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Erlass vom 24. Februar 2015 über die Vorgangsweise bei Festnahme von Personen 

aufgrund von Interpol-Fahndungsersuchen und aufgrund von sich auf vor dem 

7. August 2002 begangene Straftaten beziehenden SIS-Fahndungen 

 

Das Bundesministerium für Justiz weist darauf hin, dass über Interpol einlangende 

Fahndungsersuchen aufgrund der derzeit bestehenden personellen Ausstattung und der 

hohen Anfallszahlen nicht mehr einer lückenlosen rechtlichen Vorprüfung durch das 

Bundesministerium für Inneres/Bundeskriminalamt (./BK) unterzogen werden. Eine 

Vorprüfung von Interpol-Fahndungen – allenfalls auch durch Befassung des 

Bundesministeriums für Justiz – erfolgt nur mehr in sehr eingeschränktem Rahmen und betrifft  

nur Fahndungen von Staaten, mit denen vertragliche Auslieferungsbeziehungen bestehen 

(insbesondere Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Russische Föderation, Türkei, 

Ukraine und USA).  

Mit dem neuen automationsunterstützten Kanzleiverwaltungssystem „IKDA“ des ./BK werden 

Fahndungsersuchen somit grundsätzlich als Code 41 Fahndungen (Aufenthaltsermittlung), 

die keiner vorangehenden Prüfung auf eine allfällige Ausschreibung als Code 40 Fahndungen 

(Festnehmen zwecks Auslieferung) unterzogen wurden, im EKIS übernommen. Diese werden 

nach Mitteilung des BMI mit dem Hinweis auf eine präsumtiv auslieferungsfähige Straftat 

gekennzeichnet. Dem einschreitenden Polizeibeamten stellt sich die Ausschreibung als 

Fahndung zur Aufenthaltsermittlung ohne Angaben zum der Fahndung zugrunde liegenden 

Sachverhalt dar mit dem Zusatz: „Achtung, automatisierte Speicherung! Interpol-

Fahndungsausschreibung zur Festnahme zwecks Auslieferung möglich. Sofort SPOC des 

./BK verständigen. Freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind erst nach Abklärung des 

Sachverhalts und Rücksprache mit StA zulässig.“ 

Hält die Polizei eine solcherart ausgeschriebene Person im Inland an, so beschafft sie sich –

 durch Rückfrage beim ./BK – jedenfalls folgende Informationen: 

 welcher Sachverhalt dem Fahndungsersuchen zugrunde liegt (in deutscher oder englischer 

Sprache); 

 ob zur angehaltenen Person weitere Ausschreibungen in EKIS bestehen; 
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 ob sich aus dem ZMR ein Wohnsitz in Österreich ergibt; 

 welchen fremdenrechtlichen Status/ Asylstatus die angehaltene Person aufweist; 

 ob vom ersuchenden Staat tatsächlich eine Auslieferung verlangt wird. 

Das ./BK hält gegebenenfalls Rücksprache mit dem ersuchenden Staat, ob die Ausschreibung 

nach wie vor aufrecht ist. Das ursprüngliche Fahndungsersuchen einschließlich des darin 

mitgeteilten Sachverhalts ist beizuschaffen. Bei Fahndungsersuchen, die nicht in englischer 

Sprache vorliegen, ist im Wege des ./BK eine Arbeitsübersetzung bzw. eine 

Zusammenfassung in englischer Sprache, die nach Mitteilung des BMI im Regelfall binnen 

30 Minuten hergestellt werden kann, beizuschaffen. 

Sämtliche dieser Informationen sollen von der Polizei der zuständigen 

Staatsanwaltschaft (gegebenenfalls im Journal) bei erstmaliger Kontaktaufnahme 

selbsttätig übermittelt werden. Soweit diese Informationsübermittlung nicht erfolgt, ist sie 

von der Staatsanwaltschaft anzufordern. Subsidiär zur anzeigenden Stelle kann eine Anfrage 

auch an den Journaldienst („SPOC“) des ./BK gerichtet werden. Der SPOC des ./BK ist 

durchgehend telefonisch unter der Telefonnummer +43-(0)1-24836 DW 985025, -985026 

oder -985027 bzw. unter der E-Mail-Adresse BMI-II-BK-SPOC@bmi.gv.at erreichbar. Die 

aktuellen Kontaktdaten des SPOC sind auf der Homepage des ./BK 

(http://www.bmi.gv.at/cms/bk/meldestellen/) abrufbar. 

