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DIPLOMSTUDIUM RECHTSWISSENSCHAFTEN (K 101)          ZWEITE DIPLOMPRÜFUNG 

FACHPRÜFUNG  VERFASSUNGSRECHT                  SCHRIFTLICH                24. April 2017 

 

 

1. Alessandra A, geboren am 13. Jänner 1978, ist italienische Staatsbürgerin und lebt seit mehre-

ren Jahren mit ihrem gleichaltrigen Lebensgefährten Lukas L in 9500 Villach, Blumengasse 5. 

Alessandra hat Lukas vor 16 Jahren im Italien-Urlaub kennengelernt und sich gleich in ihn verliebt.  

Alessandra und Lukas haben zwei gemeinsame Kinder, den 15 Jahre alten Arno und die 13 Jahre 

alte Anna; vor allem zwischen Mutter und Tochter besteht ein inniges Verhältnis. Alessandra 

und Lukas sind nicht verheiratet, für beide Kinder besteht aber gemeinsame Obsorge. Es gibt keine 

Verwandten in Österreich. 

2. Nach den ersten glücklichen Jahren der Beziehung leben sich Alessandra und Lukas mehr und 

mehr auseinander. Lukas ist langzeitarbeitslos und ertränkt seine Unzufriedenheit, für die er vor 

allem Alessandra und die Kinder verantwortlich macht, in Alkohol. 

Es kommt immer öfter zu Streit, Lukas beschimpft Alessandra wiederholt unflätig. Am 18. Jänner 

2015 schlägt Lukas Alessandra und reißt sie bei den Haaren. Die von Nachbarn verständigten 

Polizisten beruhigen nach ihrem Eintreffen alle Beteiligten, erachten es aber nicht als erforderlich, 

eine Anzeige aufzunehmen, zumal „ein Streit ja in den besten Familien einmal vorkommen“ könne. 

3. Die familiäre Situation verbessert sich in weiterer Folge jedoch nicht, im Gegenteil; die Hand-

greiflichkeiten, denen Alessandra ausgesetzt ist, nehmen zu: Am 24. Juni 2015 muss Alessandra 

das Krankenhaus in Villach aufsuchen, gibt dort jedoch an, dass ihre Prellungen und Schürfwunden 

von einem Sturz stammen, den sie sich beim Radfahren zugezogen habe. Anzeige erstattet  

Alessandra nicht. 

Lukas zwingt Alessandra zudem, ihren Halbtagsjob in einem Büro aufzugeben und „vermittelt“ sie 

einem Freund, der einen Reinigungsdienst betreibt. Alessandra muss – ohne angemeldet und 

krankenversichert zu sein – an sechs Tagen die Woche in den Nachtstunden die Toiletten verschie-

dener Gastronomie- und Bürobetriebe reinigen, wovor sie sich sehr ekelt. Das Entgelt hiefür 

überweist der Unternehmer direkt an seinen Freund Lukas, Alessandra sieht von dem Geld nichts. 

Am 12. Oktober 2015 findet eine Razzia der Finanzpolizei statt, Alessandra wird als Zeugin im 

Verfahren gegen den Betreiber der Reinigungsfirma wegen Abgabenhinterziehung befragt, dann 

aber einfach nach Hause geschickt, obwohl sie erzählt, von ihrem Lebensgefährten zur Tätigkeit 

gezwungen zu werden, was die Ermittlungsorgane als „nicht verfahrensgegenständlich“ abtun. Eine 

Woche später nimmt Alessandra die Tätigkeit wieder auf, weil Lukas ihr droht, dass sie ihre Kinder 

nie mehr wieder sehen werde, wenn sie die Reinigungsarbeiten einstellt.  

4. Am 26. November 2015 nimmt Alessandra ihren ganzen Mut zusammen und stellt Lukas zur 

Rede. Sie will die Beziehung beenden. Daraufhin rastet der alkoholisierte Lukas völlig aus. Er droht 

ihr, er werde „sie umbringen, wenn sie ihm weiter auf die Nerven gehen“ würde. Lukas ohrfeigt 

Alessandra, reißt ihr die Kleidung vom Oberkörper und sperrt sie bei 5 Grad auf den Balkon. Dies-

mal verweisen die verständigten Polizisten Lukas der gemeinsamen Wohnung und untersagen ihm 

das neuerliche Betreten. 

