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REPUBLIK OSTERREICH
LANDESGERICHT INNSBRUCK

Maximilianstraße
6020 Innsbruck

4

Tel.: +43 (0)512/5930

BESCHLUSS

Das Landesgericht Innsbruck als Senat von drei Richtern hat inder Strafsache gegen
1. Markus BIEDERMANN, 2. Danica BIEDERMANN und 3. Otto BIEDERMANN je wegen
§ 75 StGB Ober den Antrag des Walter FÖGER auf FortfOhrung des eingestellten
Ermittlungsverfahrens 16 St 150/12a der Staatsanwaltschaft Innsbruck in nichtöffentlicher
Sitzung beschlossen:

1. Der FortfOhrungsantragwird a b g e wie sen.
Gegen diese Entscheidung ist ein Rechtsmittel n ich t zulässig.

2. Gemäß § 196 Abs. 2 StPO wird dem FortfOhrungswerberWalter Föger die Zahlung
eines Pauschalkostenbeitrages von EUR 90,- aufgetragen.
Gegen die Kostenentscheidung ist die binnen 14 Tagen beim Landesgericht Innsbruck
einzubringende Beschwerde an das Oberlandesgericht Innsbruck zulässig.

1 von 17

21 BI 397/12h

BEGRONDUNG:

Am 09.06.1990 ereignete sich im Büro der Sennereigenossenschaft in 6673 Grän Nr. 49 ein
Mord an der dort als Buchhalterinbeschäftigten ~3-jährigen Angelika Föger. Der damals
geständige und ebenfalls im Sennereibetrieb als Lehrling beschäftigte'Martin Kofler wurde mit
Urteil eines Geschworenengerichts beim Landesgericht Innsbruck vom 30.10.1991,
rechtskräftig seit 26.03.1992, schuldig erkannt,Angelika Föger vorsätzlich getötet zu haben,
indem er sie WOrgteund ihr mit einem Jagdmesser 4 Stiche in den Racken, die rechte Brust
sowie in den Bereich der linken Schulter und den linken Oberschenkel versetzte, wodurch es
beim Opfer zu einem Verbluten in den beiden Brusthöhlen kam. Er wurde wegen Mordes
gemäß § 75 StGB unter Anwendung des § 5 Z. 2 Iit. a JGG zu einer- Freiheitsstrafe von
~.

.

.

.

13 Jahren verurteilt sowie gemäß § 21 Abs. 2 StGB in eine AnstaltfOrgeistig

abnorme

Rechtsbrecher eingewiesen (siehe Akt 20 Hv 16/91 LG Innsbruck).
Mit einer umfangreichen, am 24.05.2012 bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingelangten
Eingabe erstattete Walter Föger, Witwer des Opfers Angelika Föger, Strafanzeige gegen den
damaligen Sennereibesitzer Otto Biedermann, dessen Ehefrau Danica Biedermann sowie
deren gemeinsamen Sohn Markus Biedermann je wegen des Verdachtes des Mordes bzw.
der Beteiligung am Mord an Aogelika Föger.Der An~eiger bringt zusammengefasst vor, dass
es aus seiner Sicht nur so gewesen sein könne, dass Martin Kofler und der mit ihm
befreundete gleichaltrige Sohn des Senners, Markus Biedermann, in der späten Mittagszeit
des 09.06.1990 den Gastarbeiter Bozo Mijatovic in seinem Zimmer besucht und mit' ihm
Schnaps in unbekannter Menge getrunken hätten. Anschließend hätten sie sich in das
Zimmer des Lehrlings begeben und sich offensichtlich mit Sexzeitschriften begeilt, um dann
die Buchhalterin sexuell zu missbrauchen. Sie hätten an die BOratOrgeklopft und den Raum
betreten. Nach einem kurzen Wortwechsel wäre ohne Vorwarnung die erste brutale Tat
erfolgt. Martin Kofler hätte Angelika Föger 2 Messerstiche in Racken und Schulter versetzt.
Während Kofler mit Angelika Föger um das Messer gekämpft habe, hätte Markus
Biedermann die Buchhalterin mit beiden Händen von hinten am Hals erfasst und gewOrgt, bis
sie bewusstlos geworden sei, wobei das Opfer dem Markus Biedermann auch Haare vom
Kopf gerissen habe, die später aus der Hand der Toten hätten gesichert werden können. Da
der als Hilfsarbeiter beschäftigte Bozo Mijatovic die Schreie des Opfers offensichtlich in
seinem

schräg

gegenaber

liegenden

Zimmer

gehört

habe

und

wahrscheinlich

dazwischengetreten sei, hätten Kofler und Markus Biedermann von der bewusstlosen
Angelika Föger abgelassen. Mijatovic sei offensichtlich sofort mit dem Firmenauto zu seinen
Chefleuten Otto und Danica Biedermann nach Hause gefahren und habe ihnen von der Tat
erzählt. Alle seien unverzOglich zur Sennerei zurOckgefahren. Die Biedermanns hätten die
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bewusstlose Sekretärin am Boden vor dem Computer liegen gesehen und geglaubt, sie sei
bereits tot. Sie hätten sich deshalb in das Zimmer des Lehrlings Marlin Kofler begeben, wo
sich eine laute Unterredung zugetragen haben mOsse.Die Totgeglaubte sei jedoch wieder zu
Bewusstsein gekommen, habe sich in das Zimmer von Martin Kofler begeben und sich dort
auf den Bettrand gesetzt. Otto Biedermann hätte sodann Martin Kofler das Messer
abgenommen und er oder Danica hätten damit Angelika Föger in die Brust und den
Oberschenkel gestochen, nachdem sie Martin Kofler und Bozo Mijatovic zu den Nachbarn
geschickt hätten, um Hilfe herbeizuholen. Wo sich Markus Biedermann zu diesem Zeitpunkt
aufgehalten habe, sei unklar, es könne sogar sein, dass Bozo Mijatovic ihn gleich nach der
Tat mit dem Auto mit nach Hause genommen habe. Die beiden Stiche müssten aufgrund der
Spurenlage lange Zeit nach dem ersten Angriff gesetzt worden sein. Martin Kofler habe von
beiden Stichen nichts gewusst und wisse bis heute davon nichts. Die Aussage des Merlin
Kofler sei schon deshalb widerlegt, weil die Rettungsfrau Michaela Klotz in ihrer Niederschrift
zu Protokoll gegeben habe, dass die Sterbende erst zu bluten begonnen habe, als der Arzt
mit der Reanimation begonnen habe. Wenn jemand nach so schweren Verletzungen nicht
mehr geblutet habe, müsse eine längere Zeit dazwischen gelegen haben, wieviel, hätte die
Gerichtsmedizin abklären mOssen. Zudem sei durch den Stich in die Brust die obere
Hohlvene durchtrennt worden. Nach so einer Verletzung habe man nur noch wenige Minuten
zu leben,wie medizinische Experten meinen WOrden.Als das Rettungspersonal gekommen
sei, habe Angelika noch schwach gesprochen, sei aber gleich darauf verstorben. Dieser Stich
in die Brust müsse daher nur wenige Minuten vor Eintreffen der Rettung gesetzt worden sein.
Martin Kofler sei sofort nach der Tat geständig gewesen und schließlich auch wegen § 75
StGB verurteilt worden,die
Kofler sowie vonOtto

