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XII. C2s:_,t::gvL'U,1:>pe:riuJe 

REPUBLIK OSTERr~EICH 
BUNDESMINISTEHIU1\\ FOR JUSTiZ 

, . 

18. 22L~-9b/71 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
..L;i.LU \v i e n 

Zu Z 498-J/mi.!12,71 

Die mir am 4.Närz 1971 Ubermittelte schriftliche 

Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Johanna 

B a y e r und Genossen, :z 498-,J /NR/1971 1 betreffend 

Zeugeneinvernahme von Kindern unter 14 Jahren, beehre ich 

mich, wie folgt zu beantworten: 

Die österreichische Strafprozeßordnu.ng geht davon 

aus, daß grundsätzlich ,jede physische Person zur Ablegung 

einer Zeugenaussage vor Gericht, ,f,ähig und verpflichtet ist, 

also auch ein Unmündiger bzw ein Kind. lUne Grenze setzt 

diesbezüglich nur § 151 z~ 3 StPO, wonach Personen als Zeugen 

nicht vernommen werdendUrfen t ,1ie zur Zeit der beab-

sichtigten Vernehmung wegen ihrer Leibes .. · oder Gemütsbe-

schaffenhei t außerstand.e sind 9 die Wahrheit El_nzugeben. Da-

mit werden aber n~lr., ~'älle erfaBt ". 'gei, " ~.(:n8n. ei~e offen

sichtliche Unfähigkeit zur Wiedergabe. von Vlahrnehmungen vor

liegt (wie etwa bei Kleinkindern) .~:inschr'änl-{ungen bei der 

VernehlllUng von Ki.ndern hzw Un .. rnUndigen als Zeugen im Sinne 
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des Punktes l" der i\::!.frags (Zu;::; timrnung der Sorge-

s.indim Gesetz rüchtv-orgesehen. 01<...:o.e zun8.chst auf 

die Sachfrage selbst einzugehen, darf ich daher fest-· 

halten, d8.ßfUr die i-Enr-:fusgab8 e:Ln2~> Erlasses de:r ge-

"\runschten Art t(121 n€: rechtl Ichs Handhat,8 zur Verfl..i.gung 

der Frage v ob tI.nd 

sache zur Kl[3.I'ung dES Sach'.rerhaltes eri'or'deY'lich sind., 

eine Angelegenheit d8!' unabhängigen Rechtsprechung 9 in 

die einzugreifen de.s Bundesnüni.sterium für ,Justiz n:.Lcht 

befugt .ist. 

Zur Frage der Vernehmung von Unmündigen vor 

G'ericht- darf allgemein bemerkt \verden~ d.aß ihre Herall-

ziehung als Zeugen Uberall dort im '1lecen.tlic.hen un--

problematisch sein dUrfte p wo es sich um JI1.mbete.iligte 

L 'Zeugen" (etwa eines Verkehrsunfalles usw) han.~e.l:c. Die 

Gefahr einer psychischen Sch.ädig\Ing besteht wohl nur 

Q~ort.· wo rll.. ... r Unrnun"' d·;lr.~ ~'el'D' .e;"- O'o'J,~.,lr'';, "',0'(' ;'-:'t~~~'fta+ ("}'B 
" ,1 ~ ... v......... ed-..t."')~ V .-',. J....O ,"", L 'i ........ r,. t" U, I,.... ,..",;..l. < ... ~ '. y ~ /Oor' .. 

. :~l"ne .. ~_ C'e"-"laldp'!l'ktes'-)' "..., ..... '""-<,:,r ""1" ~h ~Y' e1:·'10··.., Vr)"Jl"l '·l>·t· _ 0 "'.'~ . ,'._ . > ,_ lo .. t -,,-<-,-, ,;01 ....... , .C .. <-·. ~ .. .l~,-l " ... _ i. .J •• l • .t. I. /-. 

"'i·tu""t'l·O·'" ·1)Of'-J·n"o·t-: l_~+',ra hl'_,'i 7')b~J';l·rt-·,.., "')'""",, EI·t· ... 'r··""'--Pl·l·~'8·) ""._ ~" ~J. '.. • .'.U ... " \ t •• d.. ".J.t. 1. ... " .• -'. lo. JC"> ~ ___ .L~";;> .. J.", .<;;". H I., .•.• ...•... • 

Das .Bt'.~nde.sm.L:li stertu.m für Justiz "'Jlar .in den 

v'ergangenen ,Jahr'envdederhol taus .Anlaß aktu.ell:2r :Sinzel-

'fälle mit der Frage der Vernehmung von Kindern oder 0~gend-

faßt. Wie dem Bunde3mi.n.i~:teriuIIl fUl' Sust.iz bekannt 1st, 

,,.,...urde auch i.n Hichterbespr>echungen darauf verwiesen\, daß 

. auf die Zeugenschaft jti.g~}nd.licher oder unmUndlger Opfer 
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von Si ttlichkei-csdelikten '" sO'lleit es möglich und 

zulässig ist -, verzichtet tJ11d insbesondere die uI1 .. nötige 

W,iederhOlung solcher Vernehmungen vermieden werden sollte. 

