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Erlass vom 16. Dezember 2014 über die Behandlung von „Nachtragsanzeigen“ und 

„Nachtragsanklagen“ 

 

I. Behandlung von „Nachtragsanzeigen“ bei der Staatsanwaltschaft 

Im Hinblick auf die unterschiedliche Behandlung von Nachtragsanzeigen bei den 

Staatsanwaltschaften erachtet das Bundesministerium für Justiz nachfolgende 

Vorgehensweise als bundesweit einheitlich zu vollziehenden Standard: 

Aus § 34c Abs. 1 StAG ergibt sich grundsätzlich, dass die Staatsanwaltschaft einen 

Ermittlungsakt nach den Bestimmungen der DV-StAG anzulegen hat, sobald in einem 

Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gemäß § 100 StPO berichtet wurde. Dies gilt 

unter anderem dann nicht, wenn das Verfahren ohne weitere Ermittlung unverzüglich gemäß 

§ 197 Abs. 2 oder 2a StPO abgebrochen oder gemäß §§ 190 bis 192 StPO eingestellt wird. 

Weiters ist festzuhalten, dass § 19 Z 2 DV-StAG bestimmt, dass „weitere Berichte oder 

Nachtragsanzeigen […] bis zur gerichtlichen Erledigung des Straffalles in erster Instanz stets 

durch Ergänzung der bisherigen Eintragung zu verzeichnen [sind]. Nach Einbringen der 

Anklage hat der Staatsanwalt jedoch die gesonderte Eintragung des Berichts oder der 

Nachtragsanzeige zu verfügen, wenn eine Ausdehnung der Anklage nicht in Betracht kommt.“ 

Die gesonderte Eintragung einer „Nachtragsanzeige“ ist z.B. zu verfügen, wenn weitere 

Ermittlungen durchzuführen sind, jedoch nicht, wenn lediglich einem Ersuchen um 

Akteneinsicht des Opfers oder des Beschuldigten nachzukommen ist und danach die 

Ausdehnung des angezeigten Sachverhaltes in der Hauptverhandlung erfolgen kann. 

Aus der Wortwahl „weitere Berichte oder Nachtragsanzeigen“ ergibt sich, dass darunter neu 

hervorgekommene Fakten oder Sachverhalte zu verstehen sind, die der Staatsanwaltschaft 

im Wege eines Berichts der seinerzeit oder nunmehr ermittelnden Polizeidienststelle –

unabhängig vom angegebenen Aktenzeichen – oder auch in Form einer sonstigen Anzeige, 

Eingabe, Sachverhaltsdarstellung bzw von Amts wegen zur Kenntnis gelangen.  

Die Bestimmung in § 19 Z 2 DV-StAG bezieht sich ausschließlich auf ein konkretes (allenfalls 

auch schon durch Einbringung einer Anklage beendetes) Ermittlungsverfahren. Mit Blick auf 

Nachtragsanzeigen ist es unter anderem auch Sinn der Bestimmung, der seinerzeitigen 

Sachbearbeiterin/dem seinerzeitigen Sachbearbeiter einen Überblick über verfahrensrechtlich 

bedeutsame Vorkommnisse nach Einbringen der Anklage zu ermöglichen.  
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Im Hinblick auf Verfahrenstrennungen weist das Bundesministerium für Justiz darüber hinaus 

darauf hin, dass diese nur die Ausnahme vom Grundsatz der Verbindung von Verfahren 

darstellen können (vgl. Nordmeyer in WK-StPO, § 27 Rz 1). 

Zu beachten ist jedoch, dass ein anhängiges Hauptverfahren (offener Strafantrag/offene 

Anklageschrift bei einer Staatsanwaltschaft) keine Zuständigkeit kraft Zusammenhangs nach 

§ 26 Abs. 1 StPO im Hinblick auf ein (nach Einbringen der Anklage anhängig gemachtes) 

Ermittlungsverfahren bei einer anderen örtlich für den ermittlungsgegenständlichen 

Sachverhalt zuständigen Staatsanwaltschaft bewirkt. § 19 Z 2 DV-StAG hat somit die 

Zielsetzung, dass jene Staatsanwaltschaft, die bereits eine Anklage eingebracht hat, auch für 

die Nachtragsanzeige örtlich gemäß § 25 StPO zuständig ist. 

§ 37 StPO bestimmt die Zuständigkeit aufgrund des Zusammenhangs mehrerer 

Hauptverfahren. Daraus kann abgeleitet werden, dass nur zwei Hauptverfahren miteinander 

verbunden werden können; nicht jedoch ein Ermittlungsverfahren mit einem Hauptverfahren 

(RS0126722). 

