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Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, das Jugendgerichtsgesetz 1988, das Suchtmittelgesetz, das Geschworenen- und Schöffengesetz 1990 und das Gebührenanspruchsgesetz geändert werden (Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014); Einführungserlass
Text
Am 10. Juli 2014 hat der Nationalrat das Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, das Jugendgerichtsgesetz 1988, das Suchtmittelgesetz, das Geschworenen- und Schöffengesetz 1990 und das Gebührenanspruchsgesetz geändert werden (Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014) beschlossen; der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 24. Juli 2014 beschlossen, gegen den Gesetzesbeschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Das Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014 wurde am 11. August 2014 als BGBl. I Nr. 71/2014 kundgemacht (Beilage ./A). 
Dem Erlass sind die Erläuterungen der Regierungsvorlage (ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP; Beilage ./B), das Vorblatt samt der Wirkungsorientierten Folgenabschätzung (Beilage ./C), die Textgegenüberstellung (Beilage ./D), der Bericht des Justizausschusses (JAB 203 BlgNR XXV. GP, Beilage ./E) sowie die Entschließung des Nationalrates vom 10. Juli 2014 betreffend Sicherstellung einer opfergerechten Abwicklung des Mandatsverfahrens (38/E XXV.GP, Beilage ./F) angeschlossen. Auf diese Materialien, insbesondere die Erläuterungen zur Regierungsvorlage sowie den Bericht des Justizausschusses, wird ausdrücklich verwiesen. 
Sofern im Folgenden nicht ausdrücklich anderes angeführt ist, treten die Änderungen des Strafprozessrechtsänderungsgesetzes 2014 mit 1. Jänner 2015 in Kraft.
Die Neuerungen werden – nach Themenbereichen gegliedert – zunächst jeweils überblicksartig dargestellt. In weiterer Folge werden jeweils ergänzende Bemerkungen dargelegt und Praxisfragen erörtert. Diese ergänzenden Bemerkungen und Erörterungen geben die Rechtsansicht des Bundesministeriums für Justiz wieder und verstehen sich unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung.
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1.		Der Beginn des Strafverfahrens
1.1	Gesetzliche Änderungen - Übersicht
	-	Einführung einer Definition des Anfangsverdachts (§ 1 Abs. 3 StPO): Ein Anfangsverdacht liegt vor, wenn aufgrund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass eine Straftat begangen worden ist.
	-	Präzisierung des Beginns des Ermittlungsverfahrens (§ 1 Abs. 2 erster Halbsatz StPO): Das Strafverfahren beginnt, sobald Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft zur Aufklärung eines Anfangsverdachts nach den Bestimmungen des 2. Teils der StPO ermitteln.
	-	Präzisierung des Grundsatzes der Amtswegigkeit (§ 2 Abs. 1 StPO): Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sind im Rahmen ihrer Aufgaben verpflichtet, jeden ihnen zur Kenntnis gelangten Anfangsverdacht einer Straftat, die nicht bloß auf Verlangen einer hierzu berechtigten Person zu verfolgen ist, in einem Ermittlungsverfahren von Amts wegen aufzuklären.
	-	Klarstellung, dass die bloße Nutzung von allgemein zugänglichen oder behördeninternen Informationsquellen sowie die Durchführung von Erkundigungen zur Klärung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, keine Ermittlungen iSd § 91 Abs. 2 erster und zweiter Satz StPO darstellen (§ 91 Abs. 2 letzter Satz StPO).
	-	Schaffung einer neuen Berichtsart, mit der die Kriminalpolizei bei fehlendem Anfangsverdacht, oder Zweifeln, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, an die Staatsanwaltschaft herantritt (§ 100 Abs. 3a StPO). 
	-	Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für das Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens (§ 35c StAG): Sofern kein Anfangsverdacht besteht, hat die Staatsanwaltschaft von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen. Davon ist der Anzeiger zu verständigen, wobei er darauf hinzuweisen ist, dass ein Antrag auf Fortführung gemäß § 195 StPO nicht zusteht. Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 und 5 sowie §§ 8f StAG und §§ 25 bis 27 StPO gelten sinngemäß. 
1.2	Ergänzende Bemerkungen
1.2.1	Der Anfangsverdacht
Gemäß § 1 Abs. 3 StPO liegt ein Anfangsverdacht vor, wenn aufgrund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass eine Straftat begangen worden ist. Aus der Wortfolge „bestimmte Anhaltspunkte“ ergibt sich, dass bloße Vermutungen bzw. ein „Bauchgefühl“ jedenfalls nicht zur Begründung eines Anfangsverdachts ausreichen.
Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben zu beurteilen, ob (ausreichende) bestimmte Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Straftat begangen wurde. Die „bestimmten Anhaltspunkte“ beziehen sich zunächst auf einen bestimmten Sachverhalt, der den Verdacht einer Verwirklichung eines Tatbestandes einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung (gemäß § 1 Abs. 1 StPO) begründet (Sachebene); sodann aber auch darauf, ob eine bzw. welche bestimmte Person der Straftat verdächtig ist bzw. welcher Grad des Tatverdachts vorliegt (Personenebene, vgl. Pkt. 2).
1.2.2	Ermittlungshandlungen iSd 2. Teils der StPO – Ausnahmen (§ 91 Abs. 2 letzter Satz StPO)
Ermittlung iSd StPO ist gemäß § 91 Abs. 2 erster Satz StPO grundsätzlich jede Tätigkeit der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts, die der Gewinnung, Sicherstellung, Auswertung oder Verarbeitung einer Information zur Aufklärung des Verdachts einer Straftat dient. Eine Ermittlung hat ausschließlich nach der in der StPO vorgesehenen Form entweder als Erkundigung oder als Beweisaufnahme zu erfolgen (§ 91 Abs. 2 zweiter Satz StPO). Die Erkundigung wird in § 151 Z 1 StPO definiert als „das Verlangen von Auskunft und das Entgegennehmen einer Mitteilung von einer Person“. Erkundigungen dienen gemäß § 152 Abs. 1 StPO der Aufklärung einer Straftat und der Vorbereitung einer Beweisaufnahme; die Bestimmungen über die Vernehmung des Beschuldigten und von Zeugen dürfen durch Erkundigungen bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden. Eine Auskunft kann gemäß § 152 Abs. 2 zweiter Satz StPO nur freiwillig erfolgen und darf nicht erzwungen werden, soweit sie nicht auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung zu erteilen ist. Auskünfte und sonstige Umstände, die durch Erkundigungen erlangt wurden und für das Verfahren von Bedeutung sein können, sind in einem Amtsvermerk festzuhalten (§ 152 Abs. 3 StPO).
Im Sinne der vorstehenden Ausführungen wurde seit dem Inkrafttreten der Strafprozessreform jede Art von Ermittlung als „das Strafverfahren in Gang setzend“ angesehen. Durch die Einführung des § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO wird nunmehr klargestellt, dass folgende Tätigkeiten/Nachforschungen keine Ermittlung iSd § 91 Abs. 2 erster und zweiter Satz StPO darstellen:
-		bloße Nutzung von allgemein zugänglichen Informationsquellen;
-		bloße Nutzung von behördeninternen Informationsquellen;
-		Durchführung von Erkundigungen zur Klärung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt.
Diese Nachforschungen dienen allesamt der Klärung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt. Die Vornahme ausschließlich solcher Tätigkeiten stellt kein „ermitteln“ im Sinne des § 1 Abs. 2 StPO dar und leitet daher auch noch kein Strafverfahren ein. Ergibt sich nach Vornahme solcher Nachforschungen, dass kein Anfangsverdacht besteht, so ist gemäß § 35c StAG von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen. Liegt jedoch ein Anfangsverdacht vor, so ist dieser entsprechend § 2 Abs. 1 StPO von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens aufzuklären.
Als Anwendungsfälle im Bereich des § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO kommen etwa in Betracht:
-		allgemein zugängliche Informationsquellen: Internet, Telefonbuch und öffentliche Register (z.B. Grundbuch, Firmenbuch, Gewerberegister, Personenstandsregister).
-		behördeninterne Informationsquellen: Auf Ebene der Kriminalpolizei zählen dazu insbesondere das PAD sowie Informationsverbundsysteme, z.B. nach § 57 Abs. 1 Z 6 SPG. Schon aus Zweckmäßigkeitserwägungen (um Zeit und Ressourcen kostende Ersuchen an die Kriminalpolizei zu vermeiden) ist die Nutzung von Informationsquellen, die aus Sicht der Kriminalpolizei als behördenintern zu qualifizieren sind, und auf die die Staatsanwaltschaften direkten Zugriff haben (z.B. das Strafregister) auch im Bereich der Staatsanwaltschaften als Nachforschung im Sinne des § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO zu qualifizieren. Auf Ebene der Justiz stellt die Verfahrensautomation Justiz (VJ) grundsätzlich eine behördeninterne Informationsquelle dar. Aus dem Wort „behördenintern“ und daraus, dass im Justizbereich in Bezug auf Datenanwendungen Auftraggeber iSd § 4 Z 4 DSG 2000 (vgl. ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP, 3) jeweils die einzelne Staatsanwaltschaft bzw. das einzelne Gericht ist, kommt jedoch nur die Einsichtnahme in den VJ-Bereich der eigenen Behörde (Dienststelle) als Nachforschung iSv § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO in Betracht. Soweit die Einsicht jedoch der Beischaffung eines (Ermittlungs-)Aktes gleichkommt, etwa weil Einsicht in angeschlossene Aktenbestandteile (Berichte, Anordnungen, Beschlüsse etc.) genommen wird, liegt bereits eine Ermittlung im Sinne des § 91 Abs. 2 erster Satz StPO vor (siehe sogleich). Behördeninterne Informationsquellen sind auch Tagebücher der eigenen Behörde. Das Beischaffen und die Einsichtnahme in Ermittlungsakten sowie Akten und Geschäftsbehelfe anderer Justizbehörden wird hingegen eine Ermittlung nach § 91 Abs. 2 erster Satz StPO darstellen, sodass das Strafverfahren durch eine derartige Maßnahme beginnt (zum möglichen Vorgehen bei Anzeigen gegen Justizangehörige siehe sogleich).
-		Durchführung von Erkundigungen zur Klärung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt: Bestehen Zweifel, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, so können gemäß § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO auch Erkundigungen durchgeführt werden, ohne dass dadurch ein Strafverfahren eingeleitet wird. Dementsprechend können grundsätzlich Auskünfte und Mitteilungen von Personen zur Abklärung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, verlangt und entgegengenommen werden. Bei dieser Vorgehensweise wird jedoch – nicht zuletzt im Lichte von § 152 Abs. 1 StPO – besonderes Augenmerkt darauf zu legen sein, ob tatsächlich nicht bereits von einem Anfangsverdacht auszugehen ist. Auskünfte und sonstige Umstände, die durch Erkundigungen erlangt wurde und für das Verfahren von Bedeutung sein können, sind in einem Amtsvermerk festzuhalten (§ 152 Abs. 3 StPO).
Festzuhalten ist, dass das Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014 keine Abkehr von der materiellen Betrachtungsweise des Beginns des Strafverfahrens mit sich bringt: Somit ist einerseits weiterhin keine förmliche „Einleitungsverfügung“ o.ä. für den Beginn des Strafverfahrens erforderlich, andererseits gilt der Grundsatz „falsa demonstratio non nocet“ in dem Sinne, dass die prozessuale Stellung einer Person stets materiell zu prüfen und zu beurteilen ist, unabhängig davon wie diese – etwa im Bericht der Kriminalpolizei oder in sonstigen Anzeigen – bezeichnet wird (zu den Prozessrollen vgl. Pkt. 1.2.4 und 2., zur Registerführung auf Justizebene vgl. 1.2.5).
Exkurs: Anfragen an die Dienstaufsicht
Mögliche Anwendungsfälle für Erkundigen nach § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO können auch Anfragen an die Dienstaufsicht im Falle von Vorwürfen wegen „Amtsmissbrauchs“ o.ä. gegen Justizmitarbeiter sein. Es ist vermehrt zu beobachten, dass Organe der Gerichtsbarkeit und andere Justizmitarbeiter, mit denen eine Partei im weiteren Sinne „unzufrieden“ ist, mit Anzeigen an Strafverfolgungsbehörden belegt werden. Tatsächlich handelt es sich materiell aber oft um Beschwerden, die zuständigkeitshalber in erster Linie die Dienstaufsicht betreffen (die bloße Bezeichnung eines Schreibens als „Anzeige“ etc. bzw. ein pauschaler, in der Sache nicht substantiierter Vorwurf des Amtsmissbrauchs begründet keine Verpflichtung zur Durchführung eines Ermittlungsverfahrens).
