Alles was Recht ist ...

StraßenAnwältin
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Was ist strafbar?
Straftaten
Jede Handlung, die gegen das österreichische Strafgesetz
verstößt, stellt eine Straftat dar. Zum Beispiel: Körperverletzungen, Diebstahl, Erpressung,…
Daneben existiert das sogenannte österreichische Nebenstrafrecht . Darunter fallen z.B. das Waffengesetz, das
Suchtmittelgesetz oder das Pornographiegesetz. Die Missachtung einer dieser Vorschriften kann ebenfalls ein Strafverfahren nach sich ziehen.
Verwaltungsübertretungen
Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer gegen ein Verwaltungsgesetz verstößt. Darunter fallen z.B. die Straßenverkehrsordnung, das Sicherheitspolizeigesetz oder das NÖ Jugendgesetz. Wer also beispielsweise zu schnell mit dem Auto unterwegs
ist, in der U-Bahn „schwarz fährt“ oder seinen Müll unsachgemäß
entsorgt, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.
Dabei kommt es aber nicht zu einem gerichtlichen Strafverfahren, sondern „nur“ zu einer Geldstrafe (außer du kannst diese
nicht bezahlen – dann kann unter Umständen als Ersatz eine
Freiheitsstrafe verhängt werden).

PRAXIS
TIPP
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Wenn du dich zu Unrecht beschuldigt fühlst, dann solltest du gegen eine Verwaltungsstrafe sofort Einspruch
erheben! Lass dich diesbezüglich von einer geeigneten
Stelle beraten! (Seite 32-34)

Wer ist strafbar?
Ab dem 14. Geburtstag beginnt die sogenannte Strafmündigkeit, d.h. ab diesem Zeitpunkt kannst du für strafbare
Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. Davor kannst du
für eine Straftat nicht verurteilt werden.
Doch bis zum vollendeten 21. Lebensjahr können die Bestimmungen des Strafrechts nur eingeschränkt angewendet werden.
Bis dahin gilt nämlich das Jugendgerichtsgesetz .
Das
bedeutet
bei spiel s wei se,
dass Freiheitsstrafen für junge
Menschen kürzer und Geldstrafen nicht so
hoch bemessen
werden, wie bei
Erwachsenen.
Ein Jugendstrafverfahren unterliegt außerdem
anderen Regelungen, als ein normales Strafverfahren. Mehr
dazu auf Seite 19.
Altersgruppe

< 14. Lebensjahr

14. – 18.
Lebensjahr

18. – 21.
Lebensjahr

≥ 21. Lebensjahr

Bezeichnung

Unmündige/r

Jugendliche/r

Junge/r
Erwachsene/r

Erwachsene/r

sehr eingeschränkte
Anwendung des
Strafrechts

eingeschränkte
Anwendung des
Strafrechts

volle Anwendung
des Strafrechts

Strafrechtliche
Strafunmündigkeit
Bedeutung
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Was
strafbar?
Mussist
ich
mir alles
gefallen lassen?
Wenn du von jemandem körperlich angegriffen wirst, hast du
das Recht dich zu wehren, um dein Leben, deinen Körper, deine Freiheit oder dein Vermögen zu schützen. Dieses Recht nennt
man Notwehr.
Die Verteidigung muss aber im Verhältnis zum Angriff immer
angemessen sein. Ansonsten machst du dich unter Umständen
selbst wegen sogenannter Notwehrüberschreitung strafbar. Wenn du z.B. von jemandem geschlagen wirst, darfst du ihn/
sie als Reaktion darauf nicht mit einem Messer attackieren.
Wirst du Zeuge eines körperlichen Angriffs auf jemand anderen,
dann hast du auch das Recht zu helfen und zu versuchen den
Angriff abzuwehren. Das nennt man dann Nothilfe.
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Lass dich nicht provozieren! Wende immer nur so viel
Gewalt an wie unbedingt notwendig ist um einen Angriff abzuwehren und wende dich danach so schnell
wie möglich an die Polizei!

Foto: © Frederike Knapp - jugendfotos.de

PRAXIS
TIPP

Wem muss ich eigentlich
meinen Ausweis zeigen?
Für österreichische Staatsbürger gibt es keine generelle Ausweispflicht. Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft sind
verpflichtet immer einen Ausweis mit sich zu führen!
Dennoch ist es für jeden ratsam einen
Lichtbildausweis dabeizuhaben. Z.B.
Führerschein, Personalausweis oder
die Jugend:karte NÖ. Die E-Card
oder ein Schülerausweis genügen
beispielsweise nicht!
Die Polizei hat nämlich das Recht
aus wichtigen Gründen deine
Identität festzustellen (wenn du
z.B. gegen ein Gesetz verstößt
oder Zeuge einer Straftat wirst).
Solltest du dann keinen Ausweis
dabei haben, darf dich die Polizei
zur nächsten Polizeidienststelle
mitnehmen, um festzustellen wer
du bist. Unter Umständen dürfen
die BeamtInnen auch mit dir nach Hause fahren, damit du deinen Ausweis holen kannst. Auch deine Eltern oder andere glaubwürdige Erwachsene können deine Identität bezeugen.

