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Einladung zum Fachaustausch
EU-Opferschutzanordnungen – Umsetzung in Österreich
Donnerstag, 06.10.2016, 13.00–16.30
Ort: Festsaal, Justizpalast, Schmerlingplatz 10-11, 1010 Wien
Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie freut sich Sie/euch in Kooperation mit
dem Bundesministerium für Justiz und im Auftrag des multi-institutionellen Bündnisses MARAC zum
Fachaustausch EU-Opferschutzanordnungen – Umsetzung in Österreich am Donnerstag den 6.
Oktober im Festsaal des Justizpalastes (Schmerlingplatz 10-11, 1010 Wien) einzuladen.
Das Thema: Seit 2015 sind in den meisten Ländern der Europäischen Union zwei
Opferschutzanordnungen in Kraft, die dem länderübergreifenden Schutz von Opfern von Gewalt an
Frauen und häuslicher Gewalt dienen:
Betroffene von Gewalt haben das Recht, dass eine einstweilige Verfügung oder eine Weisung zum
Schutz vor Gewalt sie auch in anderen Ländern der EU schützt. Das gilt sowohl für Personen, für die
Schutzmaßnahmen in Österreich bestehen und die in ein anderes Land reisen, als auch für Personen,
für die solche Maßnahmen in einem anderen Land bestehen und die nach Österreich kommen.
Die Möglichkeit Europäische Schutzanordnungen zu erwirken und zu vollziehen ist noch zu wenig
bekannt, daher ist ein Fachaustausch im Sinne der Stärkung der Opferrechte wichtig.

Programm1
13.00-13.15

Begrüßung und Einführung
Rosa Logar (Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie)
Christian Rauscher (Bundesministerium für Justiz - Abteilung für
Internationales Privat- und Zivilprozessrecht)

13.15-14.15

Grenzübergreifender Schutz durch Europäische Schutzanordnungen2 Rechtliche Grundlagen
Fritz Zeder (Bundesministerium für Justiz – Abteilung Strafrechtliche
Nebengesetze und multilaterale Zusammenarbeit in Strafsachen)
Christian Rauscher (Bundesministerium für Justiz - Abteilung für
Internationales Privat- und Zivilprozessrecht)
Fragen und Diskussion

14.15-14.30

Pause

14.30-16.00

Praktische Umsetzung und bisherige Erfahrungen
Gabriela Thoma-Twaroch (Bezirksgericht Josefstadt)
Harald Stöckl (Bundesministerium für Inneres, Referat II/2/A)
Rosa Logar (Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie)
Sonja Aziz (Rechtsanwältin)
Fragen und Diskussion

16.00 – 16.30
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Abschluss und Ausblick auf weitere notwendige Umsetzungsschritte

Aus Gründen der Einfachheit verzichten wir auf die Angabe der Titel und Dienstgrade
Bestehend aus: Schutzmaßnahmen-Verordnung (Zivilrecht) und Europäische Schutzanordnung (Strafrecht)

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie statt und
wird gefördert von:

Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie ZVR: 392798682, DVR: 4006832
Domestic Violence Intervention Centre – Member of the WAVE Network www.wave-network.org
Die Wiener Interventionsstelle ist als Opferschutzeinrichtung anerkannt und arbeitet im Auftrag des
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF), des Bundesministeriums für Inneres (BMI)
sowie des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) im Rahmen von Prozessbegleitung

Adresse: 1070 Wien, Neubaugasse 1/3, Tel. 01 / 585 32 88

KURZINFORMATION
zu den neuen Europäischen Schutzmaßnahmen 1
In der Europäischen Union traten mit 11. Jänner 2015 zwei Schutzmaßnahmen in Kraft, die durch die
gegenseitige Anerkennung von nationalen Schutzmaßnahmen den grenzübergreifenden Schutz der Opfer von
Gewalt (Gewalt an Frauen und familiärer Gewalt) verbessern sollen. Die Schutzmaßnahmen-Verordnung
bezieht sich auf Maßnahmen im zivilrechtlichen Bereich (Einstweilige Verfügungen). Die Richtlinie zur
Europäischen Schutzanordnung umfasst die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen im
strafrechtlichen Bereich (Weisungen oder gelindere Mittel).

