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ARBEITSGEMEINSCHAFT ÖFFENTLICHES RECHT II 
 

148.091 [Cyber]    140.086 [präsent] 

Bruno Binder/Carsten Roth/Thomas Trentinaglia/Gudrun Trauner WS 2016/17 

 

Wiederholen Sie Fall VI (Individualbeschwerde an den EGMR) anhand des Begleittextes, 

nachdem Sie den Stream angesehen haben ! Die Verweise auf Randziffern beziehen 

sich auf das Lehrbuch Binder/Trauner, Öffentliches Recht – Grundlagen4 (2016). 

 

Checklist Falllösung – Checklist Grundrechte 

 

1. Formen des Staatshandelns: Urteil der ordentlichen Gerichte und Maßnahme (Anket-

ten am Fahrradständer); entsprechend spaltet sich der Rechtsweg auf: Das Urteil des Be-

zirksgerichts ist vor den ordentlichen Gerichten, das Handeln des Polizisten (= Maßnahme) 

ist vor den Verwaltungsgerichten (I. und II. Instanz) und dem VfGH zu bekämpfen.  

 

2. Grundrechte: Im Fall einer Beschwerde an den EGMR können NUR Rechte aus 

der EMRK (und ihren ZP) geltend gemacht werden ! 

Art 3 EMRK, Art 5 EMRK, Art 6 EMRK, Art 8 EMRK, Art 14 iVm Art 8 EMRK, Art 2  

4. ZPzEMRK [Beschwerde an den EGMR kann nicht auf nationale Grundrechte, insbe-

sondere nicht auf das PersFrBVG gestützt werden; auch nicht auf Rechte der GRC [zur 

EU-Grundrechtecharta (GRC) vgl Begleittext Fall III, Punkt 10], da der EGMR staatliche 

Handlungen der Mitgliedstaaten ausschließlich am Maßstab der EMRK prüft !] 

 

Europäische Menschenrechtskonvention – EMRK 

[Binder/Trauner Rz 467, 471, 724, ] 

3. Die Europäische Menschenrechtskonvention (Konvention zum Schutz der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten) ist ein zwischen den Mitgliedstaaten des Europarats 

1950 abgeschlossener multilateraler völkerrechtlicher Vertrag, den bis heute 47 Staa-

ten (Mitglieder des Europarats <http://www.coe.int/de/web/about-us/our-member-states>) 

unterzeichneten. Österreich ratifizierte die EMRK am 03.09.1958; seit 1964 steht sie auf-

grund Art II Z 7 BVG vom 4. März 1964, mit dem Bestimmungen des Bundes-Verfassungs-

gesetzes … über Staatsverträge abgeändert und ergänzt werden, BGBl 1964/59 („Staatsver-

tragssanierungsgesetz“) in Verfassungsrang. Authentisch (und damit rechtsverbindlich) 

sind nur die englische und die französische Textfassung, die daher auch im BGBl 1958/210 

kundgemacht ist. 

Der von Österreich zu Art 5 EMRK abgegebene Vorbehalt, dass „die in den Verwaltungsver-

fahrensgesetzen vorgesehenen Maßnahmen des Freiheitsentzugs … unberührt bleiben“, ist 

heute ohne praktische Relevanz. Den nach Art 57 EMRK zu Art 6 EMRK erklärten Vorbehalt 

Österreichs, dass durch Art 6 EMRK die in Art 90 B-VG festgelegten Grundsätze der Öffent-

lichkeit im gerichtlichen Verfahren nicht berührt werden, erklärte der EGMR für unwirksam 

[EGMR 03.10.2000, 29477/95 (Eisenstecken / Austria), ÖJZ 2001, 194; VfSlg 16.642/ 

2002], da der österreichische Vorbehalt zu allgemein gefasst war. 

 

Die EMRK wurde über die Jahre durch weitere Rechte ergänzt, die in den Zusatzproto- 

kollen zur EMRK verbürgt sind (zB das Eigentumsrecht in Art 1 1. ZPEMRK). Derzeit gibt es 

16 Zusatzprotokolle, die jedoch noch nicht alle von allen Unterzeichnerstaaten ratifi-

ziert sind und daher noch nicht alle verbindlich sind (das 15. und 16. ZP ist noch nicht in 

Kraft). Österreich etwa hat das 12. ZP (welches das Diskriminierungsverbot des Art 14 

EMRK ergänzt) noch nicht ratifiziert.  

http://www.coe.int/de/web/about-us/our-member-states
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Die EMRK kennt (1) Abwehrrechte (insb Art 4, 8 bis 11 EMRK, Art 1 1. ZPzEMRK), (2) 

Verfahrensgarantien (insb Art 5 bis 7 EMRK, weiters Art 13 EMRK sowie Art 1 bis 4  

7. ZPzEMRK) und (3) in Art 14 EMRK ein Diskriminierungsverbot. 

 

4. Der EMRK kommt (anders als dem Unionsrecht) bei Anwendung durch die nationalen Ge-

richte kein genereller Anwendungsvorrang gegenüber dem nationalen Recht der Mitglied-

staaten zu. Die Einbettung der Konvention in den Stufenbau der jeweiligen nationalen 

Rechtsordnung erfolgte unterschiedlich: Österreich hat als einziger Staat die EMRK for-

mell in die Verfassung inkorporiert (durch das BVG BGBl 1964/59), während sie in anderen 

Staaten (mit Besonderheiten im Einzelnen) zT über den einfachen Gesetzen aber unterhalb 

der Verfassung steht (zB Schweiz, Frankreich, Griechenland), zT aber im Rang eines einfa-

chen Gesetzes (zB D und Italien, allerdings wird die EMRK in Deutschland zur Auslegung der 

durch das Grundgesetz verbürgten Grundrechte mit herangezogen). In den NL hingegen 

steht die EMRK im Rang sogar über der Verfassung. 

 

Bei Anwendung der EMRK durch die nationalen Gerichte gilt im Verhältnis zu den natio-

nalen (Grund)Rechten das Günstigkeitsprinzip des Art 53 EMRK: Danach darf keine 

Konventionsbestimmung so ausgelegt werden, dass sie eines der in den Rechtsordnungen 

der Mitgliedstaaten verbürgten Grundrechte beschränkt oder mindert. Gewährt das nationa-

le Recht weitergehende Rechte als die EMRK, kann sich der Betroffene vor den nationalen 

Gerichten daher auf diese nationalen Rechte berufen. 

 

5. Grundrechtsträger sind alle natürlichen Personen und (grundsätzlich) alle juristi-

schen Personen (Art 1 EMRK: „alle der Jurisdiktion der Unterzeichnerstaaten unterstehen-

den Personen“). Dh alle natürlichen Personen sind Träger der Konventionsrechte, und 

zwar grundsätzlich unabhängig von deren Staatsangehörigkeit (Ausnahme: Art 3 und 4  

4. ZPEMRK) und vom Alter (Ausnahme: Art 12 EMRK). Die Staatsangehörigkeit kann aller-

dings bei der Beschränkung politischer Rechte von Ausländern (vgl Art 16 EMRK) relevant 

sein, wobei Unionsbürger nicht als Ausländer im Sinne des Art 16 EMRK angesehen werden.  

 

Juristische Personen sind Träger eines Konventionsrechts, wenn dieses wesensmäßig 

anwendbar ist und eine gewisse Staatsferne (Art 34 EMRK: „… von jeder […] nichtstaatli-

chen Organisation oder Personengruppe […] mit einer Beschwerde befasst werden“) gege-

ben ist. Auch juristische Personen des öffentlichen Rechts können Träger von Konventions-

rechten sein, insb wenn und soweit ihnen Selbstverwaltungsaufgaben übertragen sind (zB 

Universitäten, Rundfunkanstalten, Kirchen und Religionsgemeinschaften). Soweit sie in Aus-

übung staatlicher Hoheitsgewalt handeln, sind juristische Personen (des öffentlichen oder 

des privaten Rechts) und natürliche Personen jedoch keine Träger von Konventionsrechten. 

 

Grundrechtsverpflichtete: Verpflichtet aus der EMRK sind die Vertragsstaaten (bei einer 

Republik also der Gesamtstaat) der EMRK; diese haben für die Einhaltung der Konvention zu 

sorgen.  
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Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 

[Binder/Trauner Rz 1394-1399, 1450, 1657-1659, 1675, 1694, 1699, 1702] 

 

6. Die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) samt Zusatzproto-

kollen stellt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit Sitz in 

Straßburg sicher (Art 19 EMRK). Der EGMR entscheidet über die „Auslegung und Anwen-

dung“ der EMRK und ihrer Zusatzprotokolle (Art 32 Abs 1 EMRK). [Zur Abgrenzung vom 

Gerichtshof der Europäischen Union vgl Binder/Trauner Rz 877-882, 1394, 1400-1408].] 

Angerufen werden kann der EGMR entweder von einem EMRK-Vertragsstaat, der meint, ein 

anderer Vertragsstaat habe gegen die Konvention verstoßen (Staatenbeschwerde nach 

Art 33 EMRK); oder von einer natürlichen Person, nichtstaatlichen Organisation oder Per-

sonengruppe, die behauptet, durch einen EMRK-Vertragsstaat in einem Recht aus der EMRK 

verletzt zu sein (Individualbeschwerde nach Art 34 EMRK). Auf Antrag des Minister- 

komitees kann der EGMR überdies Gutachten über Rechtsfragen der Auslegung der Konven-

tion erstatten (Art 47 EMRK). 

 

Individualbeschwerde an den EGMR – Zulässigkeit 

 

7. Zulässigkeitsvoraussetzungen der Individualbeschwerde an den EGMR gemäß 

Art 34, 35 EMRK: (1) Partei- und Prozessfähigkeit, (2) Opfereigenschaft des Beschwerde-

führers, (3) Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs und (4) Einhaltung der Be-

schwerdefrist. 

 

(1) Partei- und Prozessfähigkeit: Gemäß Art 34 EMRK ist jede natürliche Person sowie 

jede nichtstaatliche Organisation oder Personengruppe parteifähig. „Nichtstaatlich“ ist eine 

Organisation, soweit sie nicht als staatliche Organisation handelt. Daher können auch juris-

tische Personen des öffentlichen Rechts parteifähig sein, soweit sie nicht öffentlich-

rechtliche Befugnisse wahrnehmen und soweit sie eigene Rechte geltend machen (insb Uni-

versitäten, Rundfunkanstalten, Kirchen und Religionsgemeinschaften). 

Hinsichtlich der Prozessfähigkeit gilt, dass minderjährige oder geschäftsunfähige 

Personen in der Regel eine Vertretung benötigen, die aber nicht unbedingt durch den in-

nerstaatlichen gesetzlichen Vertreter ausgeübt werden muss. Juristische Personen wer-

den von ihrem organschaftlichen Vertreter vertreten.  

 

(2) Opfereigenschaft: Der Beschwerdeführer muss Opfer iSd Konvention sein („to be the 

victim of a violation“; „victime d’une violation“; idF BGBl 1958/210 auch in der deutschen 

Übersetzung: „durch eine Verletzung beschwert“). Die Opfereigenschaft setzt voraus, dass 

der Beschwerdeführer selbst von einer staatlichen Maßnahme im Anwendungsbereich 

der Konvention unmittelbar betroffen und beschwert ist; einen Schaden muss er grund-

sätzlich nicht darlegen [es sei denn, er macht gemäß Art 41 EMRK einen Anspruch auf Ent-

schädigung geltend (dazu unten Punkt 9.)]. Der Beschwerdeführer muss substantiiert und 

schlüssig behaupten, dass er durch (irgend)eine staatliche Maßnahme in einem Konventi-

onsrecht verletzt ist, es muss keine bestimmte Kategorie des staatlichen Handelns 

vorliegen. In besonderen Fällen kann auch eine mittelbare Betroffenheit („mittelbares  

Opfer“) ausreichen, etwa wenn Familienangehörige schwere Verletzungen der Konventions-

rechte des unmittelbaren Opfers geltend machen, und dieses nicht in der Lage ist, seine 

Rechte selbst zu wahren (zB bei Verletzung des Rechts auf Leben gemäß Art 2 EMRK).  

 

(3) Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe: Bevor Individualbeschwerde er-

hoben werden kann, muss ein Beschwerdeführer – grundsätzlich – alle zulässigen inner-

staatlichen Rechtsbehelfe (Art 35 Abs 1 EMRK) ergriffen haben, einschließlich der 
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möglichen Anträge bzw Beschwerden an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts. [In Art 13 

EMRK, dem Recht auf wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz, gewährleistet die 

EMRK, dass die Mitgliedstaaten (selbst) wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stellen, mit 

denen Konventionsverletzungen innerstaatlich effektiv bekämpft werden können. Die Be-

schwerde an den EGMR soll daher grundsätzlich erst ergriffen werden können, wenn der Be-

schwerdeführer die innerstaatlichen Rechtsbehelfe ausgeschöpft hat.] Innerstaatliche 

Rechtsbehelfe, bei denen kein Anspruch auf Entscheidung besteht, wie bei den objekti-

ven Rechtsschutzeinrichtungen (Volksanwaltschaft, ua), müssen nicht ergriffen werden.  

 

Tatsächlich müssen iSd Art 35 EMRK vor Anrufung des EGMR nur jene innerstaatlichen 

„Rechtsmittel“ ausgeschöpft werden, die wirksam und geeignet sind, die behaup-

tete Verletzung wiedergutzumachen (effective and capable of redressing the alleged 

violation); [EGMR 20.11.1995, 17849/91 (Pressos Compania Naviera S.A. ua / Belgien, ÖJZ 

1996, 275)]. Bloße Zweifel an den Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs entbinden jedoch 

nicht vom Erfordernis der Rechtswegerschöpfung ! 

 

EGMR 24.11.1993, 13914/88 (Informationsverein Lentia ua / Österreich), EuGRZ 1994, 549; 
JBl 1994, 324; ÖJZ 1994, 32: Drei der fünf Beschwerdeführer beantragten zunächst die Erteilung 
einer Sendelizenz zum Betrieb einer Radiostation nach dem Fernmeldegesetz und bekämpften die 

jeweils ergangene abweisende Entscheidung der Fernmeldebehörde vor den Gerichtshöfen des 
öffentlichen Rechts. Erst nach Abweisung ihrer Beschwerden durch die Gerichtshöfe des öffentli-
chen Rechts, somit erst nach Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs, erhoben sie Indivi-
dualbeschwerde beim EGMR. Zwei der fünf Beschwerdeführer hingegen wandten sich – ohne 
jedwedes innerstaatliche Verfahren – direkt mit einer Individualbeschwerde an den EGMR, 
weil ein innerstaatlicher Rechtsweg im Hinblick auf die Rechtslage (wegen des ORF-Monopols 
durfte damals nur der ORF Radio betreiben) aussichtslos war. Der EGMR sah die Zulässigkeits-

voraussetzungen in allen fünf Fällen als erfüllt an, weil Rechtsmittel, die von vornherein 
keine Aussicht auf Erfolg haben, nicht ergriffen werden müssen. 

