Unklarheit spielt sich auch in den Informationsblättern wieder, aus der sich 
die Kostentragung nicht klar ergibt. Zahlreiche befragte PolizistInnen gingen in Fol-
ge davon aus, dass ein persönliches Einschreiten stets von den Beschuldigten zu 
bezahlen ist - in Folge wird dementsprechend mündlich darüber informiert. Dies be-
deutet, dass viele Beschuldigte davon ausgehen, dass ein persönliches Einschrei-
ten selbst zu bezahlen ist und deswegen auf einen Rechtsbeistand verzichten. Die-
ser Eindruck bestätigte sich auch in Interviews mit ehemals Beschuldigten (siehe 
B.3.2.–3.4.). Andere PolizistInnen vertraten gleichzeitig die Meinung, dass kosten-
loses Einschreiten sehr wohl möglich ist. 

Es erscheint in dieser Hinsicht jedenfalls notwendig, über diese Möglichkeit der kos-
tenlosen Inanspruchnahme einer rechtlichen Beratung klarer und verständlicher zu 
informieren und v. a. auch PolizistInnen entsprechend zu sensibilisieren. Auf die 

101 Informationsblatt Rechtsanwaltlicher Bereitschaftsdienst („Verteidigernotruf“). 
102 Das BMVRDJ unterstreicht, dass allfällige Umsetzungserfordernisse in Umsetzung der RL Prozesskostenhilfe dzt. geprüft werden. 

Umsetzungsfrist ist der 05.05.2019. 
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Empfehlung, den Anwendungsbereich der Verfahrenshilfe im Ermittlungsverfahren 
auszudehnen, wird unter B.3 noch genauer einzugehen sein.

2.2.3. Rechtsbelehrung „in einfacher und verständlicher 
 Sprache“
Art 3 Abs 2 bestimmt, dass die Rechtsbelehrung mündlich oder schriftlich in einfa-
cher und verständlicher Sprache und unter Berücksichtigung etwaiger besonderer 
Bedürfnisse schutzbedürftiger Verdächtiger oder beschuldigter Personen erfolgen 
soll.

Art 4 der RL sieht für den Fall einer Festnahme oder Inhaftierung eine umgehende 
schriftliche Erklärung der Rechte vor. Die verdächtigen oder beschuldigten Perso-
nen müssen Gelegenheit zur Lektüre haben sowie die Erklärung während der Dauer 
des Freiheitsentzugs in ihrem Besitz führen dürfen. 

Art 4 Abs 4 der RL bestimmt, dass die Erklärung in einfacher und verständlicher 
Sprache abgefasst sein muss. Art 4 Abs 5 stellt sicher, dass sie in einer Sprache 
abgefasst ist, die der/die Betroffene versteht. Ist die Erklärung der Rechte nicht in 
der entsprechenden Sprache verfügbar, hat eine mündliche Erklärung zu erfolgen, 
die ohne unnötige Verzögerung durch Aushändigung einer schriftlichen Erklärung in 
einer Sprache, die er/sie versteht, ergänzt wird. 

Während § 50 StPO nicht spezifisch regelt, ob die Belehrung schriftlich oder münd-
lich zu erfolgen hat, sieht § 171 Abs 4 StPO vor, dass dem/der Beschuldigten bei 
oder unmittelbar nach der Festnahme in schriftlicher Form, Rechtsbelehrung iSd 
§ 50 StPO zu erteilen ist. Wenn die schriftliche Belehrung in keiner dem/der Be-
schuldigten verständlichen Sprache verfügbar ist, hat die Rechtsbelehrung zuerst 
mündlich zu erfolgen und ist „ohne unnötigen Aufschub nachzureichen“ (§ 171 Abs 4 
StPO). In jedem Fall ist schriftlich festzuhalten, dass die Belehrung erfolgt ist (§ 50 
Abs 3 StPO). Eine entsprechende Anpassung für die Vernehmung (§ 164 StPO) ist 
nicht erfolgt. Demnach kann die Belehrung bei der Vernehmung (iSv § 164 StPO) 
schriftlich oder mündlich erfolgen. 

Mit dem StPRÄG 2013 wurde u. a. der Abs 2 in § 50 StPO eingefügt, um die Richt-
linie umzusetzen. Demnach hat die Rechtsbelehrung „in einer verständlichen Art 
und Weise“ entsprechend den „besonderen persönlichen Bedürfnissen“ des/der Be-
schuldigten zu erfolgen. Es wird in der StPO nicht näher erläutert, mit Ausnahme der 
Übersetzungshilfe für Personen, die die Verfahrenssprache nicht verstehen (§ 56 
StPO), bzw. gehörlos oder stumm sind (§ 56 Abs 7 StPO), was unter „besonderen 
persönlichen Bedürfnissen“ im Verfahren zu verstehen ist oder wie diese zu beach-
ten sind.

Beschuldigte müssen gemäß § 171 Abs 4 StPO eine schriftliche Rechtsbelehrung 
„sogleich oder unmittelbar“ nach der Festnahme, in einer für ihn/sie verständlichen 
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Art und Weise sowie in einer Sprache, die er/sie versteht, erhalten. Die entsprechen-
de Ergänzung des § 171 StPO wurde mit der Strafprozessrechtsänderungsreform 
2013 zur Umsetzung von Art 4 der Richtlinie durchgeführt.103 § 171 Abs 4 StPO legt 
nun fest, dass Verdächtigen und Beschuldigten, die festgenommen werden, ein In-
formationsblatt ausgehändigt werden muss. 

Die StPO sieht keine genaueren Regelungen dahingehend vor, dass den Beschul-
digten entsprechend Art 4 Abs 1 der Richtlinie Gelegenheit gegeben werden muss, 
um die schriftliche Erklärung zu lesen. Da in der entsprechenden Dienstanweisung 
geregelt ist, dass Festgenommene das Informationsblatt „unverzüglich“ nach Über-
stellung zur Dienststelle der Anhaltung erhalten müssen, kann davon ausgegangen 
werden, dass üblicherweise Zeit ist, um die Belehrung zu lesen. 

In Österreich erfolgt im Rahmen des Strafverfahrens, wie erwähnt, eine Information 
für Festgenommene über einige wesentliche Verständigungsrechte (z. B. Recht auf 
Rechtsbeistand) im Zusammenhang mit dem Anhalteprotokoll; die Belehrung so-
dann über das Informationsblatt für Festgenommene und schließlich im Rahmen 
der Rechtsbelehrung vor der polizeilichen Vernehmung. Nicht festgenommene Be-
schuldigte werden in der Ladung zur Vernehmung über wesentliche Verfahrensrech-
te belehrt – zumindest in dem Fall, dass diese Belehrung schriftlich und nicht bloß 
telefonisch erfolgt. 
PolizistInnen, StrafverteidigerInnen, ExpertInnen und auch einige der Beschuldigten 
waren sich hinsichtlich der schwierigen Verständlichkeit der Belehrung einig. Sowohl 
PolizistInnen als auch StrafverteidigerInnen monieren, dass die Rechtsbelehrung 
oftmals nicht dem tatsächlichen Verständnis der eigenen Rechte diene und dass vie-
le Beschuldigte ihre Rechte in Folge auch nicht verstünden – wobei durch das neue 
PAD-NG bereits Verbesserungen eingetreten sind, da eine einfachere und kürzere 
Form der Belehrungsinhalte vorliegt. StrafverteidigerInnen kritisierten außerdem die 
Art und Weise der Durchführung in der Praxis. 

Grundsätzlich gaben sowohl PolizistInnen als auch StrafverteidigerInnen an, dass 
aus ihrer Erfahrung Beschuldigte ihre Rechte zumeist nicht kennen, abgesehen von 
denen, die schon oft mit einem Strafverfahren zu tun hatten. Zu berücksichtigen ist 
auch, dass v. a. eine Festnahme eine besondere Stresssituation darstellt. Jedoch 
können auch viele, die zu einer Vernehmung geladen werden, nicht angeben, ob sie 
nun in der Funktion eines Zeugen oder eines Beschuldigten bei der Polizeidienst-
stelle waren. 

Eine im Rahmen des Projekts konsultierte Linguistin gibt zudem zu bedenken, dass 
ein weit unterschätzter Anteil der Bevölkerung selbst einfache Texte nicht sinner-
fassend lesen kann – der Anteil der (muttersprachlichen) funktionalen Analphabeten 

103 BMJ, Dokument 2402 der Beilagen XXIV. GP – Regierungsvorlage, WFA und Vorblatt, S 8. 
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wird in Österreich auf bis zu 1 Million Menschen geschätzt.104 

 » Rechtsbelehrung vor der Vernehmung vor und nach der Einführung  
 der PAD-NG –Beschuldigtenvernehmung

Für Vernehmungen durch die Polizei gibt es keine fertigen Vernehmungsformula-
re, sondern Textbausteine, die im Zuge der Vernehmung aus dem Aktenprotokollie-
rungs- und Dokumentationssystem (sog. „PAD“ bzw. seit Jänner 2018 „PAD-NG“) 
generiert werden und die eine entsprechende Rechtsbelehrung enthalten.105 Die 
Rechtbelehrungstexte sind mit dem BMVRDJ akkordiert und werden bei fremdspra-
chigen Betroffenen durch den/die DolmetscherIn übersetzt. 

Vor Einführung des PAD-NG wurde die Rechtsbelehrung zu Beginn der Verneh-
mung ausgedruckt und dem/der Beschuldigten zum Durchlesen und zur Unterschrift 
vorgelegt. Hinsichtlich dieser bisherigen Handhabung des schriftlichen Ausdrucks 
der Rechte zu Beginn wurde von manchen PolizistInnen berichtet, dass zusätzlich 
dazu die wichtigsten Rechte jedenfalls nochmals mündlich zusammengefasst wur-
den, bzw. dass beim Eindruck, dass zu schnell gelesen werde, nochmals angeboten 
wurde, dass die Rechte einzeln vorgelesen werden. Dies sei jedenfalls sinnvoll, weil 
sonst sämtliche Fragen während der Vernehmung sowieso aufkommen würden. Es 
wurde als Praxis ebenso geschildert, dass die Belehrung einfach unterschrieben 
wird, ohne die Rechte durchzugehen oder vorzulesen. 
. 
„Man liest sich nicht alles durch, die Rechte die draufstehen. Das macht ja alles der 

Polizist. Der liest sie schnell runter, sagt das und das steht drinnen, unterschreib 
es. Und was man wirklich unterschrieben hat weiß man nicht.“ 

– ehemals Beschuldigter im Interview

Mit dem neuen PAD-NG hat sich die Vorgehensweise geändert: der Ausdruck und 
die Unterschrift vor der Vernehmung sind nach wie vor möglich – allerdings kann die 
Unterschrift auch erst am Ende der Vernehmung erfolgen, was bedeutet, dass je 
nach Handhabung des/der vernehmenden Polizisten/Polizistin, der/die Beschuldigte 
die Belehrung vor der Einvernahme möglicherweise nur mündlich erhält, da diese 
vom Bildschirm abgelesen wird.106 Dafür wird die Belehrung in einfacher Sprache 
von den zuständigen PolizistInnen vorgelesen: Die Textbausteine im neuen PAD-NG 
bestehen zunächst aus dem relevanten Gesetzestext, wobei unterhalb eine sinnge-
mäße Erklärung in einfacher Sprache beigefügt ist, was von den befragten Polizis-
tInnen sehr begrüßt wurde. Vorzulesen ist nicht der Gesetzestext, sondern der Text 
in einfacherer Sprache. 

104 Siehe u. a. Christa Zöchling, „Analphabetismus: Eine Million kann kaum lesen und schreiben.“, 22.10.2013. Verfügbar: https://www.
profil.at/home/analphabetismus-eine-million-368220 Büchereiverband Österreich, „Analphabetismus in Österreich“. Verfügbar: https://
www.wirlesen.org/artikel/lesen-gesellschaft/lesen-sprache/leseschwaechen/analphabetismus-in-oesterreich 

105 Gespräch und Korrespondenz mit Mag. Huber-Lintner, LL.M, Abteilung III/10 für Grund- und menschenrechtliche Angelegenheiten im 
BM.I, 7. und 13. Jänner 2016. Gespräche im Rahmen der polizeilichen Fokusgruppen.

106 Die Praxis hinsichtlich dieser Handhabung scheint jedoch unterschiedlich, da für Tirol auch berichtet wurde, dass die Belehrung nach 
wie vor wie bisher, d. h. wie vor Einführung des PAD-NG durchgeführt wird, d. h. ein Ausdruck erstellt und dieser zur Unterschrift vor-
gelegt wurde. Siehe Interview mit DolmetscherIn.

https://www.profil.at/home/analphabetismus-eine-million-368220
https://www.profil.at/home/analphabetismus-eine-million-368220
https://www.wirlesen.org/artikel/lesen-gesellschaft/lesen-sprache/leseschwaechen/analphabetismus-in-oesterreich
https://www.wirlesen.org/artikel/lesen-gesellschaft/lesen-sprache/leseschwaechen/analphabetismus-in-oesterreich
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PolizistInnen äußerten in den Fokusgruppendiskussionen teilweise große Frustra-
tion über die Komplexität und Länge der von ihnen durchzuführenden Rechtsbeleh-
rung – was sich jedoch noch auf die Belehrung vor Einführung des neuen PAD-NG 
bezog.107 PolizistInnen waren sich mit StrafverteidigerInnen dahingehend einig, dass 
der Eindruck vorherrscht, dass das primäre Interesse einer formell korrekt durchge-
führten Rechtsbelehrung gilt, die vom Beschuldigten unterzeichnet wird. 

PolizistInnen berichteten zudem, dass auch muttersprachlich deutsch sprechende 
ÖsterreicherInnen oftmals mit der Rechtsbelehrung überfordert sind und Probleme 
mit dem Verständnis haben. Einige der PolizistInnen gaben auch zu bedenken, dass 
viele Personen, insbesondere aus anderen Rechtskreisen, aber auch aus Öster-
reich, eine viel grundsätzlichere rechtliche Belehrung benötigen würden, die etwa 
erklärt, was die Aufgabe von RichterIn, Staatsanwalt/Staatsanwältin, Anwalt/Anwäl-
tin und Polizei ist und wie das Verfahren in groben Zügen abläuft. Sie betonten, 
dass eine solche Erklärung für die Polizei nicht machbar sei und auch „nicht unsere 
Aufgabe“.108 

StrafverteidigerInnen forderten auch, dass die Belehrung durch die Polizei nicht ein-
fach „runtergerattert“ und danach zur Unterschrift vorgelegt werde – eine gute Be-
lehrung brauche entsprechend Zeit. So wurde auch hinsichtlich des neuen Systems 
kritisiert, dass die Belehrung zum Teil sehr schnell und in einigen Fällen auch un-
vollständig erteilt wird. Während die Rechtsbelehrung formell also zumeist korrekt 
durchgeführt wird, scheint oftmals primär diese formelle Richtigkeit im Vordergrund 
zu stehen, jedoch kein Fokus darauf gelegt werden, ob die betreffende Person die 
Belehrung auch verstanden hat.109 Dies ergibt sich wohl aus der Tatsache, dass das 
Interesse der Polizei in einer rasch getätigten Aussage liege, die in Folge zu einem 
Strafantrag bzw. einer Verurteilung führt. 

Die Anforderung, gleichzeitig mit der Vernehmung ein Protokoll am Computer anzu-
fertigen, führt zum Teil weiters dazu, dass sich PolizistInnen oftmals nicht unmittel-
bar auf das Gespräch fokussieren (können) bzw. es sich auch nicht um ein tatsäch-
liches Gespräch handelt, da sich der/die PolizistIn hinter dem PC befindet. 

Im Falle der Anwesenheit eines/r StrafverteidigerIn bei der Vernehmung wird eine 
Belehrung üblicherweise nicht durchgeführt, berichten diese, weil davon ausgegan-
gen wird, dass bereits belehrt wurde. Eine Strafverteidigerin berichtete, dass sie die 
Polizei zur Durchführung einer Belehrung auffordere, selbst wenn sie anwesend ist. 
Ein Polizist berichtete hingegen, dass er im Falle der Durchführung einer Belehrung 
üblicherweise von VerteidgerInnen aufgefordert werde, diese zu überspringen. 

107 Ein Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion etwa: „Da sag ich, sehe ich nicht ein, dass wir in einer Vernehmungssituation die 
halbe StPO zur Kenntnis bringen müssen. Und ihm dann aber auch noch erklären müssen. [...] Weil noch einmal wir haben es nicht 
studiert.“

108 Fokusgruppendiskussion mit PolizistInnen. Siehe auch teilnehmende Beobachtung, in der die Dolmetscherin direkt vom Bildschirm die 
Rechte übersetzte, ohne dass der Polizist diese nochmals vorlas. Vgl. dazu Soyer/Schumann § 58 Rz 12 zur Ergebniskontrolle der 
Belehrung und der Verständnismöglichkeit als Bringschuld der Belehrenden.

109 Teilnehmende Beobachtung bei einigen Vernehmungen. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Rechtsbelehrung formell 
so gut wie immer erfolgt, aber nicht im Mittelpunkt steht, ob Beschuldigte die Be-
lehrung tatsächlich verstanden haben. So bestand auch Einigkeit zwischen Straf-
verteidigung und Polizei, dass es unter Beschuldigten Verständnisschwierigkeiten 
hinsichtlich der Belehrung gibt – das Verständnis der Rechte ist jedoch eine wesent-
liche Voraussetzung, dass diese überhaupt wahrgenommen werden können. Das 
neue PAD-NG und die einfachere Formulierung sind dabei bereits ein guter Schritt – 
dennoch sollte evaluiert werden, ob Beschuldigte ihre Rechte tatsächlich verstehen 
und an Maßnahmen gearbeitet werden, v. a. auch bei der Polizei hinsichtlich der 
Wichtigkeit ihrer Rolle in Bezug auf die Belehrung sowie Verfahrensrechte generell 
zu sensibilisieren. 

Die Notwendigkeit einer stärkeren Sensibilisierung der Polizei dahingehend, dass 
für ein tatsächliches Verständnis der eigenen Rechte bei Beschuldigten gesorgt 
wird, ergibt sich nicht nur aus der relevanten EGMR-Rechtsprechung,110 sondern 
entspringt dem Verständnis einer professionellen Polizei, die als Hüterin der Ver-
fahrensrechte und somit eines rechtsstaatlichen Verfahrens auftritt. Bei zahlreichen 
PolizistInnen ist dieses Verständnis bereits vorhanden, so wurde für die Steiermark 
von StrafverteidigerInnen berichtet, dass die Belehrung in Graz deutlich besser 
funktioniere als auf dem Land. 

 » Informationsblatt für Festgenommene 

Festgenommene Personen erhalten das Informationsblatt, sobald sie in der Poli-
zeidienststelle angelangt sind. In Bezug auf die Verständlichkeit des Informations-
blatts stellt eine konsultierte Linguistin fest, dass der Text „stark fach- und bildungs-
sprachlich geprägt [ist]. Dies äußert sich neben der intensiven Verwendung von 
juristisch-fachlichem Vokabular v. a. durch die ausgeprägte Verwendung von s. g. 
,Nominalstrukturen‘. Diese dienen (i. d. R.) im Bereich der Fachsprache(n) dem 
Komprimieren eines Textes, die Informationsdichte wird erhöht. Meist werden Ne-
bensätze durch verschiedene Formen der Nominalisierung gekürzt.“111 

Dies wird etwa anhand des folgenden Beispiels deutlich: „Sie sind von einem Or-
gan der Kriminalpolizei wegen Verdachts der Begehung einer gerichtlich strafbaren 
Handlung festgenommen worden.“ Die ,verbale‘ (im Gegensatz zum nominalen Stil) 
Paraphrasierung dieses Satzes würde z. B. folgendermaßen lauten: „Sie sind von 
einem/einer MitarbeiterIn der Kriminalpolizei festgenommen worden, weil Sie ver-
dächtigt werden, dass Sie etwas getan haben, das vor einem Gericht bestraft wer-
den kann.“ 

Das Informationsblatt für Festgenommene umfasst laut linguistischer Fach-Exper-

110 Padalov v Bulgaria, EGMR, Urteil vom 10. August 2006. Siehe Talat Tunc v Turkey, EGMR, Urteil vom 27.03.2007; Panovits v. Cyprus, 
EGMR, Urteil vom 11. Dezember 2008, Abs 72.

111 Mag.a Angelika Wagner, Linguistin und Trainerin für Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache, per Mail.
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tise des Weiteren komplexe Attribute (sowie Vokabular),112 Fachvokabular (inkl. 
Nomen-Verb-Verbindungen) wie z. B. „Tatverdacht“, „Anhaltung“ sowie „Haftgrün-
de beseitigen“ anstatt z. B. „beweisen/belegen, dass Sie unschuldigerweise fest-
genommen wurden“, „eine Verbindung herstellen“ anstatt „anrufen“ etc. Schließlich 
sind einige Sätze besonders komplex.113 

Diese fachsprachlichen Strukturen sind aus den angeführten Gründen teilweise 
nicht nur sehr komplex, sondern laut Expertinnen-Einschätzung „für mit dem Stil 
von Fachsprache(n) Unvertraute, sprich für Personen mit geringem Bildungsniveau, 
kaum zu dekodieren (...), da das ,Entpacken‘ dieser Strukturen und – damit einher-
gehend das inhaltliche Verstehen – erhöhte sprachlich-kognitive Abstraktionsfähig-
keit und vorangegangene, erlernte Sensibilisierung erfordert.“114 

Somit wird die Einschätzung der PolizistInnen und StrafverteidigerInnen, dass vie-
le Beschuldigte den Text nur schwer verstehen, aus ExpertInnen-Sicht bestätigt, 
da dieser Einschätzung folgend davon ausgegangen werden kann, dass Personen 
mit niedrige(re)m Bildungsniveau oder ohne fundierte Deutschkenntnisse den vor-
liegenden Text ohne erklärenden und erläuternden Beistand inhaltlich nicht sinnge-
mäß erfassen können. 

Die Volksanwaltschaft sieht die Hauptherausforderung bei der Rechtsbelehrung im 
Strafverfahren ebenfalls in der Verständlichkeit. Änderungen wurden angeregt – 
eine „Leichter lesen“-Variante existiert jedoch bisher nicht.115 

In EU-weiten Projekten wurde bereits daran gearbeitet, Empfehlungen für „Leich-
ter lesen“-Rechtsbelehrungen zu erstellen.116 Dies wäre unter Beiziehung relevanter 
ExpertInnen wohl auch ohne größeren Ressourcenaufwand für Österreich möglich.

2.2.4. Berücksichtigung etwaiger besonderer Bedürfnisse   
 schutzbedürftiger Verdächtiger oder schutzbedürftiger   
 beschuldigter Personen
Wie erwähnt sieht Art 3 Abs 2 der RL Rechtsbelehrung vor, dass die Rechtsbeleh-
rung mündlich oder schriftlich in einfacher und verständlicher Sprache und unter 
Berücksichtigung etwaiger besonderer Bedürfnisse schutzbedürftiger Verdächtiger 

112 Komplexe Attribute sind etwa „ein mit Ihnen in Hausgemeinschaft lebender Angehöriger“ anstatt „ein Familienmitglied, mit dem Sie 
zusammen leben.“

113 Ein  Beispiel für einen besonders komplexen Satz wäre: „In bestimmten Fällen allerdings nimmt ein Beamter die telefonische Ver-
ständigung vor, der damit wenige Stunden zuwarten kann, wenn dies notwendig ist, um die im Zusammenhang mit Ihrer Festnahme 
unmittelbar erforderlichen Ermittlungen (z. B. Festnahme von Mitbeschuldigten) abschließen zu können.“ anstatt z. B. „Wenn es not-
wendig ist, übernimmt ein Beamter das Telefonat für Sie. Der Beamte kann das Telefonat auch erst später durchführen, wenn vorher 
noch wichtige Dinge abgeschlossen werden müssen (z. B. Festnahme von Mitbeschuldigten).“

114 Ebd.
115 Interview mit Mag. Cerny, Sektion C der Volksanwaltschaft, im Rahmen eines früheren Projekts.
116 Im Rahmen einer Reihe von diesbezüglich relevanten EU-Projekten wurden bereits Empfehlungen für die Erstellung möglichst leicht 

verständlicher Belehrungstexte erarbeitet, siehe u. a. Hungarian Helsinki Committee, Accessible Letters of Rights in Europe, 2017. Ver-
fügbar: http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/Comparative-Report_FINAL_ENG.pdf Siehe auch Projekt des Ludwig Boltzmann 
Instituts für Menschenrechte, Handbuch „Menschenwürde auf der Anklagebank“, 2018, S 90.

http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/Comparative-Report_FINAL_ENG.pdf
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oder beschuldigter Personen erfolgen soll. Die Richtlinie nennt im Erwägungsgrund 
26 demonstrativ als besonders schutzbedürftig Personen, die „aufgrund ihres ju-
gendlichen Alters oder aufgrund ihres geistigen oder körperlichen Zustands nicht in 
der Lage sind, den Inhalt oder die Bedeutung der Belehrung oder Unterrichtung zu 
verstehen […].“117

§ 50 Abs 2 StPO normiert seit dem StPRÄG 2013, dass die Belehrung in einer ein-
fachen und leicht verständlichen Sprache unter Berücksichtigung besonderer Be-
dürfnisse zu erfolgen hat. Ein Verweis auf Schutzbedürftigkeit oder eine rechtliche 
Konkretisierung hinsichtlich bestimmter schutzbedürftiger Gruppen findet sich im 
Gesetz nicht. Vorgaben, wie besondere Bedürfnisse in der Praxis zu beachten sind, 
werden im Fall der Übersetzungshilfe bei Personen, die die Verfahrenssprache nicht 
verstehen, sowie für Jugendliche näher erläutert. 

In der Beschuldigteneinvernahme des PAD-NG finden sich Sonderbelehrungen für 
besonders schutzwürdige Opfer, jedoch wird auf besonders schutzwürdige Beschul-
digte, etwa Beschuldigte mit psychosozialen Beeinträchtigungen nicht gesondert 
eingegangen. Für Jugendliche ist eine zusätzliche Belehrung dahingehend vorgese-
hen, dass eine Vertrauensperson hinzugezogen werden kann. Alternative Formate 
der Belehrung (z. B. Brailleschrift oder Großdruck) für besondere Bedürfnisse von 
Beschuldigten liegen derzeit nicht vor.

Die Tatsache, dass der Begriff der Schutzwürdigkeit in Bezug auf Beschuldigte nicht 
in die StPO übernommen wurde, spiegelt sich auch in der Praxis wider: Die in den 
Fokusgruppendiskussionen mit PolizistInnen gestellte Frage nach Verständnis bzw. 
Handhabung von Schutzwürdigkeit von Beschuldigten konnte zum Teil nicht beant-
wortet werden oder es wurde eher an Personen aus dem Zeugenschutzprogramm 
gedacht, anstatt an Jugendliche oder Menschen mit psychosozialen oder intellek-
tuellen Beeinträchtigungen. Entsprechende Sensibilisierung erschiene in diesem 
Zusammenhang jedenfalls sinnvoll, insbesondere um psychosoziale Beeinträchti-
gungen zu erkennen, bzw. auch um die besondere Schutzwürdigkeit von Kindern 
und Jugendlichen adäquat berücksichtigen zu können.118

In Hinblick auf eine OGH-Entscheidung, dass ein Geständnis auf Basis einer zwar 
durchgeführten aber nachgewiesen nicht verstandenen Belehrung, dennoch ver-
wendet werden kann, bedauerte eine Strafverteidigerin, dass es somit passieren 
kann, dass eine Person das Strafverfahren durchläuft und dennoch nicht adäquat 
versteht, warum sie nach dem Verfahren in Haft ist, was wiederum eine inadäquate 
Grundlage für Resozialisierung darstellt.

Relevant in diesem Zusammenhang erscheint zudem, dass Ladungen zu polizei-

117 Erwägungsgrund 26 der RL Rechtsbelehrung.
118 Siehe Projekt des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte, Österreichbericht „Menschenwürde auf der Anklagebank: Stärkung 

der Verfahrensrechte von strafrechtlich Verdächtigen und beschuldigten Personen mit psychosozialen und intellektuellen Beeinträchti-
gungen,,“, 2018, S 62.
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lichen Vernehmungen für Beschuldigte, die sich auf freiem Fuß befinden, derzeit im 
Falle von Beschuldigten mit ErwachsenenschutzvertreterIn ausschließlich an den/
die Beschuldigte und nicht den/die ErwachsenenschutzvertreterIn ergehen – dies 
kann schriftlich oder auch telefonisch der Fall sein. Im Falle von Jugendlichen er-
gehen Ladungen an diese direkt, jedoch nicht an die Eltern oder eine anderweitige 
zur rechtlichen Vertretung bestellten Person. 

Der/die Jugendliche hat zwar die Möglichkeit, eine Vertrauensperson zur Verneh-
mung beizuziehen und muss auch dahingehend belehrt werden – eine dement-
sprechende Verständigungspflicht im Ermittlungsverfahren besteht nach dem JGG 
jedoch nicht.119 Allerdings ist eine solche Verständigungspflicht sowohl nach der 
EU-„Richtlinie über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächti-
ge oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind“120 als auch den „Child Friend-
ly Justice Guidelines“121 des Europarates geboten.

Die österreichische Regelung erscheint auch insofern erstaunlich, da § 58 Abs  4 
StPO vorsieht, dass für Minderjährige und Personen mit SachwalterInnen gesetz-
liche VertreterInnen selbst gegen den Willen der Betroffenen eine/n VerteidigerIn be-
vollmächtigen können. Ladungen, wenn in schriftlicher Form übermittelt, enthalten 
bereits die wichtigsten Beschuldigtenrechte und leisten deswegen einen Beitrag zur 
Möglichkeit der effektiven Wahrnehmung von Beschuldigtenrechten und damit der 
Garantie eines rechtsstaatlichen Verfahrens.

Haben die gesetzlichen VertreterInnen jedoch keine Kenntnis über die bevorstehen-
de Vernehmung, ist ein entsprechendes Tätigwerden ausgeschlossen. Es erscheint 
deswegen wichtig, dass Ladungen zu polizeilichen Vernehmungen auch an gesetzli-
che VertreterInnen geschickt werden, außer das Kindeswohl steht dem entgegen.122

Während Betroffene grundsätzlich schriftlich zu laden sind und sich daraus ergeben 
muss, in welcher Eigenschaft diese Ladung erfolgt und welche wesentlichen Rechte 
zustehen, ist die Praxis, dass diese Ladungen oftmals telefonisch erfolgen.123 Man-
che PolizistInnen schicken nach dem telefonischen Anruf noch eine schriftliche La-
dung per Mail, in der ebenfalls über die Rechte belehrt wird. Um die eigenen Rechte 
zu verstehen, sich adäquat für eine Vernehmung vorbereiten und sich möglicherwei-
se mit einem Rechtsbeistand vorher beraten zu können, sollte die Ladung jedenfalls 

119 Vgl. § 37 JGG.
120 RL 2016/800 vom 11.05.2016. Die RL sieht in Erwägungsgrund 22 vor: „Die Mitgliedstaaten sollten auch den Träger der elterlichen 

Verantwortung schriftlich, mündlich oder in beiden Formen über die geltenden Verfahrensrechte unterrichten. Diese Unterrichtung 
sollte so rasch wie möglich und so detailliert wie nötig erfolgen, um ein faires Verfahren und eine wirksame Ausübung der Rechte 
des Kindes zu gewährleisten.“ (Hervorhebung durch Verfasserin.) Erwägungsgrund 23 sieht vor, dass diese Information gegebenen-
falls auch „einem anderen geeigneten Erwachsenen“ übermittelt werden kann. Die Mitteilungspflicht an einen „Träger der elterlichen 
Verantwortung“ ist explizit auch in Art 5 Abs 1 der RL geregelt und soll „möglichst rasch“ erfolgen. Ausnahmen bestehen nur bei Ge-
fährdung des Kindeswohls, siehe Art 5 Abs 2 der RL.

121 Siehe Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child Friendly Justice, 2010, Abs IV.A.1.1.: “From their 
first involvement with the justice system or other competent authorities (such as the police, immigration, educational, social or health 
care services) and throughout that process, children and their parents should be promptly and adequately informed of, inter alia: a. 
their rights […], b. the system and procedures involved […], c. the existing support mechanisms for the child […], e. where applicable, 
the charges...” Punkt 3 der Richtlinien betont nochmals explizit: “As a rule, both the child and parents or legal representatives should 
directly receive the information.” Verfügbar: https://rm.coe.int/16804b2cf3.

122 Das BMVRDJ betont diesbezüglich, dass die Umsetzungsfrist der RL 2016/800 erst bis 11.06.2019 läuft.
123 Siehe Seiler, Strafprozessrecht (2017), S 104. Interviews mit PolizistIn, StrafverteidigerInnen, ehemals Beschuldigten. 

https://rm.coe.int/16804b2cf3
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immer schriftlich erfolgen. Dies gilt umso mehr, wenn es sich bei den Beschuldigten 
um Minderjährige, Personen mit ErwachsenenschutzvertreterIn oder anderwärtig 
schutzwürdige Personen handelt.

2.2.5. Schriftliche Erklärung der Rechte zur Vollstreckung eines  
 europäischen Haftbefehls
Art 5 RL bestimmt das Recht auf Rechtsbelehrung für Personen, die zum Zwecke 
der Vollstreckung des EHB festgenommen wurden. Sie müssen unverzüglich eine 
angemessene Erklärung über ihre Rechte gemäß dem jeweiligen Recht, mit dem 
der Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl (2002/584/JI) im vollstre-
ckenden Mitgliedstaat umgesetzt wird, erhalten.

Die Rechtsbelehrung nach der Festnahme zur Vollstreckung eines EHB ist in § 16a 
EU-JZG geregelt. Der/die Beschuldigte ist „sogleich schriftlich […] über seine Rech-
te zu informieren“; dies entspricht der Regelung zur Festnahme in der StPO (§ 171 
Abs 4 StPO). Rechtlich ist vorgesehen, dass Personen, die zum Zwecke der Voll-
streckung eines EHB festgenommen werden, umgehend eine schriftliche Erklärung 
ihrer Rechte erhalten. 
Die schriftliche Rechtsbelehrung hat laut Gesetz in einer für den/die Beschuldigte/n 
verständlichen Sprache zu erfolgen (§ 16a Abs 1 EU-JZG). Die Mindestanforderun-
gen für das Informationsblatt zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls um-
fassen das Recht auf Unterrichtung über den Inhalt des Europäischen Haftbefehls, 
sowie, wenn erforderlich, auf eine schriftliche Übersetzung (§ 16a Abs 1 Z 1 und 2 
EU-JZG). Zudem hat der/die Beschuldigte das Recht, wenn die Übergabehaft ver-
hängt wurde, einen Verteidiger zu kontaktieren (auch §§ 61 und 62 StPO gelten 
sinngemäß; § 29 Abs 4 Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz) und nach Absprache 
mit diesem in der Haftverhandlung der Übergabe, in Kenntnis der Rechtsfolgen, 
(nicht) zuzustimmen (§ 16a Abs 1 Z 3 und 4 EU-JZG). Die genauen Bestimmungen 
über die Voraussetzungen und die Vorgehensweise eine/n (Verfahrenshilfe-)Vertei-
digerIn zu erhalten oder das Recht auf Übersetzungshilfe werden für Verfahren zur 
Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls nicht gesondert normiert. Vielmehr 
kommen die allgemeinen Bestimmungen der Strafprozessordnung, insbesondere 
des §§ 49 und 50 StPO, zur Anwendung.  

Zudem wird sichergestellt, dass die festgenommene Person ihr Recht auf einen 
Rechtsbeistand auch im Ausstellungsstaat wahrnehmen kann (§ 16a Abs 1 Z 5 und 
Abs 2 EU-JZG). Über das Recht auf Beiziehung eines Rechtsbeistands, auch im 
Ausstellungsstaat des Europäischen Haftbefehls, ist die beschuldigte Person un-
verzüglich in Kenntnis zu setzen (§ 16a Abs 1 Z 5). Darüber informiert ein entspre-
chendes Formblatt (in Deutsch sowie in gängigen Fremdsprachen, § 16a Z 1 bis 4 
EU-JGZ). 

