GZ: (4249-3 dgt/te) 
Landesgericht Salzburg 

Rudolfsplatz 2 
5010 Salzburg 

Klagende Partei: 
***************************


vertreten durch:



Beklagte Partei: 
********************************* 




wegen: 
Leistung ATS 274.980,00 s.A. und 

Feststellung (StW S 200.000,00) 

Gesamt StW 474.980,00 



K l a g e 

2-fach
1 Hs


U.a. gegen den Kläger wurde ab dem Jahre 1996 vor dem Landesgericht Ried zur Zahl 11 Vr 235/96 ein Strafverfahren geführt, in welchem der Kläger und seine Lebensgefährtin M****** H****** beschuldigt wurden, die eheliche Tochter des Klägers aus der geschiedenen Ehe mit G***** S******, geschiedene St*********, im Zeitraum April 1995 bis Anfang Juli 1996 auf andere Weise als durch Beischlaf zur Unzucht missbraucht zu haben und zwar: 

A) 
I.	Der Kläger dadurch, dass er S***** St********* dazu veranlasst hat, sein Glied über längere Zeit zu berühren. 
II.	Der Kläger und M****** H****** im bewussten und gewollten Zusammenwirken dadurch, dass M****** H******, S***** St*********, geb. 02.07.1990 festhielt, dass Wolfgang St********* sie in liegender Pose mit gespreizten Beinen fotografierte und dabei einen Gegenstand in ihre Scheide einführte. 
B) Der Kläger durch die unter A) angeführten Tathandlungen sein mj. Kind zur Unzucht missbraucht. C) M****** H****** durch die unter A) II. genannte Tathandlung zur Ausführung der unter B) genannte Tat beigetragen. 
Die Anklage der Staatsanwaltschaft Ried stützte sich vornehmlich auf ein schriftliches Gutachten des Beklagten vom 29.08.1996. 
Letztlich kam es am 08.10.1997 zu einer anklagekonformen Verurteilung des Klägers und M****** H****** Parteien durch das Landesgericht Ried. Der Erstkläger wurde zu einer unbedingten Haftstrafe in der Dauer von 18 Monaten, M****** H****** zu einer bedingten Haftstrafe von der Dauer eines Jahres verurteilt. Einer gegen dieses Urteil erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung wurde vom OGH mit der Entscheidung vom 16.04.1998 keine Folge gegeben. 
Im August 1998 musste der Kläger seine Haftstrafe antreten und verlor natürlich dadurch seine Beschäftigung bei der Fa. W************ in Deutschland. 
Im September 1998 wandte sich die Familie des Klägers aufgrund einer Fernsehsendung über die Problematik eines falschen Vorwurfes des Kindesmis sbrauches an den Klagevertreter mit der Bitte um Unterstützung. Der Klagevertreter gab im Namen der klagenden Parteien bei Univ. Prof. Dr. Burckhard Schade, Leiter der Arbeitsstelle für forensische Psychologie der Universität Dortmund, einem der renommiertesten Sachverständigen auf dem Gebiet der Aussagepsychologien in Deutschland, eine psychologische Stellungnahme in Auftrag. Insbesondere sollte Univ. Prof. Schade eine methodenkritis che Stellungnahme zu dem vorliegendem schriftlichen Gutachten des Beklagten, dem in der Hauptverhandlung letztlich mündlich erstatteten Gutachten und der Befragungsmethoden in der kontradiktorischen Befragung des Kindes durch den Sachverständigen abgeben. 
Diese Stellungnahme lag im März 1999 vor und wies auf zahlreiche schwerstwiegende Mängel des Gutachtens des Beklagten hin, wobei diese Mängel in der Klagserzählung weiter unten dargestellt werden. 
Aufgrund dieser psychologischen Stellungnahme wurde seitens der Verurteilten die Wiederaufnahme des Strafverfahrens beim Landesgericht Ried beantragt. 
Das Landesgericht Ried wies zunächst mit Beschluss vom 23.03.1999 die beantragte Wiederaufnahme ab. Am 26.03.1999 erhoben die klagende Partei und M****** H****** gegen die ablehnende Entscheidung des Landesgerichts Ried Beschwerde an das Oberlandesgericht Linz. 