 

EGMR 02.06.2005, 11084/02 (H.G. ua / Österreich) betreffend Erschöpfung des Instanzen-

zugs nach Verurteilung gemäß § 209 StGB: Angesichts der Rechtsprechung des VfGH zur 

Zeit der Verurteilung des Beschwerdeführers (nach § 209 StGB, vgl Sie unseren Fall I) muss 

ein solches Rechtsmittel nämlich als völlig aussichtslos angesehen werden. (Der VfGH hatte 
die Verfassungskonformität des § 209 StGB in seinem Erkenntnis VfSlg 12.182/1989 bestätigt 
und einen Antrag des OLG Innsbruck auf Aufhebung des § 209 StGB am 29.11.2001 wegen res 
iudicata zurückgewiesen (VfSlg 16.374/2001). Die Verurteilung des Beschwerdeführers erfolgte 
nur wenige Tage später. „Bei Anwendung des Art 35 EMRK mit der nötigen Flexibilität und  
ohne unnötigen Formalismus konnte vom Beschwerdeführer nicht erwartet werden, ein  

– völlig aussichtsloses – Rechtsmittel gegen seine Verurteilung zu erheben. Er hat daher 
seine Verpflichtung zur Erschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs erfüllt. 

 

(4) Beschwerdefrist: Gemäß Art 35 Abs 1 EMRK ist die Beschwerde innerhalb von sechs 

Monaten nach der endgültigen innerstaatlichen Entscheidung über den Beschwerde-

gegenstand einzulegen. Fristbeginn ist der Tag der Zustellung (bzw Verkündung) der 

Entscheidung. Fristende ist der Tag des 6. Monats, der durch seine Zahl dem Anfangstag 

der Frist entspricht. Achtung: Fällt dieser Tag auf einen Sonn- oder Feiertag, endet die Frist 

dennoch ! Ausnahmsweise kann eine Individualbeschwerde schon vor Beendigung des  

innerstaatlichen Rechtswegs, also noch während des laufenden innerstaatlichen Ver-

fahrens erhoben werden, etwa im Fall einer überlangen Untersuchungshaft (Art 5 Abs 3 

EMRK) oder einer überlangen Verfahrensdauer (Art 6 Abs 1 EMRK). 

Zur Erhebung einer Individualbeschwerde wird die Verwendung eines Formulars empfohlen; 
Download unter <http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Form_2014_1_DEU.pdf>.  

Hierzu gibt der Gerichtshof auch ein Merkblatt heraus:  

<http://www.echr.coe.int/Documents/Notes_for_Filling_in_the_Application_Form_2014_1_DEU.pdf>. 

Entscheidungen des EGMR auf der Website des EGMR <www.echr.coe.int> unter HUDOC; zT 
in deutscher Sprache unter: <http://www.egmr.org> und <https://www.ris.bka.gv.at/Jus>. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Form_2014_1_DEU.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Notes_for_Filling_in_the_Application_Form_2014_1_DEU.pdf
file://///ZIDCLUSTER_REHOME_SERVER/REHOME/HOME/AK102946/Übung%20VERFASSUNGsrecht/WS%202015/FALL%20VI/www.echr.coe.int
http://www.egmr.org/
https://www.ris.bka.gv.at/Jus
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Isolde I bleibt lediglich die Möglichkeit, sich mit einer Individualbeschwerde gemäß 

Art 34 f EMRK an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu wenden.  

 

Isolde ist als natürliche Person parteifähig und als volljährige Person auch prozessfähig. 

Sie muss sich daher nicht vertreten lassen, jedoch erscheint angesichts der hohen Zurückwei-

sungsquote (mehr als 90 % der beim EGMR einlangenden Beschwerden werden für unzulässig 

erklärt) die Vertretung durch einen Rechtsanwalt sinnvoll.  

 

I muss in ihrer Beschwerde geltend machen, Opfer einer Konventionsverletzung zu sein, 

dh sie muss geltend machen, von einer staatlichen Maßnahme im Anwendungsbereich der 

Konvention unmittelbar betroffen und beschwert zu sein. Sie ist einerseits durch die Ver-

weigerung des Besuchsrechts durch die ordentlichen Gerichte und anderseits durch das An-

ketten am Fahrradständer durch die Verwaltung nachteilig betroffen (beschwert). Beide 

staatliche Handlungen fallen in den Anwendungsbereich der Konvention, da insbesondere das 

Familienleben und die persönliche Freiheit berührt sind.  

 

I ist von zwei staatlichen Handlungen unmittelbar betroffen. Der innerstaatliche Rechtsweg 

ist in beiden Fällen erschöpft. 

1. [Verweigerung des Besuchsrechts durch die ordentlichen Gerichte]. Entscheidung des Be-

zirksgerichts; der dagegen erhobene Rekurs vom Landesgericht Linz abgewiesen; der dage-

gen erhobene Revisionsrekurs vom OGH abgewiesen (30.04.2015). Gegen die Entscheidung 

des OGH (Höchstgericht) steht kein weiteres innerstaatliches Rechtsmittel zur Verfügung.  

2. [Anketten am Fahrradständer]. Das Anketten am Fahrradständer bekämpfte I mit einer 

Maßnahmebeschwerde, die vom Landesverwaltungsgericht OÖ abgewiesen wurde; die gegen 

das abweisende Erkenntnis des LVwG OÖ erhobene Erkenntnisbeschwerde an den VfGH wurde 

ebenso wie die Revision an den VwGH (22.06.2015) abgewiesen. Ein weiteres innerstaatliches 

Rechtsmittel steht gegen die Entscheidung der Höchstgerichte I nicht mehr zur Verfügung. 

 

Die Beschwerde muss innerhalb der sechsmonatigen Frist gemäß Art 35 Abs 1 EMRK ein-

gebracht werden. Die Frist beginnt mit dem Tag der Zustellung des Beschlusses des OGH vom 

30.04.2015 (Ob 3004/15) [hinsichtlich des Besuchsrechts] bzw mit Zustellung des Erkennt-

nisses des VwGH vom 22.06.2015 (Ro 2015/01/2206) [hinsichtlich des Ankettens]. I kann 

ihre Individualbeschwerde an den EGMR hinsichtlich des Besuchsrechts daher bis 30.10.2015 

erheben; die Individualbeschwerde hinsichtlich des Ankettens kann sie bis 22.12.2015 ein-

bringen.  
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Begründung der Konventionsverletzungen [Beschwerdeformular F. 37]  

 

[Verweigerung des Besuchsrechts] 

Verbot der Benachteiligung [Diskriminierungsverbot] (Art 14 EMRK)  

Binder/Trauner Rz 496 

 

8. Das Diskriminierungsverbot (Prohibition of discrimination) des Art 14 EMRK ver-

bietet jede  Benachteiligung beim „Genuß der in der … Konvention festgelegten Rechte 

und Freiheiten“; nicht nur aus den in Art 14 EMRK ausdrücklich genannten Gründen. Das 

Benachteiligungsverbot (Gleichbehandlungsgebot) nach Art 14 EMRK beinhaltet keine (!) 

Gewährleistung eines allgemeinen Gleichheitssatzes. Es ist ein akzessorisches Recht, 

das nur im Regelungsbereich der Konventionsrechte (ein Eingriff oder gar eine Verlet-

zung eines anderen Konventionsrechts ist nicht zwingend) zur Anwendung kommt.  

[Das 12. ZPzEMRK enthält zwar ein allgemeines – nicht akzessorisches – Diskriminierungs-
verbot. Österreich hat dieses Zusatzprotokoll allerdings bislang nicht ratifiziert, sodass Öster-

reich hierdurch nicht gebunden ist.] 

VfSlg 15.129/1998: Der Ausschluss bestimmter Ausländer vom Bezug der Notstandshilfe 
(Recht auf Notstandshilfe ist ein vermögenswertes Recht iSd Art 1 1. ZPzEMRK, daher im Rege-
lungsbereich eines Konventionsrechts) verstößt gegen das Diskriminierungsverbot (keine sachli-
che Rechtfertigung für die unterschiedliche Behandlung von ausländischen Arbeitslosen mit 
Befreiungsschein und inländischen Arbeitslosen): „Art 14 EMRK erweitert für sich zwar nicht den 

Gleichheitsgrundsatz (…) und hat auch keine selbständige, von den übrigen normativen Vorschrif-
ten der Konvention losgelöste Bedeutung (…); diese Bestimmung verlangt aber, daß der Genuß 
der Rechte und Freiheiten, die durch die EMRK gewährt sind, ohne Benachteiligung gewährleistet 
wird. Es widerspricht daher Art 14 EMRK, Konventionsrechte in diskriminierender Weise einer 
Gruppe von Normadressaten vorzuenthalten.“ 
 
EGMR 03.02.2011 35637/03 (Sporer / Österreich): Eine diskriminierende Behandlung  

außerehelicher Väter im Vergleich zu Vätern, die bereits elterliche Rechte ausgeübt haben, 
liegt vor, wenn bei Ersteren anders als bei Letzteren keine gerichtliche Prüfung der Frage vorge-
sehen ist, ob ein gemeinsames Sorgerecht im Interesse des unehelich geborenen Kindes liegt, 
und, wenn nein, ob dem Kindeswohl besser mit der Zuweisung des alleinigen Sorgerechts an die 
Mutter oder den Vater gedient wäre. 
 
Dem EGMR folgend VfSlg 19.653/2012 (alleiniges Obsorgerecht der Mutter eines unehelichen 

Kindes nach § 166 ABGB aF): Das Fehlen der Möglichkeit gerichtlicher Überprüfung durch den 
Vater ist eine sachlich nicht gerechtfertigte Benachteiligung des Vaters eines uneheli-
chen Kindes sowohl gegenüber der Mutter dieses Kindes als auch gegenüber Vätern ehelicher 
Kinder. § 166 ABGB aF verstößt somit gegen Art 14 EMRK (Art 14 EMRK anwendbar, weil Fami-
lienleben des Art 8 EMRK betroffen ist). Daher Aufhebung der entsprechenden Regelung durch 
den VfGH. 

 
VfGH 11.12.2014, G 119/2014: Nach ständiger Rsp des EGMR enthält die EMRK, insbesondere 

Art 8 EMRK, kein Recht auf Adoption. Weil die bestehenden gesetzlichen Regelungen aber die 
Adoption durch Einzelpersonen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und die durch eine 
Adoption begründete gleichzeitige Elternschaft gleichgeschlechtlicher Partner gegenüber einem 
Kind bei der Stiefkindadoption zulassen, fallen auch bezüglich dieser Personen (und von ihnen zu 
adoptierender Kinder) die gesetzlichen Regelungen über die Adoption in den Anwendungsbereich 

des Art 8 EMRK, womit sie den Anforderungen des Art 14 EMRK entsprechen müssen. Mit der an-
gefochtenen Regelung, die eine gemeinsame Annahme an Kindesstatt nur für Ehegatten 
zulässt und eingetragene Partner als gemeinsame Adoptiveltern von vorneherein aus-
schließt, differenziert der Gesetzgeber für die Möglichkeit der gemeinsamen Annahme an 
Kindesstatt nach dem Merkmal der sexuellen Orientierung. Eine sachliche Rechtfertigung 
für diese Ungleichbehandlung ist nicht gegeben. Daher Aufhebung von Bestimmungen des 
ABGB und des Gesetzes über die eingetragene Partnerschaft betreffend das Verbot der gemein-

samen Adoption durch eingetragene Partner durch den VfGH. 
 
EGMR 31.07.2008, 40.825/98 (Zeugen Jehovas ua / Österreich), NVwZ 2009, 509; ÖJZ 2008, 

865: Zeugen Jehovas sind eine religiöse Gemeinschaft. Die Gründung und das Bestehen von 
selbständigen religiösen Gemeinschaften sind für den Pluralismus in einer demokratischen Gesell-
schaft unverzichtbar. Dies bildet auch den Kern des Schutzbereichs von Art 9 EMRK (damit liegt 
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der Sachverhalt im Regelungsbereich eines Konventionsrechts und der Anwendungsbereich des 

Art 14 EMRK ist eröffnet). Art 14 EMRK verbietet den Mitgliedstaaten nicht, Gruppen unter-

schiedlich zu behandeln, um „faktische Ungleichheiten“ zwischen ihnen auszugleichen. 
Eine unterschiedliche Behandlung ist jedoch diskriminierend, wenn sie keine objektive 
und vernünftige Rechtfertigung besitzt.  

Daher sind auch alle staatlichen Behörden dazu verpflichtet, die Zeit, während der ein Bewerber 
auf eine Zuerkennung wartet („Wartezeit“), iSv Art 9 EMRK in einem angemessenen Zeit-
raum zu halten. Der GH könnte akzeptieren, dass eine solche Frist unter außergewöhnli-

chen Umständen etwa im Fall neu gegründeter und unbekannter religiöser Gruppen 
notwendig sein kann. Aber sie erscheint schwerlich gerechtfertigt in Bezug auf religiöse Gruppie-
rungen von international langem Bestand, die auch im Land schon lange bestehen und den zu-
ständigen Behörden daher vertraut sind, wie im Fall der Zeugen Jehovas. Die im RelBekG 
vorgesehene Wartefrist erscheint schwerlich gerechtfertigt in Bezug auf religiöse Grup-
pierungen von international langem Bestand, die auch im (eigenen) Land schon lange 

bestehen und die den zuständigen Behörden daher vertraut sind. Der EGMR findet daher, 
dass die unterschiedliche Behandlung auf keinerlei „objektiver und vernünftiger Recht-
fertigung“ beruhte. 

 
Dem EGMR folgend VfSlg 19.166/2010: BG über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Be-
kenntnisgemeinschaften (BekGG) normierte als Voraussetzung für die gesetzliche Anerken-
nung als Religionsgesellschaft den zwanzigjährigen Bestand als Religionsgemeinschaft 

bzw den zehnjährigen Bestand als Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit. Diese 
Voraussetzung stand in Widerspruch zum Recht auf Nichtdiskriminierung im Bereich der Religi-
onsausübung. Daher Aufhebung der entsprechenden Bestimmung des BekGG durch den VfGH. 

 

 

[Verweigerung des Besuchsrechts] 

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art 8 EMRK)  

Binder/Trauner Rz 564-566 

 

9. Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Right to respect for pri-

vate and family life) gemäß Art 8 EMRK ist ein Grundrecht mit staatlichen Schutz-

pflichten. Art 8 EMRK (Schutzbereich) umfasst mehrere Gewährleistungen:  

 Recht auf Achtung des Privatlebens [vgl Begleittext zu Fall I Punkt 13.] schützt Persön-

lichkeit eines Menschen (körperliche und psychische Integrität) [ärztliche Zwangsunter-

suchung]; Identität eines Menschen; persönliche Beziehungen, menschliches Sexualver-

halten; schützt vor Informationseingriffen (erkennungsdienstliche Behandlung, polizei-

lichen Überwachungsmaßnahmen, Lauschangriff, Rasterfahndung, Handy-Ortung, …), 

Schutz personenbezogener Daten. 

 Recht auf Achtung des Familienlebens schützt ua Zusammenleben der Eltern mit ihren 

Kindern (auch mit adoptierten, auch mit unehelichen, auch nach Scheidung, auch mit 

Pflegekindern, wenn eine emotionale Verbindung ähnlich jener zwischen Eltern und biolo-

gischen Kindern existiert), Beziehung von Lebensgefährten außerhalb der Ehe; zur Fami-

lie zählen auch nahe Verwandte, sofern tatsächlich familiäre Bindung besteht. 

