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GGLLOOSSSSAARR  

 

A 

angeklagte Person 

eine Person, die von der zuständigen Behörde formell einer Straftat angeklagt ist 

 

B 

Behinderung 

die soziale Auswirkung der Wechselwirkung zwischen der individuellen Beeinträchtigung und der sozialen 
und materiellen Umwelt; „Personen mit Behinderungen umfassen jene, die langandauernde physische, 
mentale, intellektuelle oder sensorische Beeinträchtigungen aufweisen, die in der Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren deren volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft auf gleicher Basis mit anderen 
behindern“ (Art 1 CRPD); geistige und psychosoziale Behinderungen siehe Methodologie 

 

Beschuldigte/r 

eine Person, die aufgrund bestimmter Tatsachen konkret verdächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu 
haben 

 

E 

effektive Teilnahme 

die aktive und informierte Teilnahme am Verfahren; davon ist nicht nur das Recht auf Anwesenheit umfasst, 
sondern auch das Recht, das Verfahren zu hören, ihm zu folgen und effektiv daran teilzunehmen 

 

Einvernahme 

der Ausdruck „Einvernahme“ wird als Bezeichnung für das Verlangen nach Auskünften über eine Straftat 
seitens der Polizei, der Staatsanwaltschaft und/oder des/der Haft- und Rechtschutzrichers/-in verwendet; 
„Befragung“ oder „Verhör“ werden synonym verwendet 

 

Ermittlungsverfahren 

der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, an dem eine Person verdächtigt wird, ein Verbrechen oder ein 
Vergehen begangen zu haben und der formellen Anklageerhebung durch die zuständige Behörde; sie 
umfasst das Verfahren bei der Polizei, vor der Staatsanwaltschaft und/oder dem/der Haft-und 
RechtschutzrichterIn 

 

F 

Festnahme 

tatsächliche Handlung der Festnahme einer Person wegen der behaupteten Begehung einer Straftat 

 

Freiheitsentzug 

jede Form von Festnahme, Inhaftierung oder Unterbringung einer Person in einer öffentlichen oder privaten 
Einrichtung über Anordnung einer richterlichen, Verwaltungs- oder sonstigen Behörde; der Person, der die 
Freiheit entzogen wurde, ist es nicht gestattet, ihren Aufenthaltsort nach Belieben zu verlassen 
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G 

geeignete/r Erwachsene/r 

ein/e Verwandte/r oder eine Person, die eine soziale Beziehung zur betroffenen Person hat und geeignet ist, 
mit den Behörden zusammenzuarbeiten und die betroffene Person dabei unterstützt, ihre verfahrensmäßigen 
Rechte auszuüben 

 

gesetzliche/r Vertreter 

eine Person, die die Interessen einer schutzbedürftigen Person wahrnimmt und ihre rechtlichen 
Angelegenheiten überwacht, zum Beispiel ein vom Gericht bestellter Sachwalter 

 

H 

Haupt- und Rechtsmittelverfahren 

ist der Zeitraum zwischen der formellen Anklage einer Person und dem rechtskräftigen Urteil, einschließlich 
der rechtskräftigen Entscheidung über Rechtsmittel 

 

M 

medizinisches Sachverständigengutachten 

medizinisches Sachverständigengutachten über den Gesundheitszustand einer Person (z.B. zum Zeitpunkt der 
Straftat), das während eines Strafverfahrens von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht in Auftrag  gegeben  
wurde 

 

P 

polizeiliche  Anhaltung 

der Zeitraum vom Zeitpunkt der Festnahme durch die Polizei bis zur Entlassung der Person oder ihrer 
Überstellung in den Gewahrsam der Justiz 

 

S 

Sachwalterschaft 

Mit einer Sachwalterschaft übernimmt eine dafür gerichtlich bestimmte Person die gesetzliche Vertretung für 
einen erwachsenen Menschen, wenn er/sie aufgrund einer intellektuellen Beeinträchtigung oder 
psychosozialen Erkrankung nicht in der Lage ist, bestimmte Angelegenheiten selbst zu erledigen, ohne dabei 
Gefahr zu laufen, benachteiligt zu werden. Seit 1. Juli 2018 ist das Erwachsenenschutzgesetz in Kraft, welches 
die „Sachwaltern“ durch „Erwachsenenvertreter“ ersetzte. 

 

schutzbedürftige Person 

Im Rahmen dieses Handbuches wird ein/e Verdächtige/r als schutzbedürftige Person betrachtet, wenn zwei 
Bedingungen erfüllt sind: 

die Person leidet an einer geistigen/psychosozialen Beeinträchtigung, und die Person ist aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung nicht in der Lage, tatsächlich am Strafverfahren teilzunehmen. Die bloße Diagnose einer 
intellektuellen oder psychosozialen Beeinträchtigung allein bedeutet nicht notwendigerweise, dass die 
betroffene Person nicht effektiv am Verfahren teilnehmen kann. 

 

 

Strafverfahren 
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Verfahren zur Durchsetzung des materiellen Strafrechtes und Erlassung einer Entscheidung über 
strafrechtliche Vorwürfe 

 

U 

Untersuchungshaft 

Freiheitsentzug auf Antrag der Staatsanwaltschaft und durch Entscheidung des Gerichts bei Vorliegen von 
dringendem Tatverdacht und weiteren Haftgründen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Person einem 
Gerichtsverfahren unterworfen und entweder verurteilt und in Strafhaft überstellt oder freigesprochen und 
entlassen wurde.  

 

V 

Verdächtige/r 

eine Person, gegen die aufgrund eines Anfangstatverdachts ermittelt wird 

 

Verhandlungsfähigkeit 

die betroffene Person muss in der Lage sein, dem Verfahren zu folgen, was nicht der Fall ist, wenn die Person 
unter einer schweren Krankheit oder einer geistigen Beeinträchtigung leidet, die sie an der Teilnahme am 
Verfahren hindert 

 

vorläufige Anhaltung/Unterbringung 

vorläufiger, nicht auf einem rechtskräftigen, strafrechtlichen Urteil beruhender Freiheitsentzug zum Zwecke 
einer medizinischen Begutachtung oder Behandlung, der sich auf eine wahrgenommene Gefährdung durch 
eine beeinträchtigte Person gründet 

 

Z 

zivilrechtliche Unterbringung 

Freiheitsentzug auf Grund des Zivilrechtes auf der Grundlage einer wahrgenommenen Gefährdung seitens 
der beeinträchtigten Person gegenüber sich selbst oder anderen 
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AABBKKÜÜRRZZUUNNGGSSVVEERRZZEEIICCHHNNIISS    

 

AnhO 

BMI 

Anhalteordnung 

Bundesministerium für Inneres 

BMJ Bundesministerium für Justiz 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) 

EMRK 

GRBG 

JA 

Europäische Menschenrechtskonvention 

Grundrechtsbeschwerdegesetz  

Justizanstalt 

KAKuG Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz 

KriPo Kriminalpolizei 

SIAK Sicherheitsakademie 

SPG Sicherheitspolizeigesetz 

StA Staatsanwaltschaft 

StGB Strafgesetzbuch 

StPO Strafprozessordnung 

StVG Strafvollzugsgesetz 

UbG Unterbringungsgesetz 

VStG 

VwGH 

Verwaltungsstrafgesetz 

Verwaltungsgerichtshof 
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1. Einleitung 
Menschen mit psychosozialen und intellektuellen Beeinträchtigungen1, die in Konflikt mit dem Gesetz geraten, 
sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, kein faires strafrechtliches Verfahren im Sinne des Art 6 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)2 zur Feststellung ihrer Schuld oder Unschuld zu 
durchlaufen. Ihre Schutzbedürftigkeit aufgrund ihrer Beeinträchtigung wird in vielen Fällen nicht rechtzeitig 
erkannt. Sie erhalten meist nur unzureichend für sie verständliche Informationen über ihre Rechte im 
Verfahren, die Qualität ihrer rechtlichen Vertretung, insbesondere im Fall der Verfahrenshilfe, ist oft dürftig 
und auch die medizinische Begutachtung und Betreuung weist teils substantielle Mängel auf. Gleichzeitig 
stehen aber auch die Behörden des Strafrechtssystems vor großen Herausforderungen. Ein Mangel an 
finanziellen und personellen Ressourcen sowie an entsprechendem Fachwissen erlaubt es oft nicht, diese 
Menschen adäquat zu begleiten und medizinisch zu betreuen. Wie die Ergebnisse der Forschung zu dieser 
Studie zeigen, hängt der Umgang mit strafrechtlich verdächtigen Personen mit psychosozialen und 
intellektuellen Beeinträchtigungen in der Praxis wesentlich vom individuellen Engagement der jeweiligen am 
Verfahren beteiligten Personen und Institutionen ab. Dadurch ergibt sich eine, oft auch regional, 
uneinheitliche Vorgehensweise, welche durch die Existenz von weiten rechtlichen Ermessensspielräumen 

begünstigt wird.3 

Die gesetzlichen Regelungen bezüglich strafrechtlich beschuldigter und angeklagter Menschen mit 
psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen sind komplex und teils schwer durchschaubar. 
Sie sind nicht systematisch in einem Gesetz konzentriert, sondern es finden sich einzelne 
Sonderbestimmungen in verschiedenen Gesetzen. Das Augenmerk des Strafrechtes liegt primär auf der 
Gefahrenprognose im Hinblick auf eine neuerliche strafbare Handlung und der Risikoprävention für die 
Gesellschaft; die Strafprozessordnung legt den Fokus auf den Gang des Verfahrens. Auf eine eventuelle 
Schutzbedürftigkeit der Betroffenen und die besonderen Herausforderungen in Hinblick auf die Wahrung 
ihrer Rechte nehmen die strafrechtlichen Bestimmungen kaum Rücksicht. Aktuell gelten im Strafprozess 
lediglich Opfer und bestimmte ZeugInnen als schutzbedürftig. Selbstverständlich finden die allgemeinen 

Rechte von Beschuldigten im Sinne des Art 6 EMRK4 und insbesondere der §§ 49 ff Strafprozessordnung 
(StPO), wie etwa die Rechte auf effektive Verteidigung und rechtliches Gehör, auch auf Beschuldigte mit 
intellektuellen und/oder psychosozialen Beeinträchtigungen Anwendung. Streng dogmatisch betrachtet 

müssten die strafrechtlichen Bestimmungen im Sinne dieser Schutzbestimmungen interpretiert werden.5 Die 
Studie zeigt jedoch anhand von zahlreichen Fallbeispielen aus Interviews mit Betroffenen und ExpertInnen, 
dass dies in der Praxis häufig nicht der Fall ist. Es ist nicht umfassend sichergestellt, dass Beschuldigte mit 
psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen ihre Verfahrensrechte entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen ausüben können. Dies kann zu unfairen bzw. unangemessenen Verfahren führen 
und einen für die Betroffenen drastischen Verfahrensausgang nach sich ziehen (z.B. Unterbringung im 
Maßnahmenvollzug, von Menschen, die und durch andere Maßnahmen wesentlich adäquater betreut werden 
könnten). Systematische Herausforderungen bestehen insbesondere im Hinblick auf die Feststellung der 
Beeinträchtigung und den Umgang mit intellektuell beeinträchtigten Personen. Die Praxis zeigt, dass immer 
mehr Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung und entsprechender Gefährlichkeitsprognose im 
Maßnahmenvollzug untergebracht werden, obwohl diese Form der Unterbringung bzw. die dazu zur 

Verfügung stehenden Einrichtungen nicht die geeignete Maßnahme darstellen.6  

Strafrechtliche Verfahren gegen Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen 
sind grundsätzlich komplex und weisen zahlreiche Besonderheiten auf. Im Fall einer vom medizinischen 
Sachverständigen begründeten Annahme, dass von der Person aufgrund ihrer Erkrankung mit ausreichender 

                                                                    

1 Der Begriff „Beeinträchtigung“ ist in diesem Zusammenhang gleichzusetzen mit dem Begriff „Behinderung“ basierend auf 
der Definition der UN-Behindertenrechtskonvention. Sie definiert Menschen mit Behinderungen als Menschen, die 
„langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ 
(Art 1 CRPD).  
2 Siehe Annex 2. 
3 ExpertInneninterview 1, Oktober 2016, ExpertInnenkonsultation 5, November 2016.  
4 Art 6 EMRK ist sogar eine Verfassungsbestimmung da die EMRK in Österreich Verfassungsrang hat. 
5 Vgl. auch § 6 Abs. 1 StPO: Der/die Beschuldigte hat das Recht, am gesamten Verfahren mitzuwirken. und die Pflicht, 
während der Hauptverhandlung anwesend zu sein. Er ist mit Achtung seiner persönlichen Würde zu behandeln. 
6 ExpertInnenkonsultation 5, 07. November 2016 
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Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft eine Gefährdung ausgehen wird, kann das Verfahren mit einer 
strafrechtlichen Unterbringung in einer Sonderanstalt bzw. einem forensischen Zentrum, dem sogenannten 
Maßnahmenvollzug, enden. Diese ist von der zivilrechtlichen Unterbringung zu unterscheiden, welche ohne 
strafrechtlich relevante Vorfälle zum Tragen kommt, wenn die Person „an einer psychischen Erkrankung leidet 
und im Zusammenhang damit sein/[ihr] Leben oder seine/[ihre] Gesundheit oder das Leben oder die 
Gesundheit anderer ernstlich und erheblich gefährdet“ ist und er/sie außerhalb der psychiatrischen Anstalt 

nicht ausreichend betreut werden kann.7 Die vorliegende Studie konzentriert sich auf das Strafverfahren. 
Zivilrechtliche Unterbringungen sind nicht Gegenstand der Analyse. 

 

2. Ziel und Methodologie  
Die Forschung zur vorliegenden Studie erfolgte im Rahmen eines von der Europäischen Kommission 
geförderten Projekts zur EU-weiten Stärkung der Verfahrensrechte von strafrechtlich verdächtigen und 
beschuldigten Personen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen welches unter der 
Leitung des Ludwig Boltzmann Institutes für Menschenrechte in Kooperation mit Projektpartnern aus Litauen, 

Bulgarien, Slowenien und der Tschechischen Republik durchgeführt wurde.8  

Ziel dieses zweijährigen Projekts (2016-2018)  war es, die Umsetzung der EU-Empfehlung über 
Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte schutzbedürftige Personen (Annex 3) 

in den fünf oben genannten EU-Mitgliedsstaaten zu erheben.9 Die Empfehlung zielt darauf ab, ein faires 
Verfahren für schutzbedürftige Menschen sicherzustellen. An oberster Stelle steht dabei die Forderung, dass 
sie das Verfahren verstehen und effektiv daran teilnehmen können. Außerdem stellt die Empfehlung Personen 

mit Beeinträchtigungen unter die generelle Vermutung der Schutzbedürftigkeit.10 Letztere gründet sich auf 
zwei Komponenten: erstens, der aufgrund der Beeinträchtigung vorhandenen Einschränkung und, zweitens, 
der darauf zurückzuführenden fehlenden Fähigkeit zur vollständigen Verfahrensteilhabe. Von den in der 
Empfehlung erwähnten schutzbedürftigen Personengruppen widmet sich dieses Projekt erwachsenen 

Personen bis 65 Jahren mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen.11 

Ziel dieser Studie ist es, rechtliche und praktische Lücken im Zusammenhang mit der Einhaltung der 
Empfehlung zu identifizieren und Empfehlungen zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens für strafrechtlich 
verdächtige Personen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen in Österreich zu 
entwickeln. Zu diesem Zweck untersucht die Studie relevante Gesetzgebung und Praxis. Gegenstand der 
Analyse sind nach einem Überblick über das österreichische Strafverfahren, die Mechanismen zur 
Identifikation der Beeinträchtigung und Verfahrensgarantien während des Ermittlungs- und Hauptverfahrens. 
Letztere betreffen insbesondere die Rechtsbelehrung, den Rechtsbeistand, die medizinischen Unterstützung, 
die Aufzeichnung von Einvernahmen, den Datenschutz sowie den Freiheitsentzug. 

Methodologisch basiert die Studie auf der Analyse von primären und sekundären Quellen sowie auf 
empirischen Erhebungen. Die rechtliche Analyse beruht auf relevanten Gesetzen, Verordnungen, Erlässen und 
einschlägiger Rechtsprechung. Die empirischen Daten wurden durch qualitative semi-strukturierte Interviews 
erhoben. Ziel der empirischen Forschung war es, Fallbeispiele zu identifizieren, welche Herausforderungen 
und innovative Lösungsansätze veranschaulichen.  

Ein Überblick über die durchgeführten Interviews findet sich in Annex 1. Um die Perspektive jener Menschen 
widerzuspiegeln, deren verfahrensrechtliche Situation durch die Projektergebnisse verbessert werden soll, 
wurden Informationen, Einschätzungen und Verbesserungsvorschläge zum Verfahrensablauf von insgesamt 15 

                                                                    

7 § 3 Unterbringungsgesetz (UBG), 1990. 
8 Die Projektpartner sind das Bulgarische Helsinki Kommittee (http://www.bghelsinki.org/en/), die tschechische LIGA für 
Menschenrechte (http://llp.cz/en/), die litauische Organisation Mental Health Perspectives (https://www.gip-
global.org/organization/fgip-member-organizations/mental-health-perspectives/), und das slowenische Peace Institute 
(http://www.mirovni-institut.si/en/about-the-peace-institute/).  
9 Europäische Kommission, Empfehlung der Kommission vom 27. November 2013 über Verfahrensgarantien in 
Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte schutzbedürftige Personen, ABl. C 2013/378.  
10 Empfehlung der Kommission, ABl. C 2013/378, 6. 
11 Für Kinder und Jugendliche gibt es eine eigene Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder 
beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, Abl. L 2016/132, 1. 
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Personen mit intellektuellen und/oder psychosozialen Beeinträchtigungen, die strafrechtlich verfolgt wurden 
oder werden, erhoben. Es sei betont, dass es sich hierbei nicht um eine repräsentative Untersuchung handelt, 
sondern um den Versuch, im Rahmen des Projektes Hinweise und Tendenzen aus der Sicht der betroffenen 
Personen zu erfassen. Die interviewten Frauen und Männer waren volljährig (zwischen 18 und 65 Jahre alt) und 
kamen aus unterschiedlichen Bundesländern. Die Identifizierung der InterviewteilnehmerInnen erfolgte über 
Anfragen bei diversen Betreuungsorganisationen für Menschen mit intellektuellen und/oder psychosozialen 
Beeinträchtigungen, Selbstvertretungsorganisationen und der Justiz.  

Der Interviewleitfaden für die Betroffenen spiegelte den Verfahrensablauf und die Vorgaben der oben 
genannten EU-Empfehlung wider. Der Fokus lag bewusst lediglich darauf, die persönlichen Erfahrungen der 
InterviewteilnehmerInnen zu erheben, nicht darauf, diese zu überprüfen oder zu bewerten. Die Interviews mit 
den Betroffenen fanden von Dezember 2016 bis August 2017 statt und wurden von Personen durchgeführt, 
die Expertise in der Arbeit mit Menschen mit intellektuellen und/oder psychosozialen Beeinträchtigungen 
haben. Die Dauer der Interviews variierte von 20 Minuten bis über eine Stunde. In der Durchführung und 
Analyse der Interviews wurde besonders auf die Anonymisierung der InterviewteilnehmerInnen geachtet.  

Weiters wurden fünf ExpertInneninterviews mit jeweils einer/m VertreterIn der professionellen 
StakeholderInnen aus der Praxis (Polizei, Justiz, Anwaltschaft, Ärzteschaft und Betroffenenvertretung) geführt. 
Zusätzlich wurden zehn weitere ExpertInnen aus den Bereichen NGOs, Staatsanwaltschaft, Rechtswissenschaft 
und Haftanstaltsmanagement konsultiert. Diese Interviews wurden von den Projektmitarbeiterinnen 
durchgeführt. Der Interviewleitfaden spiegelte auch hier den Verfahrensablauf und die Inhalte der EU 
Empfehlung wider und zielte darauf ab, die je nach Berufsgruppe spezifischen Erfahrungen zu erheben, um so 
einen besseren Einblick in die Praxis zu erhalten.  

In die Studie flossen weiters die Ergebnisse der Diskussionen beim Runden Tisch (Roundtable) am 15. 
Dezember 2016 ein, welcher VertreterInnen aller am Strafverfahren beteiligten StakeholderInnen in einem 
halbtägigen Workshop versammelte. Schließlich wurde der Bericht durch das Feedback und die 
Anmerkungen der Mitglieder des projektspezifischen Ehrenkuratoriums (Advisory Group) abgerundet. 

Die vorliegende Recherche wurde parallel zu Österreich auch in Litauen, Bulgarien, Slowenien und der 
Tschechischen Republik durchgeführt. Eine gekürzte Version der einzelnen Länderberichte über die 
Hauptlücken, die „good-practice“-Beispiele und Empfehlungen wurde auf Englisch übersetzt.  
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I. Überblick über die österreichische Rechtslage 
 

1. Rechtlicher Rahmen  
Der Schwerpunkt dieser Studie liegt auf dem Strafverfahren nach der Strafprozessordnung (StPO), die das 
Verfahren zu den materiellen Bestimmungen im Strafgesetzbuch (StGB) regelt. Ausgenommen von der Studie 
sind daher Verfahren aufgrund von Delikten nach dem Verwaltungsstrafgesetz (VStG), das bei Verstößen 
gegen Verwaltungsstrafdelikte (z.B. nach dem Sicherheitspolizeigesetz, Prostitutionsgesetz, etc.) zur 

Anwendung kommt und die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden begründet.12  

 

1.1. Überblick über die relevante nationale Gesetzgebung  

Die zentralen strafrechtlichen Bestimmungen, die für verdächtige und angeklagte Personen mit 
psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen relevant sind, finden sich in Annex 2.  

Ganz generell gibt es in der österreichischen Gesetzgebung bislang keine einheitliche gesetzliche Definition 
für (intellektuelle oder psychosoziale) Beeinträchtigungen. Es wird überwiegend eine sehr diskriminierende 

und stigmatisierende Sprache verwendet.13 Das StGB beispielsweise sieht für Personen mit einer „geistigen 
oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad“ die Einweisung in eine Anstalt für „geistig abnorme 

Rechtsbrecher“ vor.14 Es ist die Rede von „schwachem Verstand“, „Geisteskrankheit“, „geistiger Behinderung“ 

und „tiefgreifender Bewusstseinsstörung.“15 Die Vielfalt an diesen diskriminierenden und stigmatisierenden 

Begrifflichkeiten im StGB unterstreicht die bis heute bestehenden Ungereimtheiten in diesem Bereich.16  

Änderungsabsichten hinsichtlich sprachlicher Sensibilität des Gesetzgebers sind am Entwurf des 
Erwachsenenschutzgesetztes erkennbar. Hier wird der Begriff „behinderte Person“ nicht weiter verwendet, 

sondern durch den Begriff der „volljährigen, vertretenen oder betroffenen Person“ ersetzt.17 Im nationalen 
Behindertengleichstellungsgesetz wie auch im Bundesbehindertengesetz wird das Wort Behinderung wie 
folgt definiert: „Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur 
vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung 
der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht 

vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten“.18  

Auf nationaler (Strafrechts-)Ebene findet sich auch keine Definition von Schutzbedürftigkeit oder 
Vulnerabilität von beschuldigten oder angeklagten Personen, auf die in der EU-Empfehlung Bezug 
genommen wird. Weder die strafprozessrechtlichen Bestimmungen der StPO, noch die maßgeblichen 
Bestimmungen hinsichtlich der Frage der Zurechnungsfähigkeit im StGB nehmen auf das Kriterium der 
Schutzbedürftigkeit der Betroffenen Bezug. Die Verfahrensgarantien scheinen weniger auf die Garantie und 
Durchsetzung der Rechte der Schutzbedürftigen abzustellen, als auf die Gewährleistung der 
Verfahrensökonomie. Die einschlägigen Gesetze erkennen jedoch an, dass besonderer Schutz für bzw. 
besonderer Umgang mit beeinträchtigten Menschen erforderlich ist. Die Ausführlichkeit und Präzision dieser 
Bestimmungen variiert allerdings. 

 

                                                                    

12 E. Wiederin, Die Zukunft des Verwaltungsstrafrechts, 16.ÖJT Band III/1, 2006, S. 7. C. Fuchs, Grundrechte im 
Verwaltungsstrafrecht in Raschauer / Wessely (Hrsg.), Kommentar Verwaltungsstrafgesetz, Jan Sramek Verlag (Wien) 2010, 
Rz. 6.   
13 Das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte hat sich zu Beginn dafür entschieden, die Wortlaute der nationalen 
Gesetze aufgrund ihrer stigmatisierenden und veralteten Sprache nicht für diese Studie zu verwenden.  
14 § 21 StGB. 
15 § 11 StGB. 
16 Vgl. §§ 11, 34, 205 StGB. 
17 Erläuterungen 222/ME XXV.GP, S. 4. 
18 § 1 Abs. 2 BBG. 
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v Das StGB beschäftigt sich auf materieller Ebene mit intellektuell oder psychosozial beeinträchtigten 

Menschen. Besonders wichtig ist hier die Bestimmung der Zurechnungsfähigkeit.19  

v In der StPO finden sich einzelne Sonderregelungen zum Umgang mit intellektuell oder psychosozial 
beeinträchtigten Menschen. Diese gewährleisten insbesondere die Beigabe eines/r VerteidigerIn 

bzw. eines/r gesetzlichen VertreterIn20 eines/einer Angehörigen bzw. einer Vertrauensperson.21 Es 
wird auch erläutert, wann eine beeinträchtigte Person vorläufig angehalten bzw. untergebracht 
werden kann und vor allem, in welchen Einrichtungen dieser Freiheitsentzug vorgenommen werden 

darf.22 Trotz dieser Sonderbestimmungen sei jedoch darauf hingewiesen, dass die strafrechtliche 
Perspektive psychosoziale und intellektuelle Beeinträchtigungen prinzipiell unter dem Gesichtspunkt 
der Risikoprävention betrachtet. Diese Perspektive unterscheidet sich grundlegend von der 
menschenrechtlichen, deren oberste Prämisse es ist, allen Menschen ein faires Verfahren zu 
ermöglichen. Jenen, die aufgrund einer Beeinträchtigung in einer benachteiligten Position sind, 
sollten entsprechende Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen zukommen. 

v Das Strafvollzugsgesetz (StVG) regelt neben den Grundsätzen des Strafvollzugs auch den Vollzug der 

mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen (Maßnahmenvollzug).23 

Wesentlich ist das StVG auch für den Vollzug der vorläufigen Anhaltung24, welche nach der StPO und 

dem StVG zu beurteilen ist.25 In den nächsten Jahren ist eine Reform im Bereich des 

Maßnahmenvollzugs durch ein eigenes Maßnahmenvollzugsgesetz zu erwarten.26 

v Die Anhalteordnung (AnhO) regelt Rechte und Pflichten von angehaltenen Personen im Haftraum der 

Behörde. Besonders relevant ist hier die Bestimmung über die Haftfähigkeit27, welche eine Anhaltung 
erst zulässig macht. 

v Handelt die Polizei von Amts wegen bei Gefahr in Verzug, ist oft noch nicht klar, ob es sich in weiterer 
Folge um ein Strafverfahren handeln wird. Insofern seien auch die Bestimmungen des 
Sicherheitspolizeigesetz (SPG) erwähnt. Auch hier finden sich vereinzelte Sonderregelungen 

bezüglich der Festnahme und Anhaltung von Betroffenen in bestimmten Einrichtungen28, sowie 

gewisse Sonderrechte bezüglich der Kontaktaufnahme mit Außenstehenden.29 Häufig ist eine 
polizeiliche Handlung allerdings nicht eindeutig einer Rechtsmaterie zuzuordnen. Die Polizei agiert 
damit an der Schnittstelle zwischen SPG und StPO. Die Zuordnung ergibt sich aus dem verfolgten 

Ziel:30 Das SPG dient der Tataufklärung durch die Abwehr einer Gefahr (Selbst- oder 

Fremdgefährdung)31 und tritt daher nach erfolgter Gefahrenabwehr hinter der StPO zurück.32 Die 

StPO wiederum zielt auf die Durchsetzung des strafrechtlichen Verfahrens ab.33  

 

Die umfassende Durchsicht dieser gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen des Forschungsprojekts ergibt, 
dass aufgrund der im Jahre 2013 erlassenen Empfehlung der Europäischen Kommission bislang noch keine 
Änderung oder Anpassung der Gesetze vorgenommen wurde.  

 

                                                                    

19 § 11 StGB. 
20 §§ 61, 429 Abs. 2, 430 Abs. 3, 431 StPO. 
21 §§ 160, 433 StPO. 
22 §§ 429 Abs. 4; 430 Abs. 1, 438 StPO. 
23 §§ 164f StVG. 
24 § 429 Abs. 4 StPO. 
25 OGH 7 Ob 107/14g. 
26 Bundesministerium für Justiz, Arbeitsgruppe Maßnahmenvollzug – Bericht an den Bundesminister für Justiz über die 
erzielten Ergebnisse, Wien, 2015; ExpertInnenkonsultation 2, 20. Juli 2016. 
27 § 7 AnhO. 
28 §§ 45, 46 Abs. 1 und 2 SPG. 
29 § 47 SPG. 
30 A. Hauer und R. Keplinger, SPG: Sicherheitspolizeigesetz– Kommentar, Linde Verlag (Wien) 2011, S. 241 (Anm. 15).  
31 § 22 Abs. 3 SPG.  
32 VwGH 99/01/0339, VwSlg 15.345 A/2000. 
33 § 1 Abs. 1 StPO. 
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1.2. Überblick über das reguläre österreichische Strafverfahren 

Die strafgerichtliche Zuständigkeit liegt bei den Bezirks-, Landes- und Oberlandesgerichten sowie in manchen 

Fällen34 beim Obersten Gerichtshof.35 Das Strafverfahren besteht grundsätzlich aus einem zweistufigen 

Instanzenzug.36 Die Zuständigkeit richtet sich nach der Entscheidungskompetenz für das Delikt und ist von der 
jeweiligen Verfahrensphase abhängig. Das österreichische Strafverfahren ist prozedural grundsätzlich in drei 

Phasen gegliedert: Ermittlungsverfahren, Hauptverfahren und Rechtsmittelverfahren.37  

Ein Strafverfahren wird dann eingeleitet, wenn der Kriminalpolizei (KriPo) oder der Staatsanwaltschaft (StA) 
bekannt wird, dass vermutlich eine Straftat begangen wurde. Dies geschieht durch Anzeige oder durch die 
eigene Wahrnehmung der Kriminalpolizei oder der StA. Das österreichische Strafprozessrecht ist vom 
Grundsatz der Amtswegigkeit geprägt, das heißt, Behörden und in bestimmten Fällen auch Ärzte/Ärztinnen 
sind (z.B. bei Verdacht auf Missbrauch von Minderjährigen) zur Strafanzeige verpflichtet, wenn sie im Zuge 

ihrer Tätigkeit von strafbaren Handlungen erfahren.38 Die StA muss jedes Offizialdelikt (z.B. Körperverletzung, 
Betrug), von dem sie amtlich Kenntnis erlangt, zur Anklage bringen.  

