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Wien, am 5.11.2021

Zu ihrer Anfrage bezüglich einer Evaluierung der zu 17 St 5/19d ergangenen Durchsu
chungsanordnung der WKStA vom 23.9.2021 in Hinblick auf die dort angenommene Ver
dachtslage gegenüber dem damaligen Bundeskanzler und jetzigen Klubobmann der ÖVP,
Sebastian Kurz, erstatte ich nachstehende

GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME:

I. Fragestellung, Einordnung und Ergebnis

a. Erbeten ist eine Analyse der am 23.9.2021 ergangenen (und am 29.9.2021 gerichtlich
genehmigten) Durchsuchungsanordnung der WKStA. In dieser Durchsuchungsanord
nung wird neben einer Reihe weiterer Personen insbesondere der damalige Bundes
kanzler Sebastian Kurz als Beschuldigter in Bezug auf den Vorwurf eines Untreue- und
Korruptionssachverhalts genannt. Zu prüfen ist, ob die gegenüber Sebastian Kurz arti
kulierte Verdachtslage nachvollziehbar erscheint.

b. Diese rechtliche Beurteilung erfolgt auf Basis der mir in Kopie zugänglich gemachten
Anordnung der WKStA, sowie von ergänzend herangezogenen allgemein zugänglichen
Informationen aus dem Internet.
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c. Im Ergebnis erweisen sich die in dieser Anordnung gegenüber Sebastian Kurz vorge

tragenen strafrechtlichen Vorwürfe- gemessen an den in der Anordnung selbst enthal
tenen Tatsachenbehauptungen als unzutreffend: Sie beruhen allesamt auf freihändi
gen Spekulationen und Mutmaßungen, aufmethodischen Fehlern bei der Ableitung von
Schlussfolgerungen und deren Begründung und auch aufechten Versäumnissen bei den
bisherigen Sachverhaltsaufklärungen; dazu kommt eine Reihe materiell-rechtlicher Irr
tümer.

d. Die in der Anordnung von der WKStA vorgetragenen Beweisergebnisse vermögen da
her einen - für die Beschuldigtenstellung nach der StPO erforderlichen konkreten
Verdacht1 einer strafrechtlichen Verfehlung durch Sebastian Kurz in keiner Weise zu
begründen.

II. Rechtlicher Beurteilungsrahmen

Im Nachfolgenden geht es um eine Einordnung der rechtlichen Grundlagen der gegenüber
Sebastian Kurz erhobenen Vorwürfe, also einerseits um die im Kem von der WKStA an
genommenen strafbaren Handlungen wie auch andererseits um die behauptete Einfluss
nahme von Sebastian Kurz darauf.

A. Grundlagen

a. Der Durchsuchungsbefehl der WKStA sieht in Sebastian Kurz den Mastermind der be
haupteten Straftaten. Nach der sog „Tenorierung" (also der urteilsspruchgleichen recht
lichen Qualifizierung) des von der WKStA behaupteten Sachverhalts habe Sebastian
Kurz zunächst MMag Thomas Schmid damit beauftragt, ein System zu organisieren, bei
dem auf Kosten des BMF beauftragte parteipolitische Meinungsumfragen einer Frau
Mag Beinschab im Wege einer positiven Publizierung und Kommentierung in der Zei
tung ,,Österreich" dazu verwendet würden, seine eigene Person und Agenda zu propa
gieren; dabei wäre einerseits der Fehlgebrauch von BMF-Ressourcen (im Wege einer
schlichten Abdeckung von Meinungsumfrage-Honoraren durch das BMF wie auch be
hauptetermaßen durch ungerechtfertigte Inseratenaufträge) als Untreue und andererseits
die freundliche Berichterstattung in der Zeitung Österreich als „Bestechungsvorteil" iS
der Amtskorruptionstatbestände in Hinblick auf die Erlangung von Inseraten des BMF
zu bewerten. Sebastian Kurz hätte aber auch BM Dr. Karmasin durch ein persönliches
Gespräch zur Teilnahme an den Tathandlungen überredet und nachfolgend auch ein
zelne Fragestellung in Auftrag gegeben. Im Ergebnis hätte Sebastian Kurz dadurch in

§ 48 Abs Z2StPO definiert den Beschuldigtenbegriff dahingehend, dass jemand ,,aufGrund bestimmter
Tatsachen konkret verdächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu haben".
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der Täterschaftsform der Bestimmungstäterschaft eine wertqualifizierte Untreue und
eine qualifizierte Bestechung zu verantworten.

Insgesamt behauptet die WKStA diesbezüglich ein komplexes, verschachteltes Zusam
menwirken von 10 Personen' zur Verwirklichung des deliktischen Tatplans, der auf
Ebene des BMF nach den Behauptungen der Anordnung durch MMag Schmid und auch
Mag Pasquali (als Abteilungsleiter des BMF) verwirklich worden wäre, wobei Frau
Mag Beinschab als Meinungsforscherin die entsprechenden Umfragen zur Publikation
in der Tageszeitung ,,Österreich" erstellt und publizistisch betreut hätte.

b. Diese vorerwähnte rechtliche Subsumption (,,Tenorierung") gerät durch die verschlun
gene Form der Darstellung und die Vielzahl der Personenund durch ein kompliziertes
System von Verweisen und Doppelverweisen- an die Grenze der sprachlichen und
sachlichen Verständlichkeit. Die rechtliche Durchdringung des Sachverhalts bleibt aber
auch in der durchaus weitwendigen rechtlichen Beurteilung (S 86 ff) infolge der dort
vorgenommenen Aufspaltung in eine Reihe von Einzelgesichtspunkten ohne zusam
menhängenden Duktus.

c. Vor diesem Hintergrund ist zunächst eine materiell-rechtliche Einordnung vorzuneh
men und sodann die prozessuale Frage des Verhältnisses des Ausgangssachverhalts zur
Person von Sebastian Kurz zu analysieren.

B. Materiell-rechtliche Einordnung

Materiell-rechtlich ergeben sich unterschiedliche Aspekte.

a. Die von der WKStA vermutete Bezahlung von BMF-extemen Aufträgen aus Ministeri
umsmitteln (also das ,,Hinein-" oder ,,Dazurechnen" solcher externen Ausgaben in eine
Ministeriumsabrechnung) lässt sich strafrechtlich als Untreue qualifizieren. Die Anord
nung schildert diesbezüglich eine im Bereich des BMF verwirklichte- Verdachtslage.
Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang diese Verdachtsannahmen in Hinblick auf
MMag Schmid oder allenfalls Mag Pasquali, möglicherweise in Zusammenwirken mit
Mag Beinschab, zutreffen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

b. Daneben finden sich in der Anordnung einer Reihe weiterer Rechtsbehauptungen, die
sich schon materiell-rechtlich als unzutreffend erweisen.

