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Aus Wissenschaft und Praxis:  
Das Verfahren in der Causa Althaus – zwischen Merkwürdigkeit und Zulässigkeit 
 
Von Prof. Dr. Alois Birklbauer, Linz 
 
 
I. Einleitung 
Das Vorgehen der österreichischen Justiz in der Causa Alt-
haus war unmittelbar nach dem Blitzverfahren Gegenstand 
von Debatten. Während von den einen die positivrechtlichen 
Bestimmungen, die ein solches Vorgehen an sich zulassen, in 
den Vordergrund gestellt wurden, haben andere vor allem mit 
materiellen Prozessargumenten versucht, den durch die Eile 
hervorgerufenen Anschein, es sei gleichsam im Hinterzimmer 
ein besonders schonendes Procedere für eine in der Öffent-
lichkeit stehende Person vereinbart worden, zu hinterfragen. 
Der folgende Beitrag versucht, die Diskussion nochmals 
zusammenzufassen. Dabei soll zunächst die Zulässigkeit von 
Eilverfahren (II.) und Abwesenheitsverfahren (III.) unter 
positivrechtlichen Gesichtspunkten dargestellt werden. Daran 
anschließend soll der Anschein, dass es dabei zu einer Ab-
sprache kam, für die in der österreichischen Rechtsordnung 
kein Raum vorhanden ist, unter die Lupe genommen werden 
(IV.). Schließlich soll noch die eingeschränkte Transparenz in 
einem Verfahren, das im Brennpunkt des öffentlichen Inte-
resses stand, thematisiert werden (V.). Ein Fazit steht am 
Ende dieses Beitrags (VI.). 
 
II. Die Zulässigkeit von Eilverfahren 
1. § 451 Abs. 3 öStPO 
Dass es in der Causa Althaus zulässig war, so rasch nach 
Erhebung der Anklage die Hauptverhandlung durchzuführen, 
hat die Justiz gegenüber den Medien mit § 451 Abs. 3 
öStPO1 begründet. Nach dieser Bestimmung ist bei Strafta-
ten, die in die sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts 
fallen, ein sofortiges Verfahren ohne vorherige Ladung zuläs-
sig, wenn entweder der Beschuldigte die Tat gesteht (1. Fall) 
oder er zugleich mit dem Ankläger vor dem Richter erscheint 
und der Richter alle Beweismittel für die Anklage und die 
Verteidigung zur Hand hat (2. Fall). Beide Möglichkeiten 
setzen jedoch die Anwesenheit des Beschuldigten voraus. 
Der klare Wortlaut erlaubt hier keinen Interpretationsspiel-
raum. Für ein Eilverfahren unter Berufung auf diese Norm 
war folglich in der Causa Althaus kein Raum. 

Im Übrigen ist bei dieser Bestimmung zu bedenken, dass 
sie aus einer Zeit herrührt, in der das Bezirksgericht eine 
umfassende Ermittlungsbefugnis im Vorverfahren hatte, 
sobald der Bezirksanwalt einen allgemeinen, schriftlichen 
oder mündlichen Antrag auf gesetzliche Bestrafung gestellt 
hatte (§ 451 Abs. 1 öStPO i.d.F. von BGBl. 526/19932). Der 

 
1 Der Text der österreichischen Vorschriften findet sich unter 
http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/. 
2 Mit BGBl. 526/1993 wurde die Bestimmung so geändert, 
dass ab dieser Zeit der Antrag des Anklägers auf Bestrafung 
des Beschuldigten schriftlich zu erheben war und die im 
§ 207 Abs. 2 Ziff. 1 bis 4 öStPO a.F. angeführten Angaben 
(Name, Tat usw.) zu enthalten hatte, wodurch eine gewisse 
Vorermittlung des Anklägers erforderlich war. Auf Grund der 

Sachverhalt brauchte also noch nicht besonders intensiv aus-
ermittelt zu sein. In der seit 1.1.2008 geltenden novellierten 
StPO ist diese Ermittlungskompetenz des Bezirksgerichts im 
Vorverfahren jedoch generell entfallen. Insofern ist die Eil-
kompetenz gegenüber der ursprünglichen Fassung dieser 
Bestimmung dadurch faktisch wesentlich eingeschränkt wor-
den, dass nunmehr bereits eine Anklage in Form des Strafan-
trags vorliegen muss. Folglich hat der Sachverhalt soweit 
ausermittelt zu sein, dass von einer Verurteilungswahrschein-
lichkeit ausgegangen werden kann (vgl. § 210 Abs. 1 öStPO). 
Der einmal angedachte Anwendungsbereich dieser Bestim-
mung, eine unter prozessökonomischen Gesichtspunkten 
effiziente Norm für rasche Verfahren gegen durchreisende 
Personen zu haben3, ist damit faktisch obsolet geworden, 
sofern nicht gleichsam für die Möglichkeit solcher Eilverfah-
ren systematisch durch die Einrichtung von Schnellgerichten 
vorgesorgt wird, wie es z.B. im Rahmen der Fußballeuropa-
meisterschaft EURO 08 überlegt wurde.4