 Recht auf Achtung der Wohnung. 

 Recht auf Achtung des Brief- und Fernmeldeverkehrs (Korrespondenz) schützt nicht 

nur die schriftliche „Korrespondenz“ auf Papier (herkömmlicher „Brief“), sondern auch 

private Kommunikation mittels Telefon, VoIP und E-Mail. Der Wortlaut der dt Übersetzung 

des Konventionstextes („Briefverkehr“) verleitet hier zu einer zu engen Betrachtung. In 

den (allein) verbindlichen englischen und französischen Konventionstexten wird hier der 

weitere Begriff „correspondence“ bzw „correspondance“ verwendet. Entscheidend für die 

Frage, ob ein bestimmter Kommunikationsweg unter den Schutz des Briefverkehrs fällt, 

ist, ob eine dem Schutz des Briefverkehrs vergleichbare Schutzbedürftigkeit/ Ge-

fährdungslage besteht (vgl EGMR 06.09.1978, 5029/71 Klass ua / Deutschland). Diese 

ist etwa zu verneinen bei Kommunikation via allgemein zugänglicher Websites oder News-

groups, da hier von vornherein keine Vertraulichkeit der Kommunikation beabsichtigt ist. 
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Ein konventionsgemäßer Eingriff (das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

steht unter materiellem Eingriffsvorbehalt) in die Rechte aus Art 8 EMRK bedarf  

(1) einer gesetzlichen Grundlage,  

(2) muss im öffentlichen Interesse liegen, dh einem der ausdrücklich in Art 8 Abs 2 

EMRK genannten Schutzgüter dienen und  

(3) der Eingriff muss „in einer demokratischen Gesellschaft“ zur Erreichung dieses im 

öffentlichen Interesse gelegenen Zwecks „notwendig“ (verhältnismäßig) sein. 

 

Bei Prüfung der Verhältnismäßigkeit einer gesetzlichen Regelung ist zu berücksichtigen, 

ob die in das Grundrecht eingreifende Regelung „in einer demokratischen Gesellschaft“ not-

wendig erscheint, ob sich der Eingriff auf das absolut Notwendige beschränkt (Abwägung 

zwischen dem Gewicht des mit dem Eingriff verfolgten öffentlichen Interesses einerseits und 

der Schwere des Eingriffs in das Recht auf Privat- oder Familienleben anderseits). Dabei be-

rücksichtigt der EGMR die Ideale und Wertvorstellungen eines europäischen demokra-

tischen Rechtsstaats, etwa Werte wie Offenheit, Toleranz, Pluralismus. Allerdings nimmt 

sich der EGMR in vielen Bereichen zurück (judicial self-restraint), indem er betont, dass den 

Mitgliedstaaten bei der Einschätzung der Notwendigkeit einer Maßnahme ein Beurteilungs-

spielraum zusteht, der je nach betroffenem Regelungsbereich unterschiedlich weit oder eng 

ist. 

 

Zum Recht auf Achtung des Familienlebens zählt der EGMR auch implizite verfahrens-

rechtlichen Erfordernisse, weil das Konventionsrecht andernfalls durch die Untätigkeit 

staatlicher Behörden und Gerichte ausgehöhlt würde: Der Staat hätte es demnach in der 

Hand, die emotionale Bindung zwischen Pflegeeltern und (insbesondere sehr jungen) Pflege-

kindern durch Kontaktverbote und schleppende Verfahrensführung aufzulösen, mit der Konse-

quenz, dass Art 8 EMRK im Zeitpunkt der (zu späten) Entscheidung nicht mehr anwendbar 

wäre oder eine andere Entscheidung verlangen würde. Je länger die Verfahrensverzögerung 

anhielte, umso weniger Schutz wäre durch Art 8 EMRK gewährleistet. Um solche (dem 

Schutzgedanken des Grundrechts zuwiderlaufende) Konsequenzen zu vermeiden, nimmt der 

EGMR an, dass Art 8 EMRK in diesen Fällen auch eine verfahrensrechtliche Komponente 

aufweist, zu der eine sorgfältige Behandlung der Angelegenheit und insb eine Entscheidung 

innerhalb einer angemessenen Frist gehört. 

 
EGMR 17.01.2012, 1598/06 (Kopf u Liberda / Österreich) betreffend Wegnahme eines Pfle-

gekindes: Der GH bemerkt, dass Art 8 EMRK zwar keine ausdrücklichen verfahrensrechtli-
chen Erfordernisse enthält, der Entscheidungsfindungsprozess hinsichtlich Eingriffsmaß-
nahmen jedoch dennoch fair und so ausgestaltet sein muss, dass er die durch Art 8 EMRK 
geschützten Interessen entsprechend achtet. Der GH hat wiederholt festgestellt, dass in Fällen, 

die die Beziehung einer Person zu ihrem Kind betreffen, eine Pflicht besteht, außerge-
wöhnliche Sorgfalt anzuwenden, da die Gefahr besteht, dass der Ablauf der Zeit zu einer 
de facto-Entscheidung der Sache führen kann. Diese Pflicht ist entscheidend bei der Beurtei-

lung, ob ein Fall, der den Zugang zu Kindern betrifft, wie von Art 6 Abs 1 EMRK gefordert inner-
halb einer angemessenen Frist gehört wurde und ist Teil der Art 8 EMRK impliziten 
verfahrensrechtlichen Erfordernisse.  
 
EGMR 27.01.2015, 25358/12 (Paradiso und Campanelli / Italien) betreffend Wegnahme eines 
Kindes und Bestellung eines Vormunds: Die Beschwerdeführer, zwei italienische Staatsbür-
ger, bekommen – unter Verletzung des italienischen Rechts – ein Baby im Wege einer russischen 

Leihmutter. In der Folge zeigte ein DNA-Test, dass der vermeintliche Vater nicht der biologische 
Vater des Kindes ist. Offenbar waren in Russland nicht seine Samen verwendet worden. Die itali-
enischen Personenstandbehörden verweigerten daher die Eintragung der Geburt auf Grundlage 
der russischen Geburtsurkunde ins italienische Geburtenregister. Das Kinder- und Jugendgericht 
ordnete die sofortige Wegnahme des Kindes an. Das Kind wurde zunächst im Kinderheim und 

später bei einer Pflegefamilie untergebracht. Den Bf wurde jeglicher Kontakt zu ihrem Kind unter-

sagt. Das Gericht hegte ernste Bedenken hinsichtlich der faktischen und emotionalen Erziehungs-
fähigkeiten der Beschwerdeführer, da sie einschlägige gesetzliche Bestimmungen missachtet und 
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versucht hatten, die Adoptionsgenehmigung zu umgehen. Sie wurden nicht mehr als Eltern im 

gesetzlichen Sinn angesehen, das Kind wurde unter Vormundschaft gestellt. 

Der EGMR hatte zu prüfen, ob de facto-Familienbande zwischen den Beschwerdeführern 
und ihrem Kind existierten. Die Beschwerdeführer verbrachten die ersten neun Monate seines 
jungen Lebens gemeinsam mit dem Kind und haben sich gegenüber ihrem Kind wie (gewöhnli-
che) Eltern verhalten. Auch wenn der Zeitraum relativ kurz ist, liegt zwischen den dreien ein 
de facto-Familienleben vor. Art 8 EMRK ist somit anwendbar. Auch wenn zwischen dem 
vermeintlichen Vater und dem Kind kein genetisches Band existierte, erinnert der EGMR daran, 

dass das von Art 8 EMRK geschützte Privatleben auch das Recht umfasst, Beziehungen 
mit seinen Mitmenschen einzugehen. War der Eingriff in das Familien- und Privatleben kon-
ventionswidrig ? 

(1) Gesetzliche Grundlage für die Wegnahme bestand (internationales Privat- und Adoptions-
recht); 

(2) der Eingriff lag auch im öffentlichen Interesse, er diente der „Aufrechterhaltung der Ordnung“ 

(Verstoß der Beschwerdeführer gegen italienisches Recht und daraus erfließende Notwendigkeit, 
der illegalen Situation ein Ende zu bereiten, indem man das Kind aus der Obhut der Bf nimmt 
und jeglichen Kontakt zu diesen unterbindet) und dem Schutz der „Rechte und Freiheiten ande-

rer“, nämlich dem Schutz des Kindes. 

(3) Bei Prüfung, ob der Eingriff „in einer demokratischen Gesellschaft“ zur Erreichung dieses 
im öffentlichen Interesse gelegenen Zwecks „notwendig“ (verhältnismäßig) war, betonte der 
EGMR, dass bei Kinder betreffenden Entscheidungen dem Kindeswohl stets der Vorrang 

einzuräumen ist und die staatliche Verpflichtung zur Beachtung des Kindeswohls unbeach-
tet elterlicher, genetischer oder anderer Bande zum Tragen kommt. Das Herausreißen 
eines Kindes aus seinem familiären Umfeld ist eine extreme Maßnahme, auf die nur als 
letztem Ausweg Rückgriff genommen werden darf. Damit eine solche Maßnahme gerechtfertigt 
ist, muss sie dem Ziel des Schutzes des Kindes vor einer unmittelbaren Gefahr dienen. Der EGMR 
kam somit zum Ergebnis, dass die Wegnahme des Kindes unverhältnismäßig war, den italieni-
schen Behörden sei es nicht gelungen, ein faires Gleichgewicht zwischen den widerstreitenden 

öffentlichen und privaten (hier: der Bf an der Achtung ihres Privat- und Familienlebens) Interes-
sen herzustellen. 

Allerdings sprach der EGMR aus, dass diese festgestellte Konventionsverletzung nicht als Ver-

pflichtung des italienischen Staates anzusehen ist, das Kind den Bf zurückzugeben, da es in der 
Zwischenzeit zu seiner Pflegefamilie unzweifelhaft eine emotionale Bindung aufgebaut hat.  
 

EGMR 07.11.2013, 31913/07 (E.B. ua / Österreich) wegen unterlassener Löschung eines 
Strafregistereintrags trotz Aufhebung des zugrundeliegenden Delikts durch den VfGH: Beschwer-
deführer sind fünf österreichische Staatsangehörige, die mehrfach wegen einvernehmlicher  
homosexueller Handlungen mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 gemäß § 209 StGB verurteilt 
wurden. 

Zur Anwendung von Art 14 iVm Art 8 EMRK hält der EGMR fest, dass das Speichern von – das 
private Leben eines Individuums betreffenden – Informationen durch die nationalen 

Behörden einen Eingriff im Sinne des Art 8 EMRK darstellt und der Schutz persönlicher 
Daten von substanzieller Bedeutung für das Recht auf Achtung des Privat- und Famili-
enlebens ist. Das bedeutet, dass in Rücksicht auf die sensible Natur von in Strafregistern 
enthaltenen Informationen und der möglichen Auswirkung auf die betreffende Person, bedingt 
durch die Verfügbarkeit der Informationen für öffentliche Behörden und folglich auch durch die 

Bekanntgabe in einem Strafregisterauszug, eben diese als eng mit dem Privatleben einer 
Person verbunden qualifiziert werden müssen.  

Grundsätzlich ist das Bestehenbleiben einer Strafregistereintragung, auch wenn die bezügliche 
Strafnorm in der Folge außer Kraft tritt, konventionskonform. Die Aufhebung, Abänderung oder 
Einführung von Normen wirft also grundsätzlich keine weiteren konventionsrechtlichen Probleme 
auf. In Bezug auf Verurteilungen gemäß § 209 StGB gestaltet sich die Situation jedoch inso-
fern anders, als § 209 StGB vom VfGH wegen fehlender sachlicher Rechtfertigung (Verstoß ge-
gen den Gleichheitssatz) aufgehoben wurde. Diese Besonderheit (Eliminierung einer verfassungs-

widrigen Bestimmung) hätte einer differenzierten Handlung des Gesetzgebers bedurft. Da 
eine aufgrund § 209 StGB ergangene und nicht aus dem Strafregister gelöschte Verurtei-
lung weitreichende und nachteilige Konsequenzen für die betreffende Person zeitigen 
kann, obliegt es dem Gesetzgeber, entsprechende Regelungen zu treffen. Verletzung von 
Art 14 EMRK iVm Art 8 EMRK, da die Vorschriften über die Beibehaltung der Verurteilungen im 
Strafregister unverändert belassen wurden. Verletzung von Art 14 EMRK iVm Art 8 EMRK, 

weil die Verurteilungen nach § 209 StGB im Strafregister erhalten blieben, obwohl der VfGH 

§ 209 StGB als gleichheitswidrig aufgehoben hatte. 
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„Antrag auf Erneuerung des Strafverfahrens“ nach § 363a StPO konnten die Beschwerdefüh-

rer nicht nutzen, weil das Rechtsmittel erst 2007 eingeführt wurde und die Beschwerdefrist 

(sechs Monate ab Feststellung der Konventionswidrigkeit) zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen 
war. „Antrag auf Abänderung des Strafregistereintrags“ scheiterte, weil einer Verwaltungs-
behörde keine Kompetenz zukommt, einen Strafregistereintrag, der in Folge des Urteils eines 
Strafgerichts erging, zu löschen (Prinzip der Gewaltenteilung). Verletzung von Art 13 EMRK 
(Recht auf eine wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz), weil kein wirksa-
mes Rechtsmittel gegen die Weigerung, ihre Verurteilungen gemäß § 209 StGB aus 

dem Strafregister zu löschen, vorhanden ist. 

[2014 waren 10 % der vom EGMR festgestellten Konventionsverletzungen Verstöße des Art 13 
EMRK, des Right to an effective remedy]. 

Aktuell (2015) sind noch 112 Verurteilungen nach § 209 StGB im Strafregister eingetragen. 
Ein zu beschließendes „Tilgungsgesetz“ (in Kraft mit 01.01.2016) soll nun – 14 Jahre nach der 
Aufhebung der Strafbestimmung ! – der Entscheidung des EGMR folgend die Löschung dieser 

Verurteilungen ermöglichen (148/ME XXV. GP, Seite 10 f).  
 
VfSlg 12.689/1991 betreffend Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens durch die 

Besteuerung des Anmietens von Programmträgern und Filmen wegen der damit verbundenen 
Aufzeichnungspflicht bzw Registrierung des steuerpflichtigen Anmietenden: Das Recht auf Ach-
tung des Privatlebens iSd Art 8 EMRK umfasst auch das Recht, die Gestaltung des Privatle-
bens dem Blick der Öffentlichkeit und des Staates zu entziehen. In einer von der Achtung 

der Freiheit geprägten Gesellschaft, wie sie die Präambel zur EMRK voraussetzt, braucht der Bür-
ger ohne triftigen Grund niemandem Einblick zu gewähren, welchem Zeitvertreib er nach-
geht, welche Bücher er kauft, welche Zeitungen er abonniert, was er isst und trinkt und 
wo er die Nacht verbringt. 

 

 

Die Verweigerung des Besuchsrechts für Isolde I (und Tristan) greift in das Konventions-

recht nach Art 8 EMRK (iVm Art 14 EMRK) ein.  

