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Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes; 
Begutachtungsverfahren 

Wien, am 14.09.2001 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Übermittlung des Entwurfes eines Strafprozessreformgesetzes 
und erlauben uns wie folgt Stellung zu nehmen: 

Kernstück des Entwurfes ist die inhaltliche Ausgestaltung des neuen Ermittlung'sver
fahrens. Es werden die Aufgaben der Behörden und Gerichte im Ermittlungsverfahren 
bestimmt und von einander abgegrenzt. 

Gleichzeitig kommt es zu einer Neuregelung der Rechte und Pflichten des Beschuldigten, 
die insgesamt eine wesentliche Verbesserung seiner Stellung zur Folge haben. Es ist 
damit zu rechnen, dass die neuen Regelungen rund um den Beschuldigtenschutz. vor 
allem die erweiterten Rechte im Ermittlungsverfahren, zu einem erhöhten Kostenaufwand 
zumindest im Ermittlungsverfahren führen wird. Nach unserer Auffassung sollte als eines 
der vorrangigen Ziele dieser Gesetzesreform jedenfalls sichergestellt werden. dass der 
aufgrund der Ausweitung der BeSChuldigtenrechte entstehende Mehraufwand an Zeit und 
Kosten im Ermittlungsverfahren durch entsprechende Maßnahmen in der Hauptverhand
lung ausgeglichen wird. Ob die im Entwurf vorgesehenen Instrumente in der Praxis zur 
Erreichung dieses Zieles ausreichen, erscheint uns allerdings zweifelhaft. 

Nach unserer Auffassung würde eine Möglichkeit, entsprechenden Nutzen aus dem 
höheren Aufwand im Ermittlungsverfahren zu ziehen, darin bestehen, in der Hauptver
handlung zu differenzieren 

• in ein kurzes summarisches Verfahren nach einem Geständnis 
• in ein aufwendigeres Verfahren bei aufrechter Bestreitung. 
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Durch die vorgeschlagene Vorgangsweise könnte unter Wahrung der Interessen aller 
beteiligten Parteien eine effektive Kosten-/Nutzenrelation erreicht werden. Zusätzlich sollte 
auch überlegt werden, ob mit der Einführung des Instrumentes eines strafgerichtlichen 
Vergleiches weitere Optimierungseffekte erzeugt werden könnten. 

Ein weiteres zentrales Anliegen dieses Entwurfes eines Strafprozessreformgesetzes bildet 
die Stärkung der Rechte des Geschädigten. Bereits im Ermittlungsverfahren sollen die 
Mitwirkungsrechte des Geschädigten erheblich ausgeweitet werden. War der Geschädigte 
bisher auf Akteneinsicht und auf die Weitergabe von Informationen an den Staatsanwalt 
beschränkt, soll er jetzt selbst Beweisanträge stellen, an der Befundaufnahme, an einer 
Tatrekonstruktion bzw. an kontradiktorischen Zeugen- und Beschuldigteneinvernahmen 
teilnehmen können. Im Gegensatz dazu halten sich die Neuerungen zum Geschädigten
schutz in der Hauptverhandlung sehr in Grenzen (vgl. § 71 des Entwurfes). 

Daraus resultiert die Gefahr, dass zwar aufgrund der zahlreichen Mitwirkungsrechte des 
Geschädigten ein hoher Zeit- und Geldaufwand für die Vertretung der Geschädigten 
entsteht, aber es zu keiner echten Verbesserung der - den Geschädigten wohl haupt
sächlich interessierenden - zivilrechtlichen Ergebnisse kommt. Wenn allerdings eine 
zügige zivilrechtliehe Erledigung nicht gewährleistet ist, stellt sich für uns die Frage, ob 
eine derart intensive Beteiligung des Geschädigten im Ermittlungsverfahren tatsächlich 
notwendig und zielführend ist. 

Unserer Meinung nach ist die Verbesserung des Rechtsschutzes für den Geschädigten 
und der damit zweifellos verbundene Mehraufwand nur dann sinnvoll, wenn eine Verbes
serung der Zuspruchspraxis in den Strafverfahren erreicht werden kann. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Regeln des § 71 des Entwurfes in die richtige Rich
tung weisen, jedoch in der Praxis nicht ausreichen werden. Als Problemlösung könnten wir 
uns durchaus vorstellen, dass dem Geschädigten nach Klärung der Schuldfrage unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf Prüfung seiner Forderungen der Höhe 
nach eingeräumt wird (außer der Aufwand ist tatSächlich zu hoch). Dies könnte in der 
Hauptverhandlung selbst oder in einer gesonderten Verhandlung, in der über das Straf
ausmaß und die Höhe der Entschädigung entschieden wird, vorgesehen werden. 

Für eine Zweiteilung des Verfahrens spricht, dass die geltende StPO bereits heute ein 
Rechtsinstrument dieser Art in Form des sogenannten Schuldinterlocutes bei Schöffen
und Geschworenenverfahren kennt. Zur Verbesserung der Zuspruchspraxis schlagen wir 
vor, dass dem Geschädigten ein diesbezügliches Antragsrecht in der Hauptverhandlung 
eingeräumt wird, dessen Verletzung mit einem entsprechend gewichtigen Rechtsmittel, 
z.B. einer Nichtigkeitsbeschwerde, verknüpft wird. Ist der Antragsteller durch unvoll
ständige Beweisaufnahme beschwert, sollte das Berufungsgericht zur Verhinderung 
weiterer Verfahrensverzögerungen nach Ergänzung in der Sache selbst entscheiden. 

