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Vorbemerkungen

1. Einsetzung und Zusammensetzung der Kommission
Die unabhängige Untersuchungskommission, die den gegenständlichen Bericht
vorlegt, wurde aufgrund eines Ministerratsvortrags gemäß § 8 Bundesministeriengesetz durch den Bundesminister für Inneres und die Bundesministerin für Justiz
eingesetzt, um die Ereignisse im Vorfeld des Terroranschlags vom 2. November
2020 zu analysieren. Gemäß der Einsetzungsvereinbarung vom 26.11.2020 setzt
sie sich wie folgt zusammen:
Univ.-Prof.in Dr.in Ingeborg Zerbes (Vorsitz)
Universität Wien, Institut für Strafrecht und Kriminologie
Dr. Herbert Anderl
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit a.D.
Hubertus Andrä
Polizeipräsident München a.D.
Univ.-Prof. Dr. Franz Merli
Universität Wien, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht
HR Dr. Werner Pleischl
Generalprokurator a.D.
in Zusammenarbeit mit Dr.in Monika Stempkowski
Universität Wien, Institut für Strafrecht und Kriminologie
Keines der Mitglieder steht zu den Auftraggebern oder zu den durch die Untersuchung (mit)betroffenen Personen in einem Verhältnis der Abhängigkeit oder Befangenheit. Damit ist die Kommission keinerlei politischen oder sonstigen Einflüssen von außen ausgesetzt. Sie hat ihre Ergebnisse allein unter sachlichen Gesichtspunkten aufgrund der Fachkunde ihrer Mitglieder erarbeitet.
2. Untersuchungsgegenstand und Auftrag
Auf Basis der Einsetzungsvereinbarung vom 26.11.2020 zwischen dem BMI, dem
BMJ und den Mitgliedern der Kommission wurde diese beauftragt
„eine Prozessanalyse der Gesamtheit der sicherheits-behördlichen (unter anderem
Staatsschutz und Polizei), justiziellen (insbesondere Staatsanwaltschaft, Strafvollzug und Bewährungshilfe) und nachrichtendienstlichen Reaktionen in- und ausländischer Behörden sowie der zur Deradikalisierung beauftragten Vereine auf das
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Verhalten von Kujtim Fejzulai beginnend mit der Verurteilung bis zu seinem Ableben am 2. November 2020 vorzunehmen. Unter Beachtung der zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben des MRV [Anmerkung: Ministerratsvortrags] zur Vorlage der
Berichte kann bei Bedarf die Prozessanalyse bis zum Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen, die für seine Verurteilung ausschlaggebend war, erstreckt werden.“
Vereinbarungsgemäß hat die Kommission mit ihrem Zwischenbericht1 vom
22.12.2020 ihre ersten Ergebnisse einschließlich einer tabellarisch dargestellten
Chronologie der Ereignisse vorgelegt.2
Mit dem vorliegenden Bericht erfüllt sie ihren weiteren Auftrag, einen
„zur Veröffentlichung geeigneten abschließenden Bericht samt Empfehlungen für
den Vollzug und die Legistik an den Bundesminister für Inneres und die Bundesministerin für Justiz zu übermitteln.“
Da der von den Auftraggebern eingeräumte Zeitrahmen3 sehr knapp bemessen
war, konnte die Kommission nur die zentralen Themen behandeln. Zu den
Reformvorschlägen, die insbesondere in den Entwurf eines Terror-BekämpfungsGesetzes4 eingeflossen sind, konnte nur punktuell Stellung genommen werden.
3. Ausgangslage: Zwischenbericht vom 22.12.2020
Im Zwischenbericht vom 22.12.2020 wurde dargestellt, welche Ereignisse vor und
– soweit sie für den Untersuchungsgegenstand relevant sind – nach dem Attentat
-

wann und bei welchen Behörden und Dienststellen wahrgenommen wurden,
in welcher Form sie verarbeitet wurden,

1

Der das Justizressort betreffende Teil ist unter www.bmj.gv.at und der das Innenressort
betreffende Teil auf www.bmi.gv.at abrufbar.
2

Fehlerkorrektur: Die Fn 16 des Zwischenberichts sollte richtig lauten (siehe Hervorhebungen): „Im Zeitraum Dezember 2019 bis Oktober 2020 wurden nach Angaben des LVT
Wien insgesamt 81 RADAR-iTE Bewertungen erstellt (22 Erstbewertungen, 59 Folgebewertungen).“
3

Vgl. die über ein Jahr bzw. 18 Monate gehende Aufarbeitung nach den Anschlägen in
Norwegen 2011 (www.regjeringen.no/contentassets/
bb3dc76229c64735b4f6eb4dbfcdbfe8/en-gb/pdfs/nou2012_14_eng.pdf) und in Neuseeland 2019 (https://assets.documentcloud.org/documents/20421007/volume-1-of-4report-of-the-royal-commission-of-inquiry-into-the-terrorist-attack-on-15-march2019.pdf).
4

83/ME XXVII. GP.
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auf welche Weise sie innerhalb der Dienststellen und an andere Dienststellen weitergegeben wurden,
welche behördlichen Maßnahmen sie ausgelöst haben.

Zum einen wurde dabei die mit dem Attentäter zusammenhängende Arbeit der
Justiz, d.h. der Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden sowie der Bewährungshilfe nachgezeichnet. Zum anderen hat die Kommission das Handeln der
unmittelbar zur Abwehr von (terroristischen) Gefahren zuständigen Dienststellen
des Innenressorts rekonstruiert. Dabei ging es um die Vorgänge, die jeweils vom
Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und dem
Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien (LVT Wien)
bearbeitet wurden. Ferner wurden Erkenntnisse des Heeresnachrichtenamts
(HNA) einbezogen.
Der vorliegende Bericht knüpft an die zu diesen Bereichen ermittelten Fakten und
ersten Bewertungen an. Seine Abschnitte beginnen daher jeweils mit einem Überblick über die betreffenden Ergebnisse des Zwischenberichts und machen sie zur
Grundlage für die im Folgenden hier bearbeiteten Themen:
-

allfällige Ergänzung der Faktenlage,
Auseinandersetzung mit den Ursachen für festgestellte Defizite in der Behördenarbeit und der Behördenzusammenarbeit,
Empfehlungen zur Verbesserung des Umgangs mit radikalisierten Tätern.

4. Arbeitsweise
Die Kommission hat weisungsfrei gearbeitet.
Ihr wurde das Recht eingeräumt, „jederzeit in alle für ihre Untersuchungen benötigten Akten und Unterlagen Einsicht“ zu nehmen, sich „Kopien einzelner Aktenstücke unentgeltlich ausfolgen zu lassen und alle erforderlichen Auskünfte einzuholen. Dieses Recht betrifft auch Verwaltungsvorgänge außerhalb des Untersuchungszeitraums.“5
Anders als in einem Verfahren eines Parlamentarischen Ausschusses oder in
dienstrechtlichen Angelegenheiten hat eine Untersuchungskommission nach
§ 8 BundesministerienG weder Weisungsbefugnis gegenüber den befragten oder
zur Aktenvorlage aufgeforderten Personen, noch ist diesen eine (strafbewehrte)
Wahrheitspflicht auferlegt. Insofern war die Arbeit der Kommission in letzter Konsequenz auf die Unterstützung angewiesen, die ihr allerding seitens der beteiligten
Ministerien vorab zugesagt worden war.

5

Einsetzungsvereinbarung vom 26.11.2020.
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a. Aktenvorlage
Der Großteil der für den Untersuchungsgegenstand relevanten behördlichen Unterlagen wurde bereits im Zwischenbericht verarbeitet. Für die zweite Arbeitsphase waren nur punktuelle Ergänzungen erforderlich.
b. Gespräche
Die Untersuchungskommission hat zu den in ihrer zweiten Arbeitsphase interessierenden Themen mehrere Gespräche geführt. Zum einen wurde der Fokus auf
die Möglichkeiten gerichtet, sowohl im Strafvollzug als auch in der Phase anschließender Bewährungshilfe die Deradikalisierungsarbeit zu verbessern. Befragt wurden dazu
-

-

der Generaldirektor für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen im BMJ (Sektionschef der Sektion II), die Leiterin der
Abteilung u.a. für Sicherheit im Strafvollzug im BMJ, der Leiter der Abteilung für Personalangelegenheiten im Strafvollzug u.a. im BMJ und der Leiter der Kompetenzstelle Sicherheit im BMJ
sowie Dr. Veronika Hofinger (IRKS6) als Leiterin der Studien „Wege in die
Radikalisierung – Wie Jugendliche zu IS-Sympathisanten werden (und welche Rolle die Justiz dabei spielt)“ 20177 und „Deradikalisierung im Gefängnis“ 20168.

Im Bereich der Gefahrenabwehr, insbesondere des Verfassungsschutzes, wurden
zum einen die systemischen Ursachen für die im Zwischenbericht festgestellten
Defizite gesucht.
-

-

Dazu hat die Kommission sowohl Vertreter der Leitungsebene des LVT
Wien als auch Vertreter der Leitungsebene des BVT jeweils mit einigen Mitarbeiter*innen getroffen
sowie den Chef der Sektion Recht im BMI (Sektion III) und die Leiterin der
Abteilung Rechtsangelegenheiten und Datenschutz im BMI zu den Fragen
der bereits vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten zur Verbesserung der
Behördenzusammenarbeit und zu allfälligen Ergänzungen der Rechtsgrundlagen.

Außerdem war vereinbart, Vertreter des LVT Wien zu den strafrechtlichen Ermittlungen gegen mutmaßliche Helfer des Attentäters zu befragen. Das Gespräch

6

Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie.

7

www.irks.at/forschung/social-inclusion/wege-in-die-radikalisierung.html.

