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Penal Code of 1974 (Federal Law Gazette No.
60/1974, 23 January 1974)
Code of Criminal Procedure of 1975 (BGBl. No.
631/1975)
Prohibition of Torture:
Definition of Torture:
Penalties: Section 312 in conjunction with
Sections 83 to 87 of the Penal Code)
Others:
1. Exclusion of Evidence: Section 166 of the
Code of the Criminal Procedure
German (official language)
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Relevant Articles – AUSTRIA

GERMAN
Strafgesetzbuch 1974 (BGBl. Nr. 60/1974, 23. Jänner 1974)
Section 83 Körperverletzung
(1) Wer einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360
Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen anderen am Körper mißhandelt und
dadurch fahrlässig verletzt oder an der Gesundheit schädigt.
Section 84 Schwere Körperverletzung
(1) Hat die Tat eine länger als vierundzwanzig Tage dauernde
Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit zur Folge oder ist die
Verletzung oder Gesundheitsschädigung an sich schwer, so ist der Täter mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn die Tat begangen worden ist
1. mit einem solchen Mittel und auf solche Weise, womit in der Regel
Lebensgefahr verbunden ist,
2. von mindestens drei Personen in verabredeter Verbindung,
3. unter Zufügung besonderer Qualen oder
4. an einem Beamten, Zeugen oder Sachverständigen während oder wegen
der Vollziehung seiner Aufgaben oder der Erfüllung seiner Pflichten.
(3) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn er mindestens drei selbständige
Taten ohne begreiflichen Anlaß und unter Anwendung erheblicher Gewalt
begangen hat.
Section 85 Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen
Hat die Tat für immer oder für lange Zeit
1. den Verlust oder eine schwere Schädigung der Sprache, des
Sehvermögens, des Gehörs oder der Fortpflanzungsfähigkeit,
2. eine erhebliche Verstümmelung oder eine auffallende Verunstaltung oder
3. ein schweres Leiden, Siechtum oder Berufsunfähigkeit des Geschädigten
zur Folge,
so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.
Section 86 Körperverletzung mit tödlichem Ausgang
Hat die Tat den Tod des Geschädigten zur Folge, so ist der Täter mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
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Section 87 Absichtliche schwere Körperverletzung
(1) Wer einem anderen eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1)
absichtlich zufügt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.
(2) Zieht die Tat eine schwere Dauerfolge (§ 85) nach sich, so ist der Täter mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, hat die Tat den Tod des
Geschädigten zur Folge, mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.
Section 312 Quälen oder Vernachlässigen eines Gefangenen
(1) Ein Beamter, der einem Gefangenen oder einem sonst auf behördliche
Anordnung Verwahrten, der seiner Gewalt unterworfen ist oder zu dem er
dienstlich Zugang hat, körperliche oder seelische Qualen zufügt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist ein Beamter zu bestrafen, der seine Verpflichtung zur Fürsorge
oder Obhut einem solchen Menschen gegenüber gröblich vernachlässigt und
dadurch, wenn auch nur fahrlässig, dessen Gesundheit oder dessen
körperliche oder geistige Entwicklung beträchtlich schädigt.
(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge, so ist
der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, hat sie eine Körperverletzung
mit schweren Dauerfolgen (§ 85) zur Folge, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren, hat sie den Tod des Geschädigten zur Folge, mit Freiheitsstrafe von
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Strafprozeßordnung 1975 (BGBl. Nr. 631/1975)
Section 166 Beweisverbot
(1) Zum Nachteil eines Beschuldigten - außer gegen eine Person, die im
Zusammenhang mit einer Vernehmung einer Rechtsverletzung beschuldigt ist
- dürfen seine Aussagen sowie jene von Zeugen und Mitbeschuldigten nicht
als Beweis verwendet werden, soweit sie:
1. unter Folter (Art. 7 des Internationalen Pakts über bürgerliche und
politische Rechte, BGBl. Nr. 591/1978, Art. 3 der Europäischen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958,
und Art. 1 Abs. 1 sowie 15 des Übereinkommens gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, BGBl. Nr.
492/1987) zustande gekommen sind, oder
2. sonst durch unerlaubte Einwirkung auf die Freiheit der
Willensentschließung oder Willensbetätigung oder durch unzulässige
Vernehmungsmethoden, soweit sie fundamentale Verfahrensgrundsätze
verletzen, gewonnen wurden und ihr Ausschluss zur Wiedergutmachung
dieser Verletzung unerlässlich ist. (2) Aussagen, die auf die im Abs. 1
beschriebene Art und Weise zustande gekommen sind oder gewonnen
wurden, sind nichtig.
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