Es sind dies neben Sebastian Kurz MMag Schmid, Mag Beinschab, Mag Pasquali, Mag. Frischmann, Dr.
Karmasin, Mag Helmuth und Wolfgang Fellner, sowie Mag Fleischmann und Dr. Stefan Steiner.
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• Unzutreffend ist zunächst die Behauptung der WKStA, wonach die ,,offiziell ge

schalteten Inserate" des BMF deshalb als Untreue zu beurteilen wären, weil ein dies
bezügliches „„Informationsbedürfnis"der Öffentlichkeit bei angeblich rechtlich ge
botenem engen Verständnis dieses Kriteriums „zu bezweifeln" sei (S 89). Ein sol
ches Verständnis ist mit der geltenden Rechtslage nicht vereinbar: Der Tatbestand
der Untreue besteht in einem missbräuchlichen Fehlgebrauch einer rechtlichen Ver
tretungsmacht zum Schaden des Vertretenen: Der Täter nimmt eine ihm zustehende
Rechtsbefugnis in Anspruch, verstößt dabei aber in unvertretbarer Weise gegen
dem Vermögensschutz des wirtschaftlich Berechtigten dienende Regeln des inter
nen Dürfens.3 Die Grenze zum untreuerelevanten Missbrauch ist erst überschritten,
wenn der Täter in Hinblick auf die vorgenannten Handlungsbeschränkungen den Be
reich des vernünftigerweise Argumentierbaren verlässt.4

Davon kann in Hinblick auf den auf S 89 der Anordnung geschilderten Sachverhalt
keine Rede sein. Das Vorliegen eines legitimen Grundes für Inseratenschaltungen,
wie nämlich ein entsprechendes Informationsbedürfnis der Allgemeinheit, beurteilt
zuallererst das BM selbst. Die untreue-relevante Grenze der Unvertretbarkeit wäre
erst erreicht, wenn die gegenständlichen Inseratenaufträge im Lichte eines solchen
Informationsbedürfnisses der Öffentlichkeit nicht mehr darstellbar wären. Diese
Grenze ist in dem auf S 89 der Anordnung genannten Sachverhalt mit Sicherheit
nicht überschritten: Ob die WKStA das Informationsbedürfnis „bezweifelt" oder
nicht, ist rechtlich schlicht unerheblich. Rechtlich maßgeblich ist allein, ob sich die
diesbezüglichen Annahmen des BM als unvertretbar erweisen und das behauptet in
der Sache nicht einmal die WKStA selbst (arg: "bezweifeln"). Die Rechtsposition
der WKStA erweist sich insoweit daher als unvereinbar mit den tatbestandlichen An
forderungen der Untreue(§ 153 StGB) nach der Reform 2015.

• Die WKStA scheint zudem die Rechtsmeinung zu vertreten, dass bei einem untreue
rechtlich missbräuchlichen Geschäft die vertragliche Gegenleistung einen Korrupti
onsvorteil begründen würde. In concreto behauptet die WKStA dies (S 87 f) in Bezug
auf (für das BM behauptetermaßen wertlose) Inseratenschaltungen, die die WKStA
als Mittel zur Erlangung eines Vorteils in Form von Berichten ,,im redaktionellen
Teil" des Printmediums beurteilt. Eine solche Sicht wäre indes nicht korrekt. Dies-

§ 3a MedKF-TG gehört nicht solchen, dem Vermögensschutz dienenden Vorschriften: Die Bestimmung
regelt wie sich unmittelbar aus ihrer Überschrift ergibt die ,,inhaltlichen Anforderungen" an entgeltliche
Veröffentlichungen. Unter diesem inhaltlichen Gesichtspunkt erklärt die genannte Gesetzesbestimmung
audiovisuelle Kommunikation oder entgeltliche Veröffentlichungen unter der doppelten Voraussetzung für
unzulässig, dass diese keinen konkreten Bezug zur Deckung eines Informationsbedürfnisses aufweisen und
auch ausschließlich oder teilweise lediglich der Vermarktung der Tätigkeit des Rechtsträgers dienen.
Vgl zum Ganzen eingehend lewisch, Grundsatzfragen der Untreue (neu), in Kodek (Hrsg) Untreue NEU
(2017) 105.
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bezüglich handelt es sich schlicht um die Gegenleistung für ein gesamthaft miss
bräuchlich-schädigendes Geschäft und nicht um einen Zusatznutzen, der für den
Leistungsempfänger (oder einem ihm zurechenbaren Dritten) als Korruptionsvorteil
fassbar wäre. Es lässt sich für die hier interessierende Konstellation auch formulie
ren: Ein Vorteil wird zur Motivierung/Belohnung einer missbräuchliche Vertragsge
staltung gegeben; der Leistungsinhalt des - missbräuchlichen oder auch nicht-miss
bräuchlichen Geschäfts selbst steht aber im Austauschverhältnis und bildet diesem
gegenüber keinen die Erfüllung der zugrundeliegenden Vereinbarung exzedierenden
Korruptionsvorteil. 6 An einem Beispiel gezeigt: Kauft der Geschäftsführer einer
GmbH mit der Unternehmenskreditkarte das Hochzeitskleid seiner Tochter (sodass
der Kaufwirtschaftlich einen Schaden für die Gesellschaft bedeutet), dann begeht er
durch die unvertretbare Inanspruchnahme von Vertretungsmacht eine Untreue; und
zwar mit einem Schaden im Gesamtwert des Kleides. Das Kleid selbst ist zwar Inhalt
eines missbräuchlichen Geschäfts, nicht aber ein Korruptionsvorteil7 Gleiches gilt,
wenn der Geschäftsführer dabei noch ein gutes „Untreue-Geschäft" macht und beim
Kauf des Kleides auf Kosten des Unternehmens entweder noch einen Preisnachlass
herausverhandelt (und dadurch den Untreueschaden reduziert) oder aber statt des
Preisnachlasses noch eine weitere Leistung (zB einen Haarreifen) kostenfrei dazu
erhält8. Auch diese Draufgabe ist wirtschaftlich Gegenleistung für das missbräuchli
che Geschäft und kein dafür gewährter korruptiver Vorteil.