Gemäß § 16a Abs 2 EU-JZG hat die inländische Behörde (Staatsanwaltschaft) die 
zuständige Behörde im Ausstellungsstaat davon zu informieren, dass die betroffene 
Person von ihrem Recht auf Beiziehung eines Rechtsbeistands im Ausstellungsstaat 
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Gebrauch machen will und noch über keine/n VerteidigerIn im Ausstellungsstaat ver-
fügt, damit die Behörde des ausstellenden Staates die erforderlichen Schritte zur 
Wahl eines Rechtsbeistands einleiten kann. 

Die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zur adäquaten Belehrung im 
Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sind gegeben, dabei wird 
im Wesentlichen auf die Regelungen in der StPO verwiesen. 

2.3. Das Recht auf Unterrichtung über den Tatvorwurf   
 und die Gründe der Festnahme
2.3.1. Unterrichtung über den Tatvorwurf
Art 6 Abs 1 der RL sieht vor, dass verdächtige oder beschuldigte Personen um-
gehend und für ein faires Verfahren und eine wirksame Verteidigung ausreichend 
detailliert über die strafbare Handlung unterrichtet werden, derer sie verdächtigt 
oder beschuldigt werden. Es ist außerdem sicherzustellen, dass Änderungen der im 
Rahmen der Unterrichtung gegebenen Informationen umgehend mitgeteilt werden, 
wenn dies erforderlich ist, um ein faires Verfahren zu gewährleisten (Art 6 Abs 4). 

Der genaue Umfang bzw. der Inhalt der Unterrichtungspflicht bezüglich des Tatvor-
wurfs, z. B. Details zum Tatvorwurf, die rechtliche Qualifikation und die Tatbeteili-
gung, wird für das Ermittlungsverfahren nicht näher normiert. Im Erwägungsgrund 
28 der RL Rechtsbelehrung folgt gleich nach dem Hinweis, dass die Unterrichtung 
umgehend und spätestens vor der ersten offiziellen Vernehmung zu erfolgen hat, 
dass eine „Beschreibung der Umstände der strafbaren Handlung, derer die Person 
verdächtigt oder beschuldigt wird, einschließlich, sofern bekannt, der Zeit und des 
Ortes sowie der möglichen rechtlichen Beurteilung der mutmaßlichen Straftat […] 
– je nach Stadium des Strafverfahrens, in der sie gegeben wird – hinreichend de-
tailliert gegeben werden [sollte], so dass ein faires Verfahren gewährleistet und eine 
wirksame Ausübung der Verteidigungsrechte ermöglicht wird.“ Art 6 Abs 3 der RL 
Rechtsbelehrung sieht vor, dass Informationen über den Tatvorwurf, die rechtliche 
Beurteilung der Straftat sowie die Art der Beteiligung „spätestens“ mit der Anklage-
schrift erteilt werden müssen. 
Beschuldigte haben das Recht, über den Tatvorwurf gemäß § 50 StPO durch die Kri-
minalpolizei oder die StA unterrichtet zu werden (§ 49 Z 1 StPO). Die Belehrung über 
den bestehenden Tatverdacht hat „sobald wie möglich“ zu erfolgen, es sei denn, die 
Ermittlungsmaßnahmen wären dadurch gefährdet (z. B. Telefonüberwachung; § 50 
Abs 1). In diesem Fall kann die Unterrichtung so lange unterbleiben, wie dies für den 
Zweck des Ermittlungsverfahrens notwendig ist; spätestens bei der Vernehmung 
muss Beschuldigten jedoch der Tatvorwurf mitgeteilt werden (§ 164 Abs 1 StPO). 

Mit diesen Bestimmungen soll ein Ausgleich der Interessen der beiden Seiten ge-
währleistet werden – die Achtung der subjektiven Rechte der Verdächtigen oder Be-
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schuldigten und der Effizienz notwendiger kriminalpolizeilicher Maßnahmen.124 
Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie wurde die Rechtsbelehrung iSd § 50 Abs 1 
StPO auch insofern erweitert, dass sobald die bereits erteilten Informationen nicht 
mehr dem aktuellen Stand des Ermittlungsverfahrens entsprechen, z. B. durch neue 
Umstände, Verdacht einer weiteren strafbaren Handlung oder Änderung der recht-
lichen Würdigung, der/die Beschuldigte über die Änderungen unterrichtet werden 
muss.125 

In seiner ständigen Rechtsprechung führt der OGH dazu aus, dass der Umfang der 
Informationspflicht vom jeweiligen Verfahrensstand abhängig ist. Eine umfassende 
Belehrung über den Tatvorwurf und die rechtliche Qualifikation erachte er zwar als 
einen wichtigen Bestandteil eines fairen Verfahrens, im Ermittlungsverfahren aber 
als „kaum möglich“.126 Eine abschließende, detaillierte Belehrung könne daher im 
Regelfall erst bei der Anklage erfolgen; dies sei im Einklang mit § 50 StPO, als auch 
Art 6 Abs 3 der EMRK.127 Diese Rechtsauslegung wurde von den StrafverteidigerIn-
nen bereits 2013 als stark benachteiligend für die Beschuldigtenrechte kritisiert.128 

Während PolizistInnen hinsichtlich der Unterrichtung über den Tatvorwurf sowie die 
Belehrung auch auf die Ladung verweisen, entgegnen StrafverteidigerInnen sowie 
ehemals Beschuldigte, dass die Ladung oftmals telefonisch und nicht schriftlich er-
folgt und dass im Rahmen dieses Anrufs nicht mitgeteilt wird, warum und in welcher 
Funktion (Beschuldigte/r, Zeuge/Zeugin) jemand zur Polizeidienststelle geladen 
wird. Es wurde sowohl von StrafverteidigerInnen als auch Beschuldigten berichtet, 
dass in einigen Fällen die Vermutung vorlag, dass Personen bewusst als Zeuge/
Zeugin geladen werden (siehe dazu auch B.4.2.) 

Kritisiert wurde in der Praxis immer wieder, dass die entsprechenden Informatio-
nen über den Tatvorwurf äußerst rudimentär bzw. schwammig sind und dass über 
Änderungen des Tatvorwurfs entgegen einer entsprechenden rechtlichen Regelung 
oftmals nicht informiert wird. Eine der Empfehlungen des ÖRAK lautete deswegen 
bereits vor einigen Jahren, als Teil über die Rechtsbelehrung im Protokoll auch alle 
Straftaten zu benennen, wegen welcher ermittelt wird129 – dies ist im neuen PAD-NG 
nun auch vorgesehen, mit dem expliziten Verweis, dass diese Information nicht auf 
die Paragraphen des StGB zu beschränken ist.130 

Ein Strafverteidiger berichtete außerdem von über zwei Jahre dauernden verdeckten 

124 Haißl in Schmölzer/Mühlbacher, StPO 1 § 50 RZ 10. 
125 § 50 Abs 1 Satz 2 StPO lautet: „Sobald die dem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegenden Tatsachen an sich oder in Verbindung mit 

neu hervorgetretenen Umständen den Verdacht der Begehung einer anderen oder einer weiteren strafbaren Handlung begründen, ist 
der Beschuldigte auch über diese geänderten Gesichtspunkte des gegen ihn bestehenden Tatverdachts zu informieren.“

126 OGH 28.09.2010, 14 Os 108/10d = EvBl 2010/159, S 6.
127 Art 3 Abs 6 EMRK lautet: „Jeder Angeklagte hat mindestens (englische Fassung) / insbesondere (französischer Text) die folgenden 

Rechte: a) in möglichst kurzer Frist in einer für ihn verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über die Art und den Grund der gegen 
ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden;“

128 Vereinigung Österreichischer Strafverteidiger_innen, Beschlüsse 11. Strafverteidiger_innentag, 16.03.2013.
129 ÖRAK, Wahrnehmungsbericht zur Österreichischen Rechtspflege und Verwaltung für das Jahr 2011/2012, S 42. 
130 Der Baustein im Vernehmungsprotokoll lautet: „Sie werden darüber informiert, dass gegen Sie ein Ermittlungsverfahren als Beschul-

digter wegen des Verdachts (strafbare Handlung) geführt wird.“ Es findet sich die Ergänzung: „Der bestehende Tatverdacht (Hinweise 
zu Tatort, Tatzeit, Tathandlung) ist soweit bekannt anzugeben. (Nicht auf §§-Bezeichnung beschränken!)“
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Ermittlungen gegen einen Mandanten, von denen dieser zufällig im Rahmen eines 
anderen Verfahrens erfuhr und kritisierte, dass Beschuldigte üblicherweise erst mit 
der Ladung zur Beschuldigteneinvernahme bzw. der Festnahme über den im Raum 
stehenden Tatverdacht informiert werden und dies nicht im Einklang mit Art 6 EMRK 
sei.131 Selbst wenn die Akteneinsicht aus ermittlungstaktischen Gründen in solchen 
Fällen beschränkt wird, müsse die Information zum Tatvorwurf früher erfolgen. 

Mit Blick auf die Formulierung in Art 6 der RL, die einerseits in Abs 1 vorsieht, dass 
„umgehend und für ein faires Verfahren und eine wirksame Verteidigung ausrei-
chend detailliert“ über die strafbare Handlung unterrichtet werden soll, kann davon 
ausgegangen werden, dass EU-Recht in solch langwierigen Ermittlungsverfahren 
ebenfalls eine Information über den Tatverdacht zu einem weit früheren Zeitpunkt 
als der Beschuldigtenvernehmung erforderlich machen würde.132 

2.3.2. Unterrichtung über die Gründe der Festnahme
Gemäß Art 6 Abs 2 der RL sind verdächtige oder beschuldigte Personen, die festge-
nommen oder inhaftiert werden, über die Gründe für ihre Festnahme oder Inhaftie-
rung, einschließlich der strafbaren Handlung, derer sie verdächtigt oder beschuldigt 
werden, zu unterrichten.

§ 171 Abs 1 StPO sieht vor, dass bei oder unmittelbar nach der Festnahme die Be-
schuldigten entsprechend § 50 Abs 1 StPO über die Gründe ihrer Festnahme unter-
richtet werden müssen. 
In der Dienstanordnung zum Anhaltewesen ist entsprechend geregelt, dass jede/r 
Festgenommene „sogleich oder unmittelbar nach der Festnahme über den Grund 
der Freiheitsbeschränkung in Kenntnis zu setzen“133 ist. In derselben Dienstanord-
nung ist für den Fall, dass die Information nicht sofort durchgeführt werden kann, 
festgelegt, dass der Grund dafür („z. B. starke Alkhoholisierung, hochgradige Erre-
gung, sprachliche Schwierigkeiten“134) zu dokumentieren ist und die Information so 
schnell wie möglich nachzuholen ist. Gibt es eine sprachliche Barriere, kann der/die 
DolmetscherIn etwa bereits im Zusammenhang mit der telefonischen Anforderung 
eine erste Information erteilen. 

So schilderte ein Polizist hinsichtlich der Praxis auch, dass mit der Festnahme be-
reits über den Tatvorwurf informiert wird und entweder in der Festnahmeanordnung 
bereits dementsprechende Details verschriftlicht sind, die der/die Beschuldigte aus-

131 Siehe Art 6 Abs 3a EMRK.
132 Das BMVRDJ betont, dass auf eine exakte Festlegung des Belehrungszeitpunkts in der StPO bewusst verzichtet wurde, um zwei dia-

metralen Zielen (Achtung von Grundrechten einerseits, der Wahrung von kriminalpolitischer Effizienz andererseits) Rechnung zu tra-
gen und Umgehungsstrategien vorzubeugen. Laut BMVRDJ käme „eine Belehrungspflicht erst bei der ersten Vernehmung unter dem 
Gesichtspunkt wirksamer Verteidigung vielfach zu spät. Andererseits wäre eine Vernehmung in Fällen eines minimalen täterbezogenen 
Verdachts aus kriminaltaktischer Sicht in vielen Fällen verfrüht.“ Mit Verweis auf die EBRV vertritt auch das BMVRDJ die Ansicht, dass 
eine (generelle) Belehrung nach § 50 erst im Rahmen der ersten Einvernahme zu spät komme, „da hierdurch die Ausnahme zur Regel 
werden würde.“ Soyer/Stuefer. WK StPO § 50 Rz 7 sowie Stellungnahme BMVRDJ zum vorliegenden Bericht.

133 Dienstanweisung Anhaltewesen, S 3.
134 Ebd.
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gehändigt bekommt oder sonst über den Verdacht mündlich zu informieren ist. Auf 
dem Informationsblatt für Festgenommene ist entsprechend zu lesen: „Über den 
Grund der Festnahme und den gegen Sie bestehenden Tatverdacht wurden Sie be-
reits informiert; Ihnen wird binnen 24 Stunden entweder die schriftliche Bewilligung 
der Festnahme des Gerichts oder eine schriftliche Begründung der Kriminalpolizei 
über Tatverdacht und Haftgrund übergeben.“

StrafverteidigerInnen kritisierten allerdings, dass auch der Tatverdacht manchmal 
sehr vage formuliert sei; ehemals Beschuldigte berichteten mehrfach darüber, dass 
ihnen der genaue Vorwurf zunächst nicht mitgeteilt wurde. 

2.4. Das Recht auf Akteneinsicht und 
 Inaugenscheinnahme
2.4.1. Das Recht auf Akteneinsicht
Art 7 der RL sieht vor, dass bei Festnahme oder Inhaftierung alle sich im Besitz 
der zuständigen Behörde befindlichen und für eine wirksame Anfechtung der Frei-
heitsentziehung nach innerstaatlichem Recht wesentlichen Unterlagen der festge-
nommenen Person oder deren RechtsanwältInnen zur Verfügung gestellt werden. 
Zudem ist gem. Art 7 Abs 5 RL die Einsichtnahme kostenfrei zu gewährleisten. 

Gemäß Art 7 Abs 4 kann ausnahmsweise, sofern das Recht auf ein faires Verfahren 
dadurch nicht beeinträchtigt wird, die Einsicht in bestimmte Unterlagen verweigert 
werden, wenn diese Einsicht das Leben oder die Grundrechte einer anderen Per-
son ernsthaft gefährden könnte oder wenn dies zum Schutz eines wichtigen öffent-
lichen Interesses unbedingt erforderlich ist. Als Beispiele werden Fälle genannt, in 
denen laufende Ermittlungen gefährdet werden könnten oder in denen die nationale 
Sicherheit der Mitgliedstaaten, in denen das Verfahren stattfindet, ernsthaft beein-
trächtigt werden könnte. Die Entscheidung muss von einer Justizbehörde getroffen 
werden oder muss zumindest einer richterlichen Prüfung unterliegen. 

Das Recht auf Akteneinsicht ist in der StPO als eines der grundlegenden Rechte 
des/der Beschuldigten iSd § 49 StPO geregelt und kann ab dem Beginn des Er-
mittlungsverfahrens geltend gemacht werden (§ 53 Abs 1 StPO). Die Akteneinsicht 
kann im Ermittlungsverfahren bei der StA oder bis zur Übermittlung des Abschluss-
berichts auch bei der Kriminalpolizei erfolgen. Die Akteneinsicht darf laut StPO nur 
in besonderen Fällen verwehrt werden, nämlich zur Vermeidung einer ernsten Ge-
fährdung des Lebens oder der Grundrechte einer anderen Person (§§ 51 Abs 2 iVm 
162 StPO), einer Gefährdung der laufenden Ermittlungen (§ 51 Abs 2 StPO), zum 
Schutz eines wichtigen Interesses, sowie zur Vermeidung der Beeinträchtigung der 
nationalen Sicherheit (§ 77 StPO). 

Durch OGH-Rechtsprechung ist mittlerweile festgelegt, dass ein pauschaler Verweis 
auf die Gefährdung des laufenden Ermittlungsverfahrens nicht ausreichend ist, um 
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eine Akteneinsicht zu verweigern. Erforderlich ist vielmehr eine deutliche Bezeich-
nung bestimmter Umstände für die Befürchtung einer solchen Gefährdung.135 Die 
Einschränkung der Akteneinsicht darf solange aufrecht gehalten werden wie dies 
der Zweck des Ermittlungsverfahrens verlangt, längstens jedoch bis zur Beendigung 
des Ermittlungsverfahrens (§ 51 Abs 2 StPO). 136 

Zudem können bestimmte Ermittlungsakte als Verschlusssache eingestuft werden.137 
Die Bestimmung bezieht sich in erster Linie auf Ermittlungsakten, an denen ein be-
sonderes Geheimhaltungsinteresse besteht, insbesondere Auskünfte über Daten 
einer Nachrichtenübermittlung (§ 135 Abs 2 StPO), Überwachung von Nachrichten 
(§ 135 Abs 3 StPO), akustische Überwachung von Personen, d. h. sog. „Lauschan-
griffe“ (§ 136 Abs 1 Z 2 und 3 StPO) und geht mit den Einschränkungen in § 51 Abs 2 
StPO einher (§§ 1, 2 Verschlusssachenverordnung). 

Wenn das Recht auf Akteneinsicht unrechtmäßig verweigert oder eingeschränkt 
wurde, kann das Rechtsmittel des Einspruchs wegen Rechtsverletzung vor Been-
digung des Ermittlungsverfahrens bei Gericht ergriffen werden (§ 106 Z 1 StPO). 
Gegen gerichtliche Entscheidungen und Bewilligungen kann Beschwerde gemäß 
§ 87 StPO eingelegt werden.

Während die Akteneinsicht selbst kostenlos ist, wird pro Kopie € 0,34 verlangt, wenn 
der/die VerteidigerIn selbst kopiert und € 0,66 wenn die Kopiertätigkeit von der Ge-
richtskanzlei übernommen wird.138 Wurde dem/der Beschuldigten Verfahrenshilfe 
erteilt, hat er/sie diese Kosten nicht selbst zu übernehmen. In den Fällen, wo der/
die Beschuldigte die Kosten für die Verteidigung jedoch selbst zu tragen hat, muss 
er/sie auch die Kopierkosten übernehmen (ausgenommen sind bei Inhaftierten die 
Aktenstücke bis zur ersten Haftverhandlung). Im Rahmen einer Wahlverteidigung 
stellen die Kopierkosten Barauslagen dar, die der/die Beschuldigte selbst bestreiten 
muss, denn selbst wenn das Verfahren mit Freispruch endet, ist der vom Bund über-
nommene Betrag zu den VerteidigerInnen-Kosten meistens nur ein Bruchteil, der 
nicht alle Ausgaben abdeckt.139 

StrafverteidigerInnen betonen das Recht auf Akteneinsicht als ein wesentliches 
Recht, um verstehen zu können, welcher strafrechtliche Vorwurf überhaupt vorliegt 
– dies sei bei mündlichen Schilderungen nicht immer möglich. 

135 Konkret hielt der OGH fest: „Das Gericht hat, wenn es infolge eines Einspruchs wegen Rechtsverletzung die Rechtmäßigkeit der von 
der Staatsanwaltschaft angeordneten Verweigerung der Akteneinsicht bestätigt, die besonderen Umstände anzuführen, die die An-
nahme ernster Gefahr im Sinn des § 162 StPO oder eine Gefährdung des Zwecks der Ermittlungen im Sinn des § 51 Abs 2 zweiter Fall 
StPO nach seiner Überzeugung rechtfertigen“. Siehe OGH, 14Os43/13z, Entscheidung vom 01.01.2013.

136 Besondere Bestimmungen sind für den Fall der Verhängung der Untersuchungshaft vorgesehen: Die Akteneinsicht kann nur insofern 
eingeschränkt werden, dass Aktenstücke, die wesentlich für die Beurteilung des Tatverdachts und der Haftgründe sind, von der Be-
schränkung nicht umfasst ist (§ 51 StPO). 

137 Verschlusssachenverordnung, BGBl. II Nr 3/2015.
138 Gerichtsgebührengesetz, TP 15 (S 37), Anmerkung Z 6.
139 Wird ein Angeklagter freigesprochen oder das Strafverfahren nach Rücktritt der Staatsanwaltschaft von der Anklage eingestellt, leistet 

der Bund auf Antrag einen Beitrag zu den Kosten der Verteidigung. Dieser Beitrag umfasst die von dem Angeklagten geleisteten Bar-
auslagen und einen Pauschalbetrag zu den Kosten des Verteidigers. Dieser Pauschalbetrag zu den Kosten des Verteidigers wird im 
Einzelfall festgesetzt. Siehe Seiler, Strafprozessrecht (2017), S 329.
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Ist ein/e AnwältIn dabei, wird üblicherweise vor der Vernehmung Akteneinsicht ge-
nommen, was fast immer gut und problemlos funktioniere. Auch Vernehmungen 
zu verschieben, um rechtzeitig zuvor Akteneinsicht zu nehmen, stelle im Regelfall 
kein Problem dar. Dies sei laut StrafverteidigerInnen eine große Verbesserung im 
Vergleich zu vor einigen Jahren, als Akteneinsicht durchaus pauschal vor der Ver-
nehmung verwehrt wurde. Als manchmal auftretendes praktisches Problem wurde 
geschildert, dass für den Akt zuständige PolizistInnen nicht auf der Station sind und 
man auf den nächsten Tag verwiesen wird. 

Kritik wurde vonseiten der StrafverteidigerInnen allerdings dahingehend geäußert, 
dass es bei der Polizei keine Ordnungsnummern oder eine Aktenübersicht wie bei 
der Staatsanwaltschaft gibt und nicht nachvollziehbar sei, ob der Akt vollständig ist 
bzw. ob neue Aktenstücke hinzukommen. Erwähnt wurde jedoch auch die Praxis der 
Handakte bei der Polizei, die dafür sorge, dass zwischen ‚offiziellem‘ Polizei- und 
Staatsanwaltschaftsakt Unterschiede bestehen, bzw. möglicherweise zusätzliche 
Aktenstücke im Handakt zu finden sind, die nicht Teil des offiziellen Aktes sind. 

Laut Schilderungen stellt sich die Akteneinsicht auch nicht immer so problemlos dar, 
wenn der/die Beschuldigte selbst Akteneinsicht nehmen möchte. So wurde von Fäl-
len berichtet, in denen dies nicht gewährt oder stattdessen der Vorwand geäußert 
wurde, es sei zuerst ein „schriftlicher Antrag“ zu stellen. Von den befragten ehemals 
Beschuldigten erzählten einige, den Akt während des Verfahrens nie gesehen zu 
haben, manchen hätten aber auch nicht danach gefragt. Die Personen, die Zugang 
zum Akt hatten, betonten, dass sie sich auf diese Weise gut auf das Verfahren vor-
bereiten konnten. Zwei ehemals Beschuldigte wollten selbst Akteneinsicht nehmen, 
die ihnen jedoch verwehrt wurde, mit dem Verweis, der Anwalt hätte alle Akten. Eine 
Person berichtete, den zugeteilten Verfahrenshilfeverteidiger nicht erreichen zu kön-
nen, eine andere, dass dieser die Akteneinsicht verwehrte.140 PolizistInnen in Wien 
schilderten gleichzeitig, dass nach Umstellung auf die neue Beschuldigtenverneh-
mung im PAD-NG Anfang des Jahres 2018 die Anfragen betr. Akteneinsicht von Be-
schuldigten zunehme, weil in der Belehrung explizit auf das Recht verwiesen wird. 

Während die Akteneinsicht in vielen Fällen problemlos gewährt wird, gibt es jedoch 
einige praktische und bürokratische Hürden bei der eigentlichen Durchführung: So 
ist bei der Polizei vorgesehen, dass Akte durch PolizeibeamtInnen kopiert werden 
müssen – dies braucht entsprechende Ressourcen bei der Polizei. Für die Aktenein-
sicht bei der Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt kritisierte eine Strafverteidigerin 
die Umstände der Akteneinsicht – neben wöchentlich wechselnden Zuständigkeiten 
der Kanzlei – müsse man „am Gang vor den Büros der StaatsanwältInnen und der 
Kanzleien [sitzen] und dann wird […] noch nebenbei eine Aufpasserin hingesetzt.“141 
Zusätzlich müsse man bei großen Akten stets „hinterher“ sein, um Aktenteile, die 
neu zum Akt dazu kommen, zu erhalten. Über neue Ermittlungsergebnisse werde 

140 Interview mit ehemals Beschuldigtem, der auf die Frage, was er sodann unternommen hätte, angab: „Sie können schreiben. Aber was 
tun Sie dagegen?“

141 Interview mit Strafverteidigerin 1. 
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nur die Staatsanwaltschaft informiert, eine entsprechende Verständigung der Ver-
teidigung erfolge nicht. 

Als wesentliche Einschränkung wurden auch die teilweise hohen Kopierkosten 
genannt: 66 Cent pro Seite führen bei großen Akten schnell zu einer nicht unbe-
trächtlichen Geldsumme. Verfahrensbeholfene erhalten hingegen gratis eine Akten-
abschrift. Ein Strafverteidiger schlug hinsichtlich der Kosten vor, dass partielle Ver-
fahrenshilfe auch im Strafverfahren zulässig sein sollte. 

Einige StrafverteidigerInnen berichten davon, dass sie kleinere Akten fotografieren, 
um für den/die Beschuldigten die Kosten niedrig zu halten. Als Option für kleinere 
Akten sei dies zwar denkbar, aber für große Akten nicht möglich. Die Möglichkeit 
zu fotografieren wird innerhalb der Polizei unterschiedlich gehandhabt: ein Polizist 
in der Steiermark war der Ansicht, dass dies eher nicht zulässig sei; ein anderer in 
Wien betonte, dass er bei wenig umfangreichen Akten von sich aus dazu auffordere, 
relevante Aktenstücke zu fotografieren. 

Ein Vorschlag zur Gewährleistung einer einfacheren Handhabung für alle Beteiligten 
sowie der Ressourceneinsparung sowohl in Bezug auf Papier als auch Personal, 
würde die Verwendung des elektronischen Akts sowie der elektronischen Aktenein-
sicht auch im Polizeibereich darstellen: das Ausdrucken im Fall von großen Akten ist 
sehr teuer, bereits jetzt wurden punktuell auch elektronische Datenübermittlungen 
durchgeführt. Im Falle der Verwendung des elektronischen Aktes käme die Akten-
einsicht nicht nur günstiger, sondern wäre ressourcenschonender für alle Beteilig-
ten, sowie einfacher in der Handhabung.142  
Den elektronischen Akt gibt es in Wien bereits bei der Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft und beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korrup-
tionsbekämpfung (BAK). Laut Angaben von StrafverteidigerInnen funktioniere die 
Akteneinsicht bei diesen Behörden immer relativ problemlos. Auch für die elektro-
nische Akteneinsicht bei den Gerichten und der Staatsanwaltschaft in Wien wurde 
geschildert, dass diese im Steigen begriffen ist, weil sie ressourcenschonender ist. 
Grundsätzlich verfüge auch die Polizei über den elektronischen Akt; derweil wurde 
für Wien angegeben, dass keine elektronische Akteneinsicht bei der Polizei prakti-
ziert wird, obwohl dies eigentlich möglich wäre. Für Graz wurde von PolizistInnen 
geschildert, dass elektronische Akteneinsicht möglich ist und dass dazu USB-Sticks 
von StrafverteidigerInnen zu kaufen sind. 

Hinsichtlich der Akteneinsicht von großen elektronischen Datenmengen schilderten 
PolizistInnen, dass die Akteneinsicht sich für sie teilweise schwierig gestalte, weil 
nur wenige Computerarbeitsplätze zur Verfügung stünden und Ressourcen der Poli-
zei abgestellt werden müssten, wenn ein/e StrafverteidigerIn Akteneinsicht nimmt. 
Sie begrüßten deswegen eine Entscheidung des OLG Wien, diese Akteneinsicht 

142 Die flächendeckende Verwendung des elektronischen Akts und der elektronischen Akteneinsicht stellt auch eine Forderung der Ver-
einigung Österreichischer StrafverteidigerInnen dar. Siehe Beschlüsse des 16. Österreichischen StrafverteidigerInnentages vom 
17.3.2008 in Graz.
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einschränken zu können.143 Im Falle einer elektronischen Datenübermittlung, auch 
von großen Mengen, sollte diese Befürchtung jedoch nicht zu Tragen kommen. 

2.4.2. Inaugenscheinnahme
Der Erwägungsgrund 31 zur RL führt näher aus, dass im Rahmen des Zugangs zu 
im Besitz der zuständigen Behörde befindlichen Beweismitteln, die sich zugunsten 
oder zulasten des Verdächtigen oder der beschuldigten Person auswirken, auch 
Zugang zu Unterlagen wie Dokumenten und ggf. Fotos, sowie Audio- und Videoauf-
zeichnungen zu gewähren ist. 

Die Inaugenscheinnahme von Beweisgegenständen (§ 51 Abs 1 StPO) ist von der 
Akteneinsicht in die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens (§ 49 Z 3 StPO) mitum-
fasst. Das österreichische Strafrecht kennt keinen abschließenden Beweiskatalog, 
daher fällt alles, was als Beweis dienen kann, unter diese Kategorie.144 Ausgenom-
men sind lediglich Beweismittel, die einem Verwertungsverbot unterliegen. Das 
Recht auf Inaugenscheinnahme von Beweisgegenständen wird gesetzlich ab Be-
ginn des Ermittlungsverfahrens gewährleistet. Etwaige Einschränkungen und deren 
Grenzen sind klar gesetzlich geregelt. Die Bestimmungen entsprechen dem Recht 
auf Akteneinsicht. 

Das Gesetz umfasst mittlerweile auch die Einsicht in Video- und Audiodateien,145 

nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die entsprechende Regelung zur Ein-
schränkung146 aufgehoben hatte, um „Waffengleichheit“ zu gewährleisten.147 

Laut Auskunft der befragten PolizistInnen und auch StrafverteidigerInnen treten ab 
und zu Probleme mit der Inaugenscheinnahme von Videos oder Audioaufzeichnun-
gen auf, die manchmal mangels technischer Ausstattung nicht abspielbar sind oder 
für die das Überspielen aufgrund spezieller Formate nicht funktioniere. PolizistInnen 
berichteten vom Problem der teilweise fehlenden technischen Ausstattung, um neue 
Formate abspielen zu können. 

2.5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Recht auf  
 Rechtsbelehrung und Unterrichtung über den 
 Tatvorwurf
Die Belehrung der neuen Beschuldigtenvernehmung im PAD-NG umfasst bereits 

143 17 Bs 42/16z: „Das Vorgehen der Ermittlungsbehörden, die Unterlagen und Daten sicherzustellen, um diese bzw. Kopien der elektro-
nischen Daten in weiterer Folge auf eine Bedeutung für das gegenständliche Ermittlungsverfahren hin zu prüfen, um dann verfahrens-
relevante Dateien zum Akt zu nehmen und infolge über die Gewährung der Akteneinsicht zu entscheiden, ist nicht zu beanstanden.“

144 Seiler, Strafprozessordnung14 (2015) 97.
145 § Vgl. § 52 Abs 1 StPO idF von BGBl I 2009/52 und BGBl I 2013/27.
146 Vgl. § 52 Abs 1 StPO idF BGBl I 52/2009.
147 VfGH 13.12.2011, G 137/11.



Die ersten 48 Stunden

68

einfachere und kürzere Sätze. Positiv hervorzuheben ist ebenfalls die Tatsache, 
dass das Informationsblatt für Festgenommene in 47 Sprachen existiert, das Infor-
mationsblatt für den Rechtsanwaltlichen Journaldienst in immerhin 23 Sprachen. 

In der Richtlinie wird in Art 3 Abs 2 festgelegt, dass besondere Bedürfnisse schutz-
bedürftiger Verdächtiger oder schutzbedürftiger beschuldigter Personen bei der 
Rechtsbelehrung berücksichtigt werden sollen. In § 50 Abs 2 StPO ist zwar geregelt, 
dass „besondere persönliche Bedürfnisse“ bei der Rechtsbelehrung zu berücksich-
tigen sind, wobei eine etwaige Schutzbedürftigkeit zumindest explizit nicht erwähnt 
wird, was möglicherweise auch ein Grund für mangelndes Verständnis bzw. Sensi-
bilisierung unter PolizistInnen ist. 

Sowohl das Informationsblatt für Festgenommene als auch das Informationsblatt für 
den Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst enthalten teilweise komplexe Formulie-
rungen, die für Beschuldigte, insbesondere in der Stresssituation einer Festnahme, 
nicht einfach zu verstehen sind. Hinsichtlich des Rechts auf Akteneinsicht fällt auf, 
dass dieses im Informationsblatt für Festgenommene nicht enthalten ist. Keine klare 
Formulierung ist auch hinsichtlich der Möglichkeit des Zugangs zu einem kosten-
losen Rechtsbeistand während des Ermittlungsverfahrens, über das Erstgespräch 
hinaus, enthalten. 

Trotz kürzerer Belehrung und einfacherer Sprache in der mündlichen Belehrung, 
wird diese oftmals so durchgeführt, dass formell zwar alle Anforderungen erfüllt sind, 
d. h. dass die Belehrung vollständig dargebracht und unterschrieben wurde – die 
Art und Weise der Durchführung jedoch nicht dazu geeignet ist, von Beschuldigten 
vollständig verstanden werden zu können. Ebenfalls berichtet wurde von Fällen, in 
denen die Belehrung bewusst unterminiert wurde.

Daraus ergeben sich die folgenden Empfehlungen: 

Grundsätzlicher Evaluierungsbedarf
• Durchgeführte Rechtbelehrungen sollten dringend evaluiert werden, um 

zu überprüfen, ob sie tatsächlich von den Beschuldigten verstanden wer-
den. Das Verstehen der Belehrung stellt eine Grundvoraussetzung dafür 
dar, dass Beschuldigte Rechtsmittel gegen ihre Verhaftung ergreifen kön-
nen. Gemeinsam mit ExpertInnen für Leichte Sprache könnten in Folge 
einfachere Texte z. B. für das Informationsblatt für Festgenommene, sowie 
für den Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst erstellt werden, die besser 
verstanden werden. Auch „good practices“ aus anderen Ländern sollten 
für diesen Prozess berücksichtigt werden. 

Weiterführende Diskussion und Ausarbeitung von konkreten Umsetzungs-
schritten unter Einbeziehung von ExpertInnen

• Ebenso sollte gemeinsam mit ExpertInnen und auf Basis bereits beste-
hender Praktiken in anderen Ländern überlegt werden, ob gemeinsam 
mit Informationsblättern z. B. Videos in den wichtigsten Sprachen erstellt 
werden, die einfach die wichtigsten Rechte für Festgenommene erklären. 
Diese sollten in Anbetracht der Tatsache, dass viele Personen Schwierig-
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keiten beim Lesen haben, als Hilfsmittel verstanden werden, jedoch nicht 
die eigentliche Belehrung ersetzen.

Konkrete Umsetzungsschritte
• Schriftliche Informationsblätter sollten das Recht auf Akteneinsicht enthal-

ten. Ebenfalls sollte eine klarere und unmissverständlichere Formulierung 
hinsichtlich des Zugangs zu einem kostenlosen Rechtsbeistand während 
des Ermittlungsverfahrens gefunden werden.

• PolizistInnen sollten in Aus- und Fortbildung, sowie im täglichen Betrieb 
stärker dahingehend sensibilisiert werden, dass eine Rechtsbelehrung 
vorgenommen wird, die nicht nur formell korrekt ist, sondern v. a. auch 
verstanden wird, sodass Beschuldigtenrechte effektiv wahrgenommen 
werden können. Dies sollte v. a. als eine Stärkung des rechtsstaatlichen 
Verfahrens verstanden werden. 

• Die Verwendung des Elektronischen Akts und die umfassende Ermög-
lichung der elektronischen Akteneinsicht würden die Ressourcen aller 
Beteiligter schonen (geringerer Personalaufwand z. B. für Polizei, StA, 
StrafverteidigerInnen), sowie die Kosten für Beschuldigte im Falle von Ak-
tenabschriften deutlich reduzieren. 