8

www.irks.at/forschung/sicherheitsforschung/deradikalisierung.html.
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wurde Covid-19-bedingt abgesagt und konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr
nachgeholt werden.
Schließlich hat die Kommission versucht, sich qualitative Informationen zu der im
Zwischenbericht lediglich rudimentär dargestellten Meldungspraxis der polizeilichen Dienststellen zur Weisungsspitze im BMI zu beschaffen. Als Gesprächspartner haben sich der Kabinettschef und der Generaldirektor für die öffentliche
Sicherheit (Sektion II) zur Verfügung gestellt. Dieses Gespräch wurde durch mehrere e-Mails ergänzt.
c. Sitzungen
Abgesehen von diesen Gesprächen ist die Kommission zu insgesamt sieben weiteren Sitzungen zusammengekommen, in denen der Input aus den Befragungen verarbeitet sowie die Themen und die Ausrichtung des vorliegenden Berichts festgelegt wurden.
Der vorliegende Bericht wurde einstimmig angenommen.

II.

Strafvollzug und materielles Strafrecht

1. Überblick über die Ergebnisse des Zwischenberichts
Der Strafvollzug von K.F. ist unauffällig verlaufen. Die Behörden haben jene Maßnahmen gesetzt, die für Fälle dieser Art – junger Erwachsener, keine Vorstrafen,
Verurteilung wegen einer terroristischen (Vorbereitungs-)Straftat – vorgesehen
und üblich sind:9
-

-

9

Einschaltung der Jugendgerichtshilfe während der Untersuchungshaft;
Einschaltung des psychologischen und des sozialen Dienstes;
Dokumentation der Kontakte und Kontaktmöglichkeiten zu anderen Strafgefangenen in Haft;
Teilnahme von K.F. an einem Basisbildungskurs in der JA Josefstadt; mangels Beschäftigungsmöglichkeiten war K.F. später, in der JA Krems, allerdings beschäftigungslos;
Betreuung von K.F. durch Vertreter*innen der Vereine NEUSTART und DERAD;
Ablehnung seines Antrags auf bedingte Entlassung nach Verbüßung der
Hälfte der Strafzeit;
Vorbereitung auf die bedingte Entlassung nach zwei Dritteln der Strafzeit
in einer Sozialnetzkonferenz, an der K.F. selbst, seine Eltern, ein Vertreter

Siehe dazu den Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 6 ff.
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von DERAD, eine Vertreterin des sozialen Dienstes der Justizanstalt sowie
Mitarbeiter*innen von NEUSTART teilnahmen.
Unabhängig vom konkreten Fall wurde bereits im Zwischenbericht festgestellt,
dass die Deradikalisierungsarbeit, die gerade auch bereits im Vollzug wichtig ist,
strukturell und gesetzlich besser verankert und finanziell besser ausgestattet
werden müsste.
Zur Zeit der Abgabe des Zwischenberichts (22.12.2020) hat das BMJ den Entwurf
eines Terror-Bekämpfungs-Gesetzes10 vorgelegt. Im Zwischenbericht konnte dazu
daher noch keine Stellung genommen, aber bereits festgestellt werden, dass der
Fall kein Defizit des bestehenden Terrorismusstrafrechts (§§ 278b-278g StGB)
sichtbar macht.11
2. Weitere Ergebnisse und Vorschläge
In ihrer weiteren Arbeit hat die Kommission versucht, das im Zwischenbericht
noch sehr allgemein gehaltene Anliegen einer strukturellen, gesetzlichen und finanziellen Verbesserung des Strafvollzugs zu konkretisieren.
a. Behördliches Handeln
Für die Unterbringung und Behandlung von Personen, die aufgrund einer terroristischen Straftat inhaftiert wurden, sieht das StVG keine gesonderten Regelungen
vor. Allerdings wurde als Ergebnis der Arbeit einer Task-Force „Deradikalisierung
im Strafvollzug“ 2016 ein „Gesamtpaket zur Extremismus-Prävention und Deradikalisierung im Strafvollzug“ vorgestellt. Dieses enthält Maßnahmen hinsichtlich Sicherheit, der Betreuung der betroffenen Personen in Haft sowie zur Aus- und Fortbildung des Personals.12
Der Strafvollzug zeigt sich bestrebt, die Haft an diesen Personen im Spannungsfeld
zwischen Sicherung und Resozialisierung ausgeglichen zu vollziehen. Hierzu gehört, radikalisierte Personen nicht grundsätzlich abgesondert unterzubringen, zumal dies die Gefahr eines verstärkten Diskriminierungserlebens mit sich brächte,
was das Vollzugsziel der Resozialisierung beeinträchtigen würde. Gleichzeitig ist
einerseits auf einen möglichen schädigenden Einfluss auf Mitgefangene, andererseits auf eine intensivierte Radikalisierung dieser Personen selbst zu achten.

10

83/ME XXVII. GP; Begutachtungsverfahren bis 2.2.2021.

11

Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 23.

12

Hofinger/Schmidinger, Endbericht zur Begleitforschung „Deradikalisierung im Gefängnis“ (2017) S. 8ff.
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Hierzu gehört die Dokumentation der Kontakte der Betroffenen mit anderen Insassen innerhalb der Justizanstalt sowie mit Personen außerhalb des Vollzuges
(etwa über Besuche oder Telefonate). Zur Vermeidung eines Kontakts zwischen
einem radikalisierten Insassen und gefährdenden Personen außerhalb der Justizanstalt ist der Vollzug allerdings auf Informationen von gefahrenabwehrenden
Stellen angewiesen. Weitere Maßnahmen betreffen bspw. die in jedem Fall obligatorische Erstellung eines Vollzugsplans unter Einbeziehung der Fachdienste, unabhängig von der Dauer der Haftstrafe.
Von Seiten der Vollzugsleitung wird als Herausforderung in diesem Bereich neben
der Betreuung und Unterbringung jener Personen, die aufgrund einer terroristischen Straftat verurteilt wurden, die Gruppe jener Strafgefangenen genannt, die
aufgrund eines anderen Delikts inhaftiert wurden und entweder bereits zu diesem
Zeitpunkt radikalisiertem Gedankengut anhängen oder sich während des Vollzuges solches aneignen.
Aktuell in Planung befindet sich eine Koordinierungsstelle Extremismus, die in der
Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen verankert sein und die Situation der betroffenen Strafgefangenen überblicken soll. So soll ein Monitoring über einzelne Personen stattfinden, in dessen
Rahmen deren Entwicklung im Vollzug beobachtet wird. Darüber hinaus soll diese
Stelle die Vernetzung zwischen den Justizanstalten zu diesem Thema ebenso wie
zu externen Institutionen wie dem Verfassungsschutz koordinieren. Die Einrichtung einer solchen Institution ist auch in den Augen der Kommission sinnvoll.
Obgleich die Erwartungen an den Erfolg des Strafvollzugs oftmals recht hoch sind,
muss berücksichtigt werden, dass es nicht möglich ist, sämtliche Defizite und Fehlentwicklungen aus der Zeit vor einer Inhaftierung nun nach einer Verurteilung im
Vollzug auszugleichen oder gar zu beseitigen. Um bei der Resozialisierung von Inhaftierten dennoch möglichst erfolgreich zu sein, benötigt der Strafvollzug eine
entsprechende Ressourcenausstattung. Erst diese ermöglicht den Beamt*innen
und Mitarbeiter*innen der Fachdienste, ihre Aufgaben ordnungsgemäß und qualitätsvoll zu erledigen. Es ist bekannt, dass eine positive Weiterentwicklung von
Strafgefangenen während der Haft maßgeblich vom Klima im Strafvollzug beeinflusst wird.13 Eine adäquate materielle Ausstattung des Strafvollzugs ist dafür unabdingbar; letzten Endes spart sie Kosten, die sonst bei der Gefahrenerforschung
und allenfalls bei einer erneuten Inhaftierung anfallen.

13

Siehe bspw. Guéridon/Suhling, Klima im Strafvollzug, in Maelicke/Suhling (Hrsg) Das Gefängnis auf dem Prüfstand – Zustand und Zukunft des Strafvollzugs (2018), S. 239 – 262.
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b. Deradikalisierung durch private Anbieter (DERAD)
Von sämtlichen sachverständigen Seiten wird hervorgehoben, wie wichtig es im
Strafvollzug ist, auf den einschlägig Verurteilten aktiv in Richtung einer Deradikalisierung Einfluss zu nehmen: Gerade im Gefängnis besteht die Gefahr, dass Verurteilte (weiter) mit extremistischem Gedankengut indoktriniert werden.
Seit 2016 sind daher alle Justizanstalten verpflichtet,14 die Betreuungsleistung von
DERAD, dem Netzwerk Sozialer Zusammenhalt für Dialog, Extremismusprävention
und Demokratie, in Anspruch zu nehmen. Dessen Mitarbeiter*innen zeichnen sich
durch besondere Kenntnisse über Weltanschauung, Religion und Lebensweise verschiedener extremistischer Gruppierungen sowie durch Beherrschung einschlägiger Fremdsprachen aus. Damit erfüllen sie notwendige Voraussetzungen, um zu
jenen Verurteilten Zugang zu finden, die in ihren Taten – §§ 278b StGB ff – ihre
radikalen Ideen verwirklichen wollten und zumeist mit Gewalt oder Gewaltbereitschaft agiert haben. Unabdingbar dürfte auch sein, dass DERAD keine staatliche
Stelle, sondern – als Verein – der Zivilgesellschaft zugeordnet ist, da die Angehörigen seiner Zielgruppe die Vertreter*innen des Staates häufig nicht akzeptieren
und demensprechend nicht zu Gesprächen mit solchen bereit wären.15 Es ist üblich, dass die DERAD-Mitarbeiter*innen vor ihrem Einsatz im Strafvollzug eine Sicherheitserklärung abgeben.
Zurzeit sind etwa 13 Personen beim Verein beschäftigt,16 deren Arbeit stundenweise abgerechnet wird. Während des Vollzugs werden diese Kosten durch die
Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen im BMJ übernommen und über die Justizanstalten abgerechnet. Die finanzielle Situation des Vereins ist offenbar unsicher. Die Mitarbeiter*innen werden zwar durch den Verein vermittelt, sind aber selbständig tätig. Sie rechnen direkt mit den Justizanstalten ab, an betreute Personen stellen sie – auch nach deren
Entlassung – keine Ansprüche. Eine darüber hinausgehende Finanzierung von
Overhead-Kosten, welche die Verwaltung des Vereins unterstützen würde, erfolgt
aktuell nicht.