 
2. § 455 Abs. 1 i.V.m. § 221 öStPO 
Eilverfahren können weiter aus § 455 Abs. 1 i.V.m. § 221 
öStPO abgeleitet werden. Danach ist die Hauptverhandlung 
so anzusetzen, dass die Verfahrensbeteiligten und die Opfer 
sowie deren Vertreter zu laden sind, wobei die Opfer auf ihr 
Recht, während der Hauptverhandlung anwesend zu sein, 
schon vorher verzichten können. Der Tag der Hauptverhand-
lung ist dabei so zu wählen, dass dem Angeklagten und sei-
nem Verteidiger bei sonstiger Nichtigkeit des Verfahrens eine 
Vorbereitungsfrist von wenigstens drei Tagen bleibt. Da auf 
dieses Fristerfordernis jedoch verzichtet werden kann, ist es 
zulässig, umgehend nach der Zustellung der Ladung, auf die 
nicht verzichtet werden kann, die Hauptverhandlung durchzu-
führen. Da die Zustellung der Ladung auch durch unmittelba-
re Übergabe erfolgen kann (vgl. § 82 Abs. 3 öStPO), ist die 
Durchführung der Hauptverhandlung wenige Stunden nach 
Bekanntgabe des Termins an die Verfahrensbeteiligten zuläs-
sig. 

Diese dreitägige Vorbereitungsfrist gilt im Übrigen auch 
für Zeugen. Allerdings ist für diese das Fristerfordernis als 
Soll-Vorschrift ausgestaltet (§ 455 Abs. 1 i.V.m. § 221 

                                                                                    
weiterhin geltenden Ermittlungsbefugnis des Gerichts vor 
Beginn der Hauptverhandlung waren aber an die Ausermitt-
lung des Sachverhalts geringere Anforderungen zu stellen als 
bei einer Anklage im Verfahren vor dem Landesgericht. 
3 Die Bestimmung stand bis 31.12.1992 in Verbindung mit 
dem bis dahin geltenden § 453 öStPO a.F., der den Sicher-
heitsorganen die vorläufige Festnahme ermöglichte, um sie 
dem Gericht zur unverzüglichen Durchführung der Haupt-
verhandlung vorzuführen, wenn zu befürchten war, dass die 
Fortsetzung der Reise das Verfahren vereiteln werde; s. dazu 
Bertel, Strafprozessrecht, 3. Aufl. 1990, Rn. 365, 371 und 
618. 
4 Siehe etwa http://oe1.orf.at/inforadio/56366.html?filter=0. 

http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/
http://oe1.orf.at/inforadio/56366.html?filter=0
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Abs. 2 S. 3 öStPO), weshalb das Fehlen einer Verzichtsrege-
lung auf dieses Fristerfordernis in § 455 Abs. 1 öStPO für 
diese Personen einem Eilverfahren nicht unbedingt entgegen-
steht, weil sich die Nichteinhaltung dieser Vorschrift nicht 
unmittelbar auf das Verfahrensergebnis auswirkt. Zusam-
mengefasst lässt sich somit festhalten, dass im Hinblick auf 
§ 455 Abs. 1 i.V.m. § 221 öStPO das Eilverfahren in der 
Causa Althaus formal zulässig war. 
 
III. Die Zulässigkeit von Abwesenheitsverfahren 
1. Die allgemeine Vorschrift 
Von der Frage der Zulässigkeit des Eilverfahrens ist jene 
nach der Zulässigkeit des Abwesenheitsverfahrens zu tren-
nen. Die Durchführung der Hauptverhandlung in Abwesen-
heit setzt voraus (vgl. § 427 Abs. 1 öStPO), dass die began-
gene strafbare Handlung nicht mit einer höheren als dreijäh-
rigen Freiheitsstrafe bedroht ist (es muss sich um ein Verge-
hen nach § 17 öStGB handeln), die Ladung zur Hauptver-
handlung persönlich zugestellt wurde und der Angeklagte 
zum Anklagevorwurf nach §§ 164 f. öStPO vernommen 
worden ist. Diese Bestimmung modifiziert somit den allge-
meinen Grundsatz des § 6 Abs. 1 öStPO, wonach der Be-
schuldigte die Pflicht hat, während der Hauptverhandlung 
anwesend zu sein. Die verpflichtende Vernehmung vor der 
Hauptverhandlung soll einerseits die Möglichkeit der Ein-
räumung rechtlichen Gehörs absichern, andererseits auch 
dem Grundsatz der amtswegigen Wahrheitsermittlung (vgl. 
§§ 2 und 3 öStPO) dienen, denn durch die verpflichtende 
Vernehmung hat für die Strafverfolgungsbehörden zumindest 
irgendwann im Verfahren die Möglichkeit bestanden, den 
Anklagevorwurf durch die Befragung des Beschuldigten 
entsprechend hinterfragen zu können.5 Diese Voraussetzun-
gen gelten gleichermaßen für das bezirksgerichtliche wie für 
das landesgerichtliche Abwesenheitsverfahren.6 Ihre fehlende 
Einhaltung steht unter Nichtigkeitssanktion (siehe für das 
bezirksgerichtliche Verfahren § 484 Abs. 1 Ziff. 3 öStPO). 