Alessandra ist froh darüber, dass die unmittelbare Gefahr abgewendet ist. Doch bereits am  

nächsten Tag erhält sie schlechte Nachrichten: Die zuständige Sicherheitsbehörde hebt das  

Betretungsverbot nach § 38a SPG mit sofortiger Wirkung auf, weil die Voraussetzungen für die 

Verhängung nicht vorgelegen wären. 
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5. Jetzt reicht es Alessandra. Mit Hilfe der Rechtsanwältin Roswitha R bringt sie am 30. November 

2015 einen Antrag auf Einstweilige Verfügung gemäß § 382b EO beim zuständigen Bezirksgericht 

Villach ein: Das weitere Zusammenleben mit Lukas sei ihr (und auch den Kindern, die in der  

gemeinsamen Wohnung leben und alles mitbekommen) aufgrund seiner wiederholten körperlichen 

Angriffe und Drohungen nicht zumutbar, sie habe auch keine andere Wohnmöglichkeit. 

Nach Einbringung des Antrags geschieht zunächst mehrere Monate nichts, Alessandra wird zu den 

Vorwürfen erst am 13. Mai 2016 einvernommen. Mit Beschluss vom 6. Juni 2016 weist das  

Bezirksgericht Villach dann ihren Antrag ab. Alessandra habe nicht glaubhaft machen können, dass 

eine Gefahrensituation bestehe, die ihr ein Zusammenleben unzumutbar mache. Den dagegen 

erhobenen Rekurs weist das Landesgericht Klagenfurt mit Beschluss vom 13. August 2016 ab, der 

Revisionsrekurs wird vom OGH mit Beschluss vom 12. November 2016 (GZ 9 Ob 245i) abgewiesen. 

6. Am 13. November 2016 ist Lukas in Feierlaune und sucht seine Stammkneipe auf, hat er doch 

gerade von der für ihn positiven Entscheidung des OGH erfahren. Auf dem Weg vom Lokal nach 

Hause fällt er einer Polizeistreife auf, weil er stark betrunken auf der Fahrbahn geht; die Polizisten 

nehmen seine Daten auf, ermahnen ihn, den Gehsteig zu nutzen und lassen ihn gehen. 

Als er nach Hause kommt, packt die am Boden zerstörte Alessandra gerade ihre eigenen und die 

Sachen der Kinder, um die Wohnung zu verlassen. Lukas will das nicht hinnehmen, Alessandra sei 

„seine Frau, er entscheide, ob und wann sie und die Kinder die Wohnung verlassen, jetzt jedenfalls 

nicht“. Er schlägt Alessandra, zieht aus einer Küchenschublade ein Messer, und bedroht sie mit 

dem Umbringen. Als Alessandra sich gegen die Schläge wehrt, sticht Lukas zu und verletzt sie am 

Oberkörper. Der anwesende 15-jährige Arno will seine Mutter schützen und geht dazwischen. Ihn 

trifft ein von Lukas geführter Messerhieb am Hals, Arno stirbt noch am Tatort. Die Polizei nimmt 

Lukas fest, Alessandra wird in der Notfallambulanz des städtischen Krankenhauses in der Nacht 

behandelt und im unmittelbaren Anschluss am nächsten Tag mehrere Stunden von der Polizei 

einvernommen.  

7. Am 14. November 2016 wird der Magistrat der Stadt Villach aktiv, für den Jugendwohlfahrts-

träger besteht Gefahr in Verzug: Anna wird umgehend – noch in Alessandras Abwesenheit, die sich 

noch bei der Zeugeneinvernahme befindet – von zu Hause abgeholt und in einer sozialpädagogi-

schen Einrichtung untergebracht. Der Jugendwohlfahrtsträger beantragt zudem beim zuständigen 

Bezirksgericht Villach die Übertragung der Obsorge. Über Antrag Alessandras erklärt das Bezirksge-

richt Villach mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 die Sofortmaßnahme gemäß § 107a Abs 1 