Nur die Polizei hat das Recht deinen Ausweis zu
verlangen! Private Sicherheitsdienste beispielsweise
nicht! Mehr dazu auf Seite 27-28.

WICHTIG
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Die Fahrscheine bitte!
Wer mit dem Zug, der U-Bahn oder dem Bus fahren möchte, muss
eine Fahrkarte dafür kaufen und diese im Fall einer Kontrolle
vorzeigen können. Das sogenannte Schwarzfahren stellt
eine Verwaltungsübertretung dar (vergleiche zu
diesem Begriff Seite 4).
Wirst du dabei erwischt, dass du ein öffentliches Verkehrsmittel
ohne Fahrkarte benutzt, wird dich der/die KontrolleurIn auffordern dich auszuweisen. Danach kannst du die Höhe des Fahrpreises plus den tarifmäßigen Zuschlag gleich direkt vor Ort bezahlen
oder innerhalb von 3 Tagen einzahlen. Tust du das nicht bzw. versäumst die Frist zur Einzahlung, kannst dir zusätzlich noch eine
Verwaltungsstrafe auferlegt werden.
Weigerst du dich deinen Ausweis herzuzeigen oder versuchst du
wegzulaufen, darf dich der/die KontrolleurIn solange festhalten,
bis die Polizei eintrifft, um deine Identität festzustellen.

PRAXIS
TIPP
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Die
Strafe
für
Schwarzfahrer kann
aktuell bis zu € 218,–
teuer werden!

Habe ich bei einer Verkehrskontrolle auch Rechte?
Egal ob du mit Moped, Auto oder Fahrrad unterwegs bist –
Verkehrskontrollen können dich jederzeit betreffen!
Was die Polizei darf:
Deinen Führerschein sowie die Zulassung prüfen
Dein Fahrzeug auf seine Verkehrstauglichkeit hin kontrollieren (z.B. Kontrolle von „Pickerl“, Lichtern, Pannendreieck, Autoapotheke, …)
Alkohol- bzw. Drogentests durchführen
Achtung: Deine Autoapotheke hat ein Ablaufdatum! Daher
immer rechtzeitig austauschen, sonst wird es teuer.
Was die Polizei nicht darf:
Dein Fahrzeug ohne begründeten Verdacht durchsuchen
Tests durchführen, die einem/r Arzt/Ärztin vorbehalten
sind (z.B. Bluttests)
Körperflüssigkeiten von dir verlangen
Die Polizei muss:
Dir den Grund der Anhaltung mitteilen
Auf Verlangen die jeweilige Dienstnummer bekannt geben
Dich respektvoll behandeln
Immer höflich bleiben! Wer sich bei einer Verkehrskontrolle kooperativ und einsichtig zeigt, bekommt oft nur PRAXIS
TIPP
eine Ermahnung oder eine geringere Strafe, weil Beamte je nach Schwere der Verwaltungsübertretung einen
gewissen Ermessensspielraum bei der Verhängung der Strafe
haben. Wer allerdings unangenehm oder ausfällig wird, muss
im schlimmsten Fall sogar mit einer Anzeige wegen aggressiven
Verhaltens oder wegen Beleidigung eines Beamten rechnen.
9

„Blasen bitte!“
Die Polizei hat das Recht, deine Atemluft auf ihren
Alkoholgehalt hin zu überprüfen. Das wird meistens
vorerst mit einem sogenannten Vortest durchgeführt. Sollte dieser einen relevanten Anteil an Alkohol
in deiner Atemluft messen, wird mithilfe eines Alkomaten der genaue Promille-Wert festgestellt.
PRAXIS
TIPP

Der/die BeamtIn hat das Recht zwischen Vortest und
Alkomatentest 15 Minuten vergehen zu lassen, aber
er/sie ist NICHT dazu verpflichtet. Daher gilt wieder:
Ruhe bewahren und immer höflich sein!

Verweigerst du den Alkoholtest, begehst du dadurch eine
Verwaltungsübertretung und kannst mit der Höchststrafe bedacht werden! Egal ob du alkoholisiert warst oder nicht. Dazu
kommt, dass dir in diesem Fall auch der Führerschein sofort abgenommen werden kann.

Leider ist es ein Märchen, dass du vor dem
Atemlufttest etwas essen oder trinken darfst.
Tatsächlich dürfen die BeamtInnen jede Handlung
untersagen, die das Messergebnis beeinflussen kann.

ACHTUNG
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Foto: © BM.I/Egon Weissheimer

Habe ich bei einer Verkehrskontrolle auch Rechte?

