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Aus Wissenschaft und Praxis: 
Bemerkungen zum Blitzverfahren gegen Dieter Althaus 
 
Von Prof. Dr. Klaus Schwaighofer, Innsbruck 
 
 
I. Einleitung 
Am Dienstag, den 3.3.2009 wurde der Ministerpräsident 
Thüringens Dieter Althaus wegen seines tödlichen Schiun-
falls in der Steiermark vom Bezirksgericht Irdning in einem 
Blitzverfahren wegen fahrlässiger Tötung (§ 80 öStGB) zu 
einer unbedingten Geldstrafe von 33.300,- € (180 Tagessätze 
à 185 €) sowie zur Zahlung eines Teilschmerzengeldes von 
5.000,- € an den Ehegatten des Unfallopfers verurteilt. Das 
Besondere daran: Nur einen Tag nach Erhebung der Anklage 
am Montag, den 2.3.2009, wurde bereits (auf Antrag des 
Verteidigers) die Hauptverhandlung durchgeführt und – nach 
einer 32-minütigen Hauptverhandlung – das Urteil gefällt.  

Die Geschwindigkeit dieses Prozesses ist bemerkenswert 
und hat aus diesem Grund auch zu einigen Irritationen und 
kritischen Stellungnahmen in der Fachwelt geführt. Im Fol-
genden wird zunächst geprüft, ob dieses Eilverfahren mit den 
Bestimmungen der österreichischen StPO vereinbar war; 
anschließend wird noch kurz auf die Sanktionierung und die 
damit verbundene Eintragung in das Strafregister eingegan-
gen.  
 
II. Zur Vereinbarkeit des Schnellverfahrens mit der öStPO 
§ 451 Abs. 3 öStPO kennt ein Schnellverfahren: Diese Spezi-
albestimmung (nur) für das bezirksgerichtliche Verfahren 
ermöglicht die sofortige Durchführung einer Hauptverhand-
lung, wenn dem Richter der Beschuldigte vorgeführt wird 
und er die ihm zur Last gelegte Tat gesteht oder wenn Anklä-
ger und Beschuldigter zugleich vor dem Richter erscheinen, 
alle Beweismittel für die Anklage und Verteidigung zur Hand 
sind und die Zustimmung des Beschuldigten zur sofortigen 
Durchführung der Verhandlung und Urteilsfällung vorliegt.  

Das Gesetz denkt hier an Fälle, wo der Sachverhalt völlig 
klar ist, insbesondere ein ausländischer Beschuldigter und 
vielleicht auch noch im Ausland wohnhafte Zeugen im Be-
griff sind, wieder zurück in ihre (fernere) Heimat zu reisen 
und die Durchführung der Hauptverhandlung hier in Öster-
reich für alle Beteiligten sehr aufwändig (weite Anreise bzw. 
langwierige Rechtshilfeersuchen), vielleicht überhaupt zum 
Scheitern verurteilt wäre. Dann erhebt die Staatsanwaltschaft 
(die im österreichischen bezirksgerichtlichen Verfahren durch 
sog. „Bezirksanwälte“ vertreten wird) sehr rasch nach der 
Tatbegehung die Anklage, um eine rasche Durchführung der 
Hauptverhandlung zu ermöglichen. In der Regel ist dieses 
Schnellverfahren freilich deshalb nicht möglich, weil der 
Sachverhalt noch nicht ausreichend geklärt ist und nicht alle 
Beweismittel verfügbar sind. So schreibt beispielsweise der 
frühere Innsbrucker Oberstaatsanwalt Rainer im österreichi-
schen Großkommentar zur StPO1 von diesen „wohl seltenen 
Fällen“. Im vorliegenden Fall war eine rasche Anklageerhe-
bung nicht möglich, weil der genaue Unfallhergang erst 

 

                                                

1 Rainer, in: Fuchs/Ratz (Hrsg.), StPO, Wiener Kommentar 
zur Strafprozessordnung, 12. Lfg., 2002, § 451 Rn. 17. 

durch Zeugen und ein Sachverständigengutachten ermittelt 
werden musste.  