AußStrG vorläufig für zulässig. In der Hauptsache wird Alessandra mit Beschluss vom 14. Jänner 

2017 die Obsorge entzogen und dem Jugendwohlfahrtsträger übertragen, auf ein Gutachten eines 

familienpsychologischen Sachverständigen verzichtet das Bezirksgericht aus zeitlichen Erwägungen 

und führt begründend aus, dass desolate Familienverhältnisse vorliegen würden und Anna den 

tragischen Vorfall vom 13. November 2016 erst verarbeiten müsse, was offenkundig nur mit per-

sönlichem und örtlichem Abstand gelingen könne; in der Nacht vom 13. auf den 14. November 

nach der Tat und am 14. November sei Alessandra zudem nicht zu Hause gewesen, obwohl ihre 

Tochter sie gebraucht hätte. Der von Alessandra gegen diese Entscheidung erhobene Rekurs wird 

vom Landesgericht Klagenfurt mit Beschluss vom 18. Februar 2017, und der dagegen erhobene 

Revisionsrekurs schließlich vom OGH mit Beschluss vom 4. April 2017 (GZ 3 Ob 731f) abgewiesen. 

 
 
 

AUFGABE: Verfassen Sie mit heutigem Datum für Alessandra A (vertreten durch Rechts-
anwältin Roswitha R) die Individualbeschwerde an den EGMR gegen die gerichtlichen 

Entscheidungen über die Einstweilige Verfügung und die Entziehung der Obsorge !  

[Punkt I. 45. („Liste der beigefügten Unterlagen“), 46. und 49. des Beschwerdeformulars sind 
nicht auszufüllen !  Die Darstellung des Sachverhalts darf in Stichworten erfolgen.] 
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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB 

JGS 1811/946 idgF 

 

Entziehung oder Einschränkung der Obsorge 

§ 181. (1) Gefährden die Eltern durch ihr Verhal-
ten das Wohl des minderjährigen Kindes, so hat 
das Gericht, von wem immer es angerufen wird, 
die zur Sicherung des Wohles des Kindes nötigen 
Verfügungen zu treffen. Besonders darf das 
Gericht die Obsorge für das Kind ganz oder teil-

weise, auch gesetzlich vorgesehene Einwilligungs- 
und Zustimmungsrechte, entziehen. […] 
 

§ 182. Durch eine Verfügung nach § 181 darf das 
Gericht die Obsorge nur so weit beschränken, als 
dies zur Sicherung des Wohles des Kindes nötig 
ist. 
 

§ 187. (1) Das Kind und jeder Elternteil haben 

das Recht auf regelmäßige und den Bedürfnissen 
des Kindes entsprechende persönliche Kontakte. 
[…] 

(2) Das Gericht hat nötigenfalls die persönlichen 
Kontakte einzuschränken oder zu untersagen, 
insbesondere soweit dies aufgrund der Anwen-
dung von Gewalt gegen das Kind oder eine 
wichtige Bezugsperson geboten erscheint […]. 
 

§ 209. Ist eine andere Person mit der Obsorge 
für einen Minderjährigen ganz oder teilweise zu 
betrauen und lassen sich dafür Verwandte oder 
andere nahe stehende oder sonst besonders 
geeignete Personen nicht finden, so hat das 
Gericht die Obsorge dem Jugendwohlfahrtsträger 
zu übertragen. […]  
 

§ 211. (1) Der Jugendwohlfahrtsträger hat die 
zur Wahrung des Wohles eines Minderjährigen er-
forderlichen gerichtlichen Verfügungen im Bereich 
der Obsorge zu beantragen. Bei Gefahr im Verzug 
kann er die erforderlichen Maßnahmen der Pflege 
und Erziehung vorläufig mit Wirksamkeit bis zur 
gerichtlichen Entscheidung selbst treffen; er hat 
diese Entscheidung unverzüglich, jedenfalls inner-
halb von acht Tagen, zu beantragen. Im Umfang 
der getroffenen Maßnahmen ist der Jugendwohl-

fahrtsträger vorläufig mit der Obsorge betraut. 
 