14

Erlass GD41721/0024-II/3/2016: Leitfaden für den Betreuungsverlauf des obligatorischen Vollzugsplans gemäß §§ 278b ff StGB sowie Angebote von DERAD – Netzwerk sozialer Zusammenhalt für Dialog, Extremismusprävention und Demokratie.
15

Hofinger/Schmidinger, Endbericht zur Begleitforschung „Deradikalisierung im Gefängnis“ (2017) S. 105; das Gleiche ergibt sich aus Gesprächen der Kommission mit Fachpersonen.
16

Angabe der Vereinsleitung.
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Die Zusammenarbeit mit den Strafvollzugsbehörden dürfte zwar in vielen Justizanstalten reibungslos funktionieren. Aus den von der Untersuchungskommission
geführten Gesprächen, die weitgehend schon länger bekannte Forschungsarbeiten17 bestätigen, ergibt sich aber auch, dass die Einbindung von DERAD-Mitarbeiter*innen nicht frei von Defiziten ist; deren Potential könnte um einiges besser
genutzt werden. So ist die Frage, wie intensiv DERAD herangezogen wird, nicht
zentral geregelt, sondern hängt von der in der jeweiligen Justizanstalt gepflegten
Praxis ab. Ebenso wenig gibt es Vorgaben zur Qualität der Berichte, die DERAD
vorlegt, zum Einfluss dieser Berichte auf das weitere Vorgehen (z.B. auf das Entlassungsverfahren) und zur Ausbildung der Mitarbeiter*innen. Nicht vereinheitlicht ist darüber hinaus, ob DERAD-Mitarbeiter*innen Einsicht in die Vollzugsakten
der zu betreuenden Personen erhalten, auch dies wird in der jeweiligen Justizanstalt selbständig entschieden.
Die Beurteilung, die DERAD zu einem Insassen abgibt, dürfte fallweise erheblich
von den Wahrnehmungen der Vollzugsbediensteten zur selben Person abweichen.
Grund dafür mag (auch) sein, dass die DERAD-Mitarbeiter*innen wie ausgeführt
nicht immer die Vollzugsakten einsehen können und daher teilweise nur auf die
Selbstdarstellung der Probanden angewiesen sind. Die unterschiedlichen Beurteilungen werden dann problematisch, wenn ein Insasse seitens der Justizanstalt
zwar als gefährlich eingeschätzt wird, DERAD aber keine Radikalisierung (mehr)
feststellt und in weiterer Folge die Betreuungsarbeit einstellt.
Als heikel wird der Kommission gegenüber auch eine gewisse Doppelrolle geschildert, die DERAD einnimmt: Einerseits sei dessen Tätigkeit auf Deradikalisierung
ausgerichtet, andererseits würden die vorgelegten Berichte zur Gefährlichkeitseinschätzung der Verurteilten herangezogen. Dies könne im Strafvollzug
dadurch abgefedert werden, dass Beamt*innen, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen etc. in Fachteams die Entwicklung des Verurteilten gemeinsam beobachten und die Berichte von DERAD nur ein Element von mehreren seien. Es hat
sich gezeigt, dass ein umfassendes, multiprofessionelles Vorgehen in der Bearbeitung dieser Fallkonstellationen bedeutend ist.
Schließlich erscheinen die Methoden und der Ansatz von DERAD – starke Konzentration auf religiöse Fragen – nicht für alle Personen gleichermaßen zielführend:
Nicht alle sind der von den Betreuer*innen aufgeworfenen Diskussion über den
Koran und deren Versuch, die radikale Auslegung bestimmter Stellen im Koran zu
widerlegen, gewachsen oder daran interessiert. So wird berichtet, dass manche

17

Hofinger/Schmidinger, Endbericht zur Begleitforschung „Deradikalisierung im Gefängnis“ (2016) insbesondere S. 110 ff. In den folgenden Ausführungen sind demnach diese
Studie und ergänzende Befragungen mit verarbeitet.
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Betroffene sich zwar äußerlich am Betreuungsgespräch beteiligen, aber die Überlegungen der Betreuer*innen nicht näher an sich heranlassen. DERAD kann außerdem keine seelsorgerische Betreuung bieten.18
Die der Kommission geschilderten Fakten zur privaten Deradikalisierungsarbeit
machen schlussendlich folgende Verbesserungsanliegen deutlich:19
-

eine bessere finanzielle Ausstattung,
die auch dazu dienen soll, die Organisation und Verwaltung des Vereins
sowie die Koordination mit dem Vollzug zu professionalisieren;
eine Offenlegung der fachlichen Standards, insbesondere was die Gefährlichkeitseinschätzung der Klienten betrifft;
eine Entwicklung von Vorgaben und objektiven Kriterien für die Berichterstattung;
nach Möglichkeit die Einführung einer behördlichen Sicherheitsüberprüfung der eingesetzten Mitarbeiter*innen;
die Vereinheitlichung der Rahmenumstände, unter denen Deradikalisierungseinrichtungen in den Justizanstalten tätig werden.

Zudem erscheint es der Kommission geboten, das Angebot in diesem Bereich, soweit dies möglich ist, zu verbreitern, um eine individuell passende Betreuung für
alle Betroffenen zu ermöglichen.
c. Keine Verschärfung des materiellen Strafrechts
Im Bereich des Terrorismusstrafrechts (§§ 278b ff StGB) und des Staatsschutzstrafrechts (§§ 242 ff StGB) besteht kein Ergänzungsbedarf: Weder gibt der konkrete Fall Anlass, weitere Straftatbestände zu schaffen, noch lassen sich sonstige
Fälle oder Phänomene benennen. Gerade die Organisationstatbestände des StGB
(kriminelle Vereinigung, kriminelle Organisation, terroristische Vereinigung,
staatsfeindliche Verbindung, bewaffnete Verbindung) wurden in den letzten Jahren ständig ausgebaut, reichen daher bereits heute ausgesprochen weit und erfassen alle erdenklichen Typen gefährlicher Gruppierungen.
Der im Entwurf eines Terror-Bekämpfungs-Gesetzes20 vorgeschlagene Straftatbestand der „religiös motivierten extremistischen Verbindung“ (§ 247b StGB in der

18

Siehe dazu die eindrucksvolle Darstellung samt vielsagender Zitate aus Interviews mit
Insassen bei Hofinger/Schmidinger, Endbericht zur Begleitforschung „Deradikalisierung
im Gefängnis“ (2017) S. 69 ff.
19

Die folgenden Vorschläge gehen weitgehend auf die Gespräche mit Hofinger, IRKS zurück (siehe oben Fn 7 und 8).
20
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Fassung des Entwurfs) ist daher einerseits überflüssig. Andererseits gibt es keinen
sachlichen Grund, bei religiös motiviertem Extremismus schwerwiegendere strafrechtliche Folgen vorzusehen als bei sonstigem, z.B. politischen Extremismus. Eine
unterschiedliche Behandlung wäre daher verfassungsrechtlich bedenklich.
Aus demselben Grund ist nicht gerechtfertigt, einen wiederum an religiös motivierte extremistische Beweggründe für die Straftat anknüpfenden Erschwerungsgrund einzuführen (§ 33 Abs 3 in der Fassung des Entwurfs), zumal bereits nach
geltendem Recht „rassistische, fremdenfeindliche oder andere besonders verwerfliche Beweggründe“ (§ 33 Abs 1 Z 5 StGB) als straferhöhend zu werten sind;
im Übrigen ist der Katalog der Erschwerungsgründe nicht abschließend.
Ferner wurde spontan nach dem Attentat die Idee in die politische Diskussion eingebracht, für wegen einer extremistischen Straftat verurteilte „Gefährder“ eine
über ihre Strafhaft hinausgehende strafrechtliche sog. „Unterbringung“ vorzusehen. Mit Blick auf den vorliegenden Fall, aber auch generell ist für diese Tätergruppe das strafrechtliche Unterbringungsrecht ungeeignet, da dieses grundsätzlich an schwerwiegende psychiatrische Störungen und die damit verbundenen validen Prognosekriterien anknüpft. Ein eigenes neues Rechtsinstitut einer über die
Strafhaft hinausgehenden Freiheitsentziehung wäre verfassungsrechtlich hoch
problematisch.21

III.

Entlassung und Probezeit

1. Überblick über die Ergebnisse des Zwischenberichts
Der Beschluss des Gerichts auf bedingte Entlassung nach zwei Dritteln der Strafzeit, die Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren, die Anordnung von Bewährungshilfe und die Weisung, sich weiterhin der Betreuung durch den Verein DERAD
zu unterziehen, waren gesetzmäßig und sinnvoll.22 Nach seiner Entlassung hat K.F.
die Weisung, sich weiter einer Betreuung durch DERAD zu unterziehen, eingehalten und kooperativ mit seiner Bewährungshelferin zusammengearbeitet.23
Während der Probezeit hat er allerdings an einem observierten Treffen von Islamisten teilgenommen, das insgesamt in den Kontext einer international agieren-

21

Die Geschichte der nach dem deutschen Strafrecht möglichen Sicherheitsverwahrung
gibt im Übrigen Einblick in die international-menschenrechtlichen Grenzen einer derartigen Institution.
22

Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 20.