Inwieweit es in der Causa Althaus eine Vernehmung des 
Beschuldigten gegeben hat, ist ohne genaue Aktenkenntnis 
nicht zu beurteilen. Medienberichten zu Folge hat es eine 
„schriftliche Einvernahme“ gegeben.7 Dazu ist zum einen 
festzuhalten, dass nach § 164 Abs. 3 öStPO dem Beschuldig-
ten im Rahmen seiner Vernehmung die Gelegenheit einzu-
räumen ist, sich in einer zusammenhängenden Darstellung zu 
den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äußern. Zu schwieri-

 
5 Diese Anwesenheitspflicht für die Hauptverhandlung ist 
unter dem Titel „rechtliches Gehör“ geregelt. Sie war in der 
RV zur neuen StPO (Nr. 25 BlgNR XXII. GP) noch nicht 
vorgesehen, sondern wurde erst nach den Beratungen im 
Justizausschuss eingefügt. Dadurch soll nach den Materialien 
klargestellt werden, dass den Beschuldigten eine „gewisse 
Prozesseinlassungspflicht“ trifft, die mit den herkömmlichen 
Zwangsmitteln (Vorführung und Festnahme) sanktioniert 
werden kann (JAB Nr. 406 BlgNR XXII. GP 7). 
6 Siehe dazu die Materialien EBRV-Strafprozessreformbe-
gleitgesetz I, Nr. 231 BlgNR XXIII. GP 23. 
7 Siehe etwa http://www.orf.at/090302-35680/. 

gen Fragen, die besondere Sachkunde voraussetzen oder eine 
Beurteilung durch einen Sachverständigen erfordern, ist ihm 
zu gestatten, sich binnen angemessener Frist ergänzend 
schriftlich zu äußern. Die schriftliche Äußerung ist also nicht 
als Ersatz für die Beschuldigtenvernehmung vorgesehen, 
sondern nur als Ergänzung zulässig. Wenn es keinen Versuch 
gegeben hat, den Beschuldigten mündlich zu vernehmen, 
wäre das Abwesenheitsverfahren nach einer ausschließlich 
schriftlichen Befragung im Hinblick auf § 427 öStPO als 
unzulässig anzusehen. 
 
2. Die besondere Vorschrift des Machthabers im bezirksge-
richtlichen Verfahren 
Dies ist für das bezirksgerichtliche Abwesenheitsverfahren 
jedoch zu relativieren. Dort gibt es nämlich die Möglichkeit, 
in Abwesenheit des Beschuldigten zu verhandeln und ein 
Urteil zu fällen, wenn der Angeklagte entsprechend § 455 
Abs. 2 öStPO durch einen Verteidiger als so genannten 
Machthaber vertreten ist, dem nach Abs. 3 leg cit in der 
Hauptverhandlung die Stellung des Angeklagten zukommt. 
Es handelt sich also um eine Stellvertretung und insofern um 
eine Sondernorm zur allgemeinen Regelung des Abwesen-
heitsverfahrens. Der Machthaber kann die an sich erforderli-
che Voraussetzung der vorher erfolgten Beschuldigtenver-
nehmung ersetzen. 

Dem Gericht steht es jedoch auch in diesem Fall zu, den 
Angeklagten unter Androhung der vorgesehenen Zwangsfol-
gen zum persönlichen Erscheinen aufzufordern (§ 455 Abs. 2 
letzter Satz öStPO). Durch diese Zwangsfolgen ist klarge-
stellt, dass der Beschuldigte durch seine Abwesenheit zwar 
auf sein Grundrecht des rechtlichen Gehörs verzichten und 
sich dahingehend vertreten lassen kann, das Strafverfahren 
aber dem Grundsatz der materiellen Wahrheit folgt und die-
ser Grundsatz nicht in der Dispositionsbefugnis des Beschul-
digten steht. Wenn der Machthaber nicht hinreichend zur 
Erforschung der materiellen Wahrheit beitragen kann und 
noch Fragen offen sind, die durch eine Vernehmung des 
Beschuldigten geklärt werden können, darf es bei fehlender 
ausreichender Beschuldigtenvernehmung im Ermittlungsver-
fahren trotz der Vertretungsmöglichkeit kein Abwesenheits-
verfahren geben.  