 

Außerstreitgesetz – AußStrG BGBl 2003/111 

idgF 

 

Besondere Verfahrensbestimmungen 

§ 107. (1) […]   

(3) Das Gericht hat die zur Sicherung des Kin-
deswohls erforderlichen Maßnahmen anzuordnen, 

[…]. Als derartige Maßnahmen kommen insbeson-
dere in Betracht 

1. der verpflichtende Besuch einer Familien-, 
Eltern- oder Erziehungsberatung; 

 
Besondere Entscheidungen bei vom Jugend-

wohlfahrtsträger gesetzten Maßnahmen 

§ 107a. (1) In Verfahren über einen Antrag des 
Jugendwohlfahrtsträgers nach § 211 Abs. 1 
zweiter Satz ABGB hat das Gericht auf Antrag des 
Kindes oder der Person, in deren Obsorge einge-

griffen wurde, unverzüglich, tunlichst binnen vier 

Wochen, auszusprechen, ob die Maßnahme des 
Jugendwohlfahrtsträgers unzulässig oder vorläufig 
zulässig ist. Ein solcher Antrag muss binnen vier 
Wochen nach Beginn der Maßnahme gestellt wer-
den. Erklärt das Gericht die Maßnahme für unzu-
lässig, so kommt dieser Entscheidung vorläufige 
Verbindlichkeit und Vollstreckbarkeit zu, sofern 
das Gericht diese nicht ausschließt; […] Gegen die 
vorläufige Zulässigerklärung ist ein Rechtsmittel 
nicht zulässig. 
 
 

Jurisdiktionsnorm – JN RGBl 1895/111 idgF 

 

Instanzenverhältnis der Gerichte 

§ 3. (1) Der Rechtszug gegen Urteile und Be-
schlüsse der Bezirksgerichte (Berufung, Rekurs) 
geht in zweiter Instanz an die Landesgerichte. […] 

(2) In dritter Instanz hat über Rechtsmittel […] 
der Oberste Gerichtshof zu entscheiden. 
 

 

Sicherheitspolizeigesetz – SPG BGBl 1991/566 

idgF 

 

Betretungsverbot und Wegweisung zum 
Schutz vor Gewalt 

§ 38a (1) Die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes sind ermächtigt, einem Menschen, 

von dem auf Grund bestimmter Tatsachen, insbe-
sondere wegen eines vorangegangenen gefähr-
lichen Angriffs, anzunehmen ist, dass er einen 
gefährlichen Angriff auf Leben, Gesundheit oder 
Freiheit begehen werde (Gefährder), 

1. das Betreten einer Wohnung, in der ein Ge-
fährdeter wohnt, und deren unmittelbarer 
Umgebung […] 

2. […] 

zu untersagen. […] 

(6) Die Anordnung eines Betretungsverbotes ist 
der Sicherheitsbehörde unverzüglich bekanntzu-

geben und von dieser binnen 48 Stunden zu 
überprüfen. Stellt die Sicherheitsbehörde fest, 
dass das Betretungsverbot nicht hätte angeordnet 
werden dürfen, so hat sie dieses dem Gefährder 
gegenüber unverzüglich aufzuheben; der Gefähr-
dete ist unverzüglich darüber zu informieren, dass 
das Betretungsverbot aufgehoben werde; […] 
 
 

Exekutionsordnung – EO RGBl 1896/79 idgF 

 

Schutz vor Gewalt in Wohnungen 

§ 382b. (1) Das Gericht hat einer Person, die 
einer anderen Person durch einen körperlichen 
Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein 
die psychische Gesundheit erheblich beeinträchti-
gendes Verhalten das weitere Zusammenleben 
unzumutbar macht, auf deren Antrag 

1. das Verlassen der Wohnung und deren unmit-
telbarer Umgebung aufzutragen und 

2. die Rückkehr in die Wohnung und deren 
unmittelbare Umgebung zu verbieten 

wenn die Wohnung der Befriedigung des dringen-
den Wohnbedürfnisses des Antragstellers dient. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/BgblAltDokument.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=79/1896
https://www.ris.bka.gv.at/BgblAltDokument.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=79/1896