Falschaussagen bzw. widersprochlichen Aussagen von Martin

und Danica Biedermann seien nie Oberproft worden, obwohl die

Spurenlage dies geradezu gefordert hätte. Auch im Vergl.eichmit den Zeugenaussagen der
anwesenden Rettungsleute
Christian Rief und Michaela Klotz. sowie der Nachbarin Elisabeth
..
Doucha und BozoMijatovic WOrdenWidersproche bestehen. Das Geständnis von Martin
Kofler scheine nicht normal zu sein, sondern sei psychologisch zu durchleuchten. Schon im
Jahr 1990 sei von Anfang an klar gewesen, dass Martin Kofler die Tat nicht alleine hätte
veroben können. Auf Basis seiner Schilderungen hätte er ihr nicht beide Halsschlagadern
abdrücken können und hätte der Stichkanal von rechts oben nach links unten fOhren mOssen.

Tatsächlich sei es genau umgekehrt gewesen. Markl,!sBiedermann sei von Anfang an aus der
Mordsache an. Angelika Föger geschickt herausgehalten worden. Vieles, vor allem die
sichergestellten Haare, wOrde gegen ihn sprechen. Ein Mundhöhlenabstrich und der DNAVergleich mit den sichergestellten Haaren könne Klarheit schaffen~ Es werde angenommen,
dass diese Haare, bevor sie im Gerichtsmedizinischen Institut verschwunden seien, einer
DNA-Analyse unterzogen worden seien und bei der Gerichtsmedizin Innsbruck ein Ergebnis
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vorliege. Walter Föger habe aber noch das Paket mit den Kleidungsstücken

aufbewahrt,

in

der Strumpfhose seien noch Haare; auch eine derartige Untersuchung 'Würde von Erfolg sein.
Auch Wilfried Schneider, der knapp älter als Martin Kofler sei und diesen unmittelbar vor der
..

".

Tat mit seinem Auto von Tannheim an den Tatort gebracht habe, könne eil, weiterer Täter
sein. Dieser habe angegeben, dass er, sofort nachdem Martin Kofler ausgestiegen sei, wieder
weitergefahren

sei, was nie aktenkundig

gemacht worden sei.' Seine Haarfarbe

gepasst haben. Dies erkläre aber nicht die brutale Tat, die wahrscheinlich

könne

Otto oder Danica

::

Biedermann verübt hätten. Darüber hinaus wOrden schwere Fehler und Sorglosigkeiten
Kriminalisten,

Justiz und Gerichtsmediziner

vorliegen.

Die sichergestellten

Haare

der
seien

ebenso wie das gerichtsmedizin ische Gutachten, das Prof. Rainer Henn 2 Jahre später auf
Drängen der Hinterbliebenen erstellt habe, verschwunden. Am Tatort selbst seien Blutspuren
verwischt und am Boden liegende Haarbüschel entfernt worden, mit ho her Wahrscheinlichkeit
von Danica Biedermann.
Betriebsbüro

Das Leintuch, mit dem, sie die Blutlache vor dem Computer

aufgewischt und dabei die Haare, die mit hoher Wahrscheinlichkeit

im

von ihrem

Sohn Markus gestammt hätten, entfernt habe, sei vom Arzt Dr. Adolf .~öhl~im Gang gesehen
worden. Dass gewischt worden sei, bevor die Tatortbeamten fotografierten,
Foto ,vom Tatort hervor. Warum
absichern

sollen,

nicht

dieses Aufwischen

bemerkt

habe,

wäre

,

würde

Kriminalisten

hervorgehen,

gerichtsmedizinische
Rekonstruktion

Gutachten

wie sorg!os
von

Dr. Walter

gehe aus einem

Insp. Lorenz, der den Tatort hätte

abzuklären.

Aus

.

der

am Tatort gearbeitet
Rabl,

der

am

dabei gewesen sei und die Obduktion durchgeführt

Tatortmappe
worden

Tatort

und

der

sei.

Das

bei

der

habe, entspreche

der Spurenlage, auch das spätere Gutachten des Gerichtsmediziners

nicht

Dr. Walter Rabl, dass

die Haare vom Opfer selbst stammen könnten, sei vorsätzlich falsch. Der Strafanzeige waren
zahlreiche

Unterlagen aus dem seinerzeitigen

Gerichtsakt in Kopie, aber auch schriftliche

Angaben von Marlies Pargger, Schwägerin des Opfers, angeschlossen.
Die Staatsanwaltschaft

nahm Einsicht in den Akt 20 Hv 16/91 des Landesgerichtes

und stellte daraufhin am 18.07.2012 das Ermittlungsverfahren

gegen 1. Markus Biedermann,

2. Danica Biedermann und 3. Otto Biedermann je wegen des Verdachts nach
gemäß

Innsbruck

§ 75 StGB

§ 190 Z. 1 StPO ein. Dies mit der BegrOndung, dass kein hinreichender

Anfangsverdacht
involviert

dahingehend

gewesen

bestehe,

seien. Die Verfagung,

dass die Beschuldigten
hievon unter anderem

in das Tatgeschehen
den Opfervertreter

zu

verständigen, wurde am 19.07.2012 abgefertigt.
Mit Schreiben
beantragte

vom 07.08.2012,

also unter BerQcksichtigung

der anwaltliche Vertreter des nunmehrigen

einer EinsteliungsbegrOndung.

des Postlaufs

FortfOhrungswerbers

Daraufhin richtete die Staatsanwaltschaft

rechtzeitig,

die Zustellung

Innsbruck an ihn ein

mit 10.08.2012 datiertes Schreiben mit folgendem Inhalt:
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Bezugnehmend auf den Antrag vom 7.8.2012 auf Bekanntgabe einer schriftlichen
BegrDndung, aufgrund welcher Tatsachen und Erwagungendie Einstellung des Verfahrens
16 St 150/12a der Staatsanwaltschaft Innsbruck erfolgte, wird bekannt gegeben, dass die
Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Marl<usBIEDERMANN, Danica BIEDERMANN
und Otto· BIEDERMANN wegen Verdachtes nach § 75 StGB mangels konkreten
Anfangsverdachtes gemaß § 190 Z 1 StPO insbesondere deshalb erfOlgte, weil sich aus dem
Akt 20 Hv 16/91 des Landesgerichtes Innsbruck - im gegenstandlichen Zusammenhang von
Relevanz - Folgendes ergeben hat:
Der Verurteilte Martin KOFLER hat im Zuge einer Tatrekonstruktion (Tatbestandsmappe
ON 14) den Mord an Angelika FÖGER nachgestellt, wobei er insbesondere zwei Stiche in
den Rücken beziehungsweise die Schulter des Opfers sowie einen dritten Stich in die Brust
bestatigte. Er gesteht darDber hinaus ein, dass ein vierter Stich in den Oberschenkel, des
Opfers auf Grund einer Abwehrhandlung passiert sein kOnnte.Zudem schildert der Verurteilte
auch, wie er Angelika FÖGER auf Grund ihrer Abwehrbemühungen würgte und das verletzte
beziehungsweise sterbende Opfer im Anschluss daran vom Tatort im Büro in sein Zimmer
schleifte, ihr dort den Rock auszog und ihr eine Jacke unter den Kopf legte, bevor er sich um
Hilfe für das Opfer bemühte. Laut damals eingeholtem Gutachten der Sachverstandigen
Prof. Henn beziehungsweise Dr. Rabl zeigte ein Vergleich .der anlass/~9hges Lpka/augen•

_.