Das Oberlandesgericht Linz hatte aufgrund der vorliegenden privaten psychologischen Stellungnahme offensichtlich doch Bedenken gegen die Fachgerechtigkeit des Gutachtens des Beklagten und veranlasste die Einholung eines weiteren gerichtlichen Gutachtens durch Univ. Prof. Dr. Rudolf Quatember. 
In aller Kürze dargestellt, bestätigte Univ. Prof. Dr. Rudolf Quatember die Bedenken der psychologischen Stellungnahme von Univ. Prof. Dr. Burckhard Schade und seiner Mitarbeiterin Dipl. Psychologin Susanne Winkelmann und bescheinigte dieser psychologischen Stellungnahme überzeugende Argumentation und fachliche Richtigkeit. 
Aufgrund dieses Gutachtens gab das Oberlandesgericht Linz der Beschwerde der klagenden Partei gegen die Ablehnung der Wiederaufnahme mit Beschluss vom 09.08.1999 Folge. Der Kläger wurde noch am gleichen Tag enthaftet. 
Weiters verfügte das Oberlandesgericht die Übertragung der weiteren Voruntersuchung an das Landesgericht Salzburg zur Zahl 27 Vr 1816/99. Es wurde vom Landesgericht Salzburg ein weiteres Gutachten von Frau Univ. Doz. Dr. Maria Ruby eingeholt und letztlich auch eine neuerliche kontradiktorische Einvernahme des Kindes veranlasst, welches (wenig überraschend) an die angeblichen Taten keinerlei Erinnerung mehr hatte. Letztlich wurde das Strafverfahren aufgrund einer entsprechenden Erklärung der Staatsanwaltschaft Salzburg mit Beschluss vom 12.04.2001 rechtskräftig eingestellt. 
Aufgrund des grob fehlerhaften Gutachtens des Beklagten haben die klagenden Parteien, insbesondere der Erstkläger einen enormen finanziellen, aber natürlich auch psychischen Schaden erlitten. Nur der Vermögensschaden ist Gegenstand dieses Verfahrens. 
Die klagenden Parteien die tarifmäßigen Kosten der anwaltlichen Vertretung betrugen für den Kläger S 234.000,00 (die Ausdehnung um dem 50%igen Erfolgszuschlag bleibt vorbehalten). Für die psychologische Stellungnahme von Univ. Prof. Dr. Burckhard Schade und Dipl.-Psychologin Susanne Winkelmann musste ein Betrag von S 50.000,-- aufgewendet werden. 
Weiters wurde durch das Urteil des Landesgerichtes Ried vom 08.10.1997 der Privatbeteiligten mj. S***** S******* (vormals St*********) ein Schadenersatzbetrag von S 1.000,-- zugesprochen. Auch dieser Privatbeteiligtenzuspruch ist in Rechtskraft erwachsen. 
Aufgrund dieses Privatbeteiligtenzuspruches wurden auch die Kosten der Privatbeteiligung in Höhe von S 39.980,00 u.a. dem Kläger zur Zahlung rechtskräftig auferlegt, welche Zahlung der Kläger mit 21.08.1998 durchführte. Aufgrund der gänzlichen Vermögenslosigkeit der mj. S***** S*******, ist davon auszugehen, dass die bezahlten Beträge von insgesamt S 40.980,00 uneinbringlich sein werden und daher auch insoweit ein Vermögensschaden eingetreten ist. Diese Forderung wird gegen mj. S***** S******* zwar klagsweise geltend gemacht, es ist allerdings derzeit bereits ein Vermögensschaden eingetreten, da mit einer Einbringlichkeit dieser Forderung nicht gerechnet werden kann. 
Beweis: Zahlungsbeleg; Akt des LG Salzburg 27 Vr 1816/99; PV; 
Hervorzuheben ist weiters, dass der Kläger zwar Anspruch auf Verdienstentgang (für die Zeit der Haft) nach dem strafrechtlichen Entschädigungsgesetz hat, er aber darüber hinaus auch weitere Vermögensschäden hat. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass der Erstkläger in dieser Zeit nicht pensionsversichert war, sodass sich eine Verschlechterung seiner zukünftigen Pension ergeben wird. 