Freilich ist in der Causa Althaus zu überlegen, ob eine 
Aussage des Beschuldigten auf Grund der beim Unfall erlit-
tenen Eigenverletzung und der damit allenfalls einhergehen-
den Erinnerungslücken überhaupt zur Klärung der materiel-
len Wahrheit hätte beitragen können. Insofern könnte bereits 
alles geklärt gewesen sein, sodass das Abwesenheitsverfahren 
unter Beiziehung des Machthabers zulässig war. Doch gerade 
der angeschlagene Gesundheitszustand des Angeklagten 
macht die Durchführung eines Machthaberverfahrens im 
Hinblick auf die möglicherweise fehlende Prozess- und/oder 
Verhandlungsfähigkeit fragwürdig. Die Prozessfähigkeit als 
Fähigkeit, durch eigene Willenserklärungen auf das Strafver-
fahren einzuwirken (prozessuale Handlungsfähigkeit8), ist 
                                                 
8 Siehe dazu etwa Schwaighofer, in: Fuchs/Ratz (Hrsg.), 
Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung, 38. Lfg., 2005, 
§ 275 Rn. 9. 

http://www.orf.at/090302-35680/
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eine Prozess- bzw. Sachentscheidungsvoraussetzung. Ihr 
Fehlen kann zwar in engen Grenzen durch einen Vertreter 
ersetzt werden, wobei unter diesem Gesichtspunkt auch die 
Vertretung durch einen Machthaber durchaus als zulässiger 
Ersatz angesehen werden kann. Eine solche Vertretung liegt 
aber in der ausschließlichen Disposition des Beschuldigten. 
Wenn er keinen Machthaber bestellt, kann keine Sachent-
scheidung gefällt werden und das Verfahren steht so lange, 
bis die Prozessfähigkeit vorliegt. Dass auf Grund allgemeiner 
Prozessprinzipien (z.B. Art 6 EMRK9) der Beschuldigte nicht 
dazu gezwungen werden darf, durch eine Machthaberbestel-
lung eine Sachentscheidung zu ermöglichen, ist evident. Und 
selbst wenn er einen Machthaber bestellt, ist damit noch nicht 
automatisch eine Sachentscheidung zulässig. Da der Macht-
haber ein Vertreter ist, sind für dessen rechtswirksame Be-
stellung die allgemeinen Grundsätze maßgeblich. Beim Ver-
tretenen muss folglich ein gewisses Maß an Geschäftsfähig-
keit vorliegen, an der es bei einem bedenklichen Gesund-
heitszustand mitunter fehlen kann. Wenn sich aus dem Akt 
Anhaltspunkte dahingehend ergeben, muss das Gericht auf 
Grund des Amtsermittlungsgrundsatzes (vgl. § 3 öStPO) 
Überprüfungen in diese Richtung vornehmen und darf kein 
Machthaberverfahren durchführen, solange die rechtswirk-
same Vertretung des Beschuldigten nicht zweifelsfrei vor-
liegt. Inwieweit im hier diskutierten Fall beim Beschuldigten 
eine hinreichende Handlungsfähigkeit zur Machthaberbestel-
lung vorhanden war, kann aus der Distanz nicht beurteilt 
werden. Es ist nur zu hoffen, dass sich das Gericht mit dieser 
Frage hinreichend auseinandergesetzt hat und zweifelsfrei 
vom Vorliegen einer rechtmäßigen Machthaberbestellung 
ausgegangen ist. Ansonsten hätte es mit der Durchführung 
der Hauptverhandlung solange zuwarten müssen, bis eine 
rechtswirksame Machthaberbestellung vorliegt. 
 
