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Abgeordneter Mag. Albert Steinhauser (Grüne): Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrter Herr Minister! Den Kern dieser Gesetzesnovelle bildet der Ausbau des
Opferschutzes. Vorauszuschicken ist, dass die Grundintention der Novelle unsere
Zustimmung findet und dass wir, denke ich, in Österreich durchaus auf einen nicht nur
funktionierenden, sondern auch sehr gut ausgebauten Opferschutz stolz sein dürfen.
Trotzdem gibt es einige Punkte, die zwar ins Detail gehen, die aber zeigen, dass auch
der Opferschutz in Österreich durchaus noch Verbesserungen vertragen würde. Dabei
handelt es sich um Anregungen, die von Opferschutzeinrichtungen kommen, die an
uns herangetragen worden sind – ich nehme an, auch an den Herrn Justizminister –,
wo man mit kleinen Nachschärfungen noch das eine oder andere bewirken könnte.
Der erste Ansatz kommt von einer sehr wichtigen Opferschutzeinrichtung, nämlich
jener Opferschutzeinrichtung, die sich mit Betroffenen von Menschenhandel
beschäftigt. Das ist die Opferschutzeinrichtung LEFÖ. Sie hat dezidiert den Wunsch
geäußert, dass bei der Nennung von Opfern, die Opferschutz erfahren, die Opfer von
Ausbeutung explizit genannt werden sollten. Ich weiß, dass das Justizministerium auf
dem Standpunkt steht, dass Opfer von Menschenhandel grundsätzlich in den
Opferschutz einbezogen sind und auch Anspruch auf psychosoziale und juristische
Prozessbegleitung haben, und ich weiß auch, dass das Justizministerium das auch
tatsächlich finanziert, aber aufgrund von Details können Fälle auftreten, wo eine Lücke
entsteht und dadurch ganz spezifische Opfergruppen, die von Menschenhandel
betroffen sind, nicht ins Gesetz hineinfallen würden. Darauf weist LEFÖ hin.
Die zweite Anregung kommt von der größten österreichischen Opferschutzeinrichtung,
vom Weißen Ring, der ja eine sehr hohe Reputation hat. Dort wird zum einen bedauert,
dass bei der besonderen Schutzbedürftigkeit im Unterschied zur Richtlinie jene
Opfergruppen, die diese besondere Schutzbedürftigkeit erhalten sollen, nicht explizit
genannt werden. Um welche Opfergruppen geht es da beispielsweise? – Es geht eben
wieder um Opfer von Menschenhandel, Opfer mit Behinderung, Opfer von
Hasskriminalität, Opfer organisierter Kriminalität.
Jetzt stimmt es schon in der Argumentation des Herrn Justizministers, dass auch
dieser Opfergruppe die besondere Schutzbedürftigkeit zugesprochen werden kann.
Der Unterschied zur Richtlinie ist nur, dass dort diese Gruppen explizit genannt werden
und dadurch ein ganz konkreter Hinweis gegeben ist, dass bei diesen Opfergruppen
die Prüfung der besonderen Schutzbedürftigkeit wichtig ist und dass gerade dieser
Gruppe dieser Status der besonderen Schutzbedürftigkeit zukommen soll. Ich sehe die
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Gefahr, dass so, wie das jetzt im österreichischen Gesetz definiert und umgesetzt wird,
zwar theoretisch die Möglichkeit dieser besonderen Schutzbedürftigkeit besteht, aber
praktisch in der Realität dieser Status sehr selten gewährt wird, weil eben der Hinweis
auf diese besonderen Opfergruppen fehlt.
Dazu kommt, dass eine Gruppe, nämlich die Gruppe der Opfer von Hasskriminalität,
bei den im Moment taxativ definierten Merkmalen möglicherweise deutlich schwerer
diesen Schutzstatus bekommen würde, weil nämlich nicht vorgesehen ist, dass
persönliche Merkmale bei der Prüfung der besonderen Schutzbedürftigkeit
berücksichtigt werden. Was meine ich? – Wenn beispielsweise ein jüdischer Mitbürger
Opfer einer antisemitischen Attacke wird, dann ist natürlich die Tatsache, dass er
jüdischen Glaubens ist, besonders zu berücksichtigen und zu würdigen, wenn man
diesen Übergriff hinsichtlich der besonderen Schutzbedürftigkeit des Opfers bewertet.