• Derzeit gibt es keine Möglichkeit der Überprüfung, ob Rechtsbelehrungen 
adäquat durchgeführt wurden. Audiovisuelle Aufnahmen der Vernehmun-
gen könnten diesbezüglich im Sinne aller Beteiligten zu mehr Rechtssi-
cherheit beitragen. Eine entsprechende Rechtssicherheit im Verfahren 
würde wiederum die Ergebnisse des polizeilichen Ermittlungsverfahrens 
stärken. 
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3. Das Recht auf Rechtsbeistand 
3.1. Umsetzung und Anwendungsbereich der Richtlinie
Am 22. Oktober 2013 wurde eine Richtlinie verabschiedet, die die EU-weite An-
wendung von Mindeststandards betreffend das Recht auf rechtlichen Beistand 
im Strafverfahren sowie das Recht auf Kontaktaufnahme bei der Festnahme 
vorsieht (2013/48/EU, RL Rechtsbeistand). Mit dieser Richtlinie wurden Teile von 
Maßnahme C bezüglich des Zugangs zu einem Rechtsbeistand und Teile der Maß-
nahme D betr. der Kommunikation mit Angehörigen, ArbeitgeberInnenn und Konsu-
larbehörden umgesetzt. Die nationale Rechtslage sollte bis 27. November 2016 an 
das Unionsrecht angepasst werden. Anders als im Fahrplan ursprünglich vorgese-
hen, wird die Verfahrenshilfe jedoch nicht in derselben Richtlinie geregelt, weil sich 
dieser Aspekt als besonders kontrovers erwies, sondern in der separaten Prozess-
kostenhilfe-RL.148 Da Verfahrenshilfe zur effektiven Gewährleistung des Rechts auf 
Rechtsbeistand wesentlich ist, sind diese RL zusammen zu denken. 

Die RL Rechtsbeistand wurde im Rahmen des Strafprozessrechtsänderungsgeset-
zes I 2016 (StPRÄG I 2016), sowie des Strafprozessrechtsänderungsgesetzes II 
2016 (StPRÄG II) umgesetzt. Das StPRÄG I 2016 wurde am 20. Mai 2016 im BGBl. 
I Nr. 26/2016 kundgemacht, das StPRÄG II 2016 wurde am 18. Oktober 2016 als 
Regierungsvorlage beschlossen. 

Das Recht auf rechtlichen Beistand ist in Ermittlungs-, Haupt-, sowie im Rechtsmit-
telverfahren zu wahren. Gemäß § 7 StPO hat die beschuldigte Person in jeder Lage 
des Verfahrens ein Recht auf Verteidigung.149 Der Europäische Haftbefehl ist im Aus-
lieferungs- und Rechtshilfegesetz (ARHG) und im Bundesgesetz über die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(EU-JZG) geregelt – dort finden sich auch entsprechende Ausführungen über das 
Recht auf eine/n Verteidiger/in im Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen 
Haftbefehls.150 

3.2. Rechtsbelehrung über das Recht auf Zugang zu   
 einem Rechtsbeistand
Das Recht auf tatsächlichen Zugang zu einem Rechtsbeistand wird durch Informa-
tionspflichten gegenüber dem der Freiheit entzogenen Beschuldigten sichergestellt: 

148 Die RL 2016/1919/EU über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschuldigte Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Perso-
nen in Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls wurde am 26. Oktober 2016 beschlossen und ist von den Mitglied-
staaten bis zum 25. Mai 2019 in nationales Recht umzusetzen.

149 § 7 StPO „Der Beschuldigte hat das Recht, sich selbst zu verteidigen und in jeder Lage des Verfahrens den Beistand eines Verteidigers 
in Anspruch zu nehmen.“

150 Seiler, Strafprozessrecht, 14. Auflage (2015) sowie Bertel/Venier, Strafprozessrecht, 9. Auflage (2016).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450449360102&uri=CELEX:32013L0048
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Nach § 171 Abs 4 Z 2 lit a StPO ist jeder Beschuldigte, dem die Freiheit entzogen 
wird, unmittelbar nach der Festnahme über sein Recht auf unverzügliche (so klar-
stellend ergänzt durch StPRÄG 2016 I BGBl I 2016/26) Verständigung eines Ver-
teidigers zu belehren. Für den vorgeführten Beschuldigten gelten die allgemeinen 
Regeln der §§ 50 Abs 1, 164 Abs 1 S 3 StPO. Die Belehrung hat sofort, d. h. unmit-
telbar nach der Ingewahrsamnahme zur Vorführung zu erfolgen. Damit darf nicht bis 
zur sofortigen Vernehmung zugewartet werden.151

Die Neuregelung in § 59 Abs 4 StPO legt fest, dass Beschuldigte, die festgenommen 
oder zur sofortigen Vernehmung vorgeführt (§ 153 Abs 3 StPO) werden und noch 
keinen Rechtsbeistand haben, wenn sie keine/n frei gewählte/n VerteidigerIn in An-
spruch nehmen (§ 58 Abs 2 StPO), das Recht haben, einen „Verteidiger in Bereit-
schaft“ zu kontaktieren. Dabei steht dem/der Beschuldigten der sog. „Verteidigernot-
ruf“ bzw. der „Rechtsanwaltschaftliche Bereitschaftsdienst“ zur Verfügung.

In der Praxis werden festgenommene Personen zunächst beim Ausfüllen des An-
halteprotokolls gefragt, ob sie eine/n AnwältIn möchten oder nicht. Das Formular ist 
nicht dazu gedacht, gemeinsam mit Beschuldigten ausgefüllt zu werden – dennoch 
fällt die Vielzahl der Möglichkeiten und die nicht unbedingt klare Abgrenzung auf:

• „Wollen Sie, dass ein Verteidiger oder eine rechtliche Vertretung  
 verständigt wird?“

• „Wollen Sie die Hotline des rechtsanwaltlichen Journaldienstes in  
 Anspruch nehmen?“

• „Wollen Sie, dass ein Verteidiger (kostenpflichtig) Sie aufsucht?“

• „Wollen Sie, dass die Hotline des rechtsanwaltlichen Journaldienstes  
 einen Anwalt entsendet?“

• „Wollen Sie, dass Sie von einem Anwalt Ihrer Wahl aufgesucht werden?“152

Die Dienstanweisung zu Anhaltewesen; Erstmaßnahmen, Verständigungen und Do-
kumentation153 sieht außerdem vor, dass Beschuldigte über den Rechtsanwaltlichen 
Bereitschaftsdienst zu informieren sind und unverzüglich, jedenfalls noch vor der 
ersten Vernehmung das Informationsblatt für Festgenommene, sowie das Informa-
tionsblatt über den Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst zu erhalten haben. Im 
Informationsblatt für Festgenommene sind das Recht der Verständigung eines Ver-
teidigers sowie die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Rechtsanwaltlichen 

151 Soyer/Schumann in Fuchs/Ratz (Hrsg), WK-StPO, 256. Lieferung, § 59 Rz 24f.
152 Siehe Formular Anhalteprotokoll.
153 Dienstanweisung, Betreff: Anhaltewesen; Erstmaßnahmen nach Festnahmen; Verständigungsrechte und -pflichten; Dokumentation 

der Anhaltung, AZ P4/47319/2014 vom 19.02.2014, S 12–13.
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Bereitschaftsdienst zum Zwecke eines kostenlosen Erstgesprächs angeführt.154 
Das Informationsblatt über den Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst schildert 
die tägliche Erreichbarkeit von 00.00 bis 24.00 Uhr, dass der Bereitschaftsdienst 
„ein telefonisches, auf Verlangen der/des Beschuldigten auch ein persönliches Be-
ratungsgespräch mit einer Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt, erforderlichenfalls 
den anwaltlichen Beistand während einer Vernehmung“155 umfasst. In Bezug auf die 
Kosten ist zu lesen, dass die erste telefonische Beratung keine Kosten verursacht 
und man sich im Rahmen des Telefongesprächs „konkret über Art, Umfang und all-
fällige Kosten der Leistungen“,156 die im Rahmen des Bereitschaftsdienstes erbracht 
werden können, informieren könne. Wie erwähnt, werden zumindest in Wien die 
Informationsblätter im Arrestbereich von PolizistInnen ausgegeben, die selbst keine 
Vernehmungen durchführen und deswegen möglicherweise nicht mit allen Details, 
z. B. in Hinblick auf die Kostentragung, vertraut sind. 

Schließlich wird auch vor der Vernehmung auf das Recht auf einen Anwalt hinge-
wiesen: „Sie können einen Verteidiger verständigen, beiziehen und ihn bevollmäch-
tigen. Sofern Sie keine/n frei gewählten VerteidigerIn kontaktieren, können Sie auch 
einen „Verteidiger in Bereitschaft“ kontaktieren. In den zusätzlichen Informationen 
für die befragenden PolizistInnen wird darauf hingewiesen, dass nur der/die vorge-
führte oder festgenommene Beschuldigte das Recht auf einen kostenlosen anwaltli-
chen Erstkontakt hat, den sog. „Verteidiger in Bereitschaft“. 

Diese Fülle an Informationen in den Belehrungen deckt sicherlich alle rechtliche 
Eventualitäten ab – es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Möglich-
keiten ohne entsprechende Erklärung für Laien oder Personen, die sich – wie Be-
schuldigte – in einer besonderen Stresssituation befinden, möglicherweise schwer 
zu unterscheiden sind. So schilderten PolizistInnen auch wiederholt, dass Beschul-
digte sehr oft wissen wollen, ob sie nun einen Anwalt bräuchten oder nicht. Darauf 
zu antworten sei stets eine Gratwanderung. 

PolizistIn 1: „Es führt jetzt oft dann zu der Geschichte, dass man dort sitzt und das 
vorliest und dann schaut sich der das an und dann schaut er dich an und sagt: 

Hören Sie, brauch ich jetzt einen Rechtsanwalt oder nicht?“
PolizistIn 2: „Das ist die Grundfrage.“

PolizistIn 1: „Naja, dann fragt er mich und dann sag ich, hören Sie, ich kann jetzt 
nicht Ja oder Nein sagen, das wäre fast ein Amtsmissbrauch, wenn ich sag Nein. 
Und der sagt, ja aber wenn ich Ihnen einfach nur erzähle was passiert ist, reicht 

154 Seite 1 des Informationsblattes vom 01.01.2014: „Sie haben das Recht, eine Person Ihres Vertrauens […], und einen Verteidiger von 
Ihrer Festnahme zu verständigen. Sofern die Person telefonisch erreichbar ist, dürfen Sie die Verständigung auch selbst vornehmen. 
Die Verbindung wird aufgrund Ihrer Angaben von einem Beamten hergestellt und dann der Telefonhörer an Sie übergeben. Während 
des Gesprächs wird ein Beamter anwesend sein. Ihr Telefongespräch muss sich auf das Notwendigste beschränken, nämlich darauf, 
dass Sie festgenommen worden sind, wo Sie angehalten werden und welcher Art der gegen Sie erhobene Vorwurf ist. Wenn Sie einen 
Verteidiger sprechen wollen, aber noch keine bestimmten kennen, können Sie die Vertrauensperson bitten, für Sie den Kontakt zu 
vermitteln. Sie haben auch die Möglichkeit, über den ,Rechtsanwaltlichen Journaldienst‘ mit einem Verteidiger ein kostenloses Erst-
gespräch zu führen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei den für Ihre Anhaltung verantwortlichen Beamten.“

155 Siehe Informationsblatt Rechtsanwaltlicher Journaldienst („Verteidigernotruf“). Verfügbar: https://www.rakwien.at/userfiles/file/Formula-
re/verteidigernotruf_bmjinfo.pdf 

156 Ebd. 

https://www.rakwien.at/userfiles/file/Formulare/verteidigernotruf_bmjinfo.pdf
https://www.rakwien.at/userfiles/file/Formulare/verteidigernotruf_bmjinfo.pdf
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das auch, brauch ich jetzt da einen Rechtsanwalt oder nicht?“
– PolizistInnen im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 2

Gleichzeitig hätten viele Beschuldigte aufgrund des Fernsehens den Eindruck, dass 
der Rechtsbeistand „für ihn die Vernehmung macht“. Ein Polizist erklärte, dass er in 
solchen Situation oft Gegenfragen stelle und Beschuldigte dazu anrege, dass sie 
sich selbst überlegen sollen, was ein Anwalt im konkreten Fall bringen könnte, bzw. 
auch auf das Aussageverweigerungsrecht verweist. Kein Konsens darüber bestand 
bei den PolizistInnen, ob es in Ordnung sei, darauf zu verweisen, dass der Rechts-
beistand während der Vernehmung nicht eingreifen dürfe, wobei mehrere PolizistIn-
nen bestätigten, dass sie den/die Beschuldigte/n dahingehend informieren.

StrafverteidigerInnen bestätigten einerseits eine mittlerweile generell höhere Sensi-
bilisierung bei der Polizei hinsichtlich der Rechte von Beschuldigten und das Recht 
auf einen Rechtsbeistand, die bereits vor der Umsetzung der EU-Richtlinien einsetz-
te. Andererseits kritisierten sie, dass trotz dieser verstärkten Bewusstseinsbildung 
zwar formell korrekt belehrt werde, aber diese Belehrungen oftmals durch die Polizei 
selbst unterminiert werden, etwa, dass ein Rechtsbeistand z. B. zwar Kosten verur-
sache, aber nur in der Ecke sitzen könne, dass der Beschuldigte dann länger warten 
müsse oder dass Beschuldigte ja „eh nichts zu verbergen“ hätten.157 

So äußerten sich manche PolizistInnen hinsichtlich der möglichen Rolle eines 
Rechtsbeistands während der Vernehmung tatsächlich dahingehend, dass die An-
wesenheit aus ihrer Sicht in vielen Fällen „nichts bringe“.158 Dieser Eindruck hängt 
insbesondere mit der in § 164 Abs 2 StPO vorgesehenen beschränkten Rolle des 
Rechtsbeistands während der Vernehmung zusammen, die in der Praxis zwar zu-
meist anders gehandhabt wird (siehe dazu C.3.5.), aber für die Rechtsbelehrung 
bedeutet, dass oftmals primär auf diese eingeschränkte Rolle verwiesen werden 
dürfte. 

Sowohl von PolizistInnen als auch StrafverteidigerInnen wurde gleichzeitig jedoch 
größtenteils eine gegenseitige, grundsätzlich positive Einstellung in Bezug auf die 
jeweils andere Berufsgruppe, sowie eingespielte Abläufe im Umgang miteinander 
betont.159 Manche BeamtInnen betonten auch, dass es durchaus in ihrem Sinne sei, 
wenn ein Rechtsbeistand bei der Vernehmung anwesend ist, da dieser stets als Ga-
rant für die Einhaltung von Verfahrensgarantien dient und sodann größere Sicher-
heit besteht, dass die Vernehmung in der Hauptverhandlung auch „hält“. Allerdings 
wies ein/e LKA-Beamter/Beamtin darauf hin, dass im LKA eine große Erfahrung im 

157 So ein Strafverteidiger im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 4: „Also wenn ich die Häftlinge frage, ob sie belehrt worden sind oder 
nicht, dann sagen die immer: Der Beamte sagt, dass könnten Sie sich gar nicht leisten. Wenn der Anwalt hier im Raum sitzt, dann sind 
Sie 1000 Euro los, dann sitzen die da und denken, ja ich habe keine 1000 Euro, also ohne Anwalt. Das ist die Praxis.“

158 Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion: „Wo ich mir denke ,Für was nimmt der einen Anwalt?‘. Das kostet doch nur Geld und 
da kommt nichts aus. Da kann nichts rauskommen.“

159 Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 1: „Die meisten Anwälte, bis auf ein paar Ausnahmen, die namentlich bekannt sind, 
aber die meisten Anwälte unterstützen eigentlich unsere Arbeit, ist meine Erfahrung.“
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Umgang mit StrafverteidigerInnen herrsche und ihre Vermutung sei, dass auf den 
Posten eine größere Hemmschwelle und eventuell auch größere Unsicherheiten 
hinsichtlich der Hinzuziehung eines Rechtsbeistands bestünden. 

Andere konsultierte PolizistInnen äußerten jedoch auch die Ansicht, dass die mittler-
weile öfters vorkommende Anwesenheit von AnwältInnen bei den Vernehmungen 
den Ermittlungserfolg beeinträchtige, weil diese einen negativen Einfluss auf die 
Aussagebereitschaft der Beschuldigten hätten, dahingehend dass die Aussagever-
weigerung steige.160 StrafverteidigerInnen beklagten in diesem Zusammenhang, 
dass zwar der Großteil der BeamtInnen völlig korrekt arbeite, aber dass manche 
nach wie vor ein Bild der StrafverteidigerIn als „Komplize“ und als jemand, der zur 
Falschaussage anleite, im Kopf hätten – anstatt diese ebenso als WahrerIn von 
Verfahrensrechten zu betrachten. Einerseits wurde Verständnis geäußert, dass die 
Polizei Ergebnisse erzielen möchte, andererseits darauf hingewiesen, dass das ent-
stehende Ungleichgewicht im Verfahren erst Recht nur durch die Anwesenheit eines 
Rechtsbeistands ausgeglichen werden könne und betont, dass diese Anwesenheit 
oftmals zu einer besseren Qualität der Aussagen führe, weil Vernehmungen konst-
ruktiv vorbereitet werden können. Betont wurde zudem, dass die Anwesenheit eines 
Rechtsbeistands keinesfalls immer auf Aussageverweigerung hinauslaufen müsse.

StrafverteidigerInnen beklagten ebenfalls, dass auch Beschuldigte meinen, sie 
erscheinen bereits schuldig, wenn sie einen Rechtsbeistand möchten bzw. dass 
selbst PolizistInnen teilweise die Ansicht vertreten, dass im Falle von Unschuld kein 
Rechtsbeistand beigezogen werden müsse. In diesem Zusammenhang wurde für 
den Fall nicht inhaftierter Beschuldigter auch vorgeschlagen, dass primär schriftlich 
und nicht telefonisch zu Vernehmungen geladen werden solle und dass neben dem 
Tatvorwurf bereits in der Ladung belehrt werden sollte, dass durch Hinzuziehung 
eines Rechtsbeistands kein Nachteil entsteht. 

Eine wesentliche Diskrepanz in den Gesprächen tat sich hinsichtlich des Wissens 
über die Kostentragung des Rechtsbeistands auf: Im Falle von Festgenommenen 
betonten PolizistInnen mehrfach, dass eine Kostenübernahme für den Rechtsbei-
stand in diesem Stadium des Verfahrens noch nicht zusteht, sondern diese erst 
später bei Gericht bezahlt wird.161 Diese Haltung vertritt auch das BMVRDJ. Gleich-
zeitig wurde vonseiten der Strafverteidigung darauf hingewiesen, dass im Falle des 
Anspruchs auf Verfahrenshilfe die Kosten auch für den/die VerteidigerIn des Rechts-
anwaltlichen Bereitschaftsdienstes, der/die persönlich zu einer Vernehmung kommt, 
getragen werden.
In einer Fokusgruppendiskussion von PolizistInnen wurde schließlich auch noch ein 
möglicher Platzmangel angesprochen. Da die meisten Vernehmungen direkt in den 

160 PolizistInnen im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 3.
161 Z. B. Polizistin 2 im Rahmen eines Interviews: „Und es ist schon oft so, dass die Beschuldigten glauben, wenn es ein Recht ist, dann 

wird er ihnen auch bezahlt. Und das ist aber nicht so. Weil bei uns wird er ja nicht bezahlt. Der Gerichtsverteidiger dann schon. Aber 
bei uns nicht. Und wir sagen das aber auch im Vorhinein. Und wir sagen ihnen auch klipp und klar ,Wir können einen herrufen‘. Ewig 
warten wir nicht. Also eine gute Stunde würden wir warten. [...] Viele sagen dann ‚Nein dann machen wir die erste so. Dann reicht es 
mir nachher.“
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Büroräumlichkeiten durchgeführt werden, könne es eng werden, wenn neben zwei 
PolizistInnen und einem/einer Beschuldigten noch ein Rechtsbeistand und ein/e 
DolmetscherIn anwesend seien. 

3.3. Zeitpunkt des Zugangs zu einem Rechtsbeistand 
Der Zugang zum Rechtsbeistand muss rechtzeitig und in solcher Art und Weise 
erfolgen, dass die Verteidigungsrechte wirksam wahrgenommen werden können 
(Art 3 Abs 1 RL Rechtsbeistand). 

Ein rechtzeitiger Zugang zu einem Rechtsbeistand bedeutet für das Ermittlungsver-
fahren konkret, dass der verdächtigen oder beschuldigten Person ab der folgenden 
Zeitpunkte jeweils das Recht auf einen „unverzüglichen“ Zugang zu einem Rechts-
beistand gewährt werden muss:

 » Vor der Befragung durch die Polizei oder anderen Strafverfolgungs-  
 oder Justizbehörden (lit a)

Mit § 59 Abs 1 StPO wurde im Rahmen des StPÄG 2016 II die Möglichkeit des jeder-
zeitigen Zugangs zu einem Rechtsbeistand für den/die Beschuldigte/n umgesetzt.162 
Zwar unterstreicht § 59 Abs 1 StPO das Recht des bislang unverteidigten festge-
nommenen oder vorgeführten Beschuldigten auf Verteidigerzugang, allerdings ist 
die Regelung im Kontext mit § 58 Abs 1 StPO zu lesen – das bedeutet, dass auf 
jederzeitigen Verteidigerkontakt eines jeden, d. h. selbstverständlich auch des/der 
bereits anwaltlich vertretenen Beschuldigten bleibt. Durch die Neufassung des § 59 
Abs 1 StPO wurde das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand stärker abgesi-
chert. 

 » Ab der Durchführung von Ermittlungs- oder anderen Beweis- 
 erhebungshandlungen durch Ermittlungs- oder andere zuständige   
 Behörden gemäß Absatz 3 Buchstabe c (lit b)

Der gemäß Art 3 Abs 2 lit b der RL Rechtsbeistand geregelte Zugang zum Rechts-
beistand ab der Durchführung von Ermittlungs- oder anderen Beweiserhebungs-
handlungen durch Ermittlungs- oder andere zuständige Behörden wird durch Art 3 
Abs 3 lit c konkretisiert: Art 3 Abs 3 lit c der RL Rechtsbeistand gewährleistet das 
Recht auf Teilnahme des Rechtsbeistands an Identifizierungs- und Vernehmungs-
gegenüberstellungen sowie Tatortrekonstruktionen insoweit, als diese im nationalen 
Recht vorgesehen sind, und die Anwesenheit des Beschuldigten vorgeschrieben 
oder zulässig ist.163 

Für die Tatrekonstruktion war das Recht auf Teilnahme des Verteidigers bereits in 
§ 150 Abs 1 StPO umgesetzt. Dabei wird das Teilnahmerecht des Rechtsbeistands 

162 Vgl. Soyer/Schumann in Fuchs/Ratz (Hrsg), WK-StPO, 256. Lfg, § 59 Rz 4, 7, 16ff, S 21.
163 Art 3 Abs 3 lit c RL Rechtsbeistand.
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mit § 150 Abs 2 StPO abgesichert. Darin ist festgelegt, dass die Beteiligung des 
Verteidigers/der Verteidigerin – im Gegensatz zum Teilnahmerecht des/der Beschul-
digten, des Opfers oder des/der Privatbeteiligten – in keinem Falle eingeschränkt 
werden darf.164 

Hinsichtlich der Gegenüberstellung im Falle abweichender Angaben gemäß § 163 
Abs 3 StPO, sind die Bestimmungen über die Vernehmung sinngemäß anzuwenden, 
woraus das Recht auf Teilnahme des Verteidigers/der Verteidigerin an der Gegen-
überstellung resultiert und das geltende Recht mit der RL Rechtsbeistand konform 
ist.165 Mit Einführung des § 163 Abs 4 StPO wird der weitergehenden Umsetzung von 
Art 3 Abs 3 lit c der RL Rechtsbeistand Rechnung getragen und gewährleistet, dass 
das Recht auf Teilnahme des/der VerteidigerIn bei all jenen Gegenüberstellungen 
besteht, zu denen der/die Beschuldigte beigezogen wird. Wird der/die Beschuldigte 
nicht zur Gegenüberstellung beigezogen, besteht im Umkehrschluss jedoch kein 
Recht auf Teilnahme des/der VerteidigerIn.166

 » Unmittelbar nach dem Entzug der Freiheit (lit c)

Mit den Änderungen in § 59 Abs 1 StPO wird nun betont, dass auch den „durch 
Festnahme oder Vorführung seiner persönlichen Freiheit entzogenen Verdächtigen 
oder Beschuldigten“167 das Recht gewährt wird, „einen Verteidiger zu verständigen, 
beizuziehen und zu bevollmächtigen“.168 Nach Einführung des § 59 Abs 4 StPO wird 
nun das Recht auf rechtlichen Beistand „unverzüglich nach Beginn der Freiheits-
entziehung bis zur Entscheidung über die Verhängung der Untersuchungshaft“169 
gewährleistet. 

Das Abstellen in § 59 Abs 1 StPO auf einen Zeitraum vor der Vernehmung ändert 
nichts an der Tatsache, dass jedem/jeder Beschuldigten, dem/der die persönliche 
Freiheit entzogen wurde, unverzüglich nach dem Entzug der Freiheit und unabhän-
gig von einer bevorstehenden Vernehmung anwaltlicher Beistand zu ermöglichen 
ist. Trotz des insoweit zu eng gefassten Wortlauts des § 59 Abs 1 Satz 1 StPO bleibt 
es bei dem nach § 58 Abs 1 StPO bestehenden Recht auf jederzeitigen Verteidi-
gerInnenkontakt. Die Normen sind insofern richtlinienkonform im Einklang mit Art 3 
Abs 2 lit c RL 2013/48/EU auszulegen, der das Recht der beschuldigten Person 
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand unverzüglich nach dem Freiheitsentzug vor-
sieht.170 

Somit hat der/die festgenommene Beschuldigte oder zur sofortigen Vernehmung 
Vorgeführte (§ 153 Abs 3 StPO) bereits für die erste polizeiliche Vernehmung das 

164 § 150 Abs 2 StPO. 
165 ErläutRV 1058 BlgNR 25. GP 18.
166 ErläutRV 1058 BlgNR 25. GP 18.
167 Soyer/Schumann in Fuchs/Ratz (Hrsg) WK-StPO, 256. Lfg, § 59 Rz 16f.
168 BGBl I Nr. 121/2016.
169 Soyer/Schumann in: Fuchs/Ratz (Hrsg), WK-StPO, 256. Lfg, § 59 Rz 11.
170  Ebd., Rz 18.
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Recht, einen/e StrafverteidigerIn zu verständigen, zu bevollmächtigen und beizu-
ziehen (§ 59 Abs 1, § 164 Abs 2 StPO). Fordert die beschuldigte Person dies ein, ist 
bis zum Erscheinen des Verteidigers/der Verteidigerin die Vernehmung anzuhalten, 
sofern dadurch die Anhaltung nicht unverhältnismäßig verlängert wird. Von einer un-
angemessenen Verlängerung der Anhaltung (iSd § 164 Abs 2 StPO) ist auszugehen, 
„wenn durch das Zuwarten auf den Verteidiger eine Vernehmung nicht innerhalb der 
Frist von 48 Stunden vorgenommen werden kann.“171 Zudem haben das BMVRDJ 
und der ÖRAK sich auf die Richtschnur geeinigt, dass maximal drei Stunden auf das 
Eintreffen des/der VerteidigerIn zu warten ist.172 In Ballungsräumen kann auch ein 
kürzerer Zeitraum ausreichend sein.

Hinsichtlich der praktischen Umsetzung des rechtzeitigen Zugangs zu einem/einer 
AnwältIn wurden im Rahmen der Fokusgruppendiskussion v. a. der praktische Ab-
lauf nach der Verständigung des Rechtsbeistands im Falle von Festnahmen (lit c.) 
und vor polizeilichen Vernehmungen (lit a.) diskutiert. 

„Aber wie gesagt, das ist wieder eine zwischenmenschliche Geschichte. Wenn 
er [der Rechtsbeistand, Anm.] sagt, ,Entschuldige, ich bin gerade in Linz und in 

eineinhalb Stunden da‘, dann wird es kein Problem sein, dann warten wir halt die 
eineinhalb Stunden. Mir ist es eh egal, ob der jetzt eine halbe Stunde früher oder 
später, das ist ja kein Problem. Aber wenn man merkt, der Rechtsanwalt will nicht 
kommen oder will das nur verzögern, dann muss man anfangen irgendwann. Aber 

ich sag das ist in den wenigsten Fällen ...“ 
– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 1

Einige PolizistInnen betonten, dass das Warten auf den Rechtsbeistand kein Pro-
blem darstelle, da auch dieser interessiert sei, rasch zu kommen und in der Zwi-
schenzeit andere Dinge anfielen. Andere empfanden es allerdings augenscheinlich 
als lästig, wenn möglicherweise zuerst auf den Dolmetsch und dann nochmals auf 
einen Rechtsbeistand gewartet werden müsse. Mehrere PolizistInnen berichteten 
auch darüber, dass der Rechtsbeistand manchmal nicht komme – weil es entwe-
der zu lange dauern würde oder gleich auf die später zu tätigende Aussage in der 
JA verwiesen wird (siehe auch B.3.4. betr. Rechtsanwaltlicher Bereitschaftsdienst). 
Sagt der/die Beschuldigte nichts, ist dies entsprechend zu protokollieren und die 
Vernehmung vorüber. Eine Polizistin meinte, dass für den Fall, dass ein Rechts-
beistand drei bis vier Stunden lang nicht komme, ohne Rechtsbeistand begonnen 
werden müsse, weil dies auch taktisch überlegt sein könnte – das ist jedoch nur 
möglich, wenn der/die Beschuldigte zu einer Aussage ohne Anwalt bereit ist.

StrafverteidgerInnen berichten, dass PolizistInnen Festgenommene üblicherweise 
zunächst sowieso „sitzen“ lassen und zugewartet wird, was bedeutet, dass ein Ein-
treffen bis zum Beginn der Vernehmung zeitlich üblicherweise ohne Problem schaff-

171  BMJ-Erlass, BMJ-S578.029/0015-IV 3/2016, S 10.
172  Ebd.
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bar ist. Sagt der Rechtsbeistand dann, dass er kommt, ginge es manchmal dann 
plötzlich jedoch rascher mit der Vernehmung los.

3.4. Die Art und Weise des Zugangs zu einem Rechts- 
 beistand 
Artikel 3 der RL Rechtsbeistand sieht vor, dass das Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand so zu gewährleisten ist, „dass die betroffenen Personen ihre Ver-
teidigungsrechte praktisch und wirksam wahrnehmen können.“ Dies umfasst gem. 
Abs 3 lit a das Recht auf vertrauliche Kommunikation (siehe C.3.5.), die Anwesen-
heit bei Befragungen sowie der wirksamen Teilnahme daran (siehe C.3.6.). 

Im Falle einer Festnahme kann der/die Beschuldigte eine/n WahlverteidigerIn ver-
ständigen, welche/r jedoch selbst zu bezahlen ist. Kann sich die Person das nicht 
leisten, besteht die Möglichkeit, den Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst zu kon-
taktieren. 

Rechtsanwaltlicher Bereitschaftsdienst

Am 1. Jänner 2017 wurde mit dem § 59 Abs 4 StPO der seit 2008 ohne explizite ge-
setzliche Verankerung bestehende „Rechtsanwaltliche Bereitschaftsdienst“ rechtlich 
normiert und der Zuständigkeitsbereich zeitlich ausgedehnt: Der „Rechtsanwaltliche 
Bereitschaftsdienst“ ermöglicht es einem/r Beschuldigten, der/die keine/n Verteidi-
gerIn hat, „unverzüglich nach Beginn der Freiheitsentziehung bis zur Entscheidung 
über die Verhängung der Untersuchungshaft“ einen Rechtsbeistand in Anspruch zu 
nehmen.173 Die Regelung tritt der bisher geäußerten Kritik an dem System der Ver-
fahrenshilfe entgegen, dass aus praktischer Perspektive die Bewilligung von Verfah-
renshilfe vor Beginn der ersten Vernehmung durch die Polizei schon aus Zeitgrün-
den regelmäßig nicht zu erwarten ist, bzw. gerade die richterliche Vernehmung zur 
Entscheidung über U-Haft-Verhängung oftmals ohne rechtlichen Beistand geschah, 
und war wohl auch in Hinblick auf die bis Mai 2019 umzusetzende Prozesskosten-
hilfe-RL auch aus EU-rechtlicher Sicht nötig.174 

Der Bereitschaftsdienst ist täglich 24 Stunden unter einer Nummer österreichweit er-
reichbar und wird vom ÖRAK mittels eines Callcenters betrieben, über das die in Be-
reitschaft stehenden RechtsanwältInnen erreichbar sind. Über das Callcenter wird 
der direkte Kontakt zwischen dem/r AnruferIn und einem/r VerteidigerIn in Bereit-
schaft hergestellt. Es gibt zwei Bereitschaftsanwälte/anwältinnen pro Bundesland.

173 Soyer/Schumann, § 59 StPO Rz 4. Siehe auch BMJ-Erlass, BMJ-S578.029/0015-IV 3/2016; Strafprozessrechtsänderungsgesetz II 
2016 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_121/BGBLA_2016_I_121.pdf

174 Art 4 Abs 5 der Prozesskostenhilfe RL 2016/1919, die bis zum 25.05.2019 umzusetzen ist, gibt als Zeitpunkt der Gewährung von 
Prozesskostenhilfe an, dass diese unverzüglich und spätestens vor der Befragung durch die Polizei zu erfolgen hat. Zur Umsetzung 
der Prozesskostenhilfe-RL siehe u. a. Kraml, https://ales.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_ales/Gesetzesvorhaben/RL_Prozess-
kostenhilfe_Kraml_ALES_HP.pdf 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_121/BGBLA_2016_I_121.pdf
https://ales.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_ales/Gesetzesvorhaben/RL_Prozesskostenhilfe_Kraml_ALES_HP.pdf
https://ales.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_ales/Gesetzesvorhaben/RL_Prozesskostenhilfe_Kraml_ALES_HP.pdf
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Die RAKs führen Listen mit VerteidigerInnen, die sich freiwillig für die Übernahme 
solcher Bereitschaftsdienste bereit erklärt haben und müssen deren Erreichbarkeit 
sicherstellen. 

Der/die Festgenommene wird mittels des „Informationsblatts für Festgenommene“ 
sowie des Informationsblatts für den „Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst“ über 
die Möglichkeit der Kontaktaufnahme informiert.175 Vor jeder Vernehmung wird der/
die Beschuldigte zudem über das Recht auf Kontaktaufnahme eines „Verteidigers in 
Bereitschaft“ informiert. 