In diesen Bereichen kann das Vorliegen eines Anfangsverdachts zunächst im Wege einer Anfrage an die Dienstaufsicht (Vorsteher des Bezirksgerichts, Präsident des Landesgerichts, Leiter der Staatsanwaltschaft etc.), die als Erkundigung nach § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO qualifiziert werden kann, abgeklärt werden. Gleiches gilt für die Behauptung ungerechtfertigter Registerabfragen durch Justizangehörige. Auch hier können im Wege der Dienstaufsicht im Rahmen von Erkundigungen nach § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO zunächst objektive Gegebenheiten (Umfang der Zugriffsberechtigung der angezeigten Person, Dienstzeiten etc.) abgefragt werden.
Anders verhält es sich, wenn bereits aus der Anzeige bzw. dem Bericht der Kriminalpolizei ein Anfangsverdacht in Richtung eines Offizialdelikts begründet wird, der zu Ermittlungen verpflichtet.
Exkurs: Anzeigen gegen Personen, die politische oder diplomatische Immunität genießen
Gemäß Art. 57 Abs. 3 B-VG dürfen Mitglieder des Nationalrats – außerhalb der Anwendungsfälle des Abs. 2 – ohne dessen Zustimmung wegen einer strafbaren Handlung nur dann behördlich verfolgt werden, wenn diese offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit des betreffenden Abgeordneten steht. Die Behörde hat jedoch eine Entscheidung des Nationalrats über das Vorliegen eines solchen Zusammenhanges einzuholen, wenn dies der betreffende Abgeordnete oder ein Drittel der Mitglieder des mit diesen Angelegenheiten betrauten ständigen Ausschusses verlangt. Im Falle eines solchen Verlangens hat jede behördliche Verfolgungshandlung sofort zu unterbleiben oder ist eine solche abzubrechen. Gemäß Art. 96 Abs. 1 B-VG und Art. 58 B-VG gelten diese Bestimmungen sinngemäß für Mitglieder eines Landtags und Mitglieder des Bundesrats.
Sobald ein Anfangsverdacht gegen ein Mitglied eines allgemeinen Vertretungskörpers vorliegt und sohin gegen dieses (als verdächtige oder beschuldigte Person) Ermittlungen durchzuführen wären, ist die Zustimmung des Vertretungskörpers einzuholen, sofern die strafbare Handlung nicht offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit steht. Auf die Berichtspflicht gemäß § 8 Abs. 1 letzter Satz StAG wird hingewiesen. Die Ausführungen in den Erläuterungen der Regierungsvorlage betreffend Auslieferungsersuchen (ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP, 3: „Diese Abgrenzung soll es aber auch ermöglichen, im Fall eines Anfangsverdachts gegen Mitglieder allgemeiner Vertretungskörper, die Verdachtslage durch Erkundigungen und andere nun im § 91 Abs. 2 erwähnten Erhebungen zu konkretisieren, bevor ein allfälliges Ersuchen um Auslieferung zu prüfen ist“) sind – auch angesichts der im Justizausschuss noch erfolgten Änderungen – daher in dieser Form nicht aufrecht zu erhalten. 
Vielmehr sind Erkundigungen iSd § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO ohne Auslieferung nur möglich, solange das Vorliegen eines Anfangsverdachts noch abzuklären ist.
Entsprechendes gilt für Personen, die diplomatische Immunität genießen. In diesem Zusammenhang wird der Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 30. Jänner 2013 über empfohlene Vorgehensweisen bei Strafverfahren gegen Personen, die im Inland völkerrechtliche Immunität genießen (BMJ-S309.001/0001-IV 4/2013), in Erinnerung gerufen.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 57 Abs. 7 B-VG idF des Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Strafgesetzbuch, die Strafprozeßordnung 1975, die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundesbezügegesetz und das Mediengesetz geändert werden (439 d. B.) die Immunität der Abgeordneten gemäß Art. 57 Abs. 1 und 3 B-VG nicht bei behördlicher Verfolgung wegen Verleumdung oder wegen einer nach dem Bundesgesetz über die Informationsordnung des Nationalrats und des Bundesrats strafbaren Handlung besteht. Die Verfolgung eines Mitgliedes des Nationalrats wegen einer nach dem Bundesgesetz über die Informationsordnung des Nationalrates und des Bundesrats strafbaren Handlung bedarf der Ermächtigung durch den Präsidenten des Nationalrats. Entsprechendes gilt für die Mitglieder des Bundesrats nach Art. 58 B-VG. Die Änderungen treten mit 1. Jänner 2015 in Kraft.
1.2.3	Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
Aus § 1 Abs. 2 erster Satz StPO, wonach das Strafverfahren beginnt, sobald Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft zur Aufklärung eines Anfangsverdachts nach den Bestimmungen des 2. Teils der StPO ermitteln, in Verbindung mit § 2 Abs. 1 StPO und § 35c StAG ergibt sich, dass unter folgenden Voraussetzungen von der Einleitung des Ermittlungsverfahrens abgesehen werden kann:
(i)		der Anzeige bzw. dem Bericht (nach § 100 Abs. 3a StPO) lässt sich kein Anfangsverdacht einer nicht bloß auf Verlangen zu verfolgenden Straftat entnehmen und
(ii) 	es wurden noch keine Ermittlungshandlungen iSd 2. Teils der StPO gesetzt. 
Umgekehrt bedeutet dies:
Hat etwa die Kriminalpolizei Ermittlungshandlungen iSd 2. Teils der StPO durchgeführt, obwohl aus Sicht der Staatsanwaltschaft bei einer ex-post Betrachtung schon von Beginn an kein Anfangsverdacht vorlag, kommt ein Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nicht (mehr) in Betracht. Auch wenn sich ein ursprünglich bestehender (Anfangs-)Verdacht in weiterer Folge völlig aufgelöst hat, hat die Staatsanwaltschaft, sobald Ermittlungen (mit Ausnahme bloßer Erkundigungen iSd § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO zur Abklärung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt) durchgeführt wurden, mit Einstellung vorzugehen, ein Vorgehen nach § 35c StAG scheidet aus. Sobald ein Anfangsverdacht vorliegt, sind Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zu dessen Aufklärung im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens verpflichtet.
Bei Einlangen eines Berichts der Kriminalpolizei nach § 100 Abs. 2 oder Abs. 3a StPO oder einer (Privat-)Anzeige ist zunächst zu prüfen, ob 
(i) 		ein Anfangsverdacht vorliegt und 
(ii) 	-im Falle eines Berichts der Kriminalpolizei - ob Ermittlungshandlungen gegen bestimmte Personen gesetzt wurden.
Sofern beide Fragen verneint werden, ist von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen. Bloße Nachforschungen iSd § 91 Abs. 2 letzter  Satz StPO schaden nicht:
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Verständigung von einem Vorgehen nach § 35c StAG: 
Gemäß § 35c zweiter Satz StAG ist der Anzeiger von einem Vorgehen nach dieser Bestimmung unter Hinweis darauf, dass ein Fortführungsantrag nicht zusteht, zu verständigen. Sofern der dem Vorgehen nach § 35c StAG zu Grunde liegende Sachverhalt von der Kriminalpolizei (mittels Bericht nach § 100 Abs. 3a StPO) berichtet wurde, wird empfohlen, auch die Kriminalpolizei zu verständigen.
Die Regelungen über die Revisionspflichten (§ 5 Abs. 4 und 5 StAG) sowie über die staatsanwaltschaftlichen Berichtspflichten (§§ 8 und 9 StAG) sind auf ein Vorgehen nach § 35c StAG sinngemäß anzuwenden (§ 35c letzter Satz StAG). Die Gründe für ein Vorgehen nach § 35c StAG sind im Tagebuch anzuführen.
Der Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 8. April 2013 über die Entscheidung des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes vom 11. Juni 2012, 1 Präs. 2690-2113/12i, BMJ-S585.000/0015-IV 3/2013, wird mit Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben.

1.2.4	Prozessrollen vor Einleitung eines Strafverfahrens
Solange das Vorliegen eines Anfangsverdachts (oder konkreten Tatverdachts) gegen eine bestimmte Person nicht von der Staatsanwaltschaft abschließend geprüft bzw. gegen diese Person noch nicht (mit Ausnahme bloßer Erkundigungen iSd § 91 Abs. 2 letzter Satz StPO zur Abklärung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt) iSd StPO (auch durch die Kriminalpolizei) ermittelt wurde, hat gegen diese Person (noch) kein Strafverfahren begonnen. Die Person ist weder Verdächtiger iSd § 48 Abs. 1 Z 1 StPO noch Beschuldigter iSd § 48 Abs. 1 Z 2 StPO (vgl. dazu Pkt. 2.).
Ausgehend von § 35c StAG, der auf den „Anzeiger“ Bezug nimmt, ist die von einer Anzeige betroffene Person als „angezeigte Person“ oder „Angezeigter“ zu bezeichnen. In diesem Sinne wird ab 1. Jänner 2015 auch eine entsprechende Rolle „Angezeigter“ in der VJ eingeführt (vgl. dazu Pkt. 1.2.5.). 
Ergibt sich nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft, dass kein Anfangsverdacht gegen den Angezeigten besteht, so hat die Staatsanwaltschaft gemäß § 35c StAG vorzugehen. Liegt dagegen ein Anfangsverdacht vor, so ist ein Ermittlungsverfahren einzuleiten und der Angezeigte wird zum Verdächtigen bzw. Beschuldigten. Auf die korrekte Registerführung ist von der jeweiligen Sachbearbeiterin/dem jeweiligen Sachbearbeiter zu achten (siehe unten).
Aus der gemäß § 35c StAG letzter Satz angeordneten sinngemäßen Anwendbarkeit der §§ 25 bis 27 StPO ergibt sich:
Die Konnexitätsregeln des strafprozessualen Ermittlungsverfahrens sind auch bei (Privat-)Anzeigen bzw. Berichten nach § 100 Abs. 3a StPO anzuwenden, sodass ein „Priorieren“ unter bloßer Berücksichtigung der „Namensabfrage“, die ab 1. Jänner 2015 sowohl „Angezeigte“, „Verdächtige“ und „Beschuldigte“ berücksichtigt, stets durchzuführen ist.
1.2.5	Wesentliche Neuerungen im VJ-Register
Im Zuge der Änderungen durch das Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014 wurden in der VJ neue Rollen, Schritte und Schrittcodes eingeführt. Dahingehend wird ausdrücklich auf die VJ-Infos im Zuge der Release 14.4. verwiesen. Besonders hervorzuheben sind die neuen Rollen des „Angezeigten“ und des „Verdächtigen“, die sowohl in der Fallansicht, als auch am Einlageblatt (§ 8a Abs. 3a DV-StAG) ersichtlich sind. 
Wenngleich der jeweilige Status einer Person stets materiell zu prüfen und der Erfassung in Registern (VJ) und am Aktendeckel, Tagebuch etc. nur deklarative Bedeutung zukommt, geht doch mit der korrekten Bezeichnung eine nicht unerhebliche Außenwirkung einher (Akteneinsicht durch Parteien; Einsicht durch andere Gerichtsbehörden und die Zentralstelle), sodass der korrekten Akten- und Registerführung besonderes Augenmerk zu schenken ist.
Die Anpassung der im Intranet der Justiz zur Verfügung gestellten Formulare sowie die Einrichtung entsprechender Textbausteine in der VJ erfolgt sukzessive.
1.2.6	Anlegung eines Ermittlungsakts
Gemäß § 8 DV-StAG hat die Staatsanwaltschaft alle ihr zugehenden Anzeigen und Berichte wegen strafbarer Handlungen, deren Begehung nicht nur auf Verlangen des Opfers zu verfolgen ist, entgegenzunehmen und nach Maßgabe des § 34 Abs. 1 StAG ein Tagebuch und unter einem einen Ermittlungsakt (§ 34c StAG) anzulegen.
§ 34c StAG iVm § 8 DV-StAG ist dahingehend auszulegen, dass ein Ermittlungsakt jedenfalls anzulegen ist, wenn die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren berichtet oder die Staatsanwaltschaft Ermittlungen angeordnet hat. Ein Ermittlungsakt kann jedoch auch schon vorher angelegt werden, wenn Anzeigen (von Behörden, Privatpersonen, Rechtsanwälte etc.) oder Berichte (etwa ein polizeilicher Anlassbericht, ohne dass die Polizei bereits Ermittlungen durchgeführt hat, oder ein Bericht nach § 100 Abs. 3a StPO) bei der Staatsanwaltschaft eingehen. Bei den Bestimmungen über den Inhalt des Aktendeckels gemäß § 8a DV-StAG handelt es sich schon jetzt nicht immer um zwingende Angaben (z.B. hat nicht jeder Beschuldigte einen Verteidiger, oder ist nicht bei jedem Beschuldigten das Geburtsdatum bekannt [§ 8a Abs. 1 Z 1 DV-StAG]).
