
Mit einer Funkzellen-
auswertung (auch
Funkzellenabfrage

oder Funkzellenabsaugung
genannt) soll festgestellt
werden, welche Kommuni-
kationsvorgänge in einem
bestimmten Zeitraum im Be-
reich einer bestimmten
Funkzelle stattgefunden ha-
ben, also wer innerhalb einer
Funkzelle während eines be-
stimmten Zeitraums telefo-
niert hat. Eine Funkzellen-
auswertung kommt in der
Praxis insbesondere dann in
Betracht, wenn aufgrund be-
stimmter Tatsachen (z. B.
durch Beobachtung eines
Zeugen) anzunehmen ist,
dass der oder die Täter am
Tatort kommuniziert haben
– etwa wenn Einbrecher ar-
beitsteilig vorgehen, denn
dann kommunizieren sie
meist kurz vor und nach der
Tat miteinander. 

Diese Ermittlungsmaß-
nahme stellt nicht selten den
einzigen Ermittlungsansatz
dar. Allerdings fallen bei ei-
ner Funkzellenauswertung
auch Daten von anderen un-
beteiligten Personen an, de-
ren Mobilgeräte im ausge-
wählten Zeitraum aktiv wa-
ren, gerade wenn es sich um
dicht besiedeltes Gebiet han-
delt. Trotz dieses Umstandes
bestanden bis zur Entschei-
dung des Oberlandesgerichts
(OLG) Linz im April 2013
in der Praxis der Strafverfol-
gungsbehörden keine Zwei-
fel an der Zulässigkeit dieser
Ermittlungsmaßnahme.

Divergierende Entschei-
dungen. Mit der Entschei-
dung des OLG Linz im
April 2013 wurde eine
Funkzellenauswertung, ge-
stützt auf § 135 Abs. 2 der
Strafprozessordnung (StPO),
für unzulässig erklärt. Be-

gründet wurde die Unzuläs-
sigkeit vom Gericht damit,
dass eine Sendestation im
Unterschied zu einem Mo-
biltelefon keine technische
Einrichtung sei, die Ur-
sprung oder Ziel einer Kom-
munikation wäre; dies sei
aber mit Blick auf § 138
Abs. 1 StPO notwendig, der
die inhaltlichen Erfordernis-
se eines Antrags auf Einho-
lung von Daten einer Nach-
richtenübermittlung festlegt.
Zudem verlange § 5 Abs. 1
StPO (Grundsatz der Ge-
setzmäßigkeit) eine aus-
drückliche gesetzliche
Grundlage für jede Ermitt-
lungsmaßnahme. 

Entgegen der Rechtsan-
sicht des OLG Linz ent-
schied das OLG Innsbruck
wenige Monate später, dass
eine Funkzellenauswertung,
gestützt auf § 135 Abs. 2 Z
3 StPO, sehr wohl zulässig
sei, da diese Bestimmung –
im Gegensatz zu § 135 Abs.
2 Z 2 StPO – nicht an ein
Endgerät anknüpft. § 138
Abs. 1 StPO könne nur der-
art ausgelegt werden, dass
die Anordnung und Bewilli-
gung (nur) dann den Namen
des Beschuldigten, die Na-
men oder sonstigen Identifi-
zierungsmerkmale des Inha-
bers der technischen Ein-
richtung sowie die techni-
sche Einrichtung zu enthal-
ten haben, wenn diese ver-
fügbar bzw. bekannt sind.

Unklare Rechtssituation.
Seit diesen beiden sich wi-
dersprechenden Entschei-
dungen ergab sich für die
Kriminalpolizei die äußerst
unbefriedigende Situation,
dass viele Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte (nicht nur
im Sprengel des OLG Linz,
aber natürlich besonders
dort) eine Funkzellenaus-

wertung nicht mehr bean-
tragten, andere wiederum
der Entscheidung des OLG
Innsbruck folgten und eine
Funkzellenauswertung ge-
richtlich genehmigt wurde.
Ein österreichweit einheitli-
cher Vollzug fehlte.

Klärung der Rechtsfrage.
Zur abschließenden Klärung
der Frage, ob eine Funkzel-
lenauswertung nach den Be-
stimmungen der StPO zuläs-
sig ist, befasste schließlich
die Generalprokuratur den
Obersten Gerichtshof
(OGH) im Wege einer Nich-
tigkeitsbeschwerde zur
Wahrung des Gesetzes. Der
OGH schloss sich in seiner
Entscheidung der Argumen-
tation der Generalprokuratur
an. Nach Ansicht des OGH
ist die Zulässigkeit einer
Funkzellenauswertung von
zwei Voraussetzungen ab-
hängig: 
• Erstens müssen die mate-
riellen und formellen Vo-
raussetzungen des § 135
Abs. 2 StPO vorliegen, wo-
bei nach Ansicht des OGH
nur die Z 2 auf die techni-
sche Einrichtung Bezug
nimmt, nicht aber die Z 3.
Nach der Z 3 muss es um
die Ermittlung von Daten
des Beschuldigten zur Auf-
klärung eines mit mehr als
einjähriger Freiheitsstrafe
bedrohten Delikts gehen. 
• Zweitens muss dem Ver-
hältnismäßigkeitsgebot in
jedem Einzelfall entspro-
chen werden, etwa durch die
Begrenzung der Maßnahme
auf eine möglichst kurze
Zeitspanne. Damit soll ge-
währleistet werden, dass in
das Kommunikationsge-
heimnis gänzlich Unbetei-
ligter nur soweit eingegrif-
fen wird, als dies für einen
erfolgversprechenden Er-

mittlungsschritt unvermeid-
bar und im Hinblick auf die
zu erwartende Zahl von Be-
troffenen und das Gewicht
der aufzuklärenden Straf-
tat(en) vertretbar ist.

Auswirkungen auf die
Praxis. Gerade dem zuletzt
genannten Punkt wird in der
Praxis bei Beantragung einer
Funkzellenauswertung er-
hebliches Gewicht zukom-
men. Faktoren wie der Sen-
deradius der Funkzelle, der
Kreis der potenziell betrof-
fenen Personen (Einwohner-
dichte), die möglichst enge
Einschränkung des Zeit-
raums oder der Zeitpunkt
des potenziellen Kommuni-
kationsvorgangs (Tages-
oder Nachtzeit) werden ne-
ben der Schwere der Straftat
und den ansonsten zur Ver-
fügung stehenden Ermitt-
lungsansätzen den Aus-
schlag dafür geben, ob im
Einzelfall eine Bewilligung
zur Funkzellenauswertung
erteilt wird. 

Auf diese Faktoren ist
daher bei einem Antrag um
Funkzellenauswertung ein-
zugehen, um dem anordnen-
den sowie dem bewilligen-
den Organ eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung zu er-
möglichen.

Mit der Entscheidung des
OGH über die Zulässigkeit
von Funkzellenauswertun-
gen wurde Rechtssicherheit
hergestellt. Damit kann die-
se Ermittlungsmaßnahme,
die in der Vergangenheit
oftmals als einzige Möglich-
keit zur Ausforschung der
Täter führte, bei Beachtung
der oben genannten Krite-
rien zur Verhältnismäßigkeit
(wieder) in ganz Österreich
zur Verfolgung von Strafta-
ten eingesetzt werden.
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Funkzellenauswertung zulässig
Der Oberste Gerichtshof stellte am 5. März 2015 klar, dass eine Funkzellenauswertung zur 

Strafverfolgung bei Wahrung der Verhältnismäßigkeit zulässig sein kann.


