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Erlass vom 20. April 2015 über die Übermittlung von Ergebnissen einer Anordnung der 

Überwachung von Nachrichten durch die Kriminalpolizei und Rechte des 

Beschuldigten gemäß § 139 Abs. 1 StPO 

 

I. Übermittlung von Ergebnissen einer Anordnung der Überwachung von Nachrichten 

durch die Kriminalpolizei  

Aufgrund der Umstellung auf ein neues System der Telekommunikationsüberwachung beim 

Bundesministerium für Inneres, vgl. auch Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 

4. September 2013, BMJ-S430.002/0004-IV 3/2013, ist eine zentrale Speicherung von Daten 

nicht mehr vorgesehen. Nach Beendigung der Ermittlungsmaßnahme erfolgt deswegen eine 

Endarchivierung auf externen Datenträgern. 

Gemäß § 145 Abs. 1 StPO sind „sämtliche Ergebnisse einer der im 4. bis 6. Abschnitt 

geregelten Ermittlungsmaßnahmen […] von der Staatsanwaltschaft zu verwahren und dem 

Gericht beim Einbringen der Anklage zu übermitteln“. Originalaufnahmen oder Kopien 

derartiger Ermittlungsergebnisse dürfen daher nach Abschluss der Maßnahme nicht mehr bei 

den Sicherheitsbehörden und nach Einbringung der Anklage nicht mehr bei der 

Staatsanwaltschaft verbleiben (Reindl-Krauskopf, WK-StPO § 145 Rz 2). 

In Absprache mit dem Bundesministerium für Inneres werden daher nach Abschluss der 

Ermittlungsmaßnahme zwei digitale Datenträger an die zuständige Staatsanwaltschaft 

übermittelt werden, die die Rohdaten der gesamten Ergebnisse (§ 134 Z 5 StPO) der 

Überwachungsmaßnahme enthalten. Ein Abspielen dieser Rohdaten ist nur mit der vom 

Bundesministerium für Inneres verwendeten Software möglich, nicht jedoch mit einer 

handelsüblichen. 

Das Bundesministerium für Justiz weist darauf hin, dass die Verwahrung der Datenträger bei 

den Justizbehörden entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie der 

Verschlusssachenverordnung zu erfolgen hat. Soweit der Ermittlungsakt nicht als 

Verschlusssache eingestuft ist (§ 2 Verschlusssachenverordnung), sind die Datenträger daher 

entsprechend der Verschlusssachenverordnung aufzubewahren und zu übergeben (§§ 6 und 

7 Verschlusssachenverordnung), bis die entsprechenden Aktenteile zum Akt genommen 

werden können (§ 145 Abs. 2 StPO, d.h. Rechtskraft der zugrundeliegenden Anordnung 

gegenüber dem Beschuldigten oder spätestens mit Einbringen der Anklage bei Gericht). 

Besteht im Laufe des Verfahrens Bedarf, eine Ausfertigung von Daten zu erhalten, die mit 

 

 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

 



BMJ-S430.002/0002-IV 3/2015 

 

2 von 3 

einer handelsüblichen Wiedergabesoftware abgespielt werden kann (zu Beweiszwecken in 

der Hauptverhandlung o.ä.), müssen die Sicherheitsbehörden mit der Herstellung einer 

sogenannten „legal copy“ beauftragt werden. 

Zur Herstellung derselben wird in der Anordnung der Staatsanwaltschaft bzw. des Gerichts 

allenfalls – soweit nicht ohnehin eine vollständige Kopie notwendig ist (vgl. Punkt II. des 

Erlasses) – zu  bezeichnen sein, welche Gespräche auf den Datenträger zu übertragen sind. 

Je nach gewählter Verwahrung der Datenträger wird bekannt zu geben sein, wo die 

Datenträger von den Sicherheitsbehörden übernommen werden sollen 

(Kanzleiräumlichkeiten, Verwahrstelle). Gegebenenfalls ist ein Ausfolgeauftrag an die 

Verwahrungsstelle zu übermitteln. Verantwortliche der Sicherheitsbehörden haben die 

verwahrten Datenträger zur Herstellung der angeordneten Kopie abzuholen, zumal eine 

neuerliche Einspielung der Daten in das Telekommunikationsüberwachungssystem des 

Bundesministeriums für Inneres notwendig ist. Nach Beendigung des Vorganges werden 

sowohl der Datenträger mit den Rohdaten als auch die „legal copy“ erneut im obigen Sinne an 

die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht übermittelt. 

Darüber hinaus wird die „legal copy“ mit einem Passwortschutz versehen werden. 

