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Fall VI: Pflegekind
[Individualbeschwerde an den EGMR]

Carsten Roth
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Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht II
Binder/Roth/Trauner/Trentinaglia

Begründung der Beschwerde [Punkt 37.]
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I. Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens, Art 8 EMRK

Die Versagung des Besuchsrechts verletzt mich in meinem Konventionsrecht auf Achtung des 

Familienlebens gemäß Art 8 Abs 1 EMRK.

Der Begriff Familienleben im Sinne von Artikel 8 EMRK umfasst nicht nur die Beziehungen zwischen 

verheirateten Eltern und ihren biologischen Kindern, also nicht nur die so genannte Kernfamilie. 

Vielmehr schützt Artikel 8 auch das tatsächliche Familienleben, und zwar auch dann, wenn es nicht 

rechtlich formalisiert ist. In diesem Fall kommt es entscheidend darauf an, ob tatsächliche 

Anhaltspunkte die Annahme einer familiären Beziehung rechtfertigen. 

A. Besuchsrecht

4

Abzustellen ist dabei unter anderem auf Kriterien wie das gemeinsame Wohnen, die Art und die 

Länge der Beziehung sowie die Bindung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen, welche sich 

auch aus dem tatsächlich bestehenden Kontakt ergibt. Demgemäß kann auch zwischen einem 

Pflegeelternteil und einem Kind eine von Artikel 8 Abs 1 geschützte Beziehung bestehen.

Ich war bis zur Rückübertragung der Obsorge für Penelope an Martha M 4 Jahre und acht Monate 

Penelope ist Pflegemutter. Als das Kind im September 2005 zu mir und meinem Ehemann kam, war 

es zwei Jahre alt. Es hatte während der folgenden Jahre eine Beziehung zu uns entwickelt, die der 

Beziehung leiblicher Kinder zu ihren Eltern ohne weiteres vergleichbar ist. Dies zeigt sich auch daran, 

dass sie mich und meinen Ehemann als ‚Mama‘ und ‚Papa‘ bezeichnet hat.
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Im Zeitpunkt meines Antrags auf Erteilung des Besuchsrechts nach § 188 Abs 2 ABGB im Mai 2010 

bestand daher zwischen mir und Penelope eine emotionale Bindung, die als Familienleben nach 

Artikel 8 EMRK geschützt war. Dies ergibt sich auch aus der erstinstanzlichen Entscheidung des 

Bezirksgericht Linz vom 3. Juni 2013. Darin räumte das Gericht ein, dass im Fall einer rascheren 

Entscheidung ein persönlicher Kontakt zwischen mir und Penelope im Interesse des Kindeswohls 

hätte gelegen sein können. Dies kann nur so verstanden werden, dass die Ablehnung meines Antrags 

auf Besuchsrecht zum damaligen Zeitpunkt (2010) dem Wohl des Kindes zuwider gelaufen wäre und 

damit ohne rechtfertigenden Grund (vgl Artikel 8 Abs 2 EMRK) in unser damaliges Familienleben 

eingegriffen hätte.
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Nach Auffassung der Gerichte hat sich die familiäre Bindung zwischen mir und Penelope zwar im 

Laufe des bezirksgerichtlichen Verfahrens aufgelöst, da Penelope mich mittlerweile als Fremde 

ansehe. Dies könnte zwar bei isolierter Betrachtung der Sachlage im Jahr 2013 dazu verleiten, 

bereits das Vorliegen von Familie im Sinne von Artikel 8 Abs 1 EMRK zu verneinen, so dass die 

gerichtliche Entscheidung im Jahre 2013 bereits nicht in den Schutzbereich des Grundrechts eingriffe. 

Diese Betrachtungsweise griffe jedoch zu kurz, da eine solche isolierte Betrachtung dazu führen 

würde, dass das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens durch die Untätigkeit staatlicher 

Behörden und Gerichte ausgehöhlt würde: 
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Der Staat hätte demnach in der Hand, die emotionale Bindung zwischen Pflegeeltern und (insbesondere 

sehr jungen) Pflegekindern durch Kontaktverbote und schleppende Führung aufzulösen. Dies hätte zur 

Konsequenz, dass Artikel 8 EMRK im Zeitpunkt der (zu späten) gerichtlichen Entscheidung nicht mehr 

anwendbar wäre, wenn infolge der schleppenden Verfahrensführung bereits das Vorliegen von 

Familie verneint werden könnte. Je länger die staatlich zu verantwortende Verfahrensverzögerung 

anhielte, umso weniger Schutz wäre durch Artikel 8 EMRK gewährleistet. 