23

Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 8 ff.
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den und strukturierten Terrorzelle zu stellen und damit ein Thema grenzüberschreitender Gefahrenabwehr ist. Außerdem hat er versucht, sich spezielle, für ein
Sturmgewehr geeignete Munition zu beschaffen. Die Kenntnisse über diese Entwicklung hätte den Umgang der Bewährungshelfer*innen sowie der DERAD-Mitarbeiter*innen mit K.F. wohl verändert: Die Gesprächsthemen der Betreuer*innen
hätten den eher harmlosen Boden der Besprechung von Alltagsproblemen bzw.
einer abstrakten Diskussion über Religion verlassen; möglicherweise wäre auch
die Staatsanwaltschaft verständigt worden.
2. Weitere Ergebnisse und Vorschläge
a. Entlassung
Es besteht kein Anlass, die gesetzlichen Regeln zur bedingten Entlassung zu verschärfen. Anders als eine Entlassung zum Haftende ermöglicht eine bedingte Entlassung nämlich, eine Probezeit zu bestimmen, Weisungen zu erteilen und auf
diese Weise eine gewisse (justizielle) Kontrolle über die weitere Entwicklung des
Betroffenen zu behalten.
Anlass besteht hingegen durchaus, im Vorfeld einer bedingten genauso wie einer
unbedingten Entlassung aus der Strafhaft eines wegen einer extremistischen
Straftat Verurteilten eine intensivere Auseinandersetzung mit dem konkreten Fall
einzuleiten,
-

um die Entscheidung über die eine bedingte Entlassung begleitenden Vorgaben differenzierter zu gestalten und
um die zur polizeilichen Gefahrenabwehr erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.

Gerade zum Zeitpunkt der Entlassung sind über den Verurteilten grundsätzlich relativ viele Informationen aus dem Ermittlungsverfahren sowie seiner Zeit im Strafvollzug vorhanden: über seine Tat, die Wahrnehmungen der Vollzugsmitarbeiter*innen, die Berichte von DERAD, ferner Informationen aus Gesprächen und Erhebungen der Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen. Alle diese Informationen sind für die Entscheidung über die bedingte Entlassung relevant, vor allem für
die konkreten Weisungen, die dem Entlassenen auferlegt werden.
Die Kommission hat jedoch den Eindruck gewonnen, dass diese Informationen an
unterschiedlichen Stellen verteilt sind – mit der Folge, dass in die einzelnen den
Gefährder betreffenden Entscheidungen regelmäßig nur ein Teil der Informationen einbezogen wird. Das gilt
-

sowohl für die im Verantwortungsbereich der Justiz liegenden Vorgänge
der bedingten Entlassung, der Auswahl von Weisungen und der Einwirkung
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auf den Verurteilten durch Bewährungshilfe und durch ein Deradikalisierungsprogramm;
als auch für die polizeiliche Aufgabe der Gefahrenerforschung und der Gefahrenabwehr durch Risikobewertung, Gefährderansprache, Waffenverbote, Observationen etc.

Der erste Zeitpunkt, zu dem die (weitere) Gefährlichkeit eines zu einer Freiheitsstrafe verurteilten extremistischen Täters eingeschätzt werden muss, um weitere
Entscheidungen über die Kontrolle über ihn zu treffen, ist dessen (bedingte oder
unbedingte) Entlassung aus der Strafhaft.
Eine bedingte Entlassung und die damit zusammenhängenden Anordnungen beschließt das Vollzugsgericht. Es entscheidet als Einzelrichter, i.d.R. unter hohem
Zeitdruck und ohne dass die bislang vorhandenen Informationen vollständig zur
Verfügung stehen. So hatte die Richterin im konkreten Fall keine Gefährdungseinschätzung vor sich; für jede Entscheidung über eine bedingte Entlassung verbleiben ihr nur wenige Stunden Zeit. Im konkreten Fall wurde K.F. bloß die Weisung
gegeben, sich einer weiteren Betreuung durch DERAD zu unterziehen (was im demonstrativen gesetzlichen Katalog möglicher Weisungen bislang noch nicht explizit erwähnt ist) und Bewährungshilfe angeordnet. Weitere Weisungen – solche,
wie § 52 Abs 2 und 3 StGB sie beispielhaft aufzählt, oder sonstige – wurden nicht
ausgesprochen.
Bei einer unbedingten Entlassung steht zwar keine gerichtliche Entscheidung über
Anordnungen für das Leben in Freiheit und auch keine Probezeit an. Aber bei jeder
Entlassung eines wegen einer extremistischen Tat verurteilten Täters aus der
Strafhaft, übernehmen (wieder) die polizeilichen Dienststellen – in erster Linie das
lokale LVT – die Gefahrenerforschung und Gefahrenabwehr. (Auch) sie benötigen
die bis dahin über den Täter vorhandene Information über seine Tat und die Einschätzungen aus dem Strafvollzug: Diese sollen in die erste polizeiliche Risikobewertung Eingang finden, und aus den Erfahrungen im Vollzug soll direkt entschieden werden können, ob und welche Maßnahmen (Waffenverbot, Reiseverbot, Gefährderansprache etc.) unmittelbar einzuleiten sind.
Zu diesem Zeitpunkt, genauer: noch vor der Entlassung, sollten daher die unterschiedlichen Informationen, die über den konkreten Insassen bis dahin – aber
eben bei den einzelnen Organisationseinheiten verstreut – vorhanden sind, in einer gemeinsamen Fallkonferenz zusammenfließen. An diesen Fallkonferenzen
sollten einerseits die Vertreter*innen aller in die bisherige Arbeit mit dem Verurteilten eingebundenen Institutionen sowie jener Stellen, die mit der Betreuung
nach der Entlassung beschäftigt sind, zusammentreffen: Beamt*innen der betreffenden Justizanstalt, der Mitarbeiter*innen der Fachdienste, der eingesetzten De-
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radikalisierungseinrichtung, der Bewährungshilfe etc. Andererseits soll die zur Gefahrenabwehr nach der Entlassung zuständige Dienststelle – das ist das jeweilige
LVT24 – mit einbezogen werden.
Im Vorfeld der bedingten Entlassung soll eine so besetzte Fallkonferenz auch das
Ziel haben, einen auf den konkreten Verurteilten im Vergleich zur heutigen Praxis
besser zugeschnittenen Weisungskatalog zu entwickeln, wenngleich nach derzeitiger Rechtslage wesentliche Konsequenzen für die Nichtbefolgung von Weisungen, vor allem der Widerruf der bedingten Strafnachsicht, nur unter sehr strengen
Kautelen und schwerwiegenden Umständen (vgl. § 53 Abs. 2 StGB) vorgesehen
sind. Neben einer (weiteren) Betreuung durch eine Deradikalisierungseinrichtung
könnten z.B. bestimmte Kontaktverbote auferlegt werden, das Verbot, bestimmte
Orte aufzusuchen – im Zusammenhang mit islamistisch radikalisierten Verurteilten z.B. das Verbot, bestimmte einschlägig bekannte Moscheen zu besuchen –, die
Ausreise aus Österreich untersagt werden (dies könnte mit einer Abnahme des
Passes einhergehen), ein Waffenverbot ausgesprochen werden etc. Gerade für
Weisungen dieser Art ist die Expertise eines LVT – z.B. über die Benennung einschlägig belasteter Orte – wesentlich.
Dem für die bedingte Entlassung zuständigen Gericht sind die Informationen aus
der Fallkonferenz daher jedenfalls vorzulegen. Für eine Verbesserung der inhaltlichen Qualität dieser Entscheidung wäre sinnvoll, anstelle eines Einzelrichters einen Drei-Richtersenat vorzusehen, dem auch kundige Personen aus dem Strafvollzug und der Bewährungshilfe angehören sollten.
Der hier vorgeschlagene Vorgang einer die Entlassung vorbereitenden Fallkonferenz ist im Übrigen nicht zu verwechseln mit der Einrichtung einer sog. „Sozialnetzkonferenz“, in der mit dem Verurteilten und in der Regel auch dessen Angehörigen
die sozialen Bedingungen seiner Rückkehr in die Freiheit und seiner Reintegration
erarbeitet werden. Fallkonferenzen, wie sie hier erwogen werden, sind eine behördlich geleitete Auseinandersetzung über den Täter; sie sind ein Gefahreneinstufungsinstrument und keine Hilfestellung für das künftige Leben des Verurteilten in Freiheit.25

24

Bereits jetzt gilt der Erlass BMVRDJ-GD41721/0080-II 2/2019 bezüglich der Insassen der
IVV-Deliktsgruppe „§§ 278b, c, d, e, f, g StGB“ – Verständigung der Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung vor einer Entlassung.
25

Eine solche Verwechslung dürfte § 144a StVG idF des Entwurfs eines Terror-Bekämpfungs-Gesetz zugrunde liegen.
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Der im aktuellen Entwurf eines Terror-Bekämpfungs-Gesetzes26 vorgesehenen
Möglichkeit einer elektronischen Ortsüberwachung des bedingt entlassenen Gefährders steht die Kommission hingegen skeptisch gegenüber. So soll unter dem
Überbegriff einer gerichtlichen Aufsicht während der Probezeit die Weisung erteilt werden können, „die für eine elektronische Überwachung … angemessenen,
technisch geeigneten Mittel – mit Ausnahme der Dauer des Aufenthaltes in der
eigenen Wohnung – ständig am Körper in betriebsbereitem Zustand bei sich zu
führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen“ (§ 52b Abs 4 StGB
idF des Entwurfs).
Aus der Perspektive des vorliegenden Falles betrachtet, hätte eine solche sog.
„elektronische Fußfessel“ – eine GPS-Überwachung – kaum zusätzliche Erkenntnisse geliefert: Die Defizite lagen nicht an einem Mangel an Informationen, sondern an der mangelhaften Verwertung dieser Informationen. So war bekannt, dass
K.F. radikale Moscheen besucht hatte; es war bekannt, dass er in die Slowakei gefahren war; er wurde auch beobachtet, als er sich mit anderen Extremisten traf.
Allgemein könnte der Mehrwert einer solchen „Fußfessel“ in der Unterstützung
anderer Maßnahmen liegen; sie könnte solche nur ergänzen, aber nicht ersetzen.
Es könnte mit geringerem Personaleinsatz kontrolliert werden, ob der Betroffene
die Weisung einhält, bestimmte Orte zu meiden. Das hat nur Sinn, wenn sodann
unverzüglich reagiert werden würde. Im Abgleich mit Daten anderer Zielpersonen
ließe sich mitunter auch der Bruch eines Kontaktverbots rekonstruieren. Zudem
würde eine GPS-Überwachung die Observation erleichtern – wird die Zielperson
aus den Augen verloren, kann sie sofort wieder lokalisiert werden.
Jedenfalls käme die elektronische Ortsüberwachung aus verfassungsrechtlichen
Gründen nur in Einzelfällen mit besonders großem Gefährdungspotential in Frage,
und auch dort darf der Nutzen dieser Maßnahme nicht überbewertet werden. So
sagen die geographischen Daten kaum etwas darüber aus, ob und wie sich der
Überwachte (weiter) radikalisiert.27 Radikales Gedankengut wird über den Inhalt
der persönlichen oder elektronischen Kommunikation sowie über Internetpropaganda aufgenommen, Waffen und Munition können ohne weiteres auch durch andere Personen beigeschafft werden. Auf den Überwachungseinrichtungen ist stets
nur sichtbar, wo sich der Überwachte befindet. Seine Anwesenheit an einem ihm
verbotenen Ort würde daher bei der Überwachungseinheit Alarm auslösen.

