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1992 -11- 13 

n - "f{J,g der Beilagen zu den Stenogr~phischen PTC"to~o"en 
: -_ .. , .. _ ........... ",- , ..... 

des Nationalrates XYlll. Gesctzgct>un~;;tl~riode 

ANFRAGE. 

der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend ein Rundschreiben des Präsidenten des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien 

In der Nummer 3/92 der Zeitschrift JURIDIKUM ist ein Artikel "Der Anwalt und 
sein Richter" erschienen, der sich auf ein Rundschreiben des Präsidenten des 
Landesgerichtes für Strafsachen Wien Dr. Woratsch Jv 1701-13/92 vom 4.3.1992 
bezieht, das auch im Faksimile abgebildet ist. 

Der Artikel, eine darin bezogene Zuschrift des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer 
Wien sowie ein offener Brief des Rechtsanwaltes Dr. Thomas Prader an den 
Präsidenten des Landesgerichtes für Strafsachen Wien sind auf folgenden Seiten 
wiedergegeben. 
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-------------------------------- Recht &. Gesellschaft 

EINE JUSTIZVERWALTUNGSSACHE der Staatspolizei wurde Ali Anfang Septem
ber festgenommen und blich bis 7.lIm 3. 10. 
1990 in l intcrsuchungshaft. In eincr fortge-

lehter 

·-setzten Hallptverhandlung am 2. 7. 1991 
wurde Ali freigesprochcn. nachdem die im 
Lukal anwesenden Personcn erklärt hatten. 
daL~ Ali nicht der Täter gewesen sei. hzw. 
daß sic ihn nicht wiedererkennen wUrden. 
Ali war nämlich zum Tatzcitpunkt mir sciner 
Familie bei seinem Bruder in Niederösrcr
reich. Der war gerade Vater geworden. wes
halb an diesem Tag ein Familientreffen 
stattgefunden hatte. 

Wohl niemand wird anzweifeln, 

daß sich Rechtsanwältinnen mit 

alle ihnen zu Gebote stehenden 

Mittel für ihre Mandantinnen ein

setzen sollen, ja müssen. Das 

passiert nicht immer. "Sind halt 

geldgierig, die feinen Herrn An

wälte", werden viele meinen. 

Was aber einem Anwalt, der 

sich für seinen Mandanten ein

setzt - mit allen zu Gebote ste

henden Mitteln -, passieren kann, 

ist für den Geist dieser Justiz be

zeichnend: Nach Urgenz des 

Rechtsanwaltes, Dr. Thomas Pra

der, im Justizministerium wegen 

überlanger Verfahrensdauer im 

Landesgericht Wien wird zur 

Jagd geblasen: Auf den Anwalt! 

Daß eine angemessene Dauer 

des Verfahrens zu den Grund

pfeilern des Rechtsstaates gehört, 

ist wohl Nebensache. 

Da sollen sich wohl lieber alle 

Verfahrensbeteiligten - der, über 

den gerichtet wird freilich nicht -

dem altbewährten Gemauschel 

in den Gerichtsgängen widmen. 

Spielregel ist Spielregel, gerade 

wenn sie so geschmiert funktio

niert. Alles andere empfinden 

manche offenbar als Herabset

zung des hohen Gerichts. 

Ni' 3/92 

Sachverhalt: Ali Y. ist Kurde, lebt seit 1980 
in Österrcich lind hat seit 19:-19 dic öster

reichisehe Staatsbiirgerschaft. Er ist verheira
tet. hat zwei kleine Kinder und ist unbe
scholten. Am 16.6.1990 fand in einem tUrki
sehen Lok'll eine Schießerei statt. hei der 
einc Person verletzt wurde. N;lch sehr 
dubiosen lind dilletantischen Ermittlungen 

........ :,;;.;.:". .. 

