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KEIN WEGSPERRE
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FURIMMER

Mag. Herwig Baumgartner
Es gehl - tarsachlich - um die
Freiheil der Person. ob\\ool die
durchaus verständliche Angst vor
freigelassenen Verbrechern den
Menschen im Miuetpunkl der Verfassung in den Nachrang zum
Schull. der Bevölkenmg stellen
möchte.

Der mit Klarheit, Geradlinigkeit
und Mut erstellte Spruch des
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes Deutschland in Karlsl'lIhc
wird Österreichs Maßnahmenrechlssprechung über kurz oder lang
beeinnussen. Richter Andrcas
Voßkuhle schrecken weder Volkes
Ängste noch dessen RachegelüSlc.
denn er hai das Grundgesetz. die
Menschenrechte zu vertreten. mit
dem l\\cilen Senat und filr die
Würde des Menschen (04. 05. 2011.
2 ßVR 2365/09 Cl. al.) geprüft.
Dieser widerspricht es. Menschen
ohne cindcUlige gesetzliche Grundlage auf unbestimmte Zeit ,~eglu
sperren.

ÖSlerreieh i.~l nicht I)culs('hhllld
Die Sicherheitsverwahmng ist nichl
voll dl..'Ckungsgleich mit der Maßnahme nach § 21 (2) StG ß. Doch
die Ziele decken sich und wir alle
unterliegen demselben EU· Recht
bei grundlegenden Prinzipicn. wie
es die Behandlung von Rückfall·
tätern in gleichen Rechtss)stemen
ist Da ÖSterreich jedoch nicht
Deutschland is!. hat unser Rechts·
system mit der StPO 2008 eine neue
LOcke zum gerichtlichen Gutachten
und Problembereiche im Lichte des
§ 126 ..StPO neu" geschaffen. Das
Österreichische Anwaltsbiall
03/2011 zeigt auf Seite 132 f auf.
dass Mängel zum Sachverstllndigenbcweis und der Sachverstöndi·
genauswahl im Sinne des Art. 6
EMRK dazu (., Waffengleichheit")
vorliegen, weil die Staatsanwalt·
schaft den SachversUlndigen

IlIICI\-IJU,..I\TI:

bestellt. jedoch Prhatgutachten der
Verteidigung laut ständiger Rechtssprechung des 0011 generell nicht
als Beweismincltaugen (vgl. 13 Os
59/10 s. Ratz. WK·Stll() § 281 Rz
351). In der Pra.xis sind der Sachverständige der Hauptverhandlung
und jener der StaatSllnwallschall iden!. Damil werden dessen Ergtisse
prima visla als wesenlliche ßeweisgrundlage herangezogen. und dies
scheint im Lichle des Art. 6 EMRK
bedenklich.
Kon\'entions\ crlel:t.u ng georlet
Das Gutachten des StA (Stamsanwaltschall}-Sachverständigen bei
Ausschluss jedes Privatgutachters
der Veneidigung \\ irkt absolut
kon...entions...erletzend. da der SV
(Sachverständige) der StA offenbar
ein Beweismittel gegen den Ange·
klagten darslellt und faktisch die
Maßnahme in seiner Rolle als
Zeuge der Erörterung des Gutachtens. des ßeweismillels.
entscheidct. Ohne WlIlTcllglcichheit
mit der StA durch eincn Privalgutachter dcr Vel1eidigung ist die
Garantie des An. 6 EMRK zur
.. Waffengleichheit" verletz!. Die
.. Expcrtenhilfe" (§ 249 (3) SIPO)
rur die Veneidigung ändert dm'an
nichts. da dieser für den
(Verhandlungs-) Anwalt der Verteidigung nur Fragen fonnulieren
darf. nicht aber direkl Gutachten
erstellen. Die UnP.ihigkeit eines SV
!-ann nicht rechlzeilig saniert
' ...erden. Zus!lIzlich bleibt der
Angeklagte der ..freien Be\\eiswürdigung" des erkcnnenden
Gerichts ausgeliefert (Ratz. WKStPO. § 281 Rz 351). und die
fommle Rüge § 127 (3)1 StPO zum
aufgezeigten Mangel wird erfahrungsgemäß zugunsten der
..Optimierung" dcs Verfahrens
ignoricrt. So führen auch objektiv
mangelhafte Gutachten zum
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Beschluss der Maßnahme.
Qualitlltsstandards rur derartige
Gutachten fehlen in Österreich noch
immer. lrotz medienbekannlen
Fehlleistungen von .. Stargutachtern". wie Max Friedrich,
Adelheid Kastner oder Egon
ßachlcr odcr ...
Wissenschllftliche Metlwdik
Diese wird in Österrcich - weitvcrbreitet· schlichmcg ignoriert.
Mindestanforderungen an ..Psychogutachten" nach Nedopil und
Oiumann <,gi. Tondorf. 2005.
S. 135 f) crfUllcn die § 21 (2) StGB·
Gutachten oft nichl oder nicht
ausreichend. So wird unter anderem
der .. Baumzeichentest" \Ion
Universitätsprofessoren \emendel.
der vom Deutschen BGH schon 3m
30.07. 1999 in 1 STR 618198 nach
Einholung ,on Gutachtern dazu als
..kein \~isscnschaftlich fundiertes
Verfohren" abklassifiziert und daher
als obsolct (nicht mehr gebräuchlich
sein, an Geltung verlieren. bezeichnet generell Veraltetcs. meist
Nonnen oder Therapien) erkannt
wurde. Im Urteil zu 59 eg 211/09 v.
LG Innsbruck. musste dcr Richter
dcm Primarius lind Universitlilsprofessor erlöutem. dass man ihm
.. KU STFEHLER··
und
.•SCHWERER MANGEL" nach·
sagen darf bei solcher - nicht
wissenschalllicher - Methodik in
üblicher Praxis. Auch den bekannt·
bcrilchtigtcn Rohrschach-Test und
\crgleichbare Ansätze bezeichnete
Univ. Prof. Dr. David T. Lykken
(1995. p. 186. . .The antisocial
personalilies") als .. unfassbar
mysteriös". Sollte - \~ ie manche
Sachverständige es handhaben dieser .. Rohrschach" als einziger
Test vcrwendet worden sein. isl das
Ergcbnis. die Maßnahmc nach § 21
(2) StGß im Sinne des Strafrechts
zu belcuchten. der SV untcr