_

•

'"

••

!!Of"

•• ::.

"

••

scheines von Martin· KOFLER 'angegebenen Tatablaufe mit den objektiv festgestellten
Befunden eine perfekte Obereinstimmungauch in kleinen Details (Seite 16 in ON 46).
Der Verurteilte Martin KOFLER hat sich in keiner Vernehmung dahingehend verantwortet,
dass es bei der Tat noch Mittater gegeben habe, vielmehr wird auch in der Anzeige
festgehalten, dass dieser sogar anlasslich eines Gespraches noch im Jahre 2007 gegenüber
AngehOrigen des Opfers angegeben hat, ·dieTat alleine begangen zu haben.
Tatsachlich wurden im Zuge des damaligen Ermittlungsverfahrens sowohl Otto als auch
Danica BIEDERMANN (Beilagen 7 und 8 der polizeilichen Strafanzeige ON 13, AS 241ff,
257ff) als Auskul)ftspersonen zu dem Vorfall befragt, wobei beide übereinstimmend angaben,
dass Otto BIEDERMANN erst auf Grund· eines alarmierenden Anrufes der Nachbarn
DOUCHA zur Senne/tJigefahren sei. Danica BIEDERMANN wiederum sei noch spater auf
Grund eines Anrufes ihres schockierten Mannes zum Tatortgefahren. Bezüglich ihres Sohnes
Marl<usBIEDERft:AANNergibt sich jedoch aus den Akten überhaupt kein Hinweis darauf, dass
er an diesem Tag in der Nahe des Tatortes war beziehungsweise sich überhaupt im Land
aufgehalten flat, da 9.r - .nach den eigemm Ausführungen des Anzeigers - in der Schweiz
studiert hat. Eine Taterschaft wird in der Strafanzeige allein auf die Tatsache gestützt, dass
Markus BIEDERMANN jene Haarfarbe gehabt habe, welche zu den Haaren in der Hand des
Opfers passen würde.
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BezOglieh

der

blonden

Haare

in

der

Hand

des

Opfers

wird

im

entsprechenden

Sachverstsndigengutachten(ON
92) ausgefOhrt,dass die gefundenen
~
Haare weder dem Martin KOFLER noch dem Otto BIEDERMANN zuz,!qrdnen sind, vielmehr
geriphtsmedizinischen
.

sei

"

es mßglich, dass diese auf Grund der Blutgruppe durchaus auch .vom Opfer selbst

stammen kßnnten, da Angelika FOGER im Bereich einer Geheimratsecke deutlich hellere bis
(ON 98). erfOlgte eine erweiterte

fast weiße Haare trug. In einer GutachtensergSnzung
Haaruntersuchung

unter Einbeziehung

Danica BIEDERMANN

von Vergleichsspuren

des Bozo MIJATOVIC,

der

und des Opfers selbst (ein vor Jahren vom Opfer abgeschnittener

Zopf sowie zwei Haarspangen

und eine BOrste des Opfers). Im ErgSnzungsgutachten

.

.

wird

,."

ausgefOhrt, dass die DunkelfSrbung der Wurzeln der Haare aus der Hand der Toten auf einer
Verunreinigung mit Blut beruht. Zusammenfassend
Schluss,

kommt das ErgSnzungsgutachten

dess die Haare keine Obereinstimmung

mit den Vergleidhsproben

zu dem

des Bozo

MIJATOVIC und der Danica BIEDERMANN zeigen, jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit

vom

Opfer selbst stammen.
Schließlich liegen auch keinerlei Ermittlungsergebnisse
dass Otto BIEDERMANN

vor, die darauf hindeuten

warden,

oder Danica BIEDERMANN zur Tatzeit em ;atortaufhSltig

waren.

Der Verurteilte Martin KOFLER hat nach eigenen Angaben, nachdem

er

das Opfer in sein

Zimmer verbracht hatte, den Hilfsarbeiter
Bozo MIJATOVIC
alarmiert, welcher
auch sofort in
.
.
"'.;~.
.

.~.

das ZirT1I11erdes Verurteilten'geblickt

habe. Nach den Angaben

-,

des Bozo MIJATOVIC

(Beilage 9 der polizeilichen Strafanzeige, ON 13, AS 263ff beziehungsweise

ON 99, AS 444f)

habe er eine Frau im Zimmer der KOFLER in Seitenlage liegen gesehen. Danach waren
sofort die Nachbarn DOUCHA beziehungsweise
BIEDERMANN,

anschließend

daran auch sein Chef Otto

welcher sich aber Mittag in seinem Wohnhaus aufhielt, verstandigt worden.

Die Nachbarin Elisabeth DOUCHA ist sodann nach ihren eigenen Angaben (Beilage

1 der

polizeilichen Anzeige, ON 13, AS 183ft) auch zum Zimmer des Verurteilten gegangen und hat
ebenfalls die Frau am Boden im Zimmer des Verurteilten liegen gesehen. Davon, dass zu
diesem Zeitpunkt
sprechen

auch Otto oder Danica BIEDERMANN

beide Zeugen

nicht. Auch die Rettungsleute

in der NShe gewesen
Christian

waren,

RIEF (Beilage

3 der

polizeilichen Anzeige, ON 13, AS 197fT) und Michaela KLOTZ (Beilage 4 der polizeilichen
Anzeige, ON 13, AS 209fT) haben Otto BIEDERMANN erst nach ihrem Eintreffen bemerkt und
schildern, dass bei ihrem Eintreffen niemand anderer im Raum gewesen sei.
DariJber hinaus gibt

es - wie bereits obenausgefOhrt

- auch keinerlei

dahingehend,

MarKus

in

dass

BIEDERMANN

irgendwie

das

Anhaltspunkte

Geschehen

involviert

geSChweige denn am Tattag Oberflaupt im Lande war.
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Insgesamt wurde daher das Ermittlungsverfahren gegen Markus BIEDERMANN, Danica
BIEDERMANN und Otto BIEDERMANN' wegen Verdachtes nach § 75 StGB mangels
Vorliegens eines konkreten Anfangsverdachtes gemäß § 190 Z 1 StPO eingestellt.'
Dieses