Im Ermittlungsverfahren verschafft sich die StA in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei ein möglichst 
genaues Bild über die Tat. Die StA leitet das Ermittlungsverfahren (Leitungsfunktion) und entscheidet über die 
Fortführung oder auch die Beendigung des Strafverfahrens. Die ersten Ermittlungshandlungen werden meist 
durch die Kriminalpolizei getätigt. Die Anordnungen der StA müssen durchgeführt werden, wobei die 
konkrete Umsetzung der Anordnungen die Kriminalpolizei aufgrund taktischer Überlegungen selbst festlegen 

kann. Die StA kann auch selbst Ermittlungen durchführen.39 Im Ermittlungsverfahren übernimmt das 
zuständige Gericht die Rechtschutz- und Kontrollfunktion. Bestimmte grundrechtsrelevante Eingriffe während 
des Ermittlungsverfahrens gegenüber dem/der Beschuldigten (z.B. Hausdurchsuchung, 

Telefonüberwachung)40, die Verhängung der Untersuchungshaft (U-Haft) oder die vorläufige 

Anhaltung/Unterbringung41 muss die StA bei Gericht beantragen. In dieser Phase sind Sachverhalt und 

Tatverdacht durch Ermittlungen42 (z.B. Einvernahme, Beweissicherung, etc.) soweit zu klären, dass die StA 
über Anklage, Rücktritt von der Verfolgung oder Einstellung des Verfahrens entscheiden kann und, dass im 

Fall der Anklage, eine zügige Durchführung der Hauptverhandlung möglich ist.43  

Solange aufgrund eines Anfangstatverdachts ermittelt wird, wird die Person als „Verdächtige/r“44 bezeichnet. 
Demgegenüber ist ein/e „Beschuldigte/r“, jede/r Verdächtige, sobald er/sie aufgrund bestimmter Tatsachen 
konkret verdächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu haben und gegen ihn/sie wegen dieses 

Verdachts ermittelt oder Zwang ausgeübt wird.45 „Angeklagte“ sind Personen, gegen die bereits eine Anklage 

eingebracht wurde.46 Eine Person, die nach § 21 Abs. 1 StGB47 untergebracht werden soll, wird als 

„betroffene Person“48 bezeichnet. Sofern die gesetzlichen Bestimmungen auf „Beschuldigte“ verweisen und 

                                                                    

34 Es kann die Grundrechtsbeschwerde nach dem Grundrechtsbeschwerdegesetz geltend gemacht werden, wenn die 
Verletzung des Grundrechts auf persönliche Freiheit durch eine strafgerichtliche Entscheidung geltend gemacht wird, § 1 
GRBG.  
35 § 29 Abs. 1 StPO. 
36 W. Wessely, Strafprozessrecht, LexisNexis Verlag (Wien) 2016, S. 7;  
Bundesministerium für Justiz, Instanzenzug, Die Österreichische Justiz, 2016, 
https://www.justiz.gv.at/web2013/home/justiz/justizbehoerden/die_gerichte/instanzenzug~8ab4a8a422985de30122a927b
1fc6340.de.html, (Stand 3. November 2016). 
37 Da das Rechtsmittelverfahren vom Schutzumfang für vulnerable Menschen dem Hauptverfahren stark ähnelt, wird dieses 
nur kurz dargestellt. Bundesministerium für Justiz, Der Ablauf eines Strafverfahrens – Von der Straftat bis zur Anklage, 2012, 
http://justizinfo.justiz.gv.at/html/index.php?module=93a0b8dc-7638-4a2d-a54a-e8012ea9c760 (Stand 10. März 2017). 
38 § 2 Abs. 1 StPO. 
39 Das Ermittlungsverfahren steht im Gesamten unter der Leitung der StA. §§ 20 Abs. 1, 101 Abs. 1 StPO. 
40 § 31 StPO. 
41 Wessely, S. 52. 
42 Die Ermittlungen werden in der Praxis hauptsächlich von der KriPo geführt; Wessely, S. 53.  
43 § 91 Abs. 1 StPO. 
44 § 48 Abs. 1 Z.1 StPO. 
45 § 48 Abs. 1 Z.2 StPO. 
46 § 48 Abs. 1 Z.3 StPO. 
47 Siehe Annex 1. 
48 § 48 Abs. 1 Z. 4 StPO, § 429 Abs. 2. StPO Vgl. dazu § 438 iVm § 21 Abs. 2 StPO.  
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die einzige Regelung darstellen, sind diese Bestimmungen in gleicher Weise auch auf Verdächtige, 
Angeklagte und Personen, gegen die ein Verfahren zur strafrechtlichen Unterbringung nach dem StGB läuft, 

anzuwenden.49  

 

1.3. Besonderheiten im Strafverfahren gegen Personen mit 
psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen 

 

 

Der Ablauf des Strafverfahrens für Personen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen 
hängt wesentlich davon ab, ob und wann die Schutzbedürftigkeit einer Person, die verdächtigt oder 

beschuldigt wird eine Straftat begangen zu haben, von den jeweils ermittelnden Personen erkannt wird.50 
Liegt keine derartige Beeinträchtigung vor bzw. wird diese nicht identifiziert, durchläuft die Person das 
reguläre Strafverfahren und die wenigen besonderen Verfahrensgarantien für Menschen mit psychosozialen 
und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen, wie sie die §§ 429 ff StPO vorsehen, kommen nicht zur 

Anwendung.51  

Das österreichische Strafrecht differenziert bei erkannter Beeinträchtigung nur zwischen zum Tatzeitpunkt 

zurechnungsunfähigen, daher schuldunfähigen52 (§ 21 Abs. 1 StGB) und zurechnungsfähigen „geistig 
abnormen Rechtsbrechern“ (§ 21 Abs. 2 StGB). Bei entsprechender Gefährlichkeitsprognose ist anstelle der 

Strafe (Abs. 1) oder zusätzlich zu dieser (Abs. 2)53 eine freiheitsentziehende vorbeugende Maßnahme zu 
verhängen, um in weiterer Folge, die Eigen- und/oder Fremdgefährdung mithilfe einer Behandlung zu 

                                                                    

49 § 48 Abs. 2 StPO. Siehe zu den einzelnen Rechten im Detail Kapitel 4. 
50 Siehe zur Identifizierung schutzbedürftiger Personen Kapitel II. 1 Identifikation. 
51 Zu den einzelnen Schutzbestimmungen siehe Kapitel II.2 ff.  
52 § 11 StGB. 
53 S. Krisper und M. Nowak, Der österreichische Maßnahmenvollzug und das Recht auf persönliche Freiheit, Europäische 
Grundrechtezeitschrift, Heft 22-23, 40 (Wien) 2013, S. 645. 

Strafverfahren wird gestoppt und 
als Verfahren auf strafrechtliche 
Unterbringung weitergeführt, 

siehe §§ 429 ff StPO. 

Strafbare Handlung 

Hinweise auf 
Unzurechnungsfähigkeit des/der 

Betroffenen iSd  
§ 21 (1) StGB 

Beeinträchtigung vorhanden, entspricht aber nicht den 
strafrechtlichen Voraussetzungen der 

Unzurechnungsfähigkeit oder “geistigen Abnormität”; 
daher keine Auswirkung auf das Strafverfahren 

Beeinträchtigung der 
Zurechnungsfähigkeit und/oder 
die Schutzbedürftigkeit bleibt 

unentdeckt 

Allgemeiner Strafprozess; es gelten die Verfahrensgarantien gem.  
§§ 49 ff StPO iVm Art 6 EMRK. 

Stellt das Gericht im Laufe des Verfahrens fest, dass die Voraussetzungen für eine 
strafrechtliche Unterbringung vorliegen, hat es ein entsprechendes Verfahren 

einzuleiten. 

Polizeiintervention 
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mindern bzw. auszuschließen.54 Für die Fragestellung in der vorliegenden Studie ist die rechtliche 
Differenzierung zwischen Personen, die bei der Anlasstat zurechnungsfähig oder zurechnungsunfähig waren, 
jedoch nicht von Relevanz. Ausschlaggebend ist lediglich, ob die betroffene Person während des 
strafrechtlichen Verfahrens aufgrund ihrer Krankheit oder Beeinträchtigung am Verfahren effektiv 
teilnehmen und diesem im Sinne des Grundrechts auf effektive Verteidigung und des Grundsatzes auf 

rechtliches Gehör folgen kann.55 

 

1.4. Wege eines strafrechtlich beschuldigten Menschen mit 
psychosozialen und intellektuellen Beeinträchtigungen durch das 
Strafverfahren 

 

Fallbeispiel: Herr O. 

 

Herr O. ist etwa um die dreißig Jahre alt und lebt mit einer psychosozialen und 
intellektuellen Beeinträchtigung. Er wohnt selbstständig in einer teilbetreuten Struktur und 
hat mehrmals wöchentlich Kontakt mit seinem Betreuer. Um finanzielle und behördliche 
Belange kümmert sich eine Sachwalterin (zur Zeit des Strafverfahrens gab es allerdings 
keine Besachwaltung). Laut seiner Sachwalterin ist er sehr beeinflussbar von seinen 
Mitmenschen und schnell eingeschüchtert.  

 

Seine Geschichte: 

Herr O. erhielt eines Tages eine Ladung von der Polizei zur polizeilichen Einvernahme. 
Diesen Brief übergab er rechtzeitig seinem Betreuer (Vertrauensperson) im Verein zur 
Sichtung, welcher ihm den Inhalt erklärte. Zum Zeitpunkt der Einvernahme war Herr O.‘s 
Vertrauter aber auf Urlaub und mit dem vertretenden Betreuer war das 
Vertrauensverhältnis nicht so gut, dass Herr O. ihn um Begleitung zur Einvernahme gebeten 
hätte. Herr O. nahm den Termin also alleine wahr. Sein Betreuer berichtete, dass er bereits 
einige Monate zuvor von einer anderen Polizeidienststelle zu einem anderen Vorfall 
einvernommen wurde und er ihn dorthin begleitet habe. Diese Dienststelle wusste, dass Herr 
O. in Betreuung war.  

Die neuerliche Einvernahme fand auf einer anderen Polizeidienststelle statt, welche keine 
Information über die Betreuung hatte und auch nicht nachfragte. Herr O. wurde nicht über 
seine Rechte und Pflichten, vor allem die Möglichkeit einer rechtlichen Vertretung aufgeklärt. 
Den einvernehmenden Polizisten beschrieb Herr O. als „sehr streng“. Herr O. erzählte, dass 
der Polizist gar nicht in Frage stellte, dass er die vorgeworfene Tat begangen hatte und ihm 
nicht glaubte. Er meinte, der Polizist hätte immer etwas behauptet, das gar nicht stimmte. 
Herr O. konnte bei Unklarheiten nicht nachfragen. „Der hat mich nicht reden lassen, der 
Polizist.“ Herr O. fühlte sich besonders unwohl in der Befragungssituation und beantwortete 
die Fragen mit dem Ziel, dass er „schneller wieder nach Hause kann“. Auf die Frage, warum 
er etwas zugegeben habe, von dem er gar nicht überzeugt war, antwortete er: „Ja, dass die 
Befragung vorbei ist.“ 

Überaus verhängnisvoll ist das deshalb, weil sich Herr O. über die Konsequenzen seiner 
Aussagen nicht bewusst war und das Polizeiprotokoll im gesamten Verfahren als 
Beweisstück verwendet wurde. Durch das Geständnis durfte Herr O. - wie von der Polizei 

                                                                    

54 § 162 Abs. 1 StVG. 
55 Deshalb wurden bei den durchgeführten Interviews mit Betroffenen keine diesbezüglichen Daten erhoben. 
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versprochen - die Polizeistation wieder verlassen und hatte somit sein kurzfristiges Ziel 
erreicht.  

Zwischenzeitlich erhielt Herr O. einen Brief bezüglich der Pflicht, eine Verteidigung zu 
beantragen, was mit einer Frist verbunden war. Diesmal legte er den Brief aber zu spät dem 
Betreuer zur Sichtung vor, sodass die Frist bereits abgelaufen war. Der Betreuer kontaktierte 
anschließend die Richterin, um die Situation der Betreuung sowie einige Hinweise zum 
Umgang mit Herrn O. zu klären. Die Richterin war nach Aussagen des Betreuers durchaus 
verständnisvoll und gestattete die verspätete Beantragung eines/r Verteidigers/-in. Ein 
Beschluss auf Beigebung eines Verfahrenshilfeverteidigers/-verteidigerin erfolgte erst 
nachdem die StA die Anklage einbrachte und eine Situation einer notwendigen Verteidigung 
auftrat. Mit der Ladung des Gerichts zur Hauptverhandlung und erstmaligen Konfrontation 
mit der Anklage kam ebenfalls die Bekanntgabe des bestellten Verfahrenshilfeverteidigers. 
Dieser hat – weil selber in einem völlig anderen Rechtsgebiet tätig – den Fall an eine 
ausgewiesene Strafrechtlerin übergeben. Sie war laut Betreuer und Herrn O. sehr bemüht 
und traf sich gemeinsam mit beiden zu einer Vorbesprechung.  

Bezüglich der Verhandlung bezeichnete der Betreuer von Herrn O. die „Geschwindigkeit“ und 
den „Fachjargon“ als sehr problematisch und erklärte, dass er selbst Schwierigkeiten hatte, 
den Geschehnissen zu folgen. Er bezweifelte, dass Herr O. das Gesagte verstehen konnte. Die 
vorab informierte Richterin nahm in der Hauptverhandlung keine Rücksicht auf den 
verunsicherten Herrn O. Die Art, wie sie mit Herrn O. kommunizierte, wurde seitens des 
Betreuers als „restriktiv“ und „sehr suggestiv“ wahrgenommen. Von Richterseite sei auch 
nicht nachgefragt worden, ob das, was gefragt worden ist, verständlich sei. Herr O. selbst 
berichtete hierzu: „Nein, ich habe nichts nachgefragt.“ Die Frage, ob er sich getraut hätte, 
nachzufragen, beantwortete Herr O. mit: „Habe ich mich nicht getraut, nein.“ Der Betreuer 
berichtete von einem am Handy spielenden Staatsanwalt. Am Ende kam es zu einem 
Schuldspruch durch die Richterin. Das Polizeiprotokoll, das durch die erste alleinige 
Einvernahme von Herrn O. gewonnen wurde, galt im gesamten Verfahren als Beweismittel. 
Dass diese Aussagen jedoch unter Druck gemacht wurden und nicht die eigentliche Meinung 
von Herrn O. widerspiegeln, war irrelevant. Auf die Frage, was er sich gewünscht hätte 
während des Verfahrens, antwortete Herr O., dass es gut gewesen wäre, wenn der Betreuer 
ihn immer begleitet hätte.56 

 

Strafverfahren gegen Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen können sehr 
unterschiedlich verlaufen. Sie hängen nicht nur wesentlich davon ab, ob und wann die Beeinträchtigung 
erkannt wird, sondern auch wie die behördlichen VertreterInnen damit umgehen und welche Schritte sie 
setzen. Solange die Beeinträchtigung und die damit zusammenhängende Schutzbedürftigkeit nicht 
identifiziert werden, durchläuft ein Mensch mit psychosozialen und intellektuellen Beeinträchtigungen ein 
reguläres Strafverfahren ohne entsprechende Verfahrensgarantien. Diese Fälle sowie jene, die substantielle 
Verfahrensmängel aufweisen, sind menschenrechtlich höchst problematisch da sie das verfassungsrechtlich 

garantierte Recht auf ein faires Verfahren verletzen.57 Die folgende Graphik veranschaulicht die möglichen 
Wege und Verfahrensschritte eines strafrechtlich verdächtigen Menschen mit psychosozialen und/oder 
intellektuellen Beeinträchtigungen im Strafverfahren. 

 

                                                                    

56 Betroffeneninterview 6, 12. Jänner 2017. 
57 Art 6 EMRK. 
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Im Folgenden werden diese Optionen anhand eines fiktiven Beispielfalles genauer erläutert.  

 

Ein Mann (A) verhält sich auffällig aggressiv in der U-Bahnstation und beginnt Passanten zu 
bedrohen und teils auf sie einzuschlagen. Ein Passant ruft die Polizei. 

 

Schritt 1: Die Polizei trifft vor Ort ein: Festnahme oder Einlieferung ins Spital 

Bei jeder Handlung der Polizei hat prinzipiell die Abwehr der Gefährdung (Eigen- oder Fremdgefährdung) 

Vorrang vor der Sicherung einer Strafverfolgung.58 Das bedeutet, dass zuerst sichergestellt werden muss, dass 
das Leben oder die Gesundheit der/s von der Amtshandlung Betroffenen oder das Leben oder die 

Gesundheit anderer nicht gefährdet sind.59 Die gesetzlichen Bestimmungen sehen folgende Optionen vor:  

§ Option 1: Besteht aufgrund des Verhaltens der Person, z.B. A im oben genannten Beispiel, der 

Verdacht, dass die Voraussetzungen einer zivilrechtlichen Unterbringung60 (nämlich eine psychische 
Erkrankung und eine damit zusammenhängende ernstliche und erhebliche Selbst- und/oder 
Fremdgefährdung sowie keine tatsächlich verfügbare Alternative zur Unterbringung) nach dem 

Unterbringungsgesetz (UbG)61 vorliegen, muss die Polizei vor Ort ärztliche Unterstützung durch 
eine/n im öffentlichen Sanitätsdienst stehende/n Arzt/Ärztin oder Polizeiarzt/-ärztin hinzuziehen; 
sofern nötig, muss die Polizei die betroffene Person mitnehmen und diese einem/r Arzt/Ärztin 

vorführen.62 

§ Option 2: Besteht unmittelbarer Handlungszwang („Gefahr im Verzug“63), kann die Polizei A auch 

ohne vorherige ärztliche Untersuchung in eine Krankenanstalt (Abteilung) für Psychiatrie bringen.64  

§ Option 3: Liegen die Voraussetzungen einer zivilrechtlichen Unterbringung nicht vor,65 kann die 

Polizei unter bestimmten Voraussetzungen66 den strafrechtlich verdächtigen A, auch vor einer 

Vernehmung festnehmen. Hierfür gilt stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.67 

Option 1 und 2 führen (vorerst) auf den Zivilrechtsweg. Sie sind Teil der der Polizei zur Verfügung stehenden 
Handlungsoptionen beim Eintreffen am Ort des Geschehens und sollen zum Zweck der Vollständigkeit hier 
erwähnt werden. Als zivilrechtliches Verfahren sind sie jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Studie. 
Sobald aber ein strafrechtlicher Anfangstatverdacht vorliegt, sind statt der zivilrechtlichen Unterbringung 
strafrechtliche Schritte zu setzen; die zivilrechtliche Unterbringung kann in vorläufige Unterbringung oder 
Anhaltung nach der StPO umgewandelt werden. Wenn die Voraussetzung des UbG und der StPO 

                                                                    

58 Exp_Cons_8; R. Nimmervoll, Polizeiautonome Festnahme: Rechtslage nach StPO und FinStrG, LexisNexis (Linz) 2012, S.3 f.  
59 S. Koppensteiner, Die Voraussetzungen der Unterbringung, in S. Koppensteiner und H. Zierl (Hrsg), Praxisleitfaden 
Unterbringungsrecht, Manz (Wien) 2012 S. 9. 
60 Das UbG kommt nur bei Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen zur Anwendung. Personen mit einer 
intellektuellen Beeinträchtigung fallen nur dann unter die Bestimmungen des UbG, wenn sie zusätzlich auch Symptome 
einer psychischen Erkrankung aufweisen (siehe UVS Steiermark, 6. August 2008, 20.3-5/2008; Koppensteiner, S. 8). Im 
Rahmen des Projekts wurde wiederholt über die Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit dieser Studie diskutiert. Während 
von medizinischer Seite darauf hingewiesen wurde, dass der Begriff „psychische Störung“ vor allem wegen der Remissionen 
in Betracht gezogen werden sollte, hat sich das Projektteam dagegen entschieden, diesen Begriff für die Studie zu wählen. 
An dieser Stelle soll darauf verwiesen werden, dass „Störung“ auch in den ICD 10 und DSM-5 vorkommt, aber aufgrund des 
stigmatisierenden Wortlauts in der Studie bewusst nicht verwendet wird. Sie bezieht sich alternierend auf die Begriffe 
„Beeinträchtigung, „Erkrankung“ und „Krankheit“, Vgl. Exp_Cons_9 vom 30. Jänner 2017. 
61 § 9 Abs. 1 UbG; M. Halmich, Unterbringungsgesetz: Praxiskommentar, proLibris.at (Linz) 2014, S. 15. 
62 § 46 SPG; Koppensteiner, S. 12; Halmich, § 9 Z.1. 
63 Gefahr im Verzug liegt konkret vor, wenn aufgrund des Grades der Eigen- oder Fremdgefährdung die Einholung einer 
Bescheinigung nicht abgewartet werden und die Gefährdung nur durch sofortige Einlieferung abgewehrt werden kann. C. 
Kopetzki, Grundriss des Unterbringungsrechts, Springer (Wien/New York) 2012, Rz. 173. Halmich § 9 Abs. 2, Rz. 2f.  
64 § 46 Abs. 2 SPG. 
65 § 9 Abs. 1 letzter Satz UbG. Anhaltung aufgrund anderer Rechtsvorschriften ist aber mögliche siehe § 45 SPG, §§ 170, 173 
StPO. 
66 Siehe Kapitel II. 2.1.6. 
67 § 172 StPO; Bundesministerium für Justiz, Der Ablauf eines Strafverfahrens – Wichtige Grundsätze des Strafverfahrens – 
Anhaltung/ Festnahme, 2012, http://justizinfo.justiz.gv.at/html/index.php?module=6ebc7041-9beb-4691-bc14-
f17fe001b742, (Stand 4. November 2016). 
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zusammentreffen, geht die strafprozessuale Regelung in der StPO als lex specialis (speziellere und deshalb 

vorrangige Norm) dem UbG vor.68 

 

Schritt 2: Vernehmung und Polizeigewahrsam 

A wird auf die Polizeistation gebracht, um dort einvernommen zu werden. In manchen Fällen beschränkt sich 
die Ermittlungshandlung auch auf die sofortige Vernehmung durch die Polizei oder die StA, zu der die Person 

geladen wird, ohne davor angehalten worden zu sein.69  

Nach der Einvernahme wird A in Polizeigewahrsam genommen.  

§ Option 1: Wird bei der Haftuntersuchung innerhalb der ersten 24 Stunden durch die/den Polizeiarzt/-
ärztin keine Schutzbedürftigkeit aufgrund einer intellektuellen und/oder psychosozialen 

Beeinträchtigung festgestellt bzw. führt die festgestellte Beeinträchtigung nicht zur Haftunfähigkeit70, 
kann A 48 Stunden angehalten werden, wenn die Anhaltung notwendig und verhältnismäßig ist.  

§ Option 2: Der/die Polizeiarzt/-ärztin stellt fest, dass A haftunfähig ist. Gemäß § 7 Abs. 1 AnhO dürfen 
Personen, bei denen die Haftunfähigkeit aufgrund von bestimmten Krankheitssymptomen oder 

Verletzungen71 offensichtlich ist bzw. ärztlich festgestellt wurde, nicht im Haftraum der Behörde 
angehalten werden. Die AnhO geht dabei von einem weiten Krankheitsbegriff aus und umfasst auch 

psychische Beeinträchtigungen.72 Die Polizei kann A im Fall der Haftunfähigkeit in eine geeignete 
Abteilung einer Krankenanstalt überstellen, wenn die StA keine Entlassung verfügt und eine 

Anhaltung zu Ermittlungszwecken notwendig und verhältnismäßig ist.73  

 

Schritt 3: Verhängung der Untersuchungshaft 

A wird im Anschluss an den Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen. Die StA beantragt bei 
Vorliegen der Voraussetzungen die Verhängung der Untersuchungshaft. In diesem Fall ist wiederum 
gesetzlich die Berücksichtigung einer möglichen Beeinträchtigung vorgesehen. 

§ Option 1: Sofern die StA die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt, muss die Person ohne 
unnötigen Aufschub spätestens binnen 48 Stunden in eine Justizanstalt oder im Fall einer Erkrankung 

in eine Krankenanstalt überstellt werden.74  

§ Option 2: Die StA hat bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen anstelle der 

Untersuchungshaft75 einen Antrag auf vorläufige Anhaltung (ein der Untersuchungshaft 
korrespondierendes Institut für zurechnungsunfähige Personen) oder vorläufige Unterbringung (ein 

der Untersuchungshaft korrespondierendes Institut für zurechnungsfähige Personen) zu stellen.76 
Dies ist auch möglich während die Person noch nach dem UbG untergebracht ist. 

 

Station 4: Verfahren zur strafrechtlichen Unterbringung 

Zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens kann die StA die Unterbringung nach § 21 Abs. 1 StGB 
(Zurechnungsunfähigkeit des Täters zum Tatzeitpunkt aufgrund psychosozialer und/oder intellektueller 

                                                                    

68 § 46 Z. 3 SPG. Vgl. V. Murschetz in Höpfel/ Ratz, Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung, Manz Verlag (Wien) 2015, § 
429 StPO, Rz. 18. 
69 § 153 Abs. 2 StPO. 
70 Nicht jede Erkrankung führt zur Haftunfähigkeit. Die Entscheidung obliegt im Einzelfall der Polizeiärztin. J. Rausch, 
Medizinische Betreuung von Angehaltenen, Bundesministerium für Inneres, 2014, 
http://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Gesundheit_und_Soziales/Gesundheit/Amtsaerzte/121._Fort
bildung/Dr._Rausch_Jochen.pdf (Stand 27. Jänner 2017). 
71 Siehe zu der Untersuchung Kapitel 4.1.2. 
72 P. Andre und M. Vogel, AnhO – Anhalteordnung: Kommentar, NWV Verlag (Wien/Graz) 2007, § 7 Z. 1.  
73 RL für den polizeiärztlichen Dienst v. 20. Februar 2006, BMI-OA1300/0011-II/1/b/2006, 1.10.4.  
74 §§ 172 Abs. 1 und 3 StPO. 
75 § 173 StPO. Kapitel 4.2.3.3. 
76 §§ 429, 438 StPO. Kapitel 4.2.3.3. 
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Beeinträchtigung) oder § 21 Abs. 2 StGB (psychosoziale und/oder intellektuelle Beeinträchtigung aber 

Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt) bei Vorliegen der Voraussetzungen beantragen.77  

Die Hauptverhandlung findet vor dem zuständigen Gericht statt. Die sachliche Zuständigkeit richtet sich 

prinzipiell nach der abstrakten Strafdrohung.78 Es gibt jedoch zahlreiche Eigenzuständigkeiten, so eben auch 
für das Verfahren zur Unterbringung nach § 21 Abs. 1 und 2 StGB. In diesem Fall entscheidet statt dem/der 

EinzelrichterIn das Landesgericht als Schöffengericht.79  

Wird in offener Frist gegen das Urteil ein Rechtsmittel erhoben, wird das Urteil nicht rechtskräftig sondern geht 
ins Rechtsmittelverfahren, welches die Abänderung oder Aufhebung einer gerichtlichen Entscheidung 

und/oder der verhängten Strafe oder Maßnahme bezweckt.80  

 

 

2. Nationale Programme und Strategien zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von strafrechtlich beschuldigten Personen mit 
psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen 

 

2.1. Schulungen  

Zurzeit werden in Österreich folgende Schulungen und Ausbildungen angeboten, die den zuständigen 
Behörden den Umgang mit Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen in der 
Praxis erleichtern und die BehördenvertreterInnen sensibilisieren sollen. 

 

v Polizei  

Die Zuständigkeit für die Polizeiausbildung liegt bei der Sicherheitsakademie (SIAK) des Innenministeriums. 
Für die Grundausbildung der Polizei sind zwei Jahre vorgesehen. Die Zeit ist in 19 Monate Theorie und fünf 
Monate Praxis aufgeteilt. In der theoretischen Ausbildung sind verschiedene Lehrgegenstände vorgesehen. 
Für diese Studie besonders interessant ist der Themenbereich Persönlichkeitsbildung mit Einblicken in 
Psychologie, Kommunikations- und Konfliktmanagement und Menschenrechte. Im Bereich der angewandten 
Psychologie sollen ExekutivbeamtInnen unter anderem für den Umgang mit psychosozial beeinträchtigten 

Menschen sensibilisiert werden.81 

Zusätzlich zur Grundausbildung bietet die SIAK zweimal jährlich auch eine gesonderte fünftägige 
Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Umgang mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen“ inklusive 

einem Praxistag an.82 Des Weiteren gibt es ein E-Learning Modul zum Thema Demenz, welches mit einem 
Zertifikat abgeschlossen werden kann und in Kooperation mit der Donau-Uni Krems eingerichtet wurde. Aus 
der polizeilichen Praxis wurde berichtet, dass letzteres von den Dienststellen, die sich im Umkreis von 

relevanten Einrichtungen befinden, gut besucht werde.83  

 

 

 
                                                                    

77 §§ 429 Abs. 1, 437 StPO. 
78 §§ 29ff StPO. 
79 § 430 Abs. 1; §§ 441 Abs. 2 StPO iVm 430 Abs. 1. StPO. Wessely, S. 67. 
80 Wessely, S. 84.  
81 SIAK, Lehrplan zur Grundausbildung, 2012, http://www.polizei.gv.at/lpd_docs/940.pdf, (Stand 02. März 2017), 
insbesondere S. 13, 41. 
82 SIAK, Bildungskatalog 2018, https://www.bmi.gv.at/104/files/Bildungskatalog_2018.pdf (Stand 02. März 2017) S. 44, 49. 
83 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017.  
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v RichterInnen/StaatsanwältInnen  

Für RichterInnen und StaatsanwältInnen gibt es derzeit keine spezifischen Schulungen zum Umgang mit 
Personen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen. Ihre Kompetenz muss 
hauptsächlich durch den Austausch mit KollegInnen bzw. der Erfahrung aus direkten Kontakten im Rahmen 

von persönlichen und telefonischen Vorsprachen mit Betroffenen aufgebaut werden.84  

 

v JustizwachebeamtInnen 

Die Ausbildung der Justizwache dauert insgesamt ein Jahr und ist in mehrere Phasen mit jeweils theoretischen 
und praktischen Teilen gegliedert. Zusätzlich sind auch Praktika in den Justizanstalten zu absolvieren. 
Während sich die Grundausbildung grundsätzlich an der Menschenwürde orientiert,  sind konkret für diese 
Studie die Ausbildungsthemen Psychologie, Psychiatrie, Sozialarbeit, Seelsorge und Menschenrechte relevant. 