Was
strafbar?
Ichist
habe
einen
Strafzettel bekommen!
Wer gegen die Gesetze im Straßenverkehr verstößt, kann
einen Strafzettel bekommen
(eine sogenannte „Anonymverfügung“ bzw. „Organstrafverfügung“; z.B. wegen Übertretung der erlaubten
Geschwindigkeit oder „Falschparken“). Entweder erhält man
ihn direkt von einem/r Polizeibeamten/in oder bekommt ihn
per Post nach Hause.
Solltest du deine Strafe nicht
innerhalb der festgelegten Frist
bezahlen, wird ein richtiges
Strafverfahren eingeleitet und
dir eine sogenannte „Strafverfügung“ zugestellt, bei
der die Strafe dann allerdings
höher ausfallen kann.

Wenn du der Meinung bist, dass deine Strafe nicht gePRAXIS
rechtfertigt ist, weil du die Verwaltungsübertretung nicht
TIPP
begangen hast oder weil du findest, dass die Strafe zu
hoch ist, dann kannst du Einspruch erheben! Am schnellsten und
einfachsten geht das, indem du ein Mail oder einen Brief an die auf der
Strafverfügung angeführte Adresse schickst und begründest, warum
deine Strafe nicht ordnungsgemäß verhängt wurde. Lass dir im Zweifelsfall von einer geeigneten Beratungsstelle helfen! (Seite 32-34)
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Du hast das Recht immer mit
Respekt behandelt zu werden!
BeamtInnen müssen unvoreingenommen agieren. Sie
dürfen dich auch nicht aufgrund deines Geschlechts,
Herkunft, Hautfarbe, Religion, Sexualität oder politischen
Orientierung diskriminieren!

Du hast bei bestimmten Amtshandlungen
das Recht auf eine Vertrauensperson ,
welche bei der Amtshandlung dabei sein darf
und die Situation genau beobachten bzw. dokumentieren kann. Z.B. wenn du einer Straftat
verdächtig gemacht wirst, festgenommen wurdest, vernommen werden sollst, eine Hausoder Personendurchsuchung bei dir vorgenommen werden soll oder eine Amtshandlung
der Polizei länger als eine Stunde dauert. Sollte
gerade kein/e Bekannte/r in der Nähe sein,
darfst du beispielsweise auch eine/n Passanten/in bitten deine Vertrauensperson zu sein.

12

Foto: © BM.I/Alexander TUMA

Du hast das Recht die genauen Gründe für die jeweilige Amtshandlung zu erfahren. Ein/e Beamter/in darf
dich also z.B. nicht einfach so anhalten oder
gar festnehmen, ohne zu begründen warum.

Wie muss sich die Polizei
mir gegenüber verhalten?
Hast du das Gefühl, dass eine Maßnahme oder ein
von einem/r Beamten/in gesetztes Verhalten nicht
INFO
gesetzmäßig war (z.B. weil er/sie brutal vorgegangen ist oder rassistische Bemerkungen fallen ließ),
kannst du innerhalb von 6 Wochen Beschwerde beim
Landesverwaltungsgericht einlegen (sog. Maßnahmenbeschwerde). Dazu ist es immer sinnvoll, die Dienstnummer des jeweiligen Exekutivorgans zu erfragen.
Infos und Hilfestellungen zur Einbringung einer solchen Beschwerde bekommst du beim für dein Bundesland zuständigen
Landesverwaltungsgericht.
Für Niederösterreich unter www.lvwg.noe.gv.at.
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Wer darf mich durchsuchen?

Wenn der Verdacht besteht, dass du eine gerichtlich
strafbare Handlung begangen hast (z.B. wenn du etwas gestohlen hast) oder gefährliche Gegenstände bei dir
trägst (z.B. eine Waffe), darf die Polizei dich und deine Sachen
an Ort und Stelle durchsuchen. Das Gleiche gilt natürlich bei
einer Festnahme.
Damit ist die Überprüfung deiner Kleidung und Taschen/Gepäck sowie die Besichtigung und das Abtasten deines Körpers gemeint.
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Die Besichtigung und WICHTIG
das
Abtasten deines Körpers darf
grundsätzlich nur von einem/r BeamtIn desselben
Geschlechts oder einem/r
Arzt/Ärztin vorgenommen
werden. Eine Ausnahme
besteht nur in Notfällen,
z.B. wenn den BeamtInnen ein längeres Abwarten
nicht zumutbar ist.

Sollte der konkrete Verdacht bestehen, dass du
Gegenstände in deinem Körper versteckt
hast (z.B. Drogen) und dadurch gegen das Gesetz
verstößt, kann von einem/r Arzt/Ärztin auch
dein Körper durchsucht werden. Dabei kann z.B.
dein Mund, dein Magen oder dein After untersucht werden.

Wenn sich die Untersuchung dadurch
PRAXIS
nicht unzumutbar lange verzögert,
TIPP
kannst du auf deine Kosten (bzw. deiner Erziehungsberechtigten) auch die Anwesenheit eines/r Arztes/Ärztin deines Vertrauens bei der Untersuchung verlangen.
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Hilfe,
ich wurde
festgenommen!