Weiters ist festzuhalten, dass der Kläger nach seiner Enthaftung zwar im Oktober 1999 wieder seine vormalige Stellung bei der Fa. W************ in Deutschland antreten konnte, er jedoch insofern einen erheblichen Verdienstentgang erlitten hat und weiter erleidet, als er nicht in derselben Gehaltsstufe wie vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses eingestuft wurde, sodass er jährlich einen Verdienstentgang von ca. S 60.000,--netto hat. Dieser Verdienstentgang wird vorläufig für die Jahre 1999 und 2000 bis einschließlich Mai 2001 geltend gemacht. 
Beweis: PV; vorzulegende Gehaltsbestätigungen und Lohnzettel; 
Der Kläger wird auch hinkünftig ständig einen Verdienstentgang haben, der jedoch letztlich noch nicht beziffert werden kann. Der Kläger hat daher auch ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Haftung des Beklagten auch für künftige Schäden, welches Interesse er mit S 200.000,-- bewertet. 
Auch wenn der Beklagte nicht in einem direkten Vertragsverhältnis zur klagenden Partei gestanden ist, so haftet jedenfalls der gerichtlich bestellte Sachverständige sowohl dem Beschuldigten als sogar auch Zeugen für die Richtigkeit seines Gutachtens (siehe dazu zuletzt OGH 05.09.2000, 5 Ob 18/00h). 
Die Mängel der Befundaufnahme und des Gutachtens, die dem Beklagten vorzuwerfen sind, sind kurz zusammengefasst folgende: 
Der Sachverständige hat die Exploration des Kindes in Gegenwart der Mutter durchgeführt, was nach internationalem Standard einen erheblichen Untersuchungsfehler darstellt. 
Der Sachverständige befragte das Kind mit erheblich suggestiven Fragen, die zum Teil wissenschaftlich absolut unvertretbar war. Der Sachverständige bezog auch ausdrücklich die Mutter ein, was aus aussagepsychologischer Sicht eine nicht mehr zu vertretenden psychischen Druck ausübte. Es liegen erhebliche Zweifel vor, dass die Befragung durch den Sachverständigen eine ergebnisoffene, neutrale und an Grundsätzen aussagepsychologischer Fragetechnik orientierte war. 
Der Sachverständige bezog die, die Tatvorwürfe verneinenden, Antworten des Kindes an keiner Stelle in sein schriftliches oder mündlichen Gutachten und hat sie für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Aussagung unberücksichtigt gelassen. Teilweise wurde dem Kind vom Sachverständigen unvertretbar vorgegeben, dass er schon wisse, worüber das Kind auszusagen habe, sodass auch hier ein erheblicher Druck auf das Kind ausgeübt wurde. In weiteren Sequenzen der Befragung wird der Befragungsdruck und der suggestive Einfluss des Sachverständigen auf das Kind geradezu spektakulär. Obwohl es aussagepsychologisch von höchster Bedeutung ist, dass trotz massiver suggestiver Beeinflussung, das Kind bestritten hat, den Penis des Vaters gefühlt zu haben, dies vom Beklagten nicht entsprechend berücksichtigt wurde. 
Auch die angeblichen pornographischen Aufnahmen, die der Sachverständige in seinem Befund aufgenommen hat, basierten nicht auf einer entsprechend spontanen Aussage des Kindes, sondern auf einer klaren Vorgabe des Sachverständigen. Der Sachverständige geht auf Widersprüche in der Aussage des Kindes nicht ein. Im Gutachten des Beklagten wird vernachlässigt, dass praktisch nicht eine einzige spontane Aussage des Kindes am 02.05.1996 vorlag, die eine Rückschluss auf die Glaubhaftigkeit der Aussagen und auf die Frage, ob diese Aussagen auf einer realen Erlebnisgrundlage des Kindes zurückgeführt werden könne. 