• Genauso verfehlt ist die sich durch die Anordnung ziehende Annahme der WKStA,
wonach in einer ÖVP-freundliche Berichterstattung/Blattlinie der Tageszeitung Ös
terreich ein Korruptionsvorteil zu sehen wäre, der MMag Schmid (oder allenfalls
Mag Pasquali) als Amtsträger veranlasst haben soll, großzügige Inseratenaufträge zu
vergeben. Nimmt man sie ernst, müsste etwa der Theaterdirektor einen Korruptions
straftatbestand erfüllen, wenn er eine politisch gefällige Stückeauswahl in der Erwar
tung trifft, deshalb Subventionserhöhungen zu lukrieren und selbst für eine weitere
Funktionsperiode wiederbestellt zu werden. Niemand hat bis dato noch eine derartige
Position vertreten. Sie wäre auch sachlich nicht zutreffend: In Wahrheit handelt es
sich um sozial-adäquate Verhaltensweisen, die außerhalb der Korruptionstatbestände
liegen.

Dieser wäre gerade dadurch definiert, dass der Empfänger darauf keinen Anspruch hat.
Vgl auch Nordmeyer/Stricker, WK-StGB2 § 304 Rz 40 ff.
Einen Korruptionsvorteil gibt es nicht und auch dann nicht, wenn der Verkäufer des Kleides den Miss
brauch der Vertretungsmacht durchschauen sollte.
Dies ist jene Konstellation (behauptete missbräuchliche Inseratenvergabe mit im Austauschverhältnis ste
henden redaktionellen Beiträgen), für die die WKStA einen Korruptionsvorteil annehmen möchte.
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C. Prozessuale Verbindung zur Person von Sebastian Kurz (?)

a. Was hat das Vorgesagte nun mit Sebastian Kurz zu tun? Für sich genommen gar nichts.
Es handelt sich dabei um Rechtsfragen in Bezug auf einen Verdachtssachverhalt, der
möglicherweise im BMF Verwirklichung gefunden hat.

b. Von alledem war Sebastian Kurz weit nämlich sehr weit entfernt und nicht einmal
die WKStA behauptet eine Einflussnahme von Sebastian Kurz in irgendwelche konkre
ten Inseratenschaltungen oder Studienbeauftragungen.

c. Im Nachfolgenden geht es daher in der Sache entscheidend um die Frage, ob sich
die von der WKStA postulierte federführende persönliche Involvierung von Sebastian
Kurz aufGrundlage des in der Anordnung geschilderten vorläufigen Beweisergebnissen
ableiten lässt.

d. Die Stellung als Beschuldigter in einem Strafverfahren erfordert einen konkreten Ver
dacht gegenüber einer Person in Hinblick auf die Verwirklichung einer Straftat.

Der vorliegende Fall stellt sich nun so dar, dass es möglicherweise zu einer strafrechts
widrigen Betätigung im Schoße des BMF gekommen ist. Für die von der WKStA be
hauptete Bestimmungstäterschaft von Sebastian Kurz zu derartigen- nach den Ver
dachtsannahmen aus dem BMF heraus verwirklichten - Untreuehandlungen und zu den
entsprechenden Vorteilsannahmen (iSd Bestechlichkeit gemäß § 307 StGB) bedeutet
das, dass es sachverhaltsbasierter konkreter Verdachtsannahmen bedürfte, die die Per
son des selbst in derartige Ausführungshandlungen jedenfalls nicht involvierten Se
bastian Kurz gerade mit diesem (behauptetermaßen verwirklichten) deliktischen Ge
schehen in objektiver und subjektiver Weise verknüpft.

Dabei ist zu beachten, dass eine Information über eine (bevorstehende) Betätigung einer
politisch wohlgesinnten Meinungsforscherin in einem Printmedium einender Art nach
quer über das politische Spektrum seit Jahren gelebten und strafrechtlich völlig unver
fänglichen Sachverhalt betrifft und daher ,,eine Sache" (nämlich eine legitime Sache)
ist und eine etwaige strafrechtswidrige Finanzierung von Teilen ihrer Aktivitäten ,,eine
gänzliche andere". Eine Information über den erstgenannten „Meinungsforschungsas
pekt" oder auch über Inhaltsfragen von Umfragen lässt daher von sich aus keine
Schlüsse auf eine Kenntnis einer etwaigen inkorrekten oder gar strafrechtswidrigen Do
tierung zu; und schon gar nicht solche in Bezug auf irgendeinen kriminellen Gesamt
plan.

e. Die Anordnung hätte daher insoweit abgeleitet aus einem konkreten Verdachtssach
verhalt aufzuzeigen gehabt, wodurch Sebastian Kurz aufMMag Thomas Schmid (und
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andere) bestimmend Einfluss genommen habe, die Erstellung und Publizierung von
Meinungsforschungsstudien jenseits einer rechtlichen Deckung aus Mitteln des BMF zu
finanzieren und allenfalls auch in Zusammenhang damit eine vorteilhafte Berichterstat
tung mit redaktioneller Aufarbeitung der Meinungsumfragen ins Werk zu setzen.

Dies ist der gegenständlichen Anordnung allerdings nicht geschehen. Stattdessen er
schöpfen sich die diesbezüglichen Ausführungen der WKStA in Mutmaßungen und
Spekulation.

Dazu im Nachfolgenden.

III. Sachwidrige Annahme eines Verdachtssachverhalts durch die WKStA

a. Die wesentlichen Behauptungen der WKStA zur Ableitung eines Verdachtssachverhalts
in Bezug auf Sebastian Kurz finden sich im Kapitel betreffend „Beweiswürdigung", und
zwar am Beginn des Abschnitts ,,Zum Tatplan" (S 62 ff) sowie insbesondere sub titulo
,,Zur Rolle von Sebastian Kurz" (S 66 ff).

Die WKStA beruft sich für ihre vorerwähnten Verdachtsannahmen im Wesentlichen auf
die folgenden Umstände:

• Die WKStA will zunächst den für sich genommen nach ihren eigenen Annahmen
ohne jede eigene Beteiligung von Sebastian Kurz verwirklichten- Verdachtssach
verhalts betreffend ,,unzulässige BMF-Finanzierungen" an Sebastian Kurz im Wege
eines behaupteten gemeinschaftlichen Tatplans und seines politischen Interesses an
einer ihm nützlichen Medienberichterstattung ableiten.

• Die WKStA behauptet sodann, dass sich Sebastian Kurz über (behauptetermaßen)
strafrechtswidrige Vorgänge, namentlich das sog. ,,Beinschab Österreich Tool", habe
berichten lassen.

• Sie sieht in einer persönlichen Kontaktaufnahme von Sebastian Kurz mit BM Kar
masin einen Beleg für seine gar auch aktive Involvierung.