IV. Die Zulässigkeit von Prozessabsprachen in Österreich 
Aufgrund des Ergebnisses im Verfahren gegen Herrn Althaus 
wurde hinter vorgehaltener Hand vermutet, dass es hier eine 
Prozessabsprache gab. Dass nicht offen darüber spekuliert 
wird, hängt zum Teil damit zusammen, dass verfahrensbeen-
dende Prozessabsprachen nach geltender österreichischer 
Rechtslage von Vertretern der Rechtsprechung pauschal als 
unzulässig betrachtet werden.10 Der OGH hat sich in einer 
neueren Entscheidung, in der der Angeklagte in seiner Nich-
tigkeitsbeschwerde eine Absprache zwischen Richter und 
Verteidiger dahingehend erwähnte, dass eine bestimmte Stra-

 

                                                

9 Die zentrale Bedeutung der EMRK für das österreichische 
Strafverfahren ergibt sich nicht zuletzt auch daraus, dass sie 
in Österreich in formellem Verfassungsrang steht und somit 
wesentlicher Teil eines nicht in abgeschlossener Form vor-
handenen Grundrechtskatalogs ist. 
10 Markel, in: Fuchs/Ratz (Fn. 8), 8. Lfg., 2002, § 1 Rn. 6; 
Ratz, Welche Veränderungen des Rechtsmittelverfahrens 
gegen Urteile erfordert das Strafprozessreformgesetz?, in: 
Festschrift für Roland Miklau, 2006, S. 416 ff; Danek, in: 
Fuchs/Ratz (Fn. 8), 13. Lfg., 2002, Vor § 220 Rn. 9 und 
§ 220 Rn. 7; ders, in: Fuchs/Ratz (Fn. 8), 26. Lfg., 2004, Vor 
§§ 228-279 Rn. 17 und § 232 Rn. 6. 

fe für den Fall eines Geständnisses in Aussicht gestellt wur-
de, zu einer „grundsätzlichen Bemerkung“ veranlasst gese-
hen. Demnach ist eine derartige Absprache „wegen des ekla-
tanten Widerspruchs zu den tragenden Grundprinzipien des 
österreichischen Strafverfahrensrechts, namentlich jenem der 
– ein Kontrahieren des Gerichts mit (mutmaßlichen) Rechts-
brechern ausschließenden – Erforschung der materiellen 
Wahrheit, prinzipiell abzulehnen“, wobei dies durch die Be-
tonung „disziplinärer (§ 57 öRDG11) und strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit (§ 302 öStGB)“ der Beteiligten für den 
Fall einer solchen Absprache noch unterstrichen wird.12 Den-
noch berichten Praktiker immer wieder davon, dass verfah-
rensbeendende Prozessabsprachen stattfinden würden.13 In 
der wissenschaftlichen Literatur wird zum Teil die Zulässig-
keit von Prozessabsprachen gefordert, selbstverständlich 
unter der Prämisse, dass keiner der professionellen Verfah-
rensbeteiligten den Angeklagten durch Druckausübung, ins-
besondere durch Androhung einer strengeren Strafe, zu einer 
Absprache drängen dürfe.14

Nun ist bei dieser Rechtslage leicht nachvollziehbar, dass 
keiner der Verfahrensbeteiligten in der Causa Althaus eine 
Verfahrensabsprache zugeben und niemand den Beteiligten 
eine solche offen unterstellen will. Ein Eilverfahren wie im 
vorliegenden Fall braucht aber eine bestimmte Kommunika-
tion, um überhaupt durchgeführt werden zu können, zumal es 
kein formelles Antragsrecht auf Durchführung eines solchen 
Verfahrens gibt, sondern – wie bereits ausgeführt – ein Ver-
zicht des Angeklagten auf die Vorbereitungszeit erforderlich 
ist (vgl. § 455 Abs. 1 öStPO). Weiters wird sich der Beschul-
digte bzw. sein Machthaber nur dann auf ein solches Verfah-
ren einlassen, wenn er sich ziemlich sicher ist, dass der An-
kläger keine Vernehmung von Zeugen beantragt, sondern mit 
einer Verlesung der Protokolle aus dem Ermittlungsverfahren 
einverstanden ist (§ 447 i.V.m. § 252 Abs. 1 Ziff. 4 öStPO), 
weil ansonsten das Verfahren erst recht vertagt werden und 
sich in die Länge ziehen würde. Und im Zusammenhang mit 
diesen Möglichkeiten ist auch die dargestellte ablehnende 
Position der Judikatur zu Prozessabsprachen insofern zu 

