
Der österreichische Maßnahmenvollzug oder: scurram caedere nemo potest1  
Der Beitrag beschäftigt sich mit den Hintergründen der Strafrechtsreform 1975 und den 
Auswirkungen auf den aktuell dringenden Reformbedarf im Maßnahmenvollzug. 
 
Deskriptoren: Maßnahmenvollzug: Gesetzwerdung, Praxis, Kritik 
Normen: § 21 StGB; § 158 StVG; § 6 Sprengelverordnung für den Strafvollzug2 
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Abstract: 
Im österreichischen Maßnahmenvollzug werden sowohl zurechnungsunfähige (§ 21 Abs 1 öStGB) als 
auch zurechnungsfähige (§ 21 Abs 2 öStGB) „geistig abnorme Rechtsbrecher“ unbefristet und großteils 
in Justizanstalten, jedenfalls im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Justiz unter 
unmittelbarer Bundesverwaltung untergebracht und nicht wie in Deutschland im Maßregelvollzug 
unter der Sozialverwaltung einer Landesbehörde. Die Zahl der Unterbringungen steigt in Österreich 
seit Jahren bedenklich an, ein Zusammenbruch des MVZ wird befürchtet, der Belag hat sich in den 
letzten 20 Jahren verdreifacht und frisst zunehmend das Justizbudget auf. Vor 1975 war die 
Justizpflege = Justizverwaltung mit Exkulpierten nicht befasst. Vom Gericht erfolgte die Feststellung 
der Zurechnungsunfähigkeit und über die Landesverwaltung erfolgte die Überstellung in das 
Landesnervenkrankenhaus. Dort entschied der Arzt dann über die Entlassung ohne Gericht. Die 
Hintergründe der aktuellen Misere sind darin zu finden, dass die Strafrechtsreform 1975, die einen 
ambitionierten Behandlungsvollzug in einer Zentralanstalt versprach, nie umgesetzt wurde und zu 
einem reinen Verwahrungsvollzug mutierte. Der Kardinalfehler liegt im Versagen der Psychiatrie, die 
den Behandlungsauftrag für geistig kranke Rechtsbrecher an die Justizverwaltung abschob und sich 
derzeit mit Händen und Füßen wehrt, diese PatientInnen in die Spitalsbehandlung rückzuübernehmen! 
Die Justizverwaltung ist nachweislich keine Instanz, die eine Institution der Krankenbehandlung so 
glaubwürdig darstellen kann, dass sich der Untergebrachte dort in seiner Identität als Patient 
angenommen fühlen kann, das ist die Erkenntnis der letzten 40 Jahre. Der MVZ unter unmittelbarer 
Bundesverwaltung in Österreich ist zudem nachweislich verfassungswidrig. In diese österreichische 
Form der Sicherungsverwahrung können bereits Ersttäter eingewiesen werden, sobald sie ein Delikt 
setzen, das mit einer 1 Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist und sie im psychiatrischen 
Einweisungsgutachten für gefährlich befunden werden. Zum Maßnahmenvollzug ist seit Jahrzehnten 
eigentlich alles gesagt, kritisiert wird dieses System praktisch von allen in diesem Bereich tätigen 
Professionen wie Menschenrechtsexperten, Rechtsanwälten, Verfassungsjuristen, ehemaligen 
Anstaltsleitern, Psychologen, Sozialarbeitern, Politikern, von Nachbetreuungseinrichtungen, vom 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, etwas seltener von Psychiatern und natürlich von den 
Untergebrachten selbst. Die alleinige Deutungshoheit eines medizinischen Modells in der Forensik ist 
wissenschaftlich nicht mehr zeitgemäß, dennoch können für die Begutachtung ausschließlich 
Psychiater alleinverantwortlich als Gutachter bestellt werden. Damit das Allianzbollwerk aus Justiz und 
Psychiatrie sicher hält wurden zuletzt die medizinischen Sachverständigenhonorare für 
Prognosegutachten mehr als verdoppelt. 
 

                                                           
1 Sinngemäß: „Den Wurschtl kaun kana daschlogn!“. 
2 BGBl II 124/2013. 