Um solche dem Gedanken des Grundrechts zuwider laufende Konsequenzen zu vermeiden, nimmt die 

Judikatur des EGMR an, dass Artikel 8 EMRK in diesen Fällen auch eine verfahrensrechtliche 

Komponente beinhaltet:
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In den Fällen, in denen es um die Beziehung einer Person zu einem Kind geht, kommt dem 

Kindeswohl die überragende Bedeutung zu. Daraus folgt unter anderem, dass bei der 

Entscheidung über ein Besuchsrechts mit äußerster Sorgfalt vorzugehen ist. Hierzu gehört auch, 

dass die Entscheidung über das Besuchsrecht binnen angemessener Frist ergeht.

Daher verletzt eine gerichtliche Entscheidung über ein Besuchsrecht Artikel 8 EMRK jedenfalls dann, 

wenn ursprünglich (im Zeitpunkt der Antragstellung) der Tatbestand des Familienlebens im Sinne 

des Artikel 8 EMRK gegeben war, das Wohl des Kindes bei rechtzeitiger Entscheidung über den 

Antrag für ein Besuchsrecht gesprochen hätte und sich die entscheidungserhebliche Sachlage 

lediglich dadurch geändert hat, dass das gerichtliche Verfahren unangemessen lange gedauert hat. 
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Zur Beurteilung, ob die Verfahrensdauer angemessen war, kann auf die im Rahmen des Art 6 EMRK 

entwickelten Kriterien zurückgegriffen werden. Das bedeutet, dass die Angemessenheit im 

Wesentlichen davon abhängt, 

− welche Bedeutung die Sache für den Beschwerdeführer hat, 

− inwieweit die Angelegenheit in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht komplex ist, 

− inwieweit der Beschwerdeführer zur Verfahrensverzögerung beigetragen hat bzw

− inwieweit die Verzögerung auf Versäumnisse der Behörden oder Gerichte zurückzuführen ist. 
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Auf den vorliegenden Fall angewendet bedeutet dies: Im Jahr 2010 bestand zwischen mir und 

Penelope eine Beziehung, die als Familienleben im Sinne des Artikel 8 EMRK zu qualifizieren war 

(vergleiche oben). Bei rechtzeitiger Entscheidung hätte das Kindeswohl für die Erteilung eines 

Besuchsrechts zu meinen Gunsten gesprochen. Die Beziehung zwischen Penelope und mir wurde 

ausschließlich dadurch gelockert, dass ich sie während des drei Jahre und einen Monat 

andauernden erstinstanzlichen Verfahrens nicht sehen durfte. Diese Verfahrensdauer ist einzig 

von den mit der Sache befassten staatlichen Organen zu verantworten: Neben dem Umstand, 

dass das vom Gericht eingeholte Kinder psychologische Gutachten erst ein Jahr nach der 

Beauftragung vorlag, spielt insbesondere eine Rolle, dass das gerichtliche Verfahren in der Folge 

während zwei Jahren ohne ersichtlichen Grund vom Bezirksgericht Linz nicht betrieben wurde. 
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Für diese Verzögerung gibt es keine Rechtfertigung, insbesondere handelte es sich bei der zu 

treffenden Entscheidung nicht um eine sachlich oder rechtlich komplexe Angelegenheit. Die 

Verfahrensdauer von drei Jahren und einem Monat in der ersten Gerichtsinstanz kann daher nicht 

mehr als angemessen bezeichnet werden. 