 
11 Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstrechtsgesetz, BGBl. 
305/1961. 
12 OGH 11 Os 77/04 = EvBl. 2005/64 = JBl. 2005, 127 (RIS-
Justiz RS0119311). 
13 Siehe etwa Soyer, Der Vergleich im gerichtlichen (Finanz-) 
Strafverfahren aus der Sicht des Verteidigers, in: Leitner 
(Hrsg.), Finanzstrafrecht 1996-2002, 2006, S. 764 und 783. 
Auch seitens der Justiz wird eingeräumt, dass Prozessabspra-
chen „bedauerlicher Weise in der Praxis immer wieder ge-
setzwidrig vorkommen“ (Danek, in: Fuchs/Ratz [Fn. 8], 26. 
Lfg., 2004, Vor §§ 228-279 Rn. 17; s. auch ders, in: 
Fuchs/Ratz [Fn. 8], 13. Lfg., 2002, § 220 Rn. 7). 
14 Siehe etwa Moos, Absprachen im Strafprozess, RZ 2004, 
56 f; Bertel, in: Soyer (Hrsg), Strafverteidigung – Realität 
und Vision. 1. Österreichischer StrafverteidigerInnentag 
Wien, 21./22. März 2003, S. 9 (14); Medigovic, in: Soyer 
(Hrsg), Strafverteidigung – Realität und Vision. 3. Österrei-
chischer StrafverteidigerInnentag Graz, 11./12. März 2005, 
S. 126 (139 ff.). 
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relativieren, als sie durchaus prozessleitende Absprachen, die 
der Verfahrensgestaltung dienen und nicht als Ziel die Eini-
gung über den Schuldspruch bzw. die zu erwartenden Sankti-
on haben, als nicht von vornherein unzulässig ansieht. So 
lange diese Absprachen primär dem Grundsatz der Prozess-
ökonomie folgen und die anderen Verfahrensgrundsätze, 
vorwiegend das Prinzip der materiellen Wahrheit und das 
Legalitätsprinzip, nicht untergraben, werden sie mit Recht für 
unbedenklich gehalten.15

Für die Zulässigkeit einer Prozessabsprache in der Causa 
Althaus wäre somit unabdingbare Voraussetzung, dass das 
Zugeständnis für das Eilverfahren auf der einen Seite nicht 
mit der Forderung nach Akzeptanz einer unangemessenen 
hohen Strafe verbunden war. Einen solchen Zusammenhang 
kann freilich ein externer Beobachter nicht behaupten, wenn 
die am Verfahren Beteiligten dies in Abrede stellen oder sich 
gar nicht dazu äußern. Es fällt allerdings schon auf, dass die 
konkret verhängte Geldstrafe im Ausmaß von 180 Tagessät-
zen, die einer Freiheitsstrafe von drei Monaten entspricht 
(vgl. § 19 Abs. 3 öStGB), relativ hoch ausgefallen ist. Sie 
beträgt exakt ein Viertel der maximal zulässigen Freiheits-
strafe von einem Jahr (vgl. § 80 öStGB), was angesichts der 
jedenfalls vorliegenden besonderen Milderungsgründe (vgl. 
§ 34 öStGB) bisheriger ordentlicher Lebenswandel (Ziff. 2), 
Bemühen um Schadensgutmachung (Ziff. 15), reumütiges 
Geständnis (Ziff. 17) sowie beträchtliche eigene Körperver-
letzung (Ziff. 19) überrascht, zumal der in Rede stehende 
Fahrlässigkeitsvorwurf auch nicht als überdurchschnittlich 
schwer anzusehen ist. Dieser Eindruck wird noch dadurch 
verschärft, dass die Nachsicht des Vollzugs der ganzen oder 
eines Teils der Geldstrafe (§§ 43, 43a Abs. 1 öStGB), deren 
Zulässigkeit sich wie bei der Freiheitsstrafe ausschließlich an 
spezial- oder generalpräventiven Überlegungen zu orientieren 
hat, ohne nähere Begründung verweigert wurde. Dies hat 
möglicherweise seinen Grund darin, dass dadurch einem 
deutschen Politiker die mit einer solchen bedingten Voll-
zugsnachsicht zwingend anzuordnende Bewährungszeit von 
mindestens einem und höchstens drei Jahren (vgl. § 43 Abs. 1 
öStGB) erspart werden sollte. Die Strafe ist aber nicht unan-
gemessen hoch ausgefallen. Dies zeigt sich etwa darin, dass 
es sich zwar um eine „Vorstrafe“ handelt, diese jedoch in 
einer Strafregisterauskunft (Führungszeugnis) nicht auf-
scheint, sondern nur für die Strafverfolgungsbehörden ein-
sehbar ist (vgl. § 6 öTilgG).16 Betrachtet man diese relativ 
strenge Sanktion, ist jedenfalls der Eindruck nicht von der 
Hand zu weisen, dass der unmittelbar nach dem Urteil seitens 
des Machthabers erklärte Rechtsmittelverzicht trotz der rela-
tiv hohen Strafe Teil eines abgesprochenen Ganzen war, was 
nach der zitierten Judikatur des OGH unzulässig wäre. 