Soll daher ein Strafantrag oder eine Anklageschrift eingebracht werden, hat sich die 

Staatsanwaltschaft an den Regelungen des § 36 Abs. 3 StPO zu orientieren, weil sich die 

Bestimmung des § 37 Abs. 3 StPO nur an die Gerichte richtet. Strafanträge/Anklagen sind 

daher immer beim örtlich zuständigen Gericht einzubringen und nicht etwa bei einem zwar 

kraft Verbindung aber sonst örtlich unzuständigen Gericht mit dem Antrag auf gemeinsame 

Führung. 

II. Behandlung im VJ-Register 

Die zu Punkt I. beschriebene Behandlung von „Nachtragsanzeigen“ steht freilich im 

Spannungsverhältnis mit einer effizienten Revisionstätigkeit, die durch Eintragungen im VJ-

Register gewährleistet und unterstützt werden soll. Werden nämlich Nachtragsanzeigen durch 

Eintragung beim „Stammverfahren“, also jenem Ermittlungsverfahren, das durch Einbringung 

einer Anklage bereits beendet ist, erfasst, kann eine effiziente Revisionstätigkeit und 

Dienstaufsicht dann nicht mehr gewährleistet werden, wenn das beendete 

Ermittlungsverfahren im VJ-Register weiterhin abgestrichen bleibt.  

Um die Überwachung der Behandlung der Nachtragsanzeige im bereits durch Anklage 

erledigten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren zu gewährleisten, ist zusätzlich zur 

Dokumentation der Einbeziehung durch den Verfahrensschritt „eib“ ein bereits in der 

Verfahrensautomation Justiz abgestrichenes Verfahren mit dem allgemeinen Verfahrensschritt 

„auf - Wiedereröffnen“ zu öffnen.  

Dies ist außerdem notwendig, um den verfahrensrechtlichen Zuständigkeitsbestimmungen, 
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insbesondere § 26 StPO, gerecht zu werden. Die gemeinsame Führung von 

Ermittlungsverfahren kann bundesweit nur dann garantiert werden, wenn ein abgestrichenes 

Verfahren im Fall einer „Nachtragsanzeige“ im VJ-Register wieder als „offen“ aufscheint. 

III. Behandlung von „Nachtragsanklagen“ bei Gericht 

Für den Bereich der Gerichte ist unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung zur Frage, 

in welches Register von der Staatsanwaltschaft eingebrachte Anklagen/Strafanträge 

einzutragen sind (selbst, wenn sich bereits beim Anfall ergibt, dass das Verfahren mit einem 

anderen Hv-Verfahren eines anderen Gerichts gemeinsam zu führen ist) unter anderem auf 

§ 482 Abs. 3 Geo zu verweisen:  

„Das Hv-Register ist in den Geschäftsabteilungen der Vorsitzenden und der Einzelrichter des 

Landesgerichts als Geschworenen- und Schöffengericht zu führen. In das Hv-Register des 

Vorsitzenden sind die Strafsachen einzutragen, in denen eine Anklage vorliegt, in das HV-

Register des Einzelrichters die Strafsachen, in denen ein Strafantrag eingebracht worden ist; 

[…]“ 

§ 365 Abs. 1 Geo sieht darüber hinaus für das Ns-Register vor, dass dieses für alle nicht in 

ein anderes Register verwiesenen Geschäfte des Strafverfahrens vorgesehen ist. 

Es ist damit ganz klar aus dem Wortlaut zu erkennen, dass ein Strafantrag oder eine 

Anklageschrift in die Register Hv bzw. U zu erfassen sind.  

Die Behandlung von neu eingebrachten Strafanträgen oder Anklageschriften, zu welchen 

bereits ein konnexes offenes Hauptverfahren bei demselben Gericht geführt wird, ist davon 

nicht umfasst. Ebenso bleiben die übrigen Bestimmungen der Geo (insbesondere § 498 zur 

Trennung von Hauptverfahren) davon unberührt. 

Die Behandlung von Nachtragsanzeigen im staatsanwaltschaftlichen Bereich war bereits 

Gegenstand des Erlasses vom 19. Februar 2008 zu einzelnen in der Praxis aufgetretenen 

Fragen und Problemkreisen seit In-Kraft-Treten der Strafprozessreform, BMJ-L590.000/0012-

II 3/2008 (Punkt 3.a). Auf diesen wird in diesem Zusammenhang neuerlich hingewiesen.  

Im gegebenen Zusammenhang wird jedoch die Anordnung, in den Fällen des § 19 Z 2 erster 

Satz DV-StAG, sogleich einen weiteren Anordnungs- und Bewilligungsbogen (AB-

Bogen) anzulegen, aufgehoben.  

Im Übrigen dient dieser Erlass als neuerliche Klarstellung und Ergänzung.  

 