Dieses Merkmal fehlt, und das könnte dann tatsächlich hinderlich sein, weil ja das
Gesetz vorsieht, dass die Merkmale taxativ definiert sind. Da wäre möglicherweise eine
Nachschärfung notwendig.
Kollege Hübner, nicht wir führen zwei verschiedene Schutzniveaus ein, sondern das ist
im Gesetz so vorgesehen. Das hängt damit zusammen, dass das Gesetz schon bisher
ein Schutzniveau kannte und dass durch die Richtlinie ein weiteres Schutzniveau
eingezogen wird. Das hat aber nichts mit unserem Antrag zu tun.
Ein weiterer Punkt, der diskutabel ist und jetzt auch von den Regierungsparteien
offensichtlich als diskussionswürdig erkannt wurde, ist die Frage: Wer entscheidet über
den besonderen Opferstatus?
In der Novelle ist vorgesehen, dass das die Polizei macht. Das Problem, das ich ganz
konkret sehe: Die Polizei ist jetzt schon überlastet, und jetzt soll sie sozusagen noch
eine weitere Aufgabe übernehmen, insbesondere eine Prüfung vornehmen, die
Merkmale wie den gesundheitlichen und seelischen Zustand eines Opfers und die
Umstände der Tat zum Gegenstand hat. Da glaube ich doch, dass
Opferschutzeinrichtungen die bessere Stelle wären, eben auch unter der
Voraussetzung, dass man bedenken muss, dass bei der Polizei ohnedies
Ressourcenknappheit besteht.
Wir bringen einen Abänderungsantrag ein, der diese Punkte berücksichtigen soll. Ich
sage auch dazu: Die Regierungsparteien haben uns im Ausschuss signalisiert, dass
sie noch zu Veränderungen bereit wären. Wir haben den Antrag auch an SPÖ und
ÖVP geschickt, es kam jedoch keine Antwort, was ich eigentlich bedauere, weil
normalerweise zumindest ein Nein kommt – ein Ja wäre natürlich schöner. Schade,
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aber es ist so. Kollege Scherak von den NEOS hat reagiert, und daher ist das jetzt
auch ein Antrag, der gemeinsam mit den NEOS eingebracht wird:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Albert Steinhauser, Nikolaus Scherak, Kolleginnen und Kollegen
Der Nationalrat wolle beschließen:
„1. In Art 1 Z. 21 lautet § 66a Abs. 1 1. Satz:
‚Opfer haben das Recht auf ehestmögliche Beurteilung und Feststellung ihrer
besonderen Schutzbedürftigkeit. Zu berücksichtigen sind dabei ihre persönlichen
Merkmale, die Art und das Wesen der Straftat sowie die Umstände der Straftat.‘
2. In Art 1 Z. 21 wird nach § 66a Abs. 1 folgender Absatz 1a eingefügt:
‚(1a) Auf Verlangen des Opfers ist ein Opferunterstützungsdienst mit Erhebungen zur
besonderen Schutzbedürftigkeit zu beauftragen.‘“
*****
Das ist nichts anderes als das, was ich jetzt vorgestellt habe, in juristische Worte
gegossen.
Ein Satz noch zum zweiten Punkt, der in diesem Gesetz enthalten ist: Wir haben das
Kontenregister eingeführt. Dieses Gesetz soll jetzt sicherstellen, dass auch die Justiz
den Zugriff bekommt. Das ist notwendig. Die Architektur ist so, dass für den Einblick
ins Kontenregister keine gerichtliche Genehmigung notwendig ist. Aber
selbstverständlich ist dann, wenn in das Konto hineingeschaut wird, wenn die
Bankgeschäfte einer betroffenen Person offengelegt werden, eine gerichtliche
Genehmigung notwendig. Das ist auch richtig und gut so.
Das Einzige, was wir anders sehen: Es hat auch das Bankinstitut eine
Einspruchsmöglichkeit, und diese Gatekeeper-Funktion halten wir für falsch. Das wäre
ungefähr so, wie wenn bei einer Telefonüberwachung der Telefonanbieter ein Veto
hätte. Diese Gatekeeper-Funktion bringt erstens nichts, ist meiner Meinung nach nicht
zu rechtfertigen und führt nur zu einem unangenehmen Zeitverlust für
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die ermitteln.