 

                                                

15 Z.B. Tipold, Absprachen im Strafprozess, in: Archivum 
Iuridicum Cracoviense, Vol XXXI-XXXII (1998-1999), 
1999, 169 (187); Soyer, in: Leitner (Fn. 13), S. 768 und 770; 
Ratz, in: Leitner (Fn. 8), S. 798 ff.; Moos, RZ 2004, 57; Mar-
kel, in: Fuchs/Ratz (Fn. 8), 8. Lfg., 2002, § 1 Rn. 6. 
16 Der Inhalt dieser Regelung entspricht der für Deutschland 
geltenden Rechtslage; siehe dazu insbesondere die §§ 32, 54, 
56 BZRG. 

V. Der Grundsatz der Verfahrensöffentlichkeit zur Kon-
trolle der Justiz 
Zuletzt möchte ich noch auf den Grundsatz der Öffentlichkeit 
der Hauptverhandlung (vgl. Art. 90 Abs. 1 B-VG; Art. 6 Abs. 
1 EMRK; § 12 Abs. 1 öStPO) eingehen, der im vorliegenden 
Verfahren gegen Herrn Althaus durch das Eilverfahren fak-
tisch eingeschränkt wurde. Hinter dem Grundsatz der Volks-
öffentlichkeit der Hauptverhandlung steht die Idee, dass das 
Volk eine Kontrolle über das Handeln der Justiz ausüben 
können soll.17 Zum Schutz des Angeklagten und allfälliger 
Opfer oder Zeugen besteht in engen Grenzen die Möglich-
keit, die Volksöffentlichkeit von der Verhandlung auszu-
schließen. Die Verkündung des Urteils hat aber in jedem Fall 
öffentlich zu erfolgen (§ 447 i.V.m. § 229 öStPO; s. dazu 
auch Art. 6 Abs. 1 EMRK). Dieser Ausschluss der Volksöf-
fentlichkeit bedarf nicht unbedingt eines Antrags eines Ver-
fahrensbeteiligten, sondern kann auch von Amts wegen er-
folgen. Erfolgt der Ausschluss unberechtigt, ist das Verfahren 
mit Nichtigkeit behaftet (§ 447 i.V.m. § 228; § 468 Abs. 1 
Ziff. 3 öStPO). 

Im vorliegenden Fall lag keiner der in § 229 öStPO ge-
nannten Gründe für einen Ausschluss der Öffentlichkeit vor. 
Weder war die öffentliche Ordnung gefährdet noch ging es 
um den Schutz der Identität von Zeugen. Insofern wäre es 
höchstens zulässig gewesen, die Öffentlichkeit vor der Erör-
terung des persönlichen Lebensbereichs des Angeklagten 
oder des Opfers auszuschließen (vgl § 229 Abs. 1 Ziff. 2 
öStPO), nicht jedoch von der gesamten Hauptverhandlung. 
Ein diesbezüglicher Ausschluss wäre ein wesentlicher Ver-
fahrensfehler gewesen, der bei entsprechender Rüge zur Auf-
hebung des Urteils geführt hätte. Die Problematik wurde 
dadurch umgangen, dass es formal betrachtet im Verfahren 
gegen Herrn Althaus auch keinen Ausschluss der Öffentlich-
keit gab. Die Volksöffentlichkeit war nur faktisch dadurch 
wesentlich eingeschränkt, dass die Hauptverhandlung so 
kurzfristig angesetzt wurde, sodass es vielen Interessierten 
nicht möglich war, als Zuhörer anwesend zu sein. Angesichts 
des großen öffentlichen Interesses an diesem Fall wäre bei 
materieller Betrachtung des Öffentlichkeitsgrundsatzes die 
gegenteilige Vorgehensweise angebracht gewesen: ein abso-
lut faires Verfahren vor den Augen der Öffentlichkeit, in dem 
der Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs des Ange-
klagten bzw. des Opfers und seiner Angehöriger dadurch 
gewährleistet wird, dass es allenfalls punktuell zu einem 
Ausschluss der Öffentlichkeit kommt. Die Justiz hatte es 
nicht Not, durch die kurzfristige Anberaumung der Haupt-
verhandlung dem Verfahren einen großen Teil seiner Trans-
parenz zu nehmen. Dem Verfahren haftet somit der Geruch 
an, dass vieles im Hinterzimmer des Gerichts vereinbart 
wurde und die Justiz offenbar etwas verbergen wollte. 