 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens schützt die „Familie“, insb das Zusammenle-

ben der Eltern mit ihren Kindern. Auch die Beziehung zwischen Eltern und nicht-leiblichen 

Kindern fällt in den Schutzbereich des Art 8 EMRK, wenn zwischen diesen tatsächlich eine 

emotionale Verbindung ähnlich jener zwischen Eltern und (biologischen) Kindern besteht. 

Zwischen der Pflegemutter I und dem Pflegekind Penelope bestand – jedenfalls bis 2010 – 

tatsächlich eine emotionale Verbindung ähnlich jener zwischen Eltern und (biologischen) Kin-

dern. Ihre Beziehung fällt somit in den Schutzbereich des Art 8 EMRK. 

 

Es fand ein Grundrechtseingriff statt: Indem die ordentlichen Gerichte Isolde das Recht auf 

persönlichen Kontakt mit Penelope trotz (2010) aufrechter (Pflege)Mutter-Kind-Beziehung 

verweigern, greifen sie in den grundrechtlich geschützten Bereich „Familie“ ein. 

 

Da das Recht auf Achtung des Familienlebens jedoch unter Gesetzesvorbehalt steht, ist 

nicht jeder Eingriff („automatisch“) konventionswidrig. Art 8 Abs 2 EMRK erlaubt dem 

einfachen Gesetzgeber und auf Grundlage der Gesetze der Vollziehung Eingriffe in das Fami-

lienleben, aber nur im öffentlichen Interesse zum Schutz der in Art 8 Abs 2 EMRK angeführten 

Schutzgüter (Eingriffsziele), soweit der Eingriff verhältnismäßig ist („in einer demokrati-

schen Gesellschaft notwendig“), was ein Abwägen zwischen dem Eingriffsziel und dem Recht 

auf Familienleben erfordert. 

 

Die gesetzliche Grundlage ist § 188 Abs 2 ABGB. Die Verweigerung des Besuchsrechts 

durch die ordentlichen Gerichte erfolgte zum Schutz „der Rechte anderer“, nämlich zu Pe-

nelopes Wohl (Wohl des Kindes), da drei Jahre kein Kontakt zwischen der (ehemaligen) 

Pflegemutter I und dem (ehemaligen) Pflegekind Penelope bestand (von der Übertragung der 

Obsorge an die leibliche Mutter im Mai 2010 bis zur Entscheidung des Bezirksgerichts über 

das Besuchsrecht im Juni 2013). I war für Penelope daher beinahe eine „Fremde“ geworden. 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00148/fname_455539.pdf
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Die dreijährige Kontaktlosigkeit hatte die Fakten verändert: Während ein persönlicher Kontakt 

zwischen I und P im Jahr 2010 noch dem „Wohl des Kindes“ gedient hätte (§ 188 Abs 2 

ABGB), steht das Wohl des Kindes im Jahr 2013 einem persönlichen Kontakt entgegen. Inso-

fern scheint die Entscheidung der ordentlichen Gerichte von Art 8 Abs 2 EMRK gedeckt und 

konventionskonform.  

 

ABER: Hätten die ordentlichen Gerichte bereits im Jahr 2010 über den Antrag der I auf per-

sönlichen Kontakt entschieden, hätte das Wohl des Kindes jedenfalls für die Aufrechterhaltung 

des persönlichen Kontakts gesprochen, da zu diesem Zeitpunkt eine tatsächliche emotionale 

Verbindung zwischen ihr und Penelope (noch) bestand. Der Entscheidungsfindungsprozess 

(vor den Gerichten) in derartigen Angelegenheiten muss so ausgestaltet sein, dass sich die 

Fakten nicht aufgrund einer langen Verfahrensdauer verändern, damit das Recht auf Familien-

leben nicht verletzt wird. Das Bezirksgericht brauchte für seine Entscheidung grundlos lange 

(drei Jahre). Während dieses Verfahrens ging die Familienbeziehung zwischen I und Penelope 

verloren, weil sich die beiden währenddessen nicht sehen durften.  

 

Der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens war somit zwar zum Schutz der 

Rechte anderer iSd Art 8 Abs 2 EMRK gerechtfertigt, wegen der langen – von den Gerichten 

zu verantwortenden – Verfahrensdauer (vgl unten 10.) aber unverhältnismäßig (Abwä-

gung zwischen dem Gewicht des mit dem Eingriff verfolgten öffentlichen Interesses einerseits 

und der Schwere des Eingriffs in das Familienleben andererseits). Die Verweigerung des per-

sönlichen Kontakts zu P verletzt Isolde in ihrem Recht auf Achtung des Familienlebens. 

 

Das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art 8 EMRK (iVm Art 14 EMRK) schützt 

ua die Privatsphäre, auch die Achtung zwischenmenschlicher Beziehungen. Selbst wenn die 

Beziehung zwischen Isolde und Penelope nicht (mehr) als familiäre Beziehung anzusehen 

ist, ist sie jedenfalls eine (sonstige) zwischenmenschliche Beziehung, die in den Schutzbe-

reich des Privatlebens fällt. Zur Zulässigkeit eines Eingriffs und zur Verhältnismäßigkeit vgl 

das Recht auf Achtung des Familienlebens. Die Verweigerung des persönlichen Kontakts zu 

Penelope verletzt I in benachteiligender Weise in ihrem Recht auf Achtung des Privatlebens. 

 

 

 [Verweigerung des Besuchsrechts] 

Recht auf ein faires Verfahren (Art 6 EMRK) 

Binder/Trauner Rz 570-573 

 

10. Das Recht auf ein faires Verfahren (Right to a fair trial) nach Art 6 EMRK ist das 

bedeutendste Verfahrensgrundrecht der EMRK [2004 waren 25 % der vom EGMR festgestellten 

Konventionsverletzungen Verstöße des Art 6 EMRK], es gilt nur in Verfahren betreffend 

„strafrechtliche Anklagen“ (Justiz- und Verwaltungsstrafverfahren) sowie in Verfahren 

betreffend „civil rights“ („civil rights and obligations“ = alle Verfahren, die Auswirkungen 

auf eine Zivilrechtsposition haben – unabhängig von der Zuordnung einer Angelegenheit 

zum [österreichischen] privaten oder öffentlichen Recht –, bei denen der Verfahrensausgang 

somit entscheidend für zivilrechtliche Rechte und Pflichten ist) [Vgl im Anwendungsbereich 

der EU-Grundrechtecharta Art 47 Abs 2 GRC, der diese Beschränkung auf civil rights und straf-

rechtliche Anklagen nicht kennt]. Art 6 EMRK umfasst (Grundrechtstatbestand) verschie-

dene Zuständigkeits- und Verfahrensgarantien, so insb 

– Recht auf Zugang zu einem Gericht (Tribunal): Entscheidung durch ein „unabhängi-

ges und unparteiisches, auf Gesetz beruhendes Gericht“ [engl Originalfassung: „an inde-

pendent and impartial tribunal established by law“; frz Originaltext: „un tribuanl 

indépendant et impartial, établi par la loi“] = subjektives Recht auf Entscheidung durch 
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ein unabhängiges (weisungsfreies), unparteiisches (tatsächliche subjektive und objek-

tive Unparteilichkeit der Mitglieder) Tribunal mit entsprechender – vom Verfahrensge-

genstand abhängiger – Kognitionsbefugnis (Entscheidungsbefugnisse und Kontroll-

dichte); in Verfahren betreffend strafrechtliche Anklagen jedenfalls mit voller 

Kognitionsbefugnis (Befugnis zu umfassender und wirksamer Überprüfung aller Sach-

verhaltsfragen und der Rechtsfragen); 

– Grundsatz des fairen Verfahrens (fair trial): Grundsatz der Waffengleichheit, Recht 

auf Akteneinsicht, Recht auf Gehör, Beachtung der Grundsätze eines ordnungsgemäßen 

Beweisverfahrens, Recht auf Entscheidungsbegründung; 

– Gebot angemessener Verfahrensdauer („innerhalb einer angemessenen Frist“): An-

gemessenheit hängt im Wesentlichen von folg Faktoren ab ([1] Bedeutung der Angele-

genheit: Ungewissheit hinsichtlich Ausgang der (Verwaltungs)Strafverfahren soll grund-

sätzlich möglichst kurz sein; [2] Komplexität der zu entscheidenden Sach- und 

Rechtsfragen; [3] keine Verfahrensverzögerung durch Beschwerdeführer; [4] Verzöge-

rung durch Versäumnisse der Behörden/Gerichte); 

– (Volks!)Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens: Grundsätzlich Durchfüh-

rung einer volksöffentlichen mündlichen Verhandlung („öffentlich … gehört“; „öffentliche 

Verhandlung“) und öffentliche Verkündung der Entscheidung („muß öffentlich verkündet 

werden“) vor dem über die Tat- und Rechtsfrage entscheidenden Tribunal. Ein Ausschluss 

der Öffentlichkeit von der Verhandlung ist nach Art 6 Abs 1 EMRK nur aus den dort ge-

nannten Gründen zulässig (etwa im Interesse der Sittlichkeit, zum Schutz von Jugendli-

chen oder des Privatlebens, ua). Ein Unterbleiben einer öffentlichen Verhandlung ist 

nur bei Vorliegen besonderer Umstände zulässig. 

In Verfahren betreffend die Stichhaltigkeit strafrechtlicher Anklagen darüber hinaus: 

– Unschuldsvermutung (Art 6 Abs 2 EMRK) 

– Recht zu schweigen: Niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst Zeugnis ab-

zulegen (Verbot eines Zwangs zur Selbstbezichtigung) 

– Besondere Verfahrensgarantien (Art 6 Abs 3 EMRK 

 

VfSlg 19.425/2011 betreffend Unionsrecht und die Tribunalqualität des VwGH: Verpflich-
tung der EU-Mitgliedstaaten zur Schaffung von Rechtsbehelfen für einen wirksamen Rechtsschutz 
iSd Art 19 EUV und die betreffend die. Effektiver Rechtsschutz als allgemeiner Grundsatz 
des Unionsrechtes, der auch in Art 6 und Art 13 EMRK verankert ist. Bekräftigung durch 
Art 47 EU-Grundrechtecharta (GRC). 

Anders als Art 6 EMRK enthält Art 47 GRC keine Beschränkung des Schutzbereichs auf Verfahren 

über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen („civil rights and obligations“) und auf Straf-
verfahren. Für die Auslegung des Gerichtsbegriffs in Art 47 Abs 2 GRC ist Art 6 EMRK be-

stimmend (gemäß Art 52 Abs3 GRC haben jene Chartarechte, die den durch die EMRK 
garantierten Rechten entsprechen, die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der 
EMRK verliehen wird). Zu den wesentlichen Elementen des Gerichtsbegriffs zählen die Entschei-
dungsbefugnisse und die Kontrolldichte – die Kognitionsbefugnis – des Gerichts. Jedenfalls in 

(verwaltungs)strafrechtlichen Verfahren verlangt der EGMR ein Tribunal mit voller Kogniti-
onsbefugnis, dh mit der Befugnis zu umfassender und wirksamer Überprüfung aller Sachver-
haltsfragen und der Rechtsfragen. 

Die belangte Behörde hatte angenommen, dass ein Tribunal iSd Art 6 EMRK mit voller Kognition 
zu entscheiden hatte und der VwGH dieses Erfordernis aufgrund seiner eingeschränkten Kogniti-
onsbefugnis nicht erfülle. Der VfGH sah dies anders: Der VwGH erfüllt bei verfassungs- und kon-
ventionskonformer Wahrnehmung seiner gesetzlichen Befugnisse zur Sachverhaltskontrolle (vgl 

die §§ 41 f VwGG) im Allgemeinen die Anforderungen an ein Gericht iSd Art 6 EMRK. Der 
VwGH ist sohin auch ein Gericht iSd Art 47 GRC (vgl auch unten EGMR 10.12.2009, 49616/06 
Koottummel / Österreich. 
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VfSlg 14.901/1997 betreffend die Unparteilichkeit eines Tribunals iSd Art 6 EMRK („an im-

partial tribunal“): Konflikte, Nahebeziehungen und sonstige Verbindungen zwischen ei-

ner Verfahrenspartei und einem Mitglied eines Tribunals können Anlass zu Zweifeln über 
die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit der Mitglieder des Tribunals geben. Das Vor-

liegen der Unparteilichkeit iSd Art6 Abs 1 EMRK ist nämlich nicht nur im Hinblick auf subjek-

tive, sondern auch auf objektive Umstände zu beurteilen, deren Bestehen Zweifel an der 

Unparteilichkeit eines Tribunalmitglieds hervorrufen könnten. Da zwischen dem Beschwer-
deführer und einem Mitglied des Tribunals ein Ehrenbeleidigungsverfahren stattgefunden hat, ist 
es offenkundig, dass die Unparteilichkeit des Tribunalmitglieds nicht außer Zweifel steht. 
Verletzung des durch Art 6 EMRK gewährleisteten Rechts auf ein faires Verfahren. 
 

VfSlg 15.981/2000 betreffend die Unparteilichkeit eines Tribunals iSd Art 6 EMRK („an im-

partial tribunal“): Ein Tribunal iSd Art 6 EMRK hat sowohl subjektiv als auch objektiv betrach-

tet unparteiisch zu sein, es dürfen keine berechtigten Zweifel an der Unabhängigkeit 
seiner Mitglieder entstehen. Von Unparteilichkeit im objektiven Sinn kann dabei nur die Rede 
sein, wenn das in Rede stehende Tribunal ausreichende Gewähr bietet, jeden legitimen 
Zweifel in dieser Hinsicht auszuschalten. Worauf es ankommt, ist, ob unabhängig vom per-

sönlichen Verhalten des Mitglieds des Tribunals feststellbare Umstände vorliegen, die „ob-
jektiv gerechtfertigte Zweifel“ an dessen Unparteilichkeit hervorrufen könnten. In dieser 

Hinsicht kann auch dem bloßen Anschein Relevanz beizumessen sein. Ein Mitglied des Tribunals 
(ein medizinischer Beisitzer) hatte an Beschlussfassung über die Genehmigung einer verfahrens-
gegenständlichen Vereinbarung mitgewirkt, woraus sich – zumindest dem Anschein nach – 
eine solche persönliche Identifizierung mit der Sache ergeben kann, die angesichts der 
Mitwirkung dieses Mitglieds an der Entscheidungsfindung des Tribunals zB in der Frage der 
Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung objektiv begründete Zweifel an der vollen Unpartei-
lichkeit der Behörde entstehen lassen konnte; dies gilt unabhängig davon, ob dieses Mit-

glied bei seiner Tätigkeit als Beisitzer des Tribunals ohnehin um Objektivität bemüht gewesen 
ist. Verletzung im Recht auf ein Verfahren vor einem unparteiischen Tribunal. 
 
