
Österreich: Pfarrer wegen sexuellem Missbrauch verurteilt 
 

In Niederösterreich soll ein Pater einen jungen Mann mit K.O.-Tropfen betäubt und sich sexuell 
an ihm vergangen haben. Der Geistliche bestreitet das und spricht von einer Liebesbeziehung. 

 
Das Oberlandesgericht Wien hat einen 49-jährigen Ex-Pfarrer zu einer Haftstrafe in Höhe von vier 
Jahren verurteilt, weil er von 2011 bis 2012 einen heute 26-Jährigen mehrfach mit einem Betäubungs-
mittel ausser Gefecht gesetzt und ihn anschliessend sexuell missbraucht haben soll. Fabian V., der 
als katholischer Pfarrer in der 20 Kilometer von Wien entfernten Kleinstadt Traiskirchen gearbeitet 
hatte, bestreitet jedoch nach wie vor die Tat und beharrt seit Jahren darauf, dass er mit dem voll-
jährigen Mann eine einvernehmliche Liebesbeziehung geführt habe.  
 
Der Fall lief bereits durch mehrere Instanzen. Der Pater hat jeweils Einspruch gegen seine Verurtei-
lung eingelegt, allerdings hat das Oberlandesgericht nun sogar das Strafmass der Vorinstanz um acht 
Monate angehoben. Die Richter begründeten das mit der sogenannten Generalprävention (Abschre-
ckung), weil sich sexuelle Übergriffe von christlichen Würdenträgern derzeit häufen würden. 
 
Anwalt beantragt neues Verfahren 
 
V.s Anwalt Michael Dohr kritisierte die Anhebung des Strafmasses scharf: "Das war eine Privat-
angelegenheit und hat mit seiner Funktion als Pfarrer nichts zu tun. Daher ist auch die Begründung 
der Generalprävention ein Witz", so Dohr nach Angaben der Tageszeitung "Kurier". Der Rechtsanwalt 
hat einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens eingebracht. Scheitert dieser Antrag, müsste 
der Pfarrer in der kommenden Woche die Haftstrafe antreten. 
 
Der Fall sorgt bereits seit dem Beginn der Ermittlungen vor über vier Jahren in Österreich für Auf-
regung: So berichteten Lokalzeitungen, die Homosexualität des überaus beliebten Pfarrers sei ein 
offenes Geheimnis gewesen. Der Geistliche habe das "Opfer" auch in Costa Rica besucht, als es dort 
studiert habe. Es habe zudem Zeugen gegeben, die das Paar bei einem gemeinsamen Urlaub in 
München beim öffentlichen Austausch von Zärtlichkeiten gesehen hätten – und zwar nach einer an-
geblichen Vergewaltigung. 
 
Nach Angaben des Pfarrers wollte der junge Mann ausserdem keine Anzeige erstatten, sei aber 
offenbar von seinen streng konservativen Eltern dazu gezwungen worden. In dieser Familie habe der 
junge Mann seine Homosexualität nicht zugeben können. Daher habe er die Beziehung und die 
Freundschaft zu dem Pfarrer kurz vor der Anzeige beendet und ihm gesagt, dass er fortan mit einer 
Frau ausgehen werde. 
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