Festnahme bzw. Verhaftung bedeutet, dass eine Person von
der Polizei festgehalten wird, weil er/sie wegen einer gerichtlich
strafbaren Handlung beschuldigt wird.

Du hast das Recht…
dass deine Erziehungsberechtigten verständigt werden,
wenn du noch minderjährig bist
eine/n Rechtsanwalt/Rechtsanwältin zu verständigen
von einer Person deines Vertrauens begleitet zu werden
auf eine unverzügliche Einvernahme
auf eine schriftliche Begründung warum du festgehalten
wirst und was dir vorgeworfen wird (innerhalb von 24 Std.)
in begründeten Fällen weitere Telefongespräche auf deine
Kosten zu führen
auf Zugang zu einer ärztlichen Betreuung
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Solltest du aus einem wichtigen Grund nicht wollen,
dass deine Erziehungsberechtigten informiert werden, dann hast du das Recht den Beamten/Beamtinnen die Gründe zu nennen, warum du das nicht
möchtest.

PRAXIS
TIPP

Bei der darauffolgenden Einvernahme hast du das Recht…
auf eine Belehrung über deine Rechte in einer Sprache, die
du verstehst
informiert zu werden, welches Delikt dir vorgeworfen wird
die Aussage zu verweigern, also zu schweigen
NICHT durch Versprechungen, Drohungen oder Zwang zu
einer Aussage gedrängt zu werden
auf die Anwesenheit eines/r Rechtsanwalts/Rechtsanwältin
auf ein Protokoll über die Einvernahme, welches du in
Ruhe durchlesen und gegebenenfalls korrigieren darfst,
bevor du es unterschreibst (Du musst es aber nicht unterschreiben!)
auf eine Kopie dieses Protokolls
Auch wenn die Situation sehr stressig ist - versuche Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der
Sicherheitsorgane Folge zu leisten. Werde nicht
ausfällig, beleidigend oder gar aggressiv!

PRAXIS
TIPP

Zu einer Einvernahme kannst du auch schriftlich per Post vorgeladen werden. Einer solchen Vorladung solltest du unbedingt nachkommen, da du ansonsten dazu gezwungen werden
kannst!
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Festgenommen… Was kann
mir noch passieren?
Wenn der Verdacht besteht, dass du eine Straftat begangen hast
oder dass du an einem Tatort Spuren hinterlassen hast und die
Polizei es für notwendig erachtet, kannst du einer sogenannten
erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen werden.
Was kann dabei mit mir passieren?
Abnahme von Fingerabdrücken
Mundhöhlenabstriche
Herstellung von Fotos
Feststellung besonderer körperlicher Merkmale
Körpermessungen
Stimmproben
Schriftproben
Was darf dabei nicht mit mir passieren?
Abnahme von Körperflüssigkeiten (das darf ausschließlich
der/die Amtsarzt/Amtsärztin machen)

PRAXIS
TIPP

Du kannst eine erkennungsdienstliche Maßnahme

nicht verweigern! Besser ist es also, wenn du

dich kooperativ zeigst.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung hast
du das Recht darauf schriftlich mitgeteilt zu bekommen, wie lange deine erkennungsdienstlichen Daten
aufbewahrt werden und wie du sie vorzeitig löschen lassen
kannst!

WICHTIG
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Was passiert, wenn
ich vor Gericht komme?