Der Maßnahmenvollzug ist eines der Prüfungsthemen.85   

 

Aus psychiatrischer Sicht wurde berichtet, dass sich die polizeiliche Praxis in den letzten Jahrzehnten zum 
Besseren gewandelt habe. Die PolizistInnen wurden weitgehend als menschlich und angepasst reagierend 
wahrgenommen. Auch Betroffenenorganisationen wie z.B. Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter (HPE) 

seien in die polizeilichen Weiterbildungen eingebunden.86 Aus richterlicher Sicht wurde allerdings bemerkt, 

dass es sehr wohl weiterhin Optimierungsbedarf bei der Schulung und Sensibilisierung der Polizei gäbe.87 
Ein/e Experte/in aus der anwaltlichen Praxis berichtete, dass sich der Umgang der StA mit den Betroffenen im 
Vergleich zur Vergangenheit verbessert habe. Er wurde als weitgehend neutral empfunden. Im Hinblick auf 

Empathie gegenüber den Betroffenen wurde allerdings noch Entwicklungspotential identifiziert.88  

 

2.2. Strategien und Unterstützungsmaßnahmen 
Es gibt in Österreich bereits eine Reihe von Strategien, die darauf abzielen, die Situation von strafrechtlich 
verdächtigen und verurteilten Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen zu 
verbessern:  

 

v Arbeitsgruppe Maßnahmenvollzug (AG MNV): Aufgrund umzusetzender Pläne im vormaligen 
Regierungsprogramm sowie als Reaktion auf einen öffentliches Aufsehen erregenden Fall von 

Verwahrlosung und Vernachlässigung im Maßnahmenvollzug89, wurde im Jahre 2013 auf Initiative 
des Bundesministers für Justiz, Wolfgang Brandstetter, die Arbeitsgruppe Maßnahmenvollzug 
gegründet. Auf die dabei erarbeiteten Reformvorschläge wird in dieser Studie immer wieder Bezug 

genommen.90  

v Sozialnetz-Konferenz: Der Verein NEUSTART setzt sich für die Resozialisierung von Gefangenen und 
Haftentlassenen ein. Auf Vorschlag der AG MNV wurde das Konzept der „Sozialnetz-Konferenz“ im 
Rahmen eines Pilotprojekts auf im Maßnahmenvollzug Untergebrachte ausgeweitet.91 Die „Sozialnetz-
Konferenz“ dient dazu, unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes einen Zukunftsplan für die 

                                                                    

84 ExpertInnenkonsultation 10, 28. Februar 2017. 
85 Verordnung der Bundesministerin für Justiz über die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe E2b im Bereich der 
Justizanstalten BGBl. II Nr. 124/2006; ExpertInnenkonsultation 9, 30. Jänner 2017. 
86 ExpertInneninterview 3, 29. November 2016. 
87 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016. 
88 ExpertInneninterview 2, 09. November 2016. 
89 Bundesministerium für Justiz, Arbeitsgruppe Maßnahmenvollzug, S. 4. 
90 Bundesministerium für Justiz, Arbeitsgruppe Maßnahmenvollzug, S. 59. 
91 Bundesminsterium für Justiz, Erlass vom 20. März 2015 über die Sozialnetz-Konferenz; Pilotprojekt für Untergebrachte 
nach §§ 21 Abs. 1 und 2 StGB, BMJ-S638.022/0001-IV 1/2015.  



 

23  

betroffene Person zu erstellen.92 Der Anwendungsbereich erstreckt sich hauptsächlich auf bedingte 
Nachsicht der vorbeugenden Maßnahme gemäß § 45 StGB als Entscheidungshilfe zur bedingten 
Entlassung gem. ab § 47 StGB.93 Ziel dieses Projekts ist es, die Zahl der Entlassungen zu erhöhen, 
durch bedingte Maßnahmen Alternativen zum Freiheitsentzug zu fördern bzw. die Anhaltedauer zu 
verkürzen. Weiters soll dadurch das soziale Netz des/der Untergebrachten rekonstruiert werden.94  

v Die Landespolizeidirektion Wien hat „Fallkonferenzen“ eingeführt, zu denen die Polizei bei 
sicherheitspolizeilich relevanten Vorfällen mit psychosozial beeinträchtigten Menschen im 
öffentlichen Raum eine ExpertInnenrunde einlädt (insbesondere PsychiaterInnen, SachwalterInnen95, 
VertreterInnen der Justiz, Psychosozialer Dienst, AmtsärztInnen, SozialarbeiterInnen, etc.), um 
gemeinsam mit ihnen Lösungsoptionen zu erarbeitet.96 

 

3. Organisationen und Akteure im Feld  
 

 

Name der Organisation/ 
des Akteurs 

Weblink/Kontakt 

Staatlicher 
Akteur   

  

  

  

  

Behindertenanwaltschaft  http://www.behindertenanwalt.gv.at/ 

Fonds Soziales Wien 
Beratungszentrum 
Behindertenhilfe 

 https://www.fsw.at/ 

Monitoringausschuss  https://monitoringausschuss.at/ 

Justizwache  

Polizei  https://www.polizei.gv.at/wien/start.aspx 

Forensische Zentren in 
Haftanstalten 

 

Forensische Ambulanz 
Allgemeines Krankenhaus 

http://www.wienkav.at/kav/akh/Medstellen_Anzeigen.asp?i
d=2040 

Justizanstalt Wien Mittersteig 
(StGB § 21, Abs. 2) 

https://www.justiz.gv.at/web2013/ja_wien-
mittersteig/justizanstalt-wien-
mittersteig~2c94848542ec498101444a795d0d41c4.de.ht
ml 

                                                                    

92 NEUSTART, Informationen zur Sozialnetz-Konferenz bei Jugendlichen, Wien, 2014, 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_07_000_20141003_BMJ_S618_019_0001_IV_2_2014/Beilage_Informati
on_zur_Sozialnetz-Konferenz_bei_Jugendlichen__Neustart_.pdf, (Stand 02. März 2017). 
93 Neustart, Konzept für ein Pilotprojekt Sozialnetz-Konferenz bei Maßnahmenuntergebrachten, Wien, 2015,  
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_07_000_20150320_BMJ_S638_022_0001_IV_1_2015/Beilage_A_-
_Konzept_Sozialnetz-Konferenz_NEUSTART.pdf (Stand 09. Februar 2017).  
94 Neustart, Konzept für ein Pilotprojekt, S. 2. 
95 Ab 01. Juli 2018 wird der Begriff „Sachwalterschaft“ mit dem Erwachsenenschutzgesetz durch den Begriff 
„ErwachsenenvertreterIn“ ersetzt. ErwachsenenschutzG 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_59/BGBLA_2017_I_59.html (Stand 18. Juni 2018) 
96 Roundtable, 15. Dezember .2016. 
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Justizanstalt Göllersdorf (StGB § 
21, Abs. 1) 

https://www.justiz.gv.at/web2013/ja_goellersdorf/justizanst
alt-
goellersdorf~2c94848542ec498101444accb86c423c.de.ht
ml 

Forensisches Zentrum Asten 
(StGB § 21, Abs. 1) 

https://www.justiz.gv.at/web2013/ja_linz/justizanstalt-linz---
forensisches-zentrum-
asten~2c94848544ac82a60144d4162d560b8c.de.html 

Gerichte 
 https://www.justiz.gv.at/web2013/home/justiz/justizbehoer
den/die-
gerichte~8ab4a8a422985de30122a923be836308.de.html 

Nicht-
Staatlicher 

Akteur   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bizeps–Peer Beratung  https://www.bizeps.or.at/ 

Boltzmann Institut für 
Menschenrechte 

 http://bim.lbg.ac.at/de 

FTZW–Forensisch therapeutisches 
Zentrum Wien (Träger pro mente 
plus GmbH) 

http://www.ftzw.at/ 

Verein Gin 
(Gemeinwesenintegration und 
Orientierung)  

 https://www.gin.at/ 

Interessensvertretung für 
Menschen mit Behinderung 

 https://www.jaw.at/ 

Jugend am Werk   

Lebenshilfe https://www.lebenshilfe.wien/ 

Neustart https://www.neustart.at/at/de/index.php 

Österreichisches Hilfswerk für 
Taubblinde und hochgradig Hör-
und Sehbehinderte 

 http://www.oehtb.at/ 

Österr. Gesellschaft für 
Forensische Psychiatrie 

http://www.oegpp.at/home/ 

pro mente und pro mente plus https://www.promenteplus.com/ 

Psychosozialer Dienst (PSD)  https://www.psd-wien.at/ 

Selbst- und Interessensvertretung 
zum Maßnahmenvollzug (SiM) 

 https://massnahmenvollzug.com/ 

Verein Balance  http://www.balance.at/ 

Verein Leben ohne Krankenhaus 
(LOK) 

 http://www.lok.at/ 

VertretungsNetz Sachwalterschaft  https://www.vertretungsnetz.at/home/ 
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Wobes – Verein zur Förderung 
von Wohnraumbeschaffung  –
Straffälligenhilfe 

http://www.wobes.org 

VICESSE: Vienna Centre for 
Societal Security 

https://www.vicesse.eu/ 

Cardo gGmbH http://www.cardo.cc/ 

Exit http://www.exitsozial.at/ 

Wege Wels 
https://www.caritas-linz.at/hilfe-angebote/menschen-in-
not/wege-wohngemeinschaft-fuer-haftentlassene/ 

 

 

II. Rechtliche und praktische Umsetzung der Empfehlung 
in Österreich 

 

1. Identifikation von psychosozialen und intellektuellen 
Beeinträchtigungen  

Gemäß der Empfehlung der Europäischen Kommission sollte die Identifizierung der Schutzbedürftigkeit der 
verdächtigen Person umgehend stattfinden, um der Tatsache Rechnung tragen zu können, dass er/sie 
aufgrund ihrer Beeinträchtigung Schwierigkeiten haben kann, dem Verfahren zu folgen bzw. effektiv daran 

teilzunehmen.97 Die Identifizierung ist grundsätzlich während des gesamten Strafverfahrens möglich und auch 
geboten. Im Folgenden wird beschrieben, wie sie in der österreichischen Praxis durch die jeweiligen 
Behörden durchgeführt wird. 

 

1.1. Identifikation durch PolizeibeamtInnen 

PolizeibeamtInnen müssen häufig beim Erstkontakt am Einsatzort entscheiden, wie die Einsichts- und 

Urteilsfähigkeit einer Person zu beurteilen ist und ob ein/e Arzt/Ärztin98 beizuziehen ist.99 Das geforderte 
Feingefühl und die Konsequenzen einer Fehleinschätzungen sind beachtlich - gilt es doch abzuklären und zu 
entscheiden, ob es sich um eine Krise, einen Notfall oder eine mögliche Psychose handelt, welche die 

betroffene Person zu einem strafrechtlich relevanten Verhalten bewegt hat.100 Eine fachmedizinische 
Beurteilung, ob eine intellektuelle oder psychosoziale Beeinträchtigung vorliegt, wird von den 

Sicherheitsorganen aber keinesfalls verlangt.101 Die Sicherheitsorgane sollen bei Verdacht einer 
Beeinträchtigung medizinisches Personal hinzuziehen; dies erfolgt entweder durch Beiziehung eines/r 
Polizeiarztes/-ärztin oder eines/r im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Arztes/Ärztin oder indem die Person 
in eine Krankenanstalt gebracht wird. 

                                                                    

97 Erwägungsgrund 1, Empf 2013/8 ABl. C 378/02.  
98 Zu den unterschiedlichen Ärzten/Ärztinnen siehe unten 1.3. 
99 § 46 SPG.  
100 Koppensteiner und Zierl, S. 15ff. 
101 UVS Steiermark 17. Juni 1996, 20.3-12/95. So auch der OGH 27. Februar 2001, 1 Ob 251/00v „Von Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes können medizinische Kenntnisse in einem Ausmaß, dass sie psychische Krankheiten 
einwandfrei erkennen und auch verlässlich beurteilen können müssten, ob bei einer Person die ernstliche und erhebliche 
Selbstgefährdung beziehungsweise Gemeingefährdung anzunehmen ist, nicht erwartet werden“. 
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Die Einschätzungen bezüglich der praktischen Möglichkeit, die Schutzbedürftigkeit aufgrund der 
Beeinträchtigung beim Erstkontakt zu identifizieren, variieren. Seitens der Polizei wurde berichtet, dass dies in 
der Praxis nicht besonders schwierig sei, da von der Polizei nur eine nachvollziehbare Erstannahme verlangt 
werde und bei Verdacht auf eine Beeinträchtigung ohnedies ein/e Arzt/Ärztin zur Abklärung des 

Gesundheitszustandes hinzugezogen werden müsse.102 Aus richterlicher Perspektive wurde noch 
Verbesserungsbedarf bei der Feststellung der Schutzbedürftigkeit im polizeilichen Erstkontakt gesehen. Es 
wurde auch erwähnt, dass PolizistInnen sich teils scheuten, die Vermutung zu äußern, dass mit einer Person 
„etwas nicht stimme“, aus Angst, sich vor den KollegInnen zu blamieren oder mit Vorwürfen konfrontiert zu 
werden. Diese Angst müsse genommen werden. Dazu müsse vor allem an einer Kultur der Zivilcourage 

innerhalb der Polizei gearbeitet werden.103  

Die Erfahrungen der betroffenen InterviewteilnehmerInnen sind unterschiedlich: Von den 15 vollständig 
durchgeführten Interviews haben sechs Befragte angegeben, dass keine Erstbegutachtung über den 
Gesundheitszustand bei der Polizei durch eine/n Arzt/Ärztin durchgeführt wurde. Drei der befragten Personen 
gaben an, nach dem Erstkontakt mit der Polizei und noch vor der Einvernahme auf der Polizeistation direkt in 
ein Spital zur Untersuchung gebracht worden zu sein. Bei einer dieser drei Personen war die persönliche 
Ärztin bei einer der Einvernahmen durch die Polizei anwesend. 

 

Interviewausschnitt:  

„Ja, die haben gemerkt, dass ich psychotisch bin und haben mich deswegen in ein 
Krankenhaus stationär gebracht. In eine Geschlossene […] Nein, das war eindeutig. Ich habe 
rumgeschrien und seltsame Sachen gerufen. Also es war eindeutig, dass ich psychotisch 
bin.“104  

 

Eine Person wurde auf der Polizeiwache von einer Amtsärztin und einen Tag später auf einem 
Landeskriminalamt von einer Allgemeinmedizinerin untersucht. Ein/e andere/r InterviewteilnehmerIn 
konnte/wollte keine Angaben machen. 

 

1.2. Identifikation durch Justizbehörden 

Der persönliche Kontakt der StaatsanwältInnen mit Betroffenen ist im Ermittlungsverfahren häufig sehr 
begrenzt bzw. nicht vorhanden. Meist beschränkt sich dieser auf allfällige Haftprüfungsverfahren oder 
Verfahren zur vorläufigen Unterbringung oder Anhaltung. Mangels Kontakt mit den Beschuldigten ist die StA 
häufig darauf angewiesen, dass ein entsprechender Hinweis durch die Polizei oder JustizwachebeamtInnen 

bzw. den/die AnstaltsleiterIn erfolgt. Die StA entscheidet aufgrund eines Sachverständigengutachtens105 bzw. 

wenn schon anderweitig hinreichende Hinweise vorliegen (z.B. Krankengeschichte, etc.)106, ob eine für § 21 

StGB einschlägige Beeinträchtigung vorliegen könnte107 und ein entsprechender Antrag auf (vorläufige) 

strafrechtliche Unterbringung oder Anhaltung gestellt wird.108  

Ist eine Identifizierung der Schutzbedürftigkeit bis zur Vorführung vor den/die Haft- und RechtsschutzrichterIn 
nicht erfolgt und zeigt die betroffene Person erkennbare Krankheitssymptome bei der Verhandlung zur 
Verhängung der Untersuchungshaft, so steht es auch dem/der Haft- und RechtsschutzrichterIn offen, Beweise 

                                                                    

102 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
103 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016. 
104 Betroffeneninterview 2, 12. Dezember 2016. 
105 § 126 Abs. 3 StPO. 
106 R. Nimmervoll, Haftrecht: Freiheitsentzug im Strafverfahren, LexisNexis (Linz) 2009, S. 297.  
107 Gemäß §§ 429 Abs. 2 Z 2 und 439 Abs. 2 StPO muss die betroffene Person mindestens von einer/m Sachverständigen im 
Ermittlungsverfahren untersucht werden, damit ein Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt nach §§ 21 Abs. 1 und Abs. 2 
StGB gestellt werden kann. 
108 §§ 429 Abs. 1 und 4, 437f StPO. 
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in Form eines Sachverständigengutachtens aufzunehmen oder die StA auf die Notwendigkeit der Einholung 

hinzuweisen.109  

Die Justizanstalten können Personen, die sich in der Untersuchungshaft befinden, zur Untersuchung und 
Beobachtung des psychischen Zustandes (z.B. bei Suizidalität) in die Krankenabteilung der Justizanstalt 
verlegen lassen. Können die Justizanstalt und auch die nächstliegende Anstalt selbst keine sachgemäße 
Behandlung gewährleisten, können die Personen unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen einer 
strafrechtlichen Unterbringung nach §§ 21 Abs. 1 und 2 StGB, für die Dauer der Untersuchungshaft in eine 

psychiatrische Abteilung eingewiesen werden.110 Liegen die Voraussetzungen vor, ist die Untersuchungshaft 

in eine vorläufige Unterbringung / Anhaltung umzuwandeln.111 Aus der Praxis wurde berichtet, dass ein 

Mangel an Unterbringungsplätzen in den psychiatrischen Abteilungen in den Justizanstalten vorherrsche.112  

 

1.3. Identifikation durch medizinische ExpertInnen 

1.3.1. Polizeiärzte/-ärztinnen 

Haben die SicherheitsbeamtInnen wahrgenommen, dass möglicherweise eine Beeinträchtigung vorliegt, muss 

ein/e Polizeiarzt/-ärztin113 bzw. ein/e im öffentlichen Sanitätsdienst stehende/r Arzt/Ärztin114, hinzugezogen 
werden. Während die Landespolizeidirektion in Wien über einen großen amtsärztlichen Dienst verfügt, wurde 
berichtet, dass es in den Bundesländern schwierig sei, Ärzte/Ärztinnen in Anspruch zu nehmen - insb. 
außerhalb der Dienstzeiten. Eine Folge davon sei, dass Betroffene direkt in die nächste psychiatrische Anstalt 

gebracht würden.115  

Jede angehaltene Person muss spätestens binnen 24 Stunden nach ihrer Anhaltung von Polizeiärzte/-

ärztinnen auf ihre Haftfähigkeit untersucht werden.116 Eine besondere Regelung ist vorgesehen, wenn eine 

Person, die Krankheitssymptome (einschließlich psychosoziale Beeinträchtigungen117) aufweist, auf die 
Polizeidienststelle gebracht wird. In diesem Fall muss eine polizeiamtsärztliche Untersuchung sofort 

stattfinden, noch bevor die Anhaltung vollzogen wird.118 Die „Haftfähigkeitsuntersuchung“ muss prinzipiell 
unter Berücksichtigung des Anamneseblattes erfolgen und ist immer streng zu dokumentieren, um die 

Nachvollziehbarkeit, Schlüssigkeit und Vollständigkeit zu gewährleisten.119 Sollte ein/e Angehaltene/r bei den 
Fragen eine psychosoziale Beeinträchtigung angeben, so ist zur weiteren Abklärung zeitnah ein/e PsychiaterIn 
beizuziehen bzw. eine Überstellung in eine psychiatrische Krankenanstalt zu veranlassen. Bis dahin ist darauf 

zu achten, dass entsprechende medizinische Versorgung gewährleistet wird. 120 Diese Vorgehensweise zur 
Beurteilung der Haftfähigkeit von Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen stützt sich weitgehend auf 

einen Erlass des Innenministeriums.121 Laut Informationen vonseiten der Exekutive würden diese Vorschriften 

                                                                    

109 §104 Abs. 2 StPO. 
110 § 50 Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz (KAKuG);§§ 182ff StPO; § 71 StVG; OGH 7 Ob 107/14g, Zak 2014, 313 = 
RdM 2014, 333 (Kopetzki) = JBl 2014, 813.  
111 §§ 429ff, 435ff;  Nimmervoll, Haftrecht, S. 297. 
112 Roundtable, 15.Dezember 2016. 
113 Polizeiärzte/-ärztinnen sind durch vertragliche Vereinbarungen oder öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse als 
Amtsärze/-ärztinnenfür eine Landespolizeidirektion oder das Bundesministerium für Inneres tätig. 
114 Die im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Ärzte/Ärztinnen gehören organisatorisch den Sanitätsbehörden an. Dazu 
gehören Amtsärzte/-innen der Bezirksverwaltungsbehörde, der Ämter der Landesregierungen und des Bundesministeriums 
für Gesundheit als auch Ärze/Ärztinnen des Gemeindesanitätsdienstes. Diese Gruppe von medizinischem Personal gehört 
der öffentlichen Verwaltung an und ist mit Hoheitsbefugnissen ausgestattet. Somit bleibt die Objektivität der 
Ärzte/Ärztinnen gewahrt, da diese Gruppe nicht gleichzeitig PatientInnen betreut und daher kein Vertrauensbruch durch die 
Ausstellung einer Bescheinigung entstehen kann. Siehe Halmich, §8 Rz. 7.  
115 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
116 § 7 Abs. 1 und 3 AnhO. 
117 Andre und Vogl, § 7 AnhO, Rz 1.  
118 § 7 Abs.2 AnhO; RL BMI-OA1300/0010-II/1/b/2006, 1.10.2. 
119 RL BMI-OA1300/0010-II/1/b/2006, 1.10.1. J. Rausch, Medizinische Betreuung von Angehaltenen, S. 139. 
120 Diese kann nur unterbleiben, wenn sich aufgrund der Umstände klar ergibt, dass es sich um eine falsche Angabe handelt. 
Siehe RL für den polizeiärztlichen Dienst, 20.02.2006, BMI-OA1300/0011-II/1/b/2006, 1.10.1., 1.10.4.  
121 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
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streng eingehalten, die Polizeiärzte/-ärztinnen seien haftbar, wenn sie keine weiteren fachärztlichen 
Untersuchungen veranlassen.  

Bei dem/der Polizeiarzt/-ärztin bzw. dem/der im öffentlichen Sanitätsdienst stehende/n Arzt/Ärztin handelt es 
sich überwiegend um AllgemeinmedizinerInnen mit entsprechenden Weiterbildungen im Bereich 
psychischer Erkrankungen. Die Möglichkeit einer fachärztlich kompetenten, d.h. psychiatrischen, 
Begutachtung ist daher in diesem Verfahrensstadium faktisch nicht garantiert. Aus der psychiatrischen Praxis 
wurde berichtet, dass bei der Ausbildung der Polizeiamtsärzte/-ärztinnen ein hoher Nachholbedarf bestehe. 
Mit Ausnahme der klassischen „tobenden Psychose“, die zumeist auch von den Polizeiamtsärzte/-ärztinnen 
erkannt werde, komme das psychiatrische Gutachten in über der Hälfte der Fälle zu einem anderen Schluss als 

der polizeiamtsärztliche Bericht.122 Auch aus richterlicher Sicht wurde ein großer Bedarf an Schulungen für 
Amtsärzte/-ärztinnen eingebracht. Es bräuchte dringend eine Fortbildungsverpflichtung im Bereich der 
Psychiatrie, ohne die sei die Erkenntnismöglichkeit einer psychosozialen oder intellektuellen Beeinträchtigung 
sehr gering. Das Problem setze sich insofern fort, als die Informationen, die dann vom/von der Amtsarzt/-ärztin 
an den/die psychiatrischen Facharzt/-ärztin in der Psychiatrie weitergegeben werden, oft sehr gering seien. 
Eine anschließend zutreffende Diagnose und realistische Gefährlichkeitsprognose durch eine/n 
Sachverständige/n falle daher auch oft schwer, denn im Moment der psychiatrischen Untersuchung könne sich 

die Person wieder völlig unauffällig verhalten.123   

 

1.3.2. Gefängnisarzt/-ärztin  

Sobald eine Person in die Justizanstalt eingeliefert worden ist, sollte sie ohne Verzögerung, möglichst binnen 

24 Stunden nach der Aufnahme nochmals medizinisch untersucht werden.124 Das Bundesministerium für 
Justiz (BMJ) hat für den/die Gefängnisarzt/-ärztin einen konkreten Leitfaden zur frühzeitigen Erkennung einer 
psychosozialen Beeinträchtigung ausgearbeitet. Zunächst werden verschiedene Fragen erläutert, die der/die 
Arzt/Ärztin beim Erstgespräch erheben soll, um eine psychosoziale Beeinträchtigung zu erkennen. 
Anschließend wird ausgeführt, welche Hinweise durch das Verhalten oder die Untersuchung des Häftlings auf 
beispielsweise Suizidgefahr, Depression, Schizophrenie oder dissoziale Persönlichkeitsstörung schließen 

lassen.125 

 

1.3.3. Begutachtung durch Sachverständige  

Falls sie eine mögliche Schutzbedürftigkeit wahrnehmen, betrauen im Ermittlungsverfahren (im 

Hauptverfahren sind Sachverständige vom Gericht zu bestellen126) StaatsanwältInnen und Haft- und 

RechtsschutzrichterInnen gerichtlich beeidete und zertifizierte127 psychiatrische128 Sachverständige.129 Deren 

                                                                    

122 ExpertInneninterview 3, 29. November 2016. 
123 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016. 
124 J. Pont und R. Wool, Ein Leitfaden für den Gefängnisarzt – Richtlinien für Ärzte, die Gefangene betreuen, Österreichisches 
Bundesministerium für Justiz (Wien) 2006, S. 13.  
125  Pont und Wool, S. 29. 
126 § 126 Abs. 3 StPO. 
127 Beeidete gerichtlich zertifizierte Sachverständige müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die im dafür eigens 
vorgesehenen Sachverständigen und Dolmetschergesetz geregelt sind. Inwiefern eine tatsächliche Unabhängigkeit, 
insbesondere von gerichtlich angestellten Sachverständigen vorliegt muss in der Praxis geprüft werden. Eine andere 
Voraussetzung ist eine mindestens fünfjährige Arbeitserfahrung bei vorherig abgeschlossenem Studium in dem 
vorgesehenen oder einem verwandten Fachbereich. Im Regelfall gilt die Zertifizierung für fünf Jahre. Danach muss 
regelmäßig eine neuerliche Überprüfung der Voraussetzungen stattfinden. Siehe § 6 Abs. 1 SDG. Auch kann der Titel unter 
bestimmten Voraussetzungen entzogen werden (Entfall gewisser Voraussetzungen beharrlicher Verstoß gegen die 
Standesregeln). 
128 Für ein psychiatrisches Gutachten kommt ein/e MedizinerIn aus dem Bereich der „Psychiatrie“ in Frage. Die Bereiche 
„Neurologie und Psychiatrie“ (Die Begriffe ersetzen seit dem Erlass des BMJ JMZ 11852/259/I 6/95 die Begriffe 
Nervenkrankheit und Geisteskrankheit. JABl 7/1996.) wurden in zwei einzelne Fachgebiete getrennt (Normenklatur-Erlass 
2007 Teil II, JMZ 11852B/15/i 6/07; JABl 40/2007.) sodass seither ein/e (reine/r) NeurologIn ohne Zusatzausbildung nicht 
mehr für ein psychiatrisches Gutachten bestellt werden kann. Siehe §§ 429 Abs. 2 Z.2. StPO, 439; Nimmervoll, Haftrecht, S. 
291.  
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Gutachten spielen eine wesentliche Rolle für die Feststellung der Schutzbedürftigkeit und das gesamte 

Verfahren.130 Im Gutachten wird genau erklärt, welche Untersuchungen gemacht und welche 
verfahrensrelevanten Symptome und Krankheitsabläufe festgestellt wurden. Auch beinhalten die Gutachten 
Empfehlungen für medizinische Indikationen sowie, wenn zutreffend, die sogenannte 

Gefährlichkeitsprognose.131  

Medizinische Sachverständige können zur Hauptverhandlung geladen werden, um ihre Schlüsse zu erklären 
und zu rechtfertigen. Das Sachverständigengutachten unterliegt dem strafrechtlichen Grundsatz der freien 
Beweiswürdigung, was bedeutet, dass die Gutachten Beweisstücke darstellen, dessen Inhalt der/die RichterIn 

nicht zwingend Folge leisten muss.132 Besondere Regelungen trifft die StPO hinsichtlich einem 
Unterbringungsverfahren, wenn also ein bereits eingeholtes Gutachten ein Vorgehen iSd § 21 Abs. 1 oder 2 
StGB indiziert. § 429 StPO erfordert – bei sonstiger Nichtigkeit – die Anwesenheit wenigstens eines/einer 

Sachverständigen während der gesamten Dauer der Hauptverhandlung.133  

Für ein psychiatrisches Gutachten kommt ein/e MedizinerIn aus dem Bereich der „Psychiatrie“ in Frage. Die 