Die telefonische Erstinformation ist kostenfrei, darüber hinaus kann der/die Beschul-
digte ein persönliches Erscheinen des Bereitschaftsanwalts/der Bereitschaftsanwäl-
tin als anwaltlichen Beistand bei der Vernehmung einfordern (§§ 164 oder 174 Abs 1 
StPO). Fordert der/die Beschuldigte dies ein, ist die Vernehmung bis zum Eintreffen 
des Verteidigers/der Verteidigerin anzuhalten. Für einen persönlichen Rechtsbei-
stand über die telefonische Beratung hinaus wird ein Stundensatz von € 120 zzg. 
USt. in Rechnung gestellt.176 In der Praxis wird allerdings oft (vorläufig) „von der 
Geltendmachung der Honorierung abgesehen, wenn in der Folge vom Gericht Ver-
fahrenshilfe beschlossen wird.“177 Verfahrenshilfe kann von dem/der Beschuldigten 
nach Überstellung in der JA beantragt werden. Das BMVRDJ deckt die Kosten des 
laufenden Betriebs, inklusive der anwaltlichen Leistungen, die von dem/der Beschul-
digten nicht bezahlt werden können/wurden.178 

Im Jahr 2016 wurde der Journaldienst 409 Mal kontaktiert.179 Im Jahr 2017, nach der 
rechtlichen Verankerung, wurde der Journaldienst insgesamt 1.422 Mal, im ersten 
Halbjahr (Januar bis Juni 2018) insgesamt 601 Mal kontaktiert.180 Im Vergleich zum 
Zeitraum vor der rechtlichen Verankerung hat sich die Zahl der Anrufe somit fast 
vervierfacht.181

StrafverteidigerInnen betonen die Wichtigkeit der Einrichtung des Bereitschafts-
dienstes als Schritt zu echter Waffengleichheit im Strafprozess, bemängeln jedoch 
die nur mäßig funktionierende Praxis. So gibt es einige Polizeidienststellen, von de-
nen aus regelmäßig Kontaktaufnahmen passieren, während von anderen gar keine 
Anrufe passieren. StrafverteidigerInnen, die selbst im Bereitschaftsdienst aktiv sind, 
berichten, dass oftmals keine oder nur sehr wenige Kontaktnahmen stattfinden und 
merken an, dass die Polizei diese eher oft auch als lästig empfindet. 
Zunächst stellt sich die Frage der Rechtsbelehrung über den Bereitschaftsdienst: 

175 Informationsblatt für Festgenommene, Stand 01.01.2014.
176 ÖRAK, Informationsblatt für Rechtsanwälte zum rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst ab 01.01.2017, verfügbar unter: https://www.

rakwien.at/userfiles/file/Formulare/Verteidigernotruf/Verteidigernotruf_Informationsblatt_Oerak.pdf (Stand: 29.01.17).
177 Soyer/Schumann § 59 StPO Rz 12.
178 BMJ-Erlass, BMJ-S578.029/0015-IV 3/2016.
179 Seeh, Schweigen bis der Anwalt kommt, in Die Presse 16.11.2017 verfügbar unter: https://diepresse.com/home/panorama/oester-

reich/5321274/Schweigen-bis-der-Anwalt-kommt (Stand: 08.02.17).
180 Ebd. Auf Anfrage für das vorliegende Projekt vom ÖRAK erteilte Auskunft. 
181 Allerdings konnte die Anzahl der Festnahmen in Österreich als Vergleich auf Nachfrage bei BKA und BM.I nicht in Erfahrung gebracht 

werden.

https://www.rakwien.at/userfiles/file/Formulare/Verteidigernotruf/Verteidigernotruf_Informationsblatt_Oerak.pdf
https://www.rakwien.at/userfiles/file/Formulare/Verteidigernotruf/Verteidigernotruf_Informationsblatt_Oerak.pdf
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dass es diesbezüglich teilweise Probleme gibt, v. a. hinsichtlich des Aspekts der 
Kostentragung, wurde bereits thematisiert (siehe B.3.2).

„Ich habe mit Beschuldigten immer wieder mal gesprochen die mir dann gesagt 
haben, auf das ist nicht großartig hingewiesen worden. Das haben sie nicht 
mitgekriegt. Bzw. wird manchmal dann die Belehrung derart ausgelegt, dass 

eine Betonung auf der Passage liegt, dass das auch selbst zu bezahlen ist. Und 
weniger betont wird, wenn man es sich leisten kann – das müsste man halt auch 

entsprechend dazusagen.“
– StrafverteidigerIn 1 im Interview

Ergänzend feststellen lässt sich, dass sich aus der Rechtsbelehrung des PAD-NG 
(„Sofern Sie keine frei gewählten Verteidiger kontaktieren, können Sie auch einen 
,Verteidiger in Bereitschaft‘ kontaktieren.“) die Rolle des Bereitschaftsdienstes zwar 
nicht unbedingt ergibt, die Person allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits informiert 
sein sollte, da das Informationsblatt für Festgenommene einen Verweis auf die Mög-
lichkeit eines kostenlosten Erstgesprächs enthält und auch ein eigenes Informa-
tionsblatt zum Bereitschaftsdienst zuvor an Festgenommene ausgegeben wird. Re-
levant ist die diesbezügliche Belehrung vor der Vernehmung jedoch, wenn der/die 
Beschuldigte kein Deutsch spricht und die Informationsblätter nicht in der benötigten 
Sprache vorliegen oder diese zwar zur Verfügung stehen, aber möglicherweise nicht 
verstanden wurden.

Mehrere der befragten ehemals Beschuldigten gaben an, nicht über die Möglichkeit 
des Bereitschaftsdienstes informiert worden zu sein – ob sich dies daraus ergab, 
dass erhaltene Informationen nicht aufgenommen oder verstanden wurden oder ob 
die Belehrung tatsächlich nicht stattfand, ließ sich nicht nachvollziehen. Eine Person 
gab an, dass ihr gesagt wurde, am Wochenende sei der Bereitschaftsdienst nicht 
erreichbar. 

Auffallend ist weiters, dass hinsichtlich der Kostenübernahme durchaus unterschied-
liche Erklärungsmodalitäten anzutreffen sind: 
Vonseiten der StrafverteidigerInnen wurde kritisiert, dass die Hinzuziehung eines 
Rechtsbeistands, auch über den Bereitschaftsdienst, nicht nur als kostenpflichtig, 
sondern teilweise auch als teuer verkauft werde.182 Aus den Fokusgruppen mit Po-
lizistInnen ergab sich, dass viele tatsächlich davon ausgehen, dass im Falle eines 
persönlichen Einschreitens dieses von den Beschuldigten bezahlt werden müsse. 
Dies basiert zum Teil auf eigenen Erfahrungen, als AnwältInnen nicht kommen woll-
ten, weil die Bezahlung nicht gesichert schien.183 
Neben der Unsicherheit über die Kostentragung für den Fall, dass Beschuldigte 
selbst nicht bezahlen können, wurde konstatiert, dass die telefonische Erreichbar-

182 Eine StrafverteidigerIn in der Fokusgruppe 4 schildert dies so: „Der hat dann schon gesagt, ja Sie haben auch das Recht auf Journal-
dienst, weil ich muss ja diesen Zettel da unterschreiben, aber ich sage Ihnen dazu, wissen Sie, das ist SEHR teuer und wer soll das bei 
Ihnen zahlen. Also ich glaube, das unterschreiben Sie einfach.“

183 Ein Polizist berichtete: „Ich hab das zweimal erlebt, wo der Anwalt via Dolmetscher gefragt hat, ob er ein Geld hat. Der hat ‚Nein‘ gesagt 
und dann hat der gesagt, dann komm ich nicht.“ Siehe Fokusgruppendiskussion 2.



Die ersten 48 Stunden

81

keit des Bereitschaftsdienstes grundsätzlich immer gegeben sei, ein tatsächliches 
Einschreiten jedoch nur in den seltensten Fällen passiere. Es entstand in einer Fo-
kusgruppendiskussion unter PolizistInnen ob der unterschiedlichen Erfahrungen 
eine rege Diskussion, ob der kontaktierte Rechtsbeistand dann persönlich kommen 
muss oder nicht. 

„Das Problem ist ja, ich will einen Rechtsanwalt, du organisierst das über die 
Hotline oder er kann selber einen anrufen, dann sagt der ,Ja, ich komme schon, 

aber das kostet was‘, ,Kosten? Warum? Wie bekomme ich einen gratis?‘ Sag ich: 
,Im Strafverfahren, aber jetzt nicht‘. […] Oft hast du das schon abgeklärt, er will ja 
keine Aussage tätigen, aber er will trotzdem mit dem Rechtsanwalt reden und der 
sagt ihm ,Ich komme aber nur, wenn das bezahlt wird‘. Das will er dann gar nicht. 
Das sagen wir oft eh, aber das glaubt mir der aber oft vielleicht nicht und der will 

das aber vom Rechtsanwalt hören, weil der kein Vertrauen hat.“
– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion 1

In einem entsprechenden Erlass des BMVRDJ heißt es, dass eine „über das erste 
Telefonat hinausgehende weitere Beratung und Vertretung des Beschuldigten auf-
grund einer Bevollmächtigung [erfolgt] und [...] daher vom Beschuldigten zu bezah-
len [ist]. Das Bundesministerium für Justiz [sic] deckt die Kosten des laufenden Be-
triebs inklusive jener anwaltlichen Leistungen ab, deren Entlohnung Beschuldigte 
schuldig geblieben sind.“184 Von einer Vertreterin der Rechtsanwaltskammer wurde 
betont, dass für den Fall, dass nicht bezahlt werden könne, die Kosten gedeckt 
werden und somit die Möglichkeit des kostenlosen Rechtsbeistands im Sinne der 
Verfahrenshilfe bereits für das Ermittlungsverfahren besteht.185 

Neben der Unklarheit in Bezug auf die Kostenübernahme, die sich natürlich auch 
entsprechend auf die Belehrung auswirkt, berichten StrafverteidigerInnen, die selbst 
im Bereitschaftsdienst arbeiten, dass die Abrechnung der Leistungen sich eher müh-
sam und bürokratisch gestalte, was die Tätigkeit zumindest finanziell nicht attraktiv 
mache. 

Sollte es zu einem persönlichen Einsatz kommen, nimmt der Rechtsbeistand bereits 
Vollmacht und Honorarvereinbarung mit. Grundsätzlich ist die Leistung nämlich von 
dem/der Beschuldigten zu bezahlen, wenn er/sie es sich leisten kann. Kommt es 
zu einer Mandatierung, aber dem/der Beschuldigten wird nicht sofort Verfahrens-
hilfe zuerkannt bzw. sollte er/sie nicht mehr in U-Haft sein oder sich doch eine/n 
WahlverteidigerIn nehmen, dann muss die in Anspruch genommene Leistung selbst 
bezahlt werden. Für den Rechtsbeistand bedeutet das in der Praxis oftmals, der 
beschuldigten Person hinsichtlich des Honorars „nachzulaufen“. Handelt es sich um 
telefonische Beratungen oder ist ein persönliches Einschreiten für die erste Verneh-
mung von der danach genehmigten Verfahrenshilfe gedeckt, wird direkt mit ÖRAK 

184 BMJ-Erlass BMJ-S578.029/0015-IV 3/2016, S 8. 
185 Interview mit StrafverteidigerIn 3.
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abgerechnet, während das Kostenverzeichnis für die Verfahrenshilfe bei der Wiener 
Kammer abzugeben ist. 

Persönliche Anwesenheit des Rechtsbeistands bei Vernehmungen

In Österreich ist für das Ermittlungsverfahren keine verpflichtende Anwesenheit ei-
nes Rechtsbeistands („notwendige Verteidigung“) vorgesehen, außer im Fall von 
Unterbringungsfällen, d. h., sobald aufgrund bestimmter Tatsachen erkennbar ist, 
dass das Gericht auf Anordnung der Unterbringung in einer Anstalt für sog. „geistig 
abnorme Rechtsbrecher“ (§ 429 Abs 2, § 430 Abs 3, §§ 436, 439 Abs 1) entscheiden 
könnte (§ 61 Abs 1 Z 2 StPO). Die Identifizierung von Unterbringungsfällen gestaltet 
sich jedoch oftmals schwierig und so kommt es regelmäßig vor, dass psychisch oder 
intellektuell beeinträchtigte Personen im Ermittlungsverfahren ebenfalls untervertre-
ten sind.186

Sonstige in der StPO normierte Fälle von notwendiger Verteidigung betreffen alle-
samt das sich dem Ermittlungsverfahren anschließende Hauptverfahren.187 Selbst 
für Jugendliche besteht keine verpflichtende Verteidigung im Ermittlungsverfahren, 
sondern lediglich im Hauptverfahren vor den Landesgerichten und in bezirksgericht-
lichen Verfahren, wenn dies im Interesse der Rechtspflege, vor allem zur Wahrung 
der Rechte des/der Jugendlichen, notwendig oder zweckmäßig ist, jedenfalls aber 
dann, wenn kein/e gesetzliche/r VertreterIn dem/der Jugendlichen im Strafverfahren 
beistehen kann oder trotz ordnungsgemäßer Ladung kein/e gesetzliche/r VertreterIn 
zu den in § 49 Z 10 StPO genannten Beweisaufnahmen und Verhandlungen er-
schienen ist (§ 39 JGG). 

StrafverteidigerInnen gehen davon aus, dass allgemein in der weit überwiegenden 
Mehrheit der Fälle keine rechtliche Vertretung bei der ersten Beschuldigtenverneh-
mung anwesend ist. Es wurde zunächst ein Unterschied in der Gewährleistung des 
Rechts auf einen Zugang zu einem Rechtsbeistand betont, je nachdem, ob sich die 
Person in Haft oder auf freiem Fuß befindet und zur Vernehmung geladen wird. Im 
zweiten Fall bleibt mehr Zeit, sich zu informieren sowie einen Rechtsbeistand zu 
organisieren. Sehr oft erfolge die Ladung allerdings durch einen Telefonanruf, d. h. 
in diesen Fällen gibt es keine große Vorlaufzeit, bzw. erfolgt die Belehrung über die 
Rechte (z. B. Recht auf Rechtsbeistand) erst direkt vor der Vernehmung. 
Die Frage der Anwesenheit eines Rechtsbeistands hänge außerdem stark vom Delikt 
ab – dies wurde sowohl von PolizistInnen als auch StrafverteidigerInnen betont. So 
sei bei größeren Verfahren immer jemand anwesend, bei Betrug und Wirtschaftskri-

186 Siehe Projekt des Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. Österreichbericht zu „Menschwürde auf der Anklagebank. Stärkung 
der Verfahrensrechte von strafrechtlich Verdächtigen und beschuldigten Personen mit psychosozialen und intellektuellen Beeinträchti-
gungen, 2018, S 60f.

187 In § 61 Abs 1 Z 1 StPO sind die Fälle notwendiger Verteidigung im Strafverfahren abschließend aufgezählt. Normiert ist eine not-
wendige Verteidigung u. a. für das Verfahren, wenn und solange sich der/die Beschuldigte in Untersuchungshaft befindet oder gem. 
§ 173 StPO 4 StPO angehalten wird; für die Hauptverhandlung vor dem Landesgericht als Geschworen- oder Schöffengericht; in der 
Hauptverhandlung zur Unterbringung in einer in den §§ 22 und 23 StGB genannten Anstalten oder für die Hauptverhandlung vor dem 
Landesgericht als Einzelrichter, wenn für die Straftat eine drei Jahre übersteigende Freiheitsstrafe angedroht ist. Vgl. Achammer in 
Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung, § 61 Rz 2.
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minalität wird „ohne Verteidiger gar nichts mehr gemacht.“188 EinzeltäterInnen wären 
hingegen zumeist nicht vertreten, abgesehen von bereits vorbestraften Personen. 
Hinsichtlich des Deliktbereichs Suchtgift wurde in einem Bundesland angegeben, 
dass tatsächlich nie ein Rechtsbeistand bei der Vernehmung anwesend sei und 
auch nicht danach gefragt werde. Als Erklärung wurde von PolizistInnen genannt, 
dass der Sachverhalt sowieso klar sei und eine Anwesenheit „nichts bringt“, dass 
die Personen jedoch auch mit dem Verfahren nicht sonderlich vertraut seien. Straf-
verteidigerInnen wiesen ebenfalls darauf hin, dass für Personen, die kein Deutsch 
sprechen, die Wahrscheinlichkeit nochmals sinken würde, einen Rechtsbeistand 
beizuziehen. 

Die hohe Zahl der Verfahrenshilfe-Fälle ist sicherlich ebenfalls eine wesentliche Er-
klärung dafür, dass die meisten Personen im Ermittlungsverfahren und somit auch 
in der ersten Vernehmung derzeit nicht vertreten sind.189 Mehrfach betont wurde 
vonseiten der StrafverteidigerInnen, dass der Rechtsbeistand im Fall von Verfah-
renshilfe üblicherweise erst nach der ersten Vernehmung bzw. überhaupt nach Ab-
schluss des Ermittlungsverfahrens hinzukommt, dass dann jedoch oftmals „der Zug 
bereits abgefahren“190 sei, da das Protokoll der ersten Vernehmung eine wesentliche 
Grundlage für das weitere Verfahren darstellt und sich etwaige Protokollierungs-
fehler oder getätigte Aussagen kaum revidieren ließen. Für die Überbrückung die-
ser ersten Phase wurde zwar mittlerweile der Rechtsanwaltliche Bereitschaftsdienst 
eingerichtet, allerdings kann noch nicht von einer effektiven und weitflächigen Inan-
spruchnahme gesprochen werden. 

Von StrafverteidigerInnen-Seite wurde das Interesse der Polizei an einer raschen 
Aussage durchaus nachvollzogen, aber betont, dass es gerade, um diesem Inter-
esse adäquat begegnen zu können, die Anwesenheit des Rechtsbeistands braucht. 
StrafverteidigerInnen bedauerten, dass sowohl PolizistInnen als auch Beschuldig-
te die Wichtigkeit der ersten Einvernahme oftmals unterschätzen und es ebenfalls 
an Wissen mangle, was die Anwesenheit eines Rechtsbeistands konkret verändern 
könne, etwa die Sicherstellung einer adäquaten Protokollierung des Gesprächs.

Sowohl StrafverteidigerInnen als auch manche PolizistInnen betonten die Vorteile 
der Anwesenheit eines Rechtsbeistands bei der Vernehmung: PolizistInnen beton-
ten die Verfahrenssicherheit bei der Anwesenheit eines Rechtsbeistands; Strafver-
teidigerInnen wiesen außerdem auf die höhere Qualität der Aussagen, sowie mög-
licherweise zusätzliche Informationen hin (siehe auch B.3.2. oben). 

„Wir sind darüber jetzt nicht unglücklich, wenn ein Anwalt dabeisitzt, im Gegenteil, 
es ist sogar besser, wenn er dabeisitzt, weil dann wird mehr gewährleistet, dass 

dann die Vernehmung vor uns auch haltet. Dann kann der Verteidiger bei der 

188 Fokusgruppendiskussion 1 mit PolizistInnen.
189 Für die anhängigen Strafverfahren am Straflandesgericht Wien wurden 85% Verfahrenshilfe-Fälle genannt, siehe u. a. in Julia Kol-

da, „Verfahrenshilfe: Mehr Roulette als Garantie“, Die Presse, 08.01.2017. Verfügbar: https://diepresse.com/home/recht/rechtallge-
mein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie 

190 Fokusgruppendiskussion StrafverteidigerInnen.

https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie
https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie
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Hauptverhandlung nicht sagen, der ist unter Druck gesetzt worden, weil dann war 
der Verteidiger dabei, der dafür Sorge zu tragen hat, dass die Vernehmung auch 

rechtmäßig durchgeführt wird.“
– Polizist im Rahmen einer Fokusgruppendiskussion 1

Viele der befragten ehemals Beschuldigten gaben an, auf einen Rechtsbeistand ver-
zichtet zu haben, weil sie v. a. möglichst schnell einer für sie sehr unangenehmen 
Situation entfliehen wollten und/oder sich keinen Anwalt leisten konnten (siehe. auch 
B.3.5.).

Zusätzlich zur Anwesenheit eines Rechtsbeistands bei der Vernehmung wurde die 
inhaltliche Spezialisierung auf Strafrecht von RechtsanwältInnen sowohl von Straf-
verteidigerInnen als auch PolizistInnen als höchst relevant für eine adäquate recht-
liche Vertretung betont.191 PolizistInnen schilderten dies für das Ermittlungsverfahren 
am Beispiel von zugezogenen WahlverteidigerInnen, allerdings deckt sich die Be-
obachtung mit der immer wieder für die spätere Verfahrenshilfe geäußerten Kritik 
am Zuteilungssystem, das keine Rücksicht auf thematische Spezialisierungen von 
VerfahrenshilfeverteidigerInnen nimmt.

3.5. Recht auf vertrauliche Kommunikation mit dem   
 Rechtsbeistand 
Art 3 Abs 3 lit a RL Rechtsbeistand bestimmt das Recht auf Kommunikation mit dem 
Rechtsbeistand: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtige oder beschul-
digte Personen das Recht haben, mit dem Rechtsbeistand, der sie vertritt, unter vier 
Augen zusammenzutreffen und mit ihm zu kommunizieren, auch vor der Befragung 
durch die Polizei oder andere Strafverfolgungs- oder Justizbehörden.“ 

Zusätzlich dazu normiert Art 4 der RL Rechtsbeistand die Vertraulichkeit der Kom-
munikation zwischen beschuldigter Person und Rechtsbeistand – dies umfasst Tref-
fen, Schriftverkehr, Telefongespräche und sämtliche anderen zulässigen Kommuni-
kationsformen.

Bereits vor dem Erlass der Richtlinie gewährte § 58 Abs 1 StPO dem/der Beschul-
digten das Recht, sich mit einem/r VerteidigerIn zu besprechen. Der Begriff „bespre-
chen“ zeigt, dass sich das Recht des/der Beschuldigten nicht in einer bloßen Kon-
taktaufnahme erschöpft, sondern auch das Recht auf aktive Erörterung der Situation 
und der Handlungsmöglichkeiten von § 58 Abs 1 StPO umfasst sind.192 

Damit dieses in § 58 Abs 1 StPO statuierte Recht auch vor Vernehmungen praktisch 

191 Netzwerk Kriminalpolitik (Hrsg), Zehn Gebote guter Kriminalpolitik, in Journal für Strafrecht, Juli 2017/Nr. 4. S 311–315, S. 312. Kolda, 
Verfahrenshilfe mehr Roulette als Garantie, in Die Presse 09.01.2017 verfügbar unter: https://diepresse.com/home/recht/rechtallge-
mein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie. 

192 Soyer/Schumann in Fuchs/Ratz (Hrsg), WK-StPO, 256. Lfg, § 57 Rn 58.

https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie
https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie
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ausgeübt werden kann, soll mit der Vernehmung eines Beschuldigten nicht vor dem 
Eintreffen eines Rechtsbeistands begonnen werden. Im Zuge des StPRÄG II 2016 
wurde dieser Grundsatz entsprechend in § 164 Abs 2 Satz 2 StPO aufgenommen, 
der nunmehr besagt, dass eine Vernehmung bis zum Eintreffen des Verteidigers auf-
zuschieben ist, es sei denn, dass damit eine unangemessene Verlängerung der An-
haltung verbunden wäre (siehe dazu auch B.3.3.) Wenn der/die Beschuldigte keinen 
frei gewählten Rechtsbeistand beizieht, soll die Kontaktaufnahme mit dem Rechts-
anwaltlichen Bereitschaftsdienst ermöglicht werden.

Bei Vernehmungen von auf freiem Fuß befindlichen Beschuldigten wird das Zuwar-
ten bei entsprechender Vorbereitungszeit bzw. vorhergehender Belehrung hingegen 
als nicht nötig beurteilt – jedoch steht es der beschuldigten Person zu, sich auch 
erst bei Beginn der Vernehmung für die Beiziehung eines Rechtsbeistands zu ent-
scheiden. Ob in diesen Fällen zugewartet oder ein neuer Termin festgelegt und die 
Vernehmung verschoben werden soll, liegt im Ermessen des zuständigen Organs.193 

In jedem Fall ist der beschuldigten Person vor der Vernehmung und nach Eintreffen 
des Rechtsbeistands gem. § 164 Abs 1 Satz 2 StPO Gelegenheit zur Beratung mit 
dem Rechtsbeistand zu gewähren. Die Dauer dieser Beratung richtet sich nach den 
Umständen und dem Umfang des Sachverhalts; sie sollte jedoch 30 Minuten nicht 
übersteigen.194

Vor den umfassenden Änderungen im Zuge des StPRÄG II war das Recht auf ver-
trauliche Kommunikation nicht sichergestellt. So ermöglichte es § 59 Abs 1 und 2 
StPO a. F., die Kommunikation zwischen Beschuldigten bzw. Tatverdächtigen und 
seinem/ihrem Rechtsbeistand in bestimmten Fällen sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen zu überwachen. 

Nunmehr bestimmt der neu eingefügte § 59 Abs 3 StPO, dass jegliche Überwa-
chung und damit einhergehende Eingriffe in die Vertraulichkeit der Kommunikation 
des/der (festgenommenen) Beschuldigten mit dem Rechtsbeistand absolut unzu-
lässig sind.195 Dies umfasst entsprechend Art 4 RL Rechtsbeistand auch das Verbot 
der Sicherstellung von Schriftverkehr – was nach früherer Rechtslage grundsätzlich 
zulässig war.196 Ein Erlass des BMVRDJ stellt fest, dass mit den Änderungen in 
§ 59 StPO nun eine „absolute Unzulässigkeit der Überwachung der Kommunikation 
des festgenommenen Beschuldigten mit seinem Verteidiger“197 gewährleistet ist. Nur 
unter den engen Grenzen, die Erwägungsgrund 33 der RL vorsieht, kann das Ver-
traulichkeitsgebot eingeschränkt werden.198 

193 ErläutRV 1058 BlgNR 25. GP 19.
194 Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 30.10.2016 zur Umsetzung der der Richtlinie Rechtsbeistand dienenden Änderugen in 

der StPO, dem ARHG und dem EU-JZG, BMJ-S578-029/0015-IV 3/2016, S 10.
195 Ebd., Rz. 42–43.
196 Soyer/Schumann in Fuchs (Hrsg), WK-StPO, 256. Lieferung, § 59 Rz 43.
197 Bundesministerium für Justiz, Erlass, BMJ-S578.029/0015-IV 3/2016, S 6.
198 Ebd.
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Von einer Polizeibeamtin wurde betont, dass es im Interesse der Polizei sei, dass 
gutes Klima bei der Vernehmung herrscht, d. h. wenn der Rechtsbeistand mit sei-
nem Mandanten/seiner Mandantin reden möchte oder umgekehrt, sei es nicht klug, 
dies zu unterbinden. Die befragten PolizistInnen schilderten in diesem Sinne auch, 
dass eine vertrauliche Vorbesprechung fast immer vorkomme und „sehr unkompli-
ziert“ funktioniere.

Die befragten StrafverteidigerInnen erzählten, dass das vertrauliche Gespräch zu-
meist eine Frage der Durchsetzung sei – wenn danach gefragt wird, werde es von 
der Polizei aber zumeist problemlos ermöglicht. Im Falle von Telefongesprächen 
im Rahmen des Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienstes wurden unterschiedliche 
Erfahrungen geteilt: manchmal sei das Telefonat vertraulich möglich, manchmal sei 
ein/e PolizistIn anwesend und manchmal wissen Beschuldigte nicht, ob das Ge-
spräch tatsächlich vertraulich ist, weil es etwa in den Büroräumlichkeiten der Polizei 
stattfindet. In solchen Fällen schilderte eine Strafverteidigerin, dass sie – auch am 
Telefon – Fragen stellt, die sich mit „Ja“ und „Nein“ beantworten ließen. Oft scheitere 
ein vertrauliches Gespräch jedoch an den räumlichen Gegebenheiten bei der Poli-
zei. Gleichzeitig wurde in der Fokusgruppendiskussion mit PolizistInnen das Recht 
auf vertrauliche Kommunikation mit dem Rechtsbeistand betont – dies könne nicht 
verwehrt werden.

3.6. „Wirksame“ Teilnahme des Rechtsbeistands an   
 der Vernehmung
Art 3 Abs 3b der RL Rechtsbeistand legt fest, dass Verdächtige und Beschuldigte ein 
Recht darauf haben, dass „ihr Rechtsbeistand bei der Befragung zugegen ist und 
wirksam daran teilnimmt.“ 

§ 49 Z 5 und § 164 Abs 2 StPO waren an diese Anforderungen der Richtlinie anzu-
passen, da die passive Rolle des Rechtsbeistands im Rahmen der Vernehmung nicht 
der Richtlinie entsprach. Es war nötig, Regelungen zu schaffen, die dem Rechtsbei-
stand ermöglichten, während der Vernehmung Fragen zu stellen, Erläuterungen zu 
verlangen und Erklärungen abzugeben.199 
§ 164 Abs 2 StPO in seiner aktuellen Fassung sieht allerdings vor, dass der/die Ver-
teidigerIn sich mit dem/der Beschuldigten über die Beantwortung einzelner Fragen 
nicht beraten und sich auch sonst an der Vernehmung „auf keine Weise beteiligen“ 
darf. Diese Formulierung lässt bereits an der Richtlinienkonformität zweifeln. 

Erlaubt ist eine Rücksprache mit dem Rechtsbeistand nach thematisch zusam-
menhängenden Abschnitten; damit soll der Verlauf der Vernehmung nicht gestört 

199 Siehe Erwägungsgrund 25 der RL Rechtsbeistand. Siehe auch Birgit Julia Wirth / Nina Marlene Schallmoser / Hubert Hinterhofer, 
Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand, Jahrbuch Europarecht 2014, S 363.
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werden.200 Nach Abschluss der Vernehmung oder thematisch zusammenhängen-
den Abschnitten oder Erklärungen können ergänzende Fragen gestellt werden.201 
Folglich sind insbesondere umfangreiche Vernehmungen beispielsweise in Sach-
verhaltskomplexe zu gliedern.202 Es handelt sich daher primär um ein Anwesenheits-
recht. Hauptaufgabe des Verteidigers / der Verteidigerin in diesem Stadium ist somit 
die Rechtskontrolle, wie beispielsweise die korrekte Einhaltung des Aussageverwei-
gerungsrechts.203 In prozessualen Belangen kann der/die VerteidigerIn Erklärungen 
abgeben.204 Zudem kann der/die VerteidigerIn bei der Vernehmung einschreiten, 
wenn Suggestivfragen, Fangfragen oder missverständliche Fragen gestellt werden 
(§ 164 Abs 4 StPO).205 Nach der Vernehmung kann der/die VerteidigerIn anstelle 
des/der Beschuldigten Einsicht in die Protokolle nehmen (§ 52 Abs 2 StPO iVm § 57 
Abs 2 StPO) und Ergänzungen wie Berichtigungen verlangen (§ 96 Abs 4 StPO). 

Zunächst war eigentlich ein weitergehendes Fragerecht des Rechtsbeistands für 
§ 164 Abs 2 StPO vorgesehen.206 Aufgrund von Kritik im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens wurde die Formulierung jedoch adaptiert und die aktuelle Formu-
lierung gewählt. Vonseiten der Staatsanwaltschaft wurden nämlich Bedenken da-
hingehend geäußert, dass die ursprüngliche Bestimmung eine Verlängerung der 
Verfahrensdauer nach sich ziehen könnte.207 Die beschuldigte Person wäre bereits 
vor der Umsetzung der Richtlinie in der Lage gewesen, Antworten zu verweigern 
und sich zunächst mit einem/einer Verteidiger/in zu besprechen oder überhaupt erst 
später zu äußern. Außerdem sei der als Beweismittel zu berücksichtigenden Be-
schuldigtenvernehmung dann kein wirklicher Beweiswert mehr zuzuerkennen, da 
es sich nach der geplanten Regelung um keine Aussage des Beschuldigten mehr 
handle, sondern um eine durch die Verteidigung vorbereitete Stellungnahme zu den 
Vorwürfen.208 

Die österreichische Rechtsanwaltskammer bedauerte, dass im endgültigen Geset-
zesentwurf diese Einschränkung vorgenommen wurde, da aus ihrer Sicht die aktive-
re Rolle der Verteidigung keineswegs zu einer unnötigen Verlängerung der Verfah-
ren geführt, sondern vielmehr die Aufklärung des Sachverhalts gefördert hätte.209 Im 
Wahrnehmungsbericht der RAK wird davon gesprochen, dass diese Einschränkung 
einen „wesentlichen Einschnitt in das ursprünglich vorgesehene Beratungs- und 
Fragerecht des Verteidigers“ bedeute.210 Auch die Vereinigung der österreichischen 
StrafverteidigerInnen kann die Kritik der Strafverfolgungsbehörden an der aktiven 

200 § 164 Abs 2 StPO: „Der Verteidiger darf sich an der Vernehmung selbst auf keine Weise beteiligen, jedoch nach deren Abschluss oder 
nach thematisch zusammenhängenden Abschnitten Fragen an den Beschuldigten richten und Erklärungen abgeben.“ 

201 Kier/Wess, S 153.
202 BMJ-Erlass, BMJ-S578.029/0015-IV 3/2016.
203 Kier/Wess, S 49, 153.
204 BMJ-Erlass, BMJ-S578.029/0015-IV 3/2016.
205 Bertel/Vernier, S 432.
206 ÖRAK, Wahrnehmungsbericht 2015/2016, S 13.
207 Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 37/SN-171/ME 25. GP 2.
208 Ebd., 37/SN-171/ME 25. GP 3.
209 ÖRAK, Tätigkeitsbericht 2016, S 10.
210 ÖRAK, Wahrnehmungsbericht 2015/2016, S 13.
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Teilnahme der Verteidigung nicht nachvollziehen, da bereits vor der geplanten Ge-
setzesänderung die beschuldigte Person das Recht zu schweigen hatte und statt-
dessen etwa eine schriftliche Erklärung abgeben konnte.211 Mit Verweis auf die dazu 
einschlägige EGMR-Rechtsprechung wird der Kritik zum ursprünglichen Entwurf 
außerdem entgegnet, dass „das Beschuldigtenrecht auf anwaltlichen Beistand nicht 
durch verfahrensökonomische Erwägungen beschränkt werden darf“.212 

Hinsichtlich der rechtlichen Interpretation der aktuellen Regelung bestanden höchst 
unterschiedliche Ansichten unter den befragten StrafverteidigerInnen, ob die dzt. 
Formulierung des § 164 Abs 2 StPO in der Praxis eine „wirksame“ Teilnahme garan-
tiere. Während einige die aktuelle Regelung für unionsrechtswidrig halten, argumen-
tierten andere VerteidigerInnen, dass die Regelung ausreichend für eine wirksame 
Teilnahme an der Vernehmung sei. Wiederum andere verwiesen auf die bestehende 
Praxis, die zwar größtenteils eine „wirksame Teilnahme“ ermögliche, aber dass, vom 
Gesetzeslaut ausgehend, eine solche nicht angenommen werden könne.213 

Hinsichtlich der praktischen Umsetzung der Rolle des Rechtsbeistands schilderten die 
konsultierten StrafverteidigerInnen und PolizistInnen eine divergente Handhabung: 
es wurde von einem zumeist guten Auskommen miteinander berichtet, welches 
oftmals dazu führt, dass in der Praxis die Beteiligung des Rechtsbeistands weit 
weniger restriktiv gehandhabt wird als dies rechtlich vorgesehen ist.

Aus der Befragung ergaben sich jedoch auch Unterschiede, die in der persönlichen 

211 Journal für Strafrecht, Newsletter der Vereinigung österreichischer StrafverteidigerInnen, Ausgabe 36, S 2.
212 Soyer/Schumann in: Fuchs/Ratz (Hrsg),),.), WK-StPO, 256. Lfg, § 58 Rz 39. Relevante EGMR Rechtsprechung ist u. a. Saduz/Türkei, 

Sejdovic/Italien, Sharkuno, Mezentsev/Russland.
213 Interview mit StrafverteidigerIn: „Also, wenn man darauf reduziert ist still zu sein, kann es nicht wirksam teilnehmend sein.“

„Oft macht man sich mit dem Anwalt 
aus, dass er gleich mitredet, weil es ja 
sinnfrei ist, wenn man sagt, jetzt darf 

er nichts sagen, und nachher muss ich 
die ganze Vernehmung noch einmal 

machen. Wenn das nicht anfangt den 
Redefluss zu stören oder er permanent 
sagt ‚Na, halt, da sagen Sie jetzt nichts 

,dazu‘, dann lasse ich den Anwalt 
reden.“

– Polizist im Rahmen der 
Fokusgruppendiskussion 2

„Manche Sachbearbeiter lassen zu, dass 
der Anwalt da drinnen groß ausspricht. 
Ich lass es überhaupt nicht zu. [...] Aber 
nicht aus persönlichem Ressentiment, 

sondern weil ich ein System habe 
bei meiner Vernehmung. […] Weil ich 
weiß ja, was sie wollen: Vernebeln, 

reinquatschen, irgendetwas. Ich habe 
ja da den lausigsten Job. Weil ich 

muss ja Fragen stellen, die mir helfen – 
oftmals wenn es mal eine komplexere 

Geschichte ist […] Weil das schaffst du 
sonst gar nicht mit dem Schreiben. [...] 

ich bringe dann die Qualität von meinem 
Protokoll nicht zusammen. 

– Polizist 1 im Interview
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Handhabung sowie möglicherweise im Deliktbereich begründet sind: so berichtete 
ein im Bereich Wirtschaftskriminalität tätiger Polizist, dass er üblicherweise keine 
Interventionen während der Vernehmung zulasse, da er sonst die Qualität des Pro-
tokolls nicht gewährleisten könne. Dieses Argument ist natürlich mit der Anforderung 
verknüpft, dass PolizistInnen das Gespräch selbst protokollieren müssen – audio-
visuelle Aufnahmen könnten diesbezüglich unter Umständen eine Abhilfe schaffen. 
In sehr wenigen Fällen wurde selbst davon berichtet, dass der Rechtsbeistand hinter 
dem Beschuldigten sitzen müsse, weil argumentiert werde, dass nicht ausdrücklich 
geregelt sei, dass Rechtsbeistand und Beschuldigte/r nebeneinander sitzen dürfen. 