Der/die RichterIn hat bei jungen Menschen viel mehr Möglichkeiten auf die spezielle Lebenssituation des/der Angeklagten
Rücksicht zu nehmen, als bei Erwachsenen. Das Verfahren kann
beispielsweise leichter unter Festsetzung einer Probezeit eingestellt oder das Absolvieren gemeinnütziger Leistungen anstatt
einer Strafe verhängt werden.
Deine wichtigsten Rechte:
In den meisten Fällen wird dir kostenlos ein/e Anwalt/Anwältin zur Seite gestellt, wenn du selbst keinen hast.
Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren findet die Verhandlung nicht öffentlich statt.
Die Schöffen und Geschworenen müssen eine berufliche
Beziehung zu Jugendlichen haben.
Info: Schöffen und Geschworene sind Leute wie du und
ich, die per Zufallsprinzip ernannt werden und gemeinsam mit
den Richtern über Schuld und Strafausmaß des Beschuldigten
entscheiden.
Sollte dir tatsächlich ein Gerichtsverfahren bevorstehen, dann nimm auf jeden Fall Kontakt mit einer WICHTIG
geeigneten Beratungsstelle auf! Fast immer kannst
du dich schon im Vorfeld um Wiedergutmachung oder zumindest Schadensbegrenzung bemühen, was sich schließlich
vor Gericht positiv auf dein Verfahren auswirkt. Geeignete
Beratungsstellen findest du auf Seite 32-34.
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Ich sage nichts ohne
meinen Anwalt!
Die Rechtsanwaltskammer bietet kostenlose Serviceleistungen an, um jedem/r Zugang zu rechtlicher Beratung, ohne Angst vor
hohen Kosten, zu ermöglichen:
Erste anwaltliche Auskunft
Auf www.raknoe.at die eigene Postleitzahl eingeben und sehen, wann
in deiner Nähe der nächste Termin für ein kostenloses Orientierungsgespräch bei einem/r Anwalt/Anwältin angeboten wird.
Verfahrenshilfe
Wenn jemand finanziell nicht in der Lage ist, sich eine/n Rechtsanwalt/Rechtsanwältin als Beistand zu nehmen, kann ihm/ihr vom
Gericht auf Antrag Verfahrenshilfe bewilligt werden. Das bedeutet,
die Prozessgebühren sowie die Kosten für eine/n Anwalt/Anwältin
werden ganz oder zum Teil übernommen. Mehr Infos dazu unter
www.raknoe.at.
Rechtsanwaltlicher Journaldienst
Unter der Hotline 0800/376 386 können Beschuldigte im Fall
einer Verhaftung jederzeit eine/n Anwalt/Anwältin erreichen und
sich kostenlos telefonisch beraten lassen. Alle darauffolgenden weiteren Leistungen werden normal verrechnet.
Jugendlichen Beschuldigten muss von Amts wegen
ein/e Rechtsanwalt/Rechtsanwältin zur Verfügung
gestellt werden, wenn der/die Jugendliche ansonsten
keine/n VerteidigerIn hätte!

WICHTIG

Wer schon mitten in einem Prozess steckt oder sich
sicher ist vor Gericht gehen zu wollen/müssen, kann
auch einen der Amtstage bei den einzelnen Gerichten besuchen, um sich kostenfrei darüber zu informieren.
Wann diese Amtstage stattfinden, erfährst du ganz einfach
auf der Homepage des jeweiligen Gerichts bzw. kannst du sie
bei deiner Gemeinde oder deiner Jugendinfo erfragen!

PRAXIS
TIPP
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Muss ich das
jemandem melden?
Das österreichische Recht kennt keine allgemeine Pflicht, auf
beobachtete Missstände, gefährliche Umstände oder eine strafbare Handlung hinzuweisen oder diese anzuzeigen.
Du, als Privatperson, hast keine Pflicht, aber das RECHT
eine Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu machen, wenn du von einer strafbaren Handlung weißt.
Es existiert aber eine spezielle Meldepflicht für Privatpersonen in Österreich: Wenn du eine Waffe oder altes ACHTUNG
Kriegsmaterial findest musst du das spätestens binnen 2 Tagen einer Sicherheitsbehörde melden und deinen Fund
abliefern!

Foto: © Val Lawless - freepix.com

Anders ist das beispielsweise für Behörden (wie z.B. die Polizei
oder deine Schule). Sie sind gesetzlich verpflichtet Anzeige zu erstatten, wenn sie den Verdacht haben, dass jemand eine Straftat
begeht, begangen hat oder begehen wird.
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Muss ich
da helfen?

Es sollte selbstverständlich sein, einem Menschen in Not zu helfen,
sofern du selbst etwas
tun kannst. Wenn z.B.
jemand auf der Straße
zu Sturz kommt, ein
Kleinkind im Supermarkt seine Eltern nicht
finden kann oder wenn
du Zeuge eines Unfalls
wirst. Man nennt das
Zivilcourage, d.h. die Bereitschaft andere wenn
nötig zu unterstützen.

In manchen Situationen schreibt uns das Gesetz diese „Zivilcourage“ vor, da man sich ansonsten strafbar macht:
Unterlassen der Hilfeleistung
Wer bei einem Unfall oder einer offensichtlichen Gefahr nicht
die nötige Hilfe leistet, um einen anderen Menschen vor dem Tod
oder einer Körperverletzung zu bewahren, macht sich strafbar.
Natürlich nur, wenn es zumutbar wäre zu helfen (also wenn du
dich dadurch z.B. nicht selber in Todesgefahr bringen würdest).
Imstichlassen eines Verletzten
Wer einen anderen (egal ob absichtlich oder unabsichtlich) verletzt hat, muss dem Verletzten die notwendige Hilfe leisten (z.B.
Erste Hilfe). Wer das unterlässt macht sich strafbar. Natürlich
wieder nur, wenn es zumutbar ist (siehe oben).
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Haltet den Dieb!!!
Wenn du siehst wie eine andere Person eine gerichtlich strafbare Handlung begeht oder du aus gutem Grund den Verdacht
hast, dass diese Person unmittelbar zuvor eine Straftat begangen hat, hast du das Recht ihn/sie bis zum Eintreffen der Polizei
anzuhalten bzw. festzuhalten. Man nennt das Anhalterecht.
Das gleiche gilt, wenn du meinst eine Person erkannt
zu haben, nach der aktuell polizeilich gesucht wird!