Schreiben

wurde

am

13.08.2012

an

den

Vertreter

des

nunmehrigen

FortfOhrungswerbers abgefertigt.
Dieser beantragte mit einem am 29.08.2012 zur Post gegebenen Schreiben, sohin wiederum
rechtzeitig, die FortfOhrung des eingestellten Ermittlungsverfahrens. Dazu brachte er
zusammengefasst

.vor,

dass

der

von

der

Staatsanwaltschaft

angenommene

Einstellungsgrund nach § 190 Z. 2 StPO nicht vorliege. Grundvoraussetzung fOr eine
Einstellung im Sinn des § 190 Z. 2 StPO sei, dass vorab SChritte gesetzt WOrden,um die
Wahrheit zu erforschen und Tatsachen' aufzuklären, sohin das Setzen von zielfOhrenden
Ermittlungsschritten. Dies habe die Staatsanwaltschaft nicht gemacht. Ihre bisherige Tätigkeit
erschöpfe sich darin, die vom Opfer erstellte, umfassend begrOndeteAnzeige ohne jegliche.
Ermittlungstätigkeit undB~weiserhebungen "vom Tisch zu wischen". Die Staatsanwaltschaft
wiederhole dabei in.gebetsmOhlenartiger Weise jene BegrOndung,welche bereits seit Jahren
dargelegt werde,' um das der Verurteilung des Martin Kofler zu Grunde gelegte SV-Gutachten
von Dr. Rabl zu stützen und auf diese Weise die schweren Ermittlungsfehler in diesem
Mordverfahren

zu _ kaschieren, ohne die vom Opfer in der Anzeige aufgezeigten

Ungereimtheiten'

.einer

fundierten'·

OberprOfung

zuzufahren.

Das

.bisherige

Ermittlungsverhalten grenze an Rechtsverweigerung und solle offensichtlich dem Zweck
dienen, die augenscheinlich vorliegenden Ermittlungsfehler im Verfahren gegen Martin Kofler
zu kaschieren. Insbesondere das offensichtlich unrichtige SV-Gutachten des Dr. Rabl werde
unverständlicherweise .weiterhin· geschOtzt, obwohl sich in einem anderen Mordfall .bereits
herausgestellt habe, dass vorab ein unrichtiges Gutachten dieses Sachverständigen
vorgelegen habe. Das Opfer habe bereits zwei voneinander unabhängige Gutachten in
Auftrag gegeben, welche die bis heute ignorierten Fehler in diesem Gutachten und damit
auch den dringenden Tatverdacht gegen die im vorliegenden Verfahren als BeSChuldigte
gefOhrten Personen.belegen werden. Der Staatsanwaltschaft sei vorzuwerfen, dass sie
aktenkundige .Beweisquellen unerschöpft gelassen habe und die Erkenntnisse aus dem
veralteten Verfahren gegen Martin Kofler missbräuchlich oder erheblich bedenklich geWOrdigt
habe.

Die

von

der

Staatsanwaltschaft

offensichtlich

als

richtig

angenommenen

Schlussfolgerungen des Gutachtens Dr. Rabl wOrden dem von Martin Kofler geschilderten
Tatablauf mehrfach widersprechen, bei richtiger WUrdigung der Ergebnisse im Verfahren
Kofler WOrdeein ausreichenderAnfangsverdacht gegen alle Verdächtigen vorliegen. Gemäß
Obduktionsbericht belege die Stichverletzung eine AusfUhrung des Stichs von links unten
nach rechts oben, die gekerbte, obere Seite der Messerklinge sei körperauswärts gefUhrt
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worden. Damit im Widerspruch habe Martin Kofler bei,der Tatrekonstrtildiori'angegeben, der
am Boden liegenden Angelika Föger diesen Stich von rechts oben nach links unten versetzt
zu haben. Es sei augenscheinlich'falsch, wenn der SachverStändigehiezuiri'Anwesenheit bei
der Tatrekonstruktion ausfahre, der von Martin Kofler gezeigtäAblauf

wäre mit den

festgestellten Verletzungen vereinbar. Weiters sei gemäß Gut~chten" Dr. Rabl und
Obduktionsbericht beim schlussendlich fOr Angelika Fögertödlicheh'stich

in die Brust die

obere Hohlvene durchtrennt worden. Nach mehrfacher Auskunft kompetenter Mediziner führe
eine Durchtrennung der oberen Hohlvene zu rascher Einblutung lnden Brustreum, sofortiger
Handlungsunfähigkeit des Opfers und Tod nach kurzer Zeit.' Diese medizinisch jederzeit
belegbare Tatsache sei von der Staatsanwaltschaft ignoriert worden ünd;:seiauch ausgehend
davon die Unrichtigkeit der Angaben des Martin Kofler belegt. Hätte Martin Kofler Angelika
Föger den Stich in die Brust noch in deren Büro zugefOgt,wäre Angelika Föger nach wenigen
Minuten im Büro verstorben. Nach den Darlegungen des Sachverständigen wären zwischen
den Tathandlungen im Büro und dem Todeseintritt 30 Minuten vergangen. Da Martin Kofler
den tödlichen Stich nicht gesetzt haben könne, bestehe ein Anfangsverdacht gegen alle im
näheren Tatzeitraum am Tatort aufhältigen Personen.An den festgestellten Stich in den linken
Oberschenkel des Opfers könne sich Martin Kofler bis heute nicht erinneni. Der Stichkanal
sei von links unten nach rechts oben verlaufen, die Messerschneide sei außenseitig geführt
worden. Diese Verletzung könne nicht so wie von Kofler in der 'Rekonstruktion gezeigt
entstanden sein, insbesondere nicht bereits zu Beginn der Tathandlung.Der Sachverständige
habe selbst im Gutachten bestätigt, dass diese Verletzung zeitlich später zugefOgt worden
sein müsse, weil die Wunde nur spärlich eingeblutet gewesen sei. Aufgrund der massiv
eingesickerten Blutspuren am Teppich im Büro des Opfers sei' davon auszugehen, dass
dieses längere Zeit an dieser Stelle gelegen habe. Die Angaben des Kofler, wonach er das
Opfer unmittelbar nach dem WQrgenin sein Zimmer gezogen habe, könnten nicht richtig sein.
Es sei gesichert davon auszugehen, dass das Opfer - nach der Spurenlage im Gang aus
eigener Kraft - einige Zeit später in das Zimmer des Kofler gelangt sein könne. Erst dort seien
dem Opfer die Stichverletzung im Oberschenkel und die schlussendlich tödliche
Stichverletzung in die Brust zugefOgt worden, dies nicht von Martin Kofler. Weil am Tatort
blutige Schleifspuren zwischen dem Büro der Angelika Föger und dem Zimmer des, Martin
Kofler gefehlt hätten, ledigliCh unverschmierte Blutstropfen entlang der Wand und blutige
Abdrücke am Türstock vorhanden gewesenseien,könne

Kofler die bewusstlose Angelika

Föger nicht in sein Zimmer geschleift haben. Auch die im Zimmer des Kofler vorhandenen
Blutspuren fänden in den Angaben des Kofler keine Deckung, sie erhärteten vielmehr die
Tatsache, dass der Angelika Föger im Zimmer des Martin Kofler die tödliche Stichverletzung
in die Brust zugefügt worden sei. Der Anfangsverdacht gegen, die Beschuldigten verstärke
sich durch eine Reihe von unrichtigen Aussagen. Auch zu den beim Opfer Angelika Föger
8 von 17

21 BI 397112h

-

sichergestellten

Haaren gäbe es widersprOchliche Verfahrensergebnisse.