2.		Einführung des Begriffs des Verdächtigen
2.1	Gesetzliche Änderungen - Übersicht
-		Einführung der Rolle des Verdächtigen: Verdächtiger ist jede Person gegen die auf 		Grund eines Anfangsverdachts (vgl. Pkt. 1.) ermittelt wird (§ 48 Abs. 1 Z 1 StPO).
-		Abgrenzung zwischen Verdächtigen und Beschuldigten: Das Ermittlungsverfahren ist solange gegen unbekannte Täter oder die verdächtige Person zu führen, als nicht eine Person auf Grund bestimmter Tatsachen konkret verdächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu haben (§ 48 Abs. 1 Z 2 StPO), danach wird es als Ermittlungsverfahren gegen diese Person als Beschuldigten geführt (§ 1 Abs. 2 zweiter Halbsatz Satz). 
-		Grundsätzliche Anwendbarkeit aller Bestimmungen der StPO, die auf den Beschuldigten verweisen, auch auf den Verdächtigen (§ 48 Abs. 2 StPO).

2.2	Ergänzende Bemerkungen
2.2.1	Abgrenzung des Verdächtigen vom Beschuldigten
Aus der Definition des Beschuldigten in § 48 Abs. 1 Z 2 StPO ergibt sich, dass nicht jede Person, gegen die durch eine Beweisaufnahmen oder Ermittlungsmaßnahme nach dem 8. oder 9. Hauptstück durchgeführt wird, bereits automatisch als Beschuldigter zu qualifizieren ist, sondern ein „konkreter Verdacht aufgrund bestimmter Tatsachen“ gegen diese Person hinzutreten muss. Wird gegen eine Person dagegen „nur“ aufgrund eines Anfangsverdachts ermittelt – besteht sohin also (noch) keine konkrete Verdachtslage aufgrund bestimmter Tatsachen gegen diese Person – so ist das Ermittlungsverfahren gegen diese Person als Verdächtigen zu führen.
Soweit die Bestimmungen der StPO auf den Beschuldigten verweisen und im Einzelnen nichts anderes bestimmt wird, sind sie auch auf den Verdächtigen anzuwenden (§ 48 Abs. 2 StPO). Das bedeutet einerseits, dass der Verdächtige dieselben strafprozessualen Rechte wie der Beschuldigte hat. Andererseits hat dies auch zur Folge, dass grundsätzlich auch gegen Verdächtige Ermittlungsmaßnahmen nach dem 8. und 9. Hauptstück (§§ 109 bis 189 StPO) zulässig sind.
2.2.2	Ermittlungsmaßnahmen gegen Verdächtige
Aus den vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang mit dem Begriff „ermitteln“ in § 48 Abs. 1 Z 1 StPO folgt: Ermittlungsmaßnahmen des 8. und 9. Hauptstücks können grundsätzlich auch gegen Personen angeordnet und durchgeführt werden, wenn und solange diese (lediglich) Verdächtige sind.
Ausnahmen bestehen jedoch, wenn 
-		die StPO für die jeweilige Ermittlungsmaßnahme Kriterien normiert, die dem Verdächtigenbegriff entgegenstehen (z.B. wird beim Erfordernis eines dringenden Tatverdachts mehr als ein Anfangsverdacht gegen die Person vorliegen müssen, sodass diese Ermittlungsmaßnahmen nur gegen Beschuldigte und nicht gegen Verdächtige eingesetzt werden können);
- 		die Ermittlungsmaßnahme aufgrund ihrer Eingriffsintensität infolge der beim Verdächtigen im Vergleich zum Beschuldigten strengeren Verhältnismäßigkeitsprüfung (Verweis auf den „Grad des Verdachts“ in § 5 Abs. 1 StPO) als nicht verhältnismäßig anzusehen ist.
Entsprechend diesen Überlegungen sind bei Verdächtigen die Ermittlungsmaßnahmen des 8. und 9. Hauptstücks der StPO mit folgenden Ausnahmen grundsätzlich zulässig:
Unzulässige Ermittlungsmaßnahme
§§ StPO
Begründung
Qualifizierte Observation
§ 130 Abs. 3 
Konkreter Tatverdacht („bestimmte Tatsachen“) erforderlich
Systematische verdeckte Ermittlung	
§ 131 Abs. 2
Verhältnismäßigkeitserwägungen
Beschlagnahme von Briefen	
§ 135 Abs. 1 	
Verhältnismäßigkeitserwägungen
Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung
§ 135 Abs. 2 Z 1, Z 4
Jeweils dringender Tatverdacht erforderlich
Überwachung von Nachrichten
§ 135 Abs. 3 Z 1, Z 3 lit a, Z 3 lit b, Z 4 
Jeweils dringender Tatverdacht erforderlich
Optische und akustische Überwachung von Personen
§ 136 Abs. 1 Z 1, Z 3 lit a, Z 3 lit b
Jeweils dringender Tatverdacht erforderlich
Ausschreibung zur Festnahme
§ 168 Abs. 2
Verhältnismäßigkeitserwägungen
Festnahme
§ 170 
Verhältnismäßigkeitserwägungen
Untersuchungshaft
§ 173
Dringender Tatverdacht erforderlich

Insbesondere zulässig (und im Lichte des Umgehungsverbots des § 152 Abs. 1 StPO auch geboten) ist die förmliche Vernehmung des Verdächtigen gemäß §§ 164, 165 StPO. Angesichts der gemäß § 48 Abs. 2 StPO im vollen Umfang auf Verdächtige anwendbaren Beschuldigtenrechte (und den daher gleichen Belehrungen) ist es nicht erforderlich, das Protokoll zu unterbrechen, sollte sich während der Vernehmung eines Verdächtigen ein konkreter Tatverdacht gegen diesen ergeben (z.B. aufgrund eines Geständnisses).
Insgesamt ergibt sich folgende Übersicht:
Grad des Tatverdachts
Status
Zulässige Erkundigungen / Ermittlungen
Anzeige aus der sich kein (hinreichender) Anfangsverdacht ergibt 
-> „Angezeigter“ (weder Verdächtiger noch Beschuldigter iSd StPO)
Erkundigungen zur Abklärung, ob ein Anfangsverdacht (§ 1 Abs. 3 StPO) vorliegt
Anfangsverdacht
-> Verdächtiger
Ermittlungsmaßnahmen des 8. und 9. Hauptstücks der StPO, sofern nicht ein konkreter (oder dringender) Tatverdacht erforderlich ist, oder Verhältnismäßigkeitserwägungen entgegenstehen
Konkreter Tatverdacht auf Grund bestimmter Tatsachen
-> Beschuldiger
Sämtliche Ermittlungsmaßnahmen des 8. und 9. Hauptstücks der StPO

2.2.3	Beendigung des Ermittlungsverfahrens gegen Verdächtige
Während das Ermittlungsverfahren grundsätzlich durch Einstellung, vorläufigen Rücktritt von der Verfolgung oder Einbringen der Anklage endet, steht bei Verdächtigen nur die Erledigungsform der Einstellung des Ermittlungsverfahrens nach den §§ 190ff StPO offen.
Eine (materielle) Qualifikation einer Person als Verdächtigen, d.h. das Bestehen einer zwar (vagen) Verdachtslage, aber keines konkreten Tatverdachts, der die Person zum Beschuldigten machen würde, schließt die an den vorläufigen Rücktritt einerseits und das Einbringen der Anklage andererseits gestellten Voraussetzungen aus:
-		Ein Rücktritt von der Verfolgung (Diversion) nach §§ 198ff StPO setzt gemäß § 198 Abs. 1 StPO einen hinreichend geklärten Sachverhalt voraus, auf Grund dessen feststeht, dass eine Einstellung des Verfahrens nach den §§ 190 bis 192 StPO nicht in Betracht kommt. Dieses Kriterium wird vom überwiegenden Schrifttum als hohe Verurteilungswahrscheinlichkeit verstanden (vgl. Schroll in WK-StPO § 198 Rz 3 mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Eine entsprechende hohe Verurteilungswahrscheinlichkeit ist aber ohne konkreten Tatverdacht iSd § 48 Z 2 StPO nicht denkbar, weshalb ein diversionelles Vorgehen gegen einen Verdächtigen nicht in Betracht kommt.
-		Wenngleich im Zeitpunkt des Einbringens der Anklage für den Tatverdacht keine Dringlichkeit gefordert wird, ergibt sich schon aus der Voraussetzung des ausreichend geklärten Sachverhalts, auf Grund dessen kein Grund für eine Einstellung des Verfahrens oder den Rücktritt von der Verfolgung (Diversion) vorliegt (§ 210 Abs. 1 StPO), dass ein konkreter Tatverdacht und damit eine Beschuldigtenstellung gegeben sein muss.
3.		Das „große“ Schöffengericht
3.1	Gesetzliche Änderungen – Übersicht
-		Besetzung des Schöffengerichts durch zwei Richter und zwei Schöffen in folgenden Fällen (§ 32 Abs. 1a StPO):
		1. Totschlag (§ 76 StGB); 
		2. Schwerer Raub (§ 143 StGB) und andere strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen, soweit die Höhe der Strafdrohung von dem ziffernmäßig bestimmten Wert der Sache, gegen die sich die Handlung richtet, oder von der ziffernmäßig bestimmten Höhe des Schadens abhängt, den die Handlung verursacht oder auf den sich der Vorsatz erstreckt, sofern die Werte oder Schadensbeträge 1 000 000 Euro übersteigen; 
		3. Brandstiftung (§ 169 StGB), vorsätzliche Gefährdung durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen (§ 171 StGB), vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel (§ 173 StGB), vorsätzliche Gemeingefährdung (§ 176 StGB) und Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (§ 177a StGB); 
		4. Vergewaltigung (§ 201 StGB), Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 206 StGB) und die in § 31 Abs. 3 Z 4 StPO genannten Verbrechen; 
		5. Missbrauch der Amtsgewalt gemäß § 302 Abs. 2 zweiter Satz StGB und Straftaten nach den §§ 304 bis 309 StGB, soweit dem Angeklagten die Herbeiführung eines 100 000 Euro übersteigenden Schadens oder die Begehung der Tat in Bezug auf einen 100 000 Euro übersteigenden Vorteil zur Last gelegt wird; 
		6. Finanzvergehen, soweit der angelastete strafbestimmende Wertbetrag 1 000 000 Euro übersteigt; 
		7. Terroristische Vereinigung (§ 278b StGB) sowie sonstige unter die vorstehenden Ziffern fallende strafbare Handlungen, die im Rahmen einer kriminellen Vereinigung oder einer kriminellen Organisation (§§ 278 und 278a StGB) begangen werden;
		8. die in die Zuständigkeit des Landesgerichts als Schöffengericht fallenden Verbrechen nach dem 25. Abschnitt des Strafgesetzbuchs.
-		Anwendung in Strafverfahren, in denen ab dem 1. Jänner 2015 Anklage eingebracht wird (§ 516 Abs. 10 erster Satz StPO).
3.2	Ergänzende Bemerkungen
Der im Zuge des Budgetbegleitgesetzes 2009, BGBl. I Nr. 52/2009, abgeschaffte zweite Berufsrichter in Schöffenverfahren wird für Fälle, die durch hohe Komplexität gekennzeichnet sind, wieder eingeführt. Gemäß der Übergangsvorschrift des § 516 Abs. 10 erster Satz StPO erstreckt sich der Anwendungsbereich auf Verfahren, in denen ab dem 1. Jänner 2015 Anklagen eingebracht werden. Daraus ergibt sich, dass jene Hauptverfahren, die durch eine vor dem 1. Jänner 2015 eingebrachte Anklage eingeleitet wurden, auch im Falle eines neuen Rechtsgangs jedenfalls nicht in der Besetzung des „großen“ Schöffengerichts zu führen sind.
Es soll keine neue Form der Zuständigkeit iSd § 31 StPO geschaffen werden, sodass die Abgrenzung zwischen „Schöffengericht“ und „großem Schöffengericht“ ausschließlich als eine Frage der Besetzung des Gerichts zu qualifizieren ist. Wegen § 281 Abs. 1 Z 1 StPO ist auf eine gehörige Besetzung des Gerichts stets von Amts wegen zu achten, weshalb besondere Aufmerksamkeit bei Ausdehnung oder Einschränkung der Anklage geboten ist.
Im Falle der Stimmengleichheit bei Abstimmung im Senat gilt gemäß der allgemeinen Regel des § 41 Abs. 1 zweiter Satz StPO die günstigere Meinung.
