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fustiz-Skandal. Wie ein Gerichtssachver-
ständiger mit fachlich völlig verfehlten
Gutachten für verheerende und falsche

Gerichtsentscheidungen sorgte.

ehr als drei
Jahre ist es her,
dass NEWS
enthül1te, mit
welchen zwei-
felhaften Me-

thoden der in Obsorgeverfah-
ren oft engagierte Gerichts-
sachverständige Egon Bachler
operiert. NEWS berichtete
über falsch protokollierte Ge-
spräche, widerlege Testergeb-
nisse und die Nähe Bachlers zur
Firma TAF, die enorme Gelder
von der öffentlichen Hand luk-
riert. Jetzt macht die Staatsan-
waltschaft Linz endlich Nägel
mit Köpfen: Unter der Zahl 7 St
roglogx führt sie ein Ermin-
lungsverfahren und hat den re-
nommierten deutschen Rechts-
psychologen Prof. Dr. Max Stel-
ler von der Universität Berlin
mit einem Gutachten zu Bach-
lers Sachverständigentätigkeit
beauftraft. Steller überprüfte
13 Gutachten Bachlers und kam
dabei zu einem vernichtenden
Ergebnis.

,,In 4o lahren" nicht erlebt...
Steller dürfte bei der peniblen
Durchsicht der Bachler'schen
Gutachten einigermaßen ent-
setzt gewesen sein. So schreibt
er unter anderem über eine
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von Bachler gewählte Vor-
gangsweise:,,Der Unterzeich-
ner hat in mehr als 4o Jahren
seiner Tätigkeit als Sachver-
ständiger (...) so ein Prozedere
noch nie vorgefunden."

Zur Krit ik im Einzelnen:
Steller ortet bei Bachler ,,eine
Tendenz zur ungerechtfertig-
ten Pathologisierung der be-
teil igten Personen". Bachler
habe ..die meisten von ihm be-
nannten diagnostischen Ver-
fahren nach eigenem Belie-
ben" gestaltet und ..dabei eine
standardisierte Durchführung
und Auswertung suggeriert".

Gutachten per fertbaustein.
Zudem habe er mit ..Textbau-
steinen" gearbeitet. Offenbar
war es dem viel beschäftigten
Experten Bachler, der neben
dem Betrieb zweier Praxen und
Geschäftsführertätigkeit auch
noch zahlreiche Gerichtsgut-
achten erstellt hat, so möglich,
wie in Fließbandarbeit tätis zu

Egon Bachler. Der renommierte deutsche Rechtspsychologe Max Steller
zerreißt die Gutachten des Ex-Gerichtssachverständigen Egon Bachler.

deren Gutachten, bei dem es
um einen Mann geht.

,,Fachlich verfehlt".
Steller schreibt auch, dass es
,,fachlich verfehlt" sei, ,,dass
verschiedene psychodiagnosti-
sche Erhebungsverfahren er-
wähnt werden, die gar nicht im
Sinne der standardisierten
Vorgehensweise durchgeführt
wurden". Und weiter: ..Der
Fehler liegt darin, dass durch
die Erwähnung des Verfahrens
eine Datenbasis suggeriert
wird, welche tatsächlich gar
nicht gegeben ist."

Zudem gebe es gezielt
falsch interpretierte Test-
ergebnisse.  Z i tat  Ste l ler :
,,Mit anderen Worten: Eine
Verleugnungstendenz wurde
mit einem Befund begründet,
den es nicht gab." Steller
schreibt auch, dass es offenbar
gute Gründe dafür gebe, dass
Bachler  e in Ergebnis e ines

sein. Steller schreibt von ,,sei-
tenfüllenden Textbausteinen
mit extrem vielen Verwechs-
lungen". Zitat:,,Eine Einzelfall-
orientierung ist in den Gutach-
ten kaum zu erkennen."

Und weiter: ,,Es liegt die
Annahme einer unzureichen-
den Überarbeitung bereits be-
stehender Texte als Erklärung
nahe. Inhaltlich sind die Aus-
führungen völlig verfehlt."

Steller f indet in verschie-
denen Bachler-Gutachten die-
selben Textbausteine. So fin-
det sich in einem ,,psychodia-
gnostischen Befund" für eine
Frau ein,,weitgehend wortglei-
cher" Text aus einem völlig an-

Dcesundes Kind musste
zwei fahre in Behinder-
teneinrichtung.n
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terzeichner hat in mehr als 40 Jahren seiner Tätigkeit als Sachver- 
'

ständiger mit zahlreichen Zweitbegutachtungen so ein Procedere

noch nie vorgefunden.

ln allen Gutachten von Dr, Bachler ist eine Tendenz zur unge-

rechtferti gten Pathologisieru n g ds r bete i I i gten Perconen festzu-

stellen. Dr. Bachler nimmt an keiner Stello.seiner Gutachten neutrale

Vernichtend. Professor Steller schreibt, dass er ein Vorgehen wie von
Bachler ,,in mehr als 40 Jahren" als Sachverständiger nie erlebt habe.