Das dem Gutachten des Sachverständigen zentral zugrundeliegende Befragungsprotokoll ist wissenschaftlich absolut ungeeignet, eine Glaubhaftigkeit des Kindes zu bestätigen. Erdrückend sind die Hinweise, die der Beklagte negiert hat, darauf, dass die Aussagen des Kindes auch ohne eine vermutete Erlebnisgrundlage erklärt werden könne. Univ. Prof. Dr. Schade und seine Mitarbeiterin erlaubten sich in ihrer Stellungnahme den Hinweis, dass ihnen in der letzten Zeit eine psychologische Exploration mit einem Kind nicht begegnet ist, in der so massiv wissenschaftliche Prinzipien aussagepsychologisch forensisch diese Diagnostik missachtet wurden, wie durch den Beklagten. 
Der Beklagte führte weiters aus, dass eine Konfabulationstendenz des Kindes aufgrund des durchgeführten Intelligenztestes unwahrscheinlich ist. Diese Feststellung ist wissenschaftlich schlichtweg unsinnig, da der verwendete Test darüber nichts aussagt, worüber auch sich die folgenden gerichtlichen Gutachten im Verfahren einig waren. 
Der Beklagte ging in keiner Stelle seines Gutachtens auf die Frage ein, ob beim Kind eine irrtümliche Falschaussage vorlag, eine subjektiv ehrliche, aber gleich wohl unrichtige Aussage. Irrtümliche Falschaussagen bei Kindern sind überwiegend das Ergebnis suggestiver Beeinflussung, was die wissenschaftlich experimentelle psychologisch forensische Forschungszeit, Beginn des Jahrhunderts, bestätigt. Die Kenntnis von diesem Forschungsergebnisses ist durchschnittlicher Standard und bei einem Sachverständigen selbstverständlich vorauszusetzen. Der Sachverständige hat die Forschungslage zu diesem Problem überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, sodass ein Gutachten schwerst mangelhaft ist. Weiters vermischte der Sachverständige bei der Befundaufnahme die Ebene des Rollenspieles, d.h. symbolische Darstellung auf der Spielebene, vermischt mit der Realitätsebene. Der Beklagte hat nicht berücksichtigt, dass ein Kind, dass zu einem Rollenspiel aufgefordert wird, spielt, d.h. es drückt aus, was es beschäftigt und bewegt, was seine Phantasien dabei eingibt. Informationen auf dieser Ebene dürfen keinesfalls als Belege für die tatsächliche Realität genommen werden. 
Dass diese beiden Ebenen nicht miteinander vermischt werden dürfen, ist selbstverständliche Erkenntnis aus dem gesamten Bereich der Tiefenpsychologie, der Psychotherapie und Psychodiagnostik. 
Letztlich versteigt sich der Beklagte in seinem Gutachten sogar bis zu Spekulationen. Völlig vernachlässigt wurde durch den Beklagten in seinem Gutachten, dass Kinder, die unter dem Trauma der Trennung ihrer Eltern stehen, eine Vielzahl unspezifischer Symptome entwickeln, zu denen auch ausdrücklich sexualisiertes Verhalten gehört. Der Beklagte führte dieses angeblich sexualisierte Verhalten ausschließlich auf die mutmaßlichen Erlebnisse mit dem Erstkläger zurück. Auch hier das der Sachverständige wissenschaftliche Ergebnisse schlicht dem Gericht vorenthalten. Der Beklagten verletzte mit seinen Gutachten das Prinzip der Kontrollierbarkeit und Nachvollziehbarkeit seiner Erkenntnis als Prinzip wissenschaftliche Gutachtenserstellung. 
Die vom Beklagten in seinem Gutachten angeführte Schlussfolgerung, dass kein Verdacht auf gezielte Suggestion und Beeinflussung des Kindes durch die Mutter besteht, ist irrelevant. Ein solches Vorgehen wird nur in äußerst seltenen Fällen angenommen. Vielmehr hätte der Sachverständige erörtern müssen, wieweit es zu einer unbewussten Beeinflussung gekommen ist, wofür es im Strafverfahren massivste Hinweise gegeben hat. So hat die Kindesmutter auf Anraten des Jugendamtes eine Befragung des Kindes vorgenommen, die an suggestiver Beeinflussung wahrlich nichts ausgelassen hat. Gegen Mängel des Gutachtens setzen sich auch in mündlichen Gutachten des Beklagten in der Hauptverhandlung vom 08.10.1997 fort. 