Außerdem verlangt § 451 Abs. 3 öStPO aus nahe liegen-
den Gründen die Anwesenheit des Beschuldigten; Herr Alt-
haus war aber (da noch in Rehabilitation) abwesend. Wenn 
der Angeklagte ohnehin nicht an der Hauptverhandlung teil-
nehmen kann oder will, gibt es aus prozessualer Sicht keinen 
vernünftigen Grund zu besonderer Eile. Eben deshalb sprach 
der Wiener Rechtsanwalt und Grazer Professor Soyer auch in 
seiner ersten Stellungnahme zutreffend von einer „in Öster-
reich keineswegs üblichen Vorgangsweise“ und meinte, es 
sei eine Verfahrensbestimmung angewendet worden, die für 
ganz andere Fälle geschaffen wurde.2

Demnach konnte das Blitzverfahren in Abwesenheit des 
Angeklagten jedenfalls nicht allein auf § 451 Abs. 3 öStPO 
gestützt werden. Nun kennt die öStPO aber noch weitere 
Bestimmungen, die ausnahmsweise eine Verhandlung ohne 
Teilnahme des Angeklagten ermöglichen: § 455 öStPO, eine 
weitere Spezialbestimmung für das Verfahren vor den Be-
zirksgerichten, lässt es zu, dass ein Verteidiger als Machtha-
ber an Stelle des Angeklagten auftritt und diesen sozusagen 
ersetzt. Der Machthaber vertritt den Angeklagten sogar in 
seiner Aussage, allerdings kann das Gericht auf der persönli-
chen Anwesenheit des Angeklagten bestehen, wenn dies für 
eine befriedigende Aufklärung des Sachverhalts notwendig 
ist.  

Nach herrschender Auffassung setzt eine Verhandlung 
mit einem Machthaber an Stelle des Angeklagten allerdings 
wie jede andere Verhandlung dessen persönliche Ladung 
voraus.3 Das ergibt sich auch aus § 455 Abs. 1 öStPO, auf 
den sich § 455 Abs. 2 öStPO bezieht und der von der Ladung 
des Angeklagten und der gebotenen Vorbereitungsfrist für die 
Hauptverhandlung spricht. Lediglich bei einem Schnellver-
fahren nach § 451 Abs. 3 öStPO kann der anwesende Ange-
klagte auf die persönliche Ladung zu eigenen Handen ver-
zichten. Der Machthaber vertritt den Angeklagten aber nur in 
der Hauptverhandlung (§ 455 Abs. 3 öStPO) und kann des-
halb nicht vorab für ihn auf dessen Ladung verzichten. 

Herr Althaus wurde zweifellos nicht förmlich dem Gesetz 
entsprechend geladen; das war schon technisch gar nicht 
möglich, da zwischen Anberaumung und Durchführung der 
Hauptverhandlung ja nur etwa drei Stunden lagen. Er hatte 

 
2 Siehe etwa FAZ, 5.3.2009, S. 4. 
3 § 83 Abs. 4 öStPO; Fabrizy, Die österreichische Strafpro-
zessordnung, Kurzkommentar, 10. Aufl. 2008, § 83 Rn. 6; 
siehe weiter Rainer (Fn. 1), § 455 Rn. 3: Die Kommentierung 
bezieht sich zwar noch auf die alte Rechtslage vor dem 
1.1.2008, aber die Neufassung hat in dieser Hinsicht keine 
Änderung gebracht, sodass die Aussagen weiter Gültigkeit 
haben. Die einzige inhaltliche Neuerung in § 455 öStPO 
besteht darin, dass nur mehr Verteidiger als Machthaber 
auftreten können, während nach alter Rechtslage auch andere 
Personen bevollmächtigt werden konnten. 
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zwar mit Sicherheit über seinen Verteidiger Kenntnis von der 
sofort anberaumten Hauptverhandlung und war damit einver-
standen, dass die Verhandlung ohne förmliche persönliche 
Ladung und ohne ihn nur in Gegenwart seines Verteidigers 
als Machthaber stattfindet; aber ein Ladungsverzicht wird 
nach einhelliger Auffassung in Lehre und Rechtsprechung 
nur bei Vertagungen einer bereits begonnenen Hauptverhand-
lung für zulässig erachtet, nicht hingegen für die erste Ver-
handlung.4 Insofern war die Vorgangsweise des Gerichts 
nicht gesetzeskonform.  