• Sie möchte in Bezug auf gelegentliche für sich genommen allerdings keinerlei
Strafrechtsbezug aufweisende - Chatnachrichten von MMag Schmid eine Kenntnis
von Sebastian Kurz über einen deliktischen Geschehnisverlauf ableiten.

• Und sie beruft sich für ihre Verdachtsannahmen letztlich auch auf eine „Zusammen
schau" der vorgenannten Einzelumstände.
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Indes lässt sich keine dieser Behauptungen aus den in der Anordnung selbst genannten
Beweisergebnissen schlüssig ableiten.9 Dazu im Einzelnen:

b. Zurechnung an Sebastian Kurz im Wege eines deliktischen Gesamtplans? Die Ver
dachtsannahmen der WKStA betreffend einen möglichen Untreuesachverhalt im
Schoße des BMF (in Bezug aufdie Finanzierung von Meinungsumfragen der Mag Bein
schab in der Tageszeitung „Osterreich") lassen keinerlei unmittelbare persönliche In
volvierung von Sebastian Kurz erkennen. In den eigenen Darstellungen der WKStA im
Abschnitt ,,Zur verdeckten Verrechnung" (Anordnung, S 65 f) findet Sebastian Kurz
nicht einmal namentlich Erwähnung. Im Lichte dieser augenscheinlichen Lücke zwi
schen dem BMF-Sachverhalt einerseits und der Person des Sebastian Kurz andererseits
behauptet die WKStA nun eine pauschale Zurechnung dieses Sachverhalts an Sebastian
Kurz im Wege eines von ihr postulierten gemeinsamen von Sebastian Kurz angesto
ßenen und gestalteten- Tatplans und auch seiner politischen Interessenlage an medialer
Unterstützung. Ein solcher Weg ist indes weder methodisch noch sachlich gangbar.

• Die Annahme eines solchen gemeinsamen kriminellen Gesamtplans geht schon al
lein deshalb ins Leere, weil dieser angebliche Gesamtplan seinerseits ohne jeden
konkreten Sachverhaltsbezug und ohne jede Ableitung aus irgendwelchen einschlä
gigen Beweisergebnissen - bloß behauptet ist. Die Anordnung vermag kein eigen
ständiges Beweisergebnis zu benennen, das diesen Gesamtplan substantiieren
könnte. Diese Behauptungen verbleiben daher im Bereich reiner Spekulation; ein
Tatverdacht ergibt sich aus ihnen nicht.""

• Von gleicher rechtlicher Qualität sind die Bemühungen der WKStA (S 68), einen
Verdacht gegen Sebastian Kurz aus dessen ,,besonderem Eigeninteresse" am angeb
lichen Tatgeschehen abzuleiten, wobei sich diese Ableitung nach Meinung der
WKStA ,,schon aus der Zielrichtung der Tathandlungen"nämlich, ,,sein Fortkom
men als Politiker zu fördern"ergeben würde. Dieser Umstand erscheint der WKStA
so wichtig, dass sie ihn für besonders hervorhebenswert (,,insbesondere") erachtet.
Die WKStA vermag aber mit keinem Wort zu erklären, wieso ein (völlig legitimes)
persönliches politisches Ziel ein „Eigeninteresse" an strafbaren Handlungen in sich
tragen sollte und wie sich aus einem angenommenen solchen „Eigeninteresse" ein
greifbarer eigener Tatbeitrag zu einem möglicherweise strafbaren Verhalten ergeben

Dies gilt im Übrigen auch in diesem Gutachten nicht weiter vertieft in Bezug auf Dr. Stefan Steiner und
Mag Gerald Fleischmann.
Dazu kommen bezeichnende Inkonsistenzen der Anordnung, die im Textteil (zB S 66) von einer Involvie
rung von Sebastian Kurz in die Planung spricht, in der Tenorierung der Anordnung Sebastian Kurz aber als
Bestimmungstäter sieht. Für beide Hypothesen bleibt die Anordnung eine sachverhaltsmäßige Ableitung
schuldig.
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13

soll. Eine solche ,,Begründung" stellt sich daher der Sache nach als bloße ,,Schein
begründung" dar, die mit einer effektiven Begründungslosigkeit auf gleicher Stufe
steht.

• Die WKStA beruft sich im Weiteren immer wieder auf den vorerwähnten angeblich
bestehenden kriminellen Gesamtplan, um auf dieser Grundlage für sich genommen
völlig strafrechtsneutrale - Kommunikationsinhalte iS einer Absprache verbrecheri
scher Inhalte zu interpretieren und die solcherart gewonnenen ,,kriminellen Bedeu
tungsinhalte" sodann wiederum (rückschließend) als Beweis für die Existenz des an
genommenen verbrecherischen Plans zu verwenden.'' Dabei übersieht die Anord
nung geflissentlich, dass derartige Deduktionsschlüsse weil die zugrundeliegenden
Prämissen bloß postuliert, nicht aber substantiiert sind - der Sache nach völlig in der
Luft hängen: Die WKStA kann deshalb nur das aus dem Sachverhalt herauslesen,
was sie zuvor selbst in diesen hineingelesen hat. Das Ergebnis ist ein sogenannter
„Zirkelschluss". Die Annahme eines kriminellen unter maßgeblicher Führung von
Sebastian Kurz geschmiedeten- Plans beruht daher insoweit auf einer methodisch
inkorrekten Ableitung; sie hat keine Grundlage in den vorliegenden (in der Anord
nung selbst genannten) Beweisergebnissen.

• Das Vorgesagte gilt auch und insbesondere - für die von WKStA immer wieder
insinuierte Kenntnis von Sebastian Kurz eines Tatplans in Bezug auf eine strafrechts
widrige Finanzierung der Meinungsumfragen in der Tageszeitung ,,Österreich". Es
gibt in den in der Anordnung vorgetragenen Beweisergebnissen nicht ein einziges,
das Sebastian Kurz auch nur irgendwie in Verbindung mit Abrechnungs- oder Finan
zierungsfragen bringen würde. Alle diesbezüglichen Behauptungen der WKStA sind
daher schon insoweit rein spekulativer Natur. Mehr noch ergibt sich aus dem Inhalt
der Anordnung selbst, dass es beginnend mit September 2016 für die ersten Monate
(also in jenem Zeitraum, in dem das Projekt angelaufen ist) tatsächlich zu einer di
rekten Abrechnung der Leistungen von Mag Beinschab durch die Fellner-Gruppe
gekommen ist (Anordnung, S 51 ). Wieso bei einer derartigen Ausgangslage über
haupt an die Annahme einer rechtswidrigen Finanzierung zu denken gewesen sein
soll", bleibt völlig dunkel."

