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FALL VI 

Pflegekindschaft 

(Individualbeschwerde an den EGMR) 

 

I. Isolde I (Staatsbürgerin der Republik Belarus [Weißrussland]), geboren am 15.05. 

1978 in Santa Barbara, ist seit 2003 mit Tristan (österreichischer Staatsbürger) verheira-

tet und lebt mit ihm im Stadtweg 3 in 4040 Linz.  

Da ihre Ehe zwar glücklich aber kinderlos bleibt, entschließen sich die beiden, ein Pflege-

kind bei sich aufzunehmen. Nach Absolvierung der notwendigen Schulungen für 

Pflegeeltern, erteilt ihnen das Bezirksgericht Linz im September 2005 schließlich die 

Obsorge für das zweijährige Pflegekind Penelope. Deren Mutter Martha M konnte sich 

wegen ihrer Drogensucht nicht um sie kümmern.  

Isolde und Tristan schließen Penelope auf Anhieb in ihre Herzen und Penelope nennt Isol-

de und Tristan schon bald „Mama“ und „Papa“. Und obwohl sie „nur“ ihr Pflegekind ist, 

lebt sie wie ihr eigenes Kind bei ihnen.  

II. Anfang Mai 2010 wendet sich Martha M – nunmehr wieder mit beiden Beinen im  

Leben stehend – an das Gericht, weil sie ihr Kind wieder zurück will. Sie hat ihre Drogen-

sucht inzwischen vollständig hinter sich gelassen, wieder Beschäftigung und Wohnung 

gefunden. Auf Marthas Antrag hin und im Interesse des Kindeswohls überträgt das Be-

zirksgericht Linz die Obsorge für Penelope wieder der leiblichen Mutter Martha M.  

III. Isolde und Tristan sind ob der Entscheidung des Bezirksgerichts Linz fassungslos. Sie 

wollen aber jedenfalls den Kontakt zu Penelope aufrechterhalten, wenn Penelope schon 

nicht mehr bei ihnen leben darf. Deshalb beantragen sie noch im selben Monat (Mai 

2010) beim Bezirksgericht Linz das Besuchsrecht, also das Recht auf wöchentlichen per-

sönlichen Kontakt zu Penelope nach § 188 Abs 2 ABGB. 

Das Bezirksgericht Linz lässt sich mit der Prüfung ihres Antrags auf Besuchsrecht Zeit. Es 

holt ein Gutachten der Kinderpsychologin K ein, das nach einem Jahr schließlich vorliegt. 

Nach weiteren zwei Jahren – während dieser zwei Jahre war das Verfahren ohne ersichtli-

chen Grund zum Stillstand gelangt – werden die leibliche Mutter Martha M, Penelope, 

Isolde und Tristan einvernommen. 
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Das Bezirksgericht Linz entscheidet mit Beschluss vom 3. Juni 2013 gegen einen persön-

lichen Kontakt von Isolde und Tristan mit Penelope. Da Isolde und Tristan während der 

Dauer des bezirksgerichtlichen Verfahrens das Kind nicht sehen durften und konnten,  

wäre es dem Wohl des Kindes nicht zuträglich, wenn sie Isolde und Tristan – für das Kind 

inzwischen nahezu fremde Menschen – wöchentlich besuchen müsse. In seiner Entschei-

dung räumt das Bezirksgericht ein, dass im Fall einer rascheren Entscheidung ein 

persönlicher Kontakt von Isolde und Tristan mit Penelope durchaus im Interesse des  

Kindeswohls gelegen hätte sein können.  

Isolde und Tristan bekämpfen die Entscheidung des Bezirksgerichts Linz mit Rekurs beim 

Landesgericht Linz erfolglos. Gegen den Beschluss des Landesgerichts Linz erheben sie 

Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof. Der OGH bestätigt mit Beschluss vom 

30.04.2015 (Ob 3004/15) die Entscheidung, dass Isolde und Tristan kein Besuchsrecht 

zusteht.  

IV. Isolde kann die Entscheidung der Gerichte nicht akzeptieren. Nachdem ihr der Be-

schluss des Obersten Gerichtshofs am 04.05.2015 zugestellt wird, fährt sie noch am 

selben Tag zu Penelopes Mittelschule. Als Penelope aus der Schule kommt, fängt Isolde 

ein Gespräch über alte Zeiten mit ihr an und will sie umarmen.  

Da Martha ihre Tochter von der Schule abholen kommt, kann sie diese Szene beobach-

ten. Als sie Isolde zur Rede stellt, entflammt zwischen den beiden Frauen ein heftiges 

Wortgefecht. Obwohl sie dabei nicht tätlich werden und auch sonst keine Straftat bege-

hen, alarmieren die den Streit beobachtenden PassantInnen die Polizei.  

Der herbeieilende Polizist P versucht erfolglos zwischen den beiden Frauen zu schlichten. 