Damit verletzen die bezirksgerichtliche Entscheidung, sowie die den Beschluss des Bezirksgericht Linz 

bestätigenden Entscheidungen des Landesgerichts Linz und des OGH mein Recht auf Achtung des 

Familienlebens gemäß Artikel 8 EMRK. 
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II. Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren, Art 6 EMRK

Die Verweigerung des Besuchsrechts verletzt mich darüber hinaus in meinem Recht auf ein faires 

Verfahren nach Art. 6 EMRK. Art. 6 EMRK ist vorliegend anwendbar, da ein Verfahren über einen 

Antrag auf Besuchsrecht zum Familienrecht zählt, welches zu den civil rights im Sinne des Art. 6 

Abs 1 EMRK zählt. Indem der nationale Rechtszug über meinen Antrag knappe fünf Jahre benötigt 

hat, davon über drei Jahre in erster Instanz, wobei das Verfahren ohne ersichtlichen Grund zwei Jahre 

ruhte, wurde über meinen Antrag nicht binnen angemessener Frist entschieden. Zu weiteren 

Einzelheiten wird auf die Begründung zur Verletzung von Artikel 8 EMRK verwiesen.

�
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I. Recht auf persönliche Freiheit, Art 5 EMRK

Indem ich am 4. Mai 2015 vom Polizisten P für 20 min mit Handschellen an einem Fahrradständer vor 

der Schule Penelope es angekettet wurde (und in dem die Gerichte in der Folge die Ankettung für 

rechtmäßig erklärten, wurde ich in meinem Recht auf persönliche Freiheit gemäß Art 5 EMRK verletzt.

Das Recht auf persönliche Freiheit schützt vor rechtswidriger Festnahme und Haft. Gewährleistet 

wird die Freiheit der physischen Bewegung von einem Ort zu einem anderen. Auch relativ 

kurzzeitige Einschränkungen der physischen Bewegungsfreiheit können bei entsprechender Intensität 

das Grundrecht verletzen. 

B. Anketten am Fahrradständer
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Eingriffe in das Grundrecht sind nur zulässig, wenn eine – dem Eigentumsvorbehalt des Art. 5 EMRK 

entsprechende – gesetzliche Grundlage den Eingriff vorsieht, das gesetzlich vorgesehene 

Verfahren eingehalten wird, die Freiheitsentziehung erforderlich und verhältnismäßig ist und ein 

Haftgrund vorliegt.

Indem ich durch das an Ketten daran gehindert wurde, mich frei zu bewegen, wurde in mein 

Grundrecht eingegriffen, mir wurde die Freiheit entzogen. 
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Dieser Eingriff ist nicht nach Maßgabe des Eingriffsvorbehalts in Art. 5 Abs 1 Satz 2 EMRK 

gerechtfertigt. Sämtliche Haftgründe (Art 5 Abs 1 Satz2 lit a – k EMRK) erfordern, dass die Festnahme 

bzw. Haft rechtmäßig ist. Dazu ist jedenfalls erforderlich, dass die Festnahme eine 

Rechtsgrundlage im nationalen Recht hat.  Dies ist vorliegend nicht der Fall gewesen:

Nach § 33 SPG sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, einem gefährlichen 

Angriffs durch Ausübung von unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ein Ende zu setzen. Ein 

gefährlicher Angriff in diesem Sinne ist gemäß § 16 Abs 2 SPG die Bedrohung eines Rechtsguts 

durch die vorsätzliche, rechtswidrige Verwirklichung eines in Ziffern 1 bis 6 näher bezeichneten 

Straftatbestandes, welche gerichtlich strafbar und von Amts wegen zu verfolgen ist. 
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Gemäß § 16 Abs 3 SPG ist ein gefährlicher Angriff auch ein Verhalten, das unter dort näher 

bezeichneten Voraussetzungen geeignet ist, eine solche Bedrohung vorzubereiten. Ein bloßes 

Wortgefecht, welches keinerlei tätliche Komponente besitzt, erfüllt diese Voraussetzungen unstreitig 

nicht. Mangels gefährlichen Angriffs waren damit die gesetzlichen Voraussetzungen für die 

Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt gemäß § 33 SPG nicht gegeben, die Festnahme 

war bereits aus diesem Grunde rechtswidrig und damit nicht im Sinne von Art. 5 EMRK gerechtfertigt.