So erachtet die WKStA (S 68) bspw. eine völlig neutrale Textnachricht von Sebastian Kurz an Thomas
Schmid in Zusammenhang mit dem Erscheinen eines Interviews in der Tageszeitung ,,Österreich" (,,Danke
für Österreich heute") als ,,weiteren Beleg dafür, dass Sebastian Kurz über die zwischen den Beschuldigten
getroffene Vereinbarung Bescheid wusste".
Die Anordnung behauptet zwar an dieser Stelle, dass ,,in der Folge" die von der Fellner-Gruppe übernom
menen Honorarzahlungen ,,ausgeglichen" worden wären, bleibt dafür aber jeden Beleg schuldig.
Es ist daher schlichtweg unrichtig, wenn die Anordnung behauptet (S 63), dass für die Beschuldigten keine
andere als eine strafrechtswidrige Finanzierungsquelle in Betracht gekommen sei.
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Die vorgenannten Behauptungen der WKStA erweisen sich sohin als für die Ableitung
eines Verdachts gegen Sebastian Kurz als insgesamt gänzlich untauglich."

c. Aktive Informationsabfrage von Sebastian Kurz bezüglich „Beinschab ÖSTER
REICH Tool? Die WKStA behauptet auf S 66 der Anordnung, dass Sebastian Kurz
nicht nur in die Planung der angedachten Verbrechen involviert gewesen sei (siehe dazu
oben), sondern dass er sich auch ,,von der Umsetzung des ,,sogenannten 'Beinschab
ÖSTEREICH Tools' regelmäßig berichten ließ. Insbesondere aus dieser Berichterstat
tung über das genannte Tool will die WKStA sodann auf die zentrale Rolle von Sebas
tian Kurz bei den Tathandlungen (Anordnung, S 68) schließen.

• Die WKStA referenziert in ihrer vorgenannten Behauptung (S 66) betreffend die an
geblichen Berichte über strafrechtswidriges Verhalten an Sebastian Kurz auf den
,,Beinschab ÖSTERREICH Tools" als einen stehenden (,technischen") Begriff, dem
sie freihändig einen strafrechtswidrigen Inhalt zumisst.

• Diese vorerwähnte Behauptung der WKStA ist dieser Form schlicht falsch: Tatsäch
lich wurde der Begriff (,,Beinschab ÖSERREICH Tool") nach den vorliegenden in
der Anordnung selbst vorgetragenen Beweismitteln (Chatverläufen) das erste Mal
überhaupt erst Ende Februar 2018 verwendet; und zwar ohne jede Einbindung von
Sebastian Kurz - in einem Chat innerhalb des BMF zwischen MMag Schmid und
dem neuen Pressesprecher des BM, Jim Lefebre. In eine Konversation mit Sebastian
Kurz hat dieser Begriff überhaupt nie Eingang gefunden.

• MMag Schmid bezieht sich mit diesem Begriff ersichtlich auf eine inhaltliche Ein
flussnahmemöglichkeit auf Fragestellungen/Umfragen in der Zeitung ,,Österreich".
Der zugehörende Kontext, nämlich der diesbezügliche Chatverlauf, enthält keinerlei
Bezugnahme aufeine allfällige rechtswidrige Finanzierung. Die WKStA löst den Be
griff ,,Beinschab ÖSTERREICH Tool" aus diesem Gesprächszusammenhang heraus,
insinuiert diesbezüglichohne Beleg einen strafrechtswidrigen Inhalt des verwen
deten Begriffs und behauptet sodann eine Information über das so verstandene
„Tool"also über einen in ihren Augen strafgesetzwidrig finanzierten Vorgang- an
Sebastian Kurz im März 2016, obwohl nach den eigenen Beweisergebnissen der An
ordnung dieser Begriff in einer Kommunikation mit Sebastian Kurz gar nie verwen
det wurde.

Dies gilt im Übrigen auch für den subjektiven Tatbestand, der in der Anordnung der WKStA völlig im
Dunkeln bleibt und die Behauptung eines einschlägigen gesamthaften Tatplans aus Sicht der WKStA
schlicht präsumiert wird.
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• Es bildet daher eine unerträgliche Sachverhaltsverdrehung, wenn die Anordnung

einen strafgesetzwidrigen Vorgang insinuierend in diesem Zusammenhang gar ei
nen - regelmäßigen - Bericht über das ,,Beinschab ÖSTERREICH Tool" an Sebas
tian Kurz- und mehr noch eine aktive diesbezügliche Informationsabfrage durch
Sebastian Kurz selbst - behauptet, es tatsächlich aber nach den Beweisergebnissen
der Anordnung - einen solcher Bericht an Sebastian Kurz niemals gegeben hat, Se
bastian Kurz niemals einen solchen Bericht angefordert hat, ja der entsprechende Be
griff (,,Beinschab Österreich Tool") überhaupt erst 1 ½ Jahre später erstmalig (und
nach den in der Anordnung genannten Beweisergebnissen: gleichzeitig auch letzt
malig) in einem BMF-intemen Chatverkehr mit nicht strafgesetzwidrig konnotier
tem Inhalt verwendet wurde.

Auch die diesbezüglichen Ausführungen der WKStA vermögen daher die Ableitung ei
nes Tatverdachts gegen Sebastian Kurz nicht im Entferntesten zu tragen.

d. Kriminelle Kontaktaufnahme mit Dr. Karmasin? Die WKStA stellt die von ihr be
hauptete Information über das ,,Beinschab ÖSTERREICH Tool" sodann auch in einen
Zusammenhang mit einer persönlichen Kontaktaufnahme von Sebastian Kurz mit der
damaligen BM Dr. Karmasin (S 66). Die WKStA sieht darin einen Nachweis dafür, dass
sich Sebastian Kurz, soweit erforderlich, zur Umsetzung des kriminellen Plans auch
selbst eingebracht habe.

Die Anordnung behauptet diesbezüglich, dass es deshalb zu einem Treffen zwischen
Dr. Karmasin und Sebastian Kurz gekommen sei, weil dieser dringend persönlichen
Einfluss auf die zögernde Dr. Karmasin nehmen und sie zur Mitwirkung an einer (straf
)rechtswidrigen Gesamtplanung überreden wollte und auch überredet habe. Als Beleg
verweist die Anordnung auf den Chatkontakt zwischen Sebastian Kurz und MMag
Schmid betreffend BM Dr. Karmasin vom 15.3.2016.

Tatsächlich zeigt schon eine reine Textanalyse, dass der gesamte Chatverlaufmit Aus
nahme des ersten Satzes in der ersten Nachricht von MMag Schmid ausschließlich auf
eine Auseinandersetzung zwischen BM Karmasin und VK Mitterlehner Bezug nimmt,
bei der Sebastian Kurz kalmierend eingreifen wollte.