26
27

83/ME XXVII. GP.

Siehe auch Salimi im Interview vom 8.11.2020: „Überwachung kann Terror nicht ausschließen“, Kommenda, DiePresse (Rechtspanorama).

16
Abschlussbericht der Untersuchungskommission

10.2.2021

Würde er sich jedoch zu einem Anschlag entschließen, würde die „Fußfessel“ nicht
alarmieren.
Dass Täter, die zu extremistischen Handlungen bereit sind, sich durch den Eindruck
abschrecken lassen, dass die Polizei sie beobachtet, gilt als zweifelhaft und ist jedenfalls nicht belegt.
Angesichts dessen, dass eine GPS-Überwachung im Wesentlichen der Kontrolle
der Befolgung bestimmter Weisungen und der Unterstützung von Observationen
nützten kann, aber die Erwartung, sie könne Anschläge oder andere Straftaten
verhindern, überzogen ist, stellen sich Fragen zu ihrer rechtlichen Verhältnismäßigkeit, aber auch zur Berechtigung der mit ihrem Einsatz verbundenen Ressourcen.
b. Verbesserung des Informationsaustausches während der Probezeit
Was die Arbeit sowohl der durch Neustart geleisteten Bewährungshilfe als auch
von DERAD betrifft, macht gerade der Fall des Attentäters deutlich, dass der Informationsfluss von polizeilichen Dienststellen an die Betreuungsorganisationen
nicht versperrt sein sollte. Auf derartig auffällige Entwicklungen wie die Teilnahme
am Islamistentreffen und insbesondere auf den versuchten Munitionskauf müsste
zumindest die Bewährungshilfe hingewiesen werden. Ohne solche Kenntnisse sind
Betreuungseinrichtungen auf die Selbstdarstellung des Klienten verwiesen – wie
sich gezeigt hat, kann das äußerst trügerisch sein.
Die Einführung ähnlicher wie oben zur Entlassung (a.) skizzierter Fallkonferenzen,
in denen die von der Justiz eingesetzten Betreuer*innen und die für die Gefahrenabwehr zuständigen polizeilichen Dienststellen zusammenarbeiten, wäre daher
auch in der Phase nach der Entlassung über die Dauer der von Bewährungshilfe
begleiteten Probezeit angebracht. Freilich sollen solche Konferenzen nicht zu einer bürokratischen Last verkommen. Sie sollten daher nur bei einem auffälligen
Anlass, wie gerade K.F. ihn vor allem mit dem versuchten Kauf von Munition gegeben hat, einberufen werden, damit darauf reagiert und der möglicherweise suboptimale Umgang mit dem Betroffenen besser gestaltet werden kann. Dass polizeiliche Dienststellen in derartigen Sitzungen die von ihnen geplanten Eingriffe
verschweigen, ist selbstverständlich; aber bereits vorhandene Erkenntnisse über
eine deutlich gesteigerte Gefährlichkeit sollten geteilt werden.
c. Verbesserung der Deradikalisierungsarbeit
Die Kompetenz, die seriöse Deradikalisierungseinrichtungen – DERAD oder auch
andere Anbieter – sowohl auf sprachlicher Ebene als auch durch die Vertrautheit
der Mitarbeiter*innen mit Glaubensfragen und der Weltanschauung ihrer Zielgruppe(n) einbringen, soll weiterhin auch während der Probezeit in Anspruch genommen werden. Deren Leistungen sollten allerdings auf eine bessere rechtliche,
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organisatorische und finanzielle Grundlage gestellt werden. Bislang gibt es hierfür
keine Regelung. DERAD ist zurzeit so gut wie der einzige Verein, der für diese Tätigkeit herangezogen wird. Dessen Mitarbeiter*innen arbeiten ehrenamtlich oder
auf Basis einer individuellen Vereinbarung. In Einzelfällen (so auch im Fall von K.F.)
dürften Gerichte die Kostenübernahme für die Betreuung durch DERAD bewilligen, hierfür müsste aber eine gesicherte und belastbare Rechtsgrundlage geschaffen werden.
Es wird daher vorgeschlagen, eine explizite gesetzliche Grundlage (ev. in Anlehnung an § 179a StVG) zu schaffen, dass die (weitere) Betreuung im Rahmen eines
Deradikalisierungsprogramms bei bedingter Strafnachsicht und bedingter Entlassung
-

als Weisung auferlegt werden kann und
sowohl während als auch nach der Probezeit öffentlich finanziert wird.

d. Keine Verlängerung der Probezeit
K.F. hat das Attentat während laufender Probezeit begangen. Der Fall gibt daher
keinen Anlass für die im Entwurf des Terror-Bekämpfungs-Gesetzes28 vorgeschlagene Regelung, die bereits für bedingt entlassene Sexualstraftäter vorgesehene
Möglichkeit der Verlängerung der Probezeit auf bedingt entlassene Täter extremistischer Straftaten zu erweitern. Diese Bestimmung (§ 53 Abs 4 StGB) sieht im
Übrigen in inkonsistenter Weise vor, dass die Probezeit um „höchstens“ drei Jahre
verlängert, diese Verlängerung aber wiederholt werden kann.
Auch unabhängig vom konkreten Fall überwiegen die Argumente gegen eine solche Ausdehnung. Denn die Probezeit nach einer bedingten Entlassung ist stets
eine strafgerichtliche Folge der Tat und muss daher auch den zeitlichen Konnex zu
dieser behalten. Ihre Verlängerung prolongiert zwingend den Verantwortungsbereich der (Straf-) Justiz, soll aber nichts anderes bewirken als Gefahrenabwehr.
Gefahrenabwehr ist allerdings gerade nicht die primäre Aufgabe der (Straf-) Justiz:
Diese hat Straftaten nachträglich aufzuarbeiten. Justizielle Eingriffe erfolgen nach
der StPO und sind dementsprechend auf Beweissammlung zugeschnitten. Die Bindung an richterliche Entscheidungen machen sie zur Abwendung akuter Gefahren
wenig geeignet.
Die hier angestrebte Gefahrenabwehr ist daher eine polizeiliche Aufgabe, die von
Sicherheitspolizei und Staatspolizei wahrzunehmen ist. Diese Behörden verfügen
dementsprechend über für einen schnellen Zugriff geeignete Überwachungs- und
Zwangsbefugnisse und über entsprechend geschulte Mitarbeiter*innen.

28
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In der Probezeit nach einer bedingten Entlassung überlappen sich freilich die justiziellen mit den polizeilichen Aufgaben; man kann darin – nachdem die Strafe
noch nicht zur Gänze verbüßt wurde – eine gewisse „Übergabephase“ der Verantwortung von der Justiz an die Polizei sehen. Mit Ablauf der Probezeit ist die Aufarbeitung der Straftat und damit die Aufgabe der Justiz jedoch abgeschlossen, und
die Gefahr, die vom ehemals Verurteilten auf freiem Fuß ausgeht, ist durch die
Polizei (einschließlich der Nachrichtendienste) – BVT, LVT und Sicherheitspolizei –
auf Grundlage des SPG bzw. des PStSG zu bekämpfen.
Sobald allerdings eine polizeiliche oder nachrichtendienstliche Dienststelle Verdacht schöpft, dass eine erneute strafbare Handlung begangen wurde, ist wiederum Anlass zur Strafverfolgung gegeben und die Staatsanwaltschaft zu verständigen. Diese hat zu entscheiden, ob ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten ist.

IV.

Staatspolizeiliche Arbeit

1. Überblick über die Ergebnisse des Zwischenberichts
Hauptergebnis des Zwischenberichts war in diesem Zusammenhang,29 dass die für
den Verfassungsschutz zuständigen Dienststellen – BVT und LVT Wien – die verschiedenen Kriterien, nach denen sich insgesamt die gesteigerte Radikalisierung
von K.F. abgezeichnet hat, immer nur punktuell gesehen haben. K.F. war immerhin
als ein wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilter „Foreign Terrorist Fighter“ bekannt und wurde dementsprechend kurz nach seiner
bedingten Entlassung am 5.12.2019 für eine Risikoeinschätzung nach RADAR-iTE
vorgesehen.
Tatsächlich hat das dafür zuständige LVT Wien aber erst etwa zehn Monate später
eine Erstbewertung vorgelegt. In der Zwischenzeit hat K.F. Aktionen gesetzt, die
eindeutig auf seine Gefährlichkeit schließen lassen; augenfällig sind vor allem
-

-

seine Teilnahme an einem vom deutschen BKA angekündigten Treffen von
Islamisten in Wien, das in den Kontext mit einer durchaus als anschlagsbereit eingeschätzten Terrorzelle im dezentralen Netzwerk des IS gestellt
wurde,
und sein nur einen Tag danach versuchter Kauf von für Militärwaffen geeigneter Munition.

Diese Ereignisse waren den Behörden in ihrer Gesamtheit bekannt, im Einzelnen
allerdings nur bestimmten Mitarbeitern. Dennoch wurden sie vorerst nicht bzw.