L....-....;;'-----~
Umständen verdächtig einer fal·
sehen Zeugenaussage. welche gemäß § 353(1) StrQ eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder sogar
durch

die $tA von Amtswegen
(§ 354 5,PO. RAT, ÖJB 1990/689.

Fabrizy. S,PO. § 353 Rz I. § 354
Rz 1) erzwingen sollte.

Gravierender G ulal'!lll'nsmane.cl
erLwill2t Wiederaufnahme
Ebenso dürfen Privat gutachten
.. niehl ohne weiteres" als l1ir eine
Wiederaufnahme ungeeignet angesehen werden (EVBI 1969/35. JßL
1958. 314 vgl. Fahrizy. SIPO.
§ 353. Rz 2). Insbesondere unter
dem Blickpunkt der Ausfllhrungcn
zur Konvenlionsverletzung bei StA·
Gutachten gehen diese Vorbehalte
auch gegenüber dem VollzugsgUl-

~
achten", das der Vollzug beauftragt
und durchfUhrt.
Alls Gründen von Rechtssicherheit.

Rechtskontinuität und Rechtseinheit. verbunden mit den
Verfassungsgarantien und der
Menschenrechtskonvention scheint
eine Namenspriifung durch den
VfGH. gemäß An. 140 (1) in Verbindung mit An. 89 (2) B-VG unabdingbar. UIll die Rechte der Entrechteten § 21 (2) 5tGB-Insassen zu
prüfen - im Lichte der aktuellen
Situation. Denn leicht ist nachvollziehbar. was die Kritiken
aufzeigten: Das Maßnahmengutachten am Gericht mag Mängel aufweisen. die - aus welchen Gründen
auch immer· ignorien wurden. Das
Vollzugsgutachten ..ist dann de

facto ein verbotener/unzulässiger
Erkundungsbeweis", gegen den sich
ein Maßnahmeninsasse im Sinne
des § 120 StVG nicht einmal wehren kann. wenn er die Vorbehalte
im Sinne des § 67 StVG nicht rügt
und sein Recht wahrt (vgl. RS
0097541, R1S-Justiz). Dies vor allem dann. wenn das Gutachten nicht
die Anforderungen erfilll! (vgl. RISJustiz RS 0059366) und das Gericht
dies nicht erkennen konnte (oder
wollte).
Fazit:

..Kein Wegsperren rur immer' wird
bald auch die österreichische
Maßnahme bccinnussen und klare
Verhältnisse schatTen müssen, um
die Menschenrechte zu wahren.

•
Interessantes
Kurioses
Wissenswertes

DER BESONDERE JULI 2011
Rudolf Klirl
Der Juli 2011 bringt ein Ereignis mit sich. auf das
Sie. wenn Sie es noch einmal erleben wollten. sage
und schreibe 823 Jahre warten mUssten.
Selbst in einem Monat mit 31 Tagen. wie sie der
Juli bekanntlich aufweist. kommt es nur
(sprichwörtlich) ,.alle heiligen Zeiten" vor. dass sich
in dieser Zeitspanne fiinf Feiertage. fiinf Samstage
und flinf Sonntage ausgehen.

Das hat naHirlich nichts damit zu tun. dass insbesondere im angelsächsischen Raum die Mär Ulllgeht, dass derjenige. der seine Mitmenschen auf
diesen besonderen Umstand hinweist. auf wundersame Weise zu Geld kommen wird.
Wer hingegen sein Wissen IHr sich behält. muss
freilich daraufverzichtcn.

Rein rechncrisch ist klar. dass fi.ir diesen Umstand
der 1. Juli ein Freitag sein muss.
Soweit so gut.
Abcr dass dieses Ereignis erst wieder in 823 Jahren
eintreten wird. ist doch so bemerkenswert. dass ich
es Ihnen. verehrte Leserinnen und Leser. nicht vorenthalten möchte.
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