• Der in der Anordnung auf S 66 wiedergegebene Chatkontakt hat ersichtlich zwei
Themen: Einmal den Hinweis von MMag Schmid auf ,,gute News bei der Umfrage
Front" und sodann die Information über ein atmosphärisches Problem bezüglich BM
Dr. Karmasin (,,Sophie weiß ich nicht, ob ich überreden konnte." ,,Sie ist so ange
fressen wegen Mitterlehner"). Auf diese Information reagiert Sebastian Kurz mit der
Frage, ob es etwas bringt, ,,mit ihr zu reden".
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• Die WKStA interpretiert diesen Chatkontakt dahingehend, dass es nur ein einziges
Thema gegeben habe, nämlich ein Überreden von Dr. Karmasin hinsichtlich einer
Mitwirkung am strafrechtswidrigen Gesamtplan betreffend die Umfragen bei ,,Ös
terreich"; eben deshalb habe Sebastian Kurz sofort seine Bereitschaft zu einer Inter
vention artikuliert, um Dr. Karmasin für diese strafrechtswidrige Sache zu gewinnen.

• Eine solche Interpretation lässt sich mit dem Chatverlauf nicht in Einklang bringen.

Auf die am Beginn der Kommunikation stehende- aus zwei Teilen (einmal zu
guten Neuigkeiten betreffend Umfragen15 und sodann zur Unsicherheit hinsicht
lich eines Überredens von Dr. Karmasin) zusammengesetzte - Nachricht von
MMag Schmid an Sebastian Kurz antwortet dieser seinerseits mit zwei separaten
,,Messages": Einerseits - ersichtlich auf die ,,guten News" bezogen mit einem
,,super danke" und andererseits - in einer davon abgesetzten, zweiten Nachricht
- unter Bezugnahme aufDr. Karmasin mit der Frage, ob er mit ihr (Dr. Karmasin)
reden könne.

MMag Schmid beantwortet nur die letztgenannte Nachricht (,,Ja bitte!"); und
zwar mit Hinweis auf eine aktuelle, nicht ausgestandene Auseinandersetzung
zwischen BM Dr. Karmasin und VK Mitterlehner, die Dr. Karmasin offenbar
sehr empörte (,,ist ihr in den Rücken gefallen").

Eine unmittelbar nachfolgende weitere Textnachricht von MMag Schmid enthält
den Vorschlag für ein verständnisvolles Gespräch mit Dr. Karmasin, dem sich
Sebastian Kurz in einer abschließenden Nachricht anschließt (,,passt mach ich").

Schon allein aus diesem Ablauf folgt, dass der geplante Gesprächskontakt zwischen
Sebastian Kurz und Dr. Karmasin allein in Zusammenhang mit dem Disput mit VK
Mitterlehner steht.

Für die Behauptung der WKStA, wonach die Empfehlung eines persönlichen Ge
sprächs nur insoweit Sinn mache, als allen Gesprächsteilnehmern klar gewesen sei,
dass es dabei um strafrechtswidrig finanzierte Meinungsumfragen gehe, gibt es nicht
den geringsten objektivierbaren Hinweis.16 Die freihändige Zusammenführung die
ser beiden Gesprächsstränge durch die WKStA entbehrt schon allein textlich jeder
Grundlage.

Auch dieser Hinweis aufNeuigkeiten von der Umfrage-Front ist ersichtlich inhaltlicher Art und steht in
keinem Zusammenhang mit Finanzierungsfragen allgemeiner oder gar solchen behauptetermaßen straf
rechtswidriger Art.
In Hinblick auf die dargestellten zwei Informationsstränge spricht MMag Schmid das Thema Umfragen nur
ganz zu Beginn an, während das angedachte persönliche Gespräch mit Dr. Karmasin nach dem eindeutigen
Inhalt des Gesagten einen anderen VK Mitterlehner betreffenden Inhalt aufweist.
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• In Hinblick auf den vorerwähnten bereits textlichen Widerspruch zwischen den Be

hauptungen der WKStA und dem tatsächlichen auf einen Konflikt mit VK Mitter
lehner Bezug nehmenden- Verlauf der Chatnachrichten wäre es naheliegend ja
dringend geboten gewesen, einen Kontrollbeweis zu diesem Thema aufzunehmen,
um abzuklären, ob die von der WKStA behauptete Zusammenziehung der beiden
Informationsstränge zu einer einheitlichen auf strafrechtswidriges Verhalten ge
richteten Vorgangsweise überhaupt irgendwie sachlich vertretbar erscheint. Dafür
hätte sich eine kurze Internetrecherche angeboten.

Gibt man nun die Worte „Karmasin" und „Mitterlehner" gemeinsam mit ,,März
2016 in Google ein, so erhält man schon auf S 1 zahlreiche Treffer, und zwar
allesamt Medienberichte, die von einem handfesten Krach innerhalb der ÖVP
Regierungsmannschaft am 14.März 2016 berichten. Zu dieser Auseinanderset
zung zwischen BM Dr. Karmasin und BK Mitterlehner ist es nach diesen Medi
enberichten deshalb gekommen, weil Dr. Karmasin einen Verhandlungsabbruch
gegenüber dem SPÖ-Koalitionspartner zum Thema Kindergeld verkündet hat
und ihr BK Mitterlehner daraufhin öffentlich hat ausrichten lassen, dass diese
Erklärung von einer gewissen Emotionalität geleitet gewesen sei, es bei dieser
Frage aber nicht um die Befindlichkeiten der Politiker, sondern um die Interessen
der Kinder gehe und daher weiter zu verhandeln sei. Diese öffentliche Desavou
ierung hat BM Dr. Karmasin augenscheinlich wütend gemacht (,,in den Rücken
gefallen"). Ein kalmierendes Gespräch aus diesem Anlass hat nun aber einen
gänzlich anderen Hintergrund als die von der WKStA vermutete strafrechtlich
konspirative Motivation.

Schon allein eine solche minimale - vom Schreibtisch aus jederzeit mögliche
Internetrecherche im Umfang von fünfMinuten hätte daher gezeigt, dass es sich
bei der von der WKStA freihändig behaupteten Interpretation dieses Gesprächs
um eine krasse Fehldeutung handelt, dass die Idee von Sebastian Kurz bezüglich
eines persönlichen Gesprächs mit BM Karmasin allein aus dem vorerwähnten
Regierungsstreit motiviert war und dass daher die Grundbehauptung der WKStA,
wonach sich Sebastian Kurz zur Effektuierung seines verbrecherischen Tatplans,
wenn erforderlich, gar aktiv einmischte, sachlich ohne jede Grundlage erfolgt ist.