29

Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 11 ff, zusammengefasst S. 21 ff.
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nicht gemäß ihrer Bedeutung in die Gefahrenbewertung einbezogen. Selbst nach
zwei Nachbesserungen, zu denen das BVT gedrängt hat, wurde keine Gesamtbeurteilung vorgenommen, sondern wurden die einzelnen Kriterien isoliert voneinander mehr oder weniger „abgehakt“.
Keiner der Sachverhalte wurde an die Staatsanwaltschaft gemeldet, obwohl die
Vorgeschichte von K.F. – versuchte Syrienreise, Verurteilung nach § 278b StGB –,
die Teilnahme am Islamistentreffen und der versuchte Munitionskauf durchaus
den (erneuten) Verdacht auf die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nahelegten.
2. Ergänzung des Zwischenberichts: Meldungen und Berichte an die Weisungsspitze
Zur Meldepraxis des BVT an den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit (im
Folgenden: HGD) hat dieser auf Nachfrage der Kommission vor Fertigstellung des
Zwischenberichts per e-Mail30 lediglich auf
„eine zentrale Informations-, Kommunikations- und Koordinationsplattform, einschließlich des Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements im BM.I
(EKC)“ hingewiesen, an die „die verschiedenen Organisationseinheiten, darunter
das BVT … laufend … berichten.“31
Diese Darstellung hat allerdings offengelassen, in welchen Zeitabständen der HGD
normalerweise und abgesehen von besonderen Ausnahmefällen ein „Lagebild“
zum Thema Extremismus und Terrorismus erhält und wie konkret die darin enthaltenen Informationen sind.
Die Untersuchungskommission hat sich daher um eine präzisere Auskunft über die
Kommunikation zwischen dem BVT und dem HGD bemüht.32 Dazu wurde ihr ein
offensichtlich für den HGD bestimmtes „strategisches Lagebild Islamistischer Extremismus und Terrorismus“ (datiert mit „2. Halbjahr 2020, Stand 28. Oktober
2020“) übergeben33 und ausgeführt, dass außer strategischen Lagebildern seitens

30

Mail des Generaldirektors vom 16.12.2020.

31

Ausführliche Widergabe im Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 19; zugrunde liegt der
Erlass über die Berichtspflichten an das Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) vom
19.12.2011, BMI-OA1000/0378-EKC/2011.
32

Gespräch der Untersuchungskommission mit dem HGD vom 20.1.2021, e-Mail der Untersuchungskommission vom 20.1.2021 und e-Mails vom 3.2.2021 an den HGD.
33

Erklärendes Schreiben des BVT vom 27.1.2021.
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des BVT auch „operative Lagebilder“ vorgelegt würden. Diese sollen „die Darstellung des Ist-Zustandes zu einem bestimmten Datum (… Monat Jahr)“ enthalten
und auch der „Erarbeitung … operativer Maßnahmen“34 dienen.
Im hier interessierenden Bereich Terrorismus fließen laut BVT auch die Erkenntnisse aus konkreten Ermittlungen in diese operativen Lagebilder ein: „Verdachtsmomente gegen TE-Gefährder werden deliktisch beschrieben und auch verfolgt“.35
Derartige operative Lagebilder wurden der Kommission zwar zu anderen aktuellen
sicherheitsrelevanten Themen vorgelegt; sie sind einigermaßen detailliert und
enthalten durchaus auch die Schilderung einzelner Fälle. Auf Ersuchen um vergleichbare Berichte zum Untersuchungsgegenstand – Bedrohung durch (islamistischen) Extremismus und Terrorismus – wird (vom oben zitierten Schreiben abweichend) angegeben, dass es in diesem Bereich „ähnliche operative Lagebilder … so
nicht“ gebe und daher „bedauerlicherweise … keine operativen Lagebilder zum
islamistischen Extremismus und Terrorismus für die Monate Juli, August September und Oktober“ 2020 übermittelt werden könnten.36 Die Nachfrage, ob angesichts dessen davon ausgegangen werden könne, dass der HGD zur fraglichen Zeit
über keine detaillierteren Informationen zu Extremismus und Terrorismus als das
strategische Lagebild verfügte, hat der HGD lediglich bezogen auf den Fall K.F. damit beantwortet, dass ihm ebenso wie sonstigen politischen Stellen „weder zu den
gesetzten Maßnahmen vor der Abschiebung von A.W., noch zu Observationsergebnissen des islamistischen Treffens … [noch] zu Erkenntnissen zum versuchten Munitionskauf … berichtet“ wurde, da „es sich hier immer nur um Teilinformationen
laufender Ermittlungen, aber um kein abgeschlossenes Ermittlungsergebnis handelte“.37
Erwähnt wird der Kommission gegenüber sodann die Existenz operativer Lagebilder zu „Foreign Terrorist Fighters“ („FTF Lagebild – Rückkehrer und verhinderte
Ausreisen – operatives Lagebild zu zurückgekehrten und/oder verhinderten
Dschihad-Reisenden“).38 Angesichts dessen, dass auch K.F. zu dieser Gruppe gehörte, wären freilich gerade diesbezügliche Lagebilder aus der Zeit vor seinem Attentat (Juli, August, September, Oktober 2020) aufschlussreich. Auf Ersuchen um
Vorlage wurde zwar tatsächlich ein operatives FTF-Lagebild vorgelegt, das auf 50

34

Erklärendes Schreiben des BVT vom 27.1.2021.

35

Erklärendes Schreiben des BVT vom 27.1.2021, Hervorhebung durch die Kommission.

36

E-Mail vom 3.2.2021, Hervorhebung durch die Kommission.

37

Antwortschreiben des HGD vom 6.2.2021.

38

E-Mail vom 3.2.2021.
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Seiten Fallbeispiele mit Abbildungen einzelner Gefährder und die Beschreibung
des Phänomens der „Jihadreisen“ samt möglichen Ursachen darstellt. Allerdings
stammt es aus dem Jahr 2019 und nicht, wie erforderlich, aus 2020. Die wiederum
anschließende Nachfrage der Kommission um ein operatives FTF-Lagebild über
den untersuchten Zeitraum (Juli bis Oktober 2020) wurde damit beantwortet, dass
ein solches nicht existiere.
Aus dieser Aussage ergibt sich, dass der Informationsfluss vom BVT an den HGD
von 2019 auf 2020 deutlich verdünnt worden sein muss, obwohl das Phänomen
der „Foreign Terrorist Fighter“ und die von diesen ausgehenden Gefahren in diesem Zeitraum keineswegs zurückgegangen sind.
Im Übrigen gab die Abschiebung von A.W. nach Deutschland dem BVT durchaus
Anlass, den HGD konkret darüber zu informieren. A.W. ist jene Zielperson, um deren amtshilfeweise Observation das deutsche BKA ersucht hat.39 Begründet wird
dies auf Anfrage damit, dass diese Abschiebung zu Medienberichten hätte führen
können und der HGD entsprechend vorbereitet hätte werden sollen.40 Im Gegensatz dazu soll die von diesem Ersuchen ausgelöste Observation („P.2“)41 kein Gegenstand einer an den HGD gehenden Information gewesen sein – obwohl sie über
die in Österreich (auch nach der Abschiebung noch) vorliegende Gefahrenlage
wohl mehr aussagt und mindestens ebenso hätte medienwirksam werden können.
Insgesamt konnte der Informationsfluss vom BVT zum vorgesetzten Generaldirektor so nicht vollständig nachvollzogen werden. Das, was der Kommission darüber
preisgegeben wurde, erscheint verbesserungswürdig, wobei hier die jeweiligen
Behördenleiter in besonderer Verantwortung stehen.
Grundsätzlich, so wurde es der Kommission berichtet, baut der Informationsfluss
an das oberste Verwaltungsorgan, den Bundesminister für Inneres, auf dem Informationsstand des HGD auf: Der HGD berichte dem Kabinettschef und dieser –
inhaltlich weiter verdichtet – dem Minister. Nach Angabe des Kabinettschefs gibt
es dazu keine schriftlichen Unterlagen und komme es zu keinen direkten Meldungen aus den Dienststellen – hier: aus dem BVT – an den Bundesminister.42

39

Siehe Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 12 ff.

40

Antwortschreiben des HGD vom 6.2.2021.

41

Siehe im Einzelnen Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 12 ff.

42

Gespräch der Kommission mit dem Kabinettschef des BMI und dem Generaldirektor für
die öffentliche Sicherheit vom 20.1.2021.
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Bei der Information über die Abschiebung des Gefährders A.W. wurden die so dargestellten Meldevorgänge allerdings durchbrochen: Die oben erwähnte Nachricht
ging außer an den HGD direkt an den Generalsekretär im BMI, d.h. an die auch
dem HGD übergeordnete Weisungsspitze direkt unter dem Minister. Die Nachfrage der Kommission, ob andere Einzelinformationen zu terroristischen Gefahren
ebenso direkt nach oben gemeldet wurden, wurde nicht abschließend beantwortet.
3. Ursachen der Defizite
a. Technokratischer, formalistischer Umgang mit dem Risikobewertungsproramm RADAR-iTE
RADAR-iTE gibt aufgrund seines formalen Ansatzes stets nur einen ersten Richtwert ab. Es ist den damit befassten Mitarbeiter*innen daher bekannt, dass der
jeweilige Fall zusätzlich einer qualitativen, wertenden Zusammenschau zu unterziehen ist, um tatsächlich eine Risikoeinschätzung abgeben und darauf abgestimmte polizeiliche Maßnahmen ergreifen zu können. Eine solche Zusammenschau wurde bei K.F. allerdings erst für Mitte November geplant, nachdem die Erstellung einer Ersteinschätzung mittels RADAR-iTE (erst nach zehn Monaten) abgeschlossen war.
Bis dahin wurden die einzelnen Kriterien, die nach RADAR-iTE als risikoerhöhend
anschlagen, einzeln und in ihren strikten formalen Grenzen abgehakt. Symptomatisch für dieses formale Vorgehen ist z.B., dass die als gefahrenerhöhend zu wertende Tatsache einer versuchten (einschlägigen) Ausreise nur dann in die Gefahrenbeurteilung einbezogen wird, wenn diese weniger als eine bestimmte Zeitspanne zurückliegt. Diese Frist war bei K.F. wenige Wochen zuvor abgelaufen.43
Bei der endgültigen Erstbewertung nach RADAR-iTE (erst) am 7.10.2020 wurde sie
daher nicht gewertet, entsprechend geringer war die Risikostufe, die sich für K.F.
aus RADAR-iTE ergeben hat. Führt man sich jedoch die einschlägigen Aktionen –
Islamistentreffen, versuchter Munitionskauf – vor Augen, die K.F. bereits nach
etwa einem halben Jahr nach seiner Entlassung unternommen hat, verändert sich
das Gesamtbild: Die versuchte Ausreise, die der Verurteilung von K.F. zugrunde
liegt, lässt sich aus der Risikobewertung nicht ausklammern – selbst wenn die Zeitspanne, auf die RADAR-iTE abstellt, bereits vergangen ist. Der Bedarf, sich unver-