WICHTIG

Foto: © Michael Scholl - jugendfotos.de

Die Anhaltung muss aber immer verhältnismäßig sein. Das
heißt du bist verpflichtet unverzüglich die Polizei zu alarmieren
und darfst den Täter nicht absichtlich verletzen oder dergleichen! Wird der Angehaltene allerdings handgreiflich, darfst du
dich natürlich wehren. Aber auch hier gilt: nur so viel wie nötig!

Das AnACHTUNG
halterecht
gilt nur für
gerichtliche
Straftaten wie z.B.
Körperverletzung,
Einbruch, Diebstahl,
Vergewaltigung, etc.
Bloße Verwaltungsübertretungen (wie
etwa Verkehrsdelikte)
fallen nicht darunter!
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Darf ich eine Waffe tragen?
Unter Waffen versteht man in Österreich z.B. Schusswaffen,
Butterfly-Messer, Gaspistolen und andere Schreckschusswaffen,
Pfefferspray, Druckluft- sowie CO2-Waffen und vieles mehr.

Der Besitz von Waffen, Munition und Knallpatronen ist für
Menschen unter 18 Jahren verboten. Solche Gegenstände dürfen auch nicht an Jugendliche verkauft werden.

ACHTUNG

Ausnahmen bestehen für die Jagd oder sportliche
Zwecke (z.B. Schützenverein) oder wenn die Waffe für
eine berufliche Ausbildung gebraucht wird.

Manche Waffen sind unabhängig vom Alter für jeden verboten.
Das sind z.B. Schlagringe, Totschläger, Stahlruten, Pumpguns
sowie Waffen, die wie ein Alltagsgegenstand aussehen oder mit
Gegenständen des täglichen Lebens verkleidet sind.
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Was kann mir nach
einer Schlägerei passieren?

Es kann schnell passieren, dass du in
eine Schlägerei gerätst. Oft bist du gar
nicht selbst in den vorhergehenden
Streit involviert, sondern willst nur
einem/r FreundIn helfen bzw. sie/ihn
unterstützen.

Beteilige dich nie an einer Rauferei! Lass dich
nicht provozieren oder dazu verleiten dich bei so etwas einzumischen bzw. teilzunehmen!
Es ist nämlich so, dass du allein schon für die Teilnahme an
einer Schlägerei bestraft werden kannst! Denn: wenn bei dieser
Rauferei irgend jemand verletzt wird oder gar umkommt, haftest
du für dieses Vergehen so also hättest du es mitverursacht –
auch wenn du den Verletzten selbst gar nicht berührt hast!

Wirst du Zeuge einer Rauferei oder selbst in eine verwickelt, dann distanziere dich so schnell wie möglich
davon, mach Passanten etc. lautstark darauf aufmerksam und ruf sofort die Polizei.

PRAXIS
TIPP
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Du darfst hier nicht sein!

Beispiele:
Herumschreien,
andere
Leute „anstänkern“, aggressives Verhalten, öffentliches Urinieren, Erregung
störenden Lärms, anderen
drohen…

Zunächst wird der/die „StörerIn“ in den meisten Fällen abgemahnt (sofern er/sie sich kooperativ und einsichtig verhält). Wehrt

sich der/die „StörerIn“ gegen die Abmahnung oder setzt das störende Verhalten fort, hat die Polizei das Recht eine Wegweisung
auszusprechen. Das heißt er/sie muss den Platz verlassen (z.B.
Bahnhof, Park, Lokal,…). Außerdem darf die Polizei auch Sachen
sicherstellen, die für die Störung verwendet wurden.

Eine Wegweisung ist meistens auch mit einer Anzeige verbunden. Diese wiederum führt zu einer
Geldstrafe, die (je nach Schwere der Störung) bis zu
€ 1.000,- hoch sein kann! Daher solltest du einer gerechtfertigten Abmahnung Folge leisten und ruhig mit den Beamten/Beamtinnen über dein Fehlverhalten sprechen.

ACHTUNG
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Wenn sich jemand in der
Öffentlichkeit
störend
oder besonders rücksichtslos verhält, hat die
Polizei das Recht einzuschreiten.