Bereiche „Neurologie und Psychiatrie“134 wurden in zwei einzelne Fachgebiete getrennt135 sodass seither 
ein/e (reine/r) Neurologe/in ohne Zusatzausbildung nicht mehr für ein psychiatrisches Gutachten bestellt 

werden darf.136 Grundsätzlich sollte das Gericht bzw. die StA vor allem eine/n zertifizierten Sachverständige/n 

aus dem Sachverständigenregister auswählen, in dem auch das Fachgebiet mit aufgezählt ist.137 Es besteht 
allerdings auch die Möglichkeit, dass das Gericht eine/n andere/n ExpertIn für ein Gutachten beauftragt. Das 
ist insbesondere dann möglich, wenn eine spezielle (Zusatz-) Qualifikation erforderlich ist.138 Im Fall einer 
Bestellung einer/s nicht zertifizierten Sachverständigen urteilt die beauftragende Stelle selbst über die 

vorausgesetzte Sachkunde der/s Experte/in.139 Eine grundlegende Problematik ergibt sich dabei durch die oft 
mangelnde spezifische Weiterbildung. Sachverständige sind nur zur Weiterbildung in ihrem Fachgebiet 
verpflichtet.140 Wenn nun ein/e Sachverständige/r aus einem verwandten (Neben-) Fachgebiet gewählt wird, 
hat er/sie möglicherweise keine spezifische Expertise für den konkreten Fall, was für das Gutachten immense 

Folgen haben kann.141   

Aus der staatsanwaltlichen Praxis wurde berichtet, dass sich die psychiatrische Begutachtung aufgrund des 
akuten Mangels an psychiatrischen Sachverständigen, die bereit wären ein Gutachten im Strafverfahren zu 

erstellen, als sehr schwierig gestalte.142 Dies wurde auch von richterlicher Seite bestätigt. Es bestehe vor allem 
ein quantitativer Mangel an Personal im psychiatrischen Bereich. Die Gutachten seien von unterschiedlicher 
Qualität. Manche seien hervorragend, weshalb diese GutachterInnen auch völlig überlastet seien, andere stark 

                                                                                                                                                                                                                   

129 Die Standesregeln der Sachverständigen verlangen Unabhängigkeit, Allparteilichkeit, Sachlichkeit und Verschwiegenheit 
und verbieten Bestechlichkeit (Siehe Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs, Allgemeine Verhaltensgrundsätze, 2016, http://www.gerichts-sv.at/sr_allg_verhaltensgrund.html, (Stand 
17.November 2016); Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, 
Verhalten bei Erstattung von Befund und Gutachten, 2016, http://www.gerichts-sv.at/sr_verhalten_befund.html, (Stand 17. 
November 2016)). Sachverständige können zur Hauptverhandlung geladen werden, um ihre Schlüsse zu erklären und zu 
rechtfertigen. 
130 P. Aichinger, Die Macht der Sachverständigen, Die Presse, 21.03.2014, 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/1577792/Die-Macht-der-Sachverstaendigen, Stand 17. November  2016). 
131 Wessely, S. 34. Eher et al., Gefährlichkeit und freiheitsentziehende Maßnahmen, R&P (216) 34:96-106.  
132 OGH 30.05.2012, 7Ob85/12v. 
133 § 429 (2) Z.2 StPO; G. Kirschenhofer in G. Schmölzer und T. Mühlbacher. (Hrsg.), Strafprozessordnung – Kommentar Band 
1, LexisNexis (Wien) 2013, § 126 StPO, Rz. 2. 
134 Die Begriffe ersetzen seit dem Erlass des BMJ JMZ 11852/259/I 6/95 die Begriffe Nervenkrankheit und Geisteskrankheit. 
JABl 7/1996. 
135 Normenklatur-Erlass 2007 Teil II, JMZ 11852B/15/i 6/07; JABl 40/2007.  
136 §§ 429 Abs. 2 Z.2. StPO, 439; Nimmervoll, Haftrecht2, S. 291.  
137 § 126 Abs. 2 StPO. 
138 Nimmervoll, Haftrecht, S. 291f. 
139 Kirschenhofer, § 126 StPO, Rz. 12. 
140 Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Allgemeine 
Verhaltensgrundsätze. 
141 Vgl. § 10 SDG, Roundtable 15. Dezember 2016, Nimmervoll, Haftrecht, S. 291f. 
142 ExpertInnenkonsulatation 10, 28. Februar 2017. 
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verbesserungsfähig. Problematisch sei natürlich auch, dass die Arbeit der GutachterInnen gering honoriert 

werde und die GutachterInnen das Risiko tragen, geklagt zu werden.143 

Aus der psychiatrischen Praxis wurde berichtet, dass sich der Ausbildungsstand der GutachterInnen durch die 
neuen Fortbildungen für forensische Kriminalprognostik in Graz und in Innsbruck deutlich verbessert habe. Ein 
Wildwuchs bestehe allerdings weiterhin bei der Honorierung, welche für ein- und dasselbe Gutachten von 

Bundesland zu Bundesland erheblich abweichen könne.144 Kritisch bemerkt wurde, dass es in Österreich 
keinen Lehrstuhl für forensische Psychiatrie gäbe und bislang auch noch keine objektive und 

institutionalisierte Qualitätskontrolle der Gutachten.145  

Bezüglich der Sachverständigen und ihrer Erhebungen für psychiatrische Gutachten äußerten sich die meisten 
betroffenen InterviewteilnehmerInnen sehr kritisch. Es wurde bemängelt, dass die Gespräche für Gutachten 
viel zu kurz wären (zwischen fünf und 45 Minuten), um eine psychosoziale Beeinträchtigung festzustellen und 
auf ihrer Grundlage Urteile für eine Unterbringung nach § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2 fällen zu können. 

 

„Und das war nicht mal zwanzig Minuten das Gespräch. Eine Viertelstunde vielleicht. Der 
hat mich da angeschaut und hat nicht viel geredet. Hat nix geschrieben. Der hat mich nur 
angeschaut und nix gesagt. Und dann war‘s rum und ich konnte wieder gehen. Also das war 
nicht fein. […] Aber normalerweise geht ein Gutachten länger als 20 Minuten, oder? Der 
kann ja nicht nur mich anschauen und was aufschreiben und auf Wiedersehen sagen. Also 
das geht ja nicht. Für mich war das wirklich blöd. […] Ja, der hat nachher (bei der 
Verhandlung) noch gesagt, dass ich psychisch krank sei und dass ich in die Maßnahme 
gehöre und das war‘s. […] Aber wie er gekommen ist zu Gericht, hat er das vorgelesen. Und 
dann war ich echt baff über das, was der da erzählt. […] Mein Vater hat gesagt: das gibt es 
ja nicht und das kann gar nicht sein. Alle haben gesagt, dass das nicht stimmt, auch der 
Anwalt hat ihn deshalb mal kritisiert. […] Also hat er mir zwei Jahre Gefängnisstrafe 
gegeben plus die Maßnahme. Mich hat's vom Hocker gehauen als ich das gehört habe. Und 
jeder hat sich dann aufgeregt und gesagt, dass das ja nicht geht, dass der Gutachter mich da 
20 Minuten anschaut ….“146  

 

Ein/e andere/r InterviewteilnehmerIn berichtete von einem GutachterInnenngespräch in einem öffentlichen 
Café:  

 

„Ja. Er hat da dann auf mich gewartet und hat mit mir dann fünf bis zehn Minuten 
gesprochen und dann ist er wieder gefahren. […] Der hat nur gesagt, dass er der 
Gerichtspsychologe ist und wie das dazu gekommen ist. […] Wie es mir geht ist uninteressant 
gewesen. In fünf bis zehn Minuten baut man ja nicht mal ein Gespräch auf. […]  Also schauen 
Sie. Da war das Lokal und gleich da wäre das Gericht gewesen. Wenn er vom Gericht ist, 
dann hätten wir doch dort einen Raum gekriegt, dass er länger Zeit gehabt hätte mit mir zu 
sprechen, aber nicht wo die Leute überall sind. Das war für mich nicht richtig. Und da hat 
der Anwalt sich nicht drum gekümmert. Und, dass ich dann die Maßnahme bekommen habe 
verstehe ich bis heute nicht. […] Und er hat gesagt, dass ich mit ihm nicht kooperiert hätte, 
weil ich ihm nicht gesagt hätte, welche Ärzte mir das gesagt haben und ich hätte ihm keine 
Papiere gebracht. Aber er hat ja zu mir überhaupt nicht gesagt, dass ich das bringen soll. 
Und das sind Sachen, die ich bis heute noch nicht verstehe. […] Weil in meinen Augen ist das 
für mich kein Gerichtsgutachter, wenn der in der Öffentlichkeit fünf bis zehn Minuten mit mir 
redet. In so kurzer Zeit kann man nicht über Menschen urteilen. Das geht nicht. Dass es 

                                                                    

143 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016. 
144 Das liege weitgehend dran, dass es ein Gebührenanspruchsgesetz und einen Erlass gäbe, die von den Gerichten 
unterschiedlich angewendet werden. 
145 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
146 Betroffeneninterview 10, 30. Jänner 2017. 
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sowas gibt, dass in fünf bis zehn Minuten der § 21 Abs. 2 verhängt wird. Das ist nicht 
normal.“147  

 

Zwei weitere betroffene InterviewteilnehmerInnen, die bis zur Verhandlung in einer psychiatrischen 
Krankenanstalt bzw. im Krankenhaus aufgenommen waren, beanstandeten die medizinische 
Gutachtenerstellung ebenfalls. Die Begutachtungszeit mit zehn bis 15 Minuten wurde als viel zu kurz 
empfunden. Es wurde auch bemängelt, dass die Befragung durch den/die GutachterIn stattfand, als sich die 
Person nach einer Operation in noch sehr sediertem Zustand befand, bzw. unter Einfluss von Schmerzmitteln 
war. Im selben Fall zeigte sich, dass Teile des zweiten Gutachtens aus dem ersten hineinkopiert waren. Dies 
erkannte die Person dadurch, dass sich dieselben Rechtschreibfehler in beiden Schriftstücken 

wiederfanden.148  

Im Rahmen des Projekts wurde von einem „Freifuß-Unterbringungsverfahren“ berichtet, in dem der/die 
Betroffene obdachlos war. In diesem Fall ist ausschließlich ein Aktengutachten angefertigt worden, das heißt 
das Gutachten wurde aufgrund bestehender Akten ohne einem persönlichen Gespräch erstellt. Mit Blick auf 
die Schwere der möglichen Sanktion, nämlich Unterbringung auf unbestimmte Zeit, sind solche Abläufe 

verfahrens- und menschenrechtlich äußerst bedenklich.149 

 

1.3.4. Rechtsmittel gegen Sachverständigengutachten 

Allgemein gilt: Ist der/die Beschuldigte mit dem/der Sachverständigen aufgrund von begründeten Zweifeln 
an der Sachkunde oder wegen Befangenheitsvorwürfen nicht einverstanden, kann er/sie einen Antrag auf 

Wechsel stellen.150 Gegen ein bereits verfasstes Gutachten kann mit Anfechtung allerdings nur dann 
vorgegangen werden, wenn es gegen „zwingende Denkgesetze, Erfahrungssätze oder zwingende Gesetze 
des sprachlichen Ausdrucks“ verstößt. 151  Das heißt sofern ein mangelhaftes Gutachten erkannt wurde, muss 
immer nur dann ein klärendes weiteres oder auch drittes Gutachten erstellt werden, wenn es bestimmte 
Voraussetzungen der Mangelhaftigkeit erfüllt; das bedeutet konkret, wenn der Befund unbestimmt ist, die 
Gutachten erheblich voneinander abweichen, ein Gutachten nicht schlüssig ist, methodische Fehler oder 
Unklarheiten auftauchen etc.152 Das Gericht ist primär dafür verantwortlich, das Einhalten dieser 
Voraussetzungen zu überprüfen. Problematisch ist hier jedoch die faktisch fehlende objektive und 
institutionalisierte Kontrolle. In der Praxis nehmen die Gerichte oder StA häufig ihre Kontrollaufgabe nicht 
entsprechend wahr und erkennen mangelhafte Gutachten selten.153 Auch die Interpretation bezüglich 
Mangelhaftigkeit bleibt dem Gericht überlassen und eröffnet dementsprechend großen Spielraum.154  

 

Im Fall zweier widersprüchlicher Gutachten muss ein/e dritte/r Sachverständige/r mit Lehrbefugnis 

herangezogen werden.155 Aus psychiatrischer Sicht wurde berichtet, dass es oft zu widersprüchlichen 
Gutachten komme. Der Grund dafür liege in der Tatsache, dass diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellt 
würden, zu denen die Person oft psychiatrisch unterschiedlich auffällig (beispielsweise zu einem Zeitpunkt 
psychotisch und zum anderen nicht) sei. Die zwei Gutachten würden dann hinsichtlich der Schuldfähigkeit zu 

unterschiedlichen Ergebnissen kommen, weshalb ein/e ObergutacherIn beigezogen werden müsse.156  

Es ist auch möglich als Angeklagte/r dem Gericht ein Privatgutachten eines/r selbst gewählten ExpertIn 
vorzulegen.157 Der/die private Sachverständige kann in der Gerichtsverhandlung allerdings nur beigezogen 

                                                                    

147 Betroffeneninterview 12, 24. Februar 2017. 
148 Betroffeneninterview 7, 30. Jänner 2017. 
149 ExpertInnenkonsultation 11, 12. Juni 2018. 
150 § 126 Abs. 5 StPO. 
151 OGH 30.05.2012, 7Ob85/12v; OGH 08.03.2011, 5Ob206/10w. 
152 § 127 (3) StPO; C. Bertel und A. Venier, Strafprozessrecht9, Manz (Wien) 2016, S. 78.  
153 Wessely, S. 34. OE1-ORF, Medizinische Gutachten, 2006, http://oe1.orf.at/artikel/204962, (Stand 17. November 2016). 
154 OGH 22.10.2002, 10ObS316/02x; OGH 30.05.2012, 7Ob85/12v. 
155 § 127 (3) StPO. 
156 ExpertInneninterview 3, 29. November 2016. 
157 § 55 StPO. 
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werden und darf gewisse Fragen beantworten und stellen.158 Zeigen die von ihm/ihr gestellten Fragen oder 
Antworten wichtige Hinweise für das Verfahren auf, dann kann er/sie als Zeuge/-in gehört werden.159 Da das 
gerichtliche und das private Gutachten unterschiedliche Wertigkeit im Verfahren besitzen, kommt es zu einer 
klaren Ungleichbehandlung der Gutachten, die in der Praxis Fragen hinsichtlich des Grundsatzes der 
Waffengleichheit aufwerfen kann.160  

 

2. Verfahrensgarantien während der Ermittlungsphase 
Im Folgenden werden die Verfahrensgarantien während des Ermittlungsverfahrens dargestellt. Das 
Ermittlungsverfahren beginnt, sobald die Kriminalpolizei oder StA wegen der Aufklärung eines 
Anfangsverdachts ermitteln. Es endet entweder durch Einstellung, Rücktritt von der Verfolgung oder durch 
Erhebung der Anklage durch die StA.  

Eine (rechtzeitige) Identifikation der Schutzdürftigkeit beeinflusst das gesamte Strafverfahren, daher ist eine 
Feststellung in diesem Stadium des Verfahrens von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig treten in der Praxis im 
Ermittlungsverfahren die größten Herausforderungen auf, wenn die Schutzdürftigkeit nicht (rechtzeitig) 
festgestellt bzw. auf diese nicht Rücksicht genommen wird und sich dieser Mangel fortsetzt. Der Erstkontakt 
und die Vernehmung durch die Polizei prägen sohin das weitere Verfahren.  

 

2.1. Polizeiliches Ermittlungsverfahren 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Verfahrensgarantien für Personen mit psychosozialen und/oder 
intellektuellen Beeinträchtigungen während des polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Das polizeiliche 

Ermittlungsverfahren umfasst die Aufklärung eines Anfangstatverdachts, die Festnahme161, die 

Einvernahme162 und die gesamte polizeiliche Anhaltung. Die Anhaltung endet entweder mit der Überstellung 

an die Justizanstalt oder mit der Freilassung.163  

 

2.1.1. Recht auf Belehrung und Unterrichtung 

Sobald aufgrund eines Anfangstatverdachts gegen eine bestimmte Person ermittelt wird, ist diese durch die 

KriPo oder die StA ehestmöglich über ihre allgemeinen Rechte als Beschuldigte/r zu belehren.164  

Wird eine Person festgenommen, ist sie sogleich oder unmittelbar nach der Festnahme schriftlich auf eine für 

sie verständlichen Art und Weise zu belehren.165 In der Praxis erhalten die Personen das Informationsblatt für 
Festgenommene. Sowohl beim Roundtable als auch in den ExpertInneninterviews wurde dieses wiederholt als 
ungeeignet bezeichnet, um Personen auf eine verständliche Art und Weise über ihre Rechte zu belehren. 

Komplexe Satzkonstruktionen und juristische Sprache erschweren das Verständnis.166 Es besteht bislang keine 

                                                                    

158 § 249 (3) StPO; Österreichisches Anwaltsblatt, Der befangene Sachverständige im Strafverfahren – ein Dauerproblem,  
http://phh.at/dateien/1136_20141117_SP_MP_oesterreichisches_Anwaltsblatt_Der_befangene_Sachverstaendige_im_Strafv
erfahren_-_ein_Dauerproblem.pdf (Stand 17. November 2016). 
159 Kirschenhofer, § 126 StPO, Rz. 9. 
160 Kirschenhofer, § 126 StPO, Rz. 7. Ratz, Was gilt mit Inkrafttreten des StrÄG 2015 für Sachverständige im Strafprozess? ÖJZ 
2015/110, (835) 837f. Österreichisches Anwaltsblatt, Der befangene Sachverständige im Strafverfahren – ein Dauerproblem. 
Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen, Beschlüsse des 11. Österr. StrafverteidigerInnentages vom 16. März 
2013 in Graz. 
161 Unter „Festnahme“ versteht man die tatsächliche Handlung des Festnehmens; §§ 170ff StPO. ErläutRB 25 BlgNR XXII.GP 
218. 
162 Die „Anhaltung“ bezeichnet den gesamten Zeitraum in dem die Person in Polizeigewahrsam ist § 164 StPO. ErläutRB 25 
BlgNR XXII.GP 218. 
163 OGH 15 Os 59/89 EvBl 1989/184 = JBl 1990, 191 (Burgstaller); RS0097861. 
164 §§ 49, 164 Abs. 1 StPO. 
165 § 171 Abs. 4 StPO. 
166 Roundtable, 15. Dezember 2016; ExpertInneninterview 1, 25. Jänner 2016; ExpertInneninterview  5, 21. Februar 2016. 
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Möglichkeit das Informationsblatt oder die Belehrung in alternativen Formaten (z.B. Brailleschrift oder 
Großdruck) oder in einer „leichter Lesen“-Variante zu beantragen. 

Die Rechtsbelehrung hat jedenfalls vor der Einvernahme167 in einer verständlichen Art und Weise, sowie in 

einer Sprache, die die Person versteht, zu erfolgen.168 Dabei sind die „besonderen persönlichen Bedürfnissen“ 

des/der Beschuldigten zu beachten.169 Es wird allerdings mit Ausnahme der Übersetzungshilfe für Personen, 

die die Verfahrenssprache nicht verstehen beziehungsweise gehörlos oder stumm sind170, in der StPO nicht 
näher erläutert, wie die „besonderen persönlichen Bedürfnisse“ im Verfahren definiert werden und welche 

Maßnahmen ergriffen werden sollen.171 Der/ die interviewte NGO-VertreterIn berichtete, dass die 
PolizeibeamtInnen oft am Anfang fragen würden, ob dem Gespräch gefolgt werden könne: „was schwierig ist, 
wenn man vorher fragt, aber zumindest war die Bemühung da. Es war dann meistens relativ schnell klar, dass 

das nicht immer funktioniert.“172 

Der Verlauf von Einvernahmen bei der Polizei konnte von NGO-Seite nicht verallgemeinernd beurteilt 
werden, da die PolizeibeamtInnen sehr unterschiedlich reagieren würden und dies teilweise vom Alter und 
dem Erfahrungsgrad des/der zuständigen PolizistInnen abhänge. Die/der interviewte NGO-VertreterIn 
berichtete, dass es bei seinen/ihren KlientInnen mit erkennbaren intellektuellen Beeinträchtigungen noch nie 
Probleme gegeben hätte; die BeamtInnen wurden als ausgesprochen höflich, aber teilweise auch hilflos 
erlebt. Die Erfahrungen mit dem polizeilichen Verhalten bei Personen mit psychosozialen Beeinträchtigungen, 
die nicht augenscheinlich seien, wären weniger gut. Die BeamtInnen würden sich oft provoziert fühlen und die 
Kommunikation liefe schlecht. Oftmals würden Personen mit einer psychosozialen Beeinträchtigung diese 
auch nicht gleich deklarieren. Eine Erfahrung bei einer KlientIn habe gezeigt, dass zwar während der 
Einvernahme die Sachwalterschaft angegeben wurde, aber diese Information dann am Vorderblatt unter der 
Rubrik „gesetzlicher Vertreter“ fehlte. Diese fehlende Dokumentation könne für die betreffende Person 
schwere Folgen haben. Als unangemessen wurde auch empfunden, dass beinahe alle KlientInnen von den 
PolizeibeamtInnen geduzt wurden. Diese Erfahrung würden Menschen mit intellektuellen und/oder 

psychosozialen Beeinträchtigungen wohl sehr häufig machen, wurde erklärend angemerkt.173  

Ein/e InterviewteilnehmerIn berichtete von einer polizeilichen Einvernahme auf der Intensivstation, auf der sie 
aufgrund der schweren Verletzungen im Zuge der Tat versorgt wurde. Die/der Betroffene bemängelte, dass 
ihr bei der Befragung, der er/sie aufgrund des gesundheitlichen Zustandes nicht vollständig folgen konnte, 
Aussagen in den Mund gelegt und diese dann bei Gericht gegen sie verwendet wurden. Des Weiteren hatte 
sie nicht die Möglichkeit ihre Aussage durchzulesen: 

 

„Ich bin in der Zeit auf der Intensivstation gelegen und es gab keine richtige Einvernahme. Es 
ist nur einmal jemand gekommen, der hat mir Fragen gestellt, wie es dazu gekommen ist, 
aber ich hab nur den Anfang erzählt und dann ist von der Psychiaterin abgebrochen worden 
und ich bin dann sofort erschöpft eingeschlafen. Und das Problem war, dass der mir Worte 
in den Mund gelegt hat und nachher ist im Bericht gestanden, dass ich gesagt hab, dass 
(…).“174 

 

Auf die Frage, ob sich die Person, welche die Befragung auf der Intensivstation vornahm, auswies, die 
Betroffene über ihre Rechte informierte oder ihr die Möglichkeit einräumte, eine/n Anwältin/Anwalt hinzu zu 

                                                                    

167 §§ 49, 164 Abs. 1 StPO. Wenn eine Person bereits zivilrechtlich untergebracht wurde und ein strafrechtlicher Verdacht 
gegen sie erhoben wird, findet die Einvernahme in der Praxis in der forensischen Abteilung der medizinischen Einrichtung 
statt. ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
168 § 50 Abs. 1 und 2 StPO. 
169 § 50 Abs. 1 StPO. 
170 § 56 Abs. 1 und 7 StPO. 
171 Vgl. Aber die Richtlinie über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren nennt im Erwägungsgrund 26 
als besonders schutzbedürftig, Personen die „aufgrund ihres jugendlichen Alters oder aufgrund ihres geistigen oder 
körperlichen Zustands nicht in der Lage sind, den Inhalt oder die Bedeutung der Belehrung oder Unterrichtung zu verstehen 
[…].“ 
172 ExpertInneninterview 4, 14. Dezember 2016. 
173 ExpertInneninterview 4, 14. Dezember 2016. 
174 Betroffeneninterview 13, 17. März 2017. 
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ziehen, antwortete die betroffene Person mit: „Nein, sicher nicht.“175 Allerdings war die Fragestellung für sie 
gut verständlich. Die Befragung erlebte die betroffene Person aber als belastend. Sie wurde nicht darüber 
informiert, dass sie als Beschuldigte vernommen wurde:  

 

„Also es war nur eine kurze Befragung und es war sehr anstrengend für mich. […]Man hat 
mit mir auch nicht geredet, weil man wollte mich schonen und ich hab auch nicht gewusst, 
dass ich angeklagt [im Sinne von beschuldigt] bin.“176 

 

2.1.2. Beiziehung einer Vertrauensperson 

Die EU Empfehlung sieht vor, dass ein/e gesetzliche/r Vertreter/in177 oder ein geeigneter Erwachsener178 auf 
der Polizeiwache anwesend sein soll, um die Person, die eine intellektuelle und/oder psychosoziale 

Beeinträchtigung hat, bei der Einvernahme zu unterstützen.179  

Ein/e NGO- ExpertIn berichtete, dass ihm/ihr seine/ihre KlientInnen meist die Ladung zur Einvernahme vorab 
zeigen würden. Jenen, die Schwierigkeiten hätten den Inhalt zu verstehen, würde dieser erklärt, mit anderen 
würden nur gewisse Detailfragen besprochen. Soweit ein/e SachwalterIn bestellt wurde, werde diese/r 
selbstverständlich über die Ladung informiert, denn die Erfahrung habe gezeigt, dass sie von den Behörden 
oft nicht kontaktiert würden. Familienangehörige würden nur auf Wunsch der KlientInnen benachrichtigt. 
Der/die NGO-VertreterIn berichtete auch, dass es seiner/ihrer Erfahrung nach seitens der RichterInnen den 

Wunsch gäbe, besser über eine bestehende Sachwalterschaft informiert zu werden.180  

Aus der polizeilichen Praxis wurde berichtet, dass bei erkennbaren Einschränkungen der psychosozialen und 
intellektuellen Fähigkeiten prinzipiell keine Vernehmungen durchgeführt werden dürften. In solchen Fällen 
müsse die StA informiert werden und ein/e Sachverständige/r beigezogen werden. Sobald eine 
Beeinträchtigung vermutet werde, dürfe die Person nicht mehr ohne Begleitperson beamtshandelt werden 

und jede weitere Einvernahme allein sei ausgeschlossen.181  

In vielen Fällen mangelt es auch am Informationsaustausch unter den Behörden. 

 

Ein Interviewteilnehmer gab an, die Polizei informiert zu haben, dass er eine/n SachwalterIn 
habe. Diese/r wurde verständigt, war bei der Einvernahme aber nicht anwesend und hatte 
auch sonst nichts veranlasst. Die MitarbeiterInnen der NGO, die die Person betreuen, hätten 
erst nach vier Wochen erfahren, wo er sich aufhalte. In dieser Zeit hatten sie nach ihm 
gesucht und waren sehr besorgt. Auch die zuständige Richterin hatte erst nach einem Monat 
erfahren, dass es eine/n SachwalterIn gäbe. Das Krankenhaus, in welchem der 
Interviewteilnehmer vor der polizeilichen Einvernahme mit einer Depot-Spritze versorgt 
worden war, wusste über die Sachwalterschaft. Dem Betroffenen waren die Gründe für seine 
spätere Inhaftierung nicht verständlich. Er wandte sich nach einem Monat brieflich aus der 
U-Haft an den/die SachwalterIn, um in Erfahrung zu bringen, warum er in U-Haft sei und 
um eine Geldüberweisung zu beantragen.182  

 

                                                                    

175 Betroffeneninterview 13, 17. März 2017. 
176 Betroffeneninterview 13, 17. März 2017. 
177 Als „gesetzlicher Vertreter“ wird eine Person bezeichnet, die die Interessen einer schutzbedürftigen Person wahrnimmt 
und ihre rechtlichen Angelegenheiten überwacht (z.B. SachwalterIn). Erwägungsgrund 8.  
178 Mit dem Ausdruck „geeigneter Erwachsener“ wird ein Verwandter oder eine Person mit einer sozialen Beziehung zu der 
schutzbedürftigen Person bezeichnet, die gegebenenfalls mit den Behörden Kontakt aufnimmt und es der Person 
ermöglicht, ihre Verfahrensrechte auszuüben (z.B. BetreuerIn). Erwägungsgrund 9. 
179 Empfehlung 10, Empf 2013/8 ABl. C 378/02.  
180 ExpertInneninterview 4, 14. Dezember 2016. 
181 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
182 Betroffeneninterview 1, 6. Dezember 2016.  
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2.1.3. Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand  

Der/die Beschuldigte kann in jeder Lage des Verfahrens den Beistand eines/einer Verteidigers/Verteidigerin 

beantragen.183 Die angehaltene Person muss jedenfalls bei der kriminalpolizeilichen Einvernahme informiert 

werden, dass er/sie das Recht hat, einen Rechtsbeistand184 zu kontaktieren und sich vor der Vernehmung mit 

ihm/ihr zu besprechen.185 Des Weiteren ist die Person darüber zu informieren, dass der Rechtsbeistand bei 

der Einvernahme anwesend sein darf.186 Dem/der VertreterIn kommt jedoch keine aktive Rolle während der 
Einvernahme zu. Er/sie darf nach der Vernehmung oder nach thematischen Blöcken Fragen stellen und 

Erklärungen abgeben.187 Zudem dient die Anwesenheit des Rechtsbeistandes als wichtige Schutzgarantie, 
damit das Verfahren rechtmäßig durchgeführt wird. Die Beiziehung eines Rechtsbeistandes kann untersagt 
werden, wenn anzunehmen ist, dass aufgrund der Anwesenheit die Ermittlungen erheblich beeinträchtigt 
werden könnten. Die Einschränkung ist auf Fälle beschränkt, in denen dies aufgrund besonderer Umstände 

unbedingt erforderlich erscheint.188  

Grundsätzlich herrscht bei der polizeilichen Einvernahme kein „Verteidigerzwang“.189 Es kann folglich auf die 
Beiziehung eines Rechtsbeistandes rechtskräftig verzichtet werden. Der Verzicht muss jedenfalls schriftlich 

festgehalten werden und kann jederzeit wiederrufen werden.190 Eine der Ausnahmen („notwendige 

Verteidigung“191) besteht im Zusammenhang mit Verfahren, in denen das Gericht über eine mit 