Ist gegen die angehaltene Person ein Inlandsverfahren zu führen (etwa bei Betretung auf 

frischer Tat in Österreich, aber auch bei Unzulässigkeit der Auslieferung gemäß 

§ 65 Abs. 1 Z 2 StGB), so ist (vorrangig) über die allf. Verhängung der Untersuchungshaft zu 

entscheiden (vgl. § 29 Abs. 2 ARHG).  

Ergibt eine Abfrage durch die Polizei in der Asyldatei (Integriertes Fremdenregister – IFR), 

dass der angehaltenen Person der Status eines Asylberechtigten bzw. eines subsidiär 

Schutzberechtigten zukommt, so wird idR von einem Anbot der Auslieferung an den 

Verfolgerstaat abgesehen (§ 28 Abs. 1 ARHG). Auch in diesen Fällen ist zu prüfen, ob ein 

Inlandsverfahren einzuleiten und die Verhängung der Untersuchungshaft zu beantragen ist.  

Besteht kein Hinweis auf das Vorliegen einer (vorrangigen) österreichischen Gerichtsbarkeit 

ist das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Beantragung der Verhängung der 

Auslieferungshaft zu prüfen.  

In dringenden Fällen kann – bis ein förmliches Auslieferungsersuchen vorliegt – auf 

Ersuchen ausländischer Behörden die vorläufige Auslieferungshaft verhängt werden. Das 

österreichische Auslieferungsrecht lässt dafür generell – nicht nur gegenüber den 

Vertragsstaaten des EuAlÜbk (vgl. Artikel 16 Abs. 3 EuAlÜbk) - eine Übermittlung von 
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Ersuchen um Verhängung der vorläufigen Auslieferungshaft im Interpol-Weg genügen 

(Linke/Felsenstein, IntStR ARHG § 27 Rz 1; Pkt. 13.5 zweiter Satz GFI 2014 [Gemeinsame 

Fahndungs- und Informationsvorschrift der Bundesministerien für Inneres, Justiz und 

Finanzen 2014], s. auch Erlass des Bundesministeriums für Justiz, BMJ-S495.003/0002-

IV 3/2014; 13 Os 15/12y). Ausländische SIS-Ausschreibungen nach § 35 EU-PolKG, die 

sich auf vor dem 7.8.2002 begangene Straftaten beziehen, sind Ersuchen um vorläufige 

Festnahme iSd Artikels 16 EuAlÜbk gleichgestellt und gelten als Ersuchen um 

Verhängung der Auslieferungshaft (Pkt. 13.3.1 GFI 2014).  

Die auf Festnahme zwecks Auslieferung gerichtete Fahndung hat neben den Personalien 

der gesuchten Person das Bestehen eines Haftbefehls, eines vollstreckbaren 

verurteilenden Erkenntnisses oder einer Urkunde gleicher Wirksamkeit mitzuteilen und 

anzugeben, dass die Absicht besteht, ein Auslieferungsersuchen zu stellen (manche 

Staaten teilen bereits in der Fahndung mit, dass Auslieferung nur aus Staaten begehrt werden 

wird, mit denen eine vertragliche Grundlage für den Auslieferungsverkehr besteht). Des 

Weiteren hat die Fahndung eine kurze Sachverhaltsdarstellung zu enthalten, in der die dem 

Ersuchen zugrunde liegenden Straftaten nach Zeit, Ort, Modalitäten der Tatbegehung 

ausreichend konkret beschrieben sind.  