Dr. Rabl habe vorab

bestätigt, dass die Haare offensichtlich nicht vom Opfer stammen wUrden, ebenso die damals
involvierten Kriminalisten.
Sachverständige

Erst nach einer später durchgefUhrten Haaruntersuchung

seine Ansicht geändert und die Haare Angelika Föger selbst zugeordnet. Bis

heute sei nicht abgeklärt worden, welche Blutgruppen die Angezeigten
Bereits

habe der

in der Anzeige

sei darauf hingewiesen

worden,

aufweisen wUrden.

dass Markus

Biedermann

zum

Tatzeitpunkt in Grän aufhältig und mit Martin Kofler befreundet bzw. bekannt gewesen sei und
dass die beim Opfer sichergestellten
auszuschließen,

Haare seiner Haarfarbe entsprochen hätten. Es sei nicht

dass er auch die Blutgruppe seiner Mutter fOhre. Es sei weiters bereits in der

Anzeige darauf verwiesen worden, dass die KleidungsstOcke des Opfers noch zur VerfOgung
stünden und sich auch an diesen Haare befinden wUrden. Letztlich habe Martin Kofler bei
einem Gespräch im Jahr 2007 angegeben, sich nur an den ersten Stich in die Schulter des
Opfers zu erinnern. Dies habe er auch bei seiner ersten Einvernahme mehrfach ausgesagt.
Die Staatsanwaltschaft

weide daher noch mehrere Ermittlungsschritte

im FortfOhrungsantrageinzeln
Die Staatsanwaltschaft
eingestellten

angefOhrt werden.

lehnte mit Stellungnahme

Ermittlungsverfahrens

mit folgender,

gegebener BegrOndung ab:
.

zu setzen haben, die

.

vom 19.09.2012

eine FortfOhrung des

in ihren wesentlichen
.

~

Punkten wieder.'

Aus dem Akt 20 Hv16191 des Landesgerichtes Innsbruck ergibt sich - im gegenstandlichen
Zusammenhang von Relevanz - Folgendes:
Der Verurteilte Martin KOFLER hat damals im Zuge einer Tatrekonstruktion (siehe
TatbestandsmappeON

14) den Mord an Angelika FOGER nachgestellt, wobei er

insbesondere zwei Stiche in den Racken bzw. die Schulter des Opfers sowie einen dritten
Stich in die Brust bestatigte. Er gesteht darDber hinaus ein, dass ein vierter Stich in den
Oberschenkel des Opfers aufgrund einer Abwehrhand/ung passiert sein könnte. Zudem
schildert der Verurteilte auch, wie er Angelika FOGER aufgrund ihrer Abwehrbemahungen
wargte und das verletzte bzw. sterbende Opfer im Anschluss daran vom Tatort im Baro in
sein Zimmer sChleifte,ihr dort den Rock auszog und ihr eine Jacke unter den Kopf legte,
bevor er sich um Hilfe rar das Opfer bemahte. Laut damals eingeholtem Gutachten der
.
Sachverstandigen Prof. HENN bzw. Dr. RABL zeigte ein' Vergleich der anlass/ich des Lokal.:

.

"

.

augenscheines von M~rtin KOFLER angegebenen Tatablaufe mit den objektiv festgestellten
Befunden eine perfekte Obereinstimmung auch in kleinen Details (S. 16 in ON 46).
Der Verurteilte Martin KOFLER. hat sich in keiner Vernehmung dahingehend verantwortet,
dass es bei der Tat noch Mittater gegeben habe, vielmehr wird auch in der Anzeige
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festgehalten, dass dieser sogar anlilsstich eines Gespraches noch' im Jahre 2007 gegenüber
Angeh(jrigen des Opfers angegeben habe, die Tat alleine begangen zu haben.
Tatsilchlich. wurden im Zuge des damaligen Ermittlungsverfahrens
Danica BIEDERMANN

sowohl Otto als auch

(Beilagen 7 und 8 der polizeilichen Strafanzeige

257ff) als Auskunftspersonen

ON 13, AS 241ff,

zu dem Vorfall befragt, wobei beide übereinstimmend

dass Otto BIEDERMANN erst aufgrund eines alarmierenden Anrufs derNachbarin

angaben,
DOUCHA

zur Sennerei gefahren sei. Danica BIEDERMANN wiederum sei noch spilter aufgrund eines
Anrufes ihres schockierten
BIEDERMANN

Mannes zum Tatort gefahren. BezOglich i~resSohnes

Markus

ergibt sich jedoch aus den Akten Oberhaupt kein Hinweis. darauf, dass er an

diesem Tag in der Nilhe des Tatortes war bzw. sich überhaupt im Landairfgehalten

hat, da er

-

hat. Eine

nach den eigenen Ausführungen

Tilterschaft

wird

in der

des Anzeigers

Strafanzeige

allein

- in der. Schweiz .studiert

auf die

Tatsache

gestatzt,

dass

Markus

BIEDERMANN jene Haarfarbe gehabt habe, iNelche zu den Haaren in der Hand des Opfers
passen würde.
Bezüglich

der

blonden

gerichtsmedizinischen

Haare

in

der

Hand

Sachverstandigengutachten

des. Opfers

wird .. im

entsprechenden

(ON 92) ausgeführt, dass die gefundenen

Haare weder dem Martin KOFLER noch dem Otto BIEDERMANN zuzuordnen sind, vielmehr
sei es m(jglich,

dass diese airfgrund der Blutgruppe

durchaus

auch vom Opfer selbst

stammen könnten, da Angelika FOGER im Bereich einer Geheimratsecke deutlich hellere bis
fast weiße Haare trug. In einer Gutachtensergilnzung
Haaruntersuchung

unter Einbeziehung

Danica -BIEDERMANN

(ON 98) erfolgte

von Vergleichsspuren

eine erweiterte

des Bozo MIJATOVIC,

und des Opfers selbst (ein vor Jahren vom Opfer abgeschnittener

Zopf sowie zwei Haarspangen und eine Bürste des Opfers). Im Ergtlnzungsgutachten
ausgeführt, dass die Dunkelfilrbung

wird

der Wurzeln der Haare' aus der Hand der Toten auf einer

Verunreinigung mit Blut beruht. Zusammenfassend
Schluss,

der

kommt das Ergilnzungsgutachten

dass die Haare keine Obereinstimmung

mit den Vergleichsproben

zu dem
des Bozo

MIJATOVIC und der Danica BIEDERMANN zeigen, jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit

vom

Opfer selbst stammen.
Schließlich liegen auch keinerlei Ermittlungsergebnisse
dass Otto BIEDERMANN

vor, die darauf hindeuten

würden,

oder Danica BIEDERMANN zur Tatzeit am Tatort aufhilltig waren.