Freiheitsentzug verbundene vorbeugende Maßnahme (strafrechtliche Unterbringung) entscheiden könnte.192 
In diesen Fällen besteht der Verteidigerzwang für das gesamte Verfahren, sohin theoretisch im gesamten 
Verfahren (bereits vor der Einvernahme). Fehlende Verteidigung ist allerdings erst in der Hauptverhandlung 
mit ausdrücklicher Nichtigkeit bedroht. Praktisch bedeutet das, dass in Unterbringungssachen, im 
Ermittlungsverfahren oftmals keine Verteidigung (daher auch keine/n VerfahrenshilfeverteidigerIn) bestellt 

wird, sondern eben erst ab Einleitung eines Verfahrens auf Unterbringung.193 Der/die VerteidigerIn kann im 
sogenannten strafrechtlichen Unterbringungsverfahren zugunsten des/der Betroffenen auch gegen 
deren/dessen Willen Anträge stellen, wenn damit die Interessen des/der Betroffenen besser gewahrt 

werden.194 

Es steht dem/der Beschuldigten oder einer/m gesetzlich befugten VertreterIn frei, eine/n WahlverteidigerIn 

heranzuziehen.195 Zudem sieht das österreichische Strafrecht die Möglichkeit einer unentgeltlichen 
Rechtsberatung und -vertretung vor. Es besteht für festgenommene Beschuldigte auch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme des kostenlosen „Rechtsanwaltlichen Journaldienstes“. Auf Verlangen muss der Erstkontakt 

                                                                    

183 § 7 Abs. 1 StPO. 
184 Rechtsbeistand wird in der Studie als rechtanwaltliche Vertretung verstanden. 
185 §§ 49 Z. 2 und 4, 50, 59 Abs. 1, 164 Abs. 1 StPO. 
186 §§ 49 Z. 5, 164 Abs. 2 StPO. 
187 § 164 Abs. 2 StPO. 
188 § 164 Abs. 2 StPO; Vgl. M. Vogl in H. Fuchs/E. Ratz (Hrsg), Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung, Manz (Wien) 
2015, § 97 StPO, Rz. 1.  
189 ERBV 25 BlgNR 22. GP 86; Vgl. R. Soyer und S. Schuhmann in H. Fuchs/E. Ratz (Hrsg), Wiener Kommentar zur 
Strafprozessordnung, Manz (Wien), 2017, § 61 StPO, Rz 44. 
190 §§ 59 Abs. 1, 50 Abs. 3 StPO. 
191 Vgl. In den in § 61 Abs 1 StPO abschließend aufgezählten Fällen muss der Beschuldigte durch einen Verteidiger vertreten 
sein (notwendige Verteidigung). Darunter fallen das gesamte Verfahren, wenn und solange er in Untersuchungshaft oder 
gemäß § 173 Abs. 4 in Strafhaft angehalten wird, sowie im gesamten Verfahren zur Unterbringung in einer Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsbrecher nach § 21 StGB (§§ 429 Abs. 2, 430 Abs. 3, 436, 439 Abs. 1). Ferner sind umfasst, die 
Hauptverhandlung, wenn für die Straftat eine drei Jahre übersteigende Freiheitsstrafe angedroht ist; ebenso besteht sog 
VerteidigerInnenzwang auch bereits in der kontradiktorischen Vernehmung (§ 165), soweit in der Hauptverhandlung 
notwendige Verteidigung bestünde; notwendige Verteidigung gilt auch zum Teil im Rechtsmittelverfahren. 
192 §§ 61 Abs. 1 Z. 2 iVm 21 StPO. 
193 §§ 430 Abs. 3 und 439 StPO; Roundtable, 15. Dezember 2016. 
194 §§ 429 Abs. 2 Z.1, 436 StPO. Soyer und Schuhmann § 61 StPO, Rz 19. 
195 § 58 Abs. 2 und 4 StPO. Soyer und Schumann, §61 stopp,Rz 14.  
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sichergestellt werden.196 In der Praxis wurde der Journaldienst jedoch bislang nur unzureichend in Anspruch 

genommen.197  

In Fällen der „notwendigen Verteidigung“ – u.a. im strafrechtlichen Unterbringungsverfahren und wenn eine 
Person aufgrund einer Beeinträchtigung („blind, gehörlos oder auf andere Weise behindert“), nicht in der 

Lage ist, sich selbst zu vertreten198, besteht zur Durchsetzung des Rechts auf effektive Verteidigung die 
Möglichkeit der Verfahrenshilfe. Anspruch auf Verfahrenshilfe besteht, wenn der/die Beschuldigte ohne 
Beeinträchtigung des für ihn/sie und seine/ihre Familie zu einer einfachen Lebensführung notwendigen 
Unterhaltes außerstande ist, die Kosten der Verteidigung und des Verfahrens zu tragen. In diesem Fall hat 
der/die Beschuldigte, wenn dies für eine zweckentsprechende Verteidigung notwendig ist, auf Antrag eine/n 

VerfahrenshilfeverteidigerIn199 zu erhalten.200 Bei der Beurteilung, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, ist ein 

großzügiger Maßstab anzulegen.201 Wesentlich ist, ob und inwieweit die Beeinträchtigung die effektive 

Teilnahme am Verfahren einschränkt.202 Der/die VerteidigerIn ist vom Ausschuss der Rechtsanwaltskammer zu 

bestellen.203  

Nach Aussagen eines/r NGO- VertreterIn werde das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in der Praxis 

im polizeilichen Verfahren nur in sehr selten in Anspruch genommen.204 Aus der Analyse der Interviews mit 
Betroffenen ging hervor, dass Einvernahmen im Beisein von Verwandten, Vertrauenspersonen und 
AnwältInnen am besten funktioniert haben. Die Polizei hat die Befragung des Betroffenen abgebrochen 
sobald die betroffene Person das Beisein z.B. eines Anwalts ankündigte. Alleinige Befragungen von 
Betroffenen verliefen meist schlechter. Ein Interviewpartner mit intellektueller und psychosozialer 
Beeinträchtigung berichtete von der Befragung ohne Anwesenheit eines/r Rechtsvertreters/-vertreterin:  

 

„Die Einvernahme war ziemlich streng. Ich habe das gesagt, was wirklich vorgefallen ist und 
er hat mir nicht geglaubt. […] Der hat mich nicht reden lassen der Polizist. […] 
Eingeschüchtert war ich, ja klar. […] Ja, er war ziemlich streng. Er hat auch immer das 
behauptet was gar nicht gestimmt hat und so. […] Ja. Das was er hören wollte habe ich 
gesagt. […] Ja, dass die Befragung vorbei ist und ich schneller wieder nach Hause kann.“205  

 

2.1.4. Recht auf medizinische Unterstützung  

Die Anhalteordnung regelt die ärztliche Betreuung während der Anhaltung.206 Sie legt fest, dass die 
medizinische Versorgung während der gesamten Dauer der Anhaltung durch eine/n Arzt/Ärztin oder eine 

medizinisch ausgebildete Person immer ohne Aufschub und zu jeder Zeit gewährt werden muss.207 Außerdem 

soll die Überprüfung der Haftfähigkeit wiederholt werden, wenn der/die Betroffene Zweifel äußert.208 

                                                                    

196 Siehe Wiener Rechtsanwaltskammer, Informationen zum Rechtsanwaltlichen Journaldienst, www.rakwien.at (11. 
November 2017). 
197 Siehe u.a. Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen, Beschlüsse des 9. StrafverteidigerInnentages, 1 oder 
ÖRAK, Wahrnehmungsbericht zur Österreichischen Rechtspflege und Verwaltung für das Jahr 2011/2012, 18. Justicia, 
Nationaler Bericht zur Umsetzung der RL über die Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren, BIM (2016), (nicht 
veröffentlicht). 
198 § 61 Abs. 2 Z. 2 StPO. 
199 §§ 61 Abs. 2 und 62 StPO. 
200 §§ 49 Z. 2, 61 StPO. 
201 OGH 13 Os 46/03. 
202 Soyer und Schumann § 61 StPO, Rz 60. Eine Zwangsverteidigung wird aber durch diese Bestimmung nicht begründet. 
Vgl. Soyer und Schumann § 61 StPO, Rz 61. 
203 Jbl 1994, 767. 
204 ExpertInneninterview 4, 14. Dezember 2016. 
205 Betroffeneninterview 6, 12. Jänner 2017. 
206 §10 AnhO. 
207 §10 Abs. 1 AnhO. 
208 §10 Abs. 2 AnhO. 
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Gesundheitlich erkrankte Häftlinge müssen vom/von der Amtsarzt/-ärztin stets überwacht werden, um einen 

Wegfall der Haftfähigkeit bzw. eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu erkennen.209  

Die Feststellung der Haftunfähigkeit aufgrund von psychosozialen Beeinträchtigungen bedarf einer 
besonderen Sensibilisierung. In einem Bericht der Volksanwaltschaft wird gefordert, eine lückenlose 
Anwesenheit von Personen mit psychiatrischer Expertise sicherzustellen und die Ausarbeitung einer 

adäquaten Gesundheitsvorsorge für psychosozial beeinträchtigte Menschen zu garantieren.210 

 

2.1.5. Aufzeichnung von Einvernahmen  

Es ist zulässig, jedoch nicht verpflichtend, Ton- und Bildaufnahmen von einer polizeilichen Vernehmung 
anzufertigen. Die vernommene Person ist über die Möglichkeit einer Aufzeichnung zu informieren. Wesentlich 

ist, dass die gesamte Vernehmung („zur Gänze“) aufzuzeichnen ist, und nicht lediglich einzelne Ausschnitte.211 
Wird das Recht auf rechtlichen Beistand bei einer Vernehmung eingeschränkt, soll nach Möglichkeit die 

Einvernahme mittels Ton- oder Bildaufnahme dokumentiert werden.212 Problematisch erscheint, dass eine 
Aufzeichnung nicht gesetzlich verpflichtend, sondern nur „nach Möglichkeit“ zu erfolgen hat wobei die 

technischen, räumlichen und personellen Umstände zu berücksichtigen sind.213  

Nach einem Vorstoß des Landeskriminalamtes eines Bundeslandes und einem Aufruf des BMI, sind nun alle 
Landeskriminalämter mit einem speziellen Raum für audiovisuelle Aufnahmen ausgestattet. Seitens der Polizei 
wird diese Möglichkeit als Qualitätssteigerung der Polizeiarbeit empfunden. Bislang wurden Aufnahmen 
hauptsächlich angefertigt, um Opferrechte zu schützen, jedoch nicht, um die Beschuldigtenrechte von 

psychosozial oder intellektuell beeinträchtigten Tätern/Täterinnen zu wahren.214 

Die Berichte der betroffenen InterviewpartnerInnen deuten nicht auf audiovisuelle Aufzeichnungen hin. Acht 
der 15 Befragten betonten, dass die polizeiliche Einvernahme nicht audiovisuell aufgezeichnet wurde. Eine 
Person konnte sich nicht erinnern, die anderen InterviewteilnehmerInnen machten zu diesem Punkt keine 
Angaben. Ein/e NGO-VertreterIn berichtete, dass keine Einvernahme, bei der er/sie zugegen war, audiovisuell 

aufgezeichnet wurde.215  

 

2.1.6. Schutzbestimmungen für den Freiheitsentzug  

Ein Freiheitsentzug ist auch bei Personen mit einer intellektuellen und/oder psychosozialen Beeinträchtigung 

zulässig.216 Der Freiheitsentzug darf jedoch keinesfalls ausschließlich aufgrund der Beeinträchtigung erfolgen. 
Voraussetzung ist, dass besondere zusätzliche Umstände hinzutreten. Jeder Freiheitsentzug und andere damit 

in Verbindung stehende Maßnahmen müssen verhältnismäßig, notwendig und gerechtfertigt sein.217  

Für die Ermächtigung zur und Durchführung der Festnahme sind die Einschränkungen des 
Bundesverfassungsgesetzes für Schutz der persönlichen Freiheit (PersFrG) zu beachten, insbesondere die 

Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahme.218 Die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes sind befugt zurechnungsunfähige Personen219 zur Feststellung des Sachverhaltes 

                                                                    

209 §10 Abs. 2 AnhO. 
210 Volksanwaltschaft, Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat – Präventive 
Menschenrechtskontrolle 2015, Wien, 2016, https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/k2ma/PB39pr%C3%A4ventiv.pdf  
(Stand 02. Februar 2017), S.139f. 
211 § 97 Abs. 1 StPO. Vogl § 97 StPO, Rz.3. 
212 § 164 Abs. 2 StPO. 
213 EBRV 25 BlgNR 22.GP 211. Vogl § 97 StPO, Rz 2.  
214 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
215 ExpertInneninterview 4, 14. Dezember 2016. 
216 Art. 14 CRPD. 
217 Art. 1 PersFrG.   
218 Art. 1 Abs. 3 PersFrG.  
219 Hauer / Keplinger, § 45 SPG B.9.  
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festzunehmen („polizeiautonome Festnahme“220), wenn diese verdächtigt sind, eine mit Strafe bedrohte 

Handlung begangen zu haben.221 Dies ist gesetzlich jedoch nur insofern gedeckt, dass die 
Zurechnungsunfähigkeit und somit die Schuldunfähigkeit nicht von vorhinein unstrittig ist, weil zum Beispiel 

ein Gutachten vorliegt oder die Person „amtsbekannt“ ist.222 Das heißt, die Anordnung und die Durchführung 
einer Festnahme von Personen, deren Zurechnungsunfähigkeit bekannt ist, sind unzulässig. In diesem Fall ist 
die Person einem/einer Arzt/Ärztin vorzuführen und gegebenenfalls die vorläufige Anhaltung/Unterbringung 

zu beantragen.223  

Die Anhaltung hat unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster Schonung zu erfolgen.224 

Jedenfalls müssen gelindere Mittel225 anstelle einer Anhaltung und die Wahrung der Verhältnismäßigkeit 

geprüft und stets beachtet werden.226 Die Verantwortung über die Anhaltung, obliegt grundsätzlich jener 
Behörde, die die Anhaltung aufrecht hält. Dies ist nach der Festnahme zunächst die Polizei, welche die 
Haftfähigkeit durch den/die Polizeiarzt/-ärztin bzw. in der Folge durch eine/n Facharzt/-ärztin feststellen lässt. 
Die Personen sind entweder bei der Polizei oder, im Falle einer medizinischen Indikation, in der Psychiatrie 
(psychiatrische Abteilung im Krankenhaus) anzuhalten. Mit dem Anlassbericht der Polizei an die StA geht auch 
die Verantwortung an diese über. Die StA hat dann allenfalls bei begründeter Annahme einer einschlägigen 
Beeinträchtigung und Vorliegen der weiteren Voraussetzungen den Antrag auf vorläufige Anhaltung / 
Unterbringung zu stellen, sodass die betroffene Person in Folge in der forensischen Abteilung angehalten 

werden kann.227 Eine Anhaltung in der forensischen Abteilung ist ohne entsprechendem Antrag nicht 

möglich, und der polizeilichen Anhaltung nicht zugänglich.228 

Wird in der Praxis die Haftunfähigkeit festgestellt und kann die Person nicht in den Hafträumlichkeiten der 
Polizei angehalten werden und/oder ist die Verschlechterung der Erkrankung zu erwarten und sind die 
Hafträumlichkeiten der Polizei nicht für eine Anhaltung geeignet, kann es zur Haftentlassung kommen, wenn 
eine Anhaltung in einem Krankenhaus oder auf Antrag in einer forensischen Abteilung nicht geboten 

scheint.229 Bei einer Enthaftung sind jedenfalls die Voraussetzungen für eine Unterbringung nach dem UbG zu 
prüfen. Liegen diese nicht vor, sind die Polizeiärzte/-ärztinnen angehalten, die für haftunfähig befundene 
Person über etwaige weitere medizinische Maßnahmen und Möglichkeiten zu informieren. Für die Umsetzung 

sei aber nicht mehr das BMI zuständig.230  

Die Anhaltung endet mit der Enthaftung, der Verhängung der Untersuchungshaft oder Anordnung der 
vorläufigen Unterbringung /Anhaltung.  

 

2.1.7. Datenschutz und Schutz der Privatsphäre 

Die relevanten Datenschutzbestimmungen finden sich in der StPO und im SPG. Die StPO legt fest, dass, sofern 

nichts Spezielleres bestimmt ist, grundsätzlich das Datenschutzgesetz 2000 anzuwenden ist.231 Sie 
unterstreicht dabei den Grundsatz der Gesetz- und Verhältnismäßigkeit im Umgang mit Daten.232 Im SPG ist 

                                                                    

220 Die Festnahme erfolgt nicht aufgrund einer Anordnung der StA (§ 172 Abs. 2 StPO). Vgl. Nimmervoll, Polizeiautonome 
Festnahme, S. 63. 
221 § 45 Abs. 1 z. 1 SPG. Eine Festnahme auf Anordnung im Sinne der Strafprozessordnung ist in diesem Zusammenhang 
nicht möglich, weil die betroffenen Personen aufgrund der Zurechnungsunfähigkeit nicht strafbar handeln (§ 11).  
222 Nimmervoll, Polizeiautonome Festnahme, S. 63. 
223 § 50 KaKuG, §§ 429 Abs.4, 438 StPO. 
224 § 4 Abs. 1 AnhO; § 53 c Abs. 2 VStG sieht folgende Kriterien vor: „Zweckmäßige Einrichtung, ausreichender Luftraum, 
genügend Tageslicht, gute Lüftungsmöglichkeit, entsprechende Beheizbarkeit, ausreichende Beleuchtung, Möglichkeit zur 
jederzeitigen Kontaktaufnahme mit einem Aufsichtsorgan.  
225 Z.B. Gelöbnis, Weisungen, Sicherheitsleistungen. § 173 Abs. 5 Z.1 bis 7 StPO. 
226 § 172 Abs. 3 StPO. 
227 Siehe unter 2.2 Gerichtliches Ermittlungsverfahren.  
228 §§ 429 und 438 StPO. ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. Wird eine entsprechende Beeinträchtigung nicht 
angenommen, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft durch die StA 
gestellt werden. 
229 Vgl. Volksanwaltschaft, Bericht 2015, S. 138.  
230 Volksanwaltschaft, Bericht 2015, S. 140 ff. 
231 § 74 Abs. 1 StPO. 
232 § 74 Abs. 2 StPO. 
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die Verwendung von personenbezogenen Daten in Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung streng 
geregelt. Ausnahmen ergeben sich zum Beispiel durch § 13a Abs. 1 SPG, der eine Dokumentationspflicht aller 
Amtshandlungen und Verwaltung von Dienststücken der Sicherheitsbehörden vorsieht. § 52 SPG legt den 
Grundsatz fest, dass personenbezogene Daten nur dann verwendet werden dürfen, wenn dies für die 
Erfüllung der Aufgaben einer Sicherheitsbehörde, beispielsweise zum Zweck der Erfüllung der allgemeinen 

Hilfeleistungspflicht oder der Abwehr krimineller Verbindungen, erforderlich ist.233  

Aus der polizeilichen Praxis wurde berichtet, dass es prinzipiell keine spezifischen Datenschutzbestimmungen 
für Personen mit intellektuellen und/oder psychischen Beeinträchtigungen gäbe; ihre Daten würden nach den 
allgemeinen Datenschutzbestimmungen behandelt. Der Datenaustausch zwischen Polizei und Justiz passiere 
mittels eines eigenen Systems, dem „elektronischen Rechtsverkehr“, welches die Daten gesichert und für 
Dritte uneinsehbar transportiere. Sollte der/die Polizeiarzt/-ärztin vor Ort eine Untersuchung durchführen, 
würde diese handschriftlich in einem geschlossenen Kuvert dem/der begleitenden Beamten/Beamtin zur 
Übergabe an den/die Facharzt/-ärztin mitgegeben. Die Information gehe somit mit dem/der PatientIn mit ins 

Krankenhaus, die Polizei erhalte diese Informationen aber nicht.234  

Zwischen den Polizeidienststellen gäbe es grundsätzlich keinen institutionalisierten Datenaustausch. Sobald 
allerdings ein Datensatz ins Polizeisystem eingegeben werde, weise das System aus, dass dieser schon 
bestehe und es z.B. einen Akt bei einer anderen Dienststelle gäbe. Der Inhalt der Amtshandlungen sei aus 

Datenschutzgründen allerdings nicht sichtbar, ebenso wenig ob die Person besachwaltet sei.235 

Aus richterlicher Sicht wird die in der Praxis oft fehlende Weitergabe von Informationen sehr kritisch 
betrachtet. Oft falle eine Person an mehreren Orten auf, die Indizien würden dann aber nicht 

zusammengeführt bzw. ausreichend bewertet.236 Es besteht der Eindruck, das der Datenschutz in der Praxis 
oft hemmend wirke und die Institutionen oft keine Daten, die dringend zusammengeführt werden sollten, 
weitergeben möglicherweise weil sie glauben, diese nicht weitergeben zu dürfen. Dadurch würden viele 
Sachverhalte untergehen und die Feststellbarkeit der äußerlich oft nicht erkennbaren Schutzbedürftigkeit 

würde erschwert.237 Trotz diesen Schwierigkeiten wurde von allen ExpertInnen die Erstellung eines Registers 
mit Menschen mit intellektuellen und/oder psychosozialen Erkrankungen, v.a. aus Gründen der 

Stigmatisierung strikt abgelehnt.238 

 

2.2. Gerichtliches Ermittlungsverfahren 

Die StA leitet das Ermittlungsverfahren und ist befugt, entsprechende Anträge zu stellen.239 Die Anordnung 
einer Festnahme von zurechnungsunfähigen Personen ist strafprozessual nicht möglich („strafbare 

Handlung“).240 Sie kann aber die Festnahme einer zurechnungsfähigen Person anordnen. Nach erfolgter 
gerichtlich bewilligter Festnahme muss die StA unverzüglich von den öffentlichen Sicherheitsbehörden 
verständigt werden. Dadurch soll ermöglicht werden, die notwendigen Vorsorgemaßnahmen zu treffen und 

das Verfahren zu beschleunigen.241 Die StA kann auch einen Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft 

stellen.242 Bei Verdacht der Zurechnungsunfähigkeit bzw. der beeinträchtigten Zurechnungsfähigkeit, welche 
zu einer Unterbringung in einer vorbeugenden Maßnahme führen kann, stellt die StA einen Antrag auf eine 

vorläufige Anhaltung243 (im Falle einer zum Tatzeitunkt zurechnungsunfähigen Person) oder eine vorläufige 

Unterbringung244 (im Falle einer zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähigen Person).  

                                                                    

233 § 52 SPG. 
234 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
235 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
236 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016. 
237 ExpertInneninterview 5, 21. Februar 2017. 
238 Roundtable, 15. Dezember 2016.  
239 § 100 StPO. 
240 § 170 StPO. Vgl. mit Strafe bedrohte Handlung bzw. strafbare Handlung.  
241 Erlass des BMJ JMZ 578.012/41-II 3/93; Nimmervoll, Haftrecht, Kap. 1 S. 34, Rz 121.  
242 § 173 StPO. 
243 § 429 StPO. 
244 § 438 StPO. 
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Mit der Novellierung der StPO erfolgte eine Verlagerung der Verfahrensleitung des Ermittlungsverfahrens zur 
StA (§ 101 Abs. 1 StPO). Die Kompetenz des Gerichtes im Ermittlungsverfahren wurde deutlich eingeschränkt. 
Die gerichtliche Zuständigkeit im Ermittlungsverfahren wird beim Einzelrichter/bei der Einzelrichterin des 
Landesgerichtes gebündelt. Die Funktion des Gerichtes ist somit nicht mehr eine verfahrensleitende, sondern 

vor allem eine des Rechtsschutzes.245 Dem Gericht obliegt es die Anträge der StA zu bewilligen; sohin auch 

die gegenständlich besonders relevanten Anträge auf freiheitsentziehende Maßnahmen.246  

 

2.2.1. Recht auf Belehrung und Unterrichtung 

Der/die Haft- und RechtschutzrichterIn hat im Falle der Verhängung der Untersuchungshaft bzw. vorläufigen 
Unterbringung/Anhaltung unverzüglich die betroffene Person zu den Gründen der Haft oder der 

vorbeugenden Maßnahme zu vernehmen.247 Beschuldigte müssen bei der Vernehmung über ihre 

grundlegenden Rechte belehrt werden.248 Im Beschluss über die Verhängung der Untersuchungshaft muss 
die Person (schriftlich) informiert werden, dass sie einen/eine VerteidigerIn, eine/n Angehörige/n oder eine 

andere Vertrauensperson verständigen darf.249 Bei Anordnung der vorläufigen Unterbringung/Anhaltung 
können bei den Einvernahmen zusätzliche Personen beigezogen werden. Um einerseits eine angemessene 
Vernehmungssituation zu gewährleisten und anderseits die Wahrheitsforschung sicherzustellen, können zu 

jeder Vernehmung der betroffenen Person ein oder zwei Sachverständige beigezogen werden.250 Die 

Entscheidung liegt im Ermessen des Gerichts, welche keiner Begründung bedarf.251 

 

2.2.2. Recht auf Beiziehung und/oder Verständigung einer 
Vertrauensperson 

Die Beiziehung einer Vertrauensperson ist in der Regel für gerichtliche Einvernahmen zur Verhängung der 
Untersuchungshaft nicht verpflichtend. Ist im Register Verfahrensautomation Justiz (VJ) jedoch erkenntlich, 
dass ein/e SachwalterIn bestellt ist, muss diese/r in das Verfahren bei vorbeugenden Maßnahmen mit 

eingebunden werden.252 Ein Sachwalter, der für die Besorgung aller Angelegenheit zuständig ist253, ist 
berechtigt im Ermittlungsverfahren bei den Vernehmungen des Betroffenen durch das Gericht als auch bei 

den Haftverhandlungen anwesend zu sein, denen der Betroffene beigezogen wird.254 Der Sachwalter muss 

auch die relevanten Verfahrensdokumente erhalten.255  

Jede Person, der die Freiheit entzogen worden ist (Untersuchungshaft, vorbeugende Maßnahmen) hat das 
Recht einen Verteidiger, einen Angehörigen oder eine andere Vertrauensperson zu verständigen oder 

verständigen zu lassen.256  

 

Eine Interviewpartnerin berichtete, dass sie nicht habe telefonieren dürfen, um jemanden 
über die U-Haft zu informieren. Für die Haftverhandlung sei die Sachwalterin informiert 
worden, welche eine Anwältin bestellt habe, aber leider mit zu wenig Zeit um ein 

                                                                    

245 Die Beweisaufnahme durch das Gericht nach § 104 StPO ist auf Ausnahmefälle beschränkt. 
246 §§ 105, 429 Abs. 1 letzter Satz StPO. 
247 §§ 174 Abs. 1, 429 Abs. 1 letzter Satz, 438 StPO. 
248 § 174 StPO. K. Kirchbacher und M. Rami in in H. Fuchs/E. Ratz (Hrsg), Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung, Manz 
(Wien), 2017, § 174 StPO, Rz. 4.  
249 §§ 495 Abs. 5 und 438 iVm 174 Abs. 3 Z. 6 StPO. 
250 §§ 429 Abs. 2 Z. 3, 436 StPO. ErläutRV 231 BlgNR 23.GP 22. 
251 OGH 11 Os 50/07y, RZ 2008/12 = AnwBl 2009, 255 = SSt 2007/39. OGH 8.9.1997, 11 Os 90/81; RS0097435. Einer 
verpflichtenden Beiziehung eines Sachverständigen werden die gebotene Dringlichkeit als auch die verfahrensrechtlichen 
Bürden entgegengehalten (ErläuterRV 231 BlgNR 23.GP 22). 
252 OGH 9.4.2002, 11 Os 181/01. 
253 Ist einem/einer gesetzlichen VertreterIn gleichgestellt (OGH 15 Os 16/90 SSt 61). 
254 OGH 9.4.2002, 11 Os 181/01. 
255 §§ 431 Abs. 1, 440 StPO. 
256 § 174 Abs. 3 Z. 6.  
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Vorgespräch führen zu können. Bei der Haftverhandlung seien die Anwältin, die aktuelle 
Sachwalterin und eine Vertreterin der früheren Sachwalterin zugegen gewesen. Das wurde 
seitens der betroffenen Person als positiv bewertet, denn es konnten ihr so die Fragen und 
Informationen des Richters erklärt werden. „Teilweise habe ich das verstanden und teilweise 
hat der wirklich in Rätseln gesprochen, wo ich wirklich nicht gewusst habe was ich 
antworten soll oder überhaupt. […] Ja, also es war manchmal einfach nicht verständlich, 
weil er wirklich in Rätseln gesprochen hat. Zum Beispiel hat er auch oft so einen Druck 
ausgeübt auf mich und mit dem habe ich nicht umgehen können.“257  

 

2.2.3. Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand 

Bei der Verhängung der Untersuchungshaft kann ein Rechtsbeistand anwesend sein. Bei den anschließenden 
Haftverhandlungen zur Entscheidung, ob die Untersuchungshaft aufrecht erhalten bleibt, ist hingegen eine 

Vertretung zwingend vorgesehen („notwendige Verteidigung“).258 In Verfahren zur Verhängung von 
vorbeugenden Maßnahmen besteht im gesamten Verfahren notwendige Verteidigung, jedoch ist die Absenz 

eines Rechtsbeistandes erst in der Hauptverhandlung mit ausdrücklicher Nichtigkeit bedroht.259. Der 

Rechtsbeistand kann Anträge zugunsten des/der Betroffenen auch gegen dessen/deren Willen stellen.260  

 

2.2.4. Recht auf medizinische Unterstützung 

Die vorläufige Anhaltung kann in einer Anstalt für „geistig abnorme Rechtsbrecher“ 

(„Untersuchungsabteilung“) oder in einer öffentlichen Krankenanstalt vollzogen werden.261 In der Praxis finden 

beinahe alle derartigen Anhaltungen in Krankenanstalten statt.262 Die vorläufige Unterbringung ist, wenn der/ 
die Beschuldigte nicht ohne Schwierigkeiten in einer Justizanstalt eines Landesgerichtes angehalten werden 

kann, in einer „Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher“ anzuhalten.263  

Die medizinische Betreuung während der Untersuchungshaft ist gesetzlich verankert.264 Liegt die Annahme 
nahe, dass eine Person eine psychosoziale Beeinträchtigung hat, muss die/der Anstaltsarzt/-ärztin die Person 

untersuchen. Wenn notwendig, ist auch ein/e Facharzt/-ärztin beizuziehen.265 Ist eine entsprechende 

Behandlung in der Justizanstalt nicht möglich, ist die Person zur Untersuchung266 und Behandlung in eine 