VfSlg 19.587/2011 betreffend das konventionsgemäße Unterbleiben einer öffentlichen 
mündlichen Verhandlung vor dem VfGH: Bf wandte sich wegen Verweigerung der Baubewilli-
gung (ausschließlich durch Verwaltungsbehörden ohne Tribunalqualität) an den VfGH und be-

hauptete Rechtsverletzung durch Anwendung eines gesetzwidrigen Flächenwidmungsplans 
(Art 144 Abs 1 B-VG). Gegenstand eines Baubewilligungsverfahrens ist ein zivilrechtlicher 
Anspruch iSv Art 6 EMRK („civil right“), nämlich das Recht, auf einem Grundstück ein Ge-
bäude zu errichten. Daher Anwendbarkeit der Garantien des Art 6 Abs 1 EMRK auf das ent-
sprechende Verwaltungsverfahren sowie auf die nachfolgenden Verfahren vor den Gerichtshöfen 
öffentlichen Rechts.  

Eine der Verfahrensgarantien des Art 6 EMRK ist das Recht auf Durchführung einer mündli-

chen öffentlichen Verhandlung. Nur wenn außergewöhnliche Umstände dies rechtfertigen, so 
der EGMR, kann eine mündliche Verhandlung in Verfahren gemäß Art 6 Abs 1 EMRK ausnahms-
weise unterbleiben. Solche Umstände liegen etwa vor, wenn ausschließlich rechtliche oder 
in hohem Maße technische Fragen zu entscheiden sind. Die Notwendigkeit der Durchführung 
einer mündlichen öffentlichen Verhandlung nach Art 6 Abs 1 EMRK hängt insb davon ab, ob nur 
Rechts- oder auch Sachverhaltsfragen zu entscheiden sind. Bei reinen Rechtsfragen ist die 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Tribunal gemäß Art 6 Abs 1 EMRK 

nicht geboten. Anders verhält es sich, wenn es (auch) um Sachverhaltsaspekte geht. Der 

VfGH sah daher aufgrund der Besonderheiten des Verfahrens von der Durchführung einer münd-
lichen Verhandlung ab.  
 
EGMR 10.12.2009, 49616/06 (Koottummel / Österreich) betreffend die Tribunalqualität des 
VwGH und das Erfordernis der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung: 

Antrag der Beschwerdeführerin auf Zulassung eines ayurvedischen Chefkochs mit indischer 
Staatsbürgerschaft als Schlüsselkraft für ihr Restaurant wurde vom Arbeitsmarktservice (AMS) 
und von der Landesgeschäftsstelle des AMS Vorarlberg – beides reine Verwaltungsbehörden – 
abgewiesen (nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz). Der VwGH sah von der Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung – trotz eines entsprechenden Antrags der Beschwerdeführerin – 
ab. Der VwGH ist als Tribunal anzusehen und nichts deutet darauf hin, dass seine Kogni-
tionsbefugnis unter den Umständen des vorliegenden Falls unzureichend war. Der VwGH war 

somit das erste und einzige Tribunal, das die Sache behandelte. Die Bf hatte daher grund-
sätzlich Recht auf eine öffentliche mündliche Verhandlung, solange keine außergewöhnli-
chen Umstände vorlagen, die ein Absehen von einer solchen rechtfertigten. Gegenstand des 

Verfahrens vor dem VwGH betraf keine hoch technische oder rein rechtliche Frage, die 
Entfall der mündlichen Verhandlung hätte rechtfertigen können. Verletzung von Art 6 Abs 1 EMRK 
mangels Durchführung einer mündlichen Verhandlung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren. 
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VfSlg 19.011/2010 betreffend eine unangemessen lange Verfahrensdauer: Die Angemessen-

heit der Verfahrensdauer ist nach der Rsp des EGMR nicht abstrakt, sondern im Lichte der 

besonderen Umstände jedes einzelnen Falles, die sich aus dem Verhältnis und der Wechsel-
wirkung verschiedener Faktoren ergeben. Neben Faktoren, welche die Verfahrensdauer beein-
flussen, nämlich die Schwierigkeit des Falles, das Verhalten des Beschwerdeführers und 
das Verhalten der staatlichen Behörden in dem bemängelten Verfahren, ist auch die Bedeu-
tung der Sache für den Beschwerdeführer relevant. Nicht eine lange Verfahrensdauer 
schlechthin führt zu einer Verletzung, sondern nur eine Verzögerung, die auf Versäumnisse 

staatlicher Organe zurückzuführen ist. Der Rsp des EGMR ist daher keine fixe Obergrenze 
für die Angemessenheit der Verfahrensdauer zu entnehmen, ab deren Überschreitung jeden-
falls eine Verletzung des Art 6 Abs 1 EMRK anzunehmen wäre. 

In der Rsg des EGMR zu Strafverfahren wird für den Beginn der Frist jener Zeitpunkt ange-
nommen, „in which a person is charged“, dh sobald ein Beschuldigter darüber in Kenntnis ge-
setzt wird, dass gegen ihn wegen des Verdachts, eine strafbare Handlung begangen zu haben, 

Ermittlungen durchgeführt werden. Im vorliegenden Fall erlangte der Beschwerdeführer mit 
Zustellung der Aufforderung zur Rechtfertigung im August 2006 Kenntnis von dem gegen ihn er-
hobenen Tatvorwurf. (Vorläufiger) Endzeitpunkt des Verfahrens ist der Tag der Zustellung 

des Strafbescheids II. Instanz im Juli 2009 (die Verwaltungsgerichte gab es 2009 noch nicht !).  

Bei Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer sind insb auch Zeiträume der  
Untätigkeit („period of inactivity“) zu berücksichtigen, also Zeitspannen, in denen die Behörde/n 
keinerlei Verfahrensschritte setzen [EGMR 17.01.2002, 32.967/96 (Calvelli und Ciglio / Italien): 

angemessene Verfahrensdauer trotz Untätigkeit von einem Jahr wegen Komplexität des 
Verfahrens; EGMR 26.07.2007, 8140/04 (Vitzthum / Österreich): unangemessene Dauer  
eines nicht komplexen – vier Jahre und drei Monate dauernden – Verfahrens wegen dreijähriger 
Untätigkeit des VwGH; EGMR 27.05.2004, 46549/99 (Yavuz / Österreich): unangemessene 
Dauer eines nicht komplexen Verfahrens (Verwaltungsübertretungen nach dem Ausländerbe-
schäftigungsgesetz) wegen einer einjährigen Untätigkeit des UVS sowie einer eineinhalb- 
jährigen Untätigkeit vor dem VwGH; E zeigt, dass eine Verletzung des Art 6 EMRK wegen un-

angemessener Verfahrensdauer im Verwaltungsstrafverfahren – trotz der Verjährungsfrist nach 
§ 31 VStG – möglich ist]. 

Der VfGH erkannte (Slg 19.011/2010) auf eine Verletzung des Art 6 Abs 1 EMRK, weil die Dauer 
des Verwaltungsstrafverfahrens von mehr als zwei Jahren und zehn Monaten (angesichts der län-

ger als ein Jahr und acht Monate anhaltenden Untätigkeit der belangten Behörde) nicht mehr 
als angemessen qualifiziert werden konnte und die belangte Behörde dies bei der Strafbemes-

sung unberücksichtigt gelassen hatte (Anwendung des § 19 Abs 2 VStG iVm § 34 Abs 2 StGB 
bei der Strafbemessung in einer dem Art 6 Abs 1 EMRK widersprechenden Weise). Die Unange-
messenheit der Verfahrensdauer begründete der VfGH ua wie folgt:  

Weder Art und Umfang des Sachverhalts noch die zu beurteilenden Rechtsfragen lassen 
die Behandlung der Rechtssache ungewöhnlich komplex oder schwierig erscheinen:  

Weder gab es mehrere Beschuldigte, noch bestand das Erfordernis zeitaufwändiger Ermitt-
lungstätigkeit im In- oder Ausland, etwa die Notwendigkeit der Befragung vieler Zeu-

gen. Der Sachverhalt konnte bereits durch die Ausführungen in der Berufung sowie durch die 
Verlesung von Urkunden und die Befragung der Beschuldigtenvertreterin in der mündlichen 
Verhandlung erhoben werden. 

Da dem Bf nicht angelastet werden kann, dass er zur Durchsetzung seiner Rechte Rechtsmittel 
ergreift, und ihm auch sonst nicht vorzuwerfen ist, das Verfahren unnötig verzögert zu 

haben, kann die Verfahrensverzögerung nicht der Sphäre des Bf zugerechnet werden. Die 
lange Dauer des Verwaltungsstrafverfahrens ist ausschließlich dem Verhalten staatlicher 

Organe zuzuschreiben. Auch sonst haben sich keine besonderen Umstände ergeben, welche 
die Dauer des Verfahrens rechtfertigen könnten. 

 

Die Verweigerung des Besuchsrechts für Isolde I verletzt das Konventionsrecht nach 

Art 6 EMRK.  

 

Das Recht auf ein faires Verfahren nach Art 6 EMRK beinhaltet ausschließlich für Verfah-

ren betreffend civil rights und für Verfahren betreffend strafrechtliche Anklagen eine 

Reihe von Verfahrensgarantien. Zunächst ist daher zu klären, ob das gegenständliche Verfah-

ren (Besuchsrecht) überhaupt in den Anwendungsbereich des Art 6 EMRK fällt. Der EGMR legt 

den Begriff „civil rights“ autonom aus, er zählt – unabhängig von der Zuordnung einer Ange-

legenheit zum österreichischen privaten oder öffentlichen Recht – alle Verfahren, die für zivil-
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rechtliche Ansprüche und Verpflichtungen direkt entscheidend sind und jene, die vermögens-

werte Auswirkungen haben, zu den civil rights. Das Verfahren betreffend persönlichen Kontakt 

zwischen einem Kind und einem Drittem ist ein familienrechtlicher Anspruch; das Familien-

recht zählt (selbst nach nationalem Verständnis) zum Zivilrecht, es handelt sich dabei zwei-

fellos um ein Verfahren betreffend ein „civil right“ iSd Art 6 Abs 1 EMRK. Die zuständigen 

Organe (die ordentlichen Gerichte) hatten daher die Verfahrensgarantien des Art 6 EMRK 

im Verfahren zu beachten.  

 

An der Tribunalqualität der ordentlichen Gerichte besteht kein Zweifel, sie haben volle 

Kognitionsbefugnis, sind weisungsfrei und deren Mitglieder waren bei der Entscheidung 

unparteilich (es gibt keine gegenteiligen Anhaltspunkte). Ebenso wenig gibt es einen An-

haltspunkt dafür, dass die Gerichte die erforderliche öffentliche mündliche Verhandlung ver-

absäumt hätten. Einzig das Gebot angemessener Verfahrensdauer könnte verletzt sein, 

wobei die Angemessenheit im Wesentlichen von folgenden Faktoren abhängt:  

[1] Bedeutung der Angelegenheit, auch im Hinblick auf die Dauer der Ungewissheit hinsicht-

lich des Verfahrensausgangs: Der Frage, ob Isolde zu Penelope persönlichen Kontakt pflegen 

kann, kommt besondere Bedeutung zu; die Zeitspanne der Ungewissheit ist möglichst kurz zu 

halten, insb auch deshalb, weil sich andernfalls (ehemalige) Pflegemutter und (ehemaliges) 

Pflegekind entfremden.  

[2] Komplexität der zu entscheidenden Sach- und Rechtsfragen: Das Verfahren hat keine 

komplexen Sach- oder Rechtsfragen zum Gegenstand.  

[3] Keine Verfahrensverzögerung durch Beschwerdeführer: Isolde verzögerte das Verfahren 

nicht; dass sie Rechtsmittel gegen die Verweigerung des Besuchsrecht ergriffen hat, kann ihr 

nicht als Verzögerung angelastet werden; das ist – im Gegenteil – ein Konventionsrecht 

(Art 13 EMRK). 

[4] Verzögerung durch Versäumnisse der Gerichte: Die lange Verfahrensdauer ist ausschließ-

lich auf Versäumnisse der ordentlichen Gerichte zurückzuführen. Insb vor dem Bezirksgericht 

Linz dauerte die Einholung des kinderpsychologischen Gutachtens ein Jahr. Im Anschluss 

daran gab es (ohne ersichtlichen Grund) einen zweijährigen Verfahrensstillstand.  

 

Das Verfahren dauerte von Mai 2010 (Antrag auf wöchentlichen persönlichen Kontakt zu Pe-

nelope nach § 188 Abs 2 ABGB) beim Bezirksgericht bis zur endgültigen Entscheidung durch 

den OGH am 30.04.2015 knapp fünf Jahre. Das ist keinesfalls ein zügiges Betreiben eines 

Verfahrens iSd Art 6 EMRK, Isolde ist sohin in ihrem Recht auf eine angemessene Verfah-

rensdauer nach Art 6 EMRK verletzt.  

 

Gleichwohl an der Verletzung des Gebots einer angemessenen Verfahrensdauer kein Zweifel 

besteht, ist bei der Frage der Angemessenheit zusätzlich der Verfahrensgegenstand zu 

berücksichtigen, dass es sich nämlich um eine Entscheidung im Schutzbereich des Art 8 

EMRK handelt (Argumente auch zu Art 8 EMRK).  

 

Auch wenn Art 8 EMRK keine ausdrücklichen verfahrensrechtlichen Erfordernisse enthält, 

muss der Entscheidungsfindungsprozess hinsichtlich Eingriffsmaßnahmen jedenfalls fair 

und so ausgestaltet sein muss, dass er die durch Art 8 EMRK geschützten Interessen 

entsprechend achtet. Das bedeutet in Verfahren betreffend die Beziehung einer Person 

zu ihrem Kind eine Pflicht zur Anwendung außergewöhnlicher Sorgfalt, da ansonsten 

die Gefahr besteht, dass der Ablauf der Zeit zu einer de facto-Entscheidung der Sache 

führen kann. Diese Pflicht ist entscheidend bei der Beurteilung, ob ein den Zugang zu 

Kindern betreffendes Verfahren – wie von Art 6 Abs 1 EMRK gefordert – innerhalb einer an-

gemessenen Frist entschieden wurde. 
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 [Anketten am Fahrradständer] 

Folterverbot und Verbot unmenschlicher / erniedrigender Strafe oder Behandlung  

Art 3 EMRK 

 

11. Das Verbot der Folter (Prohibition of torture) und einer unmenschlichen oder er-

niedrigenden Strafe oder Behandlung (Inhuman and degrading treatment) nach Art 3 

EMRK ist ein absolut schützendes Grundrecht, es kennt keinen Gesetzesvorbehalt. 

[2014 waren 20 % der vom EGMR festgestellten Konventionsverletzungen Verstöße gegen Art 3 

EMRK]. Art 3 EMRK (Schutzbereich) schützt das Recht auf Achtung der Menschenwürde 

(auch wenn der EMRK der Begriff fremd ist) und umfasst im Wesentlichen drei Verbote.  

[Anders als in der EMRK – ist die Menschenwürde in der GRC ausdrücklich verankert (Art 1); die 
GRC kennt auch ein Folterverbot und Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Be-
handlung (Art 4) und ein Verbot der Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung in einen Staat, 
in dem Derartiges droht (Art 19 Abs 2)]. 

