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Erlass vom 6. Mai 2015 über die Vorgehensweise bei Berichten über strafrechtlich 

relevantes Fehlverhalten von Bediensteten der Justizanstalten oder bei gravierenden 

Vorfällen mit Insassen unter Umständen, die ein Fehlverhalten nicht a priori 

ausschließen lassen 

 

Das Bundesministerium für Justiz beabsichtigt, die Vorgehensweise bei Berichten über straf- 

und disziplinarrechtlich relevantes Fehlverhalten von Bediensteten der Justizanstalten oder 

bei gravierenden Vorfällen mit Insassen unter Umständen, die ein Fehlverhalten nicht a priori 

ausschließen lassen, zu adaptieren. 

Die rechtliche Grundlage dieses Erlasses bildet § 28 StPO. Demnach kann die 

Oberstaatsanwaltschaft von Amts wegen oder auf Antrag aus Gründen der öffentlichen 

Sicherheit oder aus anderen wichtigen Gründen ein Verfahren der zuständigen 

Staatsanwaltschaft abnehmen und innerhalb ihres Sprengels einer anderen 

Staatsanwaltschaft übertragen. Ein solcher wichtiger Grund kann (auch) vorliegen, wenn das 

Verfahren erster Instanz gegen ein Organ derselben Staatsanwaltschaft oder gegen einen 

Richter des Gerichts, in dessen Sprengel die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, oder gegen 

ein Organ der Sicherheitsbehörde oder Sicherheitsdienststelle im örtlichen 

Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft zu führen ist. 

Dieser zuletzt genannte wichtige Grund findet seinen Zweck grundsätzlich in der Vermeidung 

jeglichen Anscheins von Befangenheit. 

Wie sich bereits aus den dieser Bestimmung zugrunde liegenden Gesetzesmaterialien ergibt, 

soll dabei nicht auf die tatsächliche gegebene persönliche Fähigkeit des einzelnen 

Staatsanwaltes zu unvoreingenommener Beurteilung abgestellt werden, sondern auf äußere 

Umstände, die objektiv geeignet sind, Zweifel an der unparteilichen Dienstverrichtung 

zu wecken. 

In zahlreichen Fällen befinden sich landesgerichtliche Gefangenenhäuser im gleichen 

Gebäude bzw. in unmittelbarer Nähe zur örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft. Aufgrund 

dieser unmittelbaren Nähe und daraus oftmals resultierenden persönlichen Bekanntschaften 

zwischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie Angehörigen der Justizwache bzw. 

Bediensteten der Justizanstalten, kann ein äußerer Anschein entstehen, der objektiv 
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geeignet ist, Zweifel an der Unparteilichkeit der Dienstverrichtung zu wecken. 

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass aus der (subjektiven) Sicht des 

Bundesministeriums für Justiz kein Zweifel an der Unparteilichkeit der 

Dienstverrichtung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte besteht. 

Angesichts des nicht optimalen äußeren Anscheins einiger weniger Anlassfälle und in 

Anbetracht der in den letzten Monaten und Jahren deutlich stärker werdenden öffentlichen – 

insbesondere medialen – Aufmerksamkeit erscheint es dem Bundesministerium für Justiz 

geboten, bei allfälligem Fehlverhalten von Bediensteten der Justizanstalten, das straf- bzw. 

disziplinarrechtlich zu verfolgen ist bzw. bei Vorfällen mit Insassen, die a priori ein 

strafrechtlich relevantes Fehlverhalten nicht ausschließen lassen, ein Procedere einzuführen, 

das geeignet ist, von vornherein jeglichen Anschein der Befangenheit schon bei den das 

Ermittlungsverfahren bzw. die Prüfung, ob ein solches einzuleiten ist, führenden 

Staatsanwaltschaften zu vermeiden. 

 

Zu diesem Zweck werden die Leiter/innen der Justizanstalten in Abänderung von Punkt 

B.8. des Erlasses des Bundesministeriums für Justiz vom 6. November 2009, BMJ-

L880.014/0010-II 3/2009, und des Erlasses des Bundesministeriums für Justiz vom 16. April 

2013, BMJ-V63501/0002-III 1/2013, ersucht, Berichte über strafrechtlich relevantes 

Verhalten von Strafvollzugsbediensteten bzw. bei Vorfällen mit Insassen, die ein 

Fehlverhalten von Strafvollzugsbediensteten nicht a priori ausschließen lassen, direkt 

an die jeweilige Oberstaatsanwaltschaft zu richten. 

 

Die Leiter/innen der Oberstaatsanwaltschaften werden in diesem Sinne ersucht, jeweils 

eine andere als die eigentlich örtlich zuständige Staatsanwaltschaft mit der 

Durchführung der weiteren Schritte zu beauftragen. 

 