öffentliche Krankenanstalt zu bringen.267 Die Bestimmungen hinsichtlich der medizinischen Betreuung gelten 

ebenso für die vorläufige Anhaltung/Unterbringung.268  

Von Anwaltsseite wurde bemerkt, dass die medizinische Betreuung sehr verbesserungswürdig sei. In den 
Haftanstalten müssten die Betroffenen von BeamtInnen auf die Krankenstation geführt werden, was mitunter 
erst Tage nach dem Ersuchen vonseiten der betroffenen Person erfolge. Derzeit würden Anfragen händisch 
auf einem Zettel abgegeben, der schon öfter „verloren“ gegangen sei. Es bräuchte ein seriöseres System, um 

die Anfragen der Häftlinge zeitgerecht und verlässlich zu behandeln.269 

Ein/e befragte/r NGO-VertreterIn berichtete von einem Fall, bei dem eine inadäquate medizinisch-
psychiatrische Betreuung in der Untersuchungshaft zu einer massiven Verschlechterung des psychischen 
Zustands führte. Die betreuende Einrichtung und der/die SachwalterIn erfuhren erst nach zweieinhalb Wochen 
                                                                    

257 Betroffeneninterview 5, 20. Dezember 2016, S. 6. 
258 § 61 Abs. 1 Z. 1 StPO. 
259 §§ 430 Abs. 3 und 439 Abs. 1 StPO. ExpertInnenkonsultation 11, 12. Juni 2018.  
260 §§ 61 Abs. 1 Z.2, 429 Abs. 2 Z.1, 436 StPO. Ausführlich zum Recht auf Rechtsbeistand siehe oben Polizei.  
261 § 429 Abs. 4 StPO. 
262 Nimmervoll, Haftrecht, S. 289. 
263 § 438 StPO. 
264 § 66 Abs. 1 StVG iVm § 182 Abs. 4 und 5 StPO. 
265 § 68 Abs. 1 und 2 StVG iVm § 182 Abs. 4 und 5 StPO. 
266 § 50 KaKuG. 
267 § 71 Abs. 2 StVG iVm § 182 Abs. 4 und 5 StPO. 
268 §§ 429 Abs. 4 und 438 StPO.  
269 ExpertInneninterview 2, 9. November 2016. 
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von der Untersuchungshaftt, sodass erst dann eine passende medizinische Versorgung eingeleitet werden 

konnte.270 

 

Eine Person berichtete, dass es keine ärztliche Untersuchung gab und sie auch keine 
Medikamente bekommen habe. „Also da hat sich keiner gefragt, was ich brauche. Die haben 
sich nicht gekümmert um mich. Es hat mir auch kein Arzt gesagt, dass ich eine Untersuchung 
habe oder gefragt, wie es mir geht. Niemand hat mir das gesagt.“271 

 

Eine weitere Interviewpartnerin berichtete, sie habe in der Untersuchungshaft immens viele Medikamente 
verabreicht bekommen. Unmittelbar im Anschluss an die Anhaltung durch die Polizei sei sie in die Justizanstalt 
verbracht worden, bevor sie etwa drei Wochen später in die forensische Psychiatrie überstellt wurde. Die 
Interviewteilnehmerin berichtete:  

 

„Ich hab dort so gut wie gar nichts mitbekommen, weil die mich so unter Medikamente 
gesetzt haben, ich weiß nicht was die mir gegeben haben. Die haben mich einfach ruhig 
gestellt. Ich hab glaub ich 3 Tage durchgeschlafen. […] Ich habe ständig Medikamente 
bekommen. Ich hab sicher fünf Mal am Tag Medikamente bekommen. Wenn man denen nur 
kurz zwei Sekunden unruhig vorkommt, kriegt man gleich Medikamente. Das ist nicht 
normal […]“.272   

 

Aus psychiatrischer Sicht wurde angemerkt, dass der größte Nachholbedarf bei der medizinischen Betreuung 
in Haft bestehe. Besonders problematisch sei es, dass in der psychiatrischen Abteilung der Justizanstalt 
Josefstadt keine Frauen aufgenommen werden könnten. Es passiere daher immer wieder, dass Frauen mit 
psychosozialen Beeinträchtigungen in Untersuchungshaft in normalen Haftanstalten seien, wo sie nicht 
ausreichend medizinisch betreut würden. Auch die forensische Abteilung in Mauer bei Amstetten würden 
nicht über genügend Kapazitäten verfügen. Unzureichende Therapie bis zur Hauptverhandlung erhöhe aber 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich die psychische Verfassung verschlechtere und die Person dann erst recht in 
den Maßnahmenvollzug komme, obwohl sie bei entsprechender Betreuung vielleicht bedingt entlassen und in 

einer Wohngemeinschaft untergebracht werde hätte können.273  

 

Ein Interviewteilnehmer wurde durch die Polizei von der Wohnung abgeholt und in ein 
Spital gefahren. Nach der Untersuchung erhielt er eine Depot-Medikation, wurde daraufhin 
ins Landesgericht gebracht und in U-Haft genommen. Das Spital hatte der Polizei eine 
schriftliche Information zum Gesundheitszustand mitgegeben. Die betroffene Person wurde 
dort von einem Arzt untersucht und auch nach der Medikamenteneinnahme befragt. 
Während des zweimonatigen Haftaufenthalts in einer Sechspersonen-Zelle erhielt der 
Interviewteilnehmer einmal in der Woche eine Depotspritze und ein Sachverständigen-
gutachten wurde erstellt. Ansonsten gab es keine psychiatrischen oder psychologischen 
Untersuchungen. Der Betroffene wunderte sich über den weiteren Verbleib in der Haft, da er 
dachte, dass er im Krankenhaus sein sollte.274 

 

Ein anderer Interviewteilnehmer berichtete von mehreren Untersuchungen während der 
viermonatigen U-Haft – er wurde erst von einer Allgemeinmedizinerin im 
Landeskriminalamt, danach in der Justizanstalt untersucht, allerdings sei keine Diagnose 

                                                                    

270 ExpertInneninterview 4, 14. Dezember 2016.  
271 Betroffeneninterview 5, 20. Dezember 2016, S. 3. 
272 Betroffeneninterview 15, 01. August 2017.  
273 ExpertInneninterview 3, 29. November 2016. 
274 Betroffeneninterview 3, 14. Dezember 2016. 
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durch eine/n PsychiaterIn erstellt worden, sondern es sei ihm bestätigt worden, dass alles in 
Ordnung sei. Medizinische Betreuung durch eine Allgemeinmedizinerin sei während der vier 
Wochen in der Haftanstalt gegeben gewesen, Medikamente habe die Person keine 
bekommen. Nachdem die Pflichtverteidigerin einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, 
wurde die Person in die Forensik verlegt, wo er weitere drei Monate verbrachte und auch 
medikamentös behandelt wurde.275 

 

Ein anderer Interviewteilnehmer gab an, dass sich die Betreuung durch Ärzte sowie die 
medikamentöse Behandlung sich in der Forensik gebessert hätten: „[…] das war in der 
Forensik besser. Da hat man wenigstens Zeiten gehabt für Medikamente. Noch dazu hatte 
man Arztvisiten und das hat man im Gefängnis einfach nicht. Zumindest nicht, dass ich das 
mitbekommen hätte. […] Aber die haben so viele Insassen, die ganzen Gefängnisse und die 
haben glaub ich maximal zwei Ärzte zur Verfügung und die müssen sich um alle kümmern. 
Also die haben halt keine Zeit für sowas.“ 276 

 

Die bestehenden forensischen Abteilungen und Zentren verfügen mangels entsprechender finanzieller 
Ressourcen über viel zu wenige Kapazitäten. Weiters sind die Abteilungen in ihrer Bauweise und Ausstattung 
oft auch nicht mehr zeitgemäß. Einige davon wurden bereits geschlossen. Seitens der öffentlichen Hand 
wurde der Bau von neuen Einrichtungen in Aussicht gestellt. Ein forensisch-psychiatrischer Experte betonte, 
dass es bis zu deren Fertigstellung allerdings schwierig sei, die praktischen Herausforderungen zu lösen. 
Positiv zu bewerten sei hingegen der in den letzten Jahren immer besser ausgebaute extramurale Bereich. 
Gemeinsam mit NGOs werde die bedingte Nachsicht ambulant begleitet. Hintergedanke sei es, die 
Betroffenen zu betreuen und zu resozialisieren statt nur wegzusperren. Dieser Ansatz sei sehr erfolgreich und 

es gäbe eine sehr geringe Rückfallsquote.277  

 

2.2.5. Aufzeichnung von Einvernahmen 

Eine audiovisuelle Aufnahme der Einvernahme ist nicht verpflichtend vorgesehen, sondern lediglich 
„möglich“, wenn anzunehmen ist, dass die betroffene Person aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht an 

der Hauptverhandlung teilnehmen können wird.278 Eine entsprechende Aufzeichnung kann unter anderem 
erfolgen, wenn eine Person vor der Verhängung der Untersuchungshaft aufgrund einer Erkrankung nicht in 
die Justizanstalt eingeliefert wird. Die Person wird sodann über eine Videokonferenz vernommen und die 

Untersuchungshaft, wenn die Voraussetzungen vorliegen, verhängt.279  

 

2.2.6. Schutzbestimmungen für den Freiheitsentzug  

Wenn hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Voraussetzungen für die Verhängung einer 

vorbeugenden Maßnahme gegeben sind280 und  

v einer der Haftgründe (Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr oder Verdunkelungsgefahr) vorliegt, oder 

v die Betroffenen nicht ohne Gefahr für sich oder eine andere Person auf freiem Fuß281 bleiben 
können, oder  

v ihre ärztliche Beobachtung erforderlich ist, 

                                                                    

275 Betroffeneninterview 8, 30. Jänner 2017. 
276 Betroffeneninterview 15, 01. August 2017. 
277 ExpertInneninterview 3, 29. November 2016. 
278 §§ 165 Abs. 1, 429 Abs. 4, 430 Abs. 5 StPO. 
279 § 172 Abs. 1 dritter und letzter Satz bzw. Abs. 3 StPO. 
280 §§ 429 Abs. 1, 438 StPO. 
281 OGH 14.1.2004, 13 Os 176/03. 
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so ist die vorläufige Anhaltung/Unterbringung anzuordnen.282 Dabei handelt es sich um mit der 

Untersuchungshaft korrespondierende Institute.283 Auch in diesem Zusammenhang sind gelindere Mittel stets 
zu prüfen. Die Untersuchungshaft ist umgehend in eine vorläufige Anhaltung/Unterbringung umzuwandeln, 
sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Dies ist meist der Fall nachdem das Sachverständigengutachten 

erstellt wurde.284  

Probleme in der Praxis ergaben sich vor allem dann, wenn die vorläufige Anhaltung/Unterbringung in 
normalen Krankenanstalten und nicht in forensischen Anstalten vollzogen wird. Die behandelnden 
PsychiaterInnen sind in diesem Fall nicht juristisch sensibilisiert und oft besteht aufgrund der 
Anhaltung/Unterbringung und der damit verbundenen Behandlung des/der Betroffenen keine Möglichkeit 
sich auf die Verhandlung (mit dem Rechtsbeistand) vorzubereiten. Mangels entsprechender Vorbereitung ist 
es daher für den/die Betroffenen oft schwieriger eine Stellungnahme in der Hauptverhandlung abzugeben, 

welche zu einem günstigeren Verfahrensausgang (z.B. bedingte Entlassung) führen könnte.285 Die 
Zusammenarbeit zwischen Haftanstalten und Gerichten ist besonders wichtig. Ein Experte einer forensischen 
Einrichtung berichtete diesbezüglich positive Erfahrungen. Einige RichterInnen kämen teils direkt in die 
Einrichtung bzw. würden Verhandlungen, wenn Betroffene aus gesundheitlichen Gründen nicht daran 

teilnehmen könnten, auch über Videokonferenzen durchführen.286  

Von 15 betroffenen InterviewteilnehmerInnen wurden vier in Untersuchungshaft angehalten, welche zwischen 

ein paar Tagen und vier Monaten dauerte.287 Zwei Personen verbrachten die Zeit bis zur Verhandlung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. in einer psychiatrischen Abteilung. Eine davon wurde direkt vom 

Tatort, die andere von der Wohnung durch die Polizei in ein Spital eingeliefert.288  

 

Nach der Haftverhandlung kam die Interviewteilnehmerin für drei Monate in eine Klinik, 
wurde von einem Arzt untersucht und bekam Medikamente. Einmal in der Woche kam eine 
Ärztin zur Visite. Zudem erzählt der/die Befragte, dass ihr um die Weihnachtszeit verboten 
worden war, Familienangehörige telefonisch zu kontaktieren, da es einen Streit mit Mit-
PatientInnen gegeben hatte. Ein weiterer starker Kritikpunkt betrifft die Fixierung von 
Händen und Füßen zur Vergabe von Medikamenten. „Dann habe ich gesagt, dass ich aber 
unbedingt telefonieren möchte. Und dann sind zwei Pfleger gekommen und haben gesagt, ich 
soll ein Medikament nehmen. Ich habe dann geantwortet, dass ich nur die Medikamente 
nehme, die ich auch kenne weil was anderes möchte ich nicht nehmen. Auf jeden Fall haben 
sie mich dann gepackt mit beiden Händen und haben mich aufs Bett geknallt und haben mir 
Füße und Hände angebunden. Und das finde ich in der heutigen Zeit nicht mehr ok. Mit 
angebundenen Händen und angebunden Füßen haben sie mich dann in ein Zimmer 
geschoben und haben gesagt ich soll nachdenken über das, was ich angestellt habe. Und das 
ist nicht ok. Da war ich wirklich komplett fertig. Das find ich nicht ok, dass sie sowas 
machen, mit solchen Mitteln arbeiten. […] Sie haben mir dann später die Hände wieder ein 
bisschen frei gemacht. Also nur den einen Tag. […] Nein. Ich habe dann gesagt, dass ich das 
Medikament nehme. Aber in der Früh habe ich gemerkt, dass ich es irgendwie wieder 
ausgespuckt habe. Weiß nicht wie das passiert ist, wahrscheinlich weil ich nicht gescheit 
mich bewegen konnte.“289  

 

                                                                    

282 §§ 429 Abs. 4, 438 StPO. 
283 Nimmervoll, Haftrecht,  S.289.  
284 Roundtable, 15. Dezember 2016. Vgl. § 434 Abs. 1 StPO. 
285 ExpertInnenkonsultation 9, 30. Jänner 2017. 
286 ExpertInnenkonsultation 9, 30. Jänner 2017. 
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2.2.7. Datenschutz und Schutz der Privatsphäre 

StaatsanwältInnen haben nach entsprechender Antragstellung die Möglichkeit im Register Sachwalterschafts- 
und Unterbringungsverfahren abzufragen. Alle Abfragen werden protokolliert. Sofern es für das aktuelle 
Ermittlungsverfahren notwendig ist oder es z.B. konkrete Vorfälle während des Journaldienstes gibt, hat die 
StA auch Einsicht in das Sachwalterschaftsverfahren zu nehmen. In der Praxis wird die Übermittlung von Akten 
bzw. von Aktenteilen von den zuständigen RichterInnen streng kontrolliert, und die StA muss genau 
argumentieren wozu sie den Akt benötigt. Zum Ermittlungsakt werden jeweils nur jene Teile des Akts 
beigelegt, die für die Klärung der entsprechenden Frage notwendig sind (z.B. Gutachten im Hinblick auf die 

Zurechnungsfähigkeit).290 Dies ist im Zusammenhang mit der Pflicht der StA (und auch des Strafgerichts) alles 
zu ermitteln, was zur Aufklärung der Tat und der Schuld des/der Täters/Täterin dient (§ 2 Abs. 2 StPO), 
praktisch nicht vereinbar, weil die Einsicht in den Pflegschaftsakt der Aufklärung nützlich, aber in concreto 
nicht immer notwendig ist. Im Übrigen kann das Pflegschaftsgericht diese Frage auch nicht immer 

abschließend beurteilen, weil es keine Kenntnis des Strafverfahrens hat.291 

Im Sinne des Datenschutzes hat im Ermittlungsverfahren nur ein beschränkter Personenkreis, nämlich der/die 
Beschuldigte und sein/ihre VerteidigerIn, das Opfer und sein/ihre VerteidigerIn sowie die Gerichte und 

andere Behörden mit berechtigtem Interesse, die Möglichkeit der Akteneinsicht.292 SachwalterInnen 
bekommen laut StA, sofern die Vertretungsbefugnis für die entsprechende Angelegenheit besteht und nach 
entsprechender Vorsprache, die gewünschten Auskünfte von der/dem zuständigen StaatsanwältIn. Aus der 
staatsanwaltlichen Praxis wird berichtet, dass grundsätzlich eine sehr gute Kooperation mit den anderen 

StakeholderInnen bestehe. NGOs seien allerdings in manchen Bundesländern nicht ausreichend vertreten.293  

 

 

3. Verfahrensgarantien während der Hauptverhandlung 
Für alle Angeklagten gelten die allgemeinen Verfahrensgarantien. Wie die Studie zeigt, mangelt es jedoch 
weniger an den rechtlichen Bestimmungen, als an wirkungsvollen Maßnahmen bzw. Kontrollmöglichkeiten, 
die gewährleisten, dass auch jene Angeklagte, die zwar als schutzbedürftig im Sinne der Empfehlung gelten, 
aber mangels rechtlicher Qualifikation nicht als solche (an)erkannt werden, ihre Rechte wahrnehmen können. 

Auf Verfahren zur Unterbringung kommen zum Teil spezielle Bestimmungen zur Anwendung294, wie im 
Folgenden dargestellt wird: 

 

3.1. Gerichtliche Zuständigkeit 

Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, dass die Voraussetzungen für eine Unterbringung gegeben 
sind, so hat die StA einen entsprechenden Antrag auf strafrechtliche Unterbringung zu stellen. Darüber ist das 

in Pflegschaftsangelegenheiten zuständige Gericht295 sogleich zu verständigen. Aus richterlicher Perspektive 
werde in der Praxis dies seitens der StA häufig dahingehend ausgelegt, dass erst das 
Hauptverhandlungsgericht diese Verständigung vorzunehmen hätte. Die Verständigung wäre aber schon von 
der StA und zwar möglichst frühzeitig durchzuführen – spätestens mit der Sachverständigenbestellung, weil zu 
diesem Zeitpunkt die StA impliziert, dass ein Unterbringungsverfahren angestrebt werde. Dies würde auch 

den Informationsfluss beschleunigen.296 

                                                                    

290 ExpertInnenkonsultation 10, 28. Februar 2017. 
291 Roundtable, 15. Dezember 2016. 
292 ExpertInnenkonsultation, 12. Juni 2016. 
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Die Zuständigkeit richtet sich auch im Verfahren über den Antrag auf Unterbringung nach der Tat, die 
dem/der Betroffenen zur Last gelegt wird. An Stelle eines/r Einzelrichters/in entscheidet jedoch das 

Landesgericht als Schöffengericht.297 

Das Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen der „hinreichenden Gründe” für die Unterbringung nach § 21 StGB ist 
vom Gericht zu jeder Zeit wahrzunehmen. Erachtet das Gericht in einem Verfahren, das auf die Unterbringung 
einer Person gerichtet ist, dass der/die Betroffene wegen der Tat eher bestraft werden könnte, also nicht 
zurechnungsunfähig ist, so hat es die StA und den/die Betroffene/n hierüber zu hören. Auch die StA hat das 
Recht, den Antrag bis zum Beginn der Hauptverhandlung in eine Anklageschrift umzuwandeln. Umgekehrt hat 
das Gericht, wenn es während einem Strafverfahren zur Auffassung gelangt, dass eine Unterbringung in 
Betracht kommt, allenfalls – bei sonstiger Nichtigkeit – seine Unzuständigkeit auszusprechen. Eine 
Unterbringung darf dann nur angeordnet werden, wenn in der Hauptverhandlung die gesetzlichen 

Prozessvoraussetzungen beachtet worden sind. Erforderlichenfalls ist die Hauptverhandlung zu vertagen.298 

  

3.2. Verfahrensgarantien für das gerichtlich Hauptverfahren 

Für die meisten betroffenen InterviewteilnehmerInnen stellte die Gerichtsverhandlung eine herausfordernde 
Situation dar. Aus anwaltlicher Sicht wurde erläutert, dass die Gerichtsverhandlung auch im Fall einer Anlasstat 
in Verbindung mit § 21 StPO regulär stattfinde; der/die RichterIn frage eben soweit es möglich sei. Mitunter 
würden RichterInnen, die Verhandlung sehr betroffenengerecht führen und das Gefühl vermitteln, den Fall 
genau verstehen zu wollen. Dennoch sei aber oft auch eine gewisse Überforderung spürbar, mit den 

Beeinträchtigungen des/der Betroffenen umzugehen. 299 

Zu Gerichtsverhandlungen gab ein/e NGO-VertreterIn an, dass er/sie immer im Vorfeld die Gerichte 
anschriebe und diese über eine bestehende Sachwalterschaft einer beschuldigten Person informiere, damit 
die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden könnten. Nach Erfahrung des/der Betreuers/Betreuerin 
werde dann darauf Rücksicht genommen. Bei Personen, die nicht in Betreuung sind, komme es hingegen sehr 
häufig vor, dass gerichtliche Schreiben nicht verstanden würden oder dass sich Betroffene der Bedeutung der 

Schreiben nicht bewusst wären.300 Ein anderer Betreuer, der bei einem Interview  seines/seiner KlientIn 
anwesend war, berichtete allerdings, dass sich eine Richterin bei den Vorgesprächen sehr verständnis- und 
rücksichtsvoll für die Belange der betroffenen Person mit intellektuellen und/oder psychosozialen 
Beeinträchtigung gezeigt habe, aber bei der Verhandlung komplett anders gewesen wäre. So entstand der 

Eindruck, dass RichterIn und StA parteiisch und teilweise mit mangelndem Respekt agieren würden.301   

Insgesamt wurde die oftmals schnelle, in juristischem Fachjargon gehaltene Sprache vor Gericht beanstandet. 
So können Menschen mit intellektuellen und/oder psychosozialen Beeinträchtigungen ohne Assistenz oftmals 
nur schwer folgen, das heißt sie können somit auch nicht partizipieren und informierte Entscheidungen 

treffen.302 Zwei interviewte Personen gaben zur Verständlichkeit der Fragen durch RichterInnen und 
StaatsanwältInnen an, die Fragen nicht verstanden zu haben.  

 

„Die Richterin hat das auch irgendwie so, weiß ich nicht, so formuliert wo ich, also ich hab 
schon ein bisschen gewusst, was sie meint, aber sie hat auch so über vier Ecken formuliert. 
Und dann war ich einfach nervös und hatte Druck und Sie hat das nicht richtig formuliert. 
Bei manchen Sachen hat sie es so formuliert, wo ich mich gar nicht ausgekannt habe.“303  

 

Der Großteil der befragten Betroffenen erklärte aber, die Fragen der RichterInnen und Staatsanwältinnen 
verstanden zu haben. Allerdings wurde oft auch eingeräumt, dass ihnen die vertretenden AnwältInnen oder 

                                                                    

297 §§ 430 Abs. 1, 441 Abs. 2 StPO. 
298 § 434 StPO. 
299 ExpertInneninterview 2, 09. November 2016. 
300 ExpertInneninterview 4, 14. Dezember 2016. 
301 Betroffeneninterview 6, 12. Jänner, 2017. 
302 Betroffeneninterviews 1-15, Dezember 2016 - August 2017. 
303 Betroffeneninterview 5, 20. Dezember 2016. 
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Vertrauenspersonen zur Seite gestanden und den juristischen Fachjargon oder komplizierte Formulierungen 
erklärt hätten. Eine Person betonte, dass die Richterin nett und bemüht war, sich verständlich auszudrücken. 
Eine andere befragte Person mit intellektuellen und/oder psychosozialen Beeinträchtigungen antwortete 
während des Interviews die Fragen des/der Richters/Richterin schon verstanden zu haben, gleichzeitig räumte 
sie jedoch ein, sich nicht getraut zu haben, bei Unklarheiten nachzufragen und das Urteil nicht verstanden zu 
haben. Zudem bezweifelte die anwesende Betreuerin, dass die nicht in Leichter Sprache und schnell 
formulierte Fragestellung tatsächlich für die betreffende Person begreiflich war, da Menschen mit 
intellektuellen und/oder psychosozialen Beeinträchtigungen diese nicht immer in der Öffentlichkeit und 

insbesondere nicht vor ihnen fremden Personen deklarieren würden.304 

 

3.2.1. Recht auf Belehrung und Unterrichtung 

Weder die allgemeinen Verfahrensbestimmungen, noch jene des Verfahrens zur Unterbringung sehen eine 
neuerliche rechtliche Belehrung zu Beginn der Hauptverhandlung vor. Der/die Angeklagte bzw. Betroffene 
wird lediglich nach dem Vortrag der Anklageschrift bzw. des Antrags der StA vom Gericht befragt, ob er/sie 
von Gegenstand und Umfang der Anklage ausreichend in Kenntnis gesetzt worden sei. Vor der eigenen 
Vernehmung erfolgt ein Hinweis auf das Recht nicht aussagen bzw. sich nicht selbst belasten zu müssen. Dabei 

wird in der Praxis meist darauf hingewiesen, dass ein Geständnis ein wesentlicher Milderungsgrund sei.305 

 

3.2.2. Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand 

Im Verfahren zur Unterbringung muss bei sonstiger Nichtigkeit während der ganzen Hauptverhandlung ein 
Rechtsbeistand anwesend sein, der/die zur Stellung von Anträgen zugunsten des/der Betroffenen auch gegen 

dessen/ihren Willen berechtigt ist.306 

Es wurde von einem/r NGO VerteterIn berichtet, dass Vorgespräche vor dem tatsächlichen Verhandlungstag 
mit der Pflichtverteidigung nur äußerst selten stattfinden. Wenn sie stattfinden, dann sind sie nach NGO-
Erfahrung so kurz gehalten, dass sich Menschen mit intellektuellen und/oder psychosozialen 
Beeinträchtigungen nicht gut vorbereitet fühlen, um ihre Standpunkte darstellen zu können. Auch vier 
InterviewteilnehmerInnen berichteten, nicht allzu zufriedenstellende Erfahrungen mit der 
Verfahrenshilfeverteidigung gehabt zu haben.  

 

„Die Anwältin hat sich eigentlich kaum für mich eingesetzt. Eigentlich gar nicht. Die ist nur 
dagesessen und hat zugehört. Also ich habe mich nicht gut vertreten gefühlt von dieser 
Anwältin, muss ich ganz ehrlich sagen.“307  

 

Auch ein/e andere/r InterviewteilnehmerIn kritisierte die fünfzehnminütige Vorbesprechungszeit mit der 
PflichtverteidigerIn als viel zu kurz, um sich gut auf die Verhandlung vorbereitet zu fühlen.  