4.		Neuerungen im Rahmen des Rücktritts von der Verfolgung (Diversion)
4.1	Gesetzliche Änderungen – Übersicht
-		Ausschluss der Konnexitätsregeln der §§ 26 Abs. 1 und 37 Abs. 1 StPO sobald ein vorläufiger Rücktritt von der Verfolgung erfolgte (§§ 26 Abs. 2 letzter Satz, 37 Abs. 2 letzter Satz StPO). 
-		Zulässigkeit des vorläufigen Rücktritts von der Verfolgung beim Tatausgleich (§ 204 Abs. 1 und Abs. 3 StPO).
-		Erweiterung der Gründe für die nachträgliche Fortsetzung des Strafverfahrens um 
			(i) das Nichtzustandekommen einer Ausgleichsvereinbarung oder deren Nichterfüllung durch den Beschuldigten (§ 205 Abs. 2 Z 1 StPO), 
			(ii) die Nichtentrichtung des Pauschalkostenbeitrags gemäß § 388 Abs. 1 und 2 StPO sowie 
			(iii) im Falle eines vorläufigen Rücktritts im Bereich des Tatausgleichs nach neuerlicher Tatbegehung vor Erstattung des abschließenden Berichts (§ 205 Abs. 2 Z 3 StPO).
4.2	Ergänzende Bemerkungen
Nach erfolgtem vorläufigem Rücktritt von der Verfolgung wird eine gemeinsame Verfahrensführung aufgrund Konnexität mit neu anfallenden Verfahren gegen denselben Beschuldigten ausgeschlossen (§§ 26 Abs. 2 und 37 Abs. 2 StPO).
Ein solcher vorläufiger Rücktritt ist ab 1. Jänner 2015 auch beim Tatausgleich möglich. Der registertechnisch im Falle eines solchen Vorgehens zu verfügende Schritt „204v“ streicht den Fall ab. Da bereits § 204 Abs. 3 StPO die Information des Opfers und des Beschuldigten durch den Konfliktregler vorsieht, sind gesonderte Verständigungen durch die Staatsanwaltschaft beim vorläufigen Rücktritt nicht erforderlich.
Nachdem durch diese Neuerungen lange geäußerte Wünsche der Praxis umgesetzt wurden, geht das Bundesministerium für Justiz davon aus, dass insbesondere die sozialkonstruktive Form des Tatausgleichs künftig wieder vermehrt zur Anwendung gelangt. 
5.		Übermittlung von personenbezogenen Daten
5.1	Gesetzliche Änderungen - Übersicht
Die Übermittlung von nach der StPO ermittelten personenbezogenen Daten an andere Behörden wurde mit Wirkung zum 1. November 2014 neu geregelt (§ 76 Abs. 4 StPO), § 75 Abs. 5 StPO ist mit 31. Oktober 2014 außer Kraft getreten: 
-		Die Übermittlung setzt eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung sowie die Zulässigkeit der Verwendung in einem Strafverfahren als Beweis voraus. Sie hat zu unterbleiben, wenn im Einzelfall schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen (§§ 1 Abs. 1, 8 und 9 DSG 2000) die mit der Übermittlung verfolgten Zwecke überwiegen. Darüber hinaus gilt Folgendes:
-		Daten, die durch eine körperliche Untersuchung, eine molekulargenetische Untersuchung (§§ 123, 124 StPO) oder eine Ermittlungsmaßnahme nach dem 4. bis 6. Abschnitt des 8. Hauptstücks ermittelt worden sind (Z 1), dürfen nur an 
		- Staatsanwaltschaften und Gerichte für Zwecke der Strafrechtspflege, 
		- an Sicherheitsbehörden außer im Fall des § 124 Abs. 5 StPO für Zwecke der Sicherheitspolizei, soweit dies für die Abwehr mit beträchtlicher Strafe bedrohter Handlungen (§ 17 SPG) sowie die Abwehr erheblicher Gefahren für Leben, Leib oder Freiheit einer Person oder für erhebliche Sach- und Vermögenswerte erforderlich ist, sowie 
		- an Gerichte und andere Behörden für Zwecke der Durchführung von Verfahren wegen durch die Straftat verwirklichter Disziplinarvergehen oder aus dieser Tat abgeleiteter zivilrechtlicher Ansprüche übermittelt werden.
-		Andere nach der StPO ermittelte personenbezogene Daten (Z 2) dürfen nur an
		-  Staatsanwaltschaften und Gerichten für Zwecke der Straf- und Zivilrechtspflege,
		- Sicherheitsbehörden und Kriminalpolizei für Zwecke der Sicherheitsverwaltung und der Strafrechtspflege, 
		- Finanzstrafbehörden für deren Dienste im Rahmen der Strafrechtspflege, sowie 
		- all den erwähnten Gerichten und Behörden zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Handelns der genannten Organe übermittelt werden.
5.2	Ergänzende Bemerkungen
Die in § 76 Abs. 4 StPO geregelte Datenübermittlung betrifft Fälle der Amts- und Rechtshilfe zwischen Behörden. Die Bestimmung regelt die Übermittlung personenbezogener Daten, die im Rahmen eines Strafverfahrens gewonnen wurden, an andere Behörden. Jede Datenübermittlung setzt voraus, dass 
(i)	die Verwendung der zu übermittelnden Daten in einem Strafverfahren zulässig wäre und
(ii)	im Einzelfall der Übermittlung nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.
Darüber hinaus ist zunächst zu unterscheiden, auf Grund welcher Ermittlungsmaßnahme die jeweiligen Daten ermittelt wurden:
 § 76 Abs. 4 Z 1 StPO sieht eine eingeschränktere Möglichkeit zur Übermittlung von Daten, die durch eine körperliche Untersuchung, eine molekulargenetische Untersuchung (§§ 123, 124 StPO) oder eine Ermittlungsmaßnahme nach dem 4. bis 6. Abschnitt des 8. Hauptstücks ermittelt worden sind, an dort ausdrücklich angeführte Gerichte und Behörden für dort ausdrücklich angeführte Zwecke vor. Für andere nach der StPO ermittelte personenbezogene Daten sieht wiederum § 76 Abs. 4 Z 2 StPO die Zulässigkeit der Übermittlung an dort ausdrücklich angeführte Gerichte und Behörden für dort ausdrücklich angeführte Zwecke vor.
Außerhalb der in § 76 Abs. 1 Z 1 und Z 2 StPO normierten Fälle, kann eine Datenübermittlung an Behörden nur erfolgen, wenn dafür in entsprechenden Materiengesetzen eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage besteht. Es empfiehlt sich in diesen Fällen die ersuchende Behörde vor Übermittlung der angefragten Daten um Bekanntgabe der Rechtsgrundlage auf deren Basis die Übermittlung erfolgen soll, zu ersuchen.
6.		Einstellung und Höchstdauer des Ermittlungsverfahrens
6.1	Gesetzliche Änderungen - Übersicht
-		Einführung einer Frist von vier Wochen, binnen der die Staatsanwaltschaft, sofern sie das Verfahren nicht selbst einstellt, einen Einstellungsantrag an das Gericht weiterzuleiten hat (§ 108 Abs. 2 dritter Satz StPO).
-		Für Strafverfahren, die ab 1.1.2015 neu beginnen, gilt: 
		Grundsätzlich darf die Dauer des Ermittlungsverfahrens ab der ersten gegen einen Beschuldigten gerichteten, die Verjährung der Strafbarkeit unterbrechenden (§ 58 Abs. 3 Z 2 StGB) Ermittlung, die Dauer von drei Jahren nicht übersteigen (§ 108a Abs. 1 StPO). Kann das Ermittlungsverfahren nicht vor Ablauf dieser Frist beendet werden, so hat die Staatsanwaltschaft von Amts wegen das Gericht zu befassen. Dieses hat bei Vorliegen der Voraussetzungen das Strafverfahren entweder gemäß § 108 Abs. 1 Z 1 oder 2 StPO einzustellen oder auszusprechen, dass sich die Höchstdauer des Ermittlungsverfahrens um zwei Jahre verlängert, dies gegebenenfalls mit der Feststellung, dass eine der Staatsanwaltschaft anzulastende Verletzung des Beschleunigungsgebots (§ 9 StPO) im Hinblick auf die Intensität des Tatverdachts und das Verhalten des Beschuldigten im Verhältnis zum Umfang der Ermittlungen, der Komplexität der zu lösenden Tat- und Rechtsfragen und der Anzahl der Beteiligten des Verfahrens vorliegt. Kann das Ermittlungsverfahren auch nicht vor Ablauf einer vom Gericht um zwei Jahre verlängerten Frist beendet werden, so hat die Staatsanwaltschaft das Gericht erneut auf die bezeichnete Weise zu befassen.
		Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen einen Beschluss des Gerichts auf Einstellung eines Verfahrens hat aufschiebende Wirkung (§ 108a Abs. 3 letzter Satz iVm § 108 Abs. 4 StPO). 
		Die Frist wird für jeden an der Tat beteiligten Beschuldigten jeweils durch die in § 58 Abs. 3 Z 2 StGB genannten Verfahrenshandlungen in Bezug auf den jeweiligen Beschuldigten ausgelöst (§ 108a Abs. 5 erster Satz StPO).
		Folgende Zeiten sind nicht in die Frist einzurechnen (§ 108a Abs. 5 erster Satz StPO):
		-	gerichtliche Verfahren nach §§ 108 und 112 StPO;
		-	Zeiten der Erledigung von Rechtshilfeersuchen durch ausländische Justizbehörden. 
		In folgenden Fällen beginnt die Frist nach § 108a Abs. 3 StPO neu zu laufen (§ 108a Abs. 5 zweiter Satz StPO): 
		-	Bei Fortführung eines nach § 197 StPO abgebrochenen Verfahrens;
		-	bei Fortführung eines nach den §§ 190 oder 191 StPO beendeten Verfahrens;
		-	bei Wiedereröffnung eines Ermittlungsverfahren nach §§ 215, 352 Abs. 1 oder 485 Abs. 1 Z 2 StPO.
-		Auch Beschuldigte sind berechtigt, eine Einstellungsbegründung zu verlangen. Über dieses Recht sind sie in der Einstellungsverständigung zu informieren (§ 194 Abs. 2 letzter Satz StPO).
6.2	Ergänzende Bemerkungen
6.2.1	Frist zur Weiterleitung des Einstellungsantrags
Ab Einbringung eines Einstellungsantrags hat die Staatsanwaltschaft nunmehr binnen vier Wochen zu entscheiden, ob sie das Verfahren selbst einstellt. Andernfalls hat sie den Antrag (allenfalls mitsamt einer Stellungnahme) an das Gericht weiterzuleiten. Bei Verfahren, die der Berichtspflicht (§ 8 StAG) unterliegen, ist wie folgt vorzugehen:
Alle Staatsanwaltschaften und das Bundesministerium für Justiz haben einlangende Einstellungsanträge in berichtspflichtigen Akten vordringlich zu behandeln. Sofern der Ermittlungsakt (bzw. eine elektronische oder physische Aktenkopie) bereits mitsamt einem Vorhabensbericht der Oberstaatsanwaltschaft vorgelegt wurde, ist der Einstellungsantrag mitsamt einer kurzen Stellungnahme, welches Vorgehen die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf den Einstellungsantrag beabsichtigt, im elektronischen Workflow (oder per Fax) im Nachhang an die Oberstaatsanwaltschaft vorzulegen, die ihrerseits gemäß § 8a StAG vorzugehen hat.
Wurde seitens der Staatsanwaltschaft (noch) kein Vorhabensbericht vorgelegt, so hat sie der vorstehend genannten Stellungnahme Kopien der für die Beurteilung des beabsichtigten weiteren Vorgehens notwendigen Aktenteile (vgl. § 14 Abs. 3 DV-StAG) im Wege des elektronischen Workflows anzuschließen.
In diesem Zusammenhang wird der Erlass über die Einführung eines elektronischen Workflows betreffend Berichte der Staatsanwaltschaften/Oberstaatsanwaltschaften und Einzelerlässe der Oberstaatsanwaltschaften/des Bundesministeriums für Justiz in der Verfahrensautomation Justiz (VJ) vom 28. November 2011 (BMJ-S604.000/0010-IV 3/2011) in Erinnerung gerufen.
Sofern vor Ablauf der Frist des § 108 Abs. 2 dritter Satz StPO keine Rückmeldung zum vorstehend genannten Bericht der Staatsanwaltschaft einlangt, hat die Staatsanwaltschaft den Ermittlungsakt mit einer ablehnenden Stellungnahme dem Gericht vorzulegen.