Der Verurteilte Martin KOFLER hat nach eigenen Angaben, nachdem er das Opfer in sein
Zimmer verbracht hatte, den Hilfsarbeiter Bozo MIJATOVIC alarmiert, welcher auch sofort in
das Zimmer des Verurteilten geblickt habe. Nach den eigenen Angaben

des MIJATOVIC

(Beilage 9 der polizeilichen Strafan~eige, ON 13, AS 263ff bzw. ON 99, AS 444f) habe er eine
Frau im Zimmer des KOFLER In Seitenlage liegen gesehen. Danach

wilren

sofort die

Nachbarin DOUCHA bzw. anschließend daran auch sein Chef Otto BIEDERMANN,

welcher
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sich Ober Mittag in seinem Wohnhaus aufhielt, verstSndigt worden. Die Nachbarin Elisabeth
DOUCHA ist sodann nach ihren eigenen Angaben (Beilage 1 der polizeilichen Anzeige,
ON 13, AS 183ft) auch zum Zimmer des Verurteilten gegangen und hat ebenfalls die Frau am

Boden im Zimmer des Verurteilten liegen gesehen. Davon; dass zu diesem Zeitpunkt auch
Otto oder Danica BIEDERMANN in der NShe gewesen wSren, sprechen beide Zeugen nicht.
Auch die Rettungsleute Christian RIEF (Beilage 3 der polizeilichen Anzeige, ON 13,AS 197ft)
und Michaela KLOTZ (Beilage 4 der polizeilichen Anzeige, ON 13, AS 209ff) haben Otto
BIEDERMANN erst nach ihrem Eintreffen bemerkt und schildern, dass bei ihrem Eintreffen
niemand anderer im Raum gewesen sei.
Wie bereits oben ausgefOhrt wurde, gibt es darOber hinaus auch keinerlei Anhaltspunkte
dahingehend,

dass

Markus BIEDERMANN irgendwie in das Geschehen involviert

geschweige denn am Tattag Oberhauptim Lande war.
Insgesamt wurde auf Basis dieser ErwSgungen durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck am
18.7.2012 das. Ermittlungsverfahren gegel1 Markus BIEDERMANN, Danica BIEDERMANN
und Otto BIEDERMANN wegen Verdachts nach § 75 StGB gemSß § 190 Z. 1 StPO
eingestellt, weil. kein hinreichender Anfangsverdacht dahingehend bestand, dass die
Beschuldigten in das Tatgeschehen involviert waren.
Mit dem FortfOhrungsantrag vom 28.8.2012 wurde die Verle~ung und unrichtige Anwendung
des Gesetzes sowie das Bestehen erheblicher Bedenken gegen die Richtigkeit der
Tatsachen, die der Entscheidung Oberdie Beendigung zugrunde gelegt wurden, im Sinne des

§ 195 Abs. 1 Z.. 1 und 2· StPO moniert, zusammengefasst wurde vorgebracht, dass der von
der Staatsanwaltschaft Innsbruck herangezogene Einstellungsgrund nach § 190 Z. 2 StPO
nicht vorliege, weil qis dato keinerlei nachvollziehbare Erfnittlungshandlungen gesetzt worden
seien.
Zudem

seten

jedenfalls

·einerseits ·aktenkundige Beweisquellen unerschöpft geblieben und seien

die Erkenntnisse aus dem veralteten Verfahren gegen Martin KOFLER

missbrSuchlich odert;Jrheblichbedenklich gewOrdigtworden.
So seien die Schlussfolgerungen des Gutachtens Dr. RASL widersprechend zum Tatablauf
laut Angaben des MartinKOFLER.
Der von Martin KOFLER geschilderte Tatablauf gemllßRekonstruktion

könne· nicht richtig

sein, die tödlichen Stichverletzungen könnten nicht von Martin KOFLER stammen. Es sei
denkunmöglich, dass· der RechtshtJnder Martin KOFLER·die bei der Obduktion festgestellte
tödliche Verletzung·verursacht habe.
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Die Tatsache, dass eine Durchtrennung der oberen Hohlvene schon, nach kurzer Zeit zum
Tod fahre, sei von der Staatsanwaltschaft

ignoriert worden. Nach den Darlegungen

des

Sachverstandigen

waren zwischen den Tathandlungen im Baro derAngelika

FÖGER und

dem

30 Minuten vergangen, was angesichts

der' Angelika

Todeseintritt

FÖGER
der

an der

der Verletzung

oberen Hohlvene nicht richtig sein k6nne. Somit habe'~icht

Angelika

FÖGER

Staatsanwaltschaft

den

schlussendlich

t6dlichen

Stich

versetzt,

Innsbruck einen geeigneten Sachverstandigen

Martin KOFLER
weshalb

die 'medizinischen

die

Fragen

rund um die t6dliche Verletzung der Angelika FÖGER im Bereich 'der'B~st

abklaren hatte

lassen

in

massen.

Oberschenkel

Gleiches

gelte

hinsichtlich 'des

des Opfers. Es sei denkunm6glich,

festgestellten

Stichs

den

linken

dass dieser, wie von KOFLER

in der

Rekonstruktion

gezeigt, entstanden sei. Diese Stichverletzung sei ebenfalls' erst im Zimmer

des KOFLER

zugefagt

worden. Auch dazu seien von der Staatsanwaltschaft

keinerlei

Abklarungen vorgenommen worden.
Schließlich seien angesichts der Blutspuren die Schlussfolgerungen

der Staatsanwaltschaft,

wonach Martin KOFLER das Opfer zuletzt wargte und das verletzte' biW. sterbende Opfer in
sein Zimmer geschleift habe, unrichtig. Es sei gesichert davon auszugehen, dass das Opfer
nach den Angriffen des KOFLER langere Zeit im Baro gelegen war und erst nach einiger Zeit
spater in das Zimmer des KOFLER gelangte. Erst im Zimmer des KOFLER seien dem Opfer
die Stich verletzung im Oberschenkel und die schlussendlich

t6dliche Stichverletzung

in die

Brust zugefagt worden, dies nicht von Martin KOFLER.
Die SChilderungen
entsprechen,

des Martin

KOFLER

zum

Tatablauf k6nnten

nicht

den

Tatsachen

was durch die vom Sachverstandigen festgestellten, Verletzungen der Angelika

FÖGER sowie die eigenen Angaben des Martin KOFLER, sich an den t6dlichen Stich nicht zu
erinnern, bestatigt werde. Es sei grundsatz/ich von einem Anfangsverdacht
Personen auszugehen,

hinsichtlich aller

welche sich im naheren Tatzeitraum am Tatort aufgehalten

hatten.