 

„Also sie hat mich befragt, warum ich das gemacht habe und dass wir gemeinsam was 
ausarbeiten können. Aber das war eine Anwältin, die sehr im Stress war. Also sie hat sich 
nicht wirklich Zeit für mich genommen. Für sie war es nur wichtig, dass sie wenigstens 
einmal da war, dass sie sagen kann, sie hat mit mir gesprochen und so.“308  

 

                                                                    

304 Betroffeneninterview 6, 12. Jänner, 2017. 
305 § 245 StPO, insbesondere §§ 245 Abs. 2 iVm 164 Abs. 4 StPO. Roundtable, 15. Dezember 2016. 
306 Im Detail siehe Kapitel II.2.1.3. 
307 Betroffenen Interview 9, 30. Jänner 2017. 
308 Betroffenen Interview 9, 30. Jänner 2017. 
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Eine weitere Interviewteilnehmerin bemängelte, nur unzureichend anwaltlich betreut worden zu sein. Die 
Vorbesprechung des Gerichtstermins habe sich zeitlich auf wenige Minuten vor dem Gerichtssaal beschränkt. 
Dies war nach Ansicht der Interviewteilnehmerin nicht ausreichend, um sich auf die Verhandlung vorbereitet 
zu fühlen: 

 

„ […] das war immer nur vor dem Gericht aber auch nur zwei Minuten um zu besprechen, 
was ich sagen soll. Ich habe dann eh nur das gesagt, was er gesagt hat.“309 

 

Es wurde aber auch von positiven Erfahrungen berichtet. Ein/e BetreuerIn beschrieb die Vertretung 
seiner/ihrer KlientIn durch eine engagierte Pflichtverteidigerin, mit welcher es auch ein Vorgespräch unter 

Beisein des/der Betreuers/-in gab. Auch die Vertretung vor Gericht wurde als positiv empfunden. 310 

 

3.2.3. Recht auf medizinische Unterstützung 

Soweit der Zustand des/der Betroffenen eine Beteiligung an der Hauptverhandlung innerhalb angemessener 
Frist nicht gestattet oder von einer solchen Beteiligung eine erhebliche Gefährdung seiner/ihrer Gesundheit 

zu besorgen wäre, ist die Hauptverhandlung in Abwesenheit des/der Betroffenen durchzuführen.311  

 

3.2.4. Datenschutz und Schutz der Privatsphäre 

Die Hauptverhandlung ist öffentlich bei sonstiger Nichtigkeit. Wie im allgemeinen Strafprozess können auch 
im Verfahren auf Unterbringung die Presse und die Öffentlichkeit während der gesamten Verhandlung oder 
eines Teiles derselben unter anderem im Interesse der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung ausgeschlossen 

werden, oder wenn der Schutz des Privatlebens von Prozessparteien es verlangen.312 

Der Grundsatz der Öffentlichkeit umfasst auch die Medienöffentlichkeit. JournalistInnen ist, unter den 
gleichen Bedingungen wie allen anderen Interessierten, Zugang zu den öffentlichen Verhandlungen zu 
gewähren, über die sie auch frei berichten dürfen. Ausdrücklich verboten sind allerdings Fernseh- und 

Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Fotoaufnahmen von Gerichtsverhandlungen.313 

Betroffene InterviewpartnerInnen berichteten, dass Gerichtsverhandlungen teils öffentlich und teils für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen seien. Bei manchen seien neben RichterIn, StaatsanwältInnen, 
VerfahrenshilfeverteidigerInnen oder privat bestellten AnwältInnen, auch die Gegenparteien, 
Sachverständige, Vertrauenspersonen (BetreuerInnen, SachwalterInnen, Verwandte), Schöffen oder 

ZuschauerInnen bis hin zu Medien (Print und Fernsehen) im Gerichtssaal anwesend gewesen.314  

 

3.2.5. Urteil  

Am Ende der Hauptverhandlung bzw. Anhörung zur Unterbringung verkündet das Gericht das Urteil 
mündlich. Der/die RichterIn erläutert die Gründe die zu seiner/ihrer Entscheidung geführt haben und das 
Strafmaß bzw. die Maßnahme. Gesetzliche Vorschriften, die gewährleisten, dass das Urteil bzw. die 

                                                                    

309 Betroffeneninterview 15, 01. August 2017.   
310 ExpertInneninterview 4, 14. Dezember 2016, Betroffeneninterview 6, 12. Jänner 2017. 
311 § 430 Abs. 5 StPO; In Abwesenheit des/der Betroffenen darf das Gericht nur nach Vernehmung des/der 
Sachverständigen und Durchführung der allenfalls sonst erforderlichen Erhebungen verhandeln. Ein Beschluss, die 
Hauptverhandlung zur Gänze in Abwesenheit des Betroffenen durchzuführen, darf nur gefasst werden, nachdem sich 
der/die RichterIn vom Zustand des/der Betroffenen überzeugt und mit ihm/ihr gesprochen hat.  
312 §§ 228 f. StPO, Art. 6 EMRK. 
313 § 228 Abs. 4 StPO. 
314 Betroffeneninterviews 1-15, Dezember 2016 - August 2017. 
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Entscheidung tatsächlich verstanden wurden, gibt es nicht. In der Regel verlässt sich das Gericht dabei auf 

den/die VerteidigerIn.315 

Tatsächlich ist es aber vor allem in jenen Fällen problematisch, die vor Bezirksgerichten verhandelt werden 
(wegen Straftaten, die nicht strenger als mit einjähriger Freiheitsstrafe geahndet werden); vor allem wenn das 
Urteil zwar auf Freiheitsstrafe lautet, diese aber bedingt nachgesehen wird. Betroffene berichten, dass ihnen 

gar nicht klar war, dass sie „jetzt“ verurteilt wurden.316 

Fünf InterviewteilnehmerInnen berichteten, dass sie nicht verstanden hätten, was das Urteil im Sinne einer 
Unterbringung nach § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2 StGB bedeute und welche Konsequenzen das für sie habe. 
Dies sei in der Verhandlung auch nicht erklärt worden. Erst danach sei dies den InterviewteilnehmerInnen 
entweder durch die VerfahrenshilfeverteidigerInnen oder durch ÄrtzInnen oder anderes Personal in den 

jeweiligen Anstalten des Maßnahmenvollzugs erläutert worden.317 

 

„Naja, also wenn man nicht weiß was 21 eins überhaupt ist oder was der aussagt, dann weiß 
man natürlich nicht so genau, um was das Ganze geht. Also wenn man dann verurteilt ist 
und danach erst weiß, was das Ganze ist und welches Ausmaß das alles hat, dass es im 
Endeffekt ja keine Strafe ist, sondern eine Unterbringung auf ewige Zeit quasi. […] Meine 
Doktorin hat mir das dann erklärt. Als ich das dann fix gehabt habe, hat mir meine Doktorin 
dann erklärt was da los ist. […] Ja... das ist nicht schön. Ich habe halt nicht gewusst was für 
ein Ausmaß das nimmt. Also was da überhaupt passiert. Ich habe mir gedacht, ich bin nicht 
schuldfähig, weil ich krank bin. Aber das kann ja auch nicht sein, dass gar nichts passiert, 
deshalb bekomme ich irgendeine andere Strafe. So habe ich es mir erklärt.“318  

 

„Bei Gericht hat man das Urteil gesprochen und dann habe ich wieder zurück in die Zelle 
müssen. Also erklärt hat man das nicht wirklich. Man hat eben nur gesagt, dass ich jetzt in 
einer Anstalt für psychisch erkrankte Gesetzesbrecher kommen soll.“319  

 

„Ja. Draußen am Gang dann hat er mir das erklärt. […] Ja also mein Rechtsanwalt hat mir 
dann gesagt, dass das eben mein ganzes Leben verändern kann, weil ich kann ja das ganze 
Leben in der Maßnahme sein.“320  

 

Für drei InterviewteilnehmerInnen war das Urteil auch nicht nachvollziehbar. Einerseits beruhte dieses 
Empfinden auf den als viel zu kurz empfundenen Gesprächen mit den Sachverständigen und andererseits 
wurde das Urteil einer Unterbringung nach § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2 StGB als zu drastisch empfunden. 
Eine Person hatte das Gefühl, bei der Verhandlung nicht ernst genommen worden zu sein und „dass der nur 

die Strafe schnell ausspricht und fertig.“321  

 

„Also hat er mir zwei Jahre Gefängnisstrafe gegeben plus die Maßnahme. Mich hat's vom 
Hocker gehauen als ich das gehört habe. Und jeder hat sich dann aufgeregt und gesagt, dass 
das ja nicht geht, dass der Gutachter mich da 20 Minuten anschaut und dann… […] Ja der 
Richter hat eben gesagt Maßnahme nach § 21 Abs. 2 und dass Maßnahme Anhaltung heißt. 

                                                                    

315 § 268 StPO; Roundtable, 15. Dezember 2016. 
316 Roundtable, 15. Dezember 2016. 
317 Betroffeneninterviews 5, 6, 7, 9, 12, Dezember 2016 – August 2017. 
318 Betroffeneninterview 7, 30. Jänner 2017.  
319 Betroffeneninterview 9, 30. Jänner 2017. 
320 Betroffeneninterview 12, 24. Februar 2017. 
321 Betroffeneninterview 12, 24. Februar 2016. 
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Und Anhaltung können sie lebenslang machen hat er mir erzählt. Dann habe ich gesagt, dass 
ich doch niemanden umgebracht habe und lebenslänglich doch dann nicht passt.“322 

 

4. Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 

Die österreichische Strafprozessordnung sieht vor, dass Urteile der Strafgerichte mit Berufung und/oder 

Nichtigkeitsbeschwerde bekämpft werden können.323 Verfahrensmängel im Ermittlungsverfahren müssen in 

der Regel in der Hauptverhandlung gerügt werden, um in weiterer Folge in einem Rechtsmittel überhaupt 
bekämpft werden zu können. Im Ermittlungsverfahren selbst besteht bei Verletzung von persönlichen Rechten 

die Möglichkeit einen Einspruch zu erheben.324 

Bei strafrechtlichen Unterbringungsverfahren sieht das Gesetz die sinngemäße Anwendung der allgemeinen 
Bestimmungen vor. Auch das Urteil in Unterbringungsverfahren kann zugunsten und zum Nachteil des/der 

Betroffenen mit Nichtigkeitsbeschwerde332255 und Berufung332266 angefochten werden. Im Fall der Unterbringung 

stehen diese Rechtsmittel auch den Angehörigen des/der Betroffenen zu. Auch im Rechtsmittelverfahren kann 
der/die Anwalt/Anwältin gegen den Willen des/der Betroffenen handeln, wenn dies zu seinen/ihren Gunsten 
ist.  

Neben den allgemeinen Rechtsmitteln gegen Urteile (Berufung und Nichtigkeits-beschwerde), sowie der 
Möglichkeit im Falle des Hervorkommens neuer Tatsachen oder Beweismittel eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens zu beantragen, sieht die österreichische Strafprozessordnung noch die Möglichkeit der 

Erneuerung des Strafverfahrens wegen Grundrechtsverletzung vor.327  

                                                                    

322 Betroffeneninterview 10, 30. Jänner 2017.  
323 Vgl. §§280ff StPO. 
324 Vgl. §§ 106 und 281 Abs. 1 Z. 2 StPO. 
325 §§ 281 ff StPO. 
326 §§ 284 ff StPO. 
327 § 363a StPO. 
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III. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 

1. Allgemeine Grundsatzempfehlungen 
 

v Die EU-Empfehlung beinhaltet Verfahrensgarantien für strafrechtlich verdächtige oder beschuldigte 
schutzbedürftige Personen. Diese Schutzbedürftigkeit sollte jedoch nicht nur im Strafverfahren 
sondern auch in anderen Verfahren berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für Verfahren nach 
dem Verwaltungsstrafrecht. Aus menschenrechtlicher Sicht besteht hier eine Schutzlücke. Analog zum 
strafrechtlichen Verfahren sollten daher auch im Verwaltungsstrafverfahren entsprechende 
Schutzgarantien für Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen 
eingeführt werden. 

v Eine große Lücke, die sich ganz generell in Bezug auf die Verfahrensgarantien im Strafverfahren 
gezeigt hat, ist die unterschiedliche Behandlung von Menschen mit psychosozialen 
Beeinträchtigungen und jene von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Für Menschen 
mit intellektuellen Beeinträchtigungen kommen Verfahrensgarantien erst dann zum Tragen, wenn 
zusätzlich eine psychosoziale Beeinträchtigung vorliegt oder die intellektuellen Beeinträchtigungen 
so schwerwiegend sind, dass die Person nicht einvernahme- oder verhandlungsfähig ist. Sofern 
dieser Schweregrad nicht erreicht bzw. die Schutzbedürftigkeit nicht erkannt wird, durchlaufen 
Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen ein reguläres Strafverfahren ohne spezifische 
Verfahrensgarantien oder Anerkennung ihrer Schutzbedürftigkeit. Die Problematik dabei ist, dass sie 
das Verfahren und dessen Ausgang unter Umständen nicht ausreichend verstehen, und so nicht 
effektiv daran teilhaben können, was zu einer Verletzung ihres Rechts auf ein faires Verfahren führt. Es 
gibt bislang kaum adäquate strafrechtliche Alternativoptionen, wie beispielsweise extramurale 
Betreuungsmodelle, für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Die Ressourcen für 
bestehende alternative Betreuungsmöglichkeiten sind gering. In vielen Fällen wird Strafhaft oder 
sogar Unterbringung im Maßnahmenvollzug verhängt. Es wird dringend gefordert, die 
Schutzbedürftigkeit von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen durch entsprechende 
verfahrensrechtliche Schutzgarantien anzuerkennen und durch Ressourcenaufstockung 
entsprechende Alternativen zu Haft und strafrechtlicher Unterbringung zu schaffen. 

v Vonseiten der interviewten ExpertInnen wurde bemerkt, dass viele Schwierigkeiten und Konflikte 
vermieden werden könnten, wenn nicht erst nach Verübung einer Tat reagiert werden würde, 
sondern Personen, deren Verhalten auf eine psychosoziale oder intellektuelle Beeinträchtigung 

hinweise, ausreichend präventive Betreuung erhalten würden.328 Es wird daher angeraten, 
Präventionsmaßnahmen wie insbesondere Therapie und psychosoziale Begleitung bzw. Betreuung 
verstärkt auszubauen.  

v Im größeren Kontext der Behandlung von psychosozialen Beeinträchtigungen, und der Prävention 
von allenfalls strafbaren Handlungen wird die oft wiederkehrende Unterbringung von Menschen mit 
psychosozialen Beeinträchtigungen nach dem UbG sehr kritisch gesehen. In der Praxis entsteht oft 
die Dynamik einer „Drehtürpsychiatrie“, wenn auf eine kurze Unterbringung eine rasche 
Verschlechterung des psychischen Zustandes der Betroffenen folgt, die wiederum zu einer erneuten 

Unterbringung führt.329 Es gibt bislang keine Möglichkeiten, Auflagen oder Weisungen für die 
Nachbetreuung aufzulegen. Es wird daher angeraten, die Definition einer ernstlichen, erheblichen 
Selbst- und Fremdgefährdung (Gefahrenprognose) zu erweitern, um eine längere und verbesserte 
Betreuung zu gewährleisten. Das Gesetz sollte es überdies ermöglichen, dass eine UbG-
Unterbringung mit einer Weisung (ad Betreuung, Therapie, Nachbehandlung) beendet werden 

kann. Dies würde zu einer höheren Verbindlichkeit für die Betroffenen und ihr Umfeld führen.330 Dazu 

                                                                    

328 ExpertInnenkonsultation 5, 07. November 2016. 
329 Halmich, § 32a UbG Rz. 3. 
330 ExpertInnenkonsultation 5, 07. November 2016. 
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bräuchte es eine Aufstockung der Ressourcen von psychosozialen Organisationen in ganz 

Österreich.331  

v Im Falle der Notwendigkeit der Verhängung von Untersuchungshaft oder korrespondierenden 
Maßnahmen (vorläufige Anhaltung/Unterbringung) besteht im Bereich der Betreuung von Menschen 
mit psychosozialen Beeinträchtigungen in medizinischen Abteilungen in den Justizanstalten sowie 
psychiatrischen Krankenanstalten (Abteilungen), Sonderanstalten und forensischen Zentren akuter 
Platzmangel und personeller Ressourcenmangel. Dies betrifft insbesondere Frauen, für die es 
vielerorts keine gesonderten Abteilungen gibt, sodass sie oft nur in regulären psychiatrischen 
Anstalten (Abteilungen) oder regulären Haftanstalten unterkommen. Der Kapazitätsausbau von 
forensischen Unterbringungsmöglichkeiten mit dem Ziel, österreichweit ausreichende Plätze für die 
getrennte Unterbringung von Frauen, Männern und Jugendlichen zu schaffen, ist dringend 
notwendig. 

v Die im Strafrecht verwendeten Bezeichnungen für Menschen mit psychosozialen und/oder 
intellektuellen Beeinträchtigungen sind stark diskriminierend und stigmatisierend. Sie sind nicht mehr 
zeitgemäß und stehen im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention, die Österreich ratifiziert 
hat. Eine Überarbeitung der in nationalen Gesetzesbestimmungen verwendeten diskriminierenden 
und stigmatisierenden Ausdrücke sowie deren Angleichung an die UN Behindertenkonvention 
werden dringend angeraten. 

 

 

2. Spezifische Empfehlungen 
 

2.1. Feststellung der Schutzbedürftigkeit 

v Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen sind im strafrechtlichen 
Verfahren ähnlich vulnerabel und schutzbedürftig wie Kinder und Jugendliche, insbesondere im 
Hinblick auf ihre mögliche fehlende Fähigkeit, dem Verfahren effektiv zu folgen und informierte 
Entscheidungen zu treffen. Für Kinder und Jugendliche bestehen weitreichendere 
Schutzbestimmungen und Verfahrensgarantien. Ausgehend von einer ähnlichen Schutzbedürftigkeit 
von Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen wird empfohlen, die 
Verfahrensgarantien für diese Menschen jenen für Kinder und Jugendliche anzugleichen.  

v Die Aussagen der befragten ExpertInnen hinsichtlich der polizeilichen Kompetenz zur Identifikation 
von Anzeichen, die eine psychosoziale und/oder intellektuelle Beeinträchtigung nahe legen, 
variieren. Die Interviews mit Betroffenen weisen jedoch darauf hin, dass diese Kompetenz in der 
Praxis insbesondere bei nicht augenscheinlichen Fällen nicht immer hinreichend gegeben ist. Es wird 
daher empfohlen, bestehende Schulungen, wie insbesondere das Seminar zum Umgang mit 
Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, österreichweit als verpflichtenden Bestandteil in die 
polizeiliche Ausbildung aufzunehmen. Zusätzliche regelmäßige Sensibilisierungsmaßnahmen wären 
zu begrüßen.  

v Um die Schutzbedürftigkeit möglichst frühzeitig abzuklären, wird dringend angeraten, dass Polizei- 
und Amtsärzte/-ärztinnen zu Beginn der Amtshandlungen ganz konkret nach dem Bestehen einer 
Sachwalterschaft oder Betreuung fragen. Im Zuge des Roundtables wurde auch die Schaffung einer 
unabhängigen Instanz, (beispielsweise ein/e SozialarbeiterIn oder PsychologIn bei der Polizei) zur 
Abklärung der Schutzbedürftigkeit diskutiert. Ein weiterer Vorschlag wäre die Ausstellung eines 
Informationskärtchens, welches der/die Betroffene mit sich trägt und welches Auskunft über eine 
bestehende Besachwaltung oder Betreuung in einer Einrichtung gibt. Die Ausstellung sollte für 
den/die Betroffene freiwillig sein. 

                                                                    

331 Roundtable, 15. Dezember 2016. 
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v Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, mangelt es vor allem im ländlichen Raum noch immer an 
Polizeiamtsärzte/-ärztinnen mit ausreichendem Fachwissen über intellektuelle und psychosoziale 

Beeinträchtigungen.332 Es wird empfohlen, insbesondere in ländlichen Gebieten, die personellen 
Ressourcen zu erhöhen und eine generelle und regelmäßige Fortbildungsverpflichtung der 
Amtsärzte/-ärztinnen im Bereich psychosoziale und intellektuelle Beeinträchtigungen vorzusehen.  

v Die Erfahrungen mit psychiatrischen Sachverständigen und Gutachten variieren. Einhellig wurde 
jedoch bemerkt, dass es viel zu wenige psychiatrische GutacherInnen gäbe und deren Bezahlung 
uneinheitlich sei. Besonders problematisch ist, dass keine institutionalisierte, regelmäßige 
Qualitätskontrolle der Gutachten vorgenommen werde, obwohl diese erheblichen Einfluss auf den 
Verfahrensausgang haben. Stark kritisiert wurde auch, dass es in Österreich keinen forensischen 

Lehrstuhl an der Universität gibt.333 

v Es wird daher dringend angeraten die Honorierung der gutachterlichen Tätigkeit einheitlich und in 
angemessener Weise zu regeln, um qualitätsvoll arbeitende GutachterInnen gewinnen zu können. 
Besonders wichtig ist die Etablierung eines Mechanismus zur unabhängigen Qualitätskontrolle der 
Gutachten. Die Einrichtung eines forensischen Lehrstuhls, idealerweise gekoppelt an eine Uniklinik, 

könnte diese Maßnahme nachhaltig unterstützen.334 Die Tätigkeit der GutachterInnen sollte auch in 

den Bereich der Amtshaftung aufgenommen werden.335 

v Besondere Probleme bestehen bei Gutachten zur Feststellung der intellektuellen Beeinträchtigung 
von Betroffenen. Gemäß § 429 StPO bedarf es eines psychiatrischen Gutachtens. Im Fall von 
intellektuellen Beeinträchtigungen ist dieses aber wenig aussagekräftig. In Fällen von intellektuell 
beeinträchtigten Personen wird daher empfohlen, (ergänzend) eine/n GutachterIn zu beauftragen, 
der/die über entsprechende Expertise zu intellektuellen Beeinträchtigungen verfügt, z.B. ein/e 

pädagogische/r oder psychologische/r GutachterIn.336 Es wäre auch wünschenswert, dass 
RichterInnen vor Urteilsfällung auch mit Behinderteneinrichtungen, Selbstvertretungsorganisationen 
oder Wohngemeinschaften in Kontakt treten.  

 

2.2. Rechtsbelehrung und Unterrichtung 

v Die Interviews mit den Betroffenen zeigten, dass die Belehrung vor der Einvernahme durch die 
PolizeibeamtInnen großteils nicht verstanden wurde.337 Sofern ein/e BetreuerIn anwesend war, 
konnte diese/r erklärend zur Seite stehen. Es wurde seitens der Betroffenen auch berichtet, dass sich 
die Polizei mitunter um eine verständliche Erklärung bemühte. Dennoch erscheint das bestehende 

Informationsblatt als zu komplex, um in einer Stresssituation verstanden zu werden.338 Es wird daher 

dringend angeraten, das Informationsblatt zu überarbeiten und leichter verständlich zu machen.339 
Eine Version in Leichter Lesen bzw. einfacher Sprache ist dringend angeraten. Zusätzlich sollte 
der/die einvernehmende BeamtIn mündlich bestmöglich die wichtigsten Punkte zu den 
Verfahrensrechten erklären. Die betroffene Person sollte die erhaltenen Informationen in ihren 
Worten wiedergeben, um ein möglichst gutes Verständnis des Gesagten zu gewährleisten. 

                                                                    

332 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016; ExpertInneninterview 3,  29. November 2016; ExpertInneninterview 5, 21. 
Februar 2017. 
333 ExpertInnenkonsultation 10, 28. Februar 2017, Roundtable, 15. Dezember 2016. 
334 Siehe auch Bundesministerium für Justiz, Arbeitsgruppe Massnahmenvollzug, ExpertInneninterview 3. 
335 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016. 
336 ExpertInnenkonsultation 9, 30. Jänner 2017. 
337 Fall A: Ein Fall, indem durch ein psychiatrisches Gutachten festgestellt worden sei, dass der Beschuldigte (IQ von 62, 
Sonderschule für Schwerbehinderte) die ihm erteilte Belehrung, d.h. ein Vorlesen bzw. mündliches Erklären der 
Beschuldigtenrechte nicht verstehen konnte. Er hätte, und selbst dann nicht gesichert, lediglich bei Verwendung von 
sogenannter Einfacher Sprache die Inhalte in einem längeren Prozess lernen können. Die Angaben des Beschuldigten 
wurden jedoch vom Erstgericht mit der Begründung verwertet, dass er unterschrieben hatte, seine Rechte verstanden zu 
haben. Der Oberste Gerichtshof (OGH) wies, in Übereinstimmung mit der Generalprokurator, die eingebrachte 
Nichtigkeitsbeschwerde zurück. (OGH, Beschluss vom 11. Nov. 2015, 15 Os 112/15g.) 
338ExpertInnenkonsultation 4, 28. Oktober 2016. 
339 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016.   
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2.3. Rechtsbeistand und Sachwalterschaft 

v Derzeit ist gesetzlich kein verpflichtender Rechtsbeistand ab der polizeilichen Ersteinvernahme 
vorgesehen, es sei denn, das Verfahren ist auf die Unterbringung in einer Anstalt gerichtet, jedoch ist 
auch in diesem Fall die Absenz eines Rechtsbeistandes erst in der Hauptverhandlung mit 

ausdrücklicher Nichtigkeit bedroht.340 Erfahrungen der ExpertInnen und Berichte der Betroffenen 
zeigen jedoch, dass die Zuziehung einer rechtlichen Vertretung ab der Ersteinvernahme als dringend 
geboten erscheint. Es wird angeraten die verpflichtende Beiziehung eines Rechtsbeistandes ab der 
Ersteinvernahme für jede verdächtige Person – unabhängig einer Beeinträchtigung, gesetzlich zu 
verankern. Wird kein Rechtsbeistand beigezogen, sollte das polizeiliche Einvernahmeprotokoll, zwar 
Bestandteil des Aktes werden, darf jedoch nicht als Beweismittel verwendet werden. Handelt es sich 
bei der befragten Person um eine Person mit intellektuellen und/oder psychosozialen 
Beeinträchtigungen, darf das Protokoll bei sonstiger Nichtigkeit nicht als Entscheidungsgrundlage 
verwendet werden. Es wird daher die verpflichtende Beigabe einer/s kompetenten und auf 
psychosoziale und intellektuelle Beeinträchtigungen geschulten Rechtsvertreters/-in angeregt.  

v Lücken zeigen sich im Hinblick auf die gesamte strafrechtliche Verteidigung von Personen mit 
psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen. Für Personen, bei denen keine 
Schutzbedürftigkeit festgestellt wurde und das Verfahren nicht auf die Unterbringung in einer Anstalt 

gerichtet ist, besteht nämlich kein Verteidigungszwang.341 Ein flächendeckender Schutz ist daher 
trotz der Regelung, dass Personen, die aufgrund einer Beeinträchtigung nicht effektiv am Verfahren 
teilnehmen können und denen ein/e VerfahrenshilfeverteidigerIn bei Vorliegen wirtschaftlicher 
Bedürftigkeit zugewiesen wird, nicht gegeben. Wird nämlich kein Antrag auf Verfahrenshilfe gestellt, 
wird auch kein/e VerfahrenshilfeverteidigerIn von Amts wegen bestellt, weil kein Verteidigungszwang 

besteht.342 Diese Lücke wurde auch von der StA stark bemängelt. Sie kann lediglich die Beigabe 
eines/r VerteidigerIn bei dem/der Haft- und RechtsschutzrichterIn anregen, hat aber kein 
Antragstellungsrecht. Da die Kontaktaufnahme mit Betroffenen auf freiem Fuß oft schwierig sei, wäre 
es seitens der StA wünschenswert, dass diese im Fall der Mittellosigkeit zumindest ein Antragsrecht 

auf eine/n VerfahrenshilfeverteidigerIn habe.343 In diesem Zusammenhang wird auch angeregt, die 
Verfahrenshilfe zu reformieren und in jedem Fall eine Verteidigung durch strafrechtlich geschulte 

AnwältInnen sicherzustellen.344 

v Der Verzicht auf einen Rechtsbeistand sollte für Menschen mit psychosozialen und/oder 
intellektuellen Beeinträchtigungen, die nicht effektiv am Verfahren teilnehmen können, generell nicht 
möglich sein. 

v Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen sollten Anspruch auf 
psychosozialen Prozessbegleitung haben. Diese könnte beispielsweise durch eine Aufstockung von 
Ressourcen der PatientInnenanwaltschaft oder des Vertretungsnetzwerks abgedeckt werden. 

v Die Praxiserfahrungen bezüglich der sachwalterschaftlichen Vertretung variieren. Mit dem 
Vertretungsnetz Sachwalterschaft gab es generell gute Erfahrungen. Die Übernahme von 
Sachwalterschaften durch Großkanzleien wurde hingegen kritisch gesehen, weil sich gezeigt habe, 
dass diese sich oft kaum oder gar nicht um die Betroffenen kümmern würden.345 Es bräuchte nicht 
nur eine einfache Gerichtskontrolle der Sachwalterschaften sondern dringend auch zusätzliche 
Qualitätskontrollmaßnahmen einschließlich einer Beschwerdemöglichkeit für die Betroffenen.  

 

                                                                    

340 §§ 430 Abs. 3 und 439 Abs. 1 StPO. ExpertInnenkonsultation 11, 12. Juni 2018.  
341 § 61 Abs. 1 Z. 2 StPO. 
342 Soyer  und Schumann § 61 StPO, Rz 4.  
343 ExpertInnenkonsultation 10, 28. Februar 2017. 
344 Roundtable, 15. Dezember 2016. 
345 ExpertInnenkonsultation 9, 30. Jänner 2017. 
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2.4. Medizinische Betreuung in Haft 

v Sowohl aus den ExpertInnen- als auch aus den Betroffeneninterviews ergab sich ein großer 
Verbesserungsbedarf bei der medizinischen Betreuung in Haft. Ausreichende personelle Ressourcen, 
moderne Einrichtungen und entsprechenden Kapazitäten für Einzelunterbringung von Frauen, 

Männern und Jugendlichen sind dringend notwendig.346  

 

2.5. Freiheitsentzug 

v Betroffenen- und ExpertInneninterviews weisen auf zahlreiche Schwierigkeiten bei der vorläufigen 
Anhaltung/Unterbringung hin. Es bedarf einer Verbesserung der Betreuung von Betroffenen in 
psychiatrischen Abteilungen in öffentlichen Krankenanstalten während der vorläufigen 
Anhaltung/Unterbringung, insbesondere im Hinblick auf ihre Vorbereitung auf das Strafverfahren. 
Eine Möglichkeit wäre z.B.: eine Kooperation mit Neustart als Case Manager für die jeweiligen 
Fälle.347 Auch der Verteidigung ist ausreichend Kontaktmöglichkeit mit der/dem Betroffenen zur 
Verhandlungsvorbereitung zu geben. 

v Die Therapie von Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen sollte sobald wie möglich und 
nicht erst nach dem rechtskräftigen Urteil begonnen werden. Besonders angeraten wird auch eine 
aktiv aufsuchende psychosoziale Betreuung in Untersuchungshaft bzw. während der vorläufigen 
Anhaltung/ Unterbringung. 

v In psychiatrischen Einrichtungen scheint es eine verstärkte Tendenz zu geben, Eskalationen durch 
den Einsatz privater Sicherheitsdienste zu begegnen, was aus menschenrechtlicher und 
psychiatrischer Sicht höchst bedenklich erscheint. Es wird daher dringend angeraten, 
Deeskalationsteams zu schaffen. Diese bestehen aus KrankenpflegerInnen und Personen, die in der 
Deeskalation von Gewalt und Aggression geschult sind und stehen rund um die Uhr zur Verfügung. 
Sie unterstützen das Personal durch Sensibilisierung, Trainings und Nachbetreuung und werden im 
Fall von Eskalationen hinzugezogen.   

v Extramurale Betreuungsalternativen sollten ausgebaut werden. Sozialnetz-konferenzen (SoNeKos) 
wären zu begrüßende Begleitmaßnahmen ab Untersuchungshaft und korrespondierender 
Maßnahmen, die unter Umständen zu einer Enthaftung führen können. Dies bedarf eines Ausbaus 
von Ressourcen und einer Sensibilisierung für die Thematik. 

 

2.6. Audiovisuelle Aufzeichnung von Einvernahmen 

v Aus keinem der Interviews ging hervor, dass Einvernahmen audiovisuell aufgezeichnet wurden. Im 
Sinne einer objektiven und transparenten Dokumentation der Befragungen, wird dringend 
angeraten, die rechtlichen aber auch flächendeckend die faktischen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit alle Einvernahmen und Befragungen audiovisuell aufgezeichnet werden können. 
Um die Beschuldigtenrechte ausreichend schützen zu können, wurde bereits von der Vereinigung 
Österreichischer StrafverteidigerInnen eine Aufzeichnung der polizeilichen Ersteinvernahme 
vorgeschlagen. Konkret sollte die bestehende Bestimmung dahingehend weiterentwickelt werden, 
dass die Ton- und Bildaufnahme bei sonstiger Nichtigkeit verpflichtend sein sollte. Ein Verzicht sollte 

nur von einem/einer vertretenen Beschuldigten möglich sein.348 

 

                                                                    

346 Roundtable, 15. Dezember 2016.  
347 ExpertInnenkonsultation 9, 30. Jänner 2017. 
348 Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen, Beschlüsse des 11. Österr. StrafverteidigerInnentages vom 16. März 
2013 in Graz sowie vom 13. Österr. StrafverteidigerInnentages vom 21. März 2015 in Linz. 
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2.7. Datenschutz 

v Sowohl aus den Interviews mit Betroffenen und ExpertInnen als auch aus den Diskussionen beim 
nationalen Roundtable ging hervor, dass es immer wieder eklatante Informationsaustauschlücken 
zwischen den am Strafverfahren beteiligten Behörden und Institutionen gibt. Dies betrifft 
insbesondere Informationen über eine bestehende Sachwalterschaft, die Betreuung in Einrichtungen, 
eine allenfalls vormalige Unterbringung und das Bestehen einer Beeinträchtigung. Es gibt oft 
Aktenvermerke, aber diese sind meist zu ungenau. Eine Sachwalterschaft wird oft erst viel später 
entdeckt oder es wird von den BetreuerInnen darauf hingewiesen. SachwalterInnen werden dadurch 

meist auch nicht rechtzeitig verständigt.349 In der Praxis führt dieser Informationsmangel zu einer 

Verschlechterung der verfahrensrechtlichen Situation der Betroffenen.350 Das Spannungsverhältnis 
zwischen Datenschutz und Information über die Beeinträchtigung, welche die Schutzbedürftigkeit 
bedingt, ist groß und in der Praxis kontrovers.  

v In Anbetracht der für die Betroffenen nachteiligen Folgen im Fall einer Nichtberücksichtigung der 
Beeinträchtigung bedarf es dennoch dringend einer Lösung, welche Stigmatisierung vermeidet und 

den nötigen Informationsaustausch sicherstellt.351 Eine Möglichkeit wäre z.B. die Informationen bei 
der den jeweiligen Abschnitt des Strafverfahrens führenden Behörde (Polizei, StA, 
HauptverhandlungsrichterIn) zusammenlaufen zu lassen.352 Eine andere wäre, das Institut eines/r 
Case Manager/in einzuführen, bei dem/der alle Informationen zusammenlaufen und die/den die 
Behörden fragen könnten. Diese Person müsste dann über eine Datenbank ersichtlich sein.  