Die Uberlsgungen auf diesem Gebiet haben auch 

zu 8inem J.egi.sJ.at.l\Jen VorsGhlag in dem 'Nährend meiner 

'frUh;~ren ,Amtsführung vom Bu.ndesmi:i1:~st€:rium für .Justiz 

setzes 1965 gefü,b.rt., D.i.eser Geset:zenti'lu:ci' e:nthiel teine 

Änderung de~ § :2'52 stpo, \;,'81(;he die Nögli(~hkeit vorsah, 

die im Vorverfahren aufgenommenen Protokolle tiber die 

Vernehmung UnmUndigel' in dJ';!' I!auptverha:pdlung zu verlesen, 

i1wenn von einer neuerlichen Vernehmung •• ". seelische Nach

'teile für diesen zu besorgen sind und die neuerliche 

Vernehmung zur \'lahrhe.i tsfindung nicht unerläßlich scheint. 11 

Diese Einschränkung des strafverfah..rensrechtlichen Grund

satzes der Unmittelbarkeit sollte die mit besonderen Ge-

fahren verbundene Vernehmung Unmündiger in der Atmosphäre 
, , ' 

einer strafg-arichtlichen Hauptverhandlung nach Möglich-

'kei t vermeiden. Ur:geachtet ge"Tisser Einwendl':c11gen. im Be-

gutachtungsverfahren ~äre meines Erachtens im Zuge der 

Wei terfUhrung der Arbet teu an der Hefor.m des Strafverfahrens

rechte.s zu erwägen? ein~ ;301c118 Best.i.mmung in einen neu 

. auszuarbe.i tenden Entwurf wieder aufzune.hmen 0 

Aus mehreren GI'Unden scheint es nicht angängig, 

die Heranziehurlg'trl1luündj,{;er.' als" Zeug"i:!l' v6~.{der Zustj.mmung 

ihrer Sorgeberpch-tigten und eines Kinderpsychologen ab-

hängig zu machen. Zunächst ist die Aussage eines Kindes 
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in einer Reihe von FHllen - gerat :~. auch bei Sexual-

delikten - häufig die Rinzige Mög~ ~chkeit, einen 

leugnenden BeschuldigtE!Ll. d.er rra t Z,L. überführen. 

A.p.d8X'ersei tH h8.t der e5.1l8I' 'fa t Verdächtigte 

ode-.. '> '~'ng, eklaCf"t'e '~a' ~ r;'+->c h + F\r'~Nen .::.rl 0.1"·~ Bel:;Jr::,·'-"·'''"'._gs-~ .".. ~ t.Je "..; /;,..:.. "... .'> ... .,. p" ..... J. Iv' P "" _ ·• ... 0 ,\_ oIo.A ... - -- ..:.lj,J __ \.4J.J.. 

zeugen zu i3t<:ülen cder stellen Z,J lassen und eile Ladung 

Bedingungen 1.'11.8 die dt?r Belastungszeugen. :<:"'1. erwj,i:,l{en.. 

Diese Rechte des Bescb:uldi.gten, die auch eine Zeugen-

vernehuluXI,g Unmündiger viel.f'achu .. rlumgänglic11 machen können, 

stellen nicht nur einen Grundpfeil(.;r unseres Strafver

fahrensrechtes dar, sond'3rn sind auch in der in Österreich 

1m Verfassungsrang stehenden Europäischen l\1enschenrechts

konvention (Artikel 6 Abs 1 und 3 1it d) verbindlich 

festgelegt .. 
, ! 

Die gegenständliche Frage \'iUrde Q..uch i.!: dc::, 

Rundesrep'..:\blik Deutschland, und zwar an12f3J .. J.(;}: des 

47o.Deutschen Juristentages und der Anbört-ra.g von Sach-

'1lf!:::'ßt,.3.n.d:tgen zur Strafrechtsreform vor dem Deutschen 

~mde8tag oLngehend behandelt. Die Erg2bnisse dieser Be

T 3."I:;:;u:.g er;, 't'iprden auch bE?i l..mseren wei te,cen ~b .. ;n:'legtlilgen 

Dies\~.~1.:E.::fnhrungr:=m. gelten zum Großteil auch 

für den 21 vilpx-oze.ß. DJ.8 zhrilK·ec.htlichen Verf:,)J:'ens-

vorschriften k&l.U1fm ebenfalls kei.J.~e allgemeine Zeugnis-

unfähigl::ei t. DAr § 320 ZPO .führt diejenigen Personen an, 

die als Zeugen nicht. V l2rnOIillllen we;:'den dUrfen. Der § 321 2PO 
:. . '. '.' ,.: - -' ) ' .. ". . . : .. ; - ... ... . .•. 