Trotz der praktisch oftmals weitergehenden Handhabung wurde vonseiten der Po-
lizistInnen die aktuelle Regelung in der StPO dezidiert als gut und klar befunden, 
z. B. für den Fall, dass sich VerteidigerInnen in der Vernehmung etwa zu stark ein-
mischen. 

Obwohl die praktische Handhabung des § 164 (2) StPO weniger restriktiv als die 
rechtliche Regelung ausfällt, was wohl zumindest teilweise erklärt, dass die meisten 
VerteidigerInnen kein großes Problem in der derzeitigen Regelung sehen, hat diese 
eine weitere wesentliche Auswirkung, nämlich dass im Rahmen der Rechtsbeleh-
rung über das Recht auf einen Rechtsbeistand darauf hingewiesen wird, dass sich 
der Rechtsbeistand eigentlich während der Vernehmung nicht zu Wort melden darf 
und auch sonst kaum etwas tun könne (siehe auch B.3.2.). Es ist davon auszuge-
hen, dass diese Form der Rechtsbelehrung in Hinblick auf die Darstellung der Rol-
le des Rechtsbeistands jedenfalls Auswirkungen auf die Häufigkeit der Beiziehung 
eines Rechtsbeistands hat und in Konsequenz möglicherweise häufiger auf diese 
verzichtet wird.  

Es sollte folglich die Formulierung des § 164 Abs 2 StPO dahingehend angepasst 
werden, dass kein Zweifel an der Richtlinienkonformität besteht und die Regelung 
zudem der bereits gelebten Praxis entspricht. 

3.7. Verzicht auf den Rechtsbeistand
Auf das Recht auf einen Rechtsbeistand kann nach Art 9 Abs 1 der RL Rechts-
beistand verzichtet werden, wenn die beschuldigte oder verdächtige Person aus-
reichend Informationen über das betreffende Recht und die Folgen eines Verzichts 
auf dieses Recht in einfacher und verständlicher Sprache erhalten hat (Art 9 Abs 1 
lit a), sowie die Verzichtserklärung freiwillig und unmissverständlich abgegeben wird 
(Art 9 Abs 1 lit b). Nach Art 9 Abs 2 der RL ist der Verzicht zu protokollieren und kann 
jederzeit durch die beschuldigte Person widerrufen werden (Art 9 Abs 3 der RL). Es 
ist sicherzustellen, dass über die Möglichkeit des Widerrufs informiert wird. In den 
Erwägungsgründen zur RL wird darauf hingewiesen, dass bei einem Verzicht durch 
Jugendliche erhöhte Sorgfaltspflichten anzuwenden sind.214 

214 Siehe Erwägungsgründe 39 und 55 der RL Rechtsbeistand.
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In Österreich ist vom Gesetzgeber für die Vernehmung im Ermittlungsverfahren 
keine notwendige Verteidigung in sämtlichen Fällen vorgesehen (siehe auch B.3.4. 
oben).215 Es kann folglich auf die Beiziehung eines Rechtsbeistands rechtskräftig 
verzichtet werden.216 Eine Ausnahme besteht im Zusammenhang jedoch z.B. mit 
Verfahren, in denen das Gericht über eine Unterbringung in eine sog. „Anstalt für 
geistig abnorme Rechtsbrecher“ entscheiden könnte.217 In diesen Fällen ist eine 
notwendige Verteidigung für das gesamte Verfahren vorgesehen, auch gegen den 
Willen der beschuldigten Person.218 Der/die VerteidigerIn kann zugunsten des/der 
Betroffenen auch gegen den Willen der Person Anträge stellen.219 Hinsichtlich der 
praktischen Umsetzung dieser Rechte stellt sich allerdings das Problem, dass trotz 
rechtlich normierter notwendiger Verteidigung für das gesamte Verfahren die Ab-
senz eines Rechtsbeistands erst in der Hauptverhandlung mit Nichtigkeit bedroht ist 
(§ 430 Abs 3 StPO).

Für Jugendliche ist eine notwendige Verteidigung im Ermittlungsverfahren nicht vor-
gesehen, obwohl für Minderjährige und auch für Personen, für die ein/e Sachwal-
terIn bestellt wurde, der/die gesetzliche VertreterIn selbst gegen den Willen der be-
schuldigten Person eine/n VerteidigerIn bevollmächtigen kann (§ 58 Abs 4 StPO). In 
Hinblick auf die besondere Schutzbedürftigkeit von Jugendlichen sollte eine recht-
liche Anpassung dafür Sorge tragen, dass diese nicht ohne Rechtsbeistand einver-
nommen werden – dies wäre auch im Einklang mit der EU-RL über Verfahrensga-
rantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in 
Strafverfahren sind.220

In den Erläuterungen zum StPRÄG I 2016 ist angeführt, dass die Information des/der 
Beschuldigten über den Verzicht und die Voraussetzung der Freiwilligkeit in Öster-
reich aus Sicht des Gesetzgebers bereits richtlinienkonform geregelt sind. §§ 7, 49 
Z 2, 58 ff, 164 Abs 4 StPO garantieren das Widerrufsrecht und legen fest, dass eine 
etwaige Bindung an den Verzicht nicht zulässig ist. So stellt § 59 Abs 1 S 2 StPO 
klar, dass der festgenommene und der/die zur sofortigen Vernehmung vorgeführte 
Beschuldigte über die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit des Verzichts ausdrücklich 
zu belehren ist. So wurde von PolizistInnen auch berichtet, dass Beschuldigten oft-
mals nicht klar sei, ob ein Verzicht auf Dauer angelegt ist. In der seit Anfang 2018 in 
Gebrauch stehenden Beschuldigtenbelehrung des PAD-NG sind nun entsprechen-
de Antwortmöglichkeiten vorgesehen, die recht klar die unterschiedlichen Möglich-

215 ERBV 25 BlgNR 22. GP 86; vgl. Soyer/Schuhmann § 61 Rz 44.
216 § 59 Abs 1, 50 Abs 3 StPO.
217 §§ 21, 61 Abs 1 Z 2 StPO.
218 § 61 Abs 3 StPO. 
219 §§ 429 Abs 2 Z 1, 436 StPO. Soyer/Schuhmann (2017) § 61 RZ 19. 
220 Siehe Art 6 Abs 3 sowie Erwägungsgrund 55 der RL, die eine „unverzügliche“ Unterstützung durch einen Rechtsbeistand vorsieht, 

wenn Kinder und Jugendliche davon in Kenntnis gesetzt werden, dass sie Verdächtige oder beschuldigte Person sind. In jedem Fall ist 
für Kinder eine Unterstützung durch den Rechtsbeistand vor der Befragung durch die Polizei oder anderer Strafverfolgungs- oder Jus-
tizbehörden vorgesehen. Das BMVRDJ verweist in diesem Zusammenhang auf die Umsetzungsfrist der RL, die noch bis 11.06.2019 
läuft. 
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keiten darlegen.221 

Der Verzicht ist sodann schriftlich zu notieren, jederzeit widerruflich und zunächst auf 
die Dauer der Anhaltung durch die Polizei zeitlich beschränkt (§ 50 Abs 3 iVm § 59 
Abs 1 StPO).222 

Alle Befragten – Polizei, StrafverteidigerInnen und ehemalige Beschuldigte – be-
richteten vom häufigen Verzicht der Beschuldigten auf einen Rechtsbeistand. Laut 
PolizistInnen liege der Grund des Verzichts oftmals in der Tatsache, dass die Fakten 
sowieso auf dem Tisch liegen. Viele PolizistInnen äußerten sich aber auch dahin-
gehend, dass ein Rechtsbeistand in vielen Fällen „nichts bringt“, etwa bei Delikten 
wie Ladendiebstählen (siehe dazu auch B.3.2 und B.3.5.). Ein weiterer Grund aus 
Sicht der PolizistInnen sei, dass sich im Falle von Festnahmen die Wartezeit bis zur 
Vernehmung verlängert und es einige Stunden dauern könne, bis der Rechtsbei-
stand da ist.223 Viele wollen laut PolizistInnen nicht so lange warten, sondern schnell 
wieder gehen und auf diese Weise eine unangenehme Situation so rasch wie mög-
lich beenden. 

Interviewerin: „Haben Sie dann einen Anwalt angerufen?“
Befragter: „Nein, habe ich nicht. Zuerst, wie gesagt, er [der Polizist] war zuerst 

relativ lieb und deswegen habe ich mir echt gedacht ich brauche keinen. Es war 
dann im Nachhinein, da habe ich mir das anders gedacht.“ 

– Beschuldigter im Interview

Der Wunsch, möglichst schnell der Situation zu entkommen, bestätigte sich ein-
deutig in den Beschuldigteninterviews, in der viele Befragte schilderten, dass sie auf 
einen Rechtsbeistand verzichteten. Problematisch war dies z. B. in einem Fall von 
Festnahme in Verbindung mit dem Suchtmittelgesetz – der mittlerweile Verurteil-
te gab an, dass es ihm bei der abseits einer Bundesland-Hauptstadt und Freitag-
abend stattgefundenen Festnahme körperlich und psychisch so schlecht ging, dass 
er schnell zu einem Arzt wollte und die Vernehmung hinter sich bringen wollte. Die 
Fakten lagen ihm zufolge außerdem auf dem Tisch, wobei bei der Vernehmung dann 
versucht worden sei, ihm zusätzliche Dinge in die Schuhe zu schieben. Als weiterer 
Grund für den Verzicht wurden die Kosten für einen Rechtsbeistand genannt. 

Die StrafverteidigerInnen übten deutliche Kritik an der Belehrung über das Recht 
auf einen Rechtsbeistand (siehe B.3.2.), in der sich aus ihrer Sicht die Einstellung 

221 Die im PAD-NG vorgesehenen Antwortmöglichkeiten sind die folgenden: 
•  „Ich erkläre ausdrücklich, auf den Beistand eines Verteidigers während der Dauer der Anhaltung durch die Kriminalpolizei bzw. für die 

Dauer der Vernehmung zu verzichten. Mir ist bewusst, dass ich diesen Verzicht jederzeit widerrufen kann.
•  Ich möchte vor meiner Vernehmung folgenden Verteidiger kontaktieren: .....
•  ...... [Anm.: offene Antwortmöglichkeit]“
222 Soyer/Schumann § 59 StPO Rz 15.
223 Ein Polizist in der Fokusgruppe 2 dazu: „Man muss sich da ja vor Augen führen, dass jemand, der wegen einem Ladendiebstahl oder 

vielleicht wegen einem räuberischen Diebstahl oder Nötigung und Diebstahl eingesperrt worden ist oder verhaftet worden ist, seine Zeit 
maßgeblich verlängert in der Anhaltung, weil er auf einen Anwalt wartet. Der kommt nach zwei oder drei Stunden und die drei Stunden 
muss er da sitzen und sehr häufig wollen sie einfach schnell unterschreiben, sag ich einmal und wieder gehen. Die wollen ja nicht da-
bleiben.“
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mancher PolizistInnen widerspiegle und die auch maßgeblich dazu beitrage, dass 
Beschuldigte auf einen Rechtsbeistand verzichten. Eine Strafverteidigerin betonte, 
dass bei adäquater Belehrung eigentlich niemand auf das Recht eines zumindest 
telefonisch durchgeführten Beratungsgesprächs verzichten würde.224 

Eine Forderung von StrafverteidigerInnen ist aus diesem Grunde, dass ein Verzicht 
auf Rechtsbeistand erst nach zumindest einem telefonischen Gespräch mit dem 
Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdient zulässig sein solle. Allerdings wurde dieser 
Forderung bereits bei Einführung des Bereitschaftsdienstes nicht Folge gegeben – 
wohl aus Kostenargumenten. 

3.8. Einschränkungen des Rechts auf einen Rechts- 
 beistand 
Art 3 Abs 6 der RL Rechtsbeistand sieht vor, dass „unter außergewöhnlichen Um-
ständen und nur im vorgerichtlichen Stadium“ vorübergehend vom Zugang zu einem 
Rechtsbeistand abgesehen werden kann, wenn dies angesichts der besonderen 
Umstände des Falles entweder a.) „zur Abwehr einer Gefahr für Leib und Leben 
oder für die Freiheit einer Person dringend erforderlich ist“ oder b.) „wenn sofortiges 
Handeln der Ermittlungsbehörden zwingend geboten ist, um eine erhebliche Ge-
fährdung eines Strafverfahrens abzuwenden.“ Entsprechende Ausnahmeregelun-
gen sind in nationalen Rechtsvorschriften klar festzulegen und Ausnahmen restriktiv 
zu nutzen.225 

Zu lit a der RL wurde festgestellt, dass sich bisher „kein Bedarf für eine derartige 
Ausnahme“ ergab und die Ausnahme deswegen nicht in österreichisches Recht um-
gesetzt wurde.226 Hinsichtlich lit b wurde in den Erläuterungen zum StPRÄG I 2016 
dargelegt, dass die Ausnahmebestimmungen in § 164 Abs 2 StPO den restriktiveren 
Vorgaben der RL anzupassen waren.227 
Die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Beschränkung des VerteidigerInnen-
kontakts vor Einlieferung in die Justizanstalt sind nun in § 59 Abs 2 StPO festgelegt. 
§ 59 Abs 2 erster Satz StPO sieht nun vor, dass „[d]er Kontakt mit dem Verteidi-
ger [...] bis zur Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt auf das für die 
Erteilung der Vollmacht und eine allgemeine Rechtsauskunft notwendige Ausmaß 
beschränkt werden, soweit aufgrund besonderer Umstände eine sofortige Verneh-
mung oder andere unverzügliche Ermittlungen unbedingt notwendig erscheinen, um 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Ermittlungen oder von Beweismitteln abzu-
wenden.“ Wird das Recht auf Kontakt mit dem Rechtsbeistand beschränkt, sind die 
Formvorschriften in § 59 Abs 2 zweiter Satz StPO zu beachten: „In diesem Fall ist 
dem Beschuldigten sogleich oder innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche Be-

224 „Welche Person würde denn bei einer korrekten Belehrung wirklich verzichten? […] ich meine, vernünftig und rational betrachtet, würde 
eine Person sich nicht freiwillig solcher Rechte oder so einer Möglichkeit begeben.“ Strafverteidigerin 1 im Interview.

225 Erwägungsgrund 38 der RL Rechtsbeistand. 
226 ErläutRV 1058 BlgNR 25. GP 20, S 10. Verfügbar: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01058/fname_517378.pdf 
227 Ebd. Da die im Rahmen des StPRÄG I 2016 vorgenommenen Änderungen betreffend § 59 Abs 1 StPO im StPRÄG II 2016 überarbeitet 

wurden (und deswegen aktuell nicht mehr in Geltung stehen), wird darauf nicht näher eingegangen.

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01058/fname_517378.pdf
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gründung der Kriminalpolizei für diese Beschränkung zuzustellen.“ Zu diesen Aus-
nahmeregelungen in § 59 Abs 2 StPO wurde von ExpertInnen angemerkt, dass „im 
Ermittlungsverfahren beim festgenommenen Beschuldigten vor Einlieferung in die 
Justizanstalt eine in ihrer Reichweite immer noch einschneidende Beschränkung 
des Informationsaustausches“ gegeben ist.228

 
Für die Beschränkung der Teilnahme des Rechtsbeistands bei Vernehmungen sieht 
§ 164 Abs 2 StPO vor, dass davon „nur abgesehen werden [darf], soweit dies auf-
grund besonderer Umstände unbedingt erforderlich erscheint, um durch eine sofor-
tige Vernehmung oder andere unverzügliche Ermittlungen eine erhebliche Gefahr 
für die Ermittlungen oder eine Beeinträchtigung von Beweismitteln abzuwenden.“229 
Beschuldigten ist in diesem Fall eine Anordnung der Staatsanwaltschaft oder schrift-
liche Begründung der Kriminalpolizei zuzustellen. Nach Möglichkeit ist außerdem 
eine Ton- oder Bildaufnahme gem. § 97 StPO anzufertigen.230

Die Verwendung des Begriffs „erhebliche Beeinträchtigung von Ermittlungen“ (so-
wohl im Rahmen des § 59 Abs 2 StPO als auch iRv § 164 Abs 2 StPO) wurde in 
Hinblick auf die Formulierung in Art 3 Abs 6 lit b RL kritisiert: Zweck der Regelung 
des Art 3 Abs 6 lit b sei die Verhinderung der Beeinträchtigung von Sach- und Perso-
nalbeweisen (Erwägung Nr 32), an eine andere Beeinträchtigung der Ermittlungen 
habe die RL offensichtlich nicht gedacht. Zudem sei es keine „Beeinträchtigung von 
Ermittlungen“, dass der Rechtsbeistand den/die Beschuldigte/n befähigt, dem Druck 
des Polizeiverhörs besser Stand zu halten.231 Das BMVRDJ kann diese Kritik nicht 
nachvollziehen und verweist darauf, dass die in Umsetzung der RL Rechtsbeistand 
gewählte Formulierung „lediglich zwischen bereits aufgenommenen und noch auf-
zunehmenden Beweisen“ differenziert und daher „eindeutig den Zielsetzungen der 
RL 2013/48/EU [entspricht]“.232 

3.9. Recht auf Benachrichtigung eines Dritten und der  
 Konsularbehörde/n von dem Freiheitsentzug

3.9.1. Recht auf Benachrichtigung eines Dritten sowie 
 Kommunikation während des Freiheitsentzugs
Nach Art 5 Abs 3 der RL Rechtsbeistand ist sicherzustellen, dass Verdächtigen oder 
beschuldigten Personen, denen die Freiheit entzogen ist, das Recht zukommt, eine 
dritte Person unverzüglich von dem Freiheitsentzug benachrichtigen zu lassen, so-

228 Soyer/Schumann in: Fuchs/Ratz (Hrsg), WK-StPO, 256. Lfg, § 59 Rz 8.
229 Siehe auch Soyer/Schumann §§, § 59 StPO Rz. 35–36.
230 Art 3 Abs 5 der RL sieht vor, dass von dem Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand unmittelbar nach dem Entzug der Freiheit (Art 3 

Abs 2 lit c) nur unter außergewöhnlichen Umständen und nur im vorgerichtlichen Stadium abgewichen werden kann, sofern die geo-
grafische Entfernung des Verdächtigen/Beschuldigten dies erfordert. Von dieser Ausnahmeregelung hat Österreich durch die StPRÄG 
I und II keinen Gebrauch gemacht.

231 Bartel/Venier, Kommentar StPO § 59 Rz 3. Univ.-Prof. Dr. Andreas Venier, 41/SN-171/ME 25. GP 1f.
232 Stellungnahme des BMVRDJ zum vorliegenden Bericht.
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fern sie dies wünschen. Eine Einschränkung dieses Rechts darf nur aus zwingenden 
und genau benannten Gründen erfolgen.

Artikel 6 der RL räumt Verdächtigen oder beschuldigten Personen, denen die Frei-
heit entzogen ist, das Recht ein, unverzüglich mit mindestens einem von ihnen be-
nannten Dritten, etwa einem Angehörigen, zu kommunizieren. Abs 2 erlaubt, die 
Ausübung dieses Rechts aufgrund „zwingender Erfordernisse oder verhältnismäßi-
ger operativer Erfordernisse“ einzuschränken oder aufzuschieben. 

In den Erläuterungen zu StPRÄG I 2016 wurde festgehalten, dass sich die österrei-
chische Rechtslage weitgehend unionsrechtskonform darstellt und deswegen kein 
Anpassungsbedarf vorliegt: § 171 Abs 4 Z 2 lit a StPO und Art 4 Abs 7 BVG über 
den Schutz der persönlichen Freiheit gewährleisteten bereits das Recht auf unver-
zügliche Kommunikation mit Dritten im Fall von Freiheitsentzug; Art 4 Abs 7 BVG 
über den Schutz der persönlichen Freiheit garantiert dieses Recht „ohne unnötigen 
Aufschub“.233 

In den Interviews mit ehemals Beschuldigten bestätigten die meisten der Befragten, 
dass sie eine Vertrauensperson anrufen durften. Einige berichteten jedoch auch da-
rüber, dass ihnen dies verwehrt bzw. der Anruf verzögert wurde. 

3.9.2. Benachrichtigungs- und Kommunikationsrechte im Fall   
 von Kindern und Jugendlichen234 
Handelt es sich bei dem Verdächtigen oder der beschuldigten Person um ein Kind, 
ist für die sofortige Verständigung der Person, die die elterliche Verantwortung inne-
hat, zu sorgen und diese über die Gründe für den Freiheitsentzug zu informieren. 
Die Verständigung hat jedoch zu unterbleiben, sofern dies für das Wohl des Kindes 
abträglich ist. Als Kind nach Art 5 Abs 2 der RL gilt, wer das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 

Das Recht auf Kontaktaufnahme mit dem/der Obsorgeberechtigten und allenfalls 
mit anderen Personen/Institutionen, ist in § 35 Abs 4 JGG geregelt. Danach ist ohne 
unnötigen Aufschub ein Erziehungsberechtigter (bzw. ein mit dem Jugendlichen in 
Hausgemeinschaft lebender Angehöriger) sowie die Jugendgerichtshilfe, ein/e für 
den/die Jugendliche/n bereits bestellte/r BewährungshelferIn und der Kinder- und 
Jugendhilfeträger von der Festnahme zu verständigen, sofern der/die Jugendliche 
nicht sogleich wieder freigelassen wird. Davon ist nur bei Widerspruch des/der Ju-
gendlichen aus triftigem Grund abzusehen. Die nationale Rechtslage entspricht da-
mit unionsrechtlichen Vorgaben, es war kein Änderungsbedarf gegeben. 

233 ErläutRV 1058 BlgNR 25. GP 20.
234 Siehe auch RL 2016/800/EU.
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3.9.3. Recht auf Benachrichtigung von Konsularbehörden und   
 Kommunikation während des Freiheitsentzugs
Art 7 RL Rechtsbeistand sieht die Information von sowie die Kommunikation mit Kon-
sularbehörden vor, wenn Verdächtigen oder beschuldigten Personen, die nicht die 
Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaates haben, die Freiheit entzogen ist und diese 
es wünschen. Dieses Recht ist „unverzüglich“ zu gewährleisten. Bei Doppel- oder 
Mehrstaatsangehörigkeit ist zu wählen, welche Konsularbehörden gegebenenfalls 
von dem Freiheitsentzug zu informieren sind und mit welchen der/die Beschuldigte 
kommunizieren möchte. 

Art 7 Abs 2 der RL gewährt Verdächtigen oder beschuldigten Personen das Recht, 
Besuch von ihren Konsularbehörden zu empfangen, sich mit ihnen zu unterhalten 
und mit ihnen zu korrespondieren. Ferner haben sie das Recht, dass mit ihrer Zu-
stimmung und unter Berücksichtigung ihrer Wünsche ihre Konsularbehörde eine 
rechtliche Vertretung für sie besorgt. Die Ausübung dieser Rechte kann in nationa-
len Bestimmungen geregelt werden, sofern diese dem beabsichtigten Zweck dieser 
Rechte voll und ganz entsprechen (Art 7 Abs 3 RL Rechtsbeistand). 

§ 171 Abs 4 Z 2 lit c StPO und Art 36 Wiener Konsularübereinkommen (BGBl 
Nr 318/1969) garantieren das Recht auf Kommunikation mit den Konsularbehör-
den. Die umfasst das Recht auf Besuch, Kommunikation, Korrespondenz sowie 
das Recht, dass die Konsularbehörden einen Rechtsbeistand organisieren (Art 36 
Abs 1 lit b und c Wiener Konsularübereinkommen).235 Um sicherzustellen, dass die-
se Rechte gem. Art 7 der RL auch „unverzüglich“ gewährleistet sind, wurde dies im 
Zuge des StPRÄG I 2016 in § 171 Abs 4 Z 2 lit a und c StPO klargestellt.236

Obwohl sowohl im Anhalteprotokoll danach gefragt wird als auch im Informations-
blatt für Festgenommene über das Recht auf Benachrichtigung von Konsularbehör-
den informiert wird, berichteten PolizistInnen einstimmig, dass in ihrer Erfahrung 
noch nie jemand dieses Recht in Anspruch genommen hatte, bzw. dass noch eher 
danach gefragt werde, die konsularische Vertretung nicht zu informieren. 

3.10. Europäischer Haftbefehl
Gemäß Art 10 der Richtlinie Rechtsbeistand findet diese auch auf das Verfahren zur 
Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls (EHB) „ab dem Zeitpunkt [der] Fest-
nahme im Vollstreckungsmitgliedstaat“ Anwendung. Der österreichische Gesetzge-
ber ist dem Umsetzungsbedarf im Rahmen des StPRÄG II 2016 durch Änderungen 
bzw. Neuregelungen, insbesondere im EU-JGZ, nachgekommen. 

235 ErläutRV 1058 BlgNR 25. GP 20.
236 Ebd. 
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Für den Fall, dass Österreich Ausstellungsstaat ist, gewährt § 30a EU-JZG das Recht 
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand. Dieses Recht steht ab dem Zeitpunkt der 
Festnahme in dem anderen Mitgliedstaat zu. Ist Österreich vollstreckender Staat, 
bestimmt § 29 Abs 3 ARHG (auf den in § 18 Abs 2 EU-JZG verwiesen wird), dass 
die betroffene Person über ihr Recht, sich mit einem Verteidiger zu verständigen, 
zu informieren ist.237 Sollte die Person festgenommen worden sein und noch keinen 
Rechtsbeistand haben, ist nach § 59 StPO vorzugehen. 

Dass die festgenommene Person ihr Recht auf einen Rechtsbeistand auch im Aus-
stellungsstaat wahrnehmen kann, wird durch § 16a Abs 1 Z 5 und Abs 2 EU-JZG 
sichergestellt. Danach ist die beschuldigte Person unverzüglich über das Recht auf 
Beiziehung eines Verteidigers in Kenntnis zu setzen. Dies erfolgt über ein entspre-
chendes Formblatt (§ 16a Z 1–4 EU-JZG). Darüber hinaus hat die Staatsanwalt-
schaft als inländische Behörde die zuständige Behörde im Ausstellungsstaat darüber 
zu informieren, dass die betroffene Person von ihrem Recht auf Beiziehung eines 
Rechtsbeistands Gebrauch machen möchte und noch über keine/n VerteidigerIn 
verfügt. Dadurch erhält die Behörde des ausstellenden Staates die Möglichkeit, die 
erforderlichen Schritte zur Wahl eines Rechtsbeistands einzuleiten.238

Als positiv beurteilt der ÖRAK im Wahrnehmungsbericht 2013, dass Personen, die 
aufgrund eines EHB festgenommen wurden, nunmehr ausdrücklich die Möglich-
keit erhalten sollen, Rechtsberatung sowohl im Vollstreckungs- als auch im Aus-
stellungsstaat in Anspruch zu nehmen. Betreffend die unionsrechtliche Regelung 
wird kritisiert, dass das im Entwurf der Kommission anfänglich vorgesehene Recht 
des Rechtsbeistands auf Prüfung der Haftbedingungen abgeschwächt wurde, weil 
der Rechtsbeistand nur die Möglichkeit hat, die zuständigen Behörden in Bezug auf 
die Bedingungen zu befragen. Negativ beurteilt wurde ebenso, dass kein generelles 
Beweismittelverbot geregelt wurde. Die Mitgliedstaaten werden vielmehr aufgefor-
dert, dafür zu sorgen, dass bei der Beurteilung von Aussagen eines Verdächtigen 
oder Beschuldigten oder von Beweisen, die unter Missachtung seines Rechts auf 
Rechtsbeistand erhoben wurden, die Verteidigungsrechte und ein faires Verfahren 
beachtet werden.239 

3.11. Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Recht auf  
 Rechtsbeistand
Rechtlich ist der Zugang zu einem Rechtsbeistand wohl richtlinienkonform geregelt, 
praktisch sind die meisten Beschuldigten im Ermittlungsverfahren jedoch nicht recht-
lich vertreten, was u. a. an der nicht unbeträchtlichen Zahl der Verfahrenshilfe-Fälle 
liegt. Die Verfahrenshilfe ist derzeit so ausgestaltet, dass die meisten Beschuldigten 

237 Österreich ist Vollstreckungsstaat, sofern eine Person aufgrund eines in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten EHB in Österreich 
angehalten wird. 

238 Bundesministerium für Justiz, Erlass, BMJ-S578.029/0015-IV 3/2016, S 13. ErläutRV 1058 BlgNR 25. GP 19.
239 ÖRAK, Wahrnehmungsbericht 2013, S 14.
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eine rechtliche Vertretung erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens erhalten 
und somit bereits eine oder mehrere Vernehmungen geführt wurden. Dies obwohl 
im Ermittlungsverfahren die Grundlage für das weitere Verfahren gelegt wird und 
in Protokollen enthaltene Aussagen im Nachhinein kaum revidiert werden können.

Eine notwendige Verteidigung im Ermittlungsverfahren ist etwa für den Fall von Un-
terbringungsverfahren vorgesehen, wobei die Abwesenheit eines Rechtsbeistands 
in diesem Verfahrensstadium nicht zur Nichtigkeit des Verfahrens führen kann.

Die Einrichtung des Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienstes ist ein positiver Schritt 
in Richtung effektivere anwaltliche Vertretung bereits im Ermittlungsverfahren. Ob-
wohl die Anrufe in den letzten Jahren gestiegen sind, gibt es in Hinblick auf eine 
flächendeckende Nutzung noch einige Hindernisse, wie etwa ungenügende Beleh-
rungen sowie Unklarheit hinsichtlich der Kostentragung. Persönliches Tätigwerden 
in diesem Verfahrensstadium ist zudem für VerteidigerInnen aufgrund der Handha-
bung der Abrechnung nur mäßig attraktiv. 

Viele Beschuldigte verzichten sowohl auf den Anruf beim Rechtsanwaltlichen Bereit-
schaftsdienst als auch auf eine persönliche Anwesenheit eines Rechtsbeistands bei 
der Vernehmung, u. a. weil das primäre Interesse darin liegt, die Situation schnell 
hinter sich zu lassen, sich die Personen keinen Rechtsbeistand leisten können oder 
auch der Glaube vorherrscht, dass die Anwesenheit eines Rechtsbeistands Be-
schuldigte bereits ‚schuldig‘ erscheinen lässt. Ebenfalls vertreten wird die Ansicht, 
dass – etwa wegen dessen eingeschränkter Rolle – kein Rechtsbeistand nötig ist. 
Es wurde von Fällen berichtet, bei denen ein entsprechendes Verständnis von ein-
vernehmenden PolizistInnen auch auf Basis von Versprechungen gefördert wurde. 

§ 164 Abs 2 StPO sieht vor, dass sich der Rechtsbeistand auf keine Weise an der 
Vernehmung beteiligen darf, außer sich „nach deren Abschluss oder nach thema-
tisch zusammenhängenden Abschnitten Fragen an den Beschuldigten [zu] richten 
und Erklärungen ab[zu]geben.“ V. a. der Aspekt, dass sich der Rechtsbeistand in 
keiner Weise an der Vernehmung beteiligen darf, wird oft entsprechend in der Beleh-
rung durch PolizistInnen kommuniziert und fördert in zahlreichen Fällen das Miss-
verständnis, dass die Beiziehung eines Rechtsbeistands „nichts bringt“. Praktisch 
gestaltet sich die Rolle des Rechtsbeistands zumeist deutlich weitergehender als 
dies rechtlich vorgesehen ist.

Auf Basis der Erkenntnisse ergaben sich die folgenden Empfehlungen: 

Weiterführende Diskussion und Ausarbeitung von konkreten Umsetzungs-
schritten unter Einbeziehung von ExpertInnen

• Der § 164 Abs 2 StPO sollte angepasst werden, um Unionsrechtskonfor-
mität zu gewährleisten und der bereits bestehenden Praxis Rechnung zu 
tragen. 

• Grundsätzlich sollte die Umsetzung der Prozesskostenhilfe-Richtlinie da-
hingehend genützt werden, einen effektiveren Zugang zu einem Rechts-
beistand bereits im Ermittlungsverfahren auch für die Beschuldigten zu 
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gewährleisten, die sich keinen Rechtsbeistand leisten können. Dies sollte 
die persönliche Anwesenheit eines fachlich kompetenten Rechtsbeistands 
bei der Vernehmung umfassen.

Konkrete Umsetzungsschritte
• Jugendliche und Personen mit intellektuellen/psychosozialen Beeinträch-

tigungen sollten aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit im Ermitt-
lungsverfahren immer rechtlich vertreten sein. § 61 StPO sollte deswegen 
dahingehend geändert werden, dass auch jugendliche Beschuldigte im 
gesamten Ermittlungsverfahren immer durch einen Rechtsbeistand ver-
treten sein müssen.

• Die rechtliche Vertretung von besonders schutzwürdigen Beschuldigten 
bereits im Ermittlungsverfahren, sollte durch eine Anpassung der Nichtig-
keitsgründe effektiv sichergestellt werden, da sich die dzt. rechtlich nor-
mierte notwendige Verteidigung für Personen mit intellektuellen/psycho-
sozialen Beeinträchtigungen im polizeilichen Ermittlungsverfahren in der 
Praxis als nicht effektiv erweist. Wird eine psychosozial/intellektuell be-
einträchtigte Person ohne Rechtsbeistand im polizeilichen Ermittlungs-
verfahren einvernommen, kann dies dzt. in der Hauptverhandlung gerügt 
werden, ist aber nicht mit Nichtigkeit behaftet.

• Auf der Ladung zu der Vernehmung sollte eine Formulierung hinsichtlich 
des Rechts auf Rechtsbeistand gefunden werden, die Beschuldigten klar 
vermittelt, dass die Hinzuziehung eines Rechtsbeistands keinen Nachteil 
bedeutet.

• Das Recht auf Rechtsbeistand und dessen Rolle sollte im Rahmen der Be-
lehrung nicht „kleingeredet“ werden. Entsprechende Sensibilisierung von 
PolizistInnen über die Rolle des Rechtsbeistands bzw. die Förderung der 
Wahrnehmung der Teilnahme eines solchen als Stärkung des Verfahrens 
und der Rechtssicherheit, wären ein wichtiger Schritt in Richtung eines 
solchen. 

• Im Rahmen der Rechtsbelehrung über das Recht auf einen Rechtsbei-
stand braucht es Klarheit für alle Beteiligten hinsichtlich der Kostenüber-
nahme für den Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst, um eine entspre-
chend adäquate Information über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme 
gewährleisten zu können. 

• Alle Beschuldigten sollten nur rechtsgültig auf einen Rechtsbeistand ver-
zichten können, nachdem sie mit dem Rechtsanwaltlichen Bereitschafts-
dienst telefoniert haben. 

• Räumliche Gegebenheiten auf Polizeidienststellen sollten stets so gestal-
tet sein, dass vertrauliche Kommunikation zwischen Rechtsbeistand und 
Beschuldigten vor der Vernehmung immer gewährleistet ist. 

• Audiovisuelle Aufnahmen für den Fall, dass kein Rechtsbeistand anwe-
send ist, könnten die Rechtssicherheit zum Wohle aller Beteiligten erhö-
hen. Nur im Falle der Anwesenheit eines Rechtsbeistands soll auf diese 
Möglichkeit verzichtet werden können, ansonsten sollten entsprechende 
Aufnahmen bei sonstiger Unverwertbarkeit des Beweises immer durch-
geführt werden.
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4. Unschuldsvermutung und das   
 Recht, die Aussage zu verweigern 
4.1. Umsetzung & Anwendungsbereich der Richtlinie
Die Richtlinie RL 2016/343 über die Stärkung bestimmter Aspekte der Unschulds-
vermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren 
(kurz RL Unschuldsvermutung) wurde am 9. März 2016 beschlossen.240 Die Bestim-
mungen waren von den Mitgliedstaaten bis zum 1. April 2018 umzusetzen. 