Ein weiterer diskussionswürdiger Punkt ist der Umstand, 
dass das Schnellverfahren in Abwesenheit von Herrn Althaus 
durchgeführt wurde, ohne dass dieser im Ermittlungsverfah-
ren bisher förmlich vernommen wurde, weil er dazu offenbar 
gesundheitlich bisher nicht in der Lage war. Eine zentrale 
Voraussetzung für die Durchführung eines Abwesenheitsver-
fahrens (§ 427 Abs. 1 öStPO) ist neben der persönlichen 
Zustellung der Ladung und der geringeren Schwere der Tat,5 
dass der Angeklagte gemäß §§ 164 oder 165 öStPO zum 
Anklagevorwurf vernommen wurde. Zu Beginn einer solchen 
Vernehmung wird der Beschuldigte über die ihm angelastete 
Tat informiert und u.a. auf sein Recht zur Verweigerung der 
Aussage hingewiesen. Hier stellt sich nun die Frage, ob diese 
Voraussetzung eines Abwesenheitsverfahrens auch auf den 
Sonderfall des § 455 Abs. 2 öStPO anzuwenden ist, wenn der 
Angeklagte durch einen Machthaber vertreten wird. Es gibt 
Stimmen, die die Vernehmung des Angeklagten auch in die-
sem Fall für die Ermittlung der Wahrheit für unumgänglich 
halten.6  

Andererseits legte Herr Althaus über seinen Verteidiger 
eine schriftliche Stellungnahme vor, wonach er sich an den 
Unfall selbst nicht mehr erinnern könne, aber grundsätzlich 
die Verantwortung für den tödlichen Unfall übernehme, so-
dass das rechtliche Gehör auf diese Weise gewährt wurde; 
und über seine Rechte als Beschuldigter (nicht aussagen zu 
müssen) wusste Herr Althaus gewiss auch Bescheid. Eine 
förmliche Vernehmung hätte kaum mehr oder etwas anderes 
erbracht, weshalb die persönliche Anwesenheit des Ange-
klagten vom Gericht auch nicht für nötig erachtet wurde. Mit 
Rücksicht auf die Tatsache, dass § 455 Abs. 2 öStPO die 
förmliche Vernehmung nicht ausdrücklich verlangt und Herr 
Althaus auf sein Recht auf persönliche Anhörung (zumindest 
konkludent) verzichtet hat, kann insofern meines Erachtens 
keine Gesetzwidrigkeit erblickt werden. Ergänzend ist frei-
lich darauf hinzuweisen, dass sich die prozessuale Situation 
beim Ausbleiben des Angeklagten auch sonst oft so darstellt, 
dass mit höchster Wahrscheinlichkeit von einer förmlichen 

 

                                                

4 Danek, in: Fuchs/Ratz (Fn. 1), § 221 Rn. 14; Jerabek, in: 
Fuchs/Ratz (Fn. 1), § 427 Rn. 9; Rainer (Fn. 1), § 454 Rn. 6; 
§ 459 Rn. 4; SSt 4/108; SSt 48/74; SSt 58/3; OGH 14 Os 
152/02; JSt 2003/13 (jeweils zur Rechtslage vor 1.1.2008, 
aber mit aktueller Gültigkeit). 
5 Es darf sich nur um ein Vergehen handeln, d.h. entweder 
um eine Fahrlässigkeitstat oder um eine Vorsatztat, die mit 
nicht mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist (§ 17 
öStGB). 
6 Birklbauer, Der Standard, 5.3.2009, S. 31. 

Vernehmung für die Ermittlung der Wahrheit nichts oder 
nicht mehr zu erwarten wäre, und dennoch lässt das Gesetz 
ein Abwesenheitsverfahren nach § 427 öStPO nicht zu.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Vor-
gangsweise des Gerichts, die beiden Sonderbestimmungen 
der §§ 451 Abs. 3 und 455 Abs. 2 öStPO zu kombinieren und 
ohne persönliche Ladung und Vernehmung des Angeklagten 
in einem Eilverfahren über die Anklage zu entscheiden, 
rechtlich zumindest bedenklich war, auch wenn die Interes-
sen des Angeklagten (und auch des Opfers) dadurch nicht 
beeinträchtigt wurden. 

