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Ergänzender Erlass vom 2. Juli 2015 über die Vorgehensweise bei Berichten über 

strafrechtlich relevantes Verhalten von Bediensteten oder bei gravierenden Vorfällen 

mit Insassen unter Umständen, die ein Fehlverhalten nicht a priori ausschließen lassen 

 

Infolge des Erlasses vom 6. Mai 2015 über die Vorgehensweise bei Berichten über 

strafrechtlich relevantes Verhalten von Bediensteten oder bei gravierenden Vorfällen mit 

Insassen unter Umständen, die ein Fehlverhalten nicht a priori ausschließen lassen, haben 

die nachgeordneten Dienststellen berechtigte Änderungsanregungen an das 

Bundesministerium für Justiz herangetragen. 

U.a. wurden Bedenken geäußert, dass in einigen Fällen Umsetzungsschwierigkeiten zu 

befürchten sind, sofern unaufschiebbare Ermittlungsschritte (auch an Wochenenden und 

Feiertagen) zu setzen wären, mit denen die keinen Journaldienst versehenden 

Oberstaatsanwaltschaften konfrontiert wären. 

Aus diesem Anlass adaptiert das Bundesministerium für Justiz den genannten Erlass und legt 

zukünftig folgende Sonderregelung für Fälle von Gefahr im Verzug bzw. für Fälle außerhalb 

der Dienstzeiten – dem in § 38 zweiter Satz StPO verankerten Gedanken folgend – fest. 

 Berichte über straf- und disziplinarrechtlich relevantes Verhalten von Bediensteten der 

Justizanstalten oder bei gravierenden Vorfällen mit Insassen, die ein Fehlverhalten 

nicht a priori ausschließen lassen, sind weiterhin unmittelbar der jeweiligen 

Oberstaatsanwaltschaft vorzulegen. 

 Ausgenommen sind jene Fälle, in denen unaufschiebbare Entscheidungen zu 

treffen und/oder unaufschiebbare Ermittlungsschritte durchzuführen sind. 

Denkbar sind etwa Konstellationen, in denen im achten Hauptstück der 

Strafprozessordnung genannte Ermittlungsschritte zu setzen wären. 

In diesen Fällen ist die Anzeige unmittelbar der (Journaldienst versehenden) 

örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft zu übermitteln, die gegebenenfalls in 

Wahrnehmung ihrer Eilkompetenz die notwendigen unaufschiebbaren Schritte zu 

setzen und den Akt sodann der jeweils übergeordneten Oberstaatsanwaltschaft zur 

weiteren Vorgehensweise gemäß § 28 StPO zu übermitteln hat. 

 

 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

 

 

 

 



BMJ-GD13144/0001-II 1/2015 

     2 von 2 

 Ermittlungen gegen U.T. im Zusammenhang mit Todesfällen von Insassinnen und 

Insassen sind jedenfalls vom Umfang dieses Erlasses ausgenommen. Es sind nur 

solche Berichte und Anzeigen an die Oberstaatsanwaltschaften heranzutragen, in 

welchen konkret benannte Personen oder Funktionsträger angeführt sind. 

 Bereits bei den Staatsanwaltschaften anhängige Ermittlungsverfahren, die nicht 

bereits ohnehin zur Vorgehensweise nach § 28 StPO an die Oberstaatsanwaltschaften 

herangetragen wurden, sind ebenfalls nicht vom Umfang dieses Erlasses erfasst. 

 Im Falle einer Berichterstattung an die jeweilige Oberstaatsanwaltschaft ist von einer 

zusätzlichen parallelen Befassung der örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft 

Abstand zu nehmen. 