enthäl t die Vorschrtften Oter d'~iS Rec.t~t; d,':r~ Zeugen, dle 
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,,'.ussage Z11 ve:nve5.gern.Dort'-'ii rd eil'> Zeugn.i.sverwsi gerungs-

recht gewährt, das -r;,siJ.3 :Ln der Persen des Zeugen allein., 

tej~ls in seiner" Be'Liellt,mg z,um staat und ~zü den Parteien 

begründet ist, Beüle v·:)J'schrti'tex::. kenn.en keine Alters-

:zur 2e,i t 

des E~des keine genUgende Vor-

stellung haben~ nie,ht beehh::t W';~I·z'Je.n ,jür:tc)'l, FBrner sieht 

s~:Ln,e.i.' Abhörung um 

seine personlichen Vc~chal tn.".s.3e, die Zultissigkeit seiner 

. Abhörung oder Beeidigi:ng oder 'Liter den Umstand befragt 

werden kann~ ob er eins für die E:nni'ttlung des 3achver-

. halts' dienliche Aussage i~bzulegen ver'mag" Das gibt die 

von den Gerichten .in c'~,::r Pr:e..xis gehB.ndhabt,~ Höglichkei t, 

... die Vernehmung einer.'> Kindes als Zeuge behu.tsam vorzu-

bereiteno 

'~"eniger '0 ft komm'!,; es d2.2U~ cl.aß d:' .. f~ unrrd.indigGn :r(inder 

der Stre.itt'8ile i.rn Ehe-p:t C)Ze(IU:u'e:" Elte:cn vernommen werden" 

Außerdem käme' ihnen :f\L."'" den.' F'al.:,t, t::'X' Vf:)I'nehmung das 

oben ax:,gefUhrt\";! Ents(.:hlagungs:(,8ch~; 2.:U. 

3~it dem Jahr 194'5 sInd an das .Bl.mdesministeri.\lln 
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fUT' Justiz noch k2inE: mit der Vernehm1.!.ng, von Unmündigen 

in ZiviJprozessen zusammenhängenden Fragen herangetragen 

worden, Das kann damit erklärt werden; daß d.i.e Tatsachen, 

über die Kind:2r B.ls Zeugen .b.efragt wercien ~ 1m Straf-
" . . . 

verfali.ren und ~;'m Z:Lvil verfahren in der Regel 'Vo7esentlich 
.'" :.... : \' ;,', , ',',' , -

'ron''''l'r''~'rld''''r '"'~"'",,",,""'j-'hl' -dpn ..... 4· ..... d· n; l.:.J D· .... ·~T.-''!-'''\l· ""C"'"\A ·"t)ela"tung , }. ", '<0,'. <:; v 1;:;1 <)~~,._.e.~ O'>'~~ 0 ..... J ..... .I:;:>J \~AA~.:;, .',,-_ .w, ,;:. 

durch rüne mögliche Konf1iktssi tuatioY.!. oder d.:Le Gefrö.r 

einer T'sychischen Schädigung wird hier wesentlich ge:..inger, 

'wenn U'berhaupt vorhanden sein, ,,,e,i1 das K::"nd hier vi,el 

mehr "Ltnbeteiligter Zeuge" als im Strafverfahren ist~ 

wo ihm als Objekt der Straftat die oben ai."\geflihrten Ge-
, -. 

fahren droh~n. Davon geht offenbar auch di.? Anfrage aus, 

wenn sie in ihrem dr.i tten Punkt nur noch die Änderur.:.g 

der Strafprozeßordnung im Auge hatw 
." .! '.: 

Abschließend muß ich daher auch fUr das 2i viI·· 
.' ~.:.' 

- ! 

verfahren darauf hin\'letsen, daß es Sache der Recht-
~ ,I .• ,' . 

sprechung ist, nicht nur über die Glaubwürdigkeit. eines 

Zeugen, sondern auch über ·seine Vernehmung zu entscheiden~ 

Das. Verfassungsgebot der ':rrennu:ng von ,Just'.:;;" l ... nd Ver-

wal tu.'rJg v'erbietet mir ~ diese ß·.u;fg;:\Cbn der Rechtsprechung 

durch einen Er.laß ein.z\.:;3chrä.nken, der d.en Überlegungen 
l: 

der Anfrage Rechnung tragen 'w1irde n 

,I:[":f 

.' , 

./ - 3.0, April 1971 
_ Der Btmdesminis"ter: 

i .. : ,'. " .. :. 
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