Du kommst hier nicht rein!
Securities werden angestellt, um beispielsweise in Kaufhäusern,
Diskotheken, bei Veranstaltungen oder auf öffentlichen Plätzen für
Ordnung und Sicherheit zu sorgen.
Das dürfen Securities:
Bei Veranstaltungen oder Festen Personen- und Taschenkontrollen durchführen
Ein Hausverbot aussprechen, falls jemand gegen die Hausordnung verstößt
Anzeigen erstatten
Das dürfen Securities nicht:
In Kaufhäusern, auf öffentlichen Plätzen oder ähnlichen Orten
gegen deinen Willen Taschenkontrollen durchführen
Jemanden festnehmen/verhaften – Sie dürfen dich nur bis zum
Eintreffen der Polizei festhalten, falls du in Verbindung zu einer
Straftat stehst sowie jeder andere Bürger auch
Dich aufgrund deiner Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht
oder ähnlichem diskriminieren
Dich fotografieren oder dich zwingen deinen Ausweis herzuzeigen
Weigerst du dich einem Security deinen Ausweis zu zeiPRAXIS
gen (z.B. zwecks Feststellung deines Alters), dann kann
TIPP
er/sie dir natürlich den Zutritt zum gewünschten Lokal,
Event etc. verbieten. Er/Sie ist darüber hinaus aber nicht berechtigt
deine Identität festzustellen! Auf öffentlichen Plätzen, in Kaufhäusern oder dergleichen ist es einem Security daher gar nicht erst erlaubt
nach deinem Ausweis zu fragen. Das darf nur die Polizei! Dennoch
ist es sinnvoll, sich gegenüber einem Security (z.B. einem Kaufhausdetektiv) auszuweisen. Das erhöht die Chance die Angelegenheit rasch
klären zu können und etwaige Schäden zu ersetzen, bevor die Polizei
gerufen wird und es zur Anzeige kommt.
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Das müssen Securities:
Eine Uniform sowie einen Dienstausweis tragen
Dich respektvoll behandeln
Securities sind keine Polizisten. Im Grunde haben sie
nicht mehr Rechte als jede private Person auch. Sollte
dich ein Security also diskriminieren, beleidigen, zu
einem unangemessenen Verhalten nötigen oder dich gar verletzen, kannst du sofort die Polizei rufen bzw. im Nachhinein
Anzeige erstatten!

WICHTIG
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Was ist strafbar?
Was passiert,
wenn ich
mit Drogen erwischt werde?
Zu den Suchtmitteln gehören beispielsweise Cannabis, Crystal,
Heroin, Ecstasy, Kokain, LSD usw.
Es ist verboten Suchtmittel…
zu erwerben
zu besitzen
zu verarbeiten
zu konsumieren
in unser Land einzuführen oder aus unserem
Land auszuführen
anzubauen
an jemand anderen weiterzugeben
Es gibt KEINE “erlaubte“ Menge an Drogen, die man
besitzen/konsumieren darf. Auch nicht zum Eigenbedarf!

PRAXIS
TIPP

Wer gegen das Suchtmittelgesetz verstößt, begeht eine Straftat,
wegen der man angezeigt sowie in der Folge vor Gericht kommen
und verurteilt werden kann.

Wenn du schon 18 Jahre oder älter bist und ACHTUNG
Drogen an Minderjährige weitergibst oder ihnen den
Gebrauch von Drogen auf eine
andere Art ermöglichst, musst
du mit einer Gefängnisstrafe
bis zu 3 Jahren rechnen!
29
29

Was passiert, wenn ich mit
Drogen erwischt werde?
Unter Umständen (z.B. wenn die Drogen zum persönlichen Gebrauch verwendet wurden) wird stattdessen eine gesundheitsbezogene Maßnahme angeordnet.
Dabei wird das Ausmaß deines Suchtmittelkonsums mithilfe einer Untersuchung festgestellt. Im Anschluss können dann
verschiedene Maßnahmen für dich getroffen werden, wie z.B.
Psychotherapien, regelmäßige Harnkontrollen oder Entzugsbehandlungen.

Eine gesundheitsbezogene Maßnahme ist eine Chance!
WICHTIG Jede/r Beschuldigte sollte daher den Anweisungen der

Staatsanwaltschaft und der Gesundheitsbehörde unbedingt Folge leisten und alle vorgegebenen Termine einhalten. Ansonsten droht eine Bestrafung – je nach Schwere
deines Vergehens auch eine Freiheitsstrafe.

Sollte es zu einer Bestrafung kommen, kann die Höhe der Strafe davon
abhängen mit welcher Menge Drogen
jemand erwischt wurde. Der Begriff
Grenzmenge definiert dabei die
Grenze (Drogenmenge) für niedrigere
oder höhere Strafen.
Nähere Infos dazu unter:
www.checkyourdrugs.at
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Drogen haben in der
Schule nichts verloren ...
Wenn etwas passiert, gilt der Grundsatz „Helfen
statt strafen“. Die Schulleitung informiert zunächst
die Erziehungberechtigten sowie den/die Schularzt/
Schulärztin und nicht die Polizei.