Bachler in den Vordergrund gerückt illangelnde Tranaparenz

und Nachvollzlehbarkeit sowle Vorkommen von fachlichen

Fehlern. Es hat slch ergeben: In allen geprüften Gutaohten von

Dr. Bachler fanden sich so erhebliche Mängel, dasg die Gutach-

ten aue fachlicher Slcht als völlig verfehlt zu bewerten tind. Sie

sind als f;.t'cheidungshilfe für ihre Auftraggeber unbraqchbar.

Horror für alle Eltern. Die lustiz yertraute blind auf Bachlers scheinbare
Expertise. letzt muss sie entscheiden, ob sie ihn anklagt oder nicht.

Testverfahrens, das einen Kin-
desvater betraf, seinem Gut-
achten nicht als Anhang beige-
fügt hat ,,Die Überlegung liegt
nahe, ob die nicht vertretbare
Anderungdes numerischen Er-
gebnisses einer Skala innerhalb
des Gutachtentextes der Grund
dafür gewesen sein kann."

Auch unmissverständlich:
,,Die numerische Anderung ei-
nes Wertes (...) durch Dr. Bach-
ler mit der Folge, dass andere
Skalenwerte im Fragebogen so
interpretiert werden, dass der
Geprüfte dortige Ergebnisse
verflälscht habe, erscheint gera-
dezu grotesk."

Harte Folgcn für Betroffcnc.
Bachlers Sachverständigen-
tätigkeit ist freilich nicht nur
ein Problem der Wissenschaft.
Denn für die Betroffenen hatte
die Expertise harte Folgen. Die
Mediatorin Margret Tews, die
die Causa seit Jahren voran-

nBegründung
mit eineil B€-
fund, den es
gat nicht gab.cc

Prof. Dr. Max Steller

treibt, sagt: ,,Ein kleines, ge-
sundes und überdurchschnitt-
lich intelligentes Kind musste
zwei Jahre lang in eine Behin-
derteneinrichtung. Für den
Vater, selbst Akademiker, be-
gann ein jahrelanger, teurer
Behördenkrieg. Das hat Bach-
ler zu verantworten."

Bachlers Anwalt hat Stel-
lers Gutachten selbstredend
mit einer Erwiderung beant-
wortet: So habe die Beurtei-
lung von Bachlers Gutachten
,,nach österreichischen, und
nicht nach deutschen Maß-
stäben" zu erfolgen. Stellers
Replik: Es handle sich um

,,unabdingbare Qualitätsstan-
dards". Und die lauten: ,,Trans-
parenz, Nachvollziehbarkeit
und wissenschaft liche Begrün-
dung." In allen vorliegenden
Bachler-Gutachten seien diese
,,nicht erftillt" worden. Stellers
Schluss: ,,In allen geprüften
Gutachten von Dr. Bachler fan-
den sich so erhebliche Mängel,
dass die Gutachten aus fachli-
cher Sicht als völlig verfehlt zu
bewerten sind. Sie sind als Ent-
scheidungshilfe für ihre Auf-
traggeber unbrauchbar."

Das Problem der Justiz: Im
Regelfall war sie Auftraggeber

nso erhebliche
Mängel, dass
alle Gutachten
verfehlt sind.n

und vertraute bei ihren Ent-
scheidungen Bachlers Experti-
se. Jetzt muss in Linz entschie-
den werden, ob Bachler ange-
klagt wird - oder nicht.

Und auch politisch hat die
Causa einige Brisanz. Denn die
mit Bachler eng verbundenen
Organisationen TAF und at.
FAM stehen in intensiver Ge-
schäftsverbindung mit einzel-
nen Bundesländern.

at.FAM ist eine Tochter der
Firma TAF. deren Geschäfts-
führer laut Firmenbuch Bach-
ler ist.

TAF gehörtwiederum dem
Verein,,Institut für Psychoana-
lyse und Familientherapie". Ge-
schäftsführer des Vereins ist
wieder Bachler.

Ob es sich die Bundesländer
Salzburg und Oberösterreich
politisch noch lange leisten
können, die enge Kooperation
aufrechtzuerhalten?

r Kurt KuchProf. Dr. Max Steller