43

Auskunft der involvierten Mitarbeiter des BVT in der ergänzenden Sitzung vom
12.1.2021.
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züglich nach einer Informationsverarbeitung mittels RADAR-iTE ein solches Gesamtbild zu verschaffen, dürfte in den verantwortlichen Dienststellen bislang zu
wenig klar erkannt worden sein.
b. Mangelhafte Datenverarbeitung
In den während der zweiten Arbeitsphase geführten Gesprächen der Kommission
hat sich herauskristallisiert, aus welchen Gründen die Risikoeinschätzung von terroristischen Gefährdern – immerhin der Ausgangspunkt, um sinnvolle staatspolizeiliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen –, dermaßen verzögert und
auch in der Sache selbst so wenig reflektiert erfolgt.
Eine Risikoeinschätzung beginnt naturgemäß mit der Zusammenstellung des Wissens über den betreffenden Gefährder; sie beginnt daher mit einer Verwendung
von Datenbanken, in denen dieses Wissen gespeichert ist.
Das zuständige LVT des betreffenden Bundeslandes hat hierfür EDIS (Elektronisches Daten Informationssystem) zur Verfügung. Ebenso arbeitetet das BVT mit
EDIS. Diese Datenbank ist aber keineswegs ein Datenverbund, sondern enthält
zehn strikt getrennte Einzelberechtigungen: Die neun LVT und das BVT können
jeweils nur auf die eigenen Daten zugreifen – aber weder ein LVT auf die Daten
eines der acht anderen LVT, noch ein LVT auf die Daten des BVT, und schließlich
hat laut Auskunft der Beteiligten44 auch das BVT keinen Einblick in die Daten der
LVT.45
Es gibt zwar eine nach § 12 PStSG eingerichtete gemeinsame Datenanwendung,
genannt STANDAT. In diese geben sowohl die LVT als auch das BVT ihre jeweiligen
Informationen zur „Bewertung von wahrscheinlichen Gefährdungen“ (§ 12 PStSG)
ein, und auf diese können dann alle anderen Dienststellen des Verfassungsschutzes direkt zugreifen. Aktuell handelt es sich bei STANDAT in erster Linie um eine
Indexdatei, d.h., dass jeweils nur die Information über die Existenz bestimmter
Aktenstücke vorhanden ist – z.B. die Auskunft, dass ein bestimmtes Autokennzeichen, das bestimmten einschlägigen Personen zugeordnet ist, gesichtet wurde. So
lassen sich nach STANDAT durchaus Vernetzungen graphisch darstellen.

44

Im Einführungserlass zu den LVT, BVT-4-LIM-LE/10543/2018 heißt es allerdings, dass
„das BVT …, um seine Fachaufsicht ordnungsgemäß ausüben zu können, ein Leserecht auf
die von den LVT geführten Akten in der EDIS-Aktenverwaltung und EDIS-Aktenverwaltung
Strafrechtspflege“ hat.
45

Die Dienststellen des Verfassungsschutzes haben allerdings Zugang zu EKIS, dem Elektronischen Kriminalpolizeilichen Informationssystem der Sicherheitsbehörden (§ 57 SPG),
zum polizeilichen Protokollierungssystem PAD („Protokollieren, Anzeigen, Daten“) hingegen deliktisch und regional auf den jeweiligen Behördenbereich eingeschränkt.
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Nicht vorhanden ist hingegen das jeweilige Aktenstück selbst. Da die Art seiner
Aufbereitung in STANDAT oft nicht viel aussagt, muss es der betreffende Sachbearbeiter aus der jeweils verantwortlichen Dienststelle – aus einem anderen LVT
oder aus dem BVT – speziell anfordern, um dessen Bedeutung für eine aktuelle
Risikobewertung einschätzen zu können. Das führt zwingend zu Verzögerungen
und auch zur Versendung von Akten, die sich dann doch als nicht relevant herausstellen. Eine Überprüfung durch die herausgebende Stelle, aus welchem Grund ein
Aktenstück angefordert wird, erfolgt nicht.
Noch problematischer ist jedoch, dass die in EDIS verarbeiteten Vorgänge, die für
Gefährlichkeitseinschätzungen und daher für STANDAT bedeutend sind, jeweils eigens manuell eingegeben werden müssen: Es gibt keine Schnittstelle zwischen
EDIS und STANDAT, über die Informationen automatisch übermittelt werden können. Das wiederum bedeutet, dass der Informationsstand einer Dienststelle, der
in EDIS verarbeitet ist, nur mit teilweise massiver zeitlicher Verzögerung auch in
STANDAT – und damit auch den anderen Dienststellen des Verfassungsschutzes
zugänglich – abgebildet wird: erst dann, wenn zeitliche Ressourcen für eine solche
Dateneingabe zur Verfügung stehen und erst dann, wenn der betreffende Fall abgeschlossen ist. Die Eingabe der Informationen in STANDAT erfolgt darüber hinaus
nicht zwingend durch die zuständigen Sachbearbeiter*innen, sondern wird in der
Praxis teilweise von Verwaltungskräften durchgeführt.
Die weitere Folge dieser Prozesse ist, dass man nicht davon ausgehend kann, dass
STANDAT auf einem aktuellen Stand ist. Dementsprechend gilt STANDAT bei den
Mitarbeiter*innen als inaktuell und – zu Recht – als unzuverlässig. Und weil sich
daher ohnedies niemand auf STANDAT verlässt, wird die zeitaufwändige Eintragung gar nicht mehr oder viel zu spät vorgenommen. Gerade am Fall K.F. hat sich
das gezeigt: Die erste STANDAT-Eintragung über ihn hat erst nach dem Attentat
stattgefunden.
Die Risikobewertung von Gefährdern wird unter diesen Bedingungen als zeitaufwändige, mühsame und bürokratisch schwerfällige Tätigkeit wahrgenommen.
Schlussendlich wird mit einer derartigen technischen Ausstattung mitverursacht,
dass die verschiedenen Dienststellen nicht nach dem Prinzip „need to share“ zusammenarbeiten, sondern das Prinzip „need to know (but must not share)“ geradezu in Stein gemeißelt scheint.46

46

Informelles Zitat eines Insiders.
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c. Problematisches Personalmanagement, belastete Arbeitsatmosphäre innerhalb und zwischen Dienststellen
Im Zwischenbericht wurde erwähnt, dass seitens der Dienststellen (LVT Wien,
BVT) eine hohe Belastung beklagt wird und ein Mangel an technischen und personellen Ressourcen, die sich unmittelbar auf die Qualität der Arbeit auswirken
könnten. Darüber hinaus war beim BVT die große Verunsicherung der Belegschaft
wahrnehmbar, die insbesondere auf die Durchsuchungsaktion im Jahr 2018 zurückzuführen ist.47
Die Kommission ist diesen Angaben nachgegangen. Der Vorgesetzte des BVT, der
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, nahm zur Frage der Personalsituation nur insofern Stellung, indem er auf den in den letzten Jahren verzeichneten
Zuwachs an dem BVT zugeteilten Planstellen und auf ein grundsätzlich hohes Niveau des sog. Vollbeschäftigungsäquivalents48 hinweist.49 Die subjektiv wahrgenommene Arbeitssituation der ihm untergeordneten Dienststelle konnte er nicht
nachvollziehen, da ihm keine Personalforderung bekannt sei. Aus der BVT-Leitung
wird der Kommission mitgeteilt, dass angesichts von Krankheitsständen und Zuteilungen mancher Mitarbeiter*innen zu anderen Dienststellen oder zu Auslandsdiensten der faktische Personalstand weit unter der errechneten Anzahl der Vollbeschäftigten liegt.
Die Rekonstruktion des Falles K.F. hat auch nahegelegt, dass die Ausbildung und
der angestammte Aufgabenbereich der zur Auswertung, Dokumentation und
Analyse für die Risikobewertung herangezogenen Personen insofern suboptimal
gewesen sein dürfte, als manche lieber im praktischen Einsatz auf der Straße
arbeiteten. Das könnte zu mangelndem Engagement, Qualitätsproblemen und
Verzögerungen bei der Arbeit beigetragen haben.
Nicht von der Hand zu weisen ist, dass der seit Jahren angekündigte, 2018 punktuell begonnene und erst seit Anfang 2020 vorerst planerisch eingeleitete Umbau
des BVT, die rechtswidrige Durchsuchung dessen Amtsräume im Jahr 2018, Anklagen gegen Mitarbeiter*innen, die negative mediale Berichterstattung, der von den
Mitarbeiter*innen empfundene Vertrauensverlust ausländischer Nachrichtendienste und die im Hinblick auf den bevorstehenden Umbau restriktiv gehaltene

47

Zwischenbericht vom 22.12.2020, S. 22 f.

48

Rechnerisch besetzte Vollzeitstellen.