WICHTIG

Wie läuft das dann ab?
Liegt ein begründeter Verdacht vor (eine Vermutung ist hier nicht
ausreichend), dass ein/e SchülerIn Suchtmittel zu sich genommen
hat, so werden zunächst die Erziehungsberechtigten
vom/von der SchulleiterIn informiert und eine Untersuchung
durch den/die Schularzt/Schulärztin veranlasst.
Ergibt die Untersuchung, dass Suchtmittel konsumiert wurden, so veranlasst der/die Schularzt/Schulärztin
sogenannte gesundheitsbezogene
Maßnahmen, wie z.B. Psychotherapien, regelmäßige Drogentests,
Entzugsbehandlungen usw. Werden
diese innerhalb der festgesetzten
Frist absolviert und Bestätigungen
dazu vorgelegt und hält der/die SchülerIn alle Termine ein, so erfolgen keine weiteren Maßnahmen seitens der
Schule. Ist dies nicht der Fall, muss
die Schulleitung den/die Amtsarzt/
Amtsärztin informieren.
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Was
ist strafbar?
Nützliche
Kontakte
Notruftelefonnummern:
144 ....................................... Rettung
133 ........................................ Polizei
122 ....................................... Feuerwehr
112 ......................................... Europaweite Notrufnummer
0800/133133 ...... Notruf per SMS oder Fax für Hörbehinderte
147 ........................................ Rat auf Draht
01/71719 ..................... Frauennotruf
142 ....................................... Telefonseelsorge
Jugend:info Niederösterreich
Kremsergasse 2
Hauptplatz 1
3100 St. Pölten
2700 Wr. Neustadt
02742/24565
0676/6017960
info@jugendinfo-noe.at
onur.yavuz@jugendinfo-noe.at
www.jugendinfo-noe.at
www.jugendinfo-noe.at
NÖJA
Infos zu Jugendzentren, Jugendtreffs und mobiler Jugendarbeit
Schöffelgasse 18
3003 Gablitz
vorstand@noeja.at
www.noeja.at
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Fachstelle für Gewaltprävention
im NÖ Jugendreferat
Infos und Maßnahmen rund ums Thema Gewaltprävention
Landhausplatz 1, Haus 9
3109 St. Pölten
02742/9005-9050
gewaltpraevention@noel.gv.at
www.gewaltpraevention-noe.at
Fachstelle für Suchtprävention NÖ
Infos und Maßnahmen
rund ums Thema Suchtvorbeugung
Beratung zu § 13 SMG
Brunngasse 8
3100 St. Pölten
Tel: 02742 / 31440 FAX DW 19
info@suchtpraevention-noe.at
www.suchtpraevention-noe.at
Rechtsanwaltskammer Niederösterreich
Andreas-Hofer-Straße 6
3100 St. Pölten
Tel.: 0 27 42/71 6 50-0
Fax: 0 27 42/76 5 88
office@raknoe.at
www.raknoe.at
Rechtsanwaltlicher Journaldienst
für festgenommene Beschuldigte
Tel.: 0800 376 386
Von 0 bis 24 Uhr kostenfrei aus
ganz Österreich erreichbar!

33

Nützliche Kontakte

NEUSTART Niederösterreich
Resozialisierungshilfe für Straffällige,
Unterstützung von Opfern und Prävention
Engelbrechtgasse 2
2700 Wr. Neustadt
Tel.: 02622/232 94
Fax 02622/232 94-2299
office.niederoesterreich@neustart.at
 NEUSTART hat außerdem Sitze in St. Pölten, Krems,
Amstetten, Korneuburg sowie auch österreichweit!
 Online-Beratung unter www.neustart.at
Landespolizeidirektion Niederösterreich
Neue Herrengasse 15
3100 St. Pölten
Telefon: 059133/30/0
Fax: 059133/30/1009
LPD-N@polizei.gv.at
Kriminalprävention
Telefon: 059 133 30 3750
lpd-n-lka-kriminalpraevention@polizei.gv.at
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JUGEND:KARTE NÖ

Das alles kann deine
Jugend:karte NÖ

• Deine persönliche Jugend:karte von
14 bis 24
• Gilt als Altersnachweis im Sinne des
Jugendgesetzes NÖ
• Zahlreiche Ermäßigungen bei Partnern in
ganz Österreich
• Infos über Jugendangebote in NÖ
• Zusendung unseres vierteljährlichen
Magazins mit vielen Gutscheinen
• Immer wieder tolle Gewinnspiele
• Jetzt auch europaweite Vorteile in
Kooperation mit der European Youth Card

Jetzt auch als App für
dein Handy!

Hol dir deine persönliche
Jugend:karte NÖ mit allen
Funktionen auch auf dein Handy.
Natürlich ist auch die virtuelle
Jugend:karte in Niederösterreich
als Altersnachweis anerkannt!
Ab sofort ist die JugendApp NÖ
im Google Play- und im
Apple App-Store kostenlos zum
Download verfügbar.

Kremsergasse 2
3100 St. Pölten
Tel: 02742/245 65
(Fax: DW 66)

info@jugendinfo-noe.at
www.jugendinfo-noe.at

Kremsergasse 2
3100 St. Pölten
Tel: 02742 / 245 65
info@jugendinfo-noe.at
www.jugendinfo-noe.at