Das Bundesministerium für Justiz weist überdies auf die begrenzte Haltbarkeit der 

Datenträger hin. Im Fall von länger dauernden Ermittlungs- und Hauptverfahren wird seitens 

des Bundesministeriums für Inneres empfohlen, nach fünf Jahren neue Kopien herstellen zu 

lassen. Die Herstellung von Kopien folgt nach denselben Prinzipien (Anordnung, 

gegebenenfalls Ausfolgeauftrag an die Sicherheitsbehörden usw.). 

II. Rechte des Beschuldigten gemäß § 139 Abs. 1 StPO 

Aus gegebenem Anlass weist das Bundesministerium für Justiz darauf hin, dass dem 

Beschuldigten gemäß § 139 Abs. 1 StPO auf seinen Antrag zu ermöglichen ist, die 

gesamten Ergebnisse (§ 134 Z 5 StPO) einzusehen und anzuhören. Nur soweit 

berechtigte Interessen Dritter dies erfordern, hat die Staatsanwaltschaft Teile der Ergebnisse, 

die nicht für das Verfahren von Bedeutung sind, von der Kenntnisnahme durch den 

Beschuldigten auszunehmen. Dies gilt aber nicht, soweit während der Hauptverhandlung von 

den Ergebnissen Gebrauch gemacht wird.  

Gemäß § 139 Abs. 3 StPO folgt aus dem Recht des Beschuldigten, die Ergebnisse 

einzusehen und anzuhören, auch das Recht, die Übertragung weiterer Ergebnisse in Bild- 

oder Schriftform zu beantragen, wenn diese für das Verfahren von Bedeutung sind und ihre 

Verwendung als Beweismittel zulässig ist (§§ 140 Abs. 1, 144, 157 Abs. 2). 

Die erwähnten Rechte des Beschuldigten haben u.a. den Hintergrund, dass ihm zur 
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Verteidigung ermöglicht werden soll, die Verschriftung von entlastenden Gesprächen bzw. 

deren Vorführung in der Hauptverhandlung beantragen zu können. 

Zwar bedeutet der Begriff des „Ermöglichens“ nicht zwingend, dass dem Beschuldigten eine 

„legal copy“ (sh Punkt I. des Erlasses) zu übergeben wäre, dennoch steht die Bestimmung in 

einem Spannungsverhältnis mit § 52 Abs. 1 StPO bzw. dem Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofes vom 13. Dezember 2012, G 137/11-15, mit dem dieser die 

Wortfolge „bezieht sich jedoch nicht auf Ton- und Bildaufnahmen und“ aus der Bestimmung 

über die Herstellung von Aktenkopien in § 52 Abs. 1 StPO mit Ablauf des 31. Dezember 2013 

wegen Verstoßes gegen das in Art. 6 Abs. 1 und Abs. 3 lit. b EMRK garantierte Fairnessgebot 

sowie den in Art. 2 StGG gewährleisteten Gleichheitssatz als verfassungswidrig aufgehoben 

hat. Zur weiteren Begründung wird auf das Erkenntnis verwiesen.  

Da die Bestimmung des § 139 Abs. 1 StPO die Übermittlung einer „legal copy“ nicht explizit 

ausschließt (im Gegensatz zu § 52 Abs. 1 StPO (aF)), weist das Bundesministerium für Justiz 

darauf hin, dass die Bestimmung unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung im Lichte 

des zitierten Erkenntnisses verfassungskonform zu interpretieren sein wird. Je nach Lage des 

Einzelfalls und in den Grenzen der §§ 52 und 139 Abs. 1 StPO ist dem Beschuldigten auf 

dessen Antrag daher auch eine „legal copy“ zu übergeben.  

Entschließt sich die Staatsanwaltschaft oder gegebenenfalls das Gericht dazu, dem 

Beschuldigten oder der Verteidigung eine „legal copy“ zu übermitteln, ist, wie unter Punkt I. im 

Erlass dargestellt, vorzugehen.  

Im konkreten Fall kann freilich auch die Kriminalpolizei beauftragt werden, dem Beschuldigten 

oder der Verteidigung die Kopie zu übergeben, was in der Anordnung an die Kriminalpolizei 

entsprechend zu vermerken wäre. 

III. Löschung von Ergebnissen (§ 134 Z 5 StPO) gemäß § 139 Abs. 4 StPO 

Das Bundesministerium für Justiz weist im gegebenen Zusammenhang darauf hin, dass 

Ergebnisse der Ermittlungsmaßnahmen (§ 134 Z 5 StPO) nicht nur auf Antrag von 

Beschuldigten oder Betroffenen zu vernichten sind, sondern auch von Amts wegen eine 

Vernichtung zu veranlassen ist, wenn die Ergebnisse der Ermittlungsmaßnahmen für ein 

Strafverfahren nicht von Bedeutung sein können oder als Beweismittel nicht verwendet 

werden dürfen (§§ 140 Abs. 1, 144, 157 Abs. 2). 

 