6.2.2	Überprüfung der Höchstdauer des Ermittlungsverfahrens
Gemäß § 108a Abs. 5 StPO wird die Frist für die grundsätzliche Höchstdauer des Ermittlungsverfahrens für jeden Beschuldigten gesondert ab der ersten in § 58 Abs. 3 Z 2 StGB genannten Verfahrenshandlung berechnet. Aufgrund der Übergangsregel des § 516 Abs. 10 letzter Satz StPO, wonach § 108a StPO auf Strafverfahren anzuwenden ist, die ab dem 1. Jänner 2015 neu beginnen, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
Ab dem Ablauf des dritten Quartals des Jahres 2017 (30. September 2017) wird durch Einsichtnahme in das VJ-Register kontrolliert, welche Verfahren mit einem Anfallsdatum aus Jänner 2015 noch als offen aufscheinen. Jene Verfahren werden dann im Hinblick auf die einzelnen Beschuldigten auf Ausnahmen nach § 108a Abs. 5 StPO geprüft. Sofern keine Ausnahmen nach § 108a Abs. 5 StPO greifen oder die Verfahrensdauer unter Herausrechnung von Zeiten bzw. nach Neubeginn des Fristenlaufs drei Jahre übersteigt, hat die Staatsanwaltschaft gemäß § 108 Abs. 2 StPO von Amts wegen das Gericht zu befassen.
Die Vorlage das Akts an das Gericht hindert – wie auch bei Vorlage eines Einstellungsantrags nach § 108 StPO – weder die Fortsetzung laufender noch die Anordnung neuer Ermittlungsmaßnahmen. Auch einer Beendigung des Ermittlungsverfahrens (sei es durch Einstellung, Diversion oder Einbringen der Anklage) steht eine Aktenvorlage an das Gericht gemäß § 108a StPO nicht entgegen. Grundsätzlich empfiehlt sich die Herstellung einer elektronischen oder physischen Aktenkopie).

7.		Sicherstellung und Beschlagnahme
7.1	Gesetzliche Änderungen - Übersicht
-		Entfall des Verweises auf § 367 StPO in § 110 Abs. 1 Z 2 StPO und § 115 Abs. 1 		Z 2 StPO.
-		Erweiterung der Fälle, in denen die Kriminalpolizei eine Sicherstellung aus Eigenem vornehmen kann, um Durchsuchungen gemäß § 120 Abs. 2 StPO; sohin um Durchsuchungen eines nicht allgemein zugänglichen Grundstückes, Raumes, Fahrzeuges oder Behältnisses iSd § 117 Z 2 lit a StPO und Durchsuchungen der Bekleidung einer Person und der Gegenstände, die sie bei sich hat iSd § 117 Z 3 lit a StPO (§ 110 Abs. 3 Z 3 StPO).
7.2	Ergänzende Bemerkungen
Durch den Entfall des oben erwähnten Klammerverweises sollen Sicherstellungs- und Beschlagnahmemöglichkeiten dahingehend erweitert werden, dass solche zur Sicherung privatrechtlicher Ansprüche nunmehr nicht nur in Bezug auf dem Opfer gehörende körperliche Sachen, sondern insbesondere auch in Bezug auf Bankguthaben zulässig sind (vgl. ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP, 8).
Bei einer Sicherstellung bzw. Beschlagnahme gemäß § 110 Abs. 1 Z 2 StPO und § 115 Abs. 1 Z 2 StPO sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten: Gemäß § 67 Abs. 1 StPO haben Opfer das Recht, den Ersatz des durch die Straftat erlittenen Schadens oder eine Entschädigung für die Beeinträchtigung ihrer strafrechtlich geschützten Rechtsgüter zu begehren. Das Ausmaß des Schadens oder der Beeinträchtigung ist von Amts wegen festzustellen, soweit dies auf Grund der Ergebnisse des Strafverfahrens oder weiterer einfacher Erhebungen möglich ist. Wird für die Beurteilung einer Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung ein Sachverständiger bestellt, so ist ihm auch die Feststellung der Schmerzperioden aufzutragen.
Die Verpflichtung zur amtswegigen Schadensfeststellung findet dort ihre Grenzen, wo über bloß einfache ergänzende Erhebungen hinausgehend Beweisaufnahmen durchgeführt werden müssten, die für die Schuld- oder Straffrage nicht von Bedeutung sind, um die privatrechtlichen Ansprüche klären zu können. In diesem Fall wäre dem Beschleunigungsgebot des Art. 6 MRK und des § 9 StPO entsprechend der raschen Verfahrensbeendigung der Vorrang zu geben und der Privatbeteiligte mit seinen Ansprüchen zur Gänze oder zum Teil auf den Zivilrechtsweg zu verweisen (vgl. Kirschenhofer in Schmölzer/Mühlbacher, StPO Praktikerkommentar § 67 Rz 2; Korn/Zöchbauer in WK-StPO § 67 Rz 3; Fabrizy, StPO11 § 67 Rz 2).
Darüber hinaus ist das Verhältnismäßigkeitsgebot zu beachten, insbesondere hat jede durch die Ausübung einer Befugnis bewirkte Rechtsgutbeeinträchtigung in einem angemessenen Verhältnis zum Gewicht der Straftat, zum Grad des Verdachts und zum angestrebten Erfolg zu stehen (§ 5 Abs. 1 letzter Satz StPO).
Diese im Ermittlungsverfahren zu beachtenden Grundsätze entkräften die im Rahmen des Begutachtungsverfahrens geäußerten Befürchtungen, die Änderungen in § 110 Abs. 1 Z 2 StPO und § 115 Abs. 1 Z 2 StPO würden zu einer massiven Mehrbelastung der Staatsanwaltschaften und womöglich zu einer Fülle von Amtshaftungsansprüchen gegen den Bund führen.
8.		Sachverständigenbeweis
8.1	Gesetzliche Änderungen - Übersicht
-		Dem Beschuldigten ist eine Ausfertigung der Sachverständigenbestellung samt einer Information über seine Rechte nach § 126 Abs. 5 StPO zuzustellen (§ 126 Abs. 3 StPO);
-		Im Ermittlungsverfahren kann der Beschuldigte binnen 14 Tagen ab Zustellung der Sachverständigenbestellung, Kenntnis eines Befangenheitsgrundes oder Vorliegen begründeter Zweifel an der Sachkunde des Sachverständigen einen Antrag auf dessen Enthebung stellen, er kann auch die Bestellung im Rahmen gerichtlicher Beweisaufnahme verlangen und eine andere, nach den Kriterien der Sachkunde besser qualifizierte Person zur Bestellung vorschlagen (§ 126 Abs. 5 StPO).
-		Ergänzung im Bereich der gerichtlichen Beweisaufnahme nach § 126 Abs. 5 StPO im Ermittlungsverfahren (§ 104 Abs. 1 StPO): Im Fall der Beweisaufnahme durch Sachverständige gilt § 55 StPO mit der Maßgabe, dass mangelhafte Begründung der Eignung, das Beweisthema zu klären, zur Unterlassung der Beweisaufnahme nur berechtigt, wenn der Antrag zur Verzögerung gestellt wurde.
-		Der Gegenäußerung des Angeklagten zur Anklageschrift kann, sofern sich die Anklageschrift auf Befund und Gutachten eines Sachverständigen stützt, zur Begründung eines Beweisantrags eine Stellungnahme samt Schlussfolgerungen einer Person mit besonderem Fachwissen („Privatgutachter“) angeschlossen werden (§ 222 Abs. 3 StPO).
-		Eine vom Angeklagten in der Hauptverhandlung beigezogene Person mit besonderem Fachwissen („Privatgutachter“) kann auch selbst Fragen zu Befund und Gutachten an den Sachverständigen richten (§ 249 Abs. 3 letzter Satz StPO).
-		Entfall der Möglichkeit der Befreiung des Sachverständigen von der Warnpflicht für Aufträge, die ab dem 1. Jänner 2015 erteilt werden: Ist zu erwarten oder stellt sich bei der Sachverständigentätigkeit heraus, dass die tatsächlich entstehende Gebühr im Verfahren vor dem Bezirksgericht 2 000 Euro sowie im Verfahren vor dem Landesgericht und im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 4 000 Euro übersteigt, so hat der Sachverständige das Gericht beziehungsweise die Staatsanwaltschaft nunmehr stets rechtzeitig auf die voraussichtlich entstehende Gebührenhöhe hinzuweisen (§ 25 Abs. 1a GebAG).
-		Entfall des Ermessens bei einer Gebührenminderung des Sachverständigen bei Aufträgen, die ab dem 1. Jänner 2015 erteilt werden: Hat der Sachverständige aus seinem Verschulden seine Tätigkeit nicht innerhalb der vom Gericht bzw. der Staatsanwaltschaft festgelegten Frist erbracht oder sein Gutachten so mangelhaft abgefasst, dass es nur deshalb einer Erörterung bedarf, so ist die Gebühr für Mühewaltung um ein Viertel zu mindern (§ 25 Abs. 3 GebAG).
-		Einführung einer Revisionspflicht, wenn die Kostenschätzung des im Ermittlungsverfahren in Aussicht genommenen oder bereits bestellten Sachverständigen einen Betrag von 10 000 Euro übersteigt. 
8.2	Ergänzende Bemerkungen
8.2.1	Bestellung des Sachverständigen im Ermittlungsverfahren
Das System der Sachverständigenbestellung im Ermittlungsverfahren kann unter Berücksichtigung der Änderungen des Strafprozessrechtsänderungsgesetzes 2014 wie folgt zusammengefasst werden:
-		Die Entscheidung, ob ein Sachverständiger bestellt wird, obliegt im Ermittlungsverfahren (weiterhin) grundsätzlich der Staatsanwaltschaft (§ 126 Abs. 3 StPO). Will der Beschuldigte die Bestellung eines Sachverständigen im Ermittlungsverfahren erwirken, ohne dass die Staatsanwaltschaft bereits einen Sachverständigen bestellt hat, so hat er dafür (wie bisher) einen Beweisantrag bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Dieser unterliegt den Voraussetzungen des § 55 StPO. Entspricht die Staatsanwaltschaft diesem Beweisantrag nicht, so steht dem Beschuldigten der Einspruch wegen Rechtsverletzung (§ 106 Abs. 1 Z 1 StPO) offen.
		Innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung der Verständigung von der Bestellung eines Sachverständigen durch die Staatsanwaltschaft kommen dem Beschuldigten gemäß § 126 Abs. 5 StPO folgende Rechte zu:
		Stellung eines Antrags auf Enthebung des bestellten Sachverständigen aufgrund von Befangenheit oder mangelnder Sachkunde, allenfalls verbunden mit dem Vorschlag einer anderen, nach den Kriterien der Sachkunde besser geeigneten Person;
		Nicht auf Befangenheit oder mangelnde Sachkunde gegründeter Vorschlag einer anderen, nach den Kriterien der Sachkunde besser geeigneten Person;
		Verlangen nach gerichtlicher Aufnahme des Sachverständigenbeweises.
-		In weiterer Folge ist zu unterscheiden, je nachdem, ob der Beschuldigte die Bestellung im Rahmen gerichtlicher Beweisaufnahme beantragt hat oder nicht.
		Vorgehen ohne Antrag auf gerichtliche Beweisaufnahme:
Die Staatsanwaltschaft prüft den Antrag auf Enthebung des Sachverständigen. Erachtet sie diesen für berechtigt, enthebt sie den bestellten Sachverständigen und bestellt einen neuen Sachverständigen. Sie kann die allenfalls vom Beschuldigten nach den Kriterien der Sachkunde als besser geeignet namhaft gemachte Person oder einen anderen Sachverständigen bestellen. Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft steht dem Beschuldigten ein Einspruch wegen Rechtsverletzung (§ 106 Abs. 1 Z 1 StPO) zu. 
Allfällige Anträge des Beschuldigten, die den Umfang des Gutachtensauftrags betreffen (z.B. ergänzende Fragestellungen an den Sachverständigen) unterliegen den Beweisantragsregeln des § 55 StPO.
Die in § 126 Abs. 5 StPO erwähnte Frist von 14 Tagen bezieht sich nach Auffassung des BMJ nur auf die Zustellung von Bestellung und Information (§ 126 Abs. 3 StPO). Mit der von § 126 Abs. 5 StPO angesprochenen Kenntnis (eines Befangenheitsgrundes oder mangelnder Sachkunde) ist – so wie bereits nach der Rechtslage vor dem StPÄG 2014 – dem Beschuldigten bereits im Zeitpunkt der Zustellung über die Person des bestellten Sachverständigen Bekanntes gemeint, sodass die Frist stets durch die Zustellung ausgelöst wird. Entspricht die Staatsanwaltschaft dem Begehren des Beschuldigten nicht, steht diesem Einspruch wegen Rechtsverletzung nach § 106 Abs. 1 Z 1 StPO zu.