Wir werden trotz dieser Anmerkungen aber dem Gesetz zustimmen, weil es insgesamt
in die richtige Richtung geht. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
11.30
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Präsident Karlheinz Kopf: Der von Herrn Abgeordnetem Steinhauser eingebrachte
Abänderungsantrag ist ausreichend unterstützt und steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Albert Steinhauser, Nikolaus Scherak, Kolleginnen und Kollegen
zum Bericht des Justizausschusses über die Regierungsvorlage (1058 d.B.):
Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, das Strafvollzugsgesetz und
das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz geändert werden
(Strafprozessrechtsänderungsgesetz I 2016) (1072 d.B.) (TOP 1)
Antrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
Die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung
1975, das Strafvollzugsgesetz und das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz geändert
werden (Strafprozessrechtsänderungsgesetz I 2016) in der Fassung des Berichtes des
Justizausschusses (1072 d.B.) wird wie folgt geändert:
1. In Art 1 Z. 21 lautet § 66a Abs.1 1. Satz:
„Opfer haben das Recht auf ehestmögliche Beurteilung und Feststellung ihrer
besonderen Schutzbedürftigkeit. Zu berücksichtigen sind dabei ihre persönlichen
Merkmale, die Art und das Wesen der Straftat sowie die Umstände der Straftat.“
2. In Art 1 Z. 21 wird nach § 66a Abs. 1 folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Auf Verlangen des Opfers ist ein Opferunterstützungsdienst mit Erhebungen zur
besonderen Schutzbedürftigkeit zu beauftragen.“
Begründung
Ziffer 1:
Artikel 22 Absatz 3 der Richtlinie 2012/29/EU über Mindeststandards für die Rechte,
die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI sieht vor, dass im Rahmen der individuellen
Begutachtung unter anderem folgende Opfer besondere Aufmerksamkeit erhalten:
Opfer, die Hasskriminalität und von in diskriminierender Absicht begangenen Straftaten
erlitten haben, die insbesondere im Zusammenhang mit ihren persönlichen Merkmalen
stehen könnten.
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Gemäß § 66a Absatz 1 in der Fassung der Regierungsvorlage ist vorgesehen, dass
eine solche individuelle Begutachtung zum Zweck der ehestmöglichen Beurteilung und
Feststellung der besonderen Schutzbedürftigkeit nach Maßgabe des Alters, des
seelischen und gesundheitlichen Zustands sowie der Art und konkreten Umstände der
Straftat zu erfolgen hat. Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage stellen in dem
Zusammenhang klar, dass es sich bei den aufgezählten Kriterien um taxativ
aufgezählte objektive Parameter handelt. Demnach werden Opfer ausschließlich
anhand ihrer persönlichen Merkmale des Alters und des seelischen und
gesundheitlichen Zustands beurteilt, eine darüber hinausreichende Beurteilung anhand
weiterer Merkmale (etwa Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Religion oder
Weltanschauung, Staatsangehörigkeit, Abstammung, nationale oder ethnische
Herkunft oder sexuelle Orientierung) soll nicht erfolgen, selbst wenn diese Merkmale in
unmittelbaren Zusammenhang mit der begangenen Straftaten stehen.
Der vorliegende Abänderungsantrag soll deshalb im Sinne der Richtlinie 2012/29/EU
sicherstellen, dass Opfer von Hasskriminalität und von in diskriminierender Absicht
begangenen Straftaten jedenfalls eine hinreichende Überprüfung ihrer individuellen
Schutzbedürftigkeit im Rahmen des Strafverfahrens erfahren.
Ziffer 2:
Es sollte zumindest die Möglichkeit geschaffen werden, dass Erhebungen zum
Bestehen oder Nichtbestehen besonderer Schutzbedürfnisse auf Verlangen des
Opfers von einem Opferschutzdienst durchgeführt werden. Dies hätte den Vorteil, dass
Opfer rasch die notwendige Unterstützung finden und dass ein Gespräch, das
Umstände erörtert, die besondere Schutzbedürfnisse begründen könnten, in einem
geschützten und vertraulichen Rahmen stattfinden.
*****
Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Mag. Wurm. – Bitte.
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