Dies verstarke sich durch eine Reihe unrichtiger Aussagen, die im Weiteren wiedergegeben
wurden.
Aus den Angaben des Martin KOFLER ergebe sich, dass Otto und Danica BIEDERMANN
gleichzeitig zum Tatort gekommen sein mussten.
Letztlich sei auch eine zeitliche Einordnung der Geschehnisse
Ermittlungsergebnisse

auf grund der vorliegenden

nicht durchgefahrt worden. Die Geschehnisse

ab Verstandigung

der

Rettung bis zur Alarmierung der Familie DOUCHA seien jedenfalls im Dunkeln und ergeben
sich massive Verdachtsmomente,
zeitlichen Ablaufe

welche zielfahrende Ermittlungen verlangten. Die genauen

seien durch entsprechende

Ermittlungen

und Erhebungen

abzuklaren.
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Zudem leite sich die Pflicht zu weitergehenden AbkllJrungen aus den widersprOchlichen
Verfahrensergebnissen zu den beim Opfer Angelika FOGER sichergestellten Haaren ab.
Abschließend wurde vorgebracht, dass die damaligen Aussagen des Marlin KOFLER zum
tödlichen Stich nur unter Druck der Beamten zustande gekommen seien, auch heute noch
könne sich Marlin KOFLER an einen solchen Stich nicht erinnern, wie er gegenaber den
Zeugen FÖGER und PARGGER glaubhaft bestlJtigt habe. Demnach werde die Einholung
eines

gerichtsmedizinischen

SachverstlJndigengutachtens,

die

Einvernahme

der

Beschuldigten, die Einvernahme der Zeugen FÖGER und PARGGER, die Einvernahme des
Marlin KOFLER sowie Untersuchung und Begutachtung der K/eidungsstocke des Opfers auf
mögliche DNA-Spuren beantragt.
GemlJß § 195 Abs. 1 StPO ist ein nach § 190 StPO beendetes Ermittlungsverfahren
fortzufahren, wenn das Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet wurde,. erhebliche
Bedenken gegen die Richtigkeit der Tatsachen bestehen, die der Entscheidung Ober die
Beendigung

zugrunde. gelegt wurden und/oder neue

Tatsachen oder Beweismittel

beigebracht

werdefJ,. die fOr sich allein oder in Zusammenhang mit den Obrigen

Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, den Sachverhalt so weit zu kllJren, dass nach
dem XI. oder XII. HauptsfOckder Strafprozessordnung vorgegangen werden kann.
Durch den FortfOhrungswerber wurden keine im Sinne des § 195 Abs. 1 StPO relevanten
Umstände behauptet; insbesondere keine neuen Tatsachen oder Beweismittel beigebracht,
welche eine Verurteilung nahe legen. Lediglich der Vollständigkeit halber ist auszufOhren,
dass - wie zu § .195Abs. 1 Z. 1 StPO vorgebracht - nicht eine Einstellung nach § 190 Z. 2
StPO durch. die Staatsanwaltschaft Innsbruck erfolgte, sondern nach·§ 190 Z 1 StPO.
Angesichts

der

bereits in der EinstellungsbegrOndung vom

10.8.2012 dargelegten

Erwägungen wird seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck kein Grund gesehen, das
Ermittlungsverfahren fortzufOhren.
Otto Biedermann äußerte sich zur Stellungnahme der Staatsanwaltschaft dahingehend, dass
er und seine Frau nach bestem Wissen und Gewissen ausgesagt hätten und ihr
gemeinsamer Sohn zur Tatzeit in der Schweiz aufhältig gewesen und von ihnen telefonisch
Ober die Geschehnisse unterrichtet worden sei. Walter Föger habe sich mit dem Täter Martin
Kofler nie abfinden können, er, Otto Biedermann, sei Ober mehrere Jahre von Walter Föger
abgepasst, auf offener Straße provoziert und gestalkt worden.
Der FortfOhrungswerber äußerte sich zur ablehnenden Stellungnahme der Staatsanwaltschaft
zusammengefasst ~ahingehend, dass sich die Staatsanwaltschaft in Wahrheit nicht mit den
vom Opfer aufgezeigten GrUnden des FortfOhrungsantrags inhaltlich auseinandergesetzt
habe. Die Staatsanwaltschaft habe sich bei der Verfahrenseinstellung zwar auf § 190·Z. 1
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StPO bezogen, die Einstellung im Tatsächlichen aber damit begründet" dass kein konkreter
Anfangsverdacht gegen die Verdächtigen bestünde. Damit sei aber die Einstellung im
Tatsächlichen auf § 190 Z. 2 StPO gestützt worden. Der FortfOhrungswerber .habe eine Reihe
von Tatsachen aufgezeigt, die einen solchen Anfangsverdacht gegen alle' Beschuldigten
rechtfertigen würden, darauf gehe die Staatsanwaltschaft nicht ein. Der FortfOhrungswerber
habe zwischenzeitig bei namhaften amerikanischen Wissenschaftlern Gutachten in Auftrag
gegeben. Ein Sachverständiger bestatige, dass die für Angelika Föger tödliche Brustwunde
mit Durchtrennung der oberen Hohlvene wenige Minuten vor -,dem Eintreffen der
Rettungskräfte gesetzt worden sein müsse, sohin im Zimmer des Martin' Kofler. Dies werde
auch durch die Blutspurenlage am Tatort bestätigt. Wäre diese StichwUnde im Büro zugefügt
worden, hätten massive Blutspuren im Gang vorhanden sein müssen. 'Wenige Minuten vor
Eintreffen der Rettungskräfte habe sich Martin Kofler aber nicht in seinem Zimmer, sondern
bei der Familie Doucha aufgehalten. Der Äußerung lag eine in englischer Sprache verfasste
Stellungnahme von Kenton Wong in Mailform samt unautorisierter übersetzung bei.
Rund 2 Monate nach Ablauf der ÄUßerungsfrist langte noch eine Mitteilung samt
Urkundenvorlage des FortfOhrungswerbersein, ebenso ein Schreiben des Otto Biedermann
samt Beilagen. Auf diese Eingaben konnte, da sie nicht innerhalb der Äußerungsfrist erstattet
wurden, kein Bedacht genommen werden.

.

~.- '.

.•

.