Ungewöhnlich war die Vorgangsweise aber auf jeden 
Fall. Das Schnellverfahren war wohl doch ein Entgegen-
kommen für den prominenten Angeklagten, der großes Inte-
resse daran hatte, dass die Sache im Hinblick auf bevorste-
hende politische Entscheidungen möglichst bald erledigt ist. 

Dass der Antrag der Verteidigung, die Hauptverhandlung 
sofort durchzuführen, auch bei der österreichischen Justiz auf 
offene Ohren gestoßen ist, ist verständlich, weil man sich 
dadurch einen großen Medienrummel erspart hat, der unan-
genehm und zeitraubend ist. 
 
III. Zum Strafausmaß 
Das Urteil ist im Ergebnis tendenziell eher streng ausgefallen. 
Das Gesetz sieht für fahrlässige Tötung nach § 80 öStGB als 
Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor. Statt auf 
eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als sechs Monaten hat das 
Gericht eine Geldstrafe von höchstens 360 Tagessätzen zu 
verhängen, sofern das spezial- und generalpräventiv vertret-
bar ist (§ 37 öStGB).  

In Anbetracht der Unbescholtenheit von Herrn Althaus 
war die Verhängung einer Geldstrafe geradezu selbstver-
ständlich. Die Zahl der Tagessätze ist mit 180 (genau in der 
Mitte des Strafrahmens für die zu verhängende Geldstrafe) 
zwar noch angemessen, aber eher hoch. Auch wenn man ein 
nicht eben geringfügiges schifahrerisches Fehlverhalten an-
nimmt, so ist doch die eigene schwere Verletzung von Herrn 
Althaus als gewichtiger Milderungsgrund in Rechnung zu 
stellen.  

Dass die Geldstrafe zur Gänze unbedingt verhängt wurde, 
liegt zwar statistisch auf ganz Österreich bezogen im Rahmen 
des Üblichen,7 aus der Sicht eines in Westösterreich behei-
mateten Strafrechtlers ist aber auch darin eine besondere 
Strenge zu sehen.8 Nach § 43 öStGB hat das Gericht eine 

 
7 Von den 193 nicht vorbestraften Personen, die in Österreich 
im Jahr 2007 nach § 80 öStGB verurteilt wurden, erhielten 
8 % eine bedingte Geldstrafe, 11 % eine teilbedingte Geld-
strafe, 56 % eine rein unbedingte Geldstrafe, 2 % die Kombi-
nation aus bedingter Freiheitsstrafe und unbedingter Geld-
strafe (§ 43a Abs. 2 öStGB) und 22 % eine bedingte Frei-
heitsstrafe; Gerichtliche Kriminalstatistik 2007, S. 120 f. 
8 Es gibt in Österreich ein sanktionsrechtliches Ost-West-
Gefälle: Tendenziell sind die Gerichte in den OLG-Sprengeln 
Wien und Graz strenger als die Gerichte in den OLG-
Sprengeln Linz und Innsbruck. Besonders deutlich wird die-
ses Gefälle bei der Anwendung der bedingten Nachsicht bei 
Geldstrafen (s. etwa Burgstaller/Császár, ÖJZ 1985, 1, 43; 
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Geldstrafe zur Gänze bedingt nachzusehen,9 sofern es nicht 
der (teilweisen) Vollstreckung bedarf, um den Verurteilten 
oder andere vor der Begehung strafbarer Handlungen abzu-
halten.10 Sind diese Voraussetzungen nicht für die gesamte 
Geldstrafe gegeben, ist wenigstens ein Teil der Geldstrafe 
nach § 43a Abs. 1 öStGB bedingt nachzusehen. In Westöster-
reich hätte ein Angeklagter in einem gleichartigen Fall mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine niedrigere Geldstrafe (ca. 120 
Tagessätze) erhalten, und sie wäre überdies vermutlich zur 
Gänze oder zumindest teilweise bedingt nachgesehen wor-
den. 
 
