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Vorwürfe gegen Gerichtspsychiater Haller werfen Fragen zur Kontrolle von Gutachtern auf 

Die Macht der Gutachter 

Von Nina Flori 

Sachverständige werden in Österreich vom Gericht bestellt.  
Einfluss von Privatgutachten in Verfahren gering. 

 
Innsbruck/Wien. Sie sind aus österreichischen Prozessen nicht 
wegzudenken – in jedem Bereich gibt es sie: Gerichtlich beeidete 
Sachverständige. 

Vor einer Woche sorgten Meldungen, wonach die Innsbrucker 
Staatsanwaltschaft gegen den renommierten Vorarlberger 
Gerichtspsychiater Reinhard Haller wegen Betrugs, Verleumdung und 
Falschaussage ermittelt, für Aufsehen. Haller soll laut Gerichtsgutachten-
Geschädigten-Verband (GGGV) im Rahmen seiner gutachterlichen 
Tätigkeit der Justiz in zwei Fällen den zeitlich aufwendigeren MMPI-Persönlichkeitstest verrechnet, 
tatsächlich jedoch eine weitaus kürzere Testvariante, den sogenannten PPKV, durchgeführt haben. 

Zudem wurde dem Psychiater vorgeworfen, sich veralteter Methoden zu bedienen: Der klinische 
Psychologe und gerichtlich zertifizierte Sachverständige, Klaus Burtscher, behauptete bereits im Juli 
2009 gegenüber der Wochenzeitung "Die Furche", dass Hallers Expertise in der Begutachtung des 
Langzeithäftlings Chmelir "schwere Mängel aufweise". Der Psychiater hätte sich dabei veralteter 
Testmethoden wie des Baumzeichen-Tests und des Wartegg-Zeichen Tests bedient. Hallers darauf 
eingebrachte Klage gegen Burtscher wies das Erstgericht jedoch zurück: "Die Ansicht des Beklagten, 
dass die vom Kläger eingesetzten Tests ‚völlig veraltet und schon lange nicht mehr Stand der 
Wissenschaft seien‘, sei richtig", heißt es im Urteil. 

Ein laut Burtscher "nicht nachvollziehbares Gutachten" soll Haller zudem bereits im Prozess gegen 
den umstrittenen Psychiater Heinrich Gross abgegeben haben: Der frühere Stationsarzt an der 
berüchtigten Wiener Euthanasieklinik Am Spiegelgrund hätte sich im März 2000 wegen Beteiligung 
am neunfachen Mord im Wiener Straflandesgericht zu verantworten gehabt. Der Prozess wurde 
jedoch nach wenigen Minuten beendet, nachdem der zum psychiatrischen Sachverständigen bestellte 
Haller dem zum damaligen Zeitpunkt 84-jährigen Gross einen "fortgeschrittenen Hirnabbau" 
bescheinigt hatte. Ein ORF-Interview mit Gross im Anschluss entfachte die öffentliche Skepsis 
gegenüber der Richtigkeit von Hallers Gutachten. 
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"Das alles ist für mich sehr belästigend", sagt Haller gegenüber der "Wiener Zeitng" zu den Vorwürfen. 
"Der GGGV wird von einem Anwalt vertreten, der durch eines meiner Gutachten vor Jahren sehr viel 
Geld verloren hat, weshalb er mich seither verfolgt." 

"Kampagne gegen mich" 

"Das ist lediglich eine Kampagne gegen meine Person, die in ein günstiges Medienloch gefallen ist", 
meint Haller. Es sei "geradezu absurd", ihm – der erst 2008 ein aktuelles Lehrbuch herausgegeben 
habe – veraltete Methoden vorzuwerfen. Für das Gericht durchgeführte Tests würden zudem mit 
Pauschalen vergolten und nicht nach Zeit abgerechnet – man erhalte immer denselben Betrag. Die 
Anschuldigungen Burtschers, der seit vielen Jahren mit dem Anwalt des GGGV eng 
zusammenarbeite, seien völlig aus dem Zusammenhang gerissen. In allen Fällen – auch im Fall Gross 
– hätten andere Gutachter seine Ergebnisse bestätigt, betont Haller. Wie immer auch in der Causa 
Haller entschieden wird, Fragen nach Kontrollinstanzen gegenüber Sachverständigen wirft sie auf. 

"Gerichtlich beeidete Sachverständige sind in vom Präsidenten des jeweiligen Landesgerichts 
geführten Listen vermerkt", erklärt Verena Murschetz, Strafrechtsprofessorin an der Uni Innsbruck. 
Über ihre – zunächst auf fünf Jahre befristete Aufnahme – entscheidet eine Kommission. "Nach Ablauf 
der fünf Jahre sieht das Gesetz eigentlich eine Rezertifizierung vor. Wenn es in der Vergangenheit 
aber zu keinen Problemen kam, steht einer Verlängerung auf weitere fünf Jahre wohl nichts im Weg", 
erklärt Murschetz. 