Er kettet Isolde daher auf Grundlage von § 33 SPG für 20 Minuten am Boden liegend mit 

Handschellen an einen Fahrradständer vor der Mittelschule, was Isolde augenblicklich 

verstummen lässt. In Penelopes Schule ist Unterrichtsende, sodass viele Schüler und 

Eltern vorbei strömen und Isolde – angekettet an den Fahrradständer – sehen können. 

Isolde ist zutiefst beschämt. Am meisten bestürzt ist sie allerdings, dass Penelope sie so 

sehen muss.  

V. Gleich am nächsten Tag, dem 05.05.2015, erhebt sie gegen das Anketten am Fahr-

radständer Maßnahmebeschwerde an das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. Das 

Landesverwaltungsgericht OÖ weist Isoldes Beschwerde jedoch als unbegründet ab. Ge-

gen die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts OÖ erhebt Isolde Erkenntnis-

beschwerde beim Verfassungsgerichtshof. Auch dieser weist Isoldes Beschwerde mit 

Erkenntnis vom 05.06.2015 (E 506/2015) ab. Daraufhin beantragt Isolde die Abtretung 

ihrer Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und erhebt Revision. Aber auch der 

Verwaltungsgerichtshof weist Isoldes Rechtsmittel mit Erkenntnis vom 22.06.2015 (Ro 

2015/01/2206) ab.  

 

Welcher Rechtsweg steht Isolde I gegen die Abweisung des Antrags auf Be-

suchsrecht und das Anketten am Fahrradständer offen ?  
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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – 

ABGB JGS 1811/946 idgF 

 
Pflegeeltern 

§ 184. Pflegeeltern sind Personen, die die 
Pflege und Erziehung des Kindes ganz oder 
teilweise besorgen und zu denen eine dem 
Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kin-

dern nahe kommende Beziehung besteht oder 
hergestellt werden soll. […] 
 
§ 185. (1) Das Gericht hat einem Pflege-
elternpaar (Pflegeelternteil) auf seinen Antrag 
die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise 

zu übertragen, wenn […] die Übertragung dem 

Wohl des Kindes entspricht. […] 

(2) […] 

(3) Die Übertragung ist aufzuheben, wenn dies 
dem Wohl des Kindes entspricht. Gleichzeitig 
hat das Gericht unter Beachtung des Wohles 
des Kindes auszusprechen, auf wen die Obsor-

ge übergeht. 
 

Persönliche Kontakte 
§ 186. Jeder Elternteil eines minderjährigen 
Kindes hat mit dem Kind eine persönliche Be-
ziehung einschließlich der persönlichen 
Kontakte (§ 187) zu pflegen.  

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

das Recht auf regelmäßige und den Bedürfnis-
sen des Kindes entsprechende persönliche 
Kontakte.  
 

§ 188. (1) […] 

(2) Wenn persönliche Kontakte des minderjäh-
rigen Kindes mit einem hiezu bereiten Dritten 
dem Wohl des Kindes dienen, hat das Gericht 
auf Antrag des Kindes, eines Elternteils oder 
des Dritten, sofern dieser zu dem Kind in ei-
nem besonderen persönlichen oder familiären 

Verhältnis steht oder gestanden ist, die zur 
Regelung der persönlichen Kontakte nötigen 
Verfügungen zu treffen. […] 

 
 

Jurisdiktionsnorm – JN RGBl 1895/111 idgF 

 
Instanzenverhältnis der Gerichte 

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

(2) In dritter Instanz hat […] der Oberste Ge-

richtshof zu entscheiden. 
 

Sachliche Zuständigkeit 
§ 104a. Soweit nicht anderes bestimmt ist, 
sind in Geschäften außer Streitsachen die Be-
zirksgerichte sachlich zuständig. 

 

Von der Gerichtsbarkeit in Geschäften  
außer Streitsachen 

Obsorge, […] 

§ 109. (1) Zur Besorgung der Geschäfte, die 
nach den Bestimmungen über die Rechte zwi-
schen Eltern und minderjährigen Kindern, die 

Obsorge einer anderen Person, […] obliegen, 
ist das Gericht zuständig, in dessen Sprengel 
der Minderjährige […] seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, […]. 
 
 

Sicherheitspolizeigesetz – SPG BGBl 

1991/566 

 

[…]; gefährlicher Angriff; […] 
§ 16. (1) […] 

(2) Ein gefährlicher Angriff ist die Bedrohung  
eines Rechtsgutes durch die rechtswidrige Ver-
wirklichung des Tatbestandes einer gerichtlich 
strafbaren Handlung, die vorsätzlich begangen 

[…] wird, sofern es sich um einen Straftatbe-
stand 

1. nach dem Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. 

Nr. 60/1974, […] handelt. […] 
 

Beendigung gefährlicher Angriffe 
§ 33. Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes sind ermächtigt, einem gefährlichen 

Angriff durch Ausübung von unmittelbarer 

Befehls- und Zwangsgewalt ein Ende zu set-
zen. 

 