RBPIIBLllt ÖSTBRRBlc:B 

Der prisident'des Laodeegerlcbtea 
für Strafsachen MieD 

An alle 

Im Anschluß an die Hauptverhandlung 
brachte der Verteidiger von Ali Y .• Dr. Tho
mas Prader. beim Landesgericht rur Strafsa
chen Wien einen Antrag nach dem Straf
rechtlichen Entschädigungsgesetz (Haftent
schädigung. Verteidigerkosten während der 
li-Haft) und gemäß § 393 a Strafprozeßord
nung (Pauschalkostenersatz) ein. Die Ent
scheidung über diese Anträge wurde beim 
zuständigen Gericht am 8. 9. 1992 und am 9. 

Jv 1701-13/92 

Richterinnen und Richter 

imHauee 

Betrifft: Rechtaanwalt Dr. '1'hocr.a.e PRADJtR 

In letz.ter Zeit 91ngen mir mehrfach Berlchte&uftrÄg8 aufgrund von 

Be8chwerden &U, mit Clanen sich der· Rechtaanwalt Dr. 'rhemas PltADKR 

direkt an den Bundes!"inl.8ter für Justiz gewandt hatte. Diese Beschwerden 

waren größtontoils QubstratloB und enthielten mehrfaCh auch unrichtige 

Angaben. In einem Fall habe ich in d~e8em Zuaammenhang auch Anceige bei 

cler Recht.anwalt.k ..... r gegen Dr. PIUlDER erstattet. 

Die Beschwerden verfolgen offensichtlich den ZweCk, das Landes

gericht für Strafaachen Wien herabzuaetzen, was ich auch in ... inan Be

richten zum Ausdruck gebracht habe. 

Ich erauche, mir allfälligG Un&u~llchk~iten oder Anstände die 

.ich 1m Zusammenhang mit dem Auftreten das Rechtsanwalte. Dr. PIUlDBR 

~ Bereich des Landesgerichtes fUr Strafsachen Wien ergeben, unverzüglich 

&u her lehten. 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung' 

~QVvO~ 

Wien, Am 4.3.1992 

Woratach 

JURIDIKUM Seite 13 
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Recht & Gesellschaft -------------------------------

10. IW1 telephonisch urgiert. ~Iit Schreiben 
vom i. 11. 1992 wurde beim Landesgericht 
für Strafsachen schlieBlich auch schriftlich 
die Entscheidung über die Anträ~e urgiert. 
mit einer Frist his 31. I. 1992. 

l'\ach Ablauf dieser Frist wurden die 
Entscheidlll1gen beim Bundesminister für 
Justiz mit Schreiben vom 10. 2. 1992 rekla
miert. Am 7. 4. 1992 wurde die Entschei
dung im Hinblick auf die Pauschal kosten 
zugestellt. Trorz der bedeutenden Kosten 
von ca. ÖS 150.000.- wurden lediglich ÖS 
1.000.- als Pauschalkosten zu den Kosten des 
Vcrteidigers zugesprochen. 

Am K 5. 1992 wurde der Beschluß im 
Verfahren nach dem strafrechtlichen Ent
schädigungsgeset1. zugestellt. 

Erstaunlicherwci~e gelangtc der Richter 
zur Ansicht. daß Ali keinen Anspruch auf 
Entschädigung habe. da die Vorausse[Zun
gen für einen Entschädigungsanspruch, die 
Entkräftung des Tatverdachts nicht gegeben 
wäre. Obwohl ihn das Urteil des Landesge-

richts von jeder SchUld freisprach. Weil er 
am Tatort nämlich gar nicht anwesend war. 
\\'as wiederum (normalerweise) einen An
spruch auf angemessene Emschädigung für 
die tl-Haft begründen wUrde. Ein gegentei
liger Beschluß kann wohl mit keiner vertret
baren Rechtsansicht argumentiert werden. 
Hingegen offenbart er entweder einen tl.1:1ll
gel an juristischer Ausbildung. oder aber. was 
noch schlimmer wäre. einen Hang zu will
kürlichen Entscheidungen. 