Dem Fortführungsantrag kommt keine Berechtigung zu.
Gemäß § 195 Abs. 1 StPO hat das Gericht, solange die Strafbarkeit der Tat nicht ve~ährt ist,
auf Antrag des Opfers die Fortführung eines nach den §§ 190 bis 192 beendeten
Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft anzuordnen, wenn
1. das Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet wurde,
2. erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit der Tatsachen bestehen, die der
Entscheidung über die Beendigung zu Grunde gelegt wurden, oder
3. neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die für sich allein oder in
Zusammenhalt

mit übrigen Verfahrensergebnissen geeignet

erscheinen,

den

Sachverhalt so weit zu klären, dass nach dem 11. oder 12. HauptstÜCkvorgegangen
werden kann.
Gemäß Abs. 2 leg. cit. sind die Gründe einzeln und bestimmt zu bezeichnen, aus denen die
Verletzung oder unrichtige Anwendung des Gesetzes oder die erheblichen Bedenken
abzuleiten sind. Werden neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht, so gilt § 55 Abs. 1
StPO sinngemäß.
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Zutreffend ist zunächst, dass die Staatsanwaltschaft die Verfahrenseinstellung nominell mit
§ 190 Z. 1 StPO begründet hat. Dies erfolgte mit dem Zusatz, dass kein hinreichender
Anfangsverdacht dahingehend bestehe, dass die Beschuldigten in das Tatgeschehen
involviert gewesen seien.
Das strafprozessuale Legalitätsprinzip verpflichtet die Staatsanwaltschaft, jeden ihr zur
Kenntnis gelangten Verdacht einer Straftat, sofern es sich nicht um ein Privatanklagedelikt
handelt, in einem Ermittlungsverfahren aufzuklären (§ 2 Abs. 1 StPO). Nach § 1 Abs. 2 StPO
wiederum beginnt das Strafverfahren, sobald Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft zur
Aufklärung des Verdachts einer Straftat gegen eine bekannte oder unbekannte Person
ermitteln oder Zwang gegen eine verdächtige Person ausUben. Unter dem "Verdacht einer
Straftaf

ist der sogenannte "Anfangsverdachf zu verstehen. Die Voraussetzung eines

solchen Verdachtes schUtzt den Einzelnen davor, grundlos zum Objekt von Ermittlungen zu
werden.

Die

DurchfUhrung eines Ermittlungsverfahrens setzt somit

einen

solchen

Anfangsverdacht voraus. Einen solchen Anfangsverdacht hat die Staatsanwaltschaft verneint.
Die Staatsanwaltschaft hat dazu inhaltlich ihrer EinstellungsbegrUndung die Ergebnisse des
Verfahrens 20 Hv 16/91 des Landesgerichtes Innsbruck aktenkonform wiedergegeben und ist
zusammengefasst zur Ansicht gelangt, dass keinerlei Ermittlungsergebnisse vorliegen
würden, die auf eine Anwesenheit der Angezeigten zur Tatzeit am Tatort schließen lassen
würden.

Dem· hält

der

FortfUhrungswerber zusammengefasst entgegen,

dass

die

Schilderungen des Martin Kofler zum Tatablauf nicht den Tatsachen entsprechen könnten,
das vom Sachverständigen Dr. Rabl erstattete Gutachten unrichtig sei, im seinerzeitigen
Ermittlungsverfahren massive Fehler passiert seien, die Aussagen von Otto und Danica
Biedermann teilweise durch andere Zeugenaussagen widerlegt seien und eine Untersuchung
und Begutachtung der KleidungsstUcke des Opfers auf mögliche DNA-Spuren samt Vergleich
mit der DNA der Angezeigten eine Täterschaft der Angezeigten beweisen könnte.
Den umfangreichen AusfUhrungen des FortfUhrungswerbers ist zunächst entgegenzuhalten,
dass er auf Seite 21.seiner Anzeige selbst die Möglichkeit in den Raum stellt, dass auch ein
gewisser Wilfried Schneider als Täter in Frage komme. Wenn der FortfUhrungswerber im
Weiteren

den Argumenten der Staatsanwaltschaft zum Wert der im seinerzeitigen

Strafverfahren

aufgenommenen, aktenkonform dargestellten Beweisergebnisse eigene

Erwägungen entgegenstellt und daraus für die Beschuldigten belastende SchlUsse zieht, wird
lediglich eine andere BeweiswUrdigungdokumentiert, die den Kriterien der vom Gesetzgeber
intendierten Missbrauchskontrolle nicht gerecht wird.
Was die im FortfUhrungsantrag abschließend angefUhrten "Mindestermittlungsschritte"
angeht, die die Staatsanwaltschaft nach Ansicht des FortfUhrungswerbers jedenfalls zu
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setzen habe, so hat der Fortführungswerberim Fall von Neuerungen (Abs. 1 Z. 3) deren
Eignung, die Beweislage im vom Gesetz geforderten Sinn zu ändern,soweit darzustellen,
dass Staatsanwaltschaft und Gericht in die Lage versetzt werden~ die von

der

Fortführungsentscheidung vorzunehmende RelevanzprUfungdurchzufOhren. Da § 55 Abs. 1
StPO sinngemäß gilt, hat ein diesbezügliches Vorbringen den für

Beweisanträge

vorgesehenen Anforderungen zu genügen; ErkundungsbevieisfOhrung ist in diesem
Verfahrensstadium unzulässig (Nordmeyer WK-StPO Rz 29 zu § 195). Auch diesen
Anforderungen des § 55 Abs. 1 StPO wird der Fortführuligswerber nicht gerecht. Zunächst
legt er nicht dar, inwieweit Otto, Danica und Markus Biedermann überhaupt bereit wären,
Angaben zur Sache zu machen, und inwieweit Martin Kofler, der sich in keiner Vernehmung
dahingehend verantwortete, dass die Beschuldigten an der Tat beteiligt gewesen wären,
nunmehr anderslautende Angaben machen könnte. Welche Wahrnehmungen Wolfram Föger
und Marlies Pargger "zu Aussagen der Danica und des Otto Biedermann" schildern könnten,
die

geeignet

wären,

eine Täterschaft

der Angezeigten

zu

indizieren,

legt

der

FortfOhrungswerber nicht dar. Auch die Einholung eines· gerichtsmedizinischen SVGutachtens zu den Folgen einer Durchtrennung der oberen Hohlvene bzw. Widersprüchen
zwischen dem von Kofler geschilderten Tatablauf und den vorhanden gewesenen Blutspuren
im Gang Und im Zimmer des Kofler bzw. den Stichkanälen lässt nicht erkennen, inwieweit
eine gutachterliche Abklärung eine Täterschaft der Angezeigten indizieren könnte. Letztlich
läuft die Untersuchung und Begutachtung der Kleidungsstücke des Opfers auf mögliche
DNA-Spuren (gemeint wohl samt Abgleich mit der DNA der Angezeigten) auf eine in diesem
Stadium unzulässige Erkundungsbeweisführung hinaus. Wenn auch die in der Äußerung zur
ablehnenden Stellungnahme der Staatsanwaltschaft dargestellten Überlegungen, dass die
Brustwunde wenige Minuten vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gesetzt worden sein
müsse, die Frage offen lassen, wer dafür verantwortlich gewesen sein könnte, gelingt es dem
FortfOhrungswerber zusammengefasst nicht, GrUnde im Sinn des § 195 Abs. 1 Z. 1 oder 2
StPO zu bezeichnen.
Da er nach dem Obgesagten auch keine neuen Tatsachen oder Beweismittel im Sinn des

§ 195 Abs. 1 Z. 3 StPO beigebracht hat, musste der FortfOhrungsantraginsgesamt erfolglos
bleiben.
Dies hat gemäß § 196 Abs. 2 StPO zur Folge, dass dem Antragsteller die Zahlung eines
Pauschalkostenbeitrages von EUR 90,- aufzutragen war.
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