Die Richtlinie war ursprünglich nicht Teil der im Fahrplan zur Stärkung der Verfah-
rensrechte vorgesehenen Maßnahmen, obwohl sich aus Punkt 2 des Fahrplans er-
gibt, dass zusätzliche Maßnahmen erlassen werden können.241 Um die Rechte von 
Beschuldigten in Strafverfahren zu stärken und in diesem Sinne einheitliche euro-
päische Mindeststandards zu etablieren, ergänzen die Bestimmungen der RL die 
bereits in der RL Dolmetsch, der RL Rechtsbelehrung und der RL Rechtsbeistand 
geregelten wesentlichen Verfahrensrechte der Beschuldigten in Strafverfahren. Die 
Richtlinie enthält Mindeststandards für Aspekte der Unschuldsvermutung und das 
Recht auf Anwesenheit in der Gerichtsverhandlung (Art. 1 RL Unschuldsvermutung). 
Im Rahmen dieses Berichts wird nur auf die Unschuldsvermutung eingegangen. 

Die RL Unschuldsvermutung garantiert, dass verdächtige oder beschuldigte Perso-
nen ihre Aussage verweigern können und sich nicht selbst belasten müssen (Art 7 
RL Unschuldsvermutung). Das Aussageverweigerungsrecht dient der Wahrung des 
Verfahrensgrundsatzes der Unschuldsvermutung (Art 3 RL Unschuldsvermutung) 
und soll die Beschuldigten vor selbstbelastenden Aussagen schützen.242 Dies gilt 
für Fragen, die im Zusammenhang mit der Feststellung der Straftat stehen, betrifft 
aber nicht Auskünfte über die Identität der verdächtigen/beschuldigten Person.243 
Das Recht zu schweigen umfasst auch das Recht, nicht durch Zwang vonseiten der 
Behörde zu einer Aussage bewegt zu werden. Beurteilungen im Einzelfall sollen in 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR (insbesondere zu Art 6 EMRK) 
sowie jener des EuGH gefällt werden.244 

In Österreich diente das Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2017 unter anderem 

240 Erwägungsgrund Nr 14, 27, 41, 45, 48 der Richtlinie 2016/343/EU. Ähnliche Garantien zu denen der RL Unschuldsvermutung finden 
sich insbesondere in Art 47 und 48 der Europäischen Grundrechtecharta (GRC), in Art 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche 
und politische Rechte (IPbpR), in Art 11 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in Art 6 der EMRK. So enthält die RL 
Unschuldsvermutung auch explizite Verweise auf europarechtliche und völkerrechtliche Rechtsquellen. In der RL wird zudem die be-
sondere Bedeutung der Rechtsprechung des EGMR sowie des EuGH hervorgehoben.

241 Siehe https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:en:PDF sowie Stijn Lamberigts, The Pre-
sumption of Innocence (and the Right to be Present at Trial). Verfügbar: https://europeanlawblog.eu/2016/05/03/the-presumption-of-
innocence-and-the-right-to-be-present-at-trial-directive/ 

242 Erwägungsgrund Nr 24 der Richtlinie RL 2016/343/EU.
243 Erwägungsgrund Nr 26 der Richtlinie RL 2016/343/EU.
244 Erwägungsgrund Nr 27 der Richtlinie RL 2016/343/EU.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:en:PDF
https://europeanlawblog.eu/2016/05/03/the-presumption-of-innocence-and-the-right-to-be-present-at-trial-directive/
https://europeanlawblog.eu/2016/05/03/the-presumption-of-innocence-and-the-right-to-be-present-at-trial-directive/
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der Umsetzung der RL 2017/343/EU.245 Aus Sicht des Gesetzgebers bzw. weite-
rer ExpertInnen stellte die Umsetzung keine einschneidenden Änderungen in der 
Praxis dar, da die RL Unschuldsvermutung im Wesentlichen eine Kodifikation der 
Rechtsprechung des EGMR zu Art 6 EMRK darstellt.246 Da die EMRK in Österreich 
in Verfassungsrang steht, waren bereits bisher Strafverfahrensrechte an den Maß-
stäben der EMRK zu messen. Die Judikatur des OGH betreffend die Rechte und 
Grundsätze in Strafverfahren orientiert sich eng an den Auslegungen des EGMR zu 
Art 6 (Abs 2) EMRK.247

4.2. Rechtsbelehrung über das Recht zu schweigen
Im Einklang mit Art 3 der RL Rechtsbelehrung wird in der RL Unschuldsvermutung 
darauf hingewiesen, dass der/die Beschuldigte in gleicher Weise über das Recht, 
sich selbst nicht belasten zu müssen, belehrt wird.248 Gleiches gilt für die schriftliche 
Information gem. Art 4 der RL Rechtsbelehrung.249 

Im Zusammenhang mit der Analyse zur RL Rechtsbelehrung wurden bereits die 
in der StPO verankerten wesentlichen Verfahrensrechte für Beschuldigte erwähnt 
(§ 49 StPO).250 Das in § 49 Z 1 iVm § 50 StPO normierte Recht auf Belehrung um-
fasst auch das Aussageverweigerungsrecht. Demnach ist der/die Beschuldigte über 
das Recht, „sich zum Vorwurf zu äußern oder nicht auszusagen“ (§ 49 Z 4 StPO), 
zu informieren. Gem. § 164 StPO ist der/die Beschuldigte auch darauf aufmerksam 
zu machen, dass die getätigte Aussage seiner Verteidigung dienen, aber auch als 
Beweis gegen ihn/sie Verwendung finden könne. Das Gesetz konkretisiert keine Be-
lehrungspflicht über etwaige Konsequenzen bei einer Aussageverweigerung. 

Im Falle einer Festnahme, wird der/die Beschuldigte im Informationsblatt für Festge-
nommene über das Aussageverweigerungsrecht informiert: „Sie haben das Recht, 
nicht auszusagen. Sie sollten jedoch bedenken, dass Ihre Aussage wesentlich zu 
Ihrer Verteidigung beitragen kann und Sie sich der Möglichkeit begeben könnten, 
Ihre Sicht der Dinge einzubringen und mögliche Irrtümer oder falsche Anschuldigun-
gen aufzuklären und mitzuwirken, die Haftdauer zu verkürzen. Wenn Sie mit Ihrer 
Aussage zur Wahrheitsfindung beitragen, stellt dieser Umstand im gerichtlichen Ver-
fahren einen Milderungsgrund dar.“251 
Diese Formulierung entspricht rechtlich wohl den Anforderungen sowohl der RL Un-
schuldsvermutung als auch der StPO – rein sprachlich kann jedoch geschlussfolgert 

245 https://parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00325/index.shtml (05.02.2018).
246 https://parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_29444/imfname_666606.pdf (05.02.2018). Auch die Lehre sah „kein[en] er-

kennbare[n] innerstaatliche[n] Umsetzungsbedarf in Österreich“. Vgl. Barbara Kraml / Fritz Zeder, Die vierte Richtlinie über Beschuldig-
tenrechte, in: JSt 2016/4, S 357ff. (361); http://ales.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_ales/Gesetzesvorhaben/RL_Unschuldsver-
mutung_Zusammenfassung_ALES.pdf (05.02.2018).

247 OGH 27.11.2001, 14Os109/01, EvBl 2002/80 S 314 – EvBl 2002,314 = Jus-Extra OGH-St 3177.
248 Erwägungsgrund Nr 30 der Richtlinie RL 2016/343/EU.
249 Erwägungsgrund Nr 31 der Richtlinie RL 2016/343/EU.
250 Erwägungsgrund 31 und 32 der RL Unschuldsvermutung beziehen sich auf das Recht auf Rechtsbelehrung, welches in der RL Rechts-

belehrung verankert ist und gleichermaßen auf das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen, Anwendung findet.
251 Vgl. Informationsblatt für Festgenommene, 01.01.2014. 
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werden, dass sehr stark versucht wird, Beschuldigte zu einer Aussage zu bewegen. 
Obwohl rechtlich keine Belehrungspflicht über etwaige Konsequenzen einer Aus-
sageverweigerung vorgesehen ist, wäre eine solche sicherlich diskussionswürdig: 
Sowohl befragte StrafverteidigerInnen als auch ehemals Beschuldigte schlugen vor, 
dass in die Belehrung aufgenommen werden sollte, dass eine Aussageverweige-
rung keine negativen Konsequenzen hat.252 

Alle Beschuldigten/Verdächtigen müssen auch vor der Vernehmung über ihr Recht, 
nicht aussagen zu müssen, belehrt werden. In der standardisierten Rechtsbeleh-
rung ist die Regelung des § 49 StPO in Bezug auf das Recht zu schweigen sinnge-
mäß wie folgt formuliert: „Sie können sich zur Sache äußern oder nichts aussagen. 
[…] Sie werden ergänzend darauf aufmerksam gemacht, dass Ihre Aussage Ihrer 
Verteidigung dienen, aber auch als Beweis gegen Sie Verwendung finden kann.“253

Schließlich findet sich im Protokoll der Beschuldigtenvernehmung nach den Anga-
ben über die persönlichen Verhältnisse nochmals unter dem Punkt „Aussagebereit-
schaft“: „Ich wurde darüber informiert, dass ich mich zur Sache äußern oder nicht 
aussagen kann und dass ich mich zuvor mit einem Verteidiger beraten kann, sofern 
dieser Kontakt nicht eingeschränkt werden muss.“

Hinsichtlich der Frage nach der praktischen Umsetzung der Belehrung über das 
Aussageverweigerungsrecht gaben einige ehemals Beschuldigte an, dass ihnen ge-
sagt wurde, dass sie aussagen müssten und dass unterschiedliche Versprechungen 
gemacht wurden (siehe 4.3).254 In anderen Fällen wurde das Recht, die Aussage zu 
verweigern zwar im Einklang mit der vorgesehenen Belehrung erwähnt, aber gleich 
im Anschluss unterminiert: „Ich nehme an, dass Sie sich äußern wollen.“255 Eine 
diesbezügliche Sensibilisierung, dass entsprechende Äußerungen von PolizistInnen 
bereits in Richtung Aussage hinwirken, erscheint sinnvoll. 

Einerseits wurde vonseiten der StrafverteidigerInnen betont, dass es nur selten vor-
komme, dass sich Beschuldigte weigern auszusagen, ohne mit dem Rechtsbeistand 
gesprochen zu haben, obwohl dies „der Regelfall sein müsste.“256 Es seien insbe-
sondere bereits verurteilte Personen, die die Abläufe kennen und sich deswegen 
trauen, diesen Schritt zu setzen. Ebenfalls werde die Wichtigkeit der ersten Verneh-
mung durch Beschuldigte oftmals unterschätzt. 

Von StrafverteidigerInnen wurde außerdem kritisiert, dass es immer wieder Fälle 
gibt, in denen Personen nicht schriftlich, sondern nur telefonisch geladen werden, 
d. h. die Personen teilweise nicht wissen, in welcher Funktion sie sich zur Polizei-

252 Fokusgruppendiskussion mit StrafverteidigerInnen, Interview mit ehem. Beschuldigten.
253 Von der LPD Wien zur Verfügung gestellter Auszug aus dem PAD-NG.
254 Auszüge aus Interviews: 1.) Interviewerin: „Und hat die Polizei gesagt, dass Sie erzählen sollen oder haben sie gesagt, dass Sie auch 

gar nichts sagen können?“ Befragter: „Sie haben gesagt, dass ich sprechen muss.“ bzw. 2.) Interviewerin: „Did they tell you that you 
have the right to say nothing or that you have the right to stay silent? Do you remember???“ Befragter: „No. They just asked me just to 
answer any question that they asked me.”

255 Teilnehmende Beobachtung. 
256 Fokusgruppendiskussion StrafverteidigerInnen.
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dienststelle begeben, bzw. dass geladenen Personen auch konkret gesagt werde, 
dass sie als Zeuge geladen werden, also aussagen müssen und unter Wahrheits-
verpflichtung stehen. Nach der getätigten Aussage werde mitgeteilt, dass die Per-
son als Beschuldigter die Polizeidienststelle verlasse. In solchen Fällen wurde eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt. 

4.3. Die Anwendung unzulässigen Zwangs während der  
 Befragung
Eine Aussage darf nicht durch unzulässigen Zwang oder Einwirkung erwirkt werden. 
Die verdächtige oder beschuldigte Person muss aus freier Entscheidung heraus die 
Möglichkeit haben, die Aussage zu verweigern und sich nicht selbst zu belasten (Er-
wägungsgrund 27 sowie Art 7 Abs 3 der RL Unschuldsvermutung). 

Das Verbot zum Zwang der Selbstbezichtigung ist mit Art 6 Abs 2 EMRK in der öster-
reichischen Rechtsordnung auf Verfassungsebene verankert. Die fast gleichlauten-
de Bestimmung auf einfachgesetzlicher Ebene findet sich in § 7 Abs 2 StPO. Zudem 
leitete der Verfassungsgerichtshof aus dem Anklagegrundsatz in Art 90 Abs 2 B-VG 
das Verbot ab, Beschuldigte oder Verdächtige durch Androhung oder Anwendung 
rechtlicher Sanktionen zu einer sich selbst belastenden Aussage zu drängen.257 

§ 164 Abs 4 StPO bestimmt, dass weder „Versprechungen oder Vorspiegelungen 
noch Drohungen oder Zwangsmittel“ zulässig sind (Beweiserhebungsverbote), um 
eine Aussage oder ein Geständnis zu erwirken. Auch darf die freie „Willensent-
schließung“ sowie „Willensbetätigung“ durch „Maßnahmen oder gar Eingriffe in [die] 
körperliche Integrität“ nicht beeinflusst werden. Demnach statuiert § 166 StPO ein 
ausdrückliches Beweisverwendungsverbot von qualifiziert fehlerhaft zustande ge-
kommenen Aussagen des Beschuldigten.“258 § 166 Abs 1 Z 1 StPO regelt, dass ein 
Verstoß gegen das Verbot der Folter (siehe auch Art 3 EMRK) ein absolutes Beweis-
verbot zur Folge hat.

Die österreichische Rechtslage garantiert somit sowohl auf verfassungsrechtlicher 
Ebene (EMRK, Art 90 Abs 2 B-VG) als auch auf einfachgesetzlicher Ebene die in 
Art 7 der RL vorgesehenen Rechte. 

Interviewerin: „Und sind Sie informiert worden, dass Sie auch nichts sagen 
müssen?“

Beschuldigter: „Ja, das hat er auch gesagt. Nur natürlich wäre es für mich 
schlechter, wenn ich nichts sage. […]“ 

Interviewerin: „Und hat er [der Polizist, Anm.] irgendetwas gesagt, was dann 
schlechter wäre?“ 

257 VfSlg 12.454/1997, 5235/1966, 5295/1966, 9950/1984, 10.291/1984, 10.394/1985 , VfGH 29.09.1988, G72 ua./88.
258 Michel-Kwapinski in: Fuchs/Ratz, WK-StPO, 143 Lfg. § 166 Rz  3. Vgl. Art 10 RL Unschuldsvermutung. 
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Beschuldigter: „Nein, das nicht. Vor allem, wenn er dann den Staatsanwalt anruft, 
natürlich. Das wird er gemeint haben.“

Hinsichtlich der praktischen Umsetzung wurde von StrafverteidigerInnen einerseits 
betont, dass im Falle der Anwesenheit eines Rechtsbeistands das Recht auf Aus-
sageverweigerung kein Problem darstellt. Andererseits wurde von AnwältInnen so-
wie von ehemals Beschuldigten bestätigt, dass oftmals auf unterschiedliche Art und 
Weise auf die Aussage hingewirkt wird – dies kann über Versprechungen passie-
ren, dass man sich bei der Staatsanwaltschaft für Milde einsetze, sodass der/die 
Beschuldigte nicht in U-Haft komme, dass Beschuldigte früher nachhause gehen 
könnten oder über entsprechende Drohungen („Dann wirst du sicher nicht heim-
gehen.“259). Manche ehemals Beschuldigten berichteten von Druck, der aufgebaut 
werde, um eine Aussage zu erzielen. Eine Person gab gleichzeitig an, dass sich 
der Umgang der Polizei mit den Beschuldigten stark zum Positiven verändert habe, 
dass heute ein „gewisser Druck aufgebaut“ werde, „aber nicht mehr so körperlich, 
also nicht mehr mit Gewalt wie früher“.260 

Einige der PolizistInnen betonten, dass sie Beschuldigte mündlich vor der Verneh-
mung auf das Recht zur Aussageverweigerung hinweisen, obwohl das „gegen uns“ 
sei, d. h. gegen das Interesse der ermittelnden BeamtInnen, eine Person zur Aus-
sage zu bewegen. Die Ansichten der PolizistInnen gingen hinsichtlich des Themas 
auseinander, denn einige PolizistInnen betonten gleichzeitig, dass eine Aussagever-
weigerung keinerlei Problem darstelle.

Betont wurde von einem Polizisten die Notwendigkeit, eine Aussageverweigerung 
nicht persönlich zu nehmen. Wichtig sei, dass anderwärtige Beweise zusammen-
getragen werden, wobei in diesem Zusammenhang die Beschuldigtenvernehmung 
als „Pflichtübung“ bezeichnet wurde, und als wesentlich die anderen Vernehmungen 
sowie das Zusammentragen von Sachbeweisen.

„Das Problem ist, wenn die Leute [die Polizei, Anm.] noch immer glauben 
sie werden da drinnen bei einer Vernehmung einen zu einem Geständnis 
bringen. Weil dann muss ich mir zwei Themenkomplexe anschauen: Das 

eine ist Vernehmungslehre und das andere ist die Strafprozessordnung. Die 
Strafprozessordnung will das nicht. Punkt, Ende. Das ist für einen Fernsehkrimi, 
aber das will die Strafprozessordnung nicht. Dass man einem [Beschuldigten, 
Anm.] nur die Hälfte erzählt, Klassiker aus der Vernehmungslehre. […] Und 

damit endet es dort, wo […] der Sachbeweis zählt, die Indizienkette zählt. Das 
muss ich gut ermitteln und im Endeffekt […] für mich sind die Zeugen- und Opfer-
Vernehmungen relevant. […] Die Beschuldigtenvernehmung ist für mich nur eine 

Pflicht. Weil ich davon ausgehe, […] dass die, die wirklich Dreck am Stecken 
haben, da drinnen nichts zugeben, schön blöd wären sie.“

– Polizist 1 im Interview

259 Fokusgruppendiskussion mit StrafverteidigerInnen.
260 Interview mit ehemals Beschuldigten. 
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Eine Strafverteidigerin betonte, dass es ob der den unterschiedlichen Rollen inhä-
renten Interessen der Beteiligten in der Situation der Beschuldigtenvernehmung 
immer einen Interessenskonflikt geben werde – dahingehend, dass die Polizei ver-
ständlicherweise ein Interesse hat, einen Fall möglichst rasch für einen Strafantrag 
bzw. eine Anklage aufzubereiten und gleichzeitig Beschuldigtenrechte gewährleis-
ten muss, die diesem Bestreben zwar nicht im Wege stehen, aber möglicherwei-
se zu Verzögerungen führen oder einen größeren Ressourcenaufwand bedeuten, 
etwa für den Fall, dass kein Geständnis vorliegt. Die einzige Möglichkeit, ein faires 
Verfahren zu gewährleisten, sei somit die Anwesenheit eines Rechtsbeistands, um 
„Waffengleichheit“ zu ermöglichen. Einige PolizistInnen kritisierten jedoch genau 
diese Entwicklung als für die Ermittlungen erschwerend. 

„Der Anwalt sagt dann ,wir sagen nichts‘. […] Da stehst du natürlich an. Das war 
früher anders. Weil da hätten wir mit ihm [dem Beschuldigten, Anm.] reden können 
und denkst du da ist was gekommen. Da ist man schnell zum Ziel gekommen oder 
zum Mittäter. Aber wenn der Anwalt sagt ,wir sagen nichts‘, dann woher sollst du 
das nehmen? Dann ist das kontraproduktiv, muss ich sagen. Weil oft merkt man, 

die Beschuldigten wollten ja eigentlich reden.“
– Polizist im Rahmen der Fokusgruppendiskussion

4.4. Schriftliche Aufzeichnung von Vernehmungen
In Erwägungsgrund 31 und 32 der RL Unschuldsvermutung wird auf die Bestimmun-
gen über die schriftliche bzw. mündliche Rechtsbelehrung verwiesen. Dahingehend 
sieht Art 8 Abs 1 RL Rechtsbelehrung vor, dass für eine wirksame Durchsetzung 
der Verfahrensrechte, über die mündliche (Art 3 RL Rechtsbelehrung) sowie über 
die schriftliche Rechtsbelehrung iSd Art 4 der RL eine schriftliche Aufzeichnung zu 
führen ist.

Das schriftliche Protokoll dient als Aufzeichnung der durchgeführten Vernehmung. 
In den Belehrungen findet sich, wie erwähnt, auch ein Verweis auf das Aussagever-
weigerungsrecht. Es handelt sich dabei nicht um ein wortwörtliches Protokoll der 
Aussage, es soll aber der Kern der Aussage sinngemäß wiedergegeben werden.

Grundsätzlich haben Beschuldigte, und im Falle ihrer Anwesenheit der Rechtsbei-
stand, immer die Möglichkeit, das Protokoll am Ende der Vernehmung durchzulesen 
und Änderungen bzw. Anmerkungen zu machen, wenn etwas nicht korrekt protokol-
liert wurde. Schließlich ist das Protokoll von dem/der Beschuldigten zu unterschrei-
ben. Schwierigkeiten bei der praktischen Wahrnehmung dieses Rechts wurden be-
reits unter B.1.2.6 oben behandelt.

Von StrafverteidigerInnen wurde kritisiert, dass Beschuldigte im Fall, dass kein 
Rechtsbeistand anwesend ist, das Protokoll oftmals nicht ausgehändigt bekommen.
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4.5. Keine nachteiligen Konsequenzen der Aussage- 
 verweigerung 
Die Verweigerung einer Aussage oder die Ausübung des Rechts, sich nicht selbst 
belasten zu müssen, darf im weiteren Verfahren nicht gegen die Person verwendet 
oder als Beweis gewertet werden, dass die Person die Straftat begangen hat (Art 7 
Abs 5 der RL Unschuldsvermutung) – ansonsten würde das Recht auf Schweigen 
keine Wirkung entfalten. 

Bei der Würdigung von Aussagen, die ohne vorangehende Rechtsbelehrung unter 
Missachtung des Aussageverweigerungsrechts oder des Rechts, sich nicht selbst 
zu belasten, getätigt wurden, sind die Verteidigungsrechte und insbesondere das 
Recht auf ein faires Verfahren in Betracht zu ziehen. (Art 4 Abs 2 iVm Art 10 Abs 2 
der RL Unschuldsvermutung).261

Nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (§ 14 StPO) beurteilen die Straf-
verfolgungsbehörden in freier Überzeugung darüber, ob Tatsachen als erwiesen 
festzustellen sind. Im Zweifel hat dies stets zu Gunsten des/der Angeklagten zu ge-
schehen (in dubio pro reo).262 Unbeschadet dessen obliegt den Strafverfolgungsbe-
hörden die Beweislast; deswegen sind nachteilige Schlussfolgerungen, die aus der 
Aussageverweigerung gezogen werden, nur unter sehr einschränkten Umständen 
zulässig.

Des Weiteren dürfen Beweise auch nicht herangezogen werden, wenn diese unter 
unerlaubter Einwirkung auf die Willensfreiheit erwirkt wurden. Gleiches gilt für un-
zulässige Vernehmungsmethoden, soweit sie fundamentale Verfahrensgrundsätze 
verletzen, zum Beispiel um das Aussageverweigerungsrecht zu umgehen (§ 166 
Abs 1 Z 2 StPO). In Z 2 werden die „fundamentale[n] Strafverfolgungs- und Ver-
teidigungsprinzipien“263 geschützt und an ein Beweisverbot geknüpft, wenn „ihr Aus-
schluss zur Wiedergutmachung dieser Verletzung unerlässlich ist.“264 Deswegen gilt 
auch nach der Rechtsprechung für Beweise, die unter Verletzung eines Beweiserhe-
bungsverbots (im Ermittlungsverfahren) gem. Z 2 gewonnen wurden, nicht automa-
tisch ein Verbot der Vorführung in der Hauptverhandlung.265

In der Hauptverhandlung darf grundsätzlich aus dem Schweigen des/der Angeklag-
ten „keine ihm[/ihr] nachteiligen Folgerungen gezogen werden“, jedoch judizieren 

261 „Unbeschadet der nationalen Vorschriften und Regelungen über die Zulässigkeit von Beweismitteln sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass bei der Würdigung von Aussagen von Verdächtigen oder beschuldigten Personen oder von Beweisen, die unter Missachtung des 
Aussageverweigerungsrechts oder des Rechts, sich nicht selbst belasten zu müssen, erlangt wurden, die Verteidigungsrechte und das 
Recht auf ein faires Verfahren beachtet werden“ (Art 10 Abs 2 RL Unschuldsvermutung).

262 Seiler (2017), S 35f.
263 Michel-Kwapinski in: Fuchs/Ratz, WK-StPO, 143 Lfg. § 166 Rz 16.
264 § 166 Abs 1 Z 2 StPO lautet: „sonst durch unerlaubte Einwirkung auf die Freiheit der Willensentschließung oder Willensbetätigung 

oder durch unzulässige Vernehmungsmethoden, soweit sie fundamentale Verfahrensgrundsätze verletzen, gewonnen wurden und ihr 
Ausschluss zur Wiedergutmachung dieser Verletzung unerlässlich ist.“

265 Siehe OGH, Rechtsatz 0125172, 21.07.2009.
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der OGH (15 Os 18/06w) sowie der EGMR, dass „die beweiswürdigende Wertung 
des Schweigens nicht unter allen Umständen ausgeschlossen“ ist.266 Folglich hat der 
OGH diese Parameter für eine Einzelfallbeurteilung übernommen und in die Recht-
sprechung inkorporiert.267 In concreto kann ein Schweigen des/der Beschuldigten 
zulässigerweise als Beweismittel verwendet werden, wenn „der in der Verhandlung 
beigebrachte Beweis einen derart schweren Verdacht begründet, dass aus diesem 
Schweigen nach dem gesunden Menschenverstand die einzige Schlussfolgerung 
zu ziehen ist, dass der Beschuldigte keine Antwort auf den gegen ihn erbrachten 
Beweis hätte.“268 Eine Verletzung des Art 6 Abs 2 EMRK wurde dann festgestellt, 
wenn „die Gerichte, ohne dass ein Anscheinsbeweis für die Schuld vorgelegen ist, 
den Beschwerdeführer zu einer Aussage verhalten und damit die Beweislast von der 
Anklage auf die Verteidigung verlagert haben.“269

Entscheidet das Gericht in der Hauptverhandlung über die Verwendung von Beweis-
mitteln, die unter Verletzung des Aussageverweigerungsrechts und/oder des Rechts 
sich nicht selbst belasten zu müssen erlangt wurden, sind das Recht auf ein fai-
res Verfahren sowie die Verteidigungsrechte des/der Beschuldigten zu beachten.270 
Werden in der Hauptverhandlung Aussagen oder Beweismittel, die unter Verletzung 
des Aussageverweigerungsrechts zustande gekommen sind, gewürdigt, so sollte 
das Gericht oder die RichterIn dabei den Grundsatz auf ein faires Verfahren beach-
ten.271 In dem Erwägungsgrund 45 der RL wird dazu auf die EGMR-Rechtsprechung 
zu Art 3 EMRK verwiesen und die Bedeutung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe (UN-Antifolterkonvention) erwähnt.

4.6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Aussage- 
 verweigerung und Unschuldsvermutung
Das Recht auf Aussageverweigerung ist im Informationsblatt für Festgenommene 
sowie im Belehrungsteil des neuen PAD-NG-Protokollierungssystems enthalten, 
wobei der Eindruck entsteht, dass zumindest auf dem Informationsblatt eher zu ei-
ner Aussage hingewirkt werden soll, während die Belehrung im PAD-NG neutraler 
formuliert ist. Keinen Hinweis gibt es darauf, dass eine Wahrnehmung des Rechts 
keine negativen Konsequenzen hat. Bei der tatsächlich durchgeführten Belehrung 
zum Recht auf Aussageverweigerung kommt es immer wieder auch zu Fällen, wo 
dieses unterminiert wird, etwa durch einfache Aussagen wie „Ich nehme an, Sie 
wollen aussagen“ oder im schlimmsten Fall sogar zur Druckausübung in diese Rich-
tung.
Auf Basis der Erkenntnisse ergaben sich die folgenden Empfehlungen: 

266 Kirchbacher, in: Fuchs/Ratz, WK-StPO, 105. Lfg. §§ 245, Rz 46f.
267 OGH 27.11.2001, 14Os109/01, EvBl 2002/80 S 314 – EvBl 2002,314 = Jus-Extra OGH-St 3177.
268 Ebd.
269 Ebd.
270 Erwägungsgrund Nr 45 der Richtlinie RL 2016/343/EU.
271 Ebd.
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Konkrete Umsetzungsschritte
• Die Ladung sollte immer nur schriftlich ausgestellt werden, um über die 

wesentlichen Rechte vor der Vernehmung zu belehren und um Klarheit 
darüber zu schaffen, ob eine Person als Zeuge oder als Beschuldigte/r 
geladen ist.

• In der polizeilichen Aus- und Fortbildung sollte insbesondere hinsichtlich 
der legitimen Wahrnehmung des Aussageverweigerungsrechts bzw. der 
Art und Weise, wie darüber belehrt wird, sensibilisiert werden. Insbeson-
dere sollte auch im polizeilichen Alltag darauf geachtet werden, dass die 
Belehrung nicht unterminiert wird.

• Polizei sowie VertreterInnen der Justiz sollten dahingehend sensibilisiert 
werden, dass eine auch nur teilweise Ausübung des Aussageverweige-
rungsrechts des/der Beschuldigten nicht zum Nachteil der beschuldigten 
Person gewertet wird.

• Im polizeilichen Alltag sollte darauf geachtet werden, dass Beschuldigte, 
auch jene ohne anwaltliche Vertretung, immer automatisch ein Protokoll 
der Vernehmung erhalten. 

• Audiovisuelle Aufnahmen der Vernehmungen können für den Fall, dass 
kein Rechtsbeistand anwesend ist, für Rechtssicherheit sorgen, wovon 
alle Beteiligten profitieren würden. Ein Verzicht sollte nur bei Anwesenheit 
eines Rechtsbeistands möglich sein.
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C. Conclusio und Empfehlungen
PolizistInnen, AnwältInnen sowie ehemals Beschuldigte bestätigten positive Ent-
wicklungen über die letzten Jahre hinsichtlich der Rolle von Beschuldigtenrechten 
im Strafverfahren, die mit der Umsetzung der Richtlinien eine Fortsetzung finden. 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinien waren Änderungen nötig, viele der Ga-
rantien waren jedoch bereits davor in der StPO verankert. Als positiv fiel auf, dass 
konsultierte PolizistInnen Verfahrensgarantien auch als Schutz für die eigene Arbeit 
betonten, bzw. auch grundsätzlich für wichtig befinden, u. a. auch dahingehend, 
dass Ermittlungsergebnisse vor Gericht „halten“. Trotz grundsätzlich positiver Ent-
wicklungen gibt es jedoch auch einige Herausforderungen bei der Umsetzung ge-
wisser Aspekte der unterschiedlichen Richtlinien. 

PolizistInnen berichteten etwa über den Ressourcenaufwand, rasch qualifizierte Dol-
metscherInnen zu finden. Aufgrund der großen Nachfrage für bestimmte Sprachen 
und der mittlerweile geringeren Bezahlung gestaltet sich dies schwierig. Dies führt 
auch dazu, dass oftmals nicht ausreichend kompetente Personen zu Dolmetsch-
leistungen bei der Polizei herangezogen werden, die sich auf den Listen der Polizei 
befinden. Die Heranziehung von nicht genügend qualifizierten DolmetscherInnen 
führt nicht nur für Beschuldigte zu Situationen, in denen Vernehmungen protokolliert 
werden, die das Gespräch nicht adäquat wiedergeben, sondern verlangt von Poli-
zistInnen zusätzlich, dass die Kompetenz vor dem tatsächlichen Einsatz überprüft 
wird. Ersteinschreitungen werden in den meisten Fällen ohne DolmetscherInnen ab-
solviert, was nicht immer einfach ist. Als positiv lässt sich erwähnen, dass das Infor-
mationsblatt für Festgenommene in 47 Sprachen existiert. Ebenfalls erwähnenswert 
ist, dass Videodolmetsch in einigen Polizeidienststellen zur Anwendung kommt und 
gute Erfahrungen damit gemacht wurden.

Trotz Verbesserungen, z. B. durch die einfachere Sprache der Beschuldigtenbe-
lehrung im neuen elektronischen Vernehmungsprotokoll PAD-NG, scheint die Be-
lehrung in vielen Fällen eine Pflichtübung, bei welcher zwar die formelle Korrekt-
heit, nicht jedoch das Verständnis über die eigenen Rechte im Vordergrund steht. 
In manchen Fällen wird die Belehrung auch unterminiert – dies kann auf eine Art 
und Weise passieren, die dem/der PolizistIn vielleicht gar nicht so bewusst ist („Ich 
nehme an, Sie wollen aussagen.“) oder ganz konkret, um jemanden zu einer Aus-
sage zu bewegen („Sie gehen dann schneller nach Hause.“) Derzeit genützte In-
formationsblätter (Informationsblatt für Festgenommene, Informationsblatt über den 
Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst) sind sprachlich teilweise sehr komplex. Bei 
nicht festgenommenen Beschuldigten gilt außerdem zu bedenken, dass Ladungen 
derzeit oftmals nicht schriftlich, d. h. bereits eine Belehrung umfassend, sondern nur 
telefonisch erfolgen. Besachwaltete und jugendliche Beschuldigte erhalten Ladun-
gen direkt, der/die rechtliche VertreterIn wird jedoch nicht informiert.

Auch die Akteneinsicht hat sich in den letzten Jahren stark verbessert und stellt 
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für AnwältInnen deutlich weniger ein Problem dar, wobei die Kosten einen nicht zu 
vernachlässigenden Aspekt darstellen. Gut funktioniert in Hinblick darauf die Akten-
einsicht für Personen mit Verfahrenshilfe. Allerdings bedeutet die Art und Weise der 
Durchführung einen nicht unbeträchtlichen Ressourcenaufwand sowohl für die Poli-
zei als auch für AnwältInnen.

Die Einführung des Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdiensts war ein wichtiger 
Schritt, um Beratung durch einen Rechtsbeistand für Personen bereits im Ermitt-
lungsverfahren zu gewährleisten. Realität ist derzeit, dass die überwiegende Mehr-
heit der Beschuldigten im Ermittlungsverfahren nicht rechtlich vertreten ist, obwohl 
die vor der Polizei getätigten Aussagen für das weitere Verfahren von höchster Rele-
vanz sind. Notwendige Verteidigung im Ermittlungsverfahren ist etwa für Unterbrin-
gungsverfahren vorgesehen, d. h. auch nicht für Jugendliche. Trotz steigender Zah-
len der Inanspruchnahme berichteten Bereitschaftsdienst-AnwältInnen dennoch von 
nicht sehr häufigen Anrufen. Als mögliche Hürden taten sich die Belehrung über den 
Bereitschaftsdienst, die Unklarheiten hinsichtlich der Kostenpflichtigkeit und im Falle 
des persönlichen Tätigwerdens eines Rechtsbeistands die bürokratischen Abrech-
nungsmodalitäten auf. Während das Auskommen zwischen AnwältInnen und Polizei 
grundsätzlich ein Gutes ist, herrschen dennoch auch Meinungen vor, dass AnwältIn-
nen das Verfahren nicht nur verzögern, sondern auch Ermittlungen erschweren. Die 
derzeit im § 164 (2) StPO geregelte restriktive Rolle des Rechtsbeistands während 
der Vernehmung führt dazu, dass oftmals bereits in Belehrungen darauf hingewie-
sen wird, „dass der Anwalt eh nix tun darf“ – was wiederum zum häufigen Verzicht 
führen dürfte. In der Praxis wird die Rolle des Rechtsbeistands bei der Vernehmung 
jedoch deutlich weniger restriktiv gehandhabt. 