Weitere Mängel liegen darin, dass der Sachverständige offenbar unter Zuhilfenahme von Puppen aus den Szenenmaterial das Kind zu bestimmten sexuellen Handlungen des Vaters befragt hat, was auch wieder einen Fehler darstellt, da die Spielebene nicht mit der Realitätsebene vermengt werden darf. Der Sachverständige hat weiters Zeichnungen des Kindes als Beleg für das tatsächlich reale erlebt von Missbrauchshandlungen dargestellt und hat damit die wissenschaftlichen Standard außer Acht gelassen, dass Kinderzeichnungen nicht für die Diagnose von tatsächlich erlebten Missbrauchshandlungen herangezogen werden dürfen. Hervorzuheben ist weiters, dass der deutsche Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil vom 30.07.1999 Kriterien aufgrund von zwei hervorragenden Gutachten Mindeststandard für sog. Glaubhaftigkeitsgutachten aufgestellt hat, welche Standards zweifellos internationaler Standard sind. Diese aufgestellten Standards sind allerdings keinesfalls „neu“ sondern nur die in einem Höchstgerichtsurteil zusammengefassten wissenschaftlichen Standards, die zum Teil seit Jahren gelten. Ein Vergleich des Gutachtens des Beklagten mit diesen Standards erweist, dass der Sachverständige diese Standards weitgehend außer Acht lässt. Letztlich ist zusammenzufassen, dass weder der schriftliche noch das mündliche Gutachten des Beklagten geeignet gewesen wären, die Glaubhaftigkeit des Kindes zu bestätigen, bzw. zu bestätigen, dass die Schilderungen des Kindes auf tatsächlich realen Erleben beruhen. Hervorzuheben, dass realistischerweise die Verurteilung durch das Landesgericht Ried ausschließlich auf diesen hoch fehlerhaften Gutachten des Beklagten beruhte. 
Akt: LG Salzburg (vormals LG Ried 11 Vr 235/96) 27 Vr 1816/99; Gutachten eines aussagepsychologischen Sachverständigen; PV; 
Diesen Fehler hat der Beklagte zu vertreten. Die klagenden Parteien stützen sich daher zur Begründung ihrer Schadenersatzansprüche auf jeden erdenklichen Rechtsgrund, insbesondere auf die Bestimmungen der § 1299 ff ABGB. 
Zum Schadenersatzanspruch der Höhe nach ist weiters zu berücksichtigen, dass der Beklagte über eine Haftpflichtversicherung über den Berufsverband über Psychologen verfügt, eine Schadenersatzleistung von S 90.000,--geleistet hat, welche Schadenersatzleistung hier auf die Klagsforderung angerechnet wird. 
Weiters ist damit zu rechnen, dass gemäss § 393a StPO dem Kläger und seiner Lebensgefährtin anrechenbar auf die Anwaltskosten gesamt öS 60.000,00 als pauschaler Beitrag zu den Verteidigerkosten zuerkannt werden. 
Die Schadenersatzansprüche werden daher wie folgt aufgeschlüsselt: 
Anwaltskosten restlich (Ausdehnung vorbehalten) 	84.000,00 
Univ. Prof. S******* 	50.000,00 
Privatbeteiligungskosten an S***** S******* 	39.980,00 
Schmerzengeld an S***** S******* 	1.000,00 
Verdienstentgang bis Ende 5/2001 	100.000,00 
Summe 	274.980,00 

Diese summe wird daher vom Beklagten aus dem Titel des Schadenersatzes begehrt. 
Beweis: vorzulegende Kostennote; Dr. Günter Tews, Rechtsanwalt, Volksfeststrasse 32, 4020 Linz; PV; 
Aufgrund der obigen Ausführungen ergeht der Antrag auf nachstehendes 

Urteil: 
1) Der Beklagte ist schuldig, der klagenden Partei S 274.980,00 samt 4 % Zinsen seit dem Klagstag binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu bezahlen. 
2) Es wird festgestellt, dass der Beklagte dem Kläger für alle künftigen Schäden aus seinem fehlerhaften Gutachten zu 8 Vr 235/96 des Landesgerichtes Ried haftet. 
3) Der Beklagte ist schuldig, dem Kläger die Kosten dieses Verfahrens binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu bezahlen. 
Linz, am __.__.____/dgt/te 					Wolfgang St*********