Schutzmaßnahmen-Verordnung
Verordnung (EU) Nr. 606/2013 über die gegenseitige Anerkennung
von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen
Als Verordnung ist dieser Rechtsakt in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar und bedarf keiner
Implementierung in Form eines nationalen Gesetzgebungsakts.
Zur Schutzmaßnahmen-Verordnung gibt es einen Einführungserlass, der auch die begleitend zur Verordnung
erlassenen Zuständigkeitsregeln (§ 86b Exekutionsordnung) darstellt. Er ist im Rechtsinformationssystem des
Bundes (www.ris.bka.gv.at) abrufbar ist: (ERL_07_000_20150113_BMJ_Z30_072_0001_I_9_2015.pdf).
Die Anerkennung einer in einem anderen EU-Mitgliedstaat erlassenen zivilrechtlichen Schutzmaßnahme erfolgt
nach der Verordnung automatisch ohne ein besonderes Verfahren.
Vorgangsweise für Opfer die in Österreich eine EV beantragen und eine Europäische Schutzanordnung
benötigen
Gerichte und Opferschutzeinrichtungen – Interventionsstelle, Gewaltschutzzentren, Frauenhäuser,
Frauenberatungsstellen,… sollen Opfer routinemäßig über die Europäische Anerkennung von
Schutzmaßnahmen informieren. Wenn Opfer eine zivilrechtliche EV beantragen sollen sie gefragt werden, ob
es notwendig ist, dass der Schutz auch auf andere Länder ausgeweitet wird, z.B. weil das Opfer plant in ein
anderes EU-Land umzuziehen oder sich aus familiären Gründen häufig in einem anderen Land aufhält, z.B. im
Nachbarland Slowakei.
In solchen Fällen soll bereits mit der Antragstellung einer EV die Ausstellung einer BESCHEINIGUNG für die
Anerkennung in einem anderen EU-Land erfolgen. Das Opfer muss beantragen, dass eine entsprechende
Bescheinigung in der jeweilig relevanten Sprache ausgestellt wird:
Bescheinigung (Artikel 5)
(1) Die Bescheinigung wird von der Ausstellungsbehörde des Ursprungsmitgliedstaats auf Ersuchen der
geschützten Person unter Verwendung des gemäß Artikel 19 erstellten mehrsprachigen Standardformulars mit
den in Artikel 7 vorgesehenen Angaben ausgestellt.
(2) Gegen die Ausstellung einer Bescheinigung ist kein Rechtsbehelf möglich.
(3) Auf Ersuchen der geschützten Person stellt die Ausstellungsbehörde des Ursprungsmitgliedstaats der
geschützten Person unter Verwendung des gemäß Artikel 19 erstellten mehrsprachigen Standardformulars
eine Transkription und/oder Übersetzung der Bescheinigung aus.
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Die Kurzinformation basiert überwiegend auf Informationen der zuständigen Abteilungen im BMJ, die uns
dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden.
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Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie ZVR: 392798682, DVR: 4006832
Domestic Violence Intervention Centre – Member of the WAVE Network www.wave-network.org
Die Wiener Interventionsstelle ist als Opferschutzeinrichtung anerkannt und arbeitet im Auftrag des
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF), des Bundesministeriums für Inneres (BMI)
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Für die Vollstreckung einer solchen Schutzmaßnahme ist keine Vollstreckbarerklärung erforderlich.
Vorgangsweise für Opfer, die nach Österreich kommen und eine Bescheinigung über eine Schutzmaßnahme
eines anderen Landes haben
Die geschützte Person kann sich mit der im Ursprungsstaat formularmäßig bescheinigten Schutzmaßnahme
gleich an das zuständige österreichische Bezirksgericht (das Bezirksgericht ihres gewöhnlichen Aufenthaltes,
fehlt ein solcher in Österreich, dann an das Bezirksgericht Innere Stadt Wien) wenden und die entsprechende
Exekution oder die Beauftragung der örtlich in Betracht kommenden Polizeidienststelle(n) beantragen.
Details dazu finden sich im Einführungserlass des BMJ im Rechtsinformationssystem des Bundes
(www.ris.bka.gv.at) (ERL_07_000_20150113_BMJ_Z30_072_0001_I_9_2015.pdf)