Darüber hinaus war auch materiell kein Haftgrund gegeben, insbesondere bestand kein Verdacht 

einer strafbaren Handlung im Sinne von Art. 5 Abs 1 lit c EMRK. 
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Schließlich war die Freiheitsentziehung auch nicht verhältnismäßig: Zur Streitbeilegung wären 

mildere Maßnahmen (zum räumliche Trennung) ausreichend gewesen. Jedenfalls war das Anketten 

mit Handschellen aber nicht verhältnismäßig im engeren Sinne. Es hat zwar der Streitbeilegung 

gedient, was gegebenenfalls unter das öffentliche Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung subsumiert werden mag. Unter den gegebenen Umständen (relativ harmloser Anlass der 

Festnahme) rechtfertigt die Schwere einer zwanzigminütigen Freiheitsentziehung das damit 

verfolgte Ziel jedoch nicht, da die Freiheitsentziehung immer nur ultima ratio sein darf. Da ich mich 

bereits unmittelbar nach dem Anketten wieder beruhigt hatte, war jedenfalls die Dauer der 

Freiheitsentziehung unverhältnismäßig.
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II. Erniedrigende Behandlung, Art 3 EMRK

Das Anketten am Fahrradständer stellt darüber hinaus eine nach Art 3 EMRK absolut verbotene 

erniedrigende Behandlung dar.

Eine Behandlung durch staatliche Organe ist dann erniedrigend, wenn eine entwürdigende 

Herabsetzung des Betroffenen zu sehen ist, wenn in ihr mangelnder Respekt gegenüber der 

Person zum Ausdruck kommt oder Gefühle der Angst der Minderwertigkeit hervorgerufen werden, 

die dazu führen können dass der physische oder psychische Widerstand gebrochen wird (vgl EGMR 

21.01.2011. 30696/09 – M.S.S. ./. BEL und GRE). 
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Mit anderen Worten: Eine Behandlung ist dann erniedrigend, wenn sie einen Mangel an Respekt für 

die Menschenwürde des Betroffenen zeigt, insbesondere indem sie den Betroffenen zum bloßen 

Objekt staatlichen Handelns macht und seine Subjektqualität als Verfahrensbeteiligter verneint.

Indem ich aus nichtigem Anlass heraus 20 Minuten lang in der Öffentlichkeit angekettet wurde, und 

am Boden liegend von zahlreichen Passanten, insbesondere Schülern, Eltern und Penelope selbst 

gesehen wurde, wurde meine persönliche Integrität in herabwürdigender Weise verletzt.

Eine Rechtfertigung hierfür gibt es nicht, der Schutz des Art 3 EMRK gilt absolut.
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III. [Recht auf Freizügigkeit der Personen, Artikel 2 Abs 1 4. ZPzEMRK]

Das Recht auf Freizügigkeit der Personen schützt das Recht, sich – die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts 

im Staatsgebiet vorausgesetzt – im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats frei zu bewegen. 

Ich halte mich seit vielen Jahren rechtmäßig im Staatsgebiet der Republik Österreich auf. Indem ich für 

20 Minuten an einem Fahrradständer angekettet wurde, wurde ich an der freien Fortbewegung gehindert. 

Ein solcher Eingriff ist lediglich unter den Voraussetzungen des Art 2 Absatz 3 und 4 EMRK zulässig 

und erfordert insbesondere, dass er gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft 

zum Schutz der in Artikel 2 Abs 3 EMRK genannten Rechtsgüter notwendig ist. Weder das eine noch 

das andere ist vorliegend der Fall, insoweit gelten die Ausführungen zu Art 5 EMRK entsprechend.
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Da mich die mit dieser Beschwerde bekämpften staatlichen Akte aus den genannten Gründen in 

Konventionsrechten verletzten, stelle ich die 

A N T R Ä G E

der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte möge, 

1. feststellen, dass die Abweisung meines Antrags auf Einräumung eines Besuchsrechts für 

Penelope mich in meinen Konventionsrechten nach Art 8 und Art 6 EMRK verletzt; 

2. feststellen, dass das Anketten am 04.05.2015 mich in meinen Konventionsrechten nach Art 5 

EMRK, Art 3 EMRK sowie Art 2 Abs 1 4. ZPzEMRK verletzt; 

Anträge

22

3. mir eine gerechte Entschädigung für die mir hierdurch entstandenen immateriellen Schäden 

zusprechen; 

4. erkennen, die Republik Österreich ist schuldig, die mir durch das Verfahren entstandenen Kosten

zu ersetzen.