Es erscheint geradezu unbegreiflich, wieso die WKStA in dieser Situation eine solche
Beweisaufnahme einfachster Art unterlassen hat. Hätte die WKStA diese Internet
Recherche vorgenommen, dann hätte sich sofort ergeben, dass ihre zentrale An
nahme, wonach das Gespräch mit BM Karmasin Beleg für eine Intervention von Se
bastian Kurz kriminellen Inhalts sei, in sich zusammengefallen wäre.
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e. Chatnachrichten als Beleg für die Kenntnis eines verbrecherischen Tatplans? Die
WKStA behauptet sodann (Anordnung, S 67 D) in Bezug auf einen gelegentlichen, in
der Anordnung auszitierten Chatkontakt von MMag Schmid mit Sebastian Kurz, dass
sich daraus dessen ,,Kenntnis des Tatplans", respektive der ,,getroffenen Vereinbarung"
ergebe.'' Auch die diesbezüglichen Behauptungen sind sachlich schlicht unverständ
lich. Für sie gilt das bereits zu Beginn dieses Abschnitts unter c. betreffend einen me
thodischen Zirkelschluss Gesagte: Die „Methode" der WKStA besteht darin, neutralen
Nachrichten (ohne sachverhaltsmäßige Ableitung) zunächst einen kriminellen Inhalt zu
unterstellen und die-mit einem solchen Sinngehalt belegten- Chatnachrichten hernach
als Beleg für die Kenntnis von Sebastian Kurz eines angeblichen Tatplans auszugeben.

• Dies gilt zunächst für die Nachricht von MMag Schmid an Sebastian Kurz vom 6.
September 2016, wonach ,,die Politikforschung im Österreich ... nun zur Beinschab
wandern werde" und man ,,Umfragen und Co im besprochenen Sinn: :-))" haben
werde. Die WKStA behauptet, dass mit dieser Nachricht eine Mitteilung über eine
strafrechtswidrige Vorgangsweise erfolgt sei, aus der sich für Sebastian Kurz ,,eine
Kenntnis des Tatplans deutlich ableiten lasse". Aus dem Inhalt der Nachricht, näm
lich einer ersichtlich erfreuten Information über den Beginn der Tätigkeit von Mag
Beinschab für ,,ÖSTERREICH" und über die sich daraus ergebene Möglichkeit zur
inhaltlichen Mitsprache bei Umfragethemen, ergibt sich ein solches Verständnis al
lerdings nicht. Die Interpretation der WKStA findet weder im Wortlaut noch im Kon
text der Nachricht irgendeine Stütze.18 Tatsachlich ist die von der WKStA behauptete
Ableitung eines verbrecherischen Plans aus diesem Chat weder ,,deutlich" noch über
haupt möglich.

• Die Anordnung benennt in diesem Zusammenhang auch einen weiteren Chataus
tausch von MMag Schmid und Sebastian Kurz als vermeintlichen Beleg für eine de
liktische Absprache. Aber auch diese Behauptung geht ins Leere. Tatsächlich handelt
es sich um zwei Textnachrichten von Sebastian Kurz im Umfang von einmal sieben
und einmal vier Worten, die sich beide auf konkrete Sachthemen beziehen. In der
ersten Textnachricht äußert Sebastian Kurz inhaltliche Zurückhaltung gegenüber ei
ner zu positiven Bewertung der Umfrageergebnisse durch MMag Schmid und in der
zweiten bedankt er sich für die Arrangierung eines Interviews in ,,Österreich". Beide

Was die Person von MMag Schmid anlangt, so lässt sich eine gewisse Neigung zu rastloser Betriebsamkeit
und kommunikativem Eifer, auch in der Selbstdarstellung, konstatieren; allemal ergibt sich aus seinen
Chatnachrichten an Sebastian Kurz keinerlei Hinweis auf irgendeine möglicherweise strafrechtswidrige
Verhaltensweise.
Demgemäß bleibt auch die Deutung der WKStA in der Sache diffus (Anordnung, S 67: ,, ... woraus seine
Kenntnis des Tatplans deutlich ableitbar ist"). Aber: Welche Kenntnis welchen Tatplans?

- 14 -



universitätwIen
Chatnachrichten sind inhaltlich völlig neutral und lassen nicht den geringsten Zu
sammenhang mit einem strafrechtswidrigen Vorgang erkennen."

f. Verbrecherisches Tätigwerden im Lichte einer Gesamtschau der Einzelumstände?
Letztlich beruft sich die WKStA für die Ableitung ihres Tatverdachts in Bezug auf Se
bastian Kurz auf eine „Zusammenschau" der vorerwähnten Einzel-Umstände, insbeson
dere der Chat-Nachrichten.

• Auch dies geschieht indes auf methodisch inkorrekte Weise. Eine solche Gesamt
schau wäre methodisch zulässig, wenn sie aufzeigt, aus welchen Einzelgesichtspunk
ten sich welche konkreten Schlüsse ergeben und auf welche Weise ein Zusammen
treffen mehrerer Einzelgesichtspunkte eine Basis für darüberhinausgehende (synthe
tische) Schlussfolgerungen bildet. Die Referenzierung auf eine Gesamtschau ist dem
gegenüber methodisch nicht tragfähig, wenn sie eine synthetische Gesamtsicht bloß
postuliert, ohne aber ihre sachverhaltsmäßigen Grundlagen aufzuzeigen, auszuführen
und zu begründen. Die sogenannte „Zusammenschau" bietet dann nicht mehr als die
Summe ihrer Teile. Erweisen sich nun aber die angeführten Einzelgesichtspunkte je
weils für sich genommen als nicht tragfähig, dann gilt dieses Ergebnis auch für die
Summe der Einzelgesichtspunkte. Eben dies ist in concreto der Fall.

• Auch insoweit ist die Anordnung daher methodisch und sachlich verfehlt.

Die von der WKStA behaupteten Verdachtsannahmen gegenüber Sebastian Kurz erwei
sen sich sohin nicht nur als sachlich in keiner Weise tragfähig, sondern auch als metho
disch fehlerhaft und auf arge prozessuale Versäumnisse in der Stoffsammlung gegrün
det.