Über das Recht, die Aussage zu verweigern wird belehrt, wobei die Formulierung 
im Informationsblatt für Festgenommene in Richtung Aussage hinwirkt. Auch in der 
mündlichen Belehrung kommen in manchen Fällen Versprechungen und Androhun-
gen zur Anwendung, die zu einer Aussage hinwirken sollen.

Als ein grundsätzlich zu berücksichtigender Aspekt in Hinblick auf die Umsetzung 
aller Richtlinien erschien immer wieder die eigentliche Vernehmungssituation. Da-
mit gemeint sind zunächst die Räumlichkeiten, zumeist Büros der vernehmenden 
PolizistInnen. Während es natürlich auch Vorteile mit sich bringt, gleich in den Bü-
roräumlichkeiten zu vernehmen, wurde von PolizistInnen auf den möglicherweise 
eintretenden Platzmangel im Fall der Anwesenheit von weiteren Personen (z. B. 
DolmetscherIn und Anwalt/Anwältin) hingewiesen. Weiters kommt es zu Störungen 
durch andere Personen –in einer Vernehmungssituation befanden sich gleichzeitig 
sieben weitere Personen im Raum. Ein weiterer Aspekt der Vernehmungssituation 
ist die Notwendigkeit des gleichzeitigen Schreibens des Protokolls, das vernehmen-
de PolizistInnen während des Gesprächs verfassen müssen. Dies führt dazu, dass 
PolizistInnen sich teilweise hinter Bildschirmen befinden und es in diesen Fällen 
schwieriger ist, ein direktes Gespräch mit dem/der Beschuldigten zu führen.

Etwaige Verletzungen von Beschuldigtenrechten, die v. a. dann passieren, wenn 
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keine rechtliche Vertretung anwesend ist, lassen sich mangels audiovisueller Auf-
zeichnungen zunächst kaum nachweisen. Im späteren Verfahren auf Widersprüch-
lichkeiten im Protokoll hinzuweisen scheint teilweise dazu zu führen, dass Beschul-
digten eher Unglaubwürdigkeit vorgeworfen wird. StrafverteidigerInnen berichten, 
dass sie selbst in diesem Fall Beschuldigten eher davon abraten, entsprechende 
Anmerkungen zu tätigen. Derzeit haben etwaige Verletzungen kaum rechtliche Kon-
sequenzen, weil zwar die Verletzung festgestellt werden kann, dies aber auf das 
Verfahren oftmals keine spürbaren Auswirkungen hat. 

Als Empfehlungen ergeben sich daraus:272

1. Unter Einbeziehung von ExpertInnen sollte die derzeitige Praxis der Dol-
metscherInnen-Beiziehung im Ermittlungsverfahren weiter evaluiert und 
sichergestellt werden, dass sich im neuen BM.I Register nur Personen 
befinden, die transparenten Qualitätsstandards (in Bezug auf sprachliche, 
kulturelle und fachliche Kompetenz) genügen. Auch für Fälle, in denen kei-
ne beeideten DolmetscherInnen herangezogen werden, sollte die Sicher-
stellung von Qualitätsstandards gewährleistet werden. Reformbestrebun-
gen sollten weiters die Evaluierung von DolmetscherInnen, den Ausbau 
von Videodolmetschleistungen auf Basis von „lessons learnt“, die Erstel-
lung eines Vademecums zur Zusammenarbeit zwischen Polizei und Dol-
metscherInnen sowie regelmäßiger Austausch der Berufsgruppen, etwa 
durch gemeinsame „runde Tische“ umfassen.

2. Die derzeit durchgeführten Rechtsbelehrungen sollten dringend in Hinblick 
auf ihr Verständnis evaluiert werden, da deren Verständnis die Grundvor-
aussetzung für die Wahrnehmung von Rechtsmitteln darstellt. Gemeinsam 
mit ExpertInnen für Leichte Sprache könnten künftig einfachere Texte für 
die bestehenden Informationsblätter entwickelt werden. Klarer kommuni-
ziert werden sollte insbesondere die Kostentragung für das Tätigwerden 
eines Rechtsbeistands im Ermittlungsverfahren. PolizistInnen sollten stär-
ker dahingehend sensibilisiert werden, dass eine Rechtsbelehrung nicht 
nur formell korrekt durchgeführt wird, sondern bei der Durchführung v.a. 
auch auf das Verständnis der Belehrung geachtet wird. Insbesondere soll-
te auch das Recht auf Rechtsbeistand und dessen Rolle im Rahmen der 
Belehrung nicht „kleingeredet“ werden – eine entsprechende Sensibilisie-
rung von PolizistInnen erscheint im Lichte der derzeitigen Praxis wichtig. 

3. Die Ladung zur Vernehmung von nicht festgenommenen Personen soll-
te immer schriftlich erfolgen und im Fall von Jugendlichen und Personen 
mit ErwachsenenvertreterInnen immer auch an die rechtliche Vertretung 
geschickt werden, um die effektive Wahrnehmung der Rechte zu ermög-
lichen. Es sollte vermerkt werden, dass die Hinzuziehung eines Rechts-
beistands nicht nur ein zustehendes Recht ist, sondern die Wahrnehmung 
dieses Rechts keinen Nachteil bedeutet. 

272 Die hier genannten abschließenden Empfehlungen stellen eine Zusammenfassung eines jeden Kapitels dar und sind ergänzt durch 
kapitelübergreifende Empfehlungen.
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4. Die flächendeckende Einführung des elektronischen Akts und die umfas-
sende Ermöglichung der elektronischen Akteneinsicht würde Ressourcen 
für alle Beteiligte schonen und sollte deswegen auch für das polizeiliche 
Ermittlungsverfahren umgesetzt werden. 

5. Das Recht auf einen Rechtsbeistand im Ermittlungsverfahren, insbeson-
dere für Personen, denen später Verfahrenshilfe zuerkannt wird oder die 
sonst besonders schutzwürdig sind (z. B. Jugendliche) sollte im Rahmen 
der Umsetzung der Prozesskostenhilfe-RL und der RL über Verfahrensga-
rantien im Strafverfahren für verdächtige und beschuldigte Kinder gestärkt 
und effektiver ausgestaltet werden. Während zumindest im Fall von Fest-
genommenen grundsätzlich immer ein Rechtsbeistand bei der Verneh-
mung anwesend sein sollte, erschiene es als unmittelbarer Schritt wichtig, 
notwendige Verteidigung im Ermittlungsverfahren zumindest für Jugend-
liche vorzusehen. Gleichzeitig sollte die notwendige Verteidigung von be-
sonders schutzwürdigen Beschuldigten im Ermittlungsverfahren durch 
eine Anpassung der Nichtigkeitsgründen effektiver ausgestaltet werden. 
Der Verzicht auf einen Rechtsbeistand sollte grundsätzlich erst nach Rück-
sprache mit dem Rechtsanwaltlichen Bereitschaftsdienst möglich sein. 

6. In der polizeilichen Aus- und Fortbildung, sowie im polizeilichen Alltag 
sollte insbesondere auch auf die legitime Wahrnehmung des Aussagever-
weigerungsrechts bzw. der Art und Weise, wie darüber belehrt wird, sen-
sibilisiert werden. Sensibilisierung sollte auch dahingehend, dass selbst 
eine nur teilweise Ausübung des Aussageverweigerungsrechts des/der 
Beschuldigten nicht zum Nachteil der beschuldigten Person gewertet wird.

7. Audiovisuelle Aufnahmen von Vernehmungen sollten, wie bereits in vielen 
anderen Ländern, auch in Österreich eingeführt werden. Audiovisuelle Auf-
nahmen, deren Verzicht nur im Falle rechtlicher Vertretung möglich sein 
sollte, würden die Vernehmung in optimaler Weise dokumentieren und so 
für einen höchstmöglichen Beweiswert im weiteren Verfahren sorgen. Wei-
ters könnten diese PolizistInnen massiv entlasten, wenn diese nicht mehr 
selbst protokollieren müssen und sich stattdessen voll und ganz auf die 
Vernehmung des/der Beschuldigten konzentrieren könnten. 

8. Die Rechtsschutzmöglichkeiten, um Verletzungen von Beschuldigtenrech-
ten im Ermittlungsverfahren aufgreifen zu können, sollten gestärkt und ef-
fektiver ausgestaltet werden.

9. Kooperation mit der Wissenschaft und unabhängigen ExpertInnen, sollten 
bei der Erarbeitung von Maßnahmen berücksichtigt werden, da ein Blick 
von „außen“ oftmals gute Impulse für bestehende Organisationssysteme 
liefern kann.
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• 9.01.2017, LVwG-2016/23/1963-7. 
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• 19.09.2006, 2005/06/0018.

• 23.01.2007, 2005/06/0254.
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ANNEX 
Glossar – Das österreichische Strafverfahren im    
Überblick
Beginn und Ablauf des Strafverfahrens
Das Strafverfahren beginnt mit der Aufnahme der Ermittlungen, sobald die Kriminal-
polizei oder die StA gegen eine bekannte oder unbekannte Person zur Aufklärung 
des Verdachts einer Straftat ermitteln, d. h. zumindest ein Anfangsverdacht vorliegt. 
Das Ermittlungsverfahren kann die Ladung, die Festnahme und Anhaltung sowie die 
Vernehmung umfassen und endet mit der Einstellung, der diversionellen Erledigung 
oder der Anklage. Das im Fall der Anklage folgende Hauptverfahren umfasst die 
Zeitspanne zwischen der Anklage über die Hauptverhandlung bis hin zum Urteil. Die 
Richtlinien umfassen aber auch etwaige Rechtsmittelverfahren bis zu dem rechts-
kräftigen Urteil. Auf den sich ggf. anschließenden Strafvollzug finden die Richtlinien 
jedoch keine Anwendung. 

Ab dem Zeitpunkt eines Anfangsverdachts gibt es unterschiedliche Möglichkeiten 
des Ablaufs für ein Strafverfahren: 

Wird die Person festgenommen, erstreckt sich der Polizeigewahrsam auf den Zeit-
raum zwischen der Festnahme und der Einlieferung in die Justizanstalt. Das Pro-
jekt fokussiert insbesondere auf den Teilabschnitt ab der Festnahme als Beginn der 
Freiheitsentziehung über die Anhaltung als Aufrechterhaltung dieses Zustands bis 
zur Einlieferung in die Justizanstalt, insbesondere umfasst ist auch die polizeiliche 
Vernehmung. 

Es ist jedoch genauso gut möglich, dass es nach dem Anfangsverdacht „nur“ zu 
einer Ladung zur polizeilichen Vernehmung kommt und die Person nicht angehal-
ten wird. In diesem Fall befindet sich der/die Beschuldigte nur für die Dauer der 
Vernehmung bei der Polizei. Wenn auch nicht im Fokus, so wird ebenfalls punktuell 
auf diese Szenarien eingegangen, wenn der/die Beschuldigte nicht angehalten und 
z. B. zur Vernehmung geladen wird. 

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 510.536 Anzeigen erstattet, dabei handelt es sich 
zu 60,9 Prozent um inländische und zu 39,1 Prozent um fremde Tatverdächtige.273 In 
absoluten Zahlen macht dies 164.818 inländische Beschuldigte und 105.812 fremde 
Beschuldigte. Dabei ist die Anzahl der inländischen Tatverdächtigen an der Gesamt-
kriminalität gegenüber dem Vorjahr 2016 um 0,1 Prozent gestiegen, jene der frem-

273 Bundesministerium für Inneres (2017): Sicherheit 2017, Kriminalitätsentwicklung in Österreich, https://bundeskriminalamt.at/501/files/
PKS_17_Broschuere_Web.pdf , S 8 ff, S 20 ff. 

https://bundeskriminalamt.at/501/files/PKS_17_Broschuere_Web.pdf
https://bundeskriminalamt.at/501/files/PKS_17_Broschuere_Web.pdf
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den Tatverdächtigen um 0,2 Prozent. Innerhalb der fremden Tatverdächtigen hat die 
Gruppe der Asylwerbenden 2017 den größten Rückgang zu verzeichnen: Die Zahl 
jener Tatverdächtigen sank 2017 nach dem zunächst großen Anstieg im Jahr 2016 
um 9,6 Prozent auf 20.146 tatverdächtige Personen.274 Insgesamt ist die Anzahl ge-
richtlich strafbarer Handlungen 2017 im Vergleich zum Vorjahr 2016 um 5,2 Prozent 
zurückgegangen. 

Pro Jahr verhängt das Gericht die Untersuchungshaft über in etwa 400 Jugendliche 
und 850 Erwachsene. Vom Gericht werden pro Jahr in etwa 300 Jugendliche und 
900 junge Erwachsene zu einer unbedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe ver-
urteilt.275

Beschuldigte und Verdächtige

„BeschuldigteR“ ist jene Person, die aufgrund bestimmter Tatsachen konkret ver-
dächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu haben, sobald gegen sie wegen 
dieses Verdachts ermittelt oder Zwang ausgeübt wird (§ 48 Abs 1 Z 2 StPO). Die 
Bestimmungen für Beschuldigte sind, sofern nichts anderes bestimmt ist, in gleicher 
Weise auf Verdächtige anzuwenden (§ 48 Abs 2 StPO). Dies hat nicht nur zur Folge, 
dass Verdächtige die gleichen strafprozessualen Rechte wie Beschuldigte haben, 
sondern führt auch dazu, dass gegen eine Person, die (lediglich) Verdächtige/r ist, 
bereits Ermittlungsmaßnahmen nach §§ 109–189 StPO erfolgen können.276  

„VerdächtigeR“ ist jene Person, gegen die aufgrund eines Anfangsverdachts ermit-
telt wird (§ 48 Abs 1 Z 1 StPO). Eine konkrete Verdachtslage aufgrund bestimmter 
Tatsachen besteht gegen eine verdächtige Person noch nicht. 

Die Rechte des/der Beschuldigten sind im gesamten Verfahrensverlauf zu beach-
ten, d. h. dass bereits bei Einleitung des Ermittlungsverfahrens die Kriminalpolizei 
oder die StA die in den Richtlinien vorgesehenen Beschuldigtenrechte einzuhalten 
haben. Nur unter Beachtung dieser Rechte kann der/die Beschuldigte sein/ihr Ver-
teidigungsinteresse, das unerlässlich für ein faires Verfahren im Sinne des Art 6 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist, wahrnehmen.277 

Beweiswürdigung und Beweisverwertung(sverbote)
Die Beweise, die die Grundlage für die gerichtliche Entscheidung bilden, sind primär 
in der Hauptverhandlung aufzunehmen (§ 13 Abs 1 StPO). Lediglich jene Beweis-
aufnahme, die wesentlich für die Erhebung einer Anklage oder die Entscheidung ist 
und aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht im Hauptverfahren unmittel-

274 Ebd.
275 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_1122376/COO_2026_100_2_1145535.rtf.
276 Erlass BMJ-S578.028/0021-IV 3/2014, S 14.
277 Seiler, Strafprozessrecht (2015) S 66f.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_1122376/COO_2026_100_2_1145535.rtf
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bar vorgenommen werden kann, erfolgt im Ermittlungsverfahren (§ 13 Abs 2 StPO). 
Beweisaufnahmen, die im Ermittlungsverfahren erfolgen, sind beispielsweise die 
Tatrekonstruktion (§ 149 Abs 3 StPO) und die kontradiktorische Vernehmung von 
Beschuldigten und Zeugen (§ 165 Abs 2 StPO), die dem Gericht vorbehalten sind. 
Wegen des Unmittelbarkeitsgrundsatzes dürfen grundsätzlich nur solche Informa-
tionen im Urteil verwertet werden, die in der Hauptverhandlung gewonnen werden. 
Folglich dienen die Beweisaufnahmen im Ermittlungsverfahren der Vorbereitung der 
Beweisaufnahmen in der Hauptverhandlung. Das Gericht soll in der Hauptverhand-
lung nicht nach belastenden oder entlastenden Umständen suchen müssen.278 

Bei der Frage des Beweisgegenstands wird zum einen die amtswegige Aufklärungs-
pflicht (§§ 2, 3 Abs 1 StPO), zum anderen das Beweisantragsrecht der Parteien 
(§§ 55, 238 Abs 1 StPO) relevant. Allerdings soll im Strafprozess keine Wahrheits-
findung „um jeden Preis“ erfolgen. Beweisverwertungsverbote führen dazu, dass 
bestimmte Beweise nicht ins Urteil einfließen dürfen, selbst wenn diese dem Ge-
richt bereits vorliegen. Solche Beweisverwertungsverbote sind einerseits ausdrück-
lich in der StPO normiert, andererseits gibt es auch solche, die sich aus allgemei-
nen Grundsätzen oder den Grundrechten ergeben, ohne ausdrücklich formuliert zu 
sein.279  

Wurden Beweise unter Verwendung unzulässiger Vernehmungsmethoden gewon-
nen (Beweismethodenverbot), dürfen diese im anschließenden Verfahren nicht zum 
Nachteil der beschuldigten Person verwendet werden (§ 166 Abs 1 StPO). Verstöße 
gegen § 164 Abs 4 richten sich idR gegen fundamentale Verfahrensgrundsätze, vor 
allem gegen § 7 Abs 2 StPO, wonach der Beschuldigte nicht gezwungen werden 
darf, sich selbst zu belasten, es ihm jederzeit freisteht die Aussage zu verweigern 
und er nicht durch Zwangsmittel, Drohungen, Versprechungen oder Vorspiegelun-
gen zu Äußerungen genötigt oder bewogen werden darf. Die Nichtigkeit wird in die-
sen Fällen mit der Wiedergutmachung des Fehlers begründet, weil die unerlaubte 
Einwirkung den Vernommenen zu einer unwahren Aussage, vor allem einem un-
wahren Geständnis, veranlasst hat bzw. veranlassen kann.280 Dadurch bestehen die 
Nachteile, die unerlaubte Einwirkungen und Vernehmungsmethoden mit sich brin-
gen, in der erschwerten Wahrheitsfindung. 

Amtsvermerke, Protokolle und Ergebnisse rechtswidriger Ermittlungen können in 
der Hauptverhandlung verlesen oder berichtigt werden. Dies gilt aber dann nicht, 
wenn das Gesetz eine rechtswidrige Ermittlung für nichtig erklärt (vgl. §§ 152 Abs 1, 
157 Abs 2, 159 Abs 3, 166 Abs 2 StPO). Die Verlesung darüber angefertigter Amts-
vermerke oder Protokolle würde zur Nichtigkeit des Urteils selbst führen (§ 281 
Abs 1 Z 2 StPO).281 
Eine rechtswidrige Beweisaufnahme (z. B. fehlende Rechtsbelehrung etc.) führt 

278 Bertel/Venier, Strafprozessrecht (2017), S 16.
279 Schmoller, WK-StPO § 3 Rz 70.
280 Ebd. § 166 Rn 3.
281 Bertel/Venier, Strafprozessrecht (2017), S 63.
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nicht zu einem Verwertungsverbot. Insbesondere muss die Rechtswidrigkeit, sofern 
möglich, in der Hauptverhandlung geltend gemacht werden. § 281 Abs 1 Z 2 StPO 
legt fest, dass ein Verlesen von Beweisen, die im Ermittlungsverfahren gewonnen 
wurden, in der Hauptverhandlung Nichtigkeit nach sich zieht, wenn ein Widerspruch 
gegen das Verlesen nicht beachtet wurde. Anderseits kann auch bei einer rechtmä-
ßigen Beweisaufnahme ein Verwertungsverbot greifen (z. B. der Grund der Unver-
wertbarkeit wird erst später bekannt).282 

EMRK im österreichischen Kontext
Die EMRK steht in Österreich im Verfassungsrang. Dies führt dazu, dass bei einer 
Verletzung der durch die EMRK garantierten Rechte der VfGH angerufen und die 
Rechte dort wie genuin innerstaatliche Grundrechte geltend gemacht werden kön-
nen.283 Der VfGH kann zudem Gesetze aufheben, die zur EMRK in Widerspruch 
stehen. Auch kann nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) angerufen werden. Zwischen 
1959 und 2016 gab es insgesamt 362 Urteile des EGMR gegen Österreich, davon 
wurde in 256 Fällen mindestens eine Verletzung der EMRK festgestellt.284 Die häu-
figsten Urteile ergingen zu Verletzungen des Art 6 EMRK: 92 davon betrafen das 
Recht auf ein faires Verfahren; in 100 Fällen wurde über die Zulässigkeit der Ver-
fahrensdauer entschieden.285 

Ermittlungsverfahren 
Das Strafverfahren beginnt, sobald die Kriminalpolizei oder die StA Ermittlungen 
gegen unbekannte TäterInnen oder die verdächtige Person vornimmt, um einen ih-
nen zur Kenntnis gelangten Anfangsverdacht aufzuklären (§ 1 Abs 2 StPO). Ein An-
fangsverdacht ist gegeben, sobald „auf Grund bestimmter, jedenfalls verifizierbarer 
oder widerlegbarer Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass eine Straftat 
begangen wurde und Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft zu deren Aufklärung 
ermitteln oder Zwang ausüben“ (§ 1 Abs 3 StPO).286 Der Anfangsverdacht ist maß-
geblich, weil ab diesem Zeitpunkt die Verfahrensgarantien für Verdächtige und Be-
schuldigte zur Anwendung kommen. 

Das österreichische Strafprozessrecht ist vom Grundsatz der Amtswegigkeit ge-
prägt; dieser wird nur durch einige wenige Ausnahmen (insbesondere der Privat-
anklage) durchbrochen (§ 2 StPO). Demnach müssen grundsätzlich die Kriminal-
polizei und die StA bei entsprechendem Verdacht von Amts wegen die Ermittlungen 
aufnehmen. 

282 Schmoller, WK-StPO § 3 Rz 64.
283 Vgl. Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention (2016), S 15.
284 European Court of Human Rights, Statistics, Statistics by State and Violations 1959–2016, http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_

violation_1959_2016_ENG.pdf 
285 Ebd. 
286 ErläutRV 181 BlgNR 25. GP 2.

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf
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Das Ermittlungsverfahren endet entweder mit Einstellung des Verfahrens durch das 
Gericht (§ 108 StPO), mit Einstellung (wegen Geringfügigkeit) des Verfahrens durch 
die StA (§§ 190, 191 StPO), Abbruch des Ermittlungsverfahrens gegen Abwesende 
und unbekannte TäterInnen (§ 197 Abs 1 StPO), Diversion (§§ 198ff StPO) oder 
einer Anklage (§ 210 StPO). Eine Vielzahl von Strafverfahren wird auch durch Di-
version beendet, insbesondere, wenn der Sachverhalt feststeht und die Schuld des 
vermeintlichen Täters als gering zu werten ist.287 

Festnahme und Anhaltung
Die Festnahme einer verdächtigen Person ist nur zulässig, wenn die Person der Be-
gehung einer strafbaren Handlung verdächtig ist (§ 170 Abs 1 StPO) und einer der 
Festnahmegründe vorliegt: 

• Betretung auf frischer Tat, 

• Fluchtversuch oder Fluchtgefahr, 

• Verdunkelungsversuch oder -gefahr oder 

• Verdacht einer mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe bedrohten 
Handlung und Tatbegehungs- oder Tatausführungsgefahr im Hinblick auf 
dasselbe Rechtsgut

Selbst bei Vorliegen dieser Voraussetzungen muss zusätzlich eine Festnahme er-
forderlich sein – dies ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn eine Sicherheitsleistung 
(§ 172a StPO), eine Vorführung zur sofortigen Vernehmung mit nachfolgender so-
fortiger Entlassung (§ 153 Abs 3 StPO) oder eine Identitätsfeststellung (§ 118 StPO) 
möglich und ausreichend sind.288 Auch darf die Festnahme zur Bedeutung der Sa-
che nicht außer Verhältnis stehen (§ 170 Abs 3 StPO). Eine Festnahme ist jedenfalls 
anzuordnen, wenn „es sich um ein Verbrechen handelt, bei dem nach dem Gesetz 
auf mindestens zehnjährige Freiheitsstrafe zu erkennen ist, […] es sei denn, dass 
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, das Vorliegen aller im Abs 1 Z 2 
bis 4 angeführten Haftgründe sei auszuschließen“ (bedingt-obligatorische Festnah-
me; § 170 Abs 2 StPO).289 

Die Festnahme erfolgt auf Antrag der StA (§ 101 Abs 2 StPO) und mit Bewilligung 
des Gerichts. In besonderen Fällen (Betretung auf frischer Tat; Flucht-, Tatbege-
hungs- oder Verdunkelungsgefahr, wenn Gefahr in Verzug) kann aber auch die Kri-
minalpolizei den/die Beschuldigte/n von sich aus festnehmen (§ 171 Abs 2 StPO). 

287 2016 wurden insgesamt 48.902 Verfahren durch Diversion beendet, 2015 waren es 2% mehr mit insg. 49.909 Verfahren. Vgl. BMJ, 
Sicherheitsbericht 2016, S 2–3. Bericht über die Tätigkeit der Strafjustiz. Verfügbar: https://www.bmi.gv.at/508/files/SIB_2016/04_
SIB2016-BMJ-Teil_web.pdf 

288 Bertel/Venier, Kommentar zur StPO § 172 Rn 5.
289 Vgl. aber bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Mit dem JGG-ÄndG 2015 entfiel die bedingt-obligatorische Festnahme für Per-

sonen unter 21 Jahren. 

https://www.bmi.gv.at/508/files/SIB_2016/04_SIB2016-BMJ-Teil_web.pdf
https://www.bmi.gv.at/508/files/SIB_2016/04_SIB2016-BMJ-Teil_web.pdf
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Die Festnahme durch die Kriminalpolizei „von sich aus“290 stellt zwar gesetzlich eine 
Ausnahme dar, ist jedoch in der Praxis die Regel.291 Die Kriminalpolizei ist berech-
tigt, den/die Beschuldigte/n von sich aus festzunehmen, wenn eine Person auf fri-
scher Tat betreten oder unmittelbar danach entweder glaubwürdig der Tatbegehung 
beschuldigt oder mit Gegenständen betreten wird, die auf ihre Beteiligung an der 
Tat hinweisen (§§ 170 Abs 1, 172 Abs 2 StPO). Das Recht zur Festnahme besteht 
nur, wenn es notwendig und erforderlich ist. Bei Betretung auf frischer Tat kann 
die Polizei zudem den Beschuldigten von sich aus vorführen und für die Dauer der 
Vernehmung festhalten, um die Identität des Beschuldigten zu klären und ihn zum 
Verdacht zu befragen.292

Die Festnahme durch die Kriminalpolizei setzt voraus, dass wegen Gefahr in Ver-
zug eine Anordnung der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. 
Gefahr in Verzug bedeutet, dass bereits die Verzögerung durch einen Anruf beim 
Staatsanwalt die Verhinderung einer Flucht, Verdunkelung oder Begehung wahr-
scheinlich vereiteln würde.293 Für die Polizei kommt es bei der Beurteilung nur darauf 
an, ob eine Anordnung der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig eingeholt werden 
kann. Es geht um die subjektive Wahrnehmung der Polizei, den Zweck der Fest-
nahme, also eine Flucht, Verdunkelung oder Begehung nur verhindern zu können, 
wenn die Festnahme ohne Verzug erfolgt, und daher eine Anordnung durch die StA 
oder eine richterliche Bewilligung nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.294 In 
der Praxis handelt in den meisten Fällen zuerst die Kriminalpolizei, bevor eine An-
ordnung durch die StA ergeht.295 

Nimmt die Kriminalpolizei den/die Beschuldigte/n von sich aus fest, dann hat sie 
ihn/sie unverzüglich zur Sache, zum Tatverdacht und zum Haftgrund zu vernehmen 
(§ 172 Abs 2). Nach den rechtlichen Vorgaben sollen durch die Vernehmung ledig-
lich die Festnahmevoraussetzungen überprüft werden und diese sollen nicht der 
Aufklärung der Tat dienen.296 Außerdem soll dem/der Festgenommenen Gelegenheit 
zur Rechtfertigung gegeben werden. 

Wenn keine Gründe für die weitere Anhaltung bestehen, hat die Kriminalpolizei die 
beschuldigte Person sofort freizulassen. Ist der/die Beschuldigte nicht freizulassen, 
so hat ihn/sie die Kriminalpolizei ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen 
48 Stunden nach der Festnahme, in die Justizanstalt des zuständigen Gerichts ein-
zuliefern (§ 172 Abs 1 StPO). Sie hat jedoch vor der Einlieferung rechtzeitig die StA 
zu verständigen. Erklärt diese, keinen Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft 
zu stellen, so hat die Kriminalpolizei den/die Beschuldigte/n sogleich freizulassen 
(§ 172 Abs 3 StPO). Es ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, als Ermittlungsleite-

290 Entweder im Fall des § 170 Abs 1 Z 1 (auf frischer Tat oder unmittelbar danach betreten) oder der Z 2–4 (bei Gefahr in Verzug).
291 Seiler, Strafprozessrecht (2015), S 155. Dies wurde auch im Interview mit der Polizei bestätigt. 
292 Ebd. § ., § 171 Rn 7.
293 Bertel/Venier, Kommentar zur StPO § 171 Rn 8.
294 Ebd.
295 Seiler (2017), S 156.
296 Ebd. § 172 Rn 4.
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rin durch die erforderlichen Anordnungen darauf hinzuwirken, dass die Haft so kurz 
wie möglich dauert (§ 9 Abs 2 Satz 3 StPO297). Nach der Festnahme ist eine weitere 
Anhaltung nicht zulässig, wenn ihr Zweck durch gelindere Mittel erreicht werden 
kann (§ 172 Abs 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft entscheidet mittels Anordnung, ob 
die Polizei den/die Beschuldigte/n gegen gelindere Mittel (§ 173 Abs 5 Z 1–7 StPO) 
oder auch ohne gelindere Mittel freilassen muss oder beantragt die Verhängung der 
U-Haft über den/die Beschuldigte/n durch den Haft- und Rechtschutzrichter des zu-
ständigen Landesgerichts.298 Gem. § 4 Abs 1 AnhO sind die Häftlinge unter Achtung 
der Menschenwürde und mit möglichster Schonung ihrer Person anzuhalten. Bei 
Bedarf ist auch eine medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Handelt es sich um eine Festnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, dann 
kann die Kriminalpolizei den/die Beschuldigte/n nicht freilassen. In einem solchen 
Fall muss sie ihn/sie ohne unnötigen Aufschub in die Justizanstalt einliefern (§ 172 
Abs 1 StPO). In diesem Fall hat das Gericht längstens binnen 48 Stunden nach der 
Einlieferung zu entscheiden, ob der/die Beschuldigte, allenfalls unter Anwendung 
gelinderer Mittel (§ 173 Abs 5), freigelassen oder ob die Untersuchungshaft verhängt 
wird (§ 174 Abs 1 StPO).

Für jugendliche Verdächtige und junge Erwachsene bestehen darüber hinaus be-
sondere Schutzmaßnahmen bzw. Voraussetzungen hinsichtlich der Anordnung der 
Festnahme und Anhaltung. Die Bestimmungen dazu finden sich im JGG.299 Weiters 
von Bedeutung ist die Verordnung des BM.I für das Einschreiten der Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes (Richtlinien-Verordnung, RLV), welche die Vorschrif-
ten des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) um einen Verhaltenskodex ergänzt.300 
Diesen haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes bei der Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben zu beachten. 

Geständnis
Die Strafprozessordnung unterscheidet formal zwischen der Beweisaufnahme und 
der Vernehmung des/der Beschuldigten wonach die Vernehmung des/der Beschul-
digten vor der eigentlichen Beweisaufnahme stattfindet (vgl. § 246 Abs.1 StPO). 
In dieser Unterscheidung spiegelt sich das Verständnis wider, dass – in Kontrast 
zum inquisitorischen Strafprozess – im reformierten Strafprozess die Vernehmung 
v. a. der Wahrnehmung von Verfahrensrechten des/der Beschuldigten dienen soll, 
anstatt der Sachverhaltsaufklärung. Legt der/die Beschuldigte jedoch im Rahmen 
seiner/ihrer Vernehmung ein freiwilliges Geständnis ab, ist dieses ein Beweismit-
tel. Folglich kann die Vernehmung des/der Beschuldigten zu einer Beweisaufnahme 
führen. In der Praxis geht die Beweisaufnahme oftmals Hand in Hand mit der Ver-

297 § 9 Abs 2 Satz 3 StPO: „Alle im Strafverfahren tätigen Behörden, Einrichtungen und Personen sind verpflichtet, auf eine möglichst kurze 
Dauer der Haft hinzuwirken.“

298 Bertel/Venier, Kommentar zur StPO § 172 Rn 5.
299 Die Festnahme von Jugendlichen ist in § 35 JGG geregelt. Zu beachten ist dabei, dass familienrechtlichen Verfügungen (u. U. iVm 

gelinderen Mitteln) der Vorrang zu geben ist.
300 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005857 (13.02.2018).
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nehmung, wobei es Unterschiede je nach Deliktsbereich gibt, wie sehr in den Er-
mittlungen neben einem Geständnis auch auf andere Beweismittel fokussiert wird.
 
§ 258 Abs 2 StPO verankert den Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Danach 
hat das Gericht die Beweismittel auf ihre Glaubwürdigkeit und Beweiskraft sowohl 
einzeln als auch in ihrem inneren Zusammenhang sorgfältig und gewissenhaft zu 
prüfen. Daraus folgt, dass auch das Geständnis, wie jedes andere Beweismittel, im 
Zusammenhang aller Beweisergebnisse zu würdigen ist. Zugestandene Tatsachen 
sind anhand weiterer Beweisergebnisse nachzuprüfen. Idealerweise wird ein Ge-
ständnis durch andere Beweismittel bekräftigt. Jedoch hat der OGH in einigen Ent-
scheidungen deutlich zum Ausdruck gebracht, dass § 258 StPO jede Beweisregel 
ausschließt, folglich auch die, dass ein Geständnis nicht als Feststellungsgrundlage 
dienen kann.301 Demnach ist es nicht ausgeschlossen, eine Verurteilung allein auf 
ein Geständnis zu stützen. 

Weil der/die Beschuldigte eine Doppelrolle hat – einerseits Beweisperson, anderer-
seits Prozesspartei – sind Vernehmungsmethoden, die zu einem unfreiwilligen Ge-
ständnis führen könnten, im österreichischen Strafverfahren verboten (vgl. §§ 245 
Abs 2, 164 Abs 4 StPO). Ein Verstoß gegen die in § 164 Abs 4 StPO normierten un-
zulässigen Vernehmungsmethoden führt in der Regel zu einem Beweisverbot nach 
§ 166 StPO, da er fundamentalen Verfahrensgrundsätzen widerspricht und die Nich-
tigkeit zur „Wiedergutmachung“ des Fehlers erforderlich ist.302 

Landesgericht für Strafsachen
Das Landesgericht für Strafsachen ist im Ermittlungsverfahren neben der Beweis-
sicherung (§ 31 Abs 1 StPO), auch zur gerichtlichen Entscheidung in Auslieferungs- 
und Übergabeverfahren befugt (§ 26 Abs 2 Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, 
ARHG; § 13 Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, EU-JZG).303 Des Weiteren übt das Landesgericht eine Rechts-
schutz- und Kontrollfunktion gegenüber den Ermittlungsmaßnahmen der Polizei und 
der StA aus (§ 31 Abs 3 und 4 StPO). Im Ermittlungsverfahren entscheidet der/die 
EinzelrichterIn (§ 31 Abs 1 StPO).

Polizei 
Die Polizei ist sowohl organisatorisch als auch funktionell als Exekutivorgan tätig 
und ist mit der Vollziehung der Gesetze betraut. Unterschieden wird zwischen den 
„Uniformierten“, dem bewaffneten uniformierten Wachkörper und der Kriminalpolizei 
bei der LPD, die für Schwerkriminalität zuständig ist.304 Die Polizei ist dem Bundes-

301 Mayerhofer, Das österreichische Strafrecht, S 614.
302 Bertel/Venier, Strafprozessrecht, Rz 212.
303 Grundsätzlich führt die StA das Auslieferungsverfahren, § 26 Abs 1 ARHG, §§ 13 EU-JZG iVm 26 Abs 1 ARHG. 
304 Stadt Wien: Polizei in Wien, https://www.wien.gv.at/verwaltung/organisation/staat/polizei/, Stand 7707.12.2017.

https://www.wien.gv.at/verwaltung/organisation/staat/polizei/
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ministerium für Inneres (BM.I), der obersten Sicherheitsbehörde, unterstellt. Sie ist 
einerseits für die Besorgung der Sicherheitsverwaltung (§ 2 Sicherheitspolizeige-
setz, SPG), und hier insbesondere für die Gefahrenabwehr zuständig. Anderseits ist 
sie ab dem Zeitpunkt, ab der die Gefahr abgewehrt ist, als Kriminalpolizei zur Auf-
klärung und Verfolgung gerichtlicher Straftaten befugt (§ 18 Strafprozessordnung, 
StPO). Die ersten Ermittlungshandlungen werden meist durch die Kriminalpolizei 
getätigt. Jedenfalls hat die Polizei die Anordnungen der StA und des Gerichts zu be-
folgen (§ 99 Abs 2 und 3 StPO) und die StA über den Stand der Ermittlungen regel-
mäßig in Kenntnis zu setzen (§ 100 StPO). 