Nach Ablauf der Frist der Staatsanwaltschaft[ bekannt gewordene Befangenheit oder mangelnde Sachkunde machen den Sachverständigenbeweis zu einer rechtswidrigen Ermittlungsmaßnahme und führt zum Erfolg eines darauf gegründeten Einspruchs wegen Rechtsverletzung nach § 106 Abs. 1 Z 2 StPO.
Ob Befangenheit vorliegt, bestimmt sich nach § 47 Abs. 1 StPO (§ 126 Abs. 4 StPO), mangelnde Sachkunde nunmehr (anders als im Zuge der Bestellung) ausschließlich nach § 127 Abs. 3 StPO. Da im Zuge der Bestellung die Sachkunde des Sachverständigen nicht aufgrund seiner konkreten Tätigkeit (im der Bestellung zugrunde liegenden Verfahren) beurteilt werden kann, bestimmt sich die Beurteilung seiner Sachkunde (noch) nicht am Ergebnis seiner Tätigkeit im Verfahren, in dem er bestellt wurde. Nach (endgültig) erfolgter Bestellung aber stellt das Gesetz – wie schon bisher – einen konkreten Bezugspunkt im Ergebnis seiner Tätigkeit bereit, sodass Geltendmachung mangelnder Sachkunde nur noch nach (Maßgabe formaler Mängel im Sinn des) § 127 Abs. 3 StPO erfolgreich sein kann. Der Beschuldigte hat daher (anders als im Zuge der Bestellung; § 126 Abs. 5 StPO) kein Recht mehr, ohne Bezug zur ganz konkreten Tätigkeit des (endgültig) bestellten Sachverständigen in dem gegen ihn geführten Verfahren mangelnde Sachkunde zu reklamieren (§ 106 Abs. 1 Z 1 StPO). Mängel im Sinn des § 127 Abs. 3 StPO machen die Beweisführung durch den bestellten Sachverständigen allerdings zu einer rechtswidrigen Ermittlungsmaßnahme und führen zum Erfolg eines darauf gegründeten Einspruchs wegen Rechtsverletzung nach § 106 Abs. 1 Z 2 StPO. Das Gesetz geht also bei späterer Geltendmachung mangelnder Sachkunde von einem bereits vorliegenden Ergebnis der Tätigkeit des Sachverständigen aus, das nach § 127 Abs. 3 StPO in Frage gestellt werden kann. Im Zusammenhang mit der Bestellung des Sachverständigen (§ 126 Abs. 5 StPO) aber fehlt ein solcher Bezugspunkt, sodass mangelnde Sachkunde noch nicht auf formale Fehler im Sinn des § 127 Abs. 3 StPO beschränkt werden kann.
		Vorgehen nach einem Verlangen auf gerichtliche Beweisaufnahme
		Hat der Beschuldigte gerichtliche Aufnahme des Sachverständigenbeweises verlangt, so hat sich die Staatsanwaltschaft der weiteren Prüfung zu enthalten und das Verlangen – mit einer allfälligen Stellungnahme und/oder eigenen Anträgen – an das Gericht weiterzuleiten.
		Das Verlangen nach gerichtlicher Aufnahme des Sachverständigenbeweises beseitigt die Bestellung des Sachverständigen durch die Staatsanwaltschaft, ohne dass es einer Enthebung bedarf und bewirkt die Zuständigkeit des Ermittlungsrichters zur Aufnahme des Sachverständigenbeweises einschließlich der Bestellung des Sachverständigen. Dieser hat nun seinerseits nach § 126 Abs. 3 StPO vorzugehen. Bei der Auswahl des Sachverständigen ist er weder gehindert noch gehalten, die zuvor von der Staatsanwaltschaft (auflösend bedingt; § 126 Abs. 5 StPO) bestellte Person (erneut) zum Sachverständigen zu bestellen.
		Innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung der Verständigung von der Bestellung eines Sachverständigen durch das Gericht kommen dem Beschuldigten gemäß § 126 Abs. 5 StPO folgende Rechte zu:
		Stellung eines Antrags auf Enthebung des bestellten Sachverständigen aufgrund von Befangenheit oder mangelnder Sachkunde, allenfalls verbunden mit dem Vorschlag einer anderen, nach den Kriterien der Sachkunde besser geeigneten Person;
		Nicht auf Befangenheit oder mangelnde Sachkunde gegründeter Vorschlag einer anderen, nach den Kriterien der Sachkunde besser geeigneten Person.
		Entscheidungen des Ermittlungsrichters darüber können von der Staatsanwaltschaft und vom Beschuldigten mit Beschwerde bekämpft werden.
		Nach endgültiger Bestellung des Sachverständigen aufgrund des Verlangens nach gerichtlicher Beweisaufnahme gelten hinsichtlich Befangenheit und mangelnder Sachkunde dieselben Regeln wie nach endgültiger Bestellung des Sachverständigen ohne Verlangen nach gerichtlicher Beweisaufnahme. Befangenheit (§ 47 Abs. 1 StPO) und formale Mängel der Tätigkeit des Sachverständigen (§ 127 Abs. 3 StPO) verpflichten das Gericht jederzeit zur Enthebung (im Fall vom Gericht erkannter Befangenheit) oder zur Beiziehung eines weiteren Sachverständigen (bei im Sinn des § 127 Abs. 3 StPO begründetem Mangel an Sachkunde). Auf solche Gründe gestützten Anträgen (auf Enthebung bzw. Beiziehung eines weiteren Sachverständigen) hat das Gericht demnach zu entsprechen. Tut es das nicht, kann erfolgreich Beschwerde erhoben werden. Bei gerichtlicher Aufnahme des Sachverständigenbeweises gelten für die Staatsanwaltschaft und den Beschuldigten dieselben Regeln. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Beschuldigte haben ihre Anträge betreffend Aufträge an den Sachverständigen nach § 55 StPO zu begründen. Gelingt es ihnen nicht, die Tauglichkeit des Beweismittels plausibel zu machen, darf der entsprechende Antrag trotzdem nur abgelehnt werden, wenn der Antrag zur Verzögerung gestellt wurde (§ 104 Abs. 1 erster Satz am Ende StPO). 
Allfällige Anträge der Staatsanwaltschaft kann das Gericht nur dann abweisen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine solche Beweisaufnahme nicht vorliegen (§ 104 Abs. 1 letzter Satz StPO). Dem Gericht im Ermittlungsverfahren steht in diesem Verfahrensstadium eine nur begrenzte Entscheidungsbefugnis zu. Das Gericht muss einem den gesetzlichen Rahmenbedingungen genügenden Antrag der Staatsanwaltschaft nachkommen, mag es dieses Begehren auch als unerheblich, überflüssig oder nicht zielgerichtet bewerten, da nur so der Verpflichtung der Staatsanwaltschaft zur umfassenden Prüfung einer Verdachtslage durch eine vom Gericht unterscheidbare Instanz und damit dem materiell verstandenen Anklageprinzip (Art. 90 Abs. 2 B-VG, Art. 6 Abs. 1 EMRK, § 4 StPO) Rechnung getragen werden kann (vgl. Pilnacek/Koenig in WK-StPO § 104 Rz 30).
Das Gericht fällt sämtliche Entscheidungen mit Beschluss, wogegen dem Beschuldigten und der Staatsanwaltschaft Beschwerde zusteht (§ 87 StPO). Das Gericht kann bei fehlender Gesetzmäßigkeit den Antrag abweisen, gibt sie ihm grundsätzlich statt, so kann es doch einzelne Fragen oder Ergänzungen abweisen (vgl. JAB 203 BlgNR XXV. GP, 3).
Anders als bei der Tatrekonstruktion nach § 150 StPO und der kontradiktorischen Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten nach § 165 StPO handelt es sich bei einer gerichtlichen Beweisaufnahme nach den §§ 101 Abs. 2 und § 126 Abs. 5 StPO nicht um Fälle einer kontradiktorischen Beweisaufnahme im Ermittlungsverfahren.
8.2.2	Stellungnahmen eines Privatgutachters
Mit der Änderung in § 222 Abs. 3 StPO soll klargestellt werden, dass dem Beschuldigten die Möglichkeit zukommt, einer Gegenäußerung zu einer sich auf Befund und Gutachten eines Sachverständigen stützenden Anklageschrift eine Stellungnahme samt sachkundiger Schlussfolgerungen einer Person mit besonderem Fachwissen zur Begründung eines Beweisantrags anzuschließen, wodurch diese auch zum Inhalt des Aktes werden soll (vgl. ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP, 16).
Ein Verlesungsgebot für derartige Privatgutachten in der Hauptverhandlung – und eine daran anschließende Erörterungspflicht im Urteil –  kann aus dieser gesetzlichen Klarstellung nicht abgeleitet werden (vgl. dazu Kirchbacher, WK-StPO § 252 Rz 40 und zur ständigen Rechtsprechung, die ein Verlesungsgebot verneint, RIS-Justiz RS0115646). 
8.2.3	Neuerungen beim Gebührenanspruch des Sachverständigen
Gemäß § 25 Abs. 1a GebAG hat der Sachverständige das Gericht beziehungsweise die Staatsanwaltschaft (§ 52 GebAG), stets rechtzeitig auf die voraussichtlich entstehende Gebührenhöhe hinzuweisen, sofern zu erwarten ist oder sich herausstellt, dass die tatsächlich entstehende Gebühr im Verfahren vor dem Bezirksgericht 2 000 Euro und in Verfahren vor dem Landesgericht und im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 4 000 Euro übersteigt. Unterlässt der Sachverständige diesen Hinweis, entfällt insoweit der Gebührenanspruch. In dringenden Fällen können unaufschiebbare Tätigkeiten auch schon vor der Warnung oder dem Zugang einer Reaktion darauf begonnen werden.
Die bislang bestehende – und häufig angewandte – Möglichkeit der Befreiung des Sachverständigen von der Warnpflicht entfällt bei Gutachtensaufträgen, die ab dem 1. Jänner 2015 erteilt werden.
Nach ständiger Rechtsprechung verlangt die von Sachverständigen geforderte Warnung insbesondere die Bekanntgabe der Höhe der voraussichtlichen Kosten. Die bloße Mitteilung eines Sachverständigen, dass die Gebühren „voraussichtlich den Betrag von 4 000 Euro übersteigen“ werden, verfehlt diese Vorgaben (vgl. schon Krammer, Zur Warnpflicht des Sachverständigen gem. § 25 Abs. 1a GebAG, RZ 2009, 226). Bei einer solchen „Warnung“ des Sachverständigen werden die Gebühren – unabhängig vom tatsächlich geltend gemachten Betrag – von den Gerichten mit 4 000 Euro bestimmt (vgl. OLG Wien vom 12. August 2013, 32 Bs 91/13m). 
8.2.4	Revisionspflicht
Gemäß § 5 Abs. 5 StAG sind nunmehr unter anderem Fälle, in denen die Kostenschätzung des im Ermittlungsverfahren in Aussicht genommenen oder bereits bestellten (§ 25 Abs. 1a GebAG) Sachverständigen einen Betrag von 10 000 Euro übersteigt, jedenfalls einer Revision vorzubehalten. 
Der Zweck dieser Neuregelung liegt ‑ angesichts des kontinuierlichen Anstiegs der Gesamtausgaben für Sachverständige im Bereich der Staatsanwaltschaften in den letzten Jahren ‑ darin, die Einhaltung der in § 126 Abs. 2c StPO zum Ausdruck kommenden Kriterien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung durch das Vier-Augen-Prinzip besser zu gewährleisten (vgl. ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP, 20). 
Vor diesem Hintergrund sollen, sobald die Kostenschätzung des Sachverständigen im Ermittlungsverfahren 10 000 Euro übersteigt, nicht alle staatsanwaltschaftlichen Verfügungen bzw. Anordnungen der Revisionspflicht gemäß § 5 Abs. 5 StAG unterliegen, sondern nur jene, die auf die Gebührenhöhe des Sachverständigen unmittelbaren Einfluss haben. Zu solchen Verfügungen zählen insbesondere Ergänzungen und Ausdehnungen des Gutachtensauftrags durch die Staatsanwaltschaft, Kostenvorschüsse an den Sachverständigen sowie die Anweisung von Gebührenauszahlungen.
Ergeben sich solche gebührenerhöhenden Umstände im Rahmen einer gerichtlichen Beweisaufnahme (vgl. § 126 Abs. 5 iVm § 104 Abs. 1 StPO), entfällt die Revisionspflicht schon mangels staatsanwaltschaftlicher Anordnung.