Der für den Strafrichter mit der Prüfung der Schadenhöhe und allenfalls auch des Mitver
schuldens verbundene Aufwand lohnt sich im Normalfal/ jedenfalls. Dadurch wird der doch 
erheblich größere Aufwand eines zweiten, selbständigen Verfahrens, nämlich des Zivil
prozesses, vermieden. 

Gemäß § 68 Z. 1 lit. c ist Geschädigter u.a. jede Person, der aufgrund einer strafbaren 
Handlung ein privatrechtlicher Anspruch gegen den Beschuldigten zustehen könnte. 

br015273.doc 

33/SN-214/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)2 von 4



3 

Aufgrund der Z. 2 des § 68 kommen die Rechte der Privatankläger gemäß § 69 (also z.B. 
Akteneinsicht und Beweisanträge) nur Geschädigten im Sinne des § 68 Z. 1 zu. 

Wenn der Geschädigte gegen das Entstehen des möglicherweise vom Beschuldigten 
verursachten Schadens versichert war, kommt es, sofern der Versicherer diesen Schaden 
ersetzt, gemäß § 67 Abs. 1 VersVG zu einem Übergang des Schadenersatzanspruches 
des Geschädigten gegen den Beschuldigten auf den Versicherer. Während des laufenden 
Gerichtsverfahrens ist die Abwicklung des Schadenfalles im Versicherungsunternehmen 
meist noch nicht abgeschlossen und daher die Versicherungsleistung nicht erbracht, 
wodurch dem Versicherer aber ein privatrechtlicher Anspruch gegen den Beschuldigten 
noch nicht "zusteht". Eine Beteiligung wie ein Privatkläger am Verfahren ist dem Ver
sicherungsunternehmen daher nicht möglich, obwohl eine solche für die Möglichkeit des 
Regresses beim Schädiger oft von hoher Wichtigkeit wäre. Der Geschädigte selbst. der 
seinen Schaden bei einem Versicherungsunternehmen gedeckt weiß, wird aber keine 
besonders hohe Mitwirkungsbereitschaft an den Tag legen, weil sein Interesse, nämlich 
die Wiedergutmachung des Schadens, ohnehin durch die Versicherung befriedigt wird. 

Wir schlagen daher vor, in § 68 Ziff.1 lit. c das Wort .,zustehen" durch das Wort "entstehen" 
zu ersetzen, weil davon auch erst zukünftig entstehende Ansprüche des Versicherers 
umfasst sind. 

Es wird jedoch nicht in jedem Verfahren notwendig und sinnvoll sein, sich als Privatkläger 
zu beteiligen. Oft geht es nur um einige wenige Unterlagen und Informationen. Deshalb 
sollte den privaten Versicherungsuntemehmen und den österreichischen Sozialversiche
rungsträgern, die Regressansprüche gegen den beschuldigten Verursach er eines Scha
dens haben könnten, ein eigenständiges Recht auf Akteneinsicht eingeräumt werden, um 
eine Beurteilung des Sachverhaltes zu ermöglichen. Das Recht auf Akteneinsicht dient vor 
allem dazu, Verzögerung der leistungserbringung möglichst hintanzuhalten. Ohne eigen
ständiges Recht auf Akteneinsicht müsste nämlich vor Erbringung der Versicherungs
leistung eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Behörde angefordert werden, was 
mitunter nicht sehr rasch geht. 

Wir schlagen daher vor, in § 70 nach Abs. 2 folgenden neuen Absatz einzufügen: 

"Dieses Recht auf Akteneinsicht steht außerdem solchen Einrichtungen und 
Personen zu, die durch Gesetz oder Vertrag dazu verpflichtet sind, einem 
Geschädigten im Sinn des § 68 Z. 1 den entstandenen Schaden zu ersetzen." 

Gemäß § 76 Abs. 2 des Entwurfes können mehrere Privatkläger nach § 68 Z. 1 lit. b (nahe 
Verwandte Verstorbener) aufgefordert werden, einen gemeinsamen Vertreter zu bevoll
mächtigen. Hier ist auf den ersten Blick nicht ganz klar, ob es um mehrere Angehörige ein
und desselben Getöteten handeln muss, oder ob damit auch mehrere Angehörige ver
schiedener Getöteter gemeint sein können. 

Unabhängig davon begrüßen wir diese Entwicklung. Gerade Beispiele wie die Salzburger 
Bautreuhand, Clou, Riegerbank und viele andere vergleichbare Fälle zeigen, dass es 
dringend notwendig ist, die Sammelvertretung von Geschädigten im Rahmen des Straf
verfahrens zu ermöglichen und insbesondere zu fördern. 
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Zusammenfassend halten wir fest, dass nach unserer Meinung die gesetzten Ziele mit 
diesem Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes nicht zur Gänze erreicht werden. 
Zudem befürchten wir aufgrund der breiten Ablehnung wichtiger Teilbereiche dieses 
Gesetzesentwurfes durch die Richterschaft, Staatsanwaltschaft etc., dass es zu keiner 
Gesamtreform kommen wird. Unserer Meinung nach sollte zumindest eine Teilnovelle, die 
sich mit der Neuregelung der Rechte von Beschuldigten sowie Geschädigten unter 
Berücksichtigung unserer grundsätzlichen Überlegungen befasst, angestrebt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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