 

2.8. Hauptverfahren 

v Es wird angeraten, spezialisierte und besonders sensibilisierte RichterInnen auszubilden, um einen 
besseren und geschulteren Umgang mit Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen 
Beeinträchtigungen zu sichern und die Abhängigkeit von Sachverständigengutachten zu 

verringern.353  

v Aus den Interviews mit den Betroffenen geht immer wieder hervor, dass sie das Urteil bzw. dessen 
Folgen nicht verstanden haben. Dies ist aus menschenrechtlicher Sicht äußerst bedenklich. Es wird 
daher dringend empfohlen bei der Verhandlungsführung und Urteilsverkündung auf Personen mit 
psychosozialen und intellektuellen Beeinträchtigungen Rücksicht zu nehmen und sich um eine 
einfache, verständliche und respektvolle Gesprächsführung zu bemühen. Auch sollten die 
BetreuerInnen oder Vertrauenspersonen während der Verhandlung anwesend sein.  

 

2.9. Institutionelle Kooperation im Umgang mit Menschen mit 
psychosozialen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen 

v Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Qualität der Kooperation zumeist vom persönlichen 
Engagement und den Kontakten der BehördenvertreterInnen abhängt. Es gibt kaum 
institutionalisierte Kooperationen, sie finden meist anlassbezogen statt. Der nationale Roundtable 
zum Thema Verfahrensgarantien für Menschen mit psychosozialen und/oder intellektuellen 
Beeinträchtigungen hat sehr konstruktive Ergebnisse gebracht. Er könnte zur Verbesserung und 
Kontinuität der Kooperation in regelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen Themen in diesem 
Bereich organisiert werden. Ebenso könnte ein regelmäßiger Austausch in Verbindung mit 
Regionalkonferenzen des Psychosozialen Dienstes stattfinden. 

                                                                    

349 Roundtable, 15. Dezember 2016. 
350 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016. 
351 Siehe z.B. Im Bericht der Volksanwaltschaft wird besonders auf die Notwendigkeit einer elektronischen 
Pflegedokumentation hingewiesen. Somit soll allein durch die Möglichkeit der Nachvollziehung eine größere Sorgfalt im 
Umgang mit pflegebedürftigen Gefangenen entstehen. Volksanwaltschaft, Bericht 2015, S.98. 
352 ExpertInneninterview 1, 25. Oktober 2016. 
353 ExpertInnenkonsultation 9, 30. Jänner 2017. 
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2.10. Schulungen 

 

v Die Ergebnisse des Projekts weisen auf einen großen Bedarf verpflichtender Schulungen aller 
beteiligten BehördenvertreterInnen hin. Die Empfehlungen dahingehend lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

o Grundlegende Schulungen und laufende Fortbildungspflicht für RichterInnen, 
StaatsanwältInnen und AnwältInnen (insbesondere Verfahrenshilfeverteidigungen) im 
Bereich der forensischen Psychiatrie und Psychologie, welche die Neuerungen im Bereich 
der Regelungen für Menschen mit psychosozialen und intellektuellen Beeinträchtigungen 
sowie die Inhalte der UN-Behindertenkonvention beinhalten.  

o Flächendeckende weitere Fortbildung und Sensibilisierung der Polizei, allerdings keine 
Spezialisierung einzelner BeamtInnen aufgrund des Interesses, allen ExekutivbeamtInnen 
Wissen im Umgang mit intellektuell und/oder psychosozial beeinträchtigten Menschen 

zukommen zu lassen.354  

 

3. Empfehlungen von Seite der betroffenen InterviewpartnerInnen 
Großteils war es für die befragten Personen nicht einfach ganz konkret Verbesserungsvorschläge zu 
benennen. Allerdings wurden während der Interviews immer wieder Kritik und Wünsche geäußert, die im 
folgenden Abschnitt zusammengefasst werden. Die an den Interviews teilgenommenen Personen mit 
intellektuellen und/ oder psychosozialen Beeinträchtigungen sehen in folgenden Bereichen 
Verbesserungsbedarf: 

 

v Informationen in barrierefrei zugänglichen Formaten 

o Informationen, welche die Rechte und Pflichten betreffen, werden kaum barrierefrei 
verständlich vermittelt. Aber auch während der Einvernahme oder während der 
Gerichtsverhandlung fällt es Frauen und Männern mit intellektuellen und/oder 
psychosozialen Beeinträchtigungen oftmals schwer zu folgen. Dies kann am juristischen 
Fachjargon, dem Sprechtempo kombiniert mit der herausfordernden Situation und/oder der 
jeweiligen Beeinträchtigung, die eine zugänglichere Kommunikationsform erfordert, liegen. 
„Ich finde die hätten klarer sprechen sollen und auch ein bisschen langsamer. Das ich das 

mal im Gehirn speichern kann. Das wäre mir sehr Recht gewesen.“355  

o Alle Informationen zu Verfahrensrechten sowie die Protokollen und Diagnosen sollten in 
barrierefrei zugänglichen Formaten (insbesondere auch Leichter Lesen) erfolgen. Damit 
wird gewährleistet, dass die betroffenen Personen dem Verfahren in adäquater Art und 
Weise folgen und informierte Entscheidungen treffen können. Die psychosoziale 
Prozessbegleitung von Betroffenen sollte sichergestellt sein. 

 

v Unterstützung durch Vertrauenspersonen 

o Einige der befragten Personen hatten vor und während des Verfahrens bereits 
Vertrauenspersonen (BetreuerInnen, SachwalterInnen, AnwältInnen, Familienangehörige) 
und haben sich sehr positiv über deren Unterstützung geäußert. Ein derartiger Beistand im 
gesamten Verfahren (von der Einvernahme bis zur Verkündigung des Urteils) wurde von 
vielen befragten Personen als wichtig und wünschenswert erachtet. Sie würden sich in so 

                                                                    

354 ExpertInneninterview 5, 21. Feber 2017. 
355 Betroffeneninterview 5, 12. Jänner 2017. 
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herausfordernden Situationen sicherer und besser vertreten fühlen. „Ich hätte sehr gerne 
jemanden informiert, damit ich nicht so auf mich alleine gestellt bin. Dass ich die Last nicht 
alleine tragen muss, sondern mit jemandem zweiten zusammen. Zum Beispiel mit der Frau 
W. (SachwalterIn). Also mir wär es wirklich lieber gewesen, wenn da jemand bei mir gewesen 

wäre, der mich ein bisschen unterstützt hätte.“356  

o Außerdem können Vertrauenspersonen bei der Vorbereitung auf die Gerichtsverhandlung 
unterstützen bzw. bei diversen Fragen und Problemen zur Seite stehen. „Also dass man ein 
bisschen redet drüber, damit man weiß ungefähr was auf einen zukommt. Also ich bin 
eigentlich nicht auf die Gerichtsverhandlung vorbereitet worden. Also das ich mich 
irgendwie auf die Gerichtsverhandlung vorbereiten konnte. Und das würde ich mir 

wünschen.“ 357 

 

v Mehr Vorbereitungszeit mit den VerfahrenshilfeverteidigerInnen  

o Viele der befragten Personen haben die kurze und oft auch fehlende Vorbereitungszeit mit 
den VerteidigerInnen bemängelt. Beispielsweise haben einige ihre 
VerfahrenshilfeverteidigerInnen erst kurz vor dem Verhandlungstermin das erste Mal 
getroffen, konnten somit nur kurz den Fall besprechen und fühlten sich dann auch nicht 
optimal vertreten. Es wird dringend empfohlen, dass VerfahrenshilfeverteidigerInnen mehr 
Zeit in die Vorbereitung mit ihren KlientInnen investieren, um sich ein genaueres Bild der 
Person und des Falles machen zu können, aber auch um diese auf das Prozedere vor Gericht 
vorzubereiten und ihnen juristische Sachverhalte in verständlicher Art und Weise zu erklären. 
Es sollte auch eine Aufklärung darüber geben, was § 21 Abs. 1 oder 2 StGB bedeuten und 
welche Konsequenzen damit verbunden sind. 

 

v Mehr Zeit für psychiatrische Gutachten 

o Jene interviewten Personen, die von einem/einer psychiatrischen Sachverständigen 
begutachtet wurden, gaben an, dass diese Untersuchungen zirka zwischen zehn und 45 
Minuten dauerte. Sie drückten teilweise ihre Verwunderung darüber aus, dass eine derartig 
kurze Gesprächsdauer ausreichend sei, um über den Gesundheitszustand bzw. 
Krankheitsgrad eines Menschen hinreichend entscheiden zu können. Konkret wurde 
gefordert, dass sich Sachverständige mehr Zeit für die GutachterInnengespräche nehmen. 
Weiters sollten keine kopierten Textbausteine beispielsweise von vorherigen Diagnosen 
verwenden, sondern individuelle Diagnosen sichergestellt werden. 

 

v Ärztliche Untersuchung 

o Eine befragte Person empfahl eine fachärztliche Untersuchung vor der Einvernahme, denn 
die Aufnahmefähigkeit je nach Erkrankung und aktueller Phase sei sehr unterschiedlich. „Das 
wichtigste ist sicher, dass bevor irgendjemand einvernommen wird einmal mit der Ärztin 
gesprochen wird, ob das überhaupt möglich ist oder ob die Person ganz klar im Kopf ist, 
sagen wir mal so. Weil manchmal bekommt man einfach mehr Tabletten und manchmal 

weniger und dann stellt sich das Ganze ein. Das finde ich sehr wichtig.“358   

                                                                    

356 Betroffeneninterview 5, 12. Jänner 2017. 
357 Betroffeneninterview 9, 30. Jänner 2017. 
358 Betroffeneninterview 7, 30. Jänner 2017. 
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IV. Good Practice 
 

v In der polizeilichen Grundausbildung gibt es einen Ausbildungsschwerpunkt zum Umgang mit 
Personen mit psychosozialen Beeinträchtigungen. Weiters gibt es auch eine 
Fortbildungsveranstaltung der Sicherheitsakademie zum Thema „Umgang mit Menschen mit 
psychiatrischen Diagnosen“ inklusive einem Praxistag. Ein E-Learning Modul in Kooperation mit der 
Donau-Uni Krems, welches mit einem Zertifikat abgeschlossen werden kann, bietet Trainings zum 
Umgang von Menschen mit Demenz.  

v „Salzburger Modell“: Die Idee dieses Modells ist es, eine Kooperation aller AkteurInnen zu erreichen, 
die in die rechtliche, psychiatrische und sozialarbeiterische Beurteilung und Betreuung von 
Betroffenen involviert sind, die unter einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließendem Zustand eine 
Straftat begangen haben. Durch die erhöhte Kommunikation der einzelnen Fachbereiche 
untereinander entsteht ein hohes Maß an Systemtransparenz, welches zu wechselseitigem Lernen 
und Verstehen führt. Ziel dieses Modells ist es, eine mögliche Zunahme der Anwendung des § 45 

StGB, der bedingten Nachsicht vorbeugender Maßnahmen, zu erreichen.359 

v Es gibt in Österreich spezialisierte Anstalten (forensische Zentren), die nicht als klassische 
Justizanstalten betrieben werden sondern deren Fokus darauf liegt, der besonderen Situation von 
Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen durch Therapie und Resozialisierungsmaßnahmen 
Rechnung zu tragen. Sie unterschieden sich insbesondere dadurch, dass die Justizwache nicht mit 
den BetreuerInnen gleichgesetzt werde. Die Kernaufgabe werde anders als in regulären 
Justizanstalten in der Therapie gesehen. Besonderer Wert werde auf Interdisziplinarität und 
Kooperation gelegt. In den Betreuungsteams haben alle Mitglieder den gleichen Stellenwert und es 
wird gemeinsam entschieden.  

 

  

                                                                    

359 Bundesministerium für Justiz, Arbeitsgruppe Maßnahmenvollzug, S. 15f. 
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Annex 2 

Art 6 Europäische Menschenrechtskonvention 
Recht auf ein faires Verfahren 

(1) Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer 
angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz 
beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der 
gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat. Das Urteil muß öffentlich verkündet 
werden, jedoch kann die Presse und die Öffentlichkeit während der gesamten Verhandlung oder eines Teiles 
derselben im Interesse der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einem 
demokratischen Staat ausgeschlossen werden, oder wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz 
des Privatlebens der Prozeßparteien es verlangen, oder, und zwar unter besonderen Umständen, wenn die 
öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde, in diesem Fall jedoch nur in 
dem nach Auffassung des Gerichts erforderlichen Umfang. 

(2) Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß der wegen einer strafbaren Handlung 
Angeklagte unschuldig ist. 

(3) Jeder Angeklagte hat insbesondere die folgenden Rechte: 

a) in möglichst kurzer Frist in einer für ihn verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über die Art und 
den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden; 

b) über ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung zu verfügen; 

c) sich selbst zu verteidigen oder den Beistand eines Verteidigers seiner Wahl zu erhalten und, falls er 
nicht über die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers verfügt, unentgeltlich den Beistand eines 
Pflichtverteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; 

d) Fragen an die Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung 
der Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen wie die der Belastungszeugen zu erwirken; 

e) die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn der Angeklagte die 
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder sich nicht darin ausdrücken kann. 

 

Strafgesetzbuch (StGB) 

Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 

§ 21. (1) Begeht jemand eine Tat, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, und kann er 
nur deshalb nicht bestraft werden, weil er sie unter dem Einfluß eines die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Zustandes (§ 11) begangen hat, der auf einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von 
höherem Grad beruht, so hat ihn das Gericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen, 
wenn nach seiner Person, nach seinem Zustand und nach der Art der Tat zu befürchten ist, daß er sonst unter 
dem Einfluß seiner geistigen oder seelischen Abartigkeit eine mit Strafe bedrohte Handlung mit schweren 
Folgen begehen werde. 

(2) Liegt eine solche Befürchtung vor, so ist in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher auch 
einzuweisen, wer, ohne zurechnungsunfähig zu sein, unter dem Einfluß seiner geistigen oder seelischen 
Abartigkeit von höherem Grad eine Tat begeht, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht 
ist. In einem solchen Fall ist die Unterbringung zugleich mit dem Ausspruch über die Strafe anzuordnen. 
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Strafprozessordnung (StPO): 21. Hauptstück 

I. Vom Verfahren zur Unterbringung in einer Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs. 1 StGB 

§ 429. (1) Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, daß die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 StGB 
gegeben seien, so hat die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsbrecher zu stellen. Für diesen Antrag gelten die Bestimmungen über die Anklageschrift (§§ 
210 bis 215) dem Sinne nach. Für das Verfahren auf Grund eines solchen Antrages gelten sinngemäß die 
Bestimmungen über das Strafverfahren, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Für das Ermittlungsverfahren gelten folgende Besonderheiten: 

1. Der Verteidiger ist berechtigt, zugunsten des Betroffenen (§ 48 Abs. 2) auch gegen dessen Willen 
Anträge zu stellen. 

2. Der Betroffene ist mindestens durch einen Sachverständigen aus dem Gebiet der Psychiatrie zu 
untersuchen. 

3. Zu jeder Vernehmung des Betroffenen können ein oder zwei Sachverständige beigezogen werden. 

4. Ist anzunehmen, dass die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Betroffenen wird durchgeführt 
werden müssen (§ 430 Abs. 5), so ist die abschließende Vernehmung des Betroffenen auf die im § 
165 beschriebene Weise durchzuführen. 

5. Von Vernehmungen des Betroffenen ist abzusehen, soweit sie wegen seines Zustandes nicht oder nur 
unter erheblicher Gefährdung seiner Gesundheit möglich sind. 

(3) Das nach § 109 Jurisdiktionsnorm zuständige Gericht ist sogleich vom Verfahren zu verständigen. 

(4) Liegt einer der im § 173 Abs. 2 und 6 angeführten Haftgründe vor, kann der Betroffene nicht ohne Gefahr 
für sich oder andere auf freiem Fuß bleiben oder ist seine ärztliche Beobachtung erforderlich, so ist seine 
vorläufige Anhaltung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher oder seine Einweisung in eine 
öffentliche Krankenanstalt für Geisteskrankheiten anzuordnen. Diese Krankenanstalten sind verpflichtet, den 
Betroffenen aufzunehmen und für die erforderliche Sicherung seiner Person zu sorgen. § 71 Abs. 2 des 
Strafvollzugsgesetzes gilt sinngemäß. 

 (5) Über die Zulässigkeit der vorläufigen Anhaltung ist in sinngemäßer Anwendung der §§ 172 bis 178 zu 
entscheiden. Auf die vorläufige Anhaltung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sind die 
Bestimmungen über den Vollzug der Anhaltung in einer solchen Anstalt dem Sinne nach anzuwenden. 

 (6) Im Falle eines Strafurteils (§ 434) ist die vorläufige Anhaltung auf Freiheits- und Geldstrafen anzurechnen (§ 
38 StGB). 

 

§ 430. (1) Zur Entscheidung über den Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher nach § 21 Abs. 1 StGB ist das Gericht berufen, das für ein Strafverfahren auf Grund einer 
Anklage oder eines Strafantrages gegen den Betroffenen wegen seiner Tat zuständig wäre; an Stelle des 
Einzelrichters ist jedoch das Landesgericht als Schöffengericht berufen. 

 (2) Das Gericht entscheidet über den Antrag nach öffentlicher mündlicher Hauptverhandlung, die in 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 14. und 15. Hauptstückes durchzuführen ist, durch Urteil. 

 (3) Während der ganzen Hauptverhandlung muß bei sonstiger Nichtigkeit ein Verteidiger des Betroffenen 
anwesend sein, der zur Stellung von Anträgen zugunsten des Betroffenen auch gegen dessen Willen 
berechtigt ist. 

 (4) Der Hauptverhandlung ist bei sonstiger Nichtigkeit ein Sachverständiger (§ 429 Abs. 2 Z 2) beizuziehen. 

 

(5) Soweit der Zustand des Betroffenen eine Beteiligung an der Hauptverhandlung innerhalb angemessener 
Frist nicht gestattet oder von einer solchen Beteiligung eine erhebliche Gefährdung seiner Gesundheit zu 
besorgen wäre, ist die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Betroffenen durchzuführen. Hierüber 
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entscheidet das Gericht nach Vernehmung der Sachverständigen und Durchführung der allenfalls sonst 
erforderlichen Erhebungen mit Beschluß. Der Beschluß kann auch schon vor der Hauptverhandlung vom 
Vorsitzenden gefaßt werden und ist in diesem Fall durch das binnen vierzehn Tagen einzubringende 
Rechtsmittel der Beschwerde gesondert anfechtbar. Ein Beschluß, die Hauptverhandlung zur Gänze in 
Abwesenheit des Betroffenen durchzuführen, darf nur gefaßt werden, nachdem sich der Vorsitzende vom 
Zustand des Betroffenen überzeugt und mit ihm gesprochen hat. Wird von der Vernehmung des Betroffenen 
ganz oder teilweise abgesehen, wurde er aber im Ermittlungsverfahren vernommen, so ist das hierüber 
aufgenommene Protokoll zu verlesen oder die Ton- oder Bildaufnahme einer solchen Vernehmung 
vorzuführen. 

(6) Ein Anschluß an das Verfahren wegen privatrechtlicher Ansprüche ist unzulässig. 

 

§ 431. (1) Hat der Betroffene einen gesetzlichen Vertreter, so sind diesem der Antrag und sämtliche 
gerichtlichen Entscheidungen auf dieselbe Weise bekanntzumachen wie dem Betroffenen selbst. Der 
gesetzliche Vertreter ist auch zur Hauptverhandlung zu laden. 

(2) Der gesetzliche Vertreter ist berechtigt, für den Betroffenen auch gegen dessen Willen Einspruch gegen 
den Antrag (§§ 212 bis 215) zu erheben und alle Rechtsmittel zu ergreifen, die das Gesetz dem Betroffenen 
gewährt. Die Frist zur Erhebung von Rechtsmitteln läuft für den gesetzlichen Vertreter von dem Tage, an dem 
ihm die Entscheidung bekannt gemacht wird. 

(3) Hat der Betroffene keinen gesetzlichen Vertreter, ist dieser der Beteiligung an der mit Strafe bedrohten 
Handlung des Betroffenen verdächtig oder überwiesen, kann er dem Betroffenen aus anderen Gründen im 
Verfahren nicht beistehen oder ist er trotz ordnungsgemäßer Ladung zur Hauptverhandlung nicht erschienen, 
so stehen die Rechte des gesetzlichen Vertreters dem Verteidiger des Betroffenen zu. 

 (4) Von der Anordnung der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach § 21 
Abs. 1 StGB ist das nach § 109 Jurisdiktionsnorm zuständige Gericht zu verständigen. 

 

§ 432. Im geschworenengerichtlichen Verfahren ist den Geschworenen eine Zusatzfrage zu stellen, ob der 
Betroffene zur Zeit der Tat zurechnungsunfähig war. Haben die Geschworenen diese Frage bejaht und 
etwaige andere Zusatzfragen (§ 313) verneint, so ist vom Schwurgerichtshof gemeinsam mit den 
Geschworenen über die Unterbringung zu entscheiden (§ 303). 

 

§ 433. (1) Das Urteil kann in sinngemäßer Anwendung der §§ 281 (345) und 283 (346) zugunsten und zum 
Nachteil des Betroffenen mit Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angefochten werden. Im Falle der 
Unterbringung stehen diese Rechtsmittel auch dem Betroffenen und seinen Angehörigen (§ 282 Abs. 1) zu. 
Die Anmeldung der Nichtigkeitsbeschwerde oder der Berufung hat aufschiebende Wirkung. 

(2) Für die Wiederaufnahme und die Erneuerung des Strafverfahrens sowie für die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gelten die Bestimmungen des 16. Hauptstückes dem Sinne nach. 

 

§ 434. (1) Erachtet das Gericht in einem Verfahren, das auf die Unterbringung einer Person in einer Anstalt für 
geistig abnorme Rechtsbrecher gerichtet ist, daß der Betroffene wegen der Tat bestraft werden könnte, so hat 
es die Staatsanwaltschaft und den Betroffenen hierüber zu hören. In der Hauptverhandlung ist über einen 
allfälligen Vertagungsantrag zu entscheiden. Das gleiche gilt, wenn das Gericht in einem Strafverfahren zur 
Auffassung gelangt, daß eine Unterbringung nach § 21 Abs. 1 StGB in Betracht kommt. Wird das Verfahren 
vom Einzelrichter geführt, so hat dieser bei sonstiger Nichtigkeit (§ 468 Abs. 1 Z 2) seine Unzuständigkeit 
auszusprechen (§ 261). 

(2) Der Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher steht einer Anklageschrift 
gleich. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch das Recht, den Antrag bis zum Beginn der Hauptverhandlung gegen 
eine Anklageschrift auszutauschen. 

 (3) Auf Grund der Anklageschrift kann eine Unterbringung nach § 21 Abs. 1 StGB nur angeordnet werden, 
wenn in der Hauptverhandlung die Vorschriften des § 430 Abs. 3 und 4 und des § 431 Abs. 1 letzter Satz 
beobachtet worden sind. Erforderlichenfalls ist die Hauptverhandlung zu vertagen (§ 276). 
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II. Vom Verfahren zur Unterbringung in einer Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs. 2 StGB, in einer Anstalt für 

entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher nach § 22 StGB oder in einer 
Anstalt für gefährliche Rückfallstäter nach § 23 StGB und zur 

Verhängung eines Tätigkeitsverbotes nach § 220b StGB 

§ 435. (1) Über die Anwendung der in den §§ 21 Abs. 2, 22, 23 und 220b StGB vorgesehenen vorbeugenden 
Maßnahmen ist in der Regel (§ 441) im Strafurteil zu entscheiden. 

(2) Die Anordnung der Unterbringung in einer der in diesen Bestimmungen genannten Anstalten oder ihr 
Unterbleiben sowie die Anordnung eines Tätigkeitsverbotes oder deren Unterbleiben bilden einen Teil des 
Ausspruches über die Strafe und können zugunsten und zum Nachteil des Verurteilten mit 
Nichtigkeitsbeschwerde und mit Berufung angefochten werden. 

 

§ 436. Für das Ermittlungsverfahren gelten im Fall des § 21 Abs. 2 StGB die im § 429 Abs. 2 Z 1 bis 3 
geregelten Besonderheiten. 

 

§ 437. Einen Antrag auf Unterbringung in einer der in den §§ 21 Abs. 2, 22 oder 23 StGB vorgesehenen 
Anstalten oder auf Anordnung eines Tätigkeitsverbotes hat die Staatsanwaltschaft in der Anklage zu stellen. 
Das Gericht kann jedoch auch ohne einen solchen Antrag die Unterbringung oder das Tätigkeitsverbot 
anordnen. 

 

§ 438. Liegen hinreichende Gründe für die Annahme, daß die Voraussetzungen der §§ 21 Abs. 2 oder 22 StGB 
gegeben seien, und Haftgründe (§ 173 Abs. 2 und 6) vor, kann der Beschuldigte aber nicht ohne 
Schwierigkeiten in einer Justizanstalt eines Landesgerichts angehalten werden, so ist mit Beschluß 
anzuordnen, daß die Untersuchungshaft durch vorläufige Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher oder in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher zu vollziehen ist. Auf den 
Vollzug der Untersuchungshaft sind in diesem Fall die Bestimmungen über den Vollzug dieser vorbeugenden 
Maßnahmen dem Sinne nach anzuwenden. 

 

§ 439. (1) Die Anordnung der in den §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 StGB vorgesehenen vorbeugenden Maßnahmen 
ist nichtig, wenn nicht während der ganzen Hauptverhandlung ein Verteidiger des Beschuldigten anwesend 
war. Die Anordnung eines Tätigkeitsverbotes (§ 220b StGB) ist nichtig, wenn deren Voraussetzungen in der 
Hauptverhandlung nicht erörtert wurden. 

(2) Die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs. 2 StGB, in einer 
Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher oder in einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter darf bei 
sonstiger Nichtigkeit überdies nur nach Beiziehung zumindest eines Sachverständigen (§ 429 Abs. 2 Z 2) 
angeordnet werden. 

(3) Sieht das Gericht von der Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher wegen 
der Höhe der ausgesprochenen Strafe ab (§ 22 Abs. 2 StGB), so hat es diesen Umstand in den 
Entscheidungsgründen auszusprechen. 

 

§ 440. Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter, so ist in einem Verfahren, in dem hinreichende 
Gründe für die Annahme der Voraussetzungen der §§ 21 Abs. 2 oder 22 StGB vorliegen, § 431 dem Sinne 
nach anzuwenden. 

 

§ 441. (1) Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, dass die Voraussetzungen für die selbständige 
Anordnung der in den §§ 21 Abs. 2, 22, 23 und 220b StGB vorgesehenen vorbeugenden Maßnahmen 
gegeben seien (§ 65 Abs. 5 StGB), so hat die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Anordnung einer der in 
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diesen Bestimmungen genannten vorbeugenden Maßnahmen zu stellen. Für diesen Antrag gelten die 
Bestimmungen über die Anklageschrift dem Sinne nach. 

(2) Die §§ 430 Abs. 1 und 2, 433, 436, 439 Abs. 1 und 2 sowie 440 gelten in diesem Fall entsprechend. 

 

§ 442. Liegt einer der im § 173 Abs. 2 genannten Haftgründe vor, so ist die vorläufige Anhaltung des 
Betroffenen in einer der im § 441 Abs. 1 genannten Anstalten anzuordnen. § 429 Abs. 5 und 6 gilt dem Sinne 
nach. 
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Annex 3  
 

Empfehlung der Europäischen Kommission betreffend „Verfahrensgarantien in Strafverfahren 
für verdächtige oder beschuldigte schutzbedürftige Personen“. 
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Nichtdiskriminierung

Vermutung der Schutzbedürftigkeit

Recht auf Belehrung und Unterrichtung

Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand

Recht auf medizinische Unterstützung

Aufzeichnung von Befragungen

Freiheitsentzug

Privatsphäre

Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls

Schulung

Für die Kommission

Vizepräsidentin



dankSagung an alle beteiligten

An dieser Stelle möchte das Projektteam all jenen danken, die dieses Projekt in den letzten 
zwei Jahren unterstützt und begleitet haben. 

Unser ganz herzlicher Dank gebührt den Mitgliedern unseres Ehrenkuratoriums: 

 § Ernst Berger (Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der Besuchskommission 4), 
 § Markus Drechsler (SIM, Gründer der Selbst- und Interessensvertretung  

Maßnahmenvollzug), 
 § Friedrich Forsthuber (Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien), 
 § Friedrich Kovar (Koordinator für Menschenrechtsangelegenheiten der Wiener Polizei) 
 § Julia Kolda (selbständige Rechtsanwältin)
 § Maria Schernthaner (Mitbegründerin des Vereins LOK),

die uns trotz zahlreicher anderer Verpflichtungen zwei Jahre lang motivierend mit ihrer 
Expertise zur Seite standen, konstruktives Feedback einbrachten und richtungsweisende 
Empfehlungen gaben.

Darüber hinaus möchten wir uns ganz besonders bei allen 30 InterviewteilnehmerInnen 
bedanken, die ihre Expertise und persönliche Erfahrungen mit uns geteilt und so wesent-
lich zum Verständnis ihrer Realität und der Entwicklung unserer Empfehlungen beigetragen 
haben. 

Abschließend möchten wir uns auch bei den Roundtable-TeilnehmerInnen für ihre interes-
santen und anregenden Beiträge bedanken. 

Wien, Juni 2018.