Das En~a~ement von Dr. Thomas Pra
der fiir seinen recht.~kräftig freigesprochenen 
Klienten und seine Beschwerde gegen die 
offensichtliche Säumigkeit des Gerichts 
beim Bundesminister für Justiz nahm der 
Präsident des Landesgerichtes, Dr. Günther 
Woratsch zum Anlaß, gegen Dr. Prader eine 
Disziplinaran7..eige zu erstatten. DarUberhin
aus ergriff er die Möglichkeit einer .. internen 
lustizverwaltungsmaßnahme" in Form eines 
Rundschreibens (siehe Faksimile Seite 13), 
das ersucht, "allfallige Unzukömmlichkeiten 

RECHTSANWALTSKAMMER WIEN 
DVR. 0487872 

Cl 06/03 93/1740 

Horrn 

Dr. ThOCDaD PIWlJ:R 

RechtsanWAlt 

soldongAo8G 28 

~ 

Sel\" qeehrter Horr Kolleg8 I 

AUSSCHUSS 

Eingegangen 

2s.IUn '992 
Rec;lllSal\WalIsIiafIZ\eI 

Dar PrMo.lchJint. clGa t.andG8ger1chtGB tUr Strataaehen Wlon hat dU A\l8QchuB 

der R~hto.nw.ltok&mrDer t:f18n Ihr Schreiben vom 10. Februar 1992 samt 

Do1.no1' Brlod19ung VC)D 4. Hiez 1992 zu'" -'onntnlonol\mo und &11(1111198n 

Veronlaoe",n; UtMtrmJ.ttelt. 

OO&U tollt Ihnon dar Au-aochua dor IlechtoAnwo,ltakamaMr WLon folgondeo 

mJ.tI Ba IDG9 .bl I#O.ndooqGeicht für Str4foQ.chon IfLon d"'rchouD UblLoh D81n, 

BeochlUooe UDol' M~I'~90 901ft. S 39): 0 .",PO orDt. nach llUC:kl.ongon o1noa -

4UO \lOlchen GrUndon i.Jamor auJlor 841"'0 I>Ofln4U.Chon· - Aktoo D.\I 2ooGon, 

doch lot dJ.eoo Prlud.G tUr clon 8ooch",l.d1.9tlOn oiebel' unbofrlocl190nd. 'lhz-o 

Ur90ns vo. 1. Jinnol' 199;Z Lot ClAhar oichor bol'ocht.lgt. Auch elno - nand 

vier WOChen nach dlaoot Urgonr. orfolqondo ... BenAchrJ.chtJ.9\lftg 400. 8\1ndeO-

1II1nLotoriumsfUr .7uGtLr. Ubor den \Jmutond, dA.O Irar Antrag n.ach \:110 vor 

un.rlod~Ot. let, orfocdort. ddhor k.e1.no otBndoobohOrdU,chen HaAnahmon. 

I\Uord~~;. wLrd Ihnon .... pfohl.n, Ln IMUCh gol.gorton rSUO" "unSchot 

4~rokt."" \!.o"t.kt alt <I ... &~.tln4lll"n Gerlcllt.8pd.ldl\Ull \>&\/. <I.e &uot.l\n4l-

98n GerJ.eht8vorstehun9 &U ouchen. 

Wi.en, Am" 11. Härz 1992 

Hit vor&ügl1C:her kolle91aler Hochach~un9 

Strafo. Wien 

Dr. CUnt.or WORATSCH zur gef. K8r1nt.n1.unahme 

oder Anstände. die sich im Zusammenhan.~ 
mit dem Auftreten de~ Rechts;lIlwalt~ Dr. 
Prader ergeben. unvef7.üglich zu berichten". 
Diese Maßnahme rechtferti/!:t sich anschei
nend aufgrund der .. größtenteils submatsln .. 
sen Beschwerden", die "mehrfach auch un
richti~e Angaben enthielten". Vorenthalten 
wurde den Richterinnen auch nicht der 
kraftvolle Hinweis, daß Präsident Woratsch 
bereits Anzeige bei der RechtsanwaltskIIm
mer erstattet hätte. Ein Rundschreiben an al
le Richterinnen des LG. das die Mitteilun~ 
des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer 
Uber das Ergebnis offenle/!:t. steht dert.eit 
noch aus. Der Ausschuß der Rechtsanwalts
kammer erklärte die Urgenz vom 7. 1. 1992 
als "sicher berechtigt" lind demnach die Ur
genz beim Bundesminister als konsequent 
(siehe Faksimile unten links). Standesbe
hördliche Maßnahmen erübrigten sich somit. 