 Folterverbot (Abgrenzung zur unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung nach 

Grad der Schwere der Handlungen): absichtliches Zufügen schwerer physischer oder psy-

chischer Leiden durch staatliche Organe, die idR dazu dienen, ein Geständnis oder Infor-

mationen zu erhalten [ISd Art 1 UN-Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 

unmenschlicher oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, BGBl 1987/492 idgF, ist  

Folter „jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seeli-

sche Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Drit-

ten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder 

mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder ei-

nen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen, ...“]. Als Folter wurde vom EGMR etwa an-

gesehen: „palästinensisches Hängen“, Vergewaltigung weiblicher Gefangener durch die 

Polizei; Schläge mit einem Schlagstock auf die Fußsohlen, um Geständnis zu bewirken. 

 Verbot unmenschlicher Behandlung (Behandlung, die absichtlich schwere physische 

oder psychische Leiden verursacht): (Ab) wann eine Behandlung als unmenschlich zu 

qualifizieren ist, entscheiden die Umstände im Einzelfall. (Mit) zu berücksichtigen sind 

dabei etwa die Dauer, physische oder psychische Folgen, (in bestimmten Fällen) das Ge-

schlecht, das Alter, und der Gesundheitszustand.  

 Als unmenschliche Behandlung sah der EGMR etwa an: gewaltsames Einflößen eines Brech-
mittels über eine Nasensonde (kann aber auch medizin indiziert sein), Anwendung der fünf 
Techniken beim Verhör (mit verbundenen Augen an der Wand stehen, bei hoher Geräuschku-
lisse, eingeschränkte Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, sofortiges Wecken nach Einschla-
fen). 

 Verbot erniedrigender Behandlung und Strafe (schwächste Stufe): Anders als bei 

der Folter und der unmenschlichen Behandlung, steht bei der erniedrigenden Behandlung 

nicht das Zufügen von Schmerzen, sondern die Demütigung im Vordergrund. Eine ernied-

rigende Behandlung erzeugt Gefühle der Angst, Ohnmacht, der Minderwertigkeit, die 

herabwürdigen oder demütigen. Eine Behandlung ist erniedrigend, wenn sie den Be-

troffenen in seiner Würde verletzt.  

 Als erniedrigende Behandlung erkannte der EGMR etwa: Inhaftierung (einer Körperbehinder-
ten) in einer ungeheizten Zelle, die schwere Erkältung auslöste; Entkleidung des mit Hand-
schellen Gefesselten zwecks Durchsuchung durch Polizeibeamte; wöchentlich (ohne besonde-
ren Anlass) durchgeführte Leibesvisitation in Hochsicherheitsgefängnis; einen Schlag ins 
Gesicht durch Polizeibeamte während Polizeigewahrsame; eine menschenunwürdige Strafe 
sah der EGMR in der Prügelstrafe. 

 Der VfGH (unterscheidet nicht klar zwischen unmenschlicher und erniedrigender Behandlung) 

erkannte etwa als Verletzung des Art 3 EMRK: das Anlegen von Handschellen, wenn dies 

nicht notwendig ist und eine die Menschenwürde verletzende Missachtung der Person hinzu-
kommt (VfSlg 16.384/2001); die exzessive Verwendung eines Gummiknüppels (kann aber 
auch notwendiges Mittel sein und verletzt Art 3 EMRK dann nicht); das Ziehen an den Haa-
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ren, das Versetzen von Fußtritten (VfSlg 11.687/1988, 12.336/1990; kann nur in extremen 

Ausnahmefällen zu rechtfertigen sein); Ohrfeigen durch ein amtshandelndes Organ; Leibes-

visitation nach Entkleidung (außer aus sachlichen Gründen dringend geboten); menschen-
unwürdige Haftbedingungen (VfSlg 12.336/1990: keine Verletzung des Art 3 EMRK wegen 
ungeheiztem Haftraum bei offenem Fenster). 

 Verbot der Auslieferung und insb der Abschiebung (Refoulementverbot) in einen 

Staat, in dem Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen oder eine 

weitere Abschiebung in einen solchen Staat (Kettenabschiebung) droht, sind aufgrund 

Art 3 EMRK verboten, obwohl die EMRK kein Aufenthaltsrecht für Ausländer und kein 

Asylrecht und ein Abschiebeverbot nur für die eigenen Staatsangehörigen (Art 3  

4. ZPzEMRK) bzw ein Verbot der Kollektivausweisung von Ausländern (Art 4 4. ZPzEMRK) 

kennt. Das absolute geltende menschenrechtliche Refoulementverbot des Art 3 EMRK gilt 

nicht nur für den jeweiligen Herkunfts- oder Heimatstaat des Ausländers, sondern für jeden 

Staat, selbst für die Konventionsstaaten. 

 Vgl etwa VfSlg 19.205/2010: Verletzung im Recht auf Unterlassung unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung durch Rücküberstellung einer allein stehenden afghanischen Mutter 
mit ihren minderjährigen Kindern nach Griechenland; und 

 VwGH 08.09.2015, Ra 2015/18/0113: Aufhebung des Erkenntnisses des BVwG, das die Ab-
schiebung einer afghanischen Familie mit sechs minderjährigen Kindern nach Ungarn bestätigt 
hatte. Das BVwG hätte sich auf der Grundlage zeitnaher, die aktuellen Entwicklungen berück-
sichtigenden Berichte, mit der aktuellen Lage in Ungarn auseinandersetzen und davon ausge-
hend die Frage klären müssen, ob die aktuelle Lage in Ungarn eine – konventionskonforme – 
Rücküberstellung nach Ungarn zulässt oder ob ein Selbsteintritt Österreichs zur Vermeidung 

einer Grundrechtsverletzung nach Art 3 EMRK geboten ist. 
 
EGMR 01.06.2010, 22978/05 (Gäfgen gegen Deutschland) betreffend Androhung von Folter 
zur Auffindung eines Entführten: Bf lockte den elfjährigen Jungen einer deutschen Bankiers-
familie in seine Wohnung in Frankfurt am Main, erstickte ihn und stellte eine Lösegeldforde-

rung. Am Nachmittag wurde er am Flughafen festgenommen.  

Im Verhör drohte ihm ein Polizeibeamter damit, ihm erhebliche Schmerzen zuzufügen, 

sollte er den Aufenthaltsort von J nicht preisgeben. Die Polizei hielt das Vorgehen für notwendig, 
da sie das Leben von J wegen Kälte und Nahrungsmangel in erheblicher Gefahr sah. Aus 
Furcht vor den angedrohten Maßnahmen gab der Bf zehn Minuten später bekannt, wo er die Lei-
che von J versteckt hatte. [Der Polizeibeamte und der Vizepräsident der Frankfurter Polizei wur-
den im Übrigen wegen Nötigung im Amt vom Landgericht Frankfurt am Main verurteilt.]  

Es ist unbestritten, dass dem Bf während seiner Befragung vom Polizeibeamten die Zufügung 
unerträglicher Schmerzen für den Fall angedroht wurde, dass er den Aufenthaltsort von 

J nicht verrate. Gefesselt und in der Obhut von Exekutivbeamten befand sich der Bf in 
einem verletzlichen Zustand. Es ist anzunehmen, dass die Androhung von vorsätzlicher und 
imminenter Gewalt, der der Bf ausgesetzt war, ihm beträchtliche Angst, Qualen und menta-
les Leid zugefügt haben muss.  

Der EGMR akzeptiert, dass die Polizei agierte, um das Leben von J zu retten. Das Verbot der 

Misshandlung einer Person nach Art 3 EMRK besteht allerdings unabhängig vom Verhal-

ten des Opfers oder von der Motivation der Behörden. Folter oder unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung dürfen auch dann nicht zugelassen werden, wenn das Leben 
eines Menschen in Gefahr ist. Art 3 EMRK gilt absolut und ist keiner Derogation zugäng-
lich. Die dieser Norm zugrunde liegende Philosophie erlaubt keine Ausnahmen, rechtfertigen-
de Faktoren oder eine Interessensabwägung, unabhängig vom Verhalten der betroffenen Person 
und der Natur der Straftat. 

Die Androhung von Folter kann selbst auch Folter darstellen, da dieser Begriff sowohl 

physische als auch mentale Schmerzen umfasst. Ob dies jedoch der Fall ist, hängt von  
diversen Faktoren, etwa der Schwere des ausgeübten Drucks und der Intensität des psy-
chischen Leids ab. Der EGMR ist der Ansicht, dass die Befragungsmethode, die auf den Bf 
angewendet wurde, zwar das Ausmaß einer unmenschlichen Behandlung, nicht jedoch 
die Schwelle der Folter erreichte. 

Der EGMR kommt zum Schluss, dass dem Bf bei seiner Befragung Folter angedroht wurde und 
diese Befragungsmethode eine unmenschliche Behandlung darstellte. Es liegt folglich eine 

Verletzung von Art 3 EMRK vor. 
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VfSlg 16.384/2001 betreffend Anlegen von Handfesseln am Rücken im Zuge einer Fest-

nahme während einer straßenpolizeilichen Kontrolle: Während eines Radausflugs mit ihren Kin-

dern in den Prater überquerte die Bf mit dem Fahrrad die Kreuzung Praterstraße/Nestroyplatz – 
zumindest teilweise – bei Rot. Sie wurde dabei von amtshandelnden Beamten beobachtet und 
angehalten. Da sie das Einfahren in die Kreuzung bei Rot negierte, die Bezahlung der geforderten 
Geldstrafe verweigerte und keinen Ausweis zum Nachweis ihrer Identität dabei hatte, nahm sie 
der leitende Beamte fest. Das lautstarke Protestieren der Bf und ihr Versuch, die Beamten „abzu-
schütteln“, wurde mit dem Anlegen von Handschellen am Rücken beantwortet.  

Der VfGH hat in seiner Rsp wiederholt festgestellt, dass eine Fesselung mit Handschellen eine 
„unmenschliche oder erniedrigende Behandlung“ iSd Art 3 EMRK darstellen kann. Nicht 
jedes unzulässige Anlegen von Handfesseln verstößt aber – zwingend – gegen Art 3 EMRK. Physi-
sche Zwangsakte verletzen das in Art 3 EMRK enthaltene Verbot „unmenschlicher und erniedri-
gender Behandlung“ vielmehr nur dann, wenn qualifizierend hinzutritt, dass ihnen eine die 
Menschenwürde beeinträchtigende gröbliche Missachtung des Betroffenen als Person 

zu eigen ist.  

Der Vorwurf der Bf, sie sei durch das Anlegen der Handfesseln am Rücken – vor den Augen 
ihrer Kinder – einer unmenschlichen Behandlung im Sinne des Art 3 EMRK unterzogen worden, 

wiegt schwer. Dieser Vorwurf verlangt eine sorgfältige Überprüfung der Angelegenheit, wenn – 
wie im vorliegenden Fall – der Umstand zu berücksichtigen ist, dass die gegen die Beschwerde-
führerin durchgeführte Amtshandlung von vier Sicherheitswachebeamten vorgenommen wur-
de und es sich bei der Beschwerdeführerin um eine zierliche Frau mit einer Körpergröße von 

1,69 m und einem Körpergewicht von etwa 50 kg handelt. 

Der Unabhängige Verwaltungssenat hätte daher die in Ausübung unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewalt durch die amtshandelnden Beamten erfolgte Verletzung des Art 3 EMRK in seiner 
Entscheidung aufgreifen müssen (jetzt: das VwG in seinem Erkenntnis). [Gegen den die Amts-
handlung leitenden Beamten wurde ein gerichtliches Strafverfahren eingeleitet, er wurde wegen 
„Missbrauch der Amtsgewalt“ nach § 302 Abs 1 StGB zu einer Geldstrafe verurteilt]. 
 

EGMR 13.01.2015, 61243/08 (Elberte / Lettland) betreffend Gewebeentnahme ohne Wissen 
der Hinterbliebenen: Der Ehemann der Bf verstarb bei einem Autounfall. Am folgenden Tag 
wurde im staatlichen rechtsmedizinischen Zentrum in Riga eine Autopsie durchgeführt, bei der 

ein Stück der äußersten Hirnhaut entnommen wurde. Die Bf behauptete vor dem EGMR eine 
Verletzung von Art 8 EMRK (hier: Recht auf Achtung des Privatlebens) und von Art 3 EMRK 
(hier: Verbot der erniedrigenden Behandlung). 

ad Art 8 EMRK: Die Entnahme von Gewebe ihres verstorbenen Ehemannes ohne ihre Zu-
stimmung ist ein Eingriff in das Recht auf Achtung ihres Privatlebens nach Art 8 EMRK. 

ad Art 3 EMRK: Der menschliche Körper muss selbst nach dem Tod mit Respekt behan-
delt werden. Die Achtung der Menschenwürde ist ein Teil des Wesenskerns der Konven-
tion. Eine Behandlung ist ua dann erniedrigend, wenn sie eine Person herabwürdigt, indem 
sie einen Mangel an Respekt für die Menschenwürde zeigt.  

Der EGMR hatte daher keinen Zweifel, dass das der Bf zugefügte Leid eine erniedrigende Be-

handlung iSd Art 3 EMRK darstellte. Verletzung von Art 3 EMRK wegen der andauernden 
Unsicherheit über das Schicksal ihres Ehemanns, lange Periode der Unsicherheit und des 
Kummers darüber, welche Organe oder welches Gewebe dem Körper ihres Mannes ent-
nommen worden waren und auf welche Art und zu welchem Zweck dies geschehen war 

(Bf erfuhr 2 Jahre nach Tod ihres Mannes von der Gewebeentnahme und erst nach fünf weiteren 
Jahren endgültige Entscheidung hinsichtlich möglicher strafbarer Handlungen). Der EGMR ist der 
Ansicht, dass das Leiden der Bf eine Dimension und einen Charakter hatte, der über den 

durch den Tod eines nahen Familienmitglieds verursachten Kummer hinausging.  
 
EGMR 20.11.2014, 66773/13 (Perrillat-Bottonet / Schweiz) betreffend Gewaltanwendung 
durch die Polizei bei Personenkontrolle: Beim Verlassen einer Bar sah der betrunkene Bf wie 
zwei Polizisten an seinem Auto einen Strafzettel wegen Falschparkens anbringen wollten. Die Po-
lizisten verlangten von ihm Führerschein und Fahrzeugpapiere und führten ihn schließlich auf die 

Polizeiwache, wo sie ihn in einer Ausnüchterungszelle unterbrachten. Nach seiner Entlassung am 
folgenden Tag wurde ein Bruch der Rotationsmanschette an der rechten Schulter diagnos-
tiziert. Die Polizisten hatten den Bf bei seiner Festnahme auf beiden Seiten in den üblichen Arm-
hebel genommen, um ihm Handschellen anlegen zu können, da er Widerstand gegen die 
Festnahme geleistet hatte. Aufgrund des Widerstands des Bf und dessen Statur hätten sie dabei 
etwas mehr Kraft anwenden müssen. 