Dass die größtmögliche Transparenz in einem Verfahren 
wie dem gegen Herrn Althaus angebracht war, folgt schließ-
lich auch aus der begangenen strafbaren Handlung (fahrlässi-
ge Tötung nach § 80 öStGB). Um der Volksöffentlichkeit 
grundsätzlich die Möglichkeit zu geben, in einer Hauptver-

 
17 Siehe dazu etwa die Materialien zu § 12 öStPO, EBRV Nr. 
25 BlgNR XXII. GP 35 f. 
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handlung wegen einer Tat, die zum Tod eines Menschen 
geführt hat, anwesend zu sein, wurden strafbare Handlungen 
mit Todesfolge generell von der Möglichkeit diversioneller 
Verfahrenserledigung18 ausgeschlossen (vgl. § 198 Abs. 2 
Ziff. 3 öStPO). Der Platz deren Aufarbeitung ist die öffentli-
che Hauptverhandlung. „Geheimverfahren“ untergraben diese 
Wertung des Gesetzgebers und verletzen daher das Prinzip 
der Sichtbarkeit der Justiz. Sie sind eines demokratischen 
Rechtsstaates unwürdig, weil dadurch auch das Prinzip der 
Gleichheit verletzt wird. 
 
VI. Fazit 
Zusammenfassend lässt sich zum Eilverfahren in der Strafsa-
che gegen Herrn Althaus festhalten, dass das Eilverfahren 
zwar an sich zulässig war, die Vertretung durch einen Macht-
haber angesichts des Umstands, dass die materielle Wahrheit 
möglicherweise noch nicht hinreichend ausermittelt war und 
es an der Prozessfähigkeit des Angeklagten offenbar fehlte, 
aber Bedenken hervorruft. Insgesamt besteht weiter der Ein-
druck, dass hinter dem gewählten Vorgehen eine Prozessab-
sprache stand, deren Zulässigkeit die österreichische Recht-
sprechung ansonsten stets in Frage stellt. Schließlich ist der 
gewählte Weg, durch das Eilverfahren einen großen Teil der 
interessierten Öffentlichkeit faktisch von der Hauptverhand-
lung auszuschließen, unter rechtsstaatlichen und demokratie-
politischen Gesichtspunkten bedenklich. 

Zum Schluss soll nicht verschwiegen werden, dass sich 
die angeführten Bedenken auf die zurzeit geltende StPO 
stützen. Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, die das 
konkret durchgeführte Verfahren und das gefundene Ergebnis 
als vernünftig erscheinen lassen. Dass Verfahren rasch been-
det werden sollen, ist Teil des Art. 6 Abs. 1 EMRK. Dass 
dazu auch verfahrensgestaltende Absprachen beitragen kön-
nen, ist vernünftig. Insofern sollte die höchstrichterliche 
Judikatur sich nicht derart rigoros gegen Absprachen stellen, 
sondern an einem konstruktiven Diskussionsprozess mitwir-
ken. Auch über erleichterte Ausschlussmöglichkeiten der 
Öffentlichkeit in bezirksgerichtlichen Verfahren zum besse-
ren Schutz der Persönlichkeitsrechte von Angeklagten und 
Opfern sollte nachgedacht werden. Nichtsdestotrotz handelt 
es sich hier um Zukunftsmusik, die mit der geltenden öStPO 
noch schwer vereinbar ist. Und wenn eine solche Sonderbe-
handlung nicht alle Menschen bekommen, die in vergleichba-
ren Fällen vor Gericht stehen, entsteht der Eindruck, dass es 
sich bestimmte prominente Personen „irgendwie richten 
können“. Dass sich daran berechtigte Kritik entzündet, liegt 
auf der Hand. Insofern verwundert es, dass sich die österrei-
chische Justiz auf das beschriebene Vorgehen im Verfahren 
gegen Herrn Althaus eingelassen hatte, weil nun dem Verfah-
ren der Geruch der unsachlichen Privilegierung anhaftet. 
Aufgrund des in vielen Punkten gefundenen vernünftigen 
Ergebnisses sollte die Causa Althaus jedoch Anstoß für Re-

 
18 Das mit „Rücktritt von der Verfolgung (Diversion)“ be-
zeichnete Vorgehen (vgl. §§ 198 ff. öStPO) meint eine Ver-
fahrenseinstellung nach Erfüllung sanktionsersetzender Be-
gleitmaßnahmen und entspricht in etwa den in § 153d dStPO 
vorgesehenen Möglichkeiten. 

formüberlegungen sein, wie z.B. der Einführung eines for-
mellen Antragsrechts auf Durchführung von Eilverfahren 
oder vielleicht auch einer Erweiterung des Ausschlusses der 
Öffentlichkeit unter dem Gesichtspunkt des verstärkten Per-
sönlichkeitsschutzes von Angeklagten und/oder Opfern. Die-
se Verfahrenserleichterungen sollen allen Menschen zukom-
men, die in die Mühlen der Justiz geraten, und nicht nur be-
stimmten Personen, die durch einen guten Anwalt vertreten 
sind, und es sich dadurch irgendwie richten können. 