Diese Vorfalle nahm die Redaktion des 
.ßlJlRIDIKUM zum Anlaß. sowohl Dr. Prader 
als auch Präsident Woratsch um eine Stel
lungnahme bezüglich des Rundschreibens 
von Präsident Woratsch und bezüglich des 
Ergebnisses der Rechtsanwaltskarnmer zu 
bitten. 

Dr. Prader nahm diese Bitte in Form 
eines "Offenen Briefes" wahr. Präsident 
Woratsch verweigerte bei einer telephoni
schen Anfrage jegliche Stellun~nahme. Er 
sei nicht bereit. über interne .Iustizverwal
cungsmaßnahmen. die er setze und die die 
Ordnung seines Hauses betreffen und sonst 
gar nichts, öffentlich zu diskutieren. Er wie
derholte mehrmals, daß, falls Dr. Prader cine 
Stellungnahme abgeben würde. cr nach 
Kennmis dieser erneut Uberlegen wUrde. ob 

. er Stellungnehme oder nicht. 

Auf den Einwand. daß das dann ja nur einc 
Stellungnahme zur Stellungnahme sei und 
nicht zu dem angeführten Schreiben. so wie 
wir das im Sinne der Ausgewogenheit vor· 
hatten, wurde der Präsident laut. Das sei Dr. 
Praders Problem. Und auf den Hinweis. daß 
uns egal sei, ob er etwas dazu S3/!:en möchte 
oder nicht. und wir ihm eben einfach Raum 
einnehmen lassen wollten, fiel er ins Wort. 
was Ubrigens in diesem Gespräch die Regel 
war. Da ginge es nicht um die Ausgewogen
heit. wurden wir belehrt, sondern da gin/!:c 
es darum, daß Dr. Prader in eigener Sache 
eine ganz andere Stellung hat. als der Präsi
dent (wofiir er sich entschuldigte). Dr. Pr.!
der könne in eigenem Namen eine Stellun
gnahme abgeben. er hingegen könne nicht 
als Präsident Woratsch sprechen. sondern er 
spreche fUr eine staatliche Institution. Er 
könne nicht so reden wie der Dr. Prader. 
und ob wir das bitte nicht verstehen könne. 
Nein, können wir nicht, denn es würden ja 
Fakten vorliegen. versuchten wir einzuwen
den. Doch erfol/!:Ios. Mit .. Ende der Debat
te" brach er das Gespräch ab. ~Aii!~_ 

Die Redtlk!iol/ 

li\k 3/92 

3773/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



------------------------------- Recht & Gesellschaft 

An den 

Prösidenlen des Londesgerichles 
für Strafsachen 
Herrn Dr. Günter Woratsch 
Landesgerichtsstraße 11 
1080 Wien 

Wien, am 22. Mai 1992 

Flch bcziehe mich auf Ihr 
Fa Rundschreiben vom 4. 3. 
1992, Jv 1701-13/92. 

Sie führen aus, daß meine 
Beschwerden beim Bundesmi
nister für Justiz substrat!us ge
wesen wären und unrichti~e 

Angaben enthalten hättcn. Sie 
werden vermutlich selbst am 
besten wissen, daß meine Be
schwerden im wesentlichen 
mehr als bcrechti{!t waren und 
laut Auskunft des Bundesmi
nisters für Justiz .... . Alllaß fiir 
eillgrhmdr Erhcbll1l/!m S()f~!i, fiir 
dir Erürt,nl1lg d,r domil ZII.~(JtlI