Europäische Schutzanordnung (Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung)
– Strafrechtliche Schutzverfügungen
Die Richtlinie verfolgt das Ziel, dass Schutzmaßnahmen zum Schutz von Opfern vor gegen sie gerichteten
strafbaren Handlungen (wie Betretungs-, Kontakt- oder Näherungsverbote) auch in einem anderen
Mitgliedstaat Wirkungen haben als in jenem, in dem sie zunächst erlassen wurden. Der Schutz soll also ein
potentielles Opfer, das seinen Wohnsitz oder Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat verlegt, dorthin
begleiten.
Die Richtlinie zielt daher auf folgende Konstellation:
 Ein Opfer („geschützte Person“) wird von einem Gefährder („gefährdende Person“) derart bedroht, dass
eine Justizbehörde in dem Mitgliedstaat, in dem das Opfer wohnhaft oder aufhältig ist
(„Anordnungsstaat“) in einem Strafverfahren Schutzmaßnahmen angeordnet hat;
 die geschützte Person will ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat verlegen oder ist
dort bereits wohnhaft oder aufhältig; und
 die Bedrohungslage dauert in dem Mitgliedstaat, in den sich die geschützte Person begeben hat oder
begeben will („Vollstreckungsstaat“), fort.
Unter diesen Voraussetzungen ist über den Antrag der geschützten Person im Anordnungsstaat eine
Europäische Schutzanordnung zu erlassen, die dann dem Vollstreckungsstaat übermittelt wird und von diesem
anzuerkennen ist. In der Folge ordnet dieser die nach seinem nationalen Recht in einem derartigen Fall
zulässigen Maßnahmen zur Fortsetzung des Schutzes der geschützten Person an.
Die Richtlinie wurde von Österreich mit dem Bundesgesetz, durch §§ 122 bis 137 des Bundesgesetzes über die
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG), das
Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (ARHG) und das Strafregistergesetz 1968 (EU-JZG-ÄndG 2014; BGBl. I Nr.
107/2014) umgesetzt.
Für die Anerkennung einer Europäischen Schutzanordnung und die Erteilung nationaler Anordnungen sind in
Österreich die Landesgerichte sachlich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Ort, an dem
die geschützte Person ihren Wohnsitz oder Aufenthalt genommen hat oder nehmen wird.
Die Ausstellung einer Europäischen Schutzanordnung erfolgt in Österreich durch das Gericht, das in erster
Instanz eine Schutzweisung erteilt hat, und zwar auf Antrag der gefährdeten Person (“geschützten Person“).

Zusammenstellung: Rosa Logar
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, E-Mail: rosa.logar@interventionsstelle-wien.at
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VERORDNUNG (EU) Nr. 606/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 12. Juni 2013
über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen
einem anderen Mitgliedstaat sicherstellen, unerlässlich da
mit gewährleistet ist, dass der einer natürlichen Person in
einem Mitgliedstaat gewährte Schutz in jedem anderen
Mitgliedstaat, in den diese Person reist oder umzieht,
aufrechterhalten und fortgesetzt wird. Es muss sicher
gestellt werden, dass die legitime Wahrnehmung des
Rechts der Unionsbürger, sich gemäß Artikel 3 Absatz
2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und
gemäß Artikel 21 AEUV im Hoheitsgebiet der Mitglied
staaten frei zu bewegen und aufzuhalten, für die Unions
bürger nicht zum Verlust dieses Schutzes führt.

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 81 Absatz 2 Buchstaben a, e
und f,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente,

(4)

Das gegenseitige Vertrauen in die Rechtspflege in der
Union sowie das Ziel, einen zügigeren und kostengüns
tigeren Umlauf von Schutzmaßnahmen innerhalb der
Union zu gewährleisten, rechtfertigen den Grundsatz,
wonach in einem Mitgliedstaat angeordnete Schutzmaß
nahmen in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt wer
den, ohne dass es hierzu besonderer Verfahren bedarf.
Eine in einem Mitgliedstaat angeordnete Schutzmaß
nahme („Ursprungsmitgliedstaat“) sollte daher so behