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Vorbemerkung 

Bereits in der zum Haftentlastungspaket im Jahr 2007 erfolgten Stellungnahme von Drin. Renate 

Hojas, Gewaltschutzzentrum Salzburg, wurden grundsätzliche Bedenken vorangestellt: 

 „Das essentielle Bedürfnis der Opfer von Gewalt im sozialen Nahraum ist das Bedürfnis nach 

Sicherheit. Die Betroffenen benötigen die eindeutige Positionierung ihres sozialen Umfeldes 

dahingehend, dass der Täter die alleinige Schuld trägt und die Verantwortung für sein Handeln zu 

übernehmen hat. Daher liegen die eigentlichen Probleme im Vorfeld einer Freiheitsstrafe, und zwar 

in den Einstellungen von Verfahren, mangelnder Anwendung der ‚Einstellung des Verfahrens auf 

Probe‘ in Kombination mit Weisungen und Schmerzengeld, Zurückhaltung bei Weisungen in 

Verbindung mit einer bedingten Freiheitsstrafe sowie keiner Reaktion bei Missachtung einer 

Weisung. Eine Erklärung dafür besteht darin, dass Entscheidungen, die mit Weisungen verbunden 

sind, von der Justiz oft jahrelang nicht abgeschlossen werden können bzw. als nicht erledigt gewertet 

werden.“ (www. gewaltschutzzentrum.at/ooe/archiv) 

Seit September 2010 besteht zudem die Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen den Vollzug 

von Freiheitsstrafen in Form eines elektronisch überwachten Hausarrests (im Folgenden: eüH) zu 

gewähren. In der Stellungnahme zum damaligen Entwurf wurden einige Anregungen übermittelt 

etwa ein Kontaktverbot zum Opfer als Weisung sowie das Recht auf Verständigung vom eüH zu 

verankern. Damals bezogen sich die Vorschläge vor allem auf Betroffene von Gewalt im sozialen 

Nahraum, da bereits im Vorfeld vergewissert wurde, dass die Maßnahme des eüH bei 

Sexualstraftätern dezidiert ausgeschlossen sei! 

Gegenüber dem gegenständlichen Entwurf ist der prinzipielle Einwand dergestalt, dass es nicht 

nachvollziehbar erscheint, dass weitere Einschränkungen des eüH nur gegenüber Sexualstraftätern  

normiert werden.  

Nach wie vor bestehen grundsätzliche Bedenken gegenüber dieser Art des Vollzugs im 

Zusammenhang generell mit schweren Gewaltdelikten (insbesondere auch Sexualdelikten) und 

Gewaltopfern, insbesondere im sozialen Nahraum. Sonderregelungen für Täter solcherart 

bestimmter Delikte erscheinen aufgrund der spezifischen Täter-Opfer-Konstellation und -

Beziehungen und daher auch aus viktimologischen Überlegungen sachlich gerechtfertigt, 

besonders jedoch hinsichtlich folgender Punkte: 

„geeignete Unterkunft“1 

§ 156c Abs.1 StVG sollte bereits der damaligen Stellungnahme folgend dahingehend ergänzt werden, 

dass ein Rechtsbrecher über keine geeignete Unterkunft verfügt, wenn der Hausarrest in der 

Wohnung zu vollziehen ist, in der die Person lebt, zu deren Nachteil der Verurteilte die Straftat 

begangen hat. Die gem. lit. 3 dazu erforderliche schriftliche Einwilligung solcher im gemeinsamen 

Haushalt lebender erwachsener Personen ist als Rahmenbedingung zuviel an Bürde und 

Verantwortung in der Sphäre des Opfers bzw. Angehöriger und birgt die Gefahr des „Unter Druck 

Setzens“ durch einen Täter im Vorfeld in sich.  

                                                           
1
 s. auch § 173 a StPO  



Weisung eines Kontaktverbots 

Analog zum Gewaltschutzgesetz geht es um die Verantwortung des Staates, Gewalt in der 

Privatsphäre als solche wahrzunehmen und die staatliche Reaktion und Sanktion gegenüber dem 

Täter an diesem Horizont auszurichten. Folglich sollte explizit in lit. 4 als Bedingung iVm § 156b Abs. 2 

auch konkret die Weisung des Kontaktverbots gegenüber derjenigen/denjenigen Person/en, zu deren 

Nachteil der Verurteilte das Delikt begangen hat, normiert werden.  

Widerruf 

Gemäß § 156c Abs. 2 lit.2  StVG ist der elektronisch überwachte Hausarrest zu widerrufen, wenn der 

Strafgefangene eine Anordnung oder eine ihm auferlegte Bedingung nicht einhält. Die Kriterien „in 

schwerwiegender Weise“ oder „trotz einer förmlichen Mahnung“ sollten grundsätzlich entfallen, da 

dadurch Zuwiderhandeln eines Täters gegenüber Opfern weitgehend Duldung erfahren könnte.  

Verständigung 

Gemäß schon der damaligen Stellungnahme sollte bei in einem weiteren Abs. 3 eine Regelung 

geschaffen werden, dass Opfer von Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG), Opfer gemäß § 65 Z 1 lit.a 

sowie b StPO und Personen, zu deren Schutz eine einstweilige Verfügung gemäß den §§ 382b, e oder 

g erlassen wurde, auf Antrag vom beabsichtigten Vollzug in Form des eüH verständigt werden. 

Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung 

In Hinblick auf die Ausgestaltung von Opferrechten im Zusammenhang mit justiziellen Weisungen 

gegenüber Straftätern und auch in der Vollzugsform des eüH sollte erforderlichenfalls die 

psychosoziale und juristische Prozessbegleitung allen davon betroffenen Gewaltopfern gewährt 

werden können (s.letzter Absatz)  - jetzt erst ansatzweise normiert in Hinblick auf Antrags- und 

Anhörungsrechten im Entwurf § 156d Abs. 3 StVG. 

 

Weitere Neuerungen wären begrüßenswert: 

• Einführung eines Nichtigkeitsgrundes in der StPO bei Missachtung von Opferrechten 

• Verstärkte Sensibilisierung und Schulung der EntscheidungsträgerInnen in der Justiz, z.B. 

generell in Kriminologie und Viktimologie und speziell z.B. in der Anwendung des § 266 

StPO…  

• Ausbau von (verpflichtenden) Angeboten für Gewalttäter in Form von Anti-Gewalt-Trainings 

usw. 