IV. Prozessualer Zulässigkeitsrahmen für staatsanwaltliche Anordnungen im Ermitt
lungsverfahren

Nun zur prozessualen „Metaebene", also zur Frage der prozessualen Zulässigkeit einer An
ordnung des Typus, wie sie die WKStA gegenständlich erlassen hat.

a. Die diesbezügliche Rechtslage stellt sich wie folgt dar: § 102 Abs 2 StPO legt den ver
pflichtenden Inhalt staatsanwaltlicher Anordnungen (Ausfertigungen) dahingehend fest,
dass einerseits (Z 2) die Tat, deren der Beschuldigte verdächtig ist, zu bezeichnen ist

19 Es ist aus dem Inhalt dieser Nachrichten nicht ersichtlich und wird auch von der WKStA nicht erklärt
was daran rechtswidrig, geschweige denn strafrechtswidrig sein soll.
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20

21

22

23

und andererseits (Z 3) ,,die Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass die Anordnung oder
Genehmigung zur Aufklärung der Straftat erforderlich und verhältnismäßig ist und die
jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen". Sub titulo Gesetz- und Verhältnis
mäßigkeit erlaubt § 5 Abs 1 StPO einen Eingriff in Persönlichkeitsrechte nur insoweit,
,,als dies gesetzlich ausdrücklich vorgesehen und zur Aufgabenerfüllung erforderlich
ist". Eine Kompetenz zur Feststellung tatsächlicher Verdachtsannahmen im Ermitt
lungsverfahren steht den Staatsanwaltschaften daher nur insoweit zu, als es um die Be
gründung angeordnete Zwangsmittel im erforderlichen Umfang geht" oder um Stel
lungnahmen oder Anträgen gegenüber dem Gericht.21 Darüber hinaus hat die WKStA
(so wie dies auch allgemein für Staatsanwaltschaften gilt) keine Kompetenz zum Aus
spruch22 tatsächlicher Verdachtsannahmen.

b. Fallbezogen bedeutet das: Der WKStA kam im vorliegenden Fall keine prozessuale
Kompetenz zur gegenständlichen ,,romanhaften Erzählung" ihrer Verdachtsannahmen
zu. Sie hat Anordnungen im Umfang des Notwendigen zu begründen, aber nicht ,,story
telling" zu betreiben. Schon gar nicht hat sie in einer Anordnung anklagegleich Ergeb
nisse eines Ermittlungsverfahrens vorwegzunehmen oder gar „Medienarbeit" zu leisten.
Die diesbezüglich restriktiven prozessualen Regeln haben einen guten Grund: Die
Staatsanwaltschaften sollen ermitteln, sie sollen aber schon gar nicht in einer frühen
Phase des Verfahrens- umfangreiche Sachverhaltsspekulationen anstellen; und zwar
deshalb nicht, weil eine derartige Hypothesenbildung den Blick auf eine nachfolgend
unvoreingenommene Verfahrensführung trübt (sog ,,confirmation bias"23).

c. Das Vorgesagte gilt auch und insbesondere in Hinblick auf die Person von Sebastian
Kurz. Verdächtigende Sachverhaltsannahmen in Bezug auf Sebastian Kurz waren für
die Begründung der konkreten Anordnung von vornherein nicht erforderlich. Schon gar
nicht geht es an, Sebastian Kurz in dieser andere Personen betreffenden Anordnung
en passant zum Beschuldigten zu machen.

d. Im konkreten Fall ist es nicht nur zu einer solchen weitreichenden spekulativen Hy
pothesenbildung gekommen, die WKStA hat sich in Bezug aufdie Person des Sebastian
Kurz zu völlig einseitigen und durch keine Sachverhaltsgrundlage gedeckten Mutma
ßungen verstiegen und dabei elementare Anforderungen einer seriösen Textanalyse ge
nauso vernachlässigt wie die Aufnahme leicht verfügbarer, das Gegenteil ihrer

Nochmals Ratz, Verfahrensführung und Rechtsschutz (2021) Rz 155, 170; vgl auch Ratz, Aktuelle Rechts
probleme des Ermittlungsverfahrens, ÖJZ 2021, 772 (hier: 773).
Vgl Ratz, Verfahrensführung und Rechtsschutz Rz 76,210.
Dazu Ratz, Verfahrensführung und Rechtsschutz Rz 229.
Zum Begriff und seiner zentralen prozessualen Problematik, vgl lewisch, Abschaffung der Geschworenen
gerichte? (2009).
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Schlussfolgerungen erweisender Kontrollbeweise. Prozessual nicht gedeckt sind da
her auch die weitreichenden moralisierenden Ausführungen am Ende der Anordnung (S
101 ). Diese erweisen lediglich einen krassen ,,prosecutorial bias" der WKStA.

V. Ergebnis

a. Die gegenständliche Analyse ergibt ein klares Bild. Auf Grundlage der in der staatsan
waltlichen Anordnung selbst genannten Beweismittel und Überlegungen lässt sich die
von der WKStA behauptete konkrete Verdachtslage gegenüber Sebastian Kurz in keiner
Weise nachvollziehen. Die Anordnung der WKStA vermag kein einziges Beweisergeb
nis zu benennen, das die Person des Sebastian Kurz auch nur irgendwie in substantiierter
Weise in Verbindung mit möglichen Inkorrektheiten bei der Finanzierung und Abrech
nung von Leistungen im Schoße des BMF bringt.

b. Die Anordnung der WKStA ist in mehreren Punkten schon in ihrer materiell-rechtlichen
Analyse fehlerbehaftet.

c. In Hinblick auf eine Verdachtsannahme gegenüber der Person von Sebastian Kurz be
ruht die Anordnung der WKStA durchgehend auf Spekulationen und Mutmaßungen,
auf einer schlichtweg inkorrekten Textanalyse von Chatnachrichten, auf methodisch
verfehlten Zirkelschlüssen und auch einer- von ihr besonders betonten, tatsächlich aber
inhaltsleerenGesamtschau von Einzelumständen. In diesem Zusammenhang erscheint
es geradezu unbegreiflich, dass sich die WKStA in Bezug auf Chatnachrichten in eine
belastende einseitige Textinterpretation verstiegen hat, anstatt einfachste-jederzeit mit
minimalem Zeitaufwand mögliche Kontroll-Beweise im Internet aufzunehmen, die
die Unrichtigkeit ihrer Interpretation auf einen Blick gezeigt hätten.

Die in der Anordnung der WKStA vorgetragenen Umstände vermögen daher die dort
erhobene Beschuldigung gegenüber Sebastian Kurz nicht zu tragen.

d. Im Ergebnis kann daher von einer gemäß § 48 Abs 1 Z2SPO für eine Beschuldigten
stellung vorausgesetztenkonkreten Verdachtslage in Bezug auf die Person des Sebas
tian Kurz keine Rede sein.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Peter Lewisch)
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