9.		Beitrag zu den Kosten der Verteidigung
9.1	Gesetzliche Änderung
Die in § 393a Abs. 1 StPO vorgesehenen Höchstgrenzen für den Beitrag zu den Kosten der Verteidigung wurden für alle Verfahrensarten deutlich erhöht und betragen nunmehr:
-		im Verfahren vor dem Landesgericht als Geschworenengericht 10 000 Euro,
-		im Verfahren vor dem Landesgericht als Schöffengericht 5 000 Euro,
-		im Verfahren vor dem Einzelrichter des Landesgerichts 3 000 Euro,
-		im Verfahren vor dem Bezirksgericht 1 000 Euro.
10.	Einführung eines neuen Mandatsverfahrens
10.1	Gesetzliche Regelung ‑ Übersicht
Mit dem Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2014 wird ein neues Mandatsverfahren eingeführt (§ 491 StPO):
-		Im Bereich der Verfahren vor dem Bezirksgericht oder dem Landesgericht als Einzelrichter kann über Antrag der Staatsanwaltschaft ein Mandatsverfahren durchgeführt werden. Das Gericht kann eine Strafverfügung erlassen, wenn (§ 491 Abs. 1 StPO):
		-	es sich um ein Vergehen handelt,
		-	der Angeklagte zum Anklagevorwurf förmlich vernommen wurde und auf 	die Durchführung einer Hauptverhandlung nach Information über die 	Folgen 	ausdrücklich verzichtet hat,
	-	kein Grund für eine andere Erledigung (z.B. Einstellung wegen Geringfügigkeit gemäß § 191 Abs. 2 StPO, Diversion gemäß § 199f StPO sowie nach § 37 SMG), eine Zurückweisung des Strafantrags oder eine Einstellung des Verfahrens durch das Gericht vorliegt,
		-	die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens in Verbindung mit der 	Verantwortung des Angeklagten zur Beurteilung aller schuld- und 	strafrelevanten Umstände ausreichen, und
		-	die Rechte und gerechtfertigten Interessen des Opfers keine 	Beeinträchtigung erfahren.
-		Soweit das Gericht dies für erforderlich hält, kann es zur Klärung des Vorliegens der Voraussetzungen im Rahmen eines „Zwischenverfahrens“ den Angeklagten oder / und das Opfer vernehmen sowie allenfalls einen Vergleich über privatrechtliche Ansprüche (§ 69 StPO) zu Protokoll nehmen (§ 491 Abs. 3 StPO).
-		Durch Strafverfügung kann nur eine Geldstrafe oder bei Vertretung durch einen Verteidiger auch eine bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe in der Dauer von bis zu einem Jahr verhängt werden. Der Ausspruch des Widerrufs einer auf einer Vorverurteilung basierenden bedingten Nachsicht oder der bedingten Entlassung ist dem nach § 495 StPO zuständigen Gericht vorzubehalten (§ 491 Abs. 2 StPO).
-		Die Strafverfügung ist samt Strafantrag und Belehrung per RSa-Brief an den Angeklagten (sowie seinen Verteidiger) und das Opfer (sowie seinen Vertreter) zuzustellen (§ 491 Abs. 5 StPO).
-		Staatsanwaltschaft, Angeklagter und Opfer haben das Recht, binnen vier Wochen schriftlich einen (darüber hinaus formlosen) Einspruch bei dem die Strafverfügung erlassenden Gericht zu erheben (§ 491 Abs. 6 StPO). Es genügt, dass aus dem Schriftstück die Absicht, Einspruch zu erheben, deutlich hervorgeht.
-		Ein Einspruch ist vom Gericht als unzulässig zurückzuweisen, wenn er verspätet ist oder wenn er von einer Person eingebracht wurde, der der Einspruch nicht zukommt oder die auf ihn verzichtet hat. Gegen einen Beschluss mit dem ein Einspruch als unzulässig zurückgewiesen wird, steht die Beschwerde an das Rechtsmittelgericht zu, der aufschiebende Wirkung zukommt (§ 491 Abs. 7 StPO).
-		Im Falle eines zulässigen Einspruchs ist die Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht bzw. vor dem Landesgericht als Einzelrichter anzuordnen. Im weiteren Verfahren ist jeder am Mandatsverfahren beteiligte Richter ausgeschlossen (§ 491 Abs. 8 iVm § 43 Abs. 2 StPO).
-		Wird weder vom Angeklagten, noch vom Opfer, noch von der Staatsanwaltschaft ein Einspruch erhoben oder ein solcher als unzulässig zurückgewiesen, so steht die Strafverfügung einem rechtskräftigen Urteil gleich und ist nach den Bestimmungen des 19. Hauptstücks der StPO zu vollstrecken.
-		Nicht anzuwenden sind die Bestimmungen des Mandatsverfahrens bei jugendlichen Angeklagten (§ 32 Abs. 4 JGG) und jungen Erwachsenen (§ 32 Abs. 4 iVm § 46a Abs. 2 JGG).
10.2	Ergänzende Bemerkungen
10.2.1	Voraussetzungen
Gemäß § 491 Abs. 1 StPO setzt das Mandatsverfahren einen darauf gerichteten Antrag der Staatsanwaltschaft voraus. Die Staatsanwaltschaft hat daher grundsätzlich die Voraussetzungen für die Durchführung des Mandatsverfahrens zu prüfen und nur bei Vorliegen der Voraussetzungen einen entsprechenden Antrag stellen. Das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ist vom Gericht zu prüfen und gegebenenfalls im Rahmen des gerichtlichen „Zwischenverfahrens“ nach § 491 Abs. 3 StPO zu bestätigen.
Es empfiehlt sich, dass die Staatsanwaltschaft zugleich mit dem Einbringen des Strafantrages am Anordnungs- und Bewilligungsbogen den Antrag auf Durchführung eines Mandatsverfahrens stellt. Das Gericht hat eine Prüfung nach §§ 485 bzw. 451 Abs. 2 StPO durchzuführen und den Strafantrag gegebenenfalls zurückzuweisen bzw. das Verfahren mit Beschluss einzustellen (vgl. ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP, 19).
Es steht dem zuständigen Gericht frei, auch entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft eine Hauptverhandlung durchzuführen, sofern es eine solche für notwendig erachtet. Eine Strafverfügung darf das Gericht nur erlassen, wenn alle Voraussetzungen des § 491 Abs. 1 StPO vorliegen (vgl. ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP, 18). 
§ 491 Abs. 1 Z 1 StPO erfordert sowohl die erfolgte förmliche Vernehmung des Angeklagten zum Inhalt des Anklagevorwurfs als auch den ausdrücklichen Verzicht des Angeklagten auf die Durchführung einer Hauptverhandlung nach Information über die Folgen. Mangels eines gesetzlichen Formerfordernisses kann der Verzicht (solange er ausdrücklich erklärt wird und nach entsprechender Information über die Folgen erfolgt) auch in einem formlosen Schreiben an die Kriminalpolizei bzw. die Staatsanwaltschaft erklärt werden. Ebenso ist eine mündliche Erklärung des Beschuldigten möglich, die in einem Aktenvermerk festzuhalten ist. Es wird empfohlen, in geeignet erscheinenden Fällen im Fall eines Auftrags zur Vernehmung des Beschuldigten an die Kriminalpolizei, diese auch um die Durchführung der Information und die Protokollierung der Erklärung des Beschuldigten zu ersuchen.
Die in § 491 Abs. 1 Z 3 StPO als Voraussetzung angeordnete Berücksichtigung von Opferinteressen bringt mit sich, dass jedenfalls dann eine Hauptverhandlung durchzuführen ist, wenn es geboten erscheint, dem Angeklagten auch mit aller Förmlichkeit, hier insbesondere im Fall von Gewalt in familiären Nahebeziehungen, die Bedeutung seiner Tat und der Auswirkungen auf die Sphäre des Opfers vor Augen zu führen (vgl. ErläutRV 181 BlgNR XXV. GP, 19).
Alle in Strafsachen tätigen Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Richteramtsanwärterinnen und Richteramtsanwärter sowie Bezirksanwältinnen und Bezirksanwälte werden nachdrücklich darauf hingewiesen, bei der Anwendung der neuen Verfahrensart besonders darauf zu achten, dass alle Verfahrensbeteiligten, die von einem Mandatsverfahren betroffen sein könnten, insbesondere Opfer, individuell und umfassend über ihre Rechte belehrt werden (vgl. Pkt. 1 der Entschließung des Nationalrats vom 10. Juli 2014 betreffend Sicherstellung einer opfergerechten Abwicklung des Mandatsverfahrens, Nr. 38/E XXV. GP).
10.2.2	Strafverfügung
Die Strafverfügung ist jedenfalls ohne vorausgehende Hauptverhandlung (§ 491 Abs. 1 StPO) zu erlassen.
Sie orientiert sich inhaltlich weitestgehend an der gekürzten Urteilsausfertigung nach § 270 Abs. 4 StPO. Angeführt werden müssen (§ 491 Abs. 4 iVm § 260 StPO): 
-		die Bezeichnung des Gerichts und der Name des Richters;
-		der Vor- und der Familienname (Nachname) sowie alle früher geführten Namen, Tag 		und Ort der Geburt, die Staatsangehörigkeit und der Beruf des Angeklagten;
-		Der Tenor soll den Ausspruch des Gerichts über die Schuld des Angeklagten mit allen in § 260 StPO angeführten Punkten enthalten, sohin:
-	welcher Tat der Angeklagte schuldig befunden worden ist, und zwar unter ausdrücklicher Bezeichnung der einen bestimmten Strafsatz bedingenden Tatumstände;
-	welche strafbare Handlung durch die als erwiesen angenommenen Tatsachen, derer der Angeklagte schuldig befunden worden ist, begründet wird unter gleichzeitigem Ausspruch, ob die strafbare Handlung ein Verbrechen oder ein Vergehen ist; 
- 	zu welcher Strafe der Angeklagte verurteilt wird;
-	welche strafgesetzlichen Bestimmungen auf ihn angewendet wurden;
-	die Entscheidung über die geltend gemachten Entschädigungsansprüche und über die Prozesskosten.
-		Die vom Gericht als erwiesen angenommenen Tatsachen in gedrängter Darstellung sowie die für die Strafbemessung und gegebenenfalls die für die Bemessung des Tagsatzes (§ 19 Abs. 2 StGB) maßgebenden Umstände in Schlagworten; 
-		eine Rechtsbelehrung dahingehend, dass das Recht besteht, einen Einspruch zu erheben, wobei deutlich darauf hinzuweisen ist, dass die Strafverfügung mit allen Wirkungen einer Verurteilung in Rechtskraft übergehen und vollstreckt werden wird, falls ein solcher nicht oder nicht rechtzeitig erhoben wird.
Exkurs: Widerruf einer bedingten Strafnachsicht/bedingten Entlassung
Im Bereich des Mandatsverfahrens sind zwei „Widerrufskonstellationen“ zu unterscheiden, und zwar einerseits die Entscheidung über den Widerruf offener Probezeiten aus vorherigen bedingten Nachsichten bzw. bedingten Entlassungen im Zuge der Erlassung der Strafverfügung und andererseits der spätere Widerruf der bedingten Nachsicht einer mittels Strafverfügung verhängten bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe. 
Beim letztgenannten Fall kommt § 494a StPO zur Anwendung, sodass das im neuen Verfahren erkennende Gericht über den Widerruf der mittels Strafverfügung ausgesprochenen bedingten Nachsicht einer Freiheitsstrafe zu entscheiden hat. Da mittels Strafverfügung nur bedingte Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr verhängt werden können, sind Anwendungsfälle des § 494a Abs. 2 StPO von vornherein ausgeschlossen.
Für die erste Fallkonstellation normiert § 491 Abs. 2 letzter Satz StPO, dass ein Ausspruch nach § 494a Abs. 1 Z 4 StPO dem zuständigen Gericht vorzubehalten ist. Dagegen kann das im Rahmen des Mandatsverfahrens eine Strafverfügung erlassende Gericht sehr wohl gemäß § 494a Abs. 1 Z 2 StPO aussprechen, dass von einem Widerruf aus Anlass der neuen Verurteilung abgesehen wird. Für ein Vorgehen nach § 494a Abs. 1 Z 1 und Z 3 StPO besteht mangels Anwendbarkeit von § 491 StPO auf angeklagte Jugendliche und junge Erwachsene regelmäßig kein Anwendungsbereich.
10.2.3	Zustellung der Strafverfügung
Kann die Strafverfügung einem unvertretenen Opfer, das sich nachweislich in Kenntnis des Verfahrens befindet, infolge offenkundigen Wechsels der Abgabestelle nicht zugestellt werden, gilt § 8 Zustellgesetz (iVm § 82 Abs. 1 StPO): Hat das Opfer dem Gericht die Änderung der bisherigen Abgabestelle nicht unverzüglich mitgeteilt, ist die Zustellung durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustellversuch vorzunehmen, falls eine Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten festgestellt werden kann.