49

Referat Terrorismus im Jahr 2020: 50 Planstellen, besetzt mit einem Vollzeitäquivalent
von 44,65 (Quelle: offizielle Planstellentabelle des BMI).
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Nachbesetzungspolitik die Arbeitsatmosphäre und die Leistung in dieser Dienststelle nachhaltig zerrüttet haben. Der Kommission wird von einem Klima des Misstrauens und von unbewältigten Konflikten berichtet.
Das Zusammenwirken des BVT mit den LVT kann die Kommission nur punktuell
bewerten, da sie nur die Abläufe zwischen dem BVT und dem LVT Wien im Fall K.F.
rekonstruiert hat. Bei diesem hat der für eine effektive Zusammenarbeit notwendige Informationsaustausch alles andere als reibungslos funktioniert. In Gesprächen mit den Mitarbeiter*innen haben sich jedenfalls deutlich Vorbehalte, Vorwürfe und Misstrauen gegenüber der jeweils anderen Dienststelle gezeigt. Die Zuständigkeitsverteilung zwischen BVT und LVT ist sodann nur grob geregelt, Details
dürften im Alltag hingegen unklar sein. Gerade der Fall K.F. hat diesen Missstand
deutlich gemacht: Die Observation erfolgte durch das BVT, deren Sachbearbeitung
durch das LVT Wien. Jede dieser Dienststellen hat die jeweils andere als verantwortlich gesehen. Die Auswertung der Maßnahme ist hingegen unterblieben.
Der Vollständigkeit wegen ist anzumerken, dass die Kommission in keiner Dienststelle auf Verhalten gestoßen ist, das Anlass zu einer strafrechtlichen Verfolgung
geben könnte.
4. Empfehlungen
Angesichts des oben skizzierten Befundes kann die Kommission zur staatspolizeilichen Arbeit folgende Empfehlungen abgeben:
-

Die technische Ausstattung für die Risikobewertung sollte so gestaltet sein,
dass diese zügig vorgenommen und sofort als Ausgangspunkt für Entscheidungen über geeignete gefahrenabwehrende Maßnahmen verwendet
werden kann. Dazu ist dringend ein effizientes Analyse- und Informationsverarbeitungssystem einzurichten, in das jede Dienststelle die Daten, die
sie zu ihrem Aufgabenbereich in ihre bloß lokale Anwendung eingibt, über
eine Schnittstelle automatisch auch auf einer allen Dienststellen gemeinsamen Datenbank abbilden kann. Es soll dabei nicht lediglich der eingegebene Vorgang als solcher, sondern auch das entsprechende Aktenstück
selbst dort hochgeladen werden. Die Informationen über staatspolizeilich
relevante Vorgänge wären auf diese Weise nicht mehr nur lokal verfügbar,
sondern allen Dienststellen, die für staatspolizeiliche Gefahrenabwehr zuständig sind. Ein Zugriff auf diese Daten könnte sodann von jedem/jeder
Sachbearbeiter*in durchgeführt werden, soweit dies zur Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben notwendig ist.
Die erforderliche Rechtsgrundlage für eine derartige Datenanwendung besteht bereits: § 12 PStSG erlaubt den verschiedenen Dienststellen „tat- und
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fallbezogene Informationen und Verwaltungsdaten gemeinsam [zu] verarbeiten“. Aus Sicht der Kommission bestehen keine datenschutzrechtlichen
Bedenken gegen ein solches Vorgehen.

V.

-

Die Rekonstruktion des Falles K.F. hat auch nahegelegt, die Analysekompetenz in technischer, aber auch in personeller Hinsicht zu professionalisieren, wodurch die Qualität der Risikobewertungen deutlich verbessert
werden könnte.

-

Nicht nur für den zügigen Austausch und die sinnvolle Bewertung von Informationen, sondern auch, um das zur Zusammenarbeit notwendige Vertrauen herzustellen, wäre hilfreich, ein Board einzurichten, dem dauerhaft
die mit den einzelnen Fällen vertrauten Vertreter*innen aller polizeilichen
Dienststellen angehören. Dieses sollte bei regelmäßigen Zusammentreffen
die einzelnen Fälle besprechen, die jeweiligen Informationen teilen und gegebenenfalls Maßnahmen abstimmen.

-

Die Zuständigkeitsverteilung zwischen dem BVT und den LVT sollte überdacht und klarer gestaltet werden; ebenso sollte der Vorgang, nach dem
das BVT einen Fall an sich zieht bzw. wieder in die Verantwortung des LVT
zurückgibt, sowohl dem involvierten als auch den anderen LVT gegenüber
nach klaren Regeln kommuniziert werden.

-

Die stets angekündigte Neustrukturierung des BVT sollte nun ohne weitere Verzögerungen und transparent durchgeführt werden.50

-

Die fachliche und dienstliche Aufsicht über die LVT sollte nicht zwischen
BVT und den Landespolizeidirektionen aufgeteilt bleiben.

Zusammenfassung

Zusammenfassend skizziert legt die Untersuchungskommission den Auftraggebern vor allem die folgenden Empfehlungen vor. Sie betreffen nicht nur die durch
den Anlassfall thematisierte Bedrohung durch islamistische Radikalisierung, sondern sämtliche Formen des zur Gewalt tendierenden Extremismus wie z.B. durch
rechtsextreme Gefährder.
1.

50

Die Deradikalisierungsarbeit sowohl im Strafvollzug als auch während der
Probezeit bedarf einer Professionalisierung, einer gesetzlichen Rahmung und
angemessener finanzieller Ausstattung (siehe oben III.2.c., S. 16 f.).

Im Gespräch der Kommission mit dem HGD hat dieser bereits von einem fertigen Konzept der Umgestaltung gesprochen.
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Vor der (bedingten oder unbedingten) Entlassung eines einschlägig verurteilten Täters aus der Strafhaft sollten Fallkonferenzen eingeführt werden, an
denen
-

-

Vertreter*innen der am Strafvollzug beteiligten oder beigezogenen Institutionen (Justizwachebeamte, Mitarbeiter*innen der Fachdienste, der
Bewährungshilfe, der Deradikalisierungseinrichtung etc.),
im Fall einer bedingten Entlassung auch Vertreter*innen der während der
anschließenden Probezeit mit dem Täter befassten Institutionen und
Mitarbeiter*innen des zuständigen LVT

mitwirken, die das vom Verurteilten ausgehende Risiko möglichst realistisch
gemeinsam einschätzen und in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich diejenigen
Maßnahmen bestimmen, die diesem Risiko am besten begegnen (siehe oben
III.2.a. S. 12 ff.).
Die Ergebnisse der Konferenz sollen dem Gericht bei einer Entscheidung über
eine bedingte Entlassung – v.a. zur Auswahl der zu erteilenden Weisungen –
zur Verfügung stehen (siehe oben III.2.a. S. 14).
3.

Für die bedingte Entlassung von einschlägig Verurteilten sollte ein Drei-Richtersenat eingesetzt werden, in dem neben der Berufsrichterin bzw. dem Berufsrichter auch zwei fachkundige Laienrichter*innen aus dem Bereich des
Strafvollzugs und der Bewährungshilfe entscheiden (siehe oben III.2.a. S. 14).

4.

Auch während der Probezeit eines einschlägig verurteilten Täters sollten bei
besonderen Vorkommnissen, die auf eine (weitere) Radikalisierung des Verurteilten hinweisen, spontane Fallkonferenzen einberufen werden (siehe
oben III.2.b., S. 16).

5.

Im Hinblick auf die polizeiliche Arbeit sollten die personellen Voraussetzungen im Bereich „Operative Fallanalyse“ optimiert werden, um künftig frühzeitig gefährliche Entwicklungen in der Szene erkennen zu können (siehe oben
IV.3.c., S. 25 und 4., S. 27).

6.

Im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes ist dringend ein Datenverarbeitungs- und Analysesystem aufzubauen, in das sämtliche verantwortliche
Dienststellen – sowohl das BVT als auch die LVT – alle ihnen verfügbaren
staatsschutzrelevanten Informationen unverzüglich einzugeben haben und
aus dem sie alle aus den anderen Dienststellen ebenso eingegebenen Informationen abrufen und sich auf deren Aktualität verlassen können. Mit dieser
Eingabe sollen auch die betreffenden Akten selbst hochgeladen werden können. Die Eingabe soll durch die betreffenden Sachbearbeiter*innen über eine
Schnittstelle der jeweils eigenen Datenbank mit dieser gemeinsamen Datenverarbeitung ausgelöst werden und damit automatisiert erfolgen (siehe oben
IV.3.b., S. 23 ff. und 4., S. 26).
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7.

Die Arbeitsatmosphäre in und zwischen den polizeilichen Dienststellen ist
nachhaltig zu verbessern, gegenseitiges Misstrauen abzubauen und eine
klare Zuständigkeitsverteilung zu etablieren (siehe oben IV.3.c., 25 ff.).

8.

Es sollte ein Board eingerichtet werden, in dem eine gleichbleibende Gruppe
von Vertreter*innen aller Sicherheitsbehörden regelmäßig zu Fallbesprechungen und zum Aufbau von Vertrauen zusammentrifft (siehe oben IV.4.,
S. 27).

9.

Die Reform des BVT ist zügig abzuschließen (III.3.c., S. 25 und IV.4., S. 27).

Der Fall hat durchaus funktionierende Elemente, aber auch erhebliche Mängel der
Bekämpfung terroristischer Straftaten aufgezeigt. Die Mängel bestehen allerdings
nicht in fehlenden gerichtlichen oder polizeilichen Befugnissen, sondern liegen im
unzureichenden Informationsaustausch zwischen allen beteiligten Stellen und in
Organisationsproblemen und der Behördenkultur des Sicherheitsapparats.
Um diese Schwachstellen zu beseitigen, bedarf es eines nachhaltigen politischen
Willens, einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen und eines langen Atems. Damit lässt
sich die Sicherheit Österreichs wesentlich verbessern. Aber auch ein perfekt funktionierender Staat kann nicht alle Terroranschläge verhindern.
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