Grundsätzlich sind auf die Auslieferungshaft die Regelungen über die Untersuchungshaft 

(§§ 173 ff StPO) sinngemäß anzuwenden. Abweichend davon lässt § 29 Abs. 1 ARHG als 

materielle Voraussetzung für die Verhängung der Auslieferungshaft statt eines „dringenden“ 

Tatverdachts einen „hinreichenden“ Tatverdacht genügen. Da im Auslieferungsverfahren 

der Tatverdacht idR nur bei Bestehen erheblicher Bedenken geprüft wird (§ 33 Abs. 2 ARHG), 

genügt im Vergleich zur Untersuchungshaft eine geringere Verdachtsintensität 

(15 Os 151/07f; 12 Os 12/07t, 15 Os 134/94). Demnach ist bei einem schlüssigen 

ausländischen Haftbefehl eine strenge Verdachtsprüfung wie im Fall der Verhängung oder 

Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft nicht anzustellen (RIS-Justiz RS0087119). Es ist 

daher die in den Auslieferungsunterlagen (bzw. der Interpol-Fahndung) enthaltene 

Sachverhaltsschilderung dahingehend zu prüfen, ob sich daraus schlüssig ein 

hinreichender Verdacht der Begehung einer der Auslieferung unterliegenden strafbaren 

Handlung ergibt (13 Os 15/12y). Das Vorhandensein einer hinreichend konkretisierten 

Sachverhaltsschilderung ist für diese Beurteilung, insbesondere zur Subsumtion unter den 

Tatbestand einer auslieferungsfähigen, auch nach österreichischem Recht gerichtlich 

strafbaren Handlung unerlässlich (zur Definition der auslieferungsfähigen strafbaren Handlung 

vgl. § 11 ARHG bzw. vertragliche Regelungen).  

Darüber hinaus sind auch für die Verhängung der Auslieferungshaft das Vorliegen eines 

Haftgrundes iSd § 173 Abs. 2 StPO (Flucht-, Verdunkelungs-, Tatbegehungs- bzw. 

Tatausführungsgefahr) sowie die Wahrung der Verhältnismäßigkeit vorausgesetzt. Zudem 
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kommt auch bei der Auslieferungshaft die Anwendung gelinderer Mittel in Betracht 

(12 Os 78/01), wobei die jüngere Rsp dies grundsätzlich auch für den Fall der Auslieferung 

zur Strafvollstreckung gelten lässt (14 Os 22/09f, 23/09b; 11 Os 69/07t).  

Welche strafbaren Handlungen der Auslieferung unterliegen, ergibt sich aus den §§ 11 ff 

ARHG bzw. Artikel 2 ff EuAlÜbk oder anderen vertraglichen Regelungen. Auch wenn die 

Zulässigkeit der Auslieferung nicht Voraussetzung für die Auslieferungshaft ist (RIS-Justiz 

RS0120452), so ist in Fällen, in denen keine Zweifel über die Unzulässigkeit der 

Auslieferung bestehen (insbesondere bei ausschließlich absolut politischen oder rein 

militärischen Straftaten, bei fiskalischen Straftaten, sofern keine anderslautende vertragliche 

Regelung besteht, bei offenkundiger politischer Verfolgung, bei Vorliegen eines Asyl- oder 

völkerrechtlichen Schutzstatus, bei eingetretener Verjährung, etc.) von der Verhängung der 

(vorläufigen) Auslieferungshaft abzusehen. Allfällige Auslieferungshindernisse, die sich im 

Zeitpunkt der Entscheidung über die Auslieferungshaft aufgrund einer Unvollständigkeit der 

Auslieferungsunterlagen oder aufgrund des in den Fahndungsunterlagen veröffentlichten 

Haftbefehls allein nicht ausreichend erfassen lassen, haben außer Betracht zu bleiben 

(12 Os 179/97; 13 Os 167/01). 

Aus gegebenem Anlass weist das Bundesministerium darauf hin, dass die flächendeckende 

und regelmäßige Verwendung von Laptops mit Vollzugriff auf die Arbeitsumgebung im 

Journaldienst der StA dringend empfohlen wird, zumal nur auf diesem Wege eine 

umfassende Information des Journal-StA durch Übermittlung von Unterlagen seitens der 

anzeigenden Stelle auch außerhalb des Dienstortes gewährleistet ist. 

 

 