Infllhällgmdm Fragm durch dir 
zlJslölldigm F {/c!Jtlbleiltl1lgm ... .. 

waren. 
Weiters führen Sie aus, 

daß Sie wegen eines konkre
ten Falles Disziplinaranzeige 
gegen mich erstattet haben. 
Nun. das Ergebnis wird Ihnen 
bekannt sein. Der Ausschuß 
der Rechtsanwaltskammer für 
Wien hat sowohl meine inhalt
liche Kritik als auch meine 
Vorgangsweise vollinhaltlich 
gebilligt und keinerlei Anlaß 
gesehen. ein Disziplinarver
fahren einzuleiten. 

Sie haben sich nun schon 
wiederholt darüber beschwert, 
daß ich mich gelegentlidl 
unmittelbar an den Bundesmi
nister für Justiz und nicht an 
Sie gewandt habe. Dies hat 
seine guten Gründe: 

An Sie gerichtete Be-

schwerden haben sich bisher 
als wenig effektiv erwiesen 
und ich sehe bei Ihnen keine 
Ambitionen. die zahlreichen 
t\lißstände am Landesgericht 
für Strafsachen zu beseitigen. 
Ich denke beispielsweise an 
Verzögerungen in li-Haftsa
chcn, an die lange Dauer \'on 
Strafverf'lhren oder die 
Besuchsregelungen für LJ
Häftlinge. Ich habe auch kein 
Vertrauen in den Präsidenten 
eines Strafgerichtes, wenn sjch 
dieser in einer Reihe mit der 
Polizeigewerkschaft und den 
großen Boule"ardzeitungen 
stellt, um Front zu machen 
gegen den Versuch des Bun
desministers für Justiz, eine 
menschenrechtskonforme und 
rechtsstaatlichen Prinzipien 
angenäherte Novellierung der 
Strafprozeßordnung umzuset
zen. 

Sehr geehrter Herr Präsi
dent! Ich werde mich auch \'on 
Ihnen nicht davon abhalten 

lassen. allgemeine politische 
Kritik zu äußern und im Ein
zelfall im Interesse meiner Kli
entinnen alle mir zu Gebote 
stehenden Mittel einzusetzen. 
um deren Interessen möglichst 
effektiv durchsetzen zu' kön
nen. 

Auch Sie mögen zur 
Kenntnis nehmen. daß die 
Bitte um eine milde Strafe 
nichts mit einer streitbaren 
Verteidigerkultur, die in die
sem Land ohnehin nicht stark 
ausgeprägt ist. zu tun hat. 

Im Ubrigen habe ich es in 
den letzten zehn Jahren ver
standen, die Interessen meiner 
MandantInnen vehement und 
erfolgreich, jedoch immer auf 

.8Q.JJRIDDIKUJM 

korrekte Weise durchzusetzen 
und werde es auch in Hin
kunft so halten. 

In. -Hinhlick auf diese 
Umstände darf ich sie ersu
chen. in einem Rundschreiben 
allen Richterinnen und Rich
tcrn am Landesgericht für 
Strafsachen mitzuteilen. daß 
Sie Ihre unrichtige Behaup
tung. daß meine Beschwerden 
an den Bundesminister für 
Justiz größtenteils substratlos 
und teilweise unrichtig gewe
sen wären. zurücknehmen. 
Dabei wäre darauf hinzuwei
sen. daß der Ausschuß der 
Wiener Rechtsanwaltskammer 
aufgrund Ihrer Anzeige die 
Ansicht geäußert hat, daß 
meine Kritik sachlich gerecht
fertigt und mein Vorgehen 
korrekt war. Ich glaube nicht, 
daß es Aufj:!;abe der Justizver
waltungsbehörde ist. derartige 
Rundschreiben zu verfassen, 
mögen sie auch als "Af{/ßfI{/h
fflm im Ral1111(f1I d,r DimslO1lj

sich!" bezeichnet werden. Die 
gegenständliche "Maßllahme" 
erweckt vielmehr den Ver
dacht. da(~ eine amtliche 
Funktion dazu benützt wird. 
einen persönlichen Konflikt 
auszutragen. 