10.2.4	Reformatio in peius bei Anberaumung einer Hauptverhandlung in Folge eines Einspruchs
Wird der Einspruch nach § 491 Abs. 6 StPO ausschließlich zugunsten des Angeklagten erhoben, ist das Verschlechterungsverbot (§ 16 StPO) zu berücksichtigen: Durch das Urteil in der durchzuführenden Hauptverhandlung darf der Angeklagte nicht schlechter gestellt werden, als wenn die Strafverfügung nicht bekämpft worden wäre.
Ein Einspruch des Opfers ist grundsätzlich als zum Nachteil des Angeklagten zu sehen.
10.2.5	Evaluierung des Mandatsverfahrens
In Pkt. 3 der Entschließung des Nationalrats vom 10. Juli 2014 betreffend Sicherstellung einer opfergerechten Abwicklung des Mandatsverfahrens, Nr. 38/E XXV. GP, wurde der Bundesminister für Justiz ersucht, bis zum 30. Juni 2017 dem Parlament eine Auswertung der Anwendungszahlen des Mandatsverfahrens unter größtmöglicher Aufschlüsselung aller wesentlichen Parameter (Anzahl der Einsprüche, Deliktsart, Betroffenheit der Opfer uam) zu übermitteln und darüber zu berichten, ob die Erfahrungen mit dem Mandatsverfahren dessen Beibehaltung begründen können.
Vor diesem Hintergrund wurden in der VJ mit Release 14.4 neue händisch zu setzende Schrittcodes eingeführt. Mit Schrittcode zu erfassen sind der Antrag auf Durchführung des Mandatsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft, die Durchführung eines („Zwischen-“) Verfahrens gemäß § 491 Abs. 3 StPO durch das Gericht, die Verhängung einer Strafverfügung durch das Gericht, die Erhebung eines Einspruches (und durch wen ein solcher erhoben wird) sowie die Bedachtnahme auf Opferinteressen (durch Setzung von Schrittcodes zur Schadensgutmachung, vergleichbar den bei der Diversion verpflichtend zu setzenden DS-Codes). Welche Strafen und allenfalls vermögensrechtlichen Anordnungen durch Strafverfügung verhängt werden, wird durch eine kombinierte Abfrage nach der jeweiligen Strafart und der Verhängung einer Strafverfügung eruiert werden können. Im Detail wird auf die Ausführungen der VJ-Release 14.4 und die einschlägigen Kapitel des VJ-Handbuchs verwiesen.
Auf die Wichtigkeit der durchgehenden und korrekten Schrittsetzung wird nachdrücklich hingewiesen.
11.	Suchtmittelgesetz – vorzeitige Einziehung
11.1	Gesetzliche Änderungen - Übersicht
-		Schaffung einer Möglichkeit der vorzeitigen Einziehung im Ermittlungsverfahren: Über Suchtmittel und in § 27 Abs. 1 Z 2 und 3 SMG genannte Pflanzen und Pilze, die sichergestellt wurden und nicht für Beweiszwecke benötigt werden, kann die Staatsanwaltschaft nach Durchführung des in § 445a Abs. 1 StPO vorgesehenen Verfahrens die Einziehung anordnen. Verlangt der Beschuldigte oder ein Haftungsbeteiligter die Entscheidung des Gerichts, so hat der Ankläger einen selbständigen Antrag auf Einziehung zu stellen, über den der Einzelrichter des Landesgerichts im Ermittlungsverfahren mit Beschluss zu entscheiden hat (§ 34 Abs. 2 SMG).
11.2	Ergänzende Bemerkungen
Da neue Untersuchungsmethoden die Gewinnung einer repräsentativen Querschnittsprobe für die qualitative und quantitative Suchtmitteluntersuchung durch einmalige Probenziehung vor Ort vorsehen, die insbesondere den mitunter beträchtlichen Aufwand für deren Sicherstellung und Verwahrung entbehrlich macht, besteht nunmehr die Möglichkeit der vorzeitigen Einziehung durch die Staatsanwaltschaft nach dem in § 445a Abs. 2 StPO normierten Verfahren, zu dem ein gesonderter Erlass ergeht.
12.	Behandlung von Verschlusssachen
12.1	Gesetzliche Änderungen ‑ Übersicht
-	Einführung einer Verordnungsermächtigung des Bundesministers für Justiz für die Erlassung näherer Vorschriften zur Einstufung von Ermittlungsakten und der zugehörigen Tagebücher (§ 16 DV-StAG) als Verschlusssache sowie deren Behandlung (§ 34c StAG). 
-	§ 34c StAG ist mit 12. August 2014 in Kraft getreten. 
12.2	Ergänzende Bemerkungen
Neben der bereits in § 145 Abs. 3 letzter Satz StPO enthaltenen Verordnungsermächtigung zur Erlassung näherer Vorschriften über die in § 145 Abs. 3 erster Satz StPO vorgesehene Verschlussführung von in Bild- oder Schriftform übertragene Ergebnisse einer Ermittlungsmaßnahme in den Fällen des §§ 135 Abs. 2 bis 3 sowie 136 Abs. 1 Z 2 und 3 StPO wird mit § 34c StAG zusätzlich eine (allgemeine) Verordnungsermächtigung für die Führung des gesamten Ermittlungsakts und der dazugehörigen Tagebücher als Verschlusssache eingeführt.
Aufgrund dieser beiden Ermächtigungen wurde die Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Einstufung als und die Behandlung von Verschlusssachen (Verschlusssachenverordnung) erlassen, die am 1. Jänner 2015 in Kraft tritt und die Verschlusssachenordnung für die Durchführung einer optischen oder akustischen Überwachung, BGBl. II Nr. 256/1998, ersetzt. Nach der Kundmachung im BGBl II wird über diese Verordnung und deren Erläuternde Bemerkungen eine gesonderte Information ergehen.
13.	Medienarbeit der Staatsanwaltschaften
13.1	Gesetzliche Änderungen ‑ Übersicht
-	Einführung einer Rechtsgrundlage für die Medienarbeit der Staatsanwaltschaften in § 35b StAG. Den Staatsanwaltschaften obliegt im Wege der bei ihnen eingerichteten Medienstellen die Information der Medien (§ 1 MedienG) über die von ihnen geführten Ermittlungsverfahren sowie das Verhalten oder Anträge der Staatsanwaltschaften im Haupt- und Rechtsmittelverfahren nach Maßgabe folgender Grundsätze:
	-	Berücksichtigung des Interesses der Öffentlichkeit an sachlicher 	Information über Verfahren von öffentlicher Bedeutung (§ 35b Abs. 1 	StAG). 
-	Zulässigkeit der Information der Medien, (nur) wenn durch ihren Zeitpunkt und Inhalt die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen, der Grundsatz der Unschuldsvermutung sowie der Anspruch auf ein faires Verfahren nicht verletzt werden (§ 35b Abs. 2 StAG). 
-	Keine Auskunftserteilung soweit dieser schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen, insbesondere die Interessen und Rechte der Opfer von Straftaten und ihr Anspruch auf staatlichen Schutz vor weiterer Beeinträchtigung sowie der Schutz vor Bekanntgabe der Identität nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 7 bis 7b MedienG und des Verbots der Veröffentlichung nach § 54 StPO, entgegenstehen oder ihr Inhalt als verbotene Veröffentlichung iSd § 301 StGB zu würdigen wäre. Gleiches gilt, wenn durch die Auskunft der Zweck des Ermittlungsverfahrens gefährdet wäre (§ 35b Abs. 3 StAG).
-	Die Leiter der Medienstellen (Mediensprecher) und deren Vertreter sind in der Geschäftsverteilung für Justizverwaltungssachen gesondert auszuweisen (§ 6 Abs. 2 zweiter Satz StAG).
-	Formlose Auskünfte und Informationen an das Bundesministerium für Justiz über den Gegenstand und Stand eines Verfahrens zur Beantwortung von medialen Anfragen stellen keine Berichte iSd § 8a Abs. 3 StAG dar (§ 8a Abs. 4 StAG). 
13.2	Ergänzende Bemerkungen
Zwar ist das Ermittlungsverfahren gemäß § 12 Abs. 1 zweiter Satz StPO „nicht öffentlich“, in seinem Ablauf jedoch keineswegs „geheim“. Es liegt im Interesse der Justiz, dem Informationsanspruch der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden. Durch aktive Öffentlichkeitsarbeit soll das Verständnis der Öffentlichkeit für die Rechtspflege und das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz und in ihre Einrichtungen gestärkt werden. Sachliche Information über das Verfahren stellt sicher, dass die Medien ihrer von Art. 10 EMRK geschützten Rolle als „public watchdog“ gerecht werden können (vgl. OGH vom 17. April 2013, Ds 2/13). § 35b StAG stellt nunmehr erstmals eine klare Rechtsgrundlage für die Medienarbeit der Staatsanwaltschaften im Ermittlungs-, Haupt- und Rechtsmittelverfahren dar.
Zu den näheren Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit den Medien wird auf den vom Bundesministerium für Justiz herausgegebenen Medienerlass in der jeweils geltenden Fassung (derzeit: Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 30. Juni 2014 über die Zusammenarbeit mit den Medien, BMJ-Pr50000/0002-Pr 3/2014) verwiesen.
14.	Änderungen im Geschworenen- und Schöffengesetz
14.1	Gesetzliche Änderungen ‑ Übersicht
	-	Änderung des Verfahrens über die Beschwerde gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde, mit denen festgestellt wird, dass eine persönliche Voraussetzung der Berufung zum Geschworenen oder Schöffen fehlt:
-	Gegen den Bescheid steht dem Betroffenen das Rechtsmittel der Beschwerde an das örtlich zuständige Verwaltungsgericht des Landes zu (§ 9 Abs. 3 GSchG);
-	Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts hat bis zum 15. November des jeweiligen Jahres, sofern dieser auf einen Samstag oder Sonntag fällt, bis zum vorhergehenden Freitag, zu ergehen und ist bis zu diesem Zeitpunkt auch dem Präsidenten des örtlich zuständigen in Strafsachen tätigen Gerichtshofs erster Instanz mitzuteilen (§ 10 Abs. 2 und 3 GSchG);
-	Weitere redaktionelle Änderungen in diesem Zusammenhang (§§ 9 Abs. 4, 12 GSchG) bzw. Beseitigung von Redaktionsversehen (§ 4 GSchG);
-	Die Änderungen im GSchG sind mit 12. August 2014 in Kraft getreten.
14.2	Ergänzende Bemerkungen
Die Änderungen im GSchG dienen im Wesentlichen der Anpassung an die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012. Gegen Bescheide gemäß § 9 Abs. 1 GSchG ist nunmehr nicht mehr Berufung an den Präsident des Landesgerichts zu erheben, sondern eine Beschwerde einzubringen, über die vom Verwaltungsgericht des betroffenen Bundeslands zu entscheiden ist.
15.	Weitere Änderungen
-		Einführung einer Frist von drei Jahren, nach deren Ablauf in der Ediktsdatei gemäß § 35a Abs. 1 StAG veröffentliche Einstellungsentscheidungen zu löschen sind (§ 35a Abs. 2 StAG). Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass § 35a StAG analog auch auf Entscheidungen über ein Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach § 35c StAG angewendet werden kann.
-		Korrektur der Terminologie, insbesondere Ersetzung des Beschuldigten durch den Angeklagten (z.B. §§ 175 Abs. 5, 178 Abs. 3, 266 Abs. 1, 393 Abs. 1a, 451 Abs. 1 und Abs. 3 StPO), Ersetzung von „Ermittelung“ durch „Ermittlung“ (§ 232 Abs. 2 StPO) und Ergänzung der Wortfolge „eines Landesgerichts“ in § 438 StPO.
-		Beseitigung redaktioneller Versehen in § 489 Abs. 1 StPO.
***
Dieser Erlass, der im Intranet abrufbar gemacht und im RIS veröffentlicht werden wird, wird den Präsidenten der Oberlandesgerichte und den Oberstaatsanwaltschaften sowie der Zentralen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen und Korruption zur Kenntnis gebracht. Allen in Strafsachen tätigen Richterinnen und Richtern, allen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, allen Richteramtsanwärterinnen und Richteramtswärtern sowie allen Bezirksanwältinnen und Bezirksanwälten wird dieser Erlass unter Verweis auf die oben angeführten Quellen und die Veröffentlichung im Intranet (samt Schlagzeile) bekannt gemacht.

