08. Die Novellierung des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG)
2013

Mit 1. September 2013 traten Änderungen des Sicherheitspolizeigesetzes in Kraft, die wichtige Neuerungen in
den Bereichen Kinderschutz und einstweilige Verfügung
mit sich brachten. So wurde der §38a (S PG) „Betretungsverbot und Wegweisung zum Schutz vor Gewalt“
ausgeweitet: Sind Kinder unter 14 Jahren („unmündige“
Minderjährige) von häuslicher Gewalt betroffen, kann
dem Gefährder neben dem Betreten der Wohnung nun
auch das Betreten der Schule und anderer institutioneller
Kinderbetreuungseinrichtungen22 untersagt werden. Das
Betretungsverbot gilt nicht nur für die Einrichtung, sondern für deren Umgebung im Umkreis von 50 Metern.
Die Polizei ist verpflichtet, die Leitung der jeweiligen Einrichtung über ein Betretungsverbot zu informieren.
In den vier Monaten vom Inkrafttreten des Gesetzes bis
Jahresende 2013 erhielt die Wiener Interventionsstelle
gegen Gewalt in der Familie 73 polizeiliche Meldungen
von Betretungsverboten bei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Ausweitung des Betretungsverbots war notwendig, da die Erfahrungen der letzten Jahre
zeigten, dass diese Orte nicht vor Gefährdern geschützt
sind und Kinder zu Opfern von Gewalt werden können.23 Eine weitere wichtige Maßnahme zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen ist die Kooperation mit den
zuständigen Kinder- und Jugendhilfsträgern. Bei Gefährdung des Kindeswohls sind die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes verpflichtet, die zuständigen Jugendämter zu informieren.
Die Novellierung wurde auch zum Anlass genommen,
ein effektiveres Vorgehen gegen Gefährder durchzusetzen. Verstöße gegen zivilrechtliche einstweilige Verfügungen gelten nun als Verwaltungsübertretungen. Damit
wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass es keine
raschen und effektiven Sanktionsmaßnahmen gab, wenn
ein Gefährder die einstweilige Verfügung nicht befolg-
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te. Im Gegenteil, die Opfer selbst mussten langwierige
Exekutionsverfahren führen, um ihr Recht durchzusetzen. Die Schaffung eines Verwaltungsstrafbestandes ermöglicht nun eine effektivere Durchsetzung einstweiliger
Verfügungen und trägt zum Schutz der Opfer von Gewalt und beharrlicher Verfolgung (Stalking) bei.
Mit der S PG-Novelle 2013 wurden bestehende Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt ausgebaut. Allerdings
ist zu beachten, dass bei sehr gefährlichen Tätern, die
wiederholt Gewalt ausgeübt haben oder mit dem Umbringen drohen, sicherheitspolizeiliche und zivilgerichtliche Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten.
Hier müssen Mittel der Strafjustiz angewendet werden,
um die Ausführung solcher Taten zu verhindern (siehe
Kap. 03). Auch ist festzuhalten, dass die Novelle auf
den Schutz von Minderjährigen unter 14 Jahren abzielt,
während für Jugendliche zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr keine entsprechenden Maßnahmen vorgesehen
sind. Gemäß Artikel 1 der U NO-Kinderrechtskonvention werden Jugendliche zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr unter dem Begriff Kind subsumiert. Ebenso
zielt §4 (1) des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes
auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr ab. Die Wiener Interventionsstelle plädiert daher dafür, den Schutz auf mündige Minderjährige auszuweiten.
Darüber hinaus sollte das polizeiliche Betretungsverbot
für die Arbeitsstelle und andere Orte, an denen sich gefährdete Personen regelmäßig aufhalten, ausgeweitet
werden. Die Polizei sollte befugt sein ein allgemeines
Kontaktverbot zu erlassen. Damit würde die Lücke, die
derzeit zwischen dem polizeilichen Schutz und dem Schutz
durch die einstweilige Verfügung besteht, geschlossen
werden. Dies wäre zentral, um die Sicherheit der Betroffenen auch im öffentlichen Raum gewährleisten zu können.

Dazu zählen: Krippen (Kleinkinderkrippen, Krabbelstuben), Kindergärten (allgemeine Kindergärten, Integrations-, Sonder- und Übungskindergärten),
Horte (allgemeine Horte, Integrations-, Sonder-, Übungshorte und ähnliche Schülerbetreuungseinrichtungen) und altersgemischte Betreuungseinrichtungen (z. B. Tagesheimstätten, Kindergruppen). (Statistik Austria 2011 www.statistik.at/web_de/presse/056862).
Im Mai 2012 schoss ein Mann in einer Volkschule auf seinen Sohn, dieser starb an den Folgen seiner Verletzungen. Dieser Fall machte deutlich, dass
die bislang verfügbaren rechtlichen Mittel nicht ausreichten, um Kinder vor Gewalt zu schützen.
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