In der StPO sind die weiteren Aufgaben und Befugnisse der Kriminalpolizei normiert, 
wobei die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren nach 
Maßgabe des Gesetzes soweit wie möglich im Einvernehmen zu führen haben (§ 98 
Abs 1 StPO). Wird kein Einvernehmen erzielt, so hat die Kriminalpolizei Anordnun-
gen der Staatsanwaltschaft zu befolgen. In Bezug auf Zwangsmittel können manche 
von der Kriminalpolizei von sich aus vorgenommen werden, einige werden von der 
Staatsanwaltschaft ohne richterliche Bewilligung durchgeführt und andere werden 
von der Staatsanwaltschaft aufgrund einer gerichtlichen Bewilligung angeordnet 
(siehe 1.3.).305

Polizeiliche Vernehmung 
Die StPO unterscheidet zwischen Erkundigungen und Vernehmungen (§ 151). 
Solange kein konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person besteht, sind 
förmliche Vernehmungen (§ 151 Z 2 StPO) nicht zulässig, sondern bloße Erkun-
digungen iSd § 151 Z 1 StPO. Ergeben sich im Zuge dieser Erkundigung konkrete 
Verdachtsmomente, kann die Erkundigung als Vernehmung des/der Beschuldigten 
weitergeführt werden. Die Rechte des/der Beschuldigten dürfen jedoch nicht da-
durch umgangen werden, dass die Vernehmung ohne Belehrung über die Rechte 
des/der Beschuldigten als bloße Erkundigung geführt wird (§ 152 Abs 1 letzter Satz 
StPO). Eine Umgehung der Bestimmungen zieht eine Nichtigkeit und damit die Un-
verwertbarkeit der gewonnenen Informationen nach sich.306 Üblich ist es, dass die 
Polizei den/die Beschuldigte/n noch vor der Einlieferung in die Justizanstalt ver-
nimmt. Auch wenn dies bei einer Festnahme auf Anordnung des Staatsanwalts/der 
Staatsanwältin nicht ausdrücklich vorgesehen ist, hat die Polizei den/die Beschul-
digte/n über seine/ihre wesentlichen Rechte bei der Vernehmung zu belehren (§§ 6 
Abs 2, 164 Abs 1 StPO).307 Auch wenn eine vorangehende Vernehmung durch die 
Polizei nicht vorgesehen ist, kommt dies in der Praxis regelmäßig vor.308

Ist die Person nicht festgenommen worden, bestimmt § 153 Abs 2 StPO, dass „eine 

305 Bertel/Venier, Kommentar zur StPO § 99 Rn 3ff.
306 Vgl. beispielsweise OGH 04.04.2017 14 Os 68/16f; OGH 26.08.2014 11 Os 61/14a.
307 Bertel/Venier, Strafprozessrecht (2017), S 78.
308 Bertel/Venier, Strafprozessrecht (2016), S 96.
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Person, die vernommen werden soll, […] in der Regel schriftlich vorzuladen“ ist. 
Beschuldigte sind gem. § 153 Abs 3 StPO zur sofortigen Vernehmung vorzuführen, 
wenn dies die StA, in den Fällen der §§ 104, 105 und in § 107 das Gericht, anordnet 
und „wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass der Beschuldigte 
sich andernfalls dem Verfahren entziehen oder Beweismittel beeinträchtigen werde.“

Die Vernehmung muss mit einer Belehrung nach § 164 Abs 1 beginnen. Demnach 
wird dem/der Beschuldigten mitgeteilt, welcher Tat er/sie verdächtigt wird, d. h. 
durch welche Umstände er/sie welchen Deliktstypus verwirklicht haben soll; dass er/
sie berechtigt ist, auszusagen oder nicht auszusagen, und dass seine/ihre Aussage 
zu seinen/ihren Gunsten oder gegen ihn/sie verwendet werden kann. Die wesent-
lichen Rechte des/der Beschuldigten sind in §§ 49ff StPO geregelt und werden im 
Zusammenhang mit der Analyse der Richtlinien näher ausgeführt.

Die Verordnung des BM.I für das Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes (RLV) regelt beispielhaft, dass Vernehmungen, mit Ausnahme des Lo-
kalaugenscheins, in den Diensträumen durchzuführen sind. Bei längerer Dauer sind 
in angemessenen Zeiträumen Pausen zu machen und über die Vernehmung ist eine 
Niederschrift oder eine Bild- oder Schallträgeraufzeichnung anzufertigen (§ 6 Abs 3 
Z 1 und 3 RLV). 

Rechtsschutz
Die Judikative teilt sich in Österreich in die ordentliche Gerichtsbarkeit (Straf- und 
Zivilrechtssachen) und in die Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts (Verwaltung 
und Verfassung) auf. Der Instanzenzug setzt sich wie folgt zusammen: Für die or-
dentliche Gerichtsbarkeit sind Bezirks-, Landes- und Oberlandesgerichte sowie 
der Oberste Gerichtshof (OGH) zuständig. Im Strafverfahren ist der Instanzenzug 
grundsätzlich zweistufig. 

Gem. § 49 Z 7 und 11 StPO haben Beschuldigte das Recht, Einspruch wegen der 
Verletzung eines subjektiven Rechts zu erheben (§ 106) sowie Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe zu erheben. Zudem steht gem. Art 130 B-VG gegen die Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt wegen Rechts-
widrigkeit die Maßnahmenbeschwerde vor den Verwaltungsgerichten zur Verfügung.

Rechtsmittel im Ermittlungsverfahren
Jede Person hat das Recht, im Ermittlungsverfahren Einspruch an das Gericht zu 
erheben (§ 31 Abs 1 Z 3 StPO), um die Verletzung eines subjektiven Rechts 
durch die StA zu beanstanden (§ 106 StPO). Im Sinne des § 106 StPO liegt eine 
Verletzung vor, wenn nach Z 1 „die Ausübung eines Rechtes nach diesem Gesetz 
verweigert“ wird oder gem. Z 2 „eine Ermittlungs- oder Zwangsmaßnahme unter Ver-
letzung von Bestimmungen dieses Gesetzes angeordnet oder durchgeführt wurde.“ 
Der Einspruch ist gem. § 106 Abs 3 StPO binnen sechs Wochen bei der StA einzu-
bringen. Im Ermittlungsverfahren lautet der Einspruch auf (Wieder-) Herstellung des 
rechtmäßigen Zustands (z. B. Akteneinsicht nach vorangegangener Verweigerung), 
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nach Abschluss desselben wird lediglich die Rechtsverletzung (ohne rechtliche Kon-
sequenzen für den Einzelfall) festgestellt. Über den Einspruch wird getrennt von der 
Hauptverhandlung entschieden. Gegen den gerichtlichen Beschluss über den Ein-
spruch kann Beschwerde an das Oberlandesgericht bzw. an den Obersten Gerichts-
hof erhoben werden; dieser kommt aufschiebende Wirkung zu (§ 107 Abs 3 StPO). 

Seit 1. August 2016 sind Rechtsverletzungen durch kriminalpolizeiliche Akte der 
unmittelbaren verwaltungsbehördlichen Befehls- und Zwangsgewalt (AuvBZ, 
z. B. Festnahme, Hausdurchsuchung, Blutabnahme) nicht mehr mit Einspruch gem. 
§ 106 StPO bekämpfbar. Der Einspruch nach § 106 StPO aF gegen kriminalpolizei-
liche (Zwangs-) Maßnahmen ohne gerichtliche Bewilligung bzw. staatsanwaltschaft-
liche Anordnung stellte einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltentrennung 
durch die gerichtliche Überprüfung eines Verwaltungsakts dar.309 Zudem verstieß die 
alte Regelung gegen das Grundrecht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter 
(Art 83 Abs 2 B-VG). Die Kompetenz der Verwaltungsgerichte für die Kontrolle von 
AuvBZ im Rahmen der Sicherheitspolizei war nicht klar genug von der Kompetenz 
der ordentlichen Gerichte zur Kontrolle solcher Akte im Rahmen der Kriminalpolizei 
abgegrenzt.310 Dieser Verstoß führte zur Teilaufhebung des § 106 StPO durch den 
VfGH, um einen verfassungsrechtskonformen Zustand wieder herzustellen.311

Durch die Teilaufhebung des § 106 Abs 1 StPO wurde die Zuständigkeit zum Rechts-
schutz gegen Akte der Kriminalpolizei verschoben.312 Nach Art 130 B-VG sind die 
Verwaltungsgerichte zum Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte berufen. Verletzung 
subjektiver Rechte durch AuvBZ der Kriminalpolizei können nunmehr mit Maßnah-
menbeschwerde beim Verwaltungsgericht (VwG) geltend gemacht werden. Für die 
Entscheidungsbefugnis der Verwaltungsgerichte ist unbedingte Voraussetzung, 
dass das bekämpfte Verhalten die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt darstellt.313 Eine solche liegt vor, wenn Verwaltungs-
organe iRd Hoheitsverwaltung einseitig gegen Individuen einen Befehl erteilen oder 
Zwang ausüben und damit unmittelbar – d. h. ohne vorangegangenen Bescheid – in 
subjektive Rechte des Betroffenen eingreifen. Dies ist dann der Fall, wenn physi-
scher Zwang ausgeübt wird oder die unmittelbare Ausübung physischen Zwangs bei 
Nichtbefolgung eines Befehls droht.314

Voraussetzung für die Behandlung der Maßnahmenbeschwerde durch die Landes-
verwaltungsbehörden ist, dass es zu einer Überschreitung der gesetzlichen Kom-

309 G259/09 ua.
310 Jantscher, Der Rechtsschutz gegen Akte der Kriminalpolizei nach der neuerlichen Teilaufhebung des § 106 Abs 1 StPO, S 1; G 

233/2014-15, G 5/2015-16; G259/09 ua.
311 Die unklare Zuständigkeitsabgrenzung zwischen dem Einspruch wegen Rechtsverletzung an die ordentlichen Gerichte gemäß § 106 

Abs 1 StPO einerseits und der Maßnahmenbeschwerde an die Verwaltungsgerichte gemäß Art 130 Abs 1 Z 2 B-VG andererseits, 
bereitete RechtsschutzsuchendeRechtsschutzsuchendeRechtsschutzsuchenden Schwierigkeiten, das passenden Rechtsmittel 
zu ergreifen. Um den Rechtsschutz nicht zu verlieren, mussten daher regelmäßig gleichzeitig beide Rechtsmittel ergriffen werden. 
Vgl. Verwaltungsrichter-Vereinigung (2015): VfGH hebt neuerlich § 106 Abs 1 StPO teilweise auf, https://uvsvereinigung.wordpress.
com/2015/07/20/vfgh-hebt-neuerlich-%c2%a7-106-abs-1-stpo-teilweise-auf/, Stand 7707.12.2017.

312 Jantscher, Der Rechtsschutz gegen Akte der Kriminalpolizei nach der neuerlichen Teilaufhebung des § 106 Abs 1 StPO, S 2.
313 Verwaltungsgericht Wien VGW-102/076/4798/2017-2.
314 Vgl. statt vieler VwGH 19.09.2006, 2005/06/0018; VfSlg. 12.791/1991; VwGH 23.01.2007, 2005/06/0254.
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petenzen im Sinne eines Exzesses gekommen ist. Das sind Maßnahmen, die keine 
Deckung in der StPO finden. Die Modalitäten und näheren Umstände wiederum sind 
nicht selbstständig bekämpfbare Maßnahmen.315 Demnach wurde beispielsweise 
die Unterlassung der Übermittlung von Unterlagen durch die Organe der Polizei, die 
zwar eine Verletzung von subjektiven Verfahrensrechten darstellt, nicht als taugliche 
Beschwerde erachtet.316 Dafür ist ein „positives Tun“ erforderlich, keine schlichte 
„Untätigkeit“. Eine solche kann nicht Gegenstand einer Maßnahmenbeschwerde 
sein, selbst wenn auf dieses Verhalten, weil es zur Realisierung eines im Gesetz 
eingeräumten Rechts unerlässlich ist, ein Anspruch besteht.317 

Fehler im Ermittlungsverfahren, die mit einer Nichteinhaltung der prozessualen 
Rechte (z. B. Recht auf Information etc.) einhergehen, sind im Hauptverfahren zu 
rügen. Werden Beweismittel (insbes. polizeiliche Protokolle), die unter Missach-
tung der prozessualen Rechte zustande gekommen sind, trotz begründeten Wider-
spruchs verlesen, kann gegen das Urteil Nichtigkeitsbeschwerde erhoben werden, 
wenn sich die Verlesung nachteilig auf die Entscheidung ausgewirkt hat.318 

Nichtigkeitsbeschwerde
Die Nichtigkeitsbeschwerde richtet sich gegen Urteile des Schöffen- oder Geschwo-
renengerichts. Umfasst sind Verstöße gegen materielles Recht und Verfahrensfeh-
ler. § 281 Z 2 StPO betrifft Fehler im Ermittlungsverfahren. Der Nichtigkeitsgrund 
besteht, wenn ein darüber angefertigtes Protokoll oder ein anderes amtliches 
Schriftstück trotz Widerspruchs des Beschwerdeführers/der Beschwerdeführerin in 
der Hauptverhandlung verlesen wurde. Folglich besteht eine Rügepflicht.319 Wie der 
Widerspruch zu erfolgen hat, ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Nach der Recht-
sprechung muss dieser unmissverständlich, ausdrücklich und vor der beabsichtig-
ten Verlesung sein. Auch ein Widerspruch vor der Hauptverhandlung genügt. Wi-
derspricht der/die BeschwerdeführerIn der Verlesung eines derartigen Schriftstücks, 
führt alles, was nach dem Widerspruch verlesen wird, zur Nichtigkeit des Verfah-
rens. Zur Sanierung bedarf es der Neudurchführung der Hauptverhandlung.320 

Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei § 281 Abs 1 Z 2 StPO um einen relativen 
Nichtigkeitsgrund handelt (vgl. §§ 281 Abs 3, 345 Abs 4 StPO). Dies bedeutet, dass 
aufgrund ausdrücklicher Anordnung des Gesetzgebers stets zu prüfen ist, ob sich 
die Verstöße nachteilig auf die Entscheidung ausgewirkt haben.321 Zudem werden 
an deren Geltendmachung zum Nachteil des/der Angeklagten erheblich höhere An-
forderungen gestellt. So muss der Einfluss des Mangels auf die Entscheidung tat-

315 VwGH 01.03.2012, AW 2012/07/0014.
316 Tirol LVwG-2016/23/1963-7. 
317 Verwaltungsgericht Wien VGW-102/076/4798/2017-2, VGH ZI 99/01/0427. 
318 Vgl. § 281 Z 2 StPO.
319 Von Z 2 sind solche Akte umfasst, die das Gesetz ausdrücklich als nichtig bezeichnet (z. B. in den §§ 44 Abs 1, 45 Abs 2, 112 Abs 2, 126 

Abs 4, 155 StPO). Nötig ist also die Verletzung solcher Verfahrensbestimmungen des Vorverfahrens, die im Gesetz ausdrücklich mit 
Nichtigkeit bedroht sind. Möglich ist auch eine Nichtigkeitsbedrohung in anderen Gesetzen. Ratz in Fuchs/Ratz, WK-StPO (217. Lfg), 
§ 281 Rz. 173.

320 Ratz in Fuchs/Ratz, WK-StPO (217. Lfg) § 281 Rz 191.
321 Ebd., Rz 77.
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sächlich erkennbar sein, während bei Mängeln zu dessen Vorteil bereits jeder Zwei-
fel genügt.322 Der Ankläger hat sich dem Vorgang zu widersetzen, die Entscheidung 
des Gerichts zu verlangen und unmittelbar nach Verkündung/Verweigerung der Ent-
scheidung des Gerichts die Nichtigkeitsbeschwerde vorzubehalten. 

Grundrechtsbeschwerde
Nach Erschöpfung des Instanzenzugs kann zudem eine Grundrechtsbeschwerde 
an den OGH wegen Verletzung der persönlichen Freiheit durch eine strafgerichtliche 
Entscheidung oder Verfügung geltend gemacht werden (§ 1 Grundrechtsbeschwer-
de-Gesetz, GRBG). Sie dient insbesondere der Kontrolle richterlicher Haftbefehle 
und der Untersuchungshaft.323 Eine Verletzung des Grundrechts auf persönliche 
Freiheit (Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl 
Nr 684/1988, Art 5 EMRK) liegt insbesondere dann vor, „wenn die Verhängung oder 
Aufrechterhaltung einer Haft zum Zweck der Maßnahme außer Verhältnis steht, die 
Dauer einer Haft unverhältnismäßig geworden ist, die Voraussetzungen einer Haft, 
wie Tatverdacht oder Haftgründe, unrichtig beurteilt wurden“, aber auch wenn „bei 
einer Festnahme oder Anhaltung das Gesetz unrichtig angewendet wurde“ (§ 2 
Abs 1 GRBG). Die letzte Alternative ermöglicht die Kontrolle formeller Haftvoraus-
setzungen. Auch Rechtswidrigkeiten in Bezug auf die gesetzlich vorgesehenen Ver-
fahrensrechte können das Grundrecht auf persönliche Freiheit verletzen.324 In einem 
Fall wurde „die Unterlassung einer Belehrung des Festgenommenen über die Mög-
lichkeit der Verständigung seiner konsularischen Vertretung (vgl. § 171 Abs 4 Z 2 
lit c) durch die Justizwache (…) [als] eine grundrechtsrelevante Rechtsverletzung 
angesehen, weil diese Bestimmung ihrem Zweck nach (auch) die Unterstützung des 
Verhafteten bei allfälligen Bemühungen um (rasche) Freilassung im Auge hat.“325 

Staatsanwaltschaft
Die Staatsanwaltschaft ist ein Organ der Rechtspflege und öffentliche Anklägerin in 
Strafsachen. Im Unterschied zu RichterInnen sind StaatsanwältInnen gegenüber der 
Oberstaatsanwaltschaft und in letzter Instanz dem/der JustizministerIn weisungsge-
bunden326 (§ 2 Abs 1 Staatsanwaltsgesetz, StAG). Die StA leitet das Ermittlungs-
verfahren (§ 20 StPO). Des Weiteren obliegt ihr die Entscheidung, ob gegen eine 
bestimmte Person öffentliche Anklage einzubringen ist, von der Verfolgung zurück-
zutreten ist oder das Verfahren einzustellen ist (§ 20 Abs 1 StPO). Grundsätzlich 
muss jedes Zwangsmittel, das mit einem Grundrechtseingriff verbunden ist, von der 
StA angeordnet werden. Bei schwerwiegenden Eingriffen in verfassungsgesetzlich 
geschützte Rechte einer Person (z. B. Hausdurchsuchungen, Untersuchungshaft 
etc.) ist außerdem die Zustimmung des Gerichts einzuholen (§ 31 Abs 1 Z 2 StPO). 

322 Ebd., Rz 734.
323 Hengstschläger/Leeb, Grundrechte (2012), Rn 5/18.
324 Mayrhofer/Steininger, Grundrechtsbeschwerdegesetz (1995), Rn 96ff.
325 OGH 11 Os 14/15s; OGH 11 Os 15/15p.
326 Siehe auch Art 90a B-VG, der lautet: „Staatsanwälte sind Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit. In Verfahren wegen mit gericht-

licher Strafe bedrohter Handlungen nehmen sie Ermittlungs- und Anklagefunktionen wahr. Durch Bundesgesetz werden die näheren 
Regelungen über ihre Bindung an die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe getroffen.“
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Die StA entscheidet aufgrund der Ermittlungen der Kriminalpolizei über den weite-
ren Verlauf, insbesondere über Anklage, Rücktritt von Verfolgung, Einstellen oder 
Abbruch des Verfahrens. Eine eigenständige Entscheidungsbefugnis über die Ein-
leitung eines Ermittlungsverfahrens oder die Einstellung eines einmal eingeleiteten 
Strafverfahrens kommt der Kriminalpolizei demnach nicht zu.327 

Strafverteidigung

Das Recht des/der Beschuldigten auf Beiziehung eines Verteidigers/einer Verteidi-
gerin eigener Wahl in jedem Verfahrensstadium ist wesentlicher Bestandteil eines 
fairen Verfahrens (Art 6 EMRK, §§ 49 Z 2, 58 StPO). Der/die VerteidigerIn ist Bei-
stand des/der Beschuldigten (§ 7 StPO), soll den/die BeschuldigteN beraten sowie 
unterstützen und übt dessen/deren Rechte aus, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist (§ 57 StPO). Oberstes Gebot für StrafverteidigerInnen ist die Treue-
pflicht zum/r eigenen MandantIn. (§ 57 Abs 1 StPO; § 9 Abs 1 RAO).328 Der/die 
VerteidigerIn ist zu Parteilichkeit berechtigt und verpflichtet. Der/die anwaltliche 
VerteidigerIn hat das Recht „unumwunden vorzubringen“ und Angriffs- und Vertei-
digungsmittel in jeder Weise zu gebrauchen, welche seinem/ihrem Auftrag, seinem/
ihrem Gewissen und den Gesetzen nicht widerstreiten.329 Aus dieser Treuepflicht 
folgen unter anderem die anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung und das Aus-
sageverweigerungsrecht, welche für alle VerteidigerInnen gelten. 

Nach der Legaldefinition des § 48 Abs 1 Z 5 StPO ist der/die VerteidigerIn eine zur 
Ausübung der Rechtsanwaltschaft, eine sonst gesetzlich zur Vertretung im Straf-
verfahren berechtigte oder eine Person, die an einer inländischen Universität die 
Lehrbefugnis für Strafrecht und Strafprozessrecht erworben hat, sobald sie der Be-
schuldigte als Rechtsbeistand bevollmächtigt hat, und eine Person, die dem Be-
schuldigten nach den Bestimmungen der StPO als Rechtsbeistand bestellt wurde.

Das österreichische System der Strafverteidigung erlaubt es den Beschuldigten in 
manchen Fällen, sich selbst zu vertreten oder sich durch eine andere, zur Vertretung 
befugte Person, vertreten zu lassen. Eine Vertretung durch eine/n Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin ist immer möglich und in bestimmten Fällen notwendig („notwendige 
Verteidigung“).330 Sofern der/die Beschuldigte in Fällen der notwendigen Verteidi-
gung (§ 61 Abs 1 StPO) selbst keine/n VerteidigerIn wählt, ist von Amts wegen ein/e 
solche/r für ihn/sie zu bestellen (AmtsverteidigerIn). 

Ein/e Rechtsanwalt/Rechtsanwältin benötigt keine besondere Spezialisierung, um 
als StrafverteidigerIn tätig zu werden. Das Strafrecht ist ein verbindlicher Teil des 

327 Wessely, Strafprozessrecht (2016), S 53.
328 Kier/Wess, S 15.
329 Siehe auch „Grundsätze der Strafverteidigung“. Verfügbar: https://www.rakwien.at/userfiles/file/Grundsätze_Strafverteidigung.pdf.
330 § 15 Abs 3 RAO. Anwaltszwang besteht, sofern die Partei nicht selbst postulationsfähig ist und eine gesetzliche Vorschrift besteht, die 

ausdrücklich die Beiziehung eines Rechtsanwalts vorschreibt. Vgl. Obernberger; Österreichisches Anwaltsblatt 2013/1, S 19; Saria, 
Grenzen des Einsatzes von Rechtsanwaltsanwärtern mit kleiner LU, JAP 1995/96, S 174.
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Studiums der Rechtswissenschaften und der Rechtsanwaltsprüfung. Nach Ab-
schluss der Ausbildung bleiben RechtsanwältInnen zur Fortbildung verpflichtet (§ 10 
Abs 6 RAO). Die fachliche Spezialisierung „Strafrecht“ wird zwar in der Kammer-Lis-
te der AnwältInnen angeführt, allerdings für die Verteilung der Verfahrenshilfe-Fälle 
in Strafrechtssachen nicht berücksichtig, was immer wieder kritisiert wird. 

Die Pflicht zur Gewissenhaftigkeit gilt aus dem Mandatsverhältnis für jede/n Verteidi-
gerIn (iSd § 48 Abs 1 Z 5).331 Ein Gericht hat allerdings „die Qualität der Verteidigung 
weder zu überprüfen noch zu kontrollieren und auch nicht dagegen einzuschrei-
ten.“332 Im Falle von Verfahrenshilfe ist das Gericht jedoch nach Urteil des EGMR 
verpflichtet einzuschreiten, „wenn die manifeste Nachlässigkeit eines Verfahrens-
hilfeverteidigers offenkundig ist oder wenn das Gericht darüber auf anderem Wege 
hinreichend Kenntnis erlangt hat.“333 Nach momentaner Rechtslage kann allerdings 
vom Gericht die Umbestellung oder Vollmachtsbeendigung nur angeregt werden.334 

Für StrafverteidigerInnen, die RechtsanwältInnen sind, kann eine Pflichtverletzung 
außerdem zu einem Disziplinarverfahren führen, denn für sie gelten die besonderen 
anwaltlichen Standes- und Disziplinarregeln, die unter anderem in der RAO normiert 
sind.335 Disziplinarvergehen sind von den Disziplinarräten der Rechtsanwaltskam-
mern zu behandeln. Im Übrigen hat der Ausschuss der Rechtsanwaltskammern die 
standesrechtliche Aufsicht. 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) ist die Dachorganisation 
der neun Rechtsanwaltskammern der Bundesländer. Der ÖRAK ist für die Wahrung 
der Rechte und Angelegenheiten der österreichischen Rechtsanwaltschaft in ihrer 
Gesamtheit sowie für ihre Vertretung verantwortlich.336 Die Rechtsanwaltskammern 
sind autonome berufliche Selbstverwaltungseinrichtungen. Sie sind verantwortlich 
für die Führung der Liste der RechtsanwältInnen und RechtsanwaltsanwärterInnen, 
sie haben das Recht, Gesetzesentwürfe zu begutachten und wählen Disziplinarräte, 
die für die Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten der RechtsanwältInnen 
und RechtsanwaltsanwärterInnen zuständig sind. 

Der ÖRAK organisiert ebenfalls die Verfahrensbeihilfe.337 Die RechtsanwältInnen, 
die für eine Verfahrenshilfe zur Verfügung stehen, werden von den neun Rechtsan-
waltskammern in eine Liste eingetragen und von dieser auch zugeteilt. Die Zuteilung 
wird gewöhnlich durch ein Rotationsprinzip beschlossen, welches berücksichtigt, 
dass jede/r Anwalt/Anwältin möglichst gleichmäßig zugeteilt wird. Es besteht jedoch 
auch die Möglichkeit, dass der/die Beschuldigte eine/n bestimmte/n Anwalt/Anwältin 

331 Soyer/Schumann §§, § 57 StPO Rz 110.
332 Soyer/Schumann §§, § 57 StPO Rz 112.
333 Aufgrund sonst drohender Verletzung des Art 6 Abs 3 lit c EMRK. Soyer/Schumann §§, § 57 StPO Rz 112.
334 Soyer/Schumann §§, § 57 StPO Rz 112.
335  Vgl. § 1 Abs 1 Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter (DSt). Wenn ein/e Rechtsanwalt/Rechtsanwältin gemäß 

§ 1 Disziplinarstatut für RechtsanwältInnen schuldhaft die „Pflichten seines Berufes verletzt oder inner- oder außerhalb seines Berufes 
durch sein Verhalten die Ehre oder das Ansehen des Standes beeinträchtigt, begeht er ein Disziplinarvergehen.“ Siehe für nähere 
Details: Kier/Wess, S 19.

336 ÖRAK, Strukturen, Daten, Fakten, verfügbar unter: http://www.rechtsanwaelte.at/strukturen-daten-fakten/.
337 ÖRAK, Verfahrenshilfe, verfügbar unter: https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/servicecorner/verfahrenshilfe/ 
  (Stand: 29.01.17).

http://www.rechtsanwaelte.at/strukturen-daten-fakten/
https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/servicecorner/verfahrenshilfe/
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anfordert. Wenn diese/r zustimmt, wird die Leistung angerechnet (sofern die Be-
stellung gemäß §§ 45 oder 45a RAO erfolgte). Umfangreiche Verhandlungen sind 
mehrfach aufzurechnen oder mehrere RechtsanwältInnen vertreten den/die Be-
schuldigten gemeinsam. Im Einklang mit der Geschäftsordnung werden Rechtsan-
wältInnen in alphabetischer Reihenfolge bestellt.338 StrafverteidigerInnen, die keine 
RechtsanwältInnen sind, sondern aufgrund der Lehrbefugnis befähigt sind, können 
nicht als Verfahrenshilfe- oder AmtsverteidigerInnen bestellt werden. 339 

Die Vorrausetzungen für die Beigabe eines Verfahrenshilfeverteidigers/einer Ver-
fahrenshilfeverteidigerin sind die wirtschaftliche Bedürftigkeit und die Erforderlich-
keit von Fremdverteidigung im Interesse der Rechtspflege (§ 61 Abs 2 StPO).340 Die 
Voraussetzung der wirtschaftlichen Bedürftigkeit erfordert, „dass der Beschuldigte 
wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die gesamten Kosten der Verteidigung zu tragen, 
ohne dass dies zu einer Beeinträchtigung des für ihn oder seine Familie zu einer ein-
fachen Lebensführung notwendigen Unterhalts führen würde.“341 Rechtsprechung 
und Lehre nehmen als Richtwert für eine einfache Lebensführung einen Unterhalt 
über dem Existenzminimum und unter dem standesgemäßen Unterhalt an.342 Im Fall 
der notwendigen Verteidigung nach § 61 Abs 1 StPO sowie bei Fällen mit Menschen 
mit Beeinträchtigungen oder schwieriger Sach- oder Rechtslage ist die Beigebung 
eines Verfahrenshilfeverteidigers im Interesse der Rechtspflege jedenfalls nach dem 
Gesetz erforderlich (vgl. § 61 Abs 2 zweiter Satz)343. 

Die Kosten des Verfahrenshilfeverteidigers/der Verfahrenshilfeverteidigerin hat der/
die Beschuldigte nicht oder nur zum Teil zu tragen. Darüber hinaus kann im Rahmen 
der Verfahrenshilfe die Befreiung von Gerichtsgebühren, Gebühren von ZeugInnen, 
DolmetscherInnen und SachverständigerInnen gewährt werden. Nicht umfasst sind 
jene Kosten, die dem/r VerfahrensgegnerIn zu ersetzen sind, wenn diese/r den Pro-
zess gewinnt. Sollte die Person, der Verfahrenshilfe gewährt wurde, innerhalb von 
drei Jahren nach Abschluss des Verfahrens in der Lage sein, die Verfahrenskosten 
ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu tragen, ist sie zur Nachzah-
lung verpflichtet.344 Die Beigabe des Verfahrenshilfeverteidigers / der Verfahrens-
hilfeverteidigerin gilt vorbehaltlich gerichtlicher Anordnungen im Einzelfall für das 
gesamte Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss.345 Im Jahr 2017 waren öster-
reichweit aus 20.864 Verfahrenshilfebestellungen 14.479 und somit der Großteil, in 

338  Siehe, auch für weitere Details zu der Zuteilung von RechtsanwältInnen, § 45 (1), Geschäftsordnung für die Rechtsanwaltskammer 
Wien und deren Ausschuss 2017 (GeO 2017), 2017, https://www.rakwien.at/userfiles/file/Plenarversammlung/Gesch%C3%A4ftsord-
nung%20Ausschuss%20-%20Publikation%20Homepage.pdf.

339  Achammer §§, § 48 StPO Rz 21.
340  Soyer/Schumann § , § 61 StPO Rz 51.
341  Soyer/Schumann § , § 61 StPO Rz 50.
342 Der Begriff der einfachen Lebensführung wird objektiv, jedoch unter Berücksichtigung der Situation des/der Beschuldigten bestimmt, 

vgl. Soyer/Schumann § , § 61 StPO Rz 51.
343 Soyer/Schumann § , § 61 StPO Rz 55.
344 Bundesministerium für Justiz, Verfahrenshilfe, verfügbar unter: https://www.justiZgv.at/web2013/home/buergerservice/verfahrenshil-

fe~8ab4a8a422985de30122a90ae1c461cc.de.html (Stand: 29.01.17).
345 Soyer/Schumann § , § 61 StPO Rz 7.

https://www.rakwien.at/userfiles/file/Plenarversammlung/Gesch%C3%A4ftsordnung Ausschuss - Publikation Homepage.pdf
https://www.rakwien.at/userfiles/file/Plenarversammlung/Gesch%C3%A4ftsordnung Ausschuss - Publikation Homepage.pdf
https://www.justiz.gv.at/web2013/home/buergerservice/verfahrenshilfe~8ab4a8a422985de30122a90ae1c461cc.de.html
https://www.justiz.gv.at/web2013/home/buergerservice/verfahrenshilfe~8ab4a8a422985de30122a90ae1c461cc.de.html
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Strafsachen.346 Am Wiener Straflandesgericht beispielsweise stellen 85 Prozent der 
anhängigen Verfahren Verfahrenshilfesachen dar.347

Die Anwaltskosten der Verfahrenshilfe werden als Pauschalbetrag vom Staat an die 
selbstverwaltete Pensionskassa der RechtsanwältInnen überwiesen. Die AnwältIn-
nen selbst erbringen die Leistung unentgeltlich.348 Demnach bekommen Verfahrens-
hilfeverteidigerInnen für ihre Tätigkeit kein Honorar, sondern nur die Barauslagen 
ersetzt (§ 393 Abs 2 StPO).349 
Kontrovers diskutiert wird eine Notwendigkeit der Reformierung der Verfahrenshilfe, 
insbesondere in Hinblick auf den rechtzeitigen Zugang zu einem Rechtsbeistand, 
hinsichtlich Qualitätssicherung in Verbindung mit dem System der dzt. Remune-
rierung. 

Da die Verfahrenshilfe üblicherweise erst bestellt wird, wenn über den/die Beschul-
digte/n bereits U-Haft verhängt wurde, wurde für das Ermittlungsverfahren die Ver-
teidigung in Bereitschaft (sog. „Verteidigernotruf“) geschaffen. Der „Verteidigernot-
ruf“ soll festgenommenen Personen im Ermittlungsverfahren bis zur Entscheidung 
über Verhängung der U-Haft kostenlosen Zugang zu einem Rechtsbeistand ermög-
lichen (§ 59 Abs 4 StPO). 

346 ÖRAK, Die Kammer in Zahlen. Verfahrenshilfe, verfügbar unter: https://www.rechtsanwaelte.at/kammer/kammer-in-zahlen/verfahrens-
hilfe/ (Stand: 29.01.17).

  Der insgesamt, d. h. auch für Zivilsachen sowie Einschreitungen vor dem VfGH und VwGH, an Leistungen erbrachte Wert der Ver-
fahrenshilfe betrug für 2017 € 41 Mio. 

347 Kolda, Verfahrenshilfe mehr Roulette als Garantie, in Die Presse 09.01.2017 verfügbar unter: https://diepresse.com/home/recht/rech-
tallgemein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie (Stand: 29.01.17).

348 Ebd.
349 Seiler, Strafprozessrecht (16. Auflage), S 74.

https://www.rechtsanwaelte.at/kammer/kammer-in-zahlen/verfahrenshilfe/
https://www.rechtsanwaelte.at/kammer/kammer-in-zahlen/verfahrenshilfe/
https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie
https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5150756/Verfahrenshilfe_Mehr-Roulette-als-Garantie
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