Während im angloamerikanischen Parteienverfahren der Richter über die Glaubwürdigkeit der beiden 
von Kläger- und Angeklagtenseite vorgelegten Gutachten entscheidet, wird im österreichischen 
Investigativ-Prozess der Sachverständige im Hauptverfahren vom Richter selbst bestellt. Zwar 
könnten auch Privatgutachten vor Gericht vorgelegt werden, diesen würde aber nicht dasselbe 
Gewicht wie Sachverständigen-Gutachten beigemessen, so Murschetz. 

Schwieriger Nachweis 

"Das Gesetz sieht zwar schon Schranken vor, um die Qualität des Gutachter-Systems zu überprüfen. 
Einem Sachverständigen, der bei Gericht aber schon lange bekannt ist, Fehler nachzuweisen, ist 
schwierig und kostspielig", konstatiert die Strafrechtsprofessorin. 

Neben den üblichen Rechtsmitteln hätte der Beschuldigte nach Bestellung des Sachverständigen zwei 
Wochen Zeit, um Einspruch gegen diesen wegen Befangenheit oder zu geringer Qualifikation zu 
erheben. Ob dieser Einwand berechtigt ist, entscheidet allerdings der Richter im Verfahren – dieselbe 
Person, die den Sachverständigen ursprünglich bestellt hat. 
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14.08.2010 18:20:34 Tu felix Austria ? 
In Österreich hat aufgrund der Gesetzeslage der Richter über die Qualität von Gutachten zu 
entscheiden, wozu er aufgrund von Arbeitsüberlastung und mangelnder Schulung zumeist nicht in der 
Lage ist.  
Also schreibt er das Gutachtensergebnis einfach ins Urteil ab. 
 



 
In Großbritannien hingegen sichert das GMC (General Medical Council) im Zweifelsfall die Richtigkeit 
der Diagnosen, veröffentlicht Richtlinien (Good Medical Practice )und sanktioniert Verstöße bis zum 
Berufsverbot des Experten.  
 
Eine Gesetzesänderung zur Kontrolle von Gutachten ist in Österreich unabdingbar ! 
Jeremias 
13.08.2010 09:38:14 Überholt 
Das gesamte System der Gerichts-Sachverständigen ist überholt und mit objektiver Rechtsprechung 
längst unvereinbar. Sachverständige werden nicht nur vom Gericht bestellt, sondern erhalten meist 
auch gezielte Aufträge, zum Teil direkte Weisungen, die nur in bestimmter Richtung ausgeführt 
werden können. Damit beschaffen sich Richter oft nur bequeme Grundlagen für ihre schon 
vorgefassten Entscheidungen. 
 
Berücksichtigt man, dass für einzelne Bereiche nahezu ausschließlich bestimmte, systemkonforme 
Sachverständige herangezogen werden - deren Meinung schon im Vorfeld bekannt ist - bietet sich ein 
trauriges Bild. Umso trauriger, da viele Anwälte diesem Treiben hilflos gegenüber stehen. 
andreas.sarkis 
13.08.2010 09:52:39 jaja .... 
..... was gutachter so alles feststellen. 
meiner mutter wurde auch nach einem unfall (lastwagen gegen fahrradschiebende fußgängerin)vor 
gericht von einem sachverständigen "bewiesen" dass nicht der lastwagen sie umgefahren hat sondern 
sie in den lastwagen reingefahren ist (weil sie halt schon alt und blöd ist).  
das hat ihr mehr weh getan als die verletzungen! 
AB 
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Veraltete Methoden? Rechtsstreit um Gutachter Haller 

05.08.2010 | 13:11 |  (DiePresse.com) 

Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller soll bei einem Gutachten veraltete 
Methoden verwendet haben. Ein Tiroler Gericht spricht von einem 
"Kunstfehler". Kritik an Haller gibt es schon länger. 

Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller kann sich nicht über fehlende Aufträge von der 
Justiz beklagen, nun aber rückt er selbst ins Zentrum eines Prozesses: Das 
Landesgericht (LG) Innsbruck wirft im 28 Seiten umfassenden Urteil 59 Cg 211/09v die 
Frage auf, ob Haller veraltete Methoden bei der Erstellung eines Gutachtens verwendet 
und wirft ihm in einem konkreten Fall "Kunstfehler" vor. Haller hatte für einen 
Langzeithäftling, der seit 31 Jahren durchgehend im Gefängnis sitzt, eine 
Gefährlichkeitsprognose erstellt, auf deren Basis die bedingte Entlassung des 
mittlerweile 61-jährigen Juan Carlos Chmelir abgelehnt wurde. 

