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§ 1. Einleitung

A. Zielsetzung

Zeugenbeeinflussung ist ein ebenso interessantes wie hoch brisantes The
ma. Die Frage, ob ein Anwalt davor zurückschrecken würde, einen Zeugen 
in einem Prozess mit hohem Streitwert zu manipulieren, wenn er dafür den 
Prozess gewinnt und davon ausgehen kann, dass ihm die Manipulation 
nicht nachgewiesen werden wird, lässt sich nicht beantworten. Die Rechts
befolgung, vielmehr aber noch die Bindung an ethische Richtlinien und 
Vorgaben hängen letztlich vom einzelnen Individuum ab. Die Folgen einer 
strafrechtlich relevanten Bestimmung zur falschen Zeugenaussage sind für 
den Verurteilten jedenfalls fatal. In aller Regel zieht eine solche Verurtei
lung auch die Streichung von der Liste der eingetragenen Rechtsanwälte 
nach sich.1

Die Rechtslage ist weder in Europa noch in den USA abschließend ge
klärt. In Österreich wird die Frage der Zeugenbeeinflussung als Grauzone 
bezeichnet.2 Problematisch wird die Beurteilung der Zulässigkeit der Zeu
genbeeinflussung dort, wo Vertreter verschiedener Rechtskreise gegenein
ander auftreten und verschiedene Vorstellungen und Zugänge zu diesem 
Thema aufeinanderprallen. Diese Besonderheit tritt vor allem in interna
tionalen Schiedsverfahren auf. Es stehen dort regelmäßig Instrumente zur 
Durchführung der Beweiserhebung zur Verfügung, welche dem klassi
schen österreichischen Zivilprozessrecht unbekannt sind. Dazu kommt, 
dass aufgrund der hohen Diskretion von Schiedsverfahren die Kontrollier
barkeit, ob und in welcher Form unzulässige Zeugenbeeinflussung statt

1 Vgl OBDK 15. 9. 1980, Bkd 50/79; OBDK 19. 3. 1984, Bkd 72/83; OBDK 10. 6. 
1985, Bkd 33/85, öAnwBl 1986, 466; OBDK 25. 6. 1990, Bkd 7/90; OBDK 
8. 9. 2008, 1 Bkd 4/07.

2 Vgl Strigl, öAnwBl 1997, 303.
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gefunden hat, für die Aufsichtsbehörde erschwert bzw. gänzlich unmög
lich gemacht wird.

Ziel dieses Buches ist es, aufzuzeigen, welche Methoden der Zeugen
beeinflussung der österreichische Rechtsanwalt zulässigerweise anwenden 
darf und mit welchem Verhalten er sich in die Nähe der strafrechtlich und 
disziplinarrechtlich roten Linie begibt. Diese Grenze ist vor allem durch 
Auslegung der zur Verfügung stehenden Rechtsquellen aus den verschie
denen Rechtsgebieten zu definieren. 

B. Methode und Gang der Bearbeitung

Im zweiten Kapitel dieses Buches werden die Rechtsquellen sowie die Or
ganisation des anwaltlichen Berufsrechtes, insbesondere des Disziplinar
rechtes dargestellt. Dabei wird Bezug genommen auf die Funktion der 
österreichischen Standesaufsicht der Rechtsanwälte sowie die Tatbestände, 
auf denen standesrechtliche Verurteilungen basieren können.

In einem weiteren Schritt wird gezeigt, wer am österreichischen Rechts
beratungsmarkt in welcher Form auftreten kann. Die Bestimmungen des 
EIRAG, welche in Umsetzung einschlägiger EURichtlinien sowie des 
GATS erlassen wurden, bieten dabei die Grundlage für (beschränkt mög
liche) anwaltliche Tätigkeit ausländischer Rechtsanwälte in Österreich. 
Der Schwerpunkt wird dabei auf die Tätigkeit in Schiedsverfahren mit Sitz 
in Österreich gerichtet. Eine damit in Zusammenhang stehende Frage ist, 
ob und in welcher Form österreichisches Berufsrecht auf ausländische 
Rechtsanwälte anwendbar ist.

Der dritte Teil des Buches (§ 5) beschäftigt sich ausführlich mit den 
problemerzeugenden Methoden und Instrumenten der Zeugenvorberei
tung. Diese zum größten Teil aus den USA stammenden Methoden werden 
mit vielen Verweisen auf die amerikanische Literatur sowohl in ihrem 
Zusammenhang zum nationalen (amerikanischen) Prozessrecht, als auch 
im Hinblick auf ihre Adaptierung und ihren Einsatz in internationalen 
Schiedsverfahren dargestellt. Besonders interessant ist die Frage, inwiefern 
Methoden zulässiger Zeugenbeeinflussung auch im klassischen österrei
chischen Zivilverfahren etwa vor dem Bezirks oder Landesgericht einge
setzt werden können.

Im vierten Teil (§ 6) erfolgt eine Darstellung der normierten Grenzen 
der Zeugenbeeinflussung und der Schranken, die sich aus dem Prozess
recht, aus dem Strafrecht, aus dem Berufsrecht oder aus internationalem 
Verbandsrecht ergeben können. 
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