Schließlich geht es nicht 
um Ihre persönliche Meinung 
übcr meinc Person. sondern 
ausschließlich um die Interes-
sen jener Klientlnnen, die von 
unserer Kanzlei vertreten wer
den. Ich möchte unter allen 
Umständen vermeiden, daß 
aufgrund Ihrer persönlichen 
Animositäten und eines politi
schen Konfliktes von uns ver
tretene Menschen, die mit den 
Straflandesgericht zu tun 
haben. Nachteile,welcher 
Form auch immer. in Kauf 
nehmen müssen. 

Ihrer Veranlassung entge
gensehend verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Pmder 

DS Bundesminister fUr Justiz 
DS Präsidium des OLG Wien 
DS JURIDIKUl'vl 
DS Dr. Miklau 
DS Dr. Peischl 

Seite 15 
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Die unterfertigten Abgeordneten steHen daher folgende 

ANFRAGE 

1. Ist Ihnen das Rundschreiben des Präsidenten des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien Jv 1701-13/92 vom 4.3.1992 bekannt? 

2. Handelt es sich dabei um eine Justizverwaltungssache? 

a) Wenn ja: Auf welcher Rechtsgrundlage ist der Präsident tätig geworden? 

b) Wenn nein: Wieso trägt das Schreiben eine Jv - Zahl? 

3. Handelt es sich dabei um einen dienstlichen Berichtsauftrag an die Richterinnen 
und Richter des Gerichtshofes? 

a) Wenn ja: Auf welcher Rechtsgrundlage? 

b) Wenn nein: Wieso wird durch die Wortwahl - "ersuche ... unverzüglich zu 
berichten", insbesondere durch die Verwendung des Wortes "berichten", das 
für aufgetragene Mitteilungen nachgeordneter Dienststellen und Amtsträger an 
vorgesetzte Dienststellen und Amtsträger üblich ist, durch die Verwendung des 
amtlichen Briefkopfes des Präsidenten des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien sowie durch die Form einer amtlichen Erledigung, nämlich die 
Adressierung an alle Richterinnen und Richter, die maschinschriftliche 
Unterschrift des Genehmigenden und die Beglaubigungsklausel "Für die 
Richtigkeit der Ausfertigung: "der Eindruck erweckt, daß es sich um einen 
dienstlichen Akt handelt, der die in Justizverwaltungssachen dem Präsidenten 
nachgeordneten Richterinnen und Richter zu einem Tätigwerden veranlassen 
soll? 

4. Trifft es zu, daß die Beschwerden des Rechtsanwaltes Dr. Thomas Prader an den 
Bundesminister für Justiz - wie der Präsident behauptet - größtenteils substratlos 
waren und mehrfach auch unrichtige Angaben enthielten? 

Wenn ja: Welche Beschwerdepunkte waren substratlos? Welche Angaben waren 
unrichtig? 

5. Trifft es zu, daß diese Beschwerden - wie der Präsident behauptet - offensichtlich 
den Zweck verfolgten, das Landesgericht für Strafsachen Wien herabzusetzen? 

Wenn ja: Aus welchen Textstellen ergibt sich das? 
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6. Billigen Sie es, wenn der Präsident eines Landesgerichtes aus Anlaß von 
Berichtsaufträgen, die Sie ihm als Bundesminister erteilen, die Richterinnen und 
Richter dieses Gerichts zur Vernaderung des Beschwerdeführers aufruft? 

7. War das Rundschreiben des Präsidenten Gegenstand dienstaufsichtsbehördlicher 
oder disziplinärer Prüfung? 

a) Wenn ja: Mit welchem Ergebnis? 

b) Wenn nein: Warum nicht? 

8. Was werden Sie tun, um diese Art der "Stoffsammlung" durch einen 
. Gerichtshofpräsidenten gegen einen Rechtsanwalt, der sich beschwert hat, künftig 

zu unterbinden? 
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