IV. Ist Herr Althaus durch diese Verurteilung vorbestraft? 
Widersprüchliche Meldungen gab es in den Medien zur Fra-
ge, ob Herr Althaus im Falle der Rechtskraft des Urteils als 
vorbestraft gilt oder nicht.  

Die Antwort darauf lautet aus österreichischer wie aus 
deutscher Sicht eindeutig: Ja. Jede rechtskräftige Verurtei-
lung durch ein österreichisches Gericht ist in das österreichi-
sche Strafregister aufzunehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 öStRegG). 
Gem. § 54 BundeszentralregisterG werden in das deutsche 
Bundeszentralregister auch ausländische rechtskräftige straf-
rechtliche Verurteilungen eingetragen, wenn der Verurteilte 
deutscher Staatsbürger oder in Deutschland wohnhaft ist und 
die Tat auch in Deutschland strafbar ist.11 Geringfügige Ver-
urteilungen zu einer Geldstrafe von nicht mehr als 90 Tages-
sätzen bzw. Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als 
drei Monaten werden gem. § 32 Abs. 2 Nr. 5 Bundeszentral-
registerG nicht in das Führungszeugnis aufgenommen, an der 
Tatsache einer Vorstrafe ändert das aber nichts.  

Diese Regelung entspricht weitgehend der österreichi-
schen Rechtslage: Bei einer Geldstrafe von nicht mehr als 
180 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als 
drei Monaten tritt in Österreich sofort mit Rechtskraft des 
Urteils die sogenannte „Beschränkung der Auskunft“ gemäß 
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 des österreichischen Tilgungsgesetzes ein.12 
Das bedeutet, dass eine derartige Verurteilung in der „Straf-
registerbescheinigung“ (§ 10 öStRegG) nicht aufscheint.13 
Den Strafverfolgungsbehörden wird hingegen volle Auskunft 
erteilt. 

Fraglich könnte hier allenfalls sein, ob die in Österreich 
verhängte Geldstrafe von 180 Tagessätzen bzw. 90 Tage 
Ersatzfreiheitsstrafe unter § 32 Abs. 2 Nr. 5 Bundeszentralre-

 

                                                

Hanak/Pilgram, Der andere Sicherheitsbericht, Kriminalso-
ziologische Bibliografie, 1991, S. 101 ff.; Hirtenleh-
ner/Birklbauer, JRP 2006, 287). 
9 Entspricht der deutschen Strafaussetzung zur Bewährung. 
10 Die Rechtsprechung legt bei der Gewährung der bedingten 
Nachsicht von Geldstrafen einen wesentlich strengeren Maßstab 
an als bei Freiheitsstrafen, weil die Abschreckungswirkung 
deutlich geringer sei; s. etwa Jerabek, in: Höpfel/Ratz (Hrsg.), 
Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., 44. Lfg, 
2008, § 43 Rn. 25. 
11 Entsprechendes gilt umgekehrt nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 öStRegG. 
12 Kert, in: Fuchs/Ratz (Fn. 1), Tilgungsgesetz 1972, § 6 Rn. 
22. 
13 Kert (Fn. 12), Strafregistergesetz 1968, § 10 Rn. 8. 

gisterG fällt, da nach dieser Bestimmung die Geldstrafe ja 90 
Tagessätze nicht übersteigen darf. Da in Österreich – anders 
als in Deutschland – der Umrechnungsschlüssel zwischen 
Geldstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe zwei zu eins beträgt und 
die Ersatzfreiheitsstrafe dadurch 90 Tage nicht überschrei-
tet,14 dürfte Herrn Althaus die Begünstigung des § 32 Abs. 2 
Nr. 5 BundeszentralregisterG wohl zugute kommen. Die 
Diskussion ist freilich eher müßig, weil ganz Deutschland 
von seiner Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung weiß. 

 
14 Zwei Tagessätze Geldstrafe entsprechen in Österreich 
einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe (§ 19 Abs. 3 öStGB). 