Bereits vor einem Jahr, im Juli 2009, hatte der klinische Psychologe und gerichtlich 
zertifizierte Sachverständige Klaus Burtscher gegenüber der Wochenzeitung "Die 
Furche" von einem "Kunstfehler" gesprochen. Burtscher behauptete, Hallers Expertise 
weise "schwere Mängel auf", da sich dieser Untersuchungsmethoden bedient habe, die 
"völlig veraltet und schon lange nicht mehr Stand der Wissenschaft sind". Haller hätte 
bei der Begutachtung Chmelirs, der 1978 bei einem Postüberfall einen Mann erschossen 
hatte und inzwischen der am längsten einsitzende Häftling Österreichs ist, "keine 
international abgesicherten Verfahren für Persönlichkeitstest durchgeführt". 

Der solcherart angegriffene Psychiater klagte daraufhin Burtscher, dem er die fachliche 
Qualifikation zur Beurteilung der von ihm, Haller, verwendeten Tests abspricht, auf 
Unterlassung und Widerruf seiner Behauptungen. Zumindest in erster Instanz erlitt der 
anerkannte Gutachter jedoch eine juristische Schlappe: Seine Anträge wurden zur 
Gänze abgewiesen. 

Haller will gegen Urteil berufen 

Für Hallers Anwalt Michael Rami ist allerdings das letzte Wort noch nicht gesprochen. Er 
hält das Gerichtsurteil für "rechtlich verfehlt": "Das Gericht hat sich geirrt. Wir haben 
daher unserem Mandanten empfohlen, Berufung einzulegen." Mit dem Rechtsmittel 
muss sich das Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck auseinandersetzen. 

Das Erstgericht stellte in seiner Entscheidung grundsätzlich fest, es sei vorerst nicht zu 
klären, ob in Bezug auf das umstrittene Gutachten die Aussagen Burtschers den 
Tatsachen entsprechen. Richter Andreas Stutter hält es jedoch für "bewiesen, dass es 
für den Beklagten durchaus Anhaltspunkte gegeben hat und gibt, seine Ansicht, die 
vom Kläger eingesetzten Tests seien 'völlig veraltet und schon lange nicht mehr Stand 
der Wissenschaft', sei richtig", heißt es im Urteil. 

Tests in Deutschland abgelehnt 



Haller hatte Chmelir unter anderem mit dem Baumzeichen-Test und dem sogenannten 
Wartegg-Zeichen-Test (WZT) einer testpsychologischen Untersuchung unterzogen. Der 
deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat bereits 1999 festgestellt (Aktenzeichen 1 StR 
618/98), dass diese Tests "keine wissenschaftlich fundierten Verfahren" darstellen. 
Auch einige namhafte Wissenschafter halten sie für überholt. 

Haller erwiderte im von ihm angestrengten Verfahren, die Tests wären "in ihren 
Grenzen, also als Hilfsbefunde aussagekräftig". Sie dienten nur dazu, "etwas leicht 
abzurunden, zu vervollständigen". Für die forensische Psychiatrie entscheidend wären 
nicht diese Tests, sondern die Exploration, die Anamneseerhebung und die 
Psychopathologie. Er habe sein Gutachten "nach den Regeln der Kunst erstellt" und 
dieses sei auch "richtig", betonte Haller in seiner gerichtlichen Befragung. 

In seinem Urteil hält der Richter demgegenüber fest: "In zahlreichen Publikationen 
werden die vom Kläger eingesetzten projektiven Tests, nämlich der Wartegg-Zeichen-
Test und auch der Baumtest, als außerhalb der wissenschaftlichen Psychologie stehend 
bezeichnet, sodass es seit Jahrzehnten keine Neuauflagen mehr gebe". Die Validität sei 
umstritten, ebenfalls die Reliabilität und die Objektivität. Dementsprechende 
Äußerungen fänden sich in universitären Lehrbüchern: "Die Autoren sind teilweise 
Inhaber von universitären Lehrstühlen." Folglich sei "die Gesamteinschätzung des 
Beklagten gerechtfertigt, dass international abgesicherte Persönlichkeitstests nicht zum 
Einsatz gekommen sind", so die Schlussfolgerung der ersten Instanz. 

Schadenersatzklage gegen Haller? 

Für den Rechtsvertreter des betroffenen Häftlings hat die Causa eine weit über den 
Einzelfall hinausreichende Tragweite. "Professor Haller hat im Lauf des Verfahrens 
angegeben, insgesamt 10.000 Gutachten und mehrere hundert Prognosegutachten 
erstellt zu haben und dass alle seine Gutachten unrichtig wären, wenn der Wartegg-
Zeichen-Test und der Baumtest mangelhafte Gütekriterien aufweisen würden", so der 
Salzburger Rechtsanwalt Helmut Schott. Folge man dem vorliegenden Urteil, "dann 
ermöglichen es diese überholten Tests bei Prognosegutachten dem Psychiater, 
willkürlich zu befinden, ob jemand gut oder böse ist. Das ist ein Skandal für jeden 
betroffenen Häftling." Schott will nun für Juan Carlos Chmelir einen neuerlichen 
Enthaftungsantrag einbringen. Zugleich kündigte er eine Schadenersatz-Klage gegen 
Haller an. 
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