Da sich die Polizisten – so der EGMR – der Gefahr einer Eskalation der Situation gegenüber-

sahen bzw der Bf ihnen (zumindest passiven) Widerstand entgegensetzte, war die Anwendung 
von Zwangsmaßnahmen wie dem Armhebel grundsätzlich gerechtfertigt. Zu fragen bleibt, 
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ob die angewendete Zwangsmaßnahme verhältnismäßig zum vom Bf geleisteten Widerstand 

war. Diesbezüglich hebt der EGMR hervor, dass die einzige Zwangsmaßnahme, auf welche die 

Polizisten zurückgriffen, der gegenüber dem Bf eingesetzte Armhebel war. Die Polizisten mach-
ten keinen Gebrauch von Schlagstöcken oder anderen nicht lebensbedrohenden Waffen, die von 
der Polizei allgemein verwendet werden, um widerspenstige Personen ruhig zu stellen. Der EGMR 
befindet, dass ein Armhebel, der eingesetzt wird, um Handschellen anzulegen, in einem 
Kontext dieser Art als ein relativ gebräuchlicher Handgriff gesehen werden kann, der 
für sich nicht ein Verhalten begründet, das Art 3 EMRK zuwiderläuft. 

Der erlittene massive Bruch der Rotationsmanschette der rechten Schulter überschreitet 
ohne jeden Zweifel die Schwere, die erforderlich ist, damit die Behandlung unter Art 3 EMRK fällt. 
Doch selbst unter der Annahme, dass die Kausalität zwischen dieser Verletzung und dem Armhe-
bel wissenschaftlich erwiesen worden wäre, steht fest, dass in Anbetracht der medizinischen 
Vorgeschichte des Bf (laut einem medizinischen Gutachten waren zwei ältere Verletzungen des 
Bf wohl für den Bruch mitverantwortlich) eine nur geringe Gewalteinwirkung zum Bruch hätte 

führen können. Daher kam der EGMR zum Schluss, dass die Art des Einschreitens der beiden Po-
lizisten insgesamt gesehen keine unverhältnismäßige Gewaltanwendung begründet. Keine 
Verletzung von Art 3 EMRK. 

 
EGMR 18.11.2014, 52589/13 (M.A. / Schweiz) betreffend die Glaubwürdigkeit eines Iraners 
betreffend Misshandlungsgefahr im Fall der Rückführung in sein Heimatland: Der Bf, Staatsan-
gehöriger des Iran, stellte in der Schweiz einen Asylantrag. Er sollte in den Iran abgescho-

ben werden. Vorab ist festzuhalten, dass der Bf in ein Land zurückgebracht werden soll, wo 
die Menschenrechtssituation den verfügbaren Informationen zufolge Anlass zu großer 
Sorge gibt. Demnach werden Personen, die friedlich an Protest- oder Menschenrechtsak-
tivitäten teilgenommen haben, von den iranischen Behörden häufig festgehalten und miss-
handelt. Die Berichte über schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen im Iran bedeuten 
jedoch nicht, dass die Abschiebung des Bf dorthin automatisch eine Konventionsverlet-
zung wäre. Es ist Sache des EGMR festzustellen, ob angesichts der persönlichen Situation des Bf 

seine Rückführung in den Iran Art 3 EMRK verletzen würde. 

Der Bf wurde wegen seiner Teilnahme an regimekritischen Demonstrationen zu einer 
Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zu 70 Peitschenhieben verurteilt. Würde das Urteil 
vollstreckt, hätte insb das Auspeitschen bei ihm schwerwiegendes Leid zur Folge, was als 

Folter iSv Art 3 EMRK anzusehen wäre.  

Bei Beurteilung der Frage, ob der Bf ausreichende Beweise für ein ihn erwartendes reales 

Risiko einer Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung beigebracht hat, geht der GH mit den 
nationalen Behörden konform, dass dessen Fluchtgeschichte einige Schwächen aufweist. Die 
Verurteilung des Bf zu einer langjährigen Freiheitsstrafe und zu 70 Peitschenhieben er-
scheint an sich nicht unplausibel, da Peitschenhiebe im Iran die gewöhnliche Strafe für für 
bestimmte Delikte darstellen. Es ist daher durchaus möglich, dass der Bf – wie behauptet – we-
gen Teilnahme an einer regimefeindlichen Demonstration und wegen Verteilung von Flugblättern 
strafrechtlich verurteilt wurde. Der EGMR kam daher zum Ergebnis, dass der Bf ausreichende 

Beweise dafür geliefert hat, dass er im Fall seiner Abschiebung dem realen Risiko einer 
Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt wäre und dass die verbleibenden 
Zweifel hinsichtlich mancher Ungereimtheiten in seiner Geschichte ihm nicht zum Nachteil 
gereichen sollten. Der Regierung ist der Gegenbeweis nicht gelungen. Die Vollstreckung des 
Ausweisungsbefehls würde daher das absolut geltende menschenrechtliche Refoulement-

verbot des Art 3 EMRK verletzen. 

 

Das Anketten am Fahrradständer verletzt Isolde im Konventionsrecht nach Art 3 EMRK. 

Art 3 EMRK schützt ua vor erniedrigender (herabsetzende, entwürdigende) Behandlung 

durch Staat. Da Art 3 EMRK keinen Gesetzesvorbehalt kennt, gilt das Verbot erniedrigender 

Behandlung absolut, dh es ist – ausnahmslos – kein Eingriff zulässig. Eine Behandlung ist 

dann erniedrigend, wenn sie eine Person herabwürdigt, indem sie einen Mangel an  

Respekt für die Menschenwürde zeigt, wenn darin eine die Menschenwürde beeinträchti-

gende gröbliche Missachtung des Betroffenen als Person zum Ausdruck kommt. 

 

Isolde wurde von einem Polizist 20 Minuten lang am Boden liegend mit Handschellen an Fahr-

radständer gekettet, und zwar wegen eines heftigen Wortgefechts mit Martha M. Das Anlegen 

von Handschellen und das Anketten am Fahrradständer erfolgte ohne Rechtsgrundlage (vgl 

unten die Begründung zu Art 5 EMRK). Selbst wenn das Anlegen von Handschellen gesetzlich 
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erlaubt und erforderlich gewesen wäre, war doch das 20 Minuten andauernde Anketten – am 

Boden liegend – am Fahrradständer vor der Schule des (ehemaligen) Pflegekindes für I insbe-

sondere deshalb erniedrigend (demütigend), weil es in der Öffentlichkeit geschah, vor 

den Passanten, wegen des Unterrichtsendes auch vor zahlreichen Schülern und Eltern und 

auch vor Penelope. Das ist eine Behandlung, die Isolde herabwürdigt, indem sie einen  

Mangel an Respekt für die Menschenwürde zeigt. Das Verbot erniedrigender Behandlung 

iSd Art 3 EMRK wurde durch das Anketten am Fahrradständer mit Handschellen verletzt. 

 

 

[Anketten am Fahrradständer] 

Recht auf persönliche Freiheit  

Binder/Trauner Rz 540-543 

 

12. Das Recht auf persönliche Freiheit (Right to liberty and security) nach Art 5 

EMRK [vgl Begleittext zu Fall V, Punkt 8.] zählt zu den am häufigsten verletzten Freiheits-

rechten der EMRK [2014 waren 17 % der vom EGMR festgestellten Konventionsverletzungen 

Verstöße des Art 5 EMRK]. Es schützt vor rechtswidriger Festnahme [= rechtswidriger Ent-

zug der körperlichen Bewegungsfreiheit] und Haft [= Aufrechterhaltung des Zustands 

des Festgenommenseins]. Grundrechtsverletzung (Ist ein Eingriff in persönliche Freiheit 

konventionswidrig ?): Das Recht auf persönliche Freiheit erlaubt dem einfachen Gesetz-

geber Eingriffe in das Grundrecht zu normieren (Eingriffsvorbehalt), aber nur unter den 

engen Eingriffsvoraussetzungen des Art 5 Abs 1 EMRK. Art 5 Abs 1 EMRK normiert, un-

ter welchen Voraussetzungen eine Festnahme und eine Haft rechtmäßig (konventions-

gemäß) sind.  

Eine Freiheitsentziehung ist zulässig, wenn sie 

 auf einer – dem Art 5 EMRK entsprechenden – gesetzlichen Grundlage beruht („ge-

setzlich vorgeschrieben“),  

 das gesetzlich vorgesehene Verfahren („auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise“) 

eingehalten wird,  

 die Freiheitsentziehung erforderlich und verhältnismäßig ist (Freiheitsentziehung im-

mer nur ultima ratio konventionsgemäß) und  

 einer der taxativ aufgezählten Festnahmegründen (Haftgründe) (Art 5 Abs 1 lit a bis 

lit f EMRK) vorliegt. 

 

EGMR 19.05.2004, 70276/01 (Gusinskiy / Russland) betreffend die Festnahme eines Medien-
moguls: Der Bf, Vladimir Gusinskiy, ist der frühere Aufsichtsratsvorsitzende und Mehrheits-
eigentümer von ZAO Media Most, einem privaten russischen Medienunternehmen, das ua 
Betreiber des populären Fernsehsenders „NTW“ war. Im Jahr 2000 kam es zu einer heftigen 

Auseinandersetzung zwischen der Media Most und dem staatlich kontrollierten Erdgas-
konzern Gazprom. Nachdem Gazprom Verhandlungen abgebrochen hatte, wurden die Mos-
kauer Büros der Media Most von Spezialeinheiten durchsucht. Der Bf wurde in der Folge fest-

genommen und inhaftiert, es wurde dann Anklage wegen Betrugs (betrügerische Über-
tragung einer Fernsehlizenz) erhoben.  

Während seiner Anhaltung bot der Minister für Presse und Massenmedien an, die Anklage ge-
gen ihn fallen zu lassen, wenn dieser seine Anteile an Media Most zu einem vom Käufer zu 
bestimmenden Preis an Gazprom verkaufen würde. Nach Unterzeichnung einer entsprechen-
den Vereinbarung zwischen Gazprom und dem Bf, wurde das Strafverfahren gegen den Bf einge-
stellt. Der Bf verließ noch am selben Tag Russland und begab sich nach Spanien.  

Nachdem Media Most jedoch die Anerkennung der Vereinbarung mit Gazprom verweigert hatte, 
weil sie der Bf nur unter Zwang unterzeichnet hatte, leitete die Generalstaatsanwaltschaft ein 
weiteres Strafverfahren (wegen Kreditbetrugs) gegen den Bf ein; und auch das Verfahren 
wegen Betrugs wurde wieder aufgenommen. Aufgrund des erlassenen (internationalen) 

Haftbefehls wurde der Bf in Spanien festgenommen, aber nicht an Russland ausgeliefert.  

Da die russischen Behörden dem Bf in Zusammenhang mit dem zweiten Strafverfahren  

(wegen Kreditbetrugs) nicht die physische Freiheit entzogen, konnte er diesbezüglich 
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nicht behaupten, Opfer einer Verletzung der Konvention („to be the victim of a violation“) 

geworden zu sein. Der EGMR beschränkte seine Prüfung daher auf mögliche Konventionsverlet-

zungen im ersten Strafverfahren (bezüglich der Übertragung der Fernsehlizenz): 

Verletzung von Art 5 EMRK: Gemäß Art 5 Abs 1 EMRK darf die Freiheit nur auf die gesetz-
lich vorgeschriebene Weise entzogen werden. Diese Bestimmung verlangt in erster Linie eine 
innerstaatliche gesetzliche Grundlage. Sie bezieht sich aber auch auf die Qualität dieses Rechts 
und verlangt dessen Vereinbarkeit mit dem Rechtsstaatsprinzip, das allen Artikeln der Konvention 
innewohnt. Qualität idS bedeutet, dass ein Gesetz, das Freiheitsentziehungen gestattet, ausrei-

chend zugänglich und präzise sein muss, um jedes Risiko von Willkür auszuschließen. 

Der Bf wurde nach der Ausnahmeregelung des § 90 russische StPO schon vor der Anklageerhe-
bung festgenommen. Diese Ausnahme ist nach § 90 StPO nur erlaubt, wenn „außergewöhn-
liche Umstände“ vorliegen, wobei die StPO offen lässt, was dies bedeutet. Daher entspricht 
diese Norm nicht den Anforderungen, die Art 5 EMRK an die Qualität eines Gesetzes stellt. 

Überdies hätte der Bf als Träger des Ordens „Freundschaft der Völker“ aufgrund des russi-

schen Amnestie-Gesetzes, das Träger dieses Ordens von der Strafverfolgung ausnimmt, nicht 
bestraft werden dürfen. 

Verletzung von Art 18 EMRK iVm Art 5 EMRK: Art 18 EMRK hat keine selbständige Bedeu-
tung, sondern kann nur in Verbindung mit anderen Bestimmungen der Konvention her-
angezogen werden. Eine Verletzung von Art 18 EMRK kann nur vorliegen, wenn ein 
Konventionsrecht betroffen ist, das eingeschränkt werden darf.  

Bei der Prüfung nach Art 18 EMRK muss der EGMR ermitteln, ob die Freiheitsentziehung ent-

gegen Art 18 EMRK auch durch andere als die in Art 5 Abs 1 EMRK vorgesehenen Grün-
de motiviert war. Die Tatsache, dass Gazprom den Bf – während er in Haft war – aufforderte, 
die Vereinbarung zu unterzeichnen, dass ein Minister diese Vereinbarung mit seiner Unterschrift 
billigte, und dass ein Untersuchungsbeamter dieser nachkam, indem er die Anklage niederlegte, 
zeigt eindringlich, dass die Strafverfolgung des Bf dazu diente, ihn einzuschüchtern. Der 
Entzug der Freiheit des Bf war somit auch durch sachfremde Gründe motiviert. Nach Ansicht 
des EGMR ist es nicht Sinn und Zweck von Strafverfahren und Untersuchungshaft, als 

Teil von geschäftlichen Verhandlungsstrategien herangezogen zu werden. 

 

Das Anlegen von Handschellen und das Anketten am Fahrradständer verletzt Isolde im 

Konventionsrecht nach Art 5 EMRK.  
 

Das Recht auf persönliche Freiheit nach Art 5 EMRK schützt (Schutzbereich) die Freiheit 

der physischen Bewegung von einem Ort zu einem anderen, schützt vor rechtswidriger 

Festnahme oder Haft, unabhängig von der Dauer. Wegen der Ankettung am Fahrradständer 

kann sich I nicht von dort wegbewegen, ihre körperliche Bewegungsfreiheit ist beschränkt, ein 

Eingriff in persönliche Freiheit hat stattgefunden (Grundrechtseingriff). Wegen des Ein-

griffsvorbehalts des Art 5 EMRK ist aber nicht jede Freiheitsentziehung konventionswid-

rig. Ein Eingriff in die persönliche Freiheit (Freiheitsentziehung) ist nur zulässig, wenn eine – 

dem des Art 5 EMRK entsprechende – gesetzliche Grundlage den Eingriff vorsieht, das gesetz-

lich vorgesehene Verfahren („auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise“) eingehalten wird, die 

Freiheitsentziehung erforderlich und verhältnismäßig ist und ein Haftgrund (Art 5 Abs 1 lit a 

bis lit f EMRK) vorliegt. 
 

Keine gesetzliche Grundlage: Isolde wird von einem Polizist 20 Minuten lang am Boden 

liegend mit Handschellen an Fahrradständer gekettet, und zwar wegen eines heftigen Wortge-

fechts mit Martha M, der leiblichen Mutter von Penelope. § 33 SPG ermächtigt den Polizisten 

als ein „Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes“ zur Ausübung von unmittelbarer 

Befehls- und Zwangsgewalt, um einen gefährlichen Angriff zu beenden. Zur Beendigung 

eines gefährlichen Angriffs dürfte der Polizist Isolde daher Handschellen anlegen. Ein „gefähr-

licher Angriff“ ist iSd § 16 Abs 2 SPG die „Bedrohung eines Rechtsgutes durch die rechtswid-

rige Verwirklichung des Tatbestandes einer vorsätzlich begangenen gerichtlich straf-

baren Handlung, sofern es sich um einen Straftatbestand des Strafgesetzbuchs handelt. 

Das – wenngleich heftige – Wortgefecht verwirklicht keinen Straftatbestand, es liegt kein ge-

fährlicher Angriff vor, zu dessen Beendigung der Polizist auf Grundlage des § 33 SPG hätte 

einschreiten dürfen.  
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Freiheitsentziehung nicht erforderlich und nicht verhältnismäßig: Selbst bei Vorliegen 

eines gefährlichen Angriffs wäre das Anketten mit Handschellen nicht erforderlich. Der Ein-

satz des Mittels „Anketten“ war zur Zielerreichung „Streitbeilegung“ nicht erforderlich, weil 

das eingesetzte Mittel nicht das „gelindeste“ war. Und selbst unter der Annahme einer (zu-

nächst gegebenen) Erforderlichkeit wäre keinesfalls ein 20 Minuten andauerndes Anketten 

erforderlich, da I sich sofort nach Anlegen der Handschellen beruhigt hatte. Das Anketten mit 

Handschellen war überdies nicht verhältnismäßig (adäquat) iS eines angemessenen Ver-

hältnisses zwischen dem öffentlichen Interesse und der durch den Eingriff verkürzten Grund-

rechtsposition: Das öffentliche Interesse „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung“ 

rechtfertigt keinesfalls eine 20-minütige Freiheitsentziehung; Freiheitsentziehung darf immer 

nur ultima ratio sein. Ein harmloser Streit (keine Straftat) zwischen zwei Personen vermag 

den Grundrechtseingriff nicht zu rechtfertigen. 

 

Kein Haftgrund: Eine konventionsgemäße Freiheitsentziehung erfordert schließlich einen der 

in Art 5 Abs 1 EMRK genannten Haftgründe. In Betracht kommt der Haftgrund nach Art 5 

Abs 1 lit c EMRK „Freiheitsentzug wegen Verdachts einer strafbaren Handlung“. Da das Wort-

gefecht aber keinen Straftatbestand erfüllt, fehlt es auch an einem Haftgrund.  

 

Die Beendigung des Streits durch Anketten mit Handschellen am Fahrradständer war daher 

konventionswidrig und verletzt I in ihrem Recht auf persönliche Freiheit iSd Art 5 EMRK. 

 

 

 [Anketten am Fahrradständer] 

Freizügigkeit der Person (Art 2 Abs 1 [erster Fall] 4. ZPzEMRK)  

 

13. Die Freizügigkeit der Person nach Art 2 4. ZPzEMRK steht unter Eingriffsvorbe-

halt (Art 2 Abs 3 und Abs 4 4. ZPzEMRK). [Vgl Begleittext zu Fall V, Punkt 14.] Einschrän-

kungen der Bewegungsfreiheit (Eingriffe) müssen daher den Anforderungen des Art 2 

Abs 3 und Abs 4 4. ZPzEMRK entsprechen. Grundrechtsträger sind alle sich rechtmäßig 

im Staatsgebiet aufhaltenden (Art 2 Abs 1 4. ZPzEMRK „Jedermann, der sich rechtmäßig 

im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält“) natürlichen und (grundsätzlich) juristischen Perso-

nen (Menschenrecht, aber nur bei rechtmäßigem Aufenthalt). Hinsichtlich der eigenen 

Staatsangehörigen wird jedenfalls ein rechtmäßiger Aufenthalt im Staatsgebiet angenom-

men. (Die Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Aufenthalt eines Fremden ergeben sich 

insb aus dem Asyl- und Fremdenrecht).  

 

Die Freizügigkeit der Person schützt (Schutzbereich) die persönliche örtliche Bewegungs-

freiheit (nur !) innerhalb des Staatsgebiets (Art 2 4. ZPzEMRK: „das Recht, sich dort 

frei zu bewegen“); ungehinderte Fortbewegung von einem Ort zu anderem, unabhängig 

vom Zweck der Fortbewegung. Grundrechtsträger hat danach Recht, „zu kommen und zu 

gehen“ (EGMR 22.02.1994, 12965/87 (Raimondo / Italy): „freedom to come and to go as he 

pleased“). 

 

Abgrenzung zum Recht auf persönliche Freiheit gemäß Art 5 EMRK: Die Abgrenzung 

zwischen dem Recht auf persönliche Freiheit und dem Recht auf Freizügigkeit der Person  

(Bewegungsfreiheit) nimmt der EGMR nach den Umständen des Einzelfalls vor. Dabei spie-

len ua Art, Dauer und Auswirkungen der Maßnahme eine Rolle. Freiheitsentziehung und die 

(bloße) Einschränkung der Bewegungsfreiheit unterscheiden sich dabei nicht prinzipiell, son-

dern nur graduell. Dabei gilt, dass umso eher von einer Freiheitsentziehung im Sinne von 

Art 5 EMRK auszugehen ist, je schwerwiegender die Freiheitsbeschränkung ist. So ist etwa 

die Verpflichtung, sich in einer Gemeinde aufzuhalten und sich regelmäßig bei der Behörde 
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zu melden, noch keine Freiheitsentziehung nach Art 5 EMRK, wohl aber ein Eingriff in das 

Recht auf Freizügigkeit nach Art 2 Abs 1 4. ZPzEMRK. [Da mitunter schwer einzuschätzen 

ist, ob ein Sachverhalt unter Art 5 EMRK zu subsumieren ist, kann es sich anbieten, neben 

der Verletzung von Art 5 EMRK auch eine Verletzung von Art 2 Abs 1 4. ZPzEMRK geltend zu 

machen.] 

 
EGMR 06.11.1980, 7367/76 (Guzzardi / Italien): „Der Gerichtshof erinnert daran, dass Art 5 
Abs 1, wenn er von einem „Recht auf Freiheit“ spricht, die physische Freiheit einer Person meint; 
sein Zweck besteht darin sicherzustellen, dass diese Freiheit niemandem in willkürlicher Weise 
entzogen wird. Wie die vor dem Gerichtshof erschienenen Parteien ausführten, betrifft er nicht 

einfache Beschränkungen der Freizügigkeit, welche den Voraussetzungen des Art. 2 des 4. ZP-
EMRK unterliegen. Um zu entscheiden, ob einem Individuum iSd Art 5 „die Freiheit entzogen“ ist, 
muss man von der konkreten Situation ausgehen und eine Vielzahl von Kriterien wie die Art, die 
Dauer, die Auswirkungen und die Modalitäten der Durchführung der in Frage stehenden Maß-
nahme berücksichtigen […] Der Unterschied zwischen Entziehung und Beschränkung der 
Freiheit ist gleichwohl nur graduell bzw [eine Frage der] Intensität, nicht aber [abhängig] 

von seiner Natur oder seinem Wesensgehalt. Die Einordnung in die eine oder andere dieser Kate-

gorien erweist sich bisweilen als schwierig, denn in einigen Grenzfällen handelt es sich um eine 
reine Beurteilungsfrage, deren Beantwortung der Gerichtshof jedoch nicht ausweichen kann, da 
hiervon die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit des Art. 5 abhängt.“ [Anm: Im Fall Guzzardi 

spielte die Abgrenzung eine erhebliche Rolle, da Italien das 4. ZPzEMRK zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 
ratifiziert hatte, der Beschwerdeführer sich also nur auf Art 5 EMRK berufen konnte]. 

 

Das Anketten am Fahrradständer verletzt Isolde im Konventionsrecht nach Art 2 Abs 1 

[erster Fall] 4. ZPzEMRK.  

 

Wie alle EMRK-Grundrechte ist zwar auch die Freizügigkeit der Person nach Art 2 Abs 1 

[erster Fall] 4. ZPzEMRK grundsätzlich ein Menschenrecht, allerdings nur bei rechtmäßi-

gem Aufenthalt im jeweiligen Staat. Als Staatsbürgerin der Republik Belarus (Weißruss-

land) ist Isolde nur dann Trägerin des Grundrechts auf Freizügigkeit der Person, wenn sie sich 

rechtmäßig in Österreich aufhält. Davon ist auszugehen: Sie ist seit 2003 mit einem österrei-

chischen Staatsbürger verheiratet und lebt in Österreich. Im September 2005 wurde ihr von 

einem österreichischen Gericht die Obsorge für ein Pflegekind übertragen, was im Fall eines 

illegalen Aufenthalts wohl nicht geschehen wäre. 

 

Die Freizügigkeit der Person schützt (Schutzbereich) die örtliche Bewegungsfreiheit, aber 

(nur !) innerhalb des Staatsgebiets. Das Anketten hindert I daran, sich vom Fahrradständer 

wegzubewegen, es liegt daher ein Eingriff in die Freizügigkeit der Person vor. Ein Eingriff 

der Vollziehung ist nur auf gesetzlicher Grundlage und nur im öffentlichen Interesse zum 

Schutz eines der in Art 2 Abs 3 und Abs 4 4. ZPzEMRK angeführten Schutzgüter (Eingriffszie-

le) erlaubt, soweit der Eingriff verhältnismäßig ist („in einer demokratischen Gesellschaft not-

wendig“); zwischen dem Eingriffsziel und der Freizügigkeit der Person ist somit abzuwägen. 

 

Der Polizist handelte rechtsgrundlos und unverhältnismäßig (vgl Begründung zu Art 5 EMRK). 

Isolde ist daher im Recht auf Freizügigkeit der Person nach Art 2 Abs 1 4. ZPzEMRK verletzt. 
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Entscheidung des EGMR 
 

14. Der EGMR entscheidet in der Sache durch Urteil (decision/décision), im Übrigen 

durch Beschluss (judgment/jugements).  

 

Der EGMR kann den bekämpften staatlichen Akt (ein konventionswidriges innerstaatli-

ches Gesetz, eine konventionswidrige innerstaatliche Entscheidung oder sonstige Maßnah-

men) nicht aufheben, oder den Staat zu irgendwelchen anderen Maßnahmen (unmittelbar) 

verpflichten. Im Urteil stellt der EGMR fest, ob eine Verletzung von Konventionsrech-

ten vorliegt (entsprechend ist der Beschwerdeantrag zu formulieren). Die Urteile des EGMR 

(mit Ausnahme jener nach Art 41 EMRK) sind Feststellungsurteile. 

 

Endgültig (= rechtskräftig) wird das Urteil einer Kammer, wenn die Parteien erklären, 

dass sie keine Verweisung an die Große Kammer beantragen, mit Ablauf von drei Monaten 

oder wenn der Ausschuss der Großen Kammer die Verweisung ablehnt (Art 42 und 44 Abs 2 

EMRK). Ein Urteil der Großen Kammer wird mit Erlass endgültig (Art 44 Abs 1 EMRK). 

 

Der vom Verfahren direkt betroffene Staat ist gemäß Art 46 EMRK verpflichtet, das Urteil 

zu befolgen, dh die Konventionsverletzung zu beenden bzw Wirkungen der Konventi-

onsverletzung rückgängig zu machen (sog restitutio ad integrum), zB eine konventionswid-

rige Enteignung rückgängig zu machen. Dies kann auch erfordern, rechtliche Hindernisse im 

nationalen Recht, die der Wiedergutmachung entgegenstehen, zu beseitigen. Welche 

Staatsteilgewalt und welches konkrete Organ mit der Wiedergutmachung zu befassen ist, ist 

Sache der Vertragsstaaten. 

 

Wenn dies zur vollständigen Wiedergutmachung der Konventionsverletzung notwendig 

ist, spricht der EGMR der in einem Recht der EMRK verletzten Partei auf Antrag eine „ge-

rechte Entschädigung“ (Art 41 EMRK) zu. Dadurch soll der Beschwerdeführer weitgehend 

so gestellt werden, wie er stünde, wenn die Konventionsverletzung nicht stattgefunden hät-

te („gerechte Entschädigung“ nur im Fall der Feststellung einer Verletzung der EMRK durch 

den EGMR). Allerdings nimmt der EGMR keine Schadensberechnung nach nationalem Recht 

vor, sondern entscheidet über die Höhe der Entschädigung weitgehend nach Billigkeit.  

 

Eine Entschädigung kann bestehen aus dem Ersatz des entstandenen materiellen und im-

materiellen Schadens sowie dem Ersatz von Verfahrenskosten: 

materieller Schaden (in Geld messbar, Vermögensminderung) etwa bei Eigentumsentzie-

hungen, Geldstrafen; schließt uU auch Ersatz entgangenen Gewinns mit ein. 

immaterieller Schaden (Beeinträchtigung von Interessen, die keinen Vermögenswert ha-

ben, die nicht in Geld messbar ist; ideelle Schäden): etwa Ersatz für Furcht, Hilflosigkeit, 

Misshandlungen in der Haft, ua (besonders hohe Beträge spricht der EGMR bei Verletzungen 

der Art 2, 3 und 5 EMRK, mitunter auch bei Art 8 EMRK, zu).  

Verfahrenskosten: Kostenersatz spricht der EGMR etwa für Sachverständige, Überset-

zungskosten (soweit dem Beschwerdeführer aufgrund der Verfahrensordnung des EGMR 

die Verwendung einer anderen als der Amtssprachen des Gerichtshofs [Englisch oder Fran-

zösisch] gestattet wurde), Rechtsanwaltskosten (obwohl im Verfahren vor dem EGMR 

kein Anwaltszwang herrscht) zu, allerdings nur soweit derartige Kosten tatsächlich und not-

wendigerweise angefallen und angemessen sind (Ermessen des Gerichts; nationale Gebüh-

rensätze dienen nur als Richtschnur). Kosten des Gerichtsverfahrens (des EGMR) entstehen 

den Parteien einer Individualbeschwerde nicht; die Kosten der Verfahrensführung durch 

den EGMR trägt der Europarat (Art 50 EMRK).  
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Der Antrag der Isolde I müsste lauten, der EGMR möge feststellen, dass sie in ihren Konven-

tionsrechten auf 

 Achtung des Familienlebens (Art 8 EMRK), 

 Achtung des Privatlebens (Art 8 EMRK iVm Art 14 EMRK), 

 ein faires Verfahren (Art 6 EMRK),  

 das Verbot einer erniedrigenden Behandlung (Art 3 EMRK), 

 persönliche Freiheit (Art 5 EMRK) und auf 

 Freizügigkeit der Person (Art 2 Abs 1 [erster Fall] 4. ZPzEMRK) 

verletzt ist. 

 

 

Ein Antrag auf Ersatz insbesondere des immateriellen Schadens drängt sich bei den ver-

letzten Rechten geradezu auf. 

 

Darüber hinaus kann I die Erstattung tatsächlich anfallender Kosten einer anwaltlichen 

Vertretung in angemessener Höhe sowie gegebenenfalls Ersatz von Übersetzungskosten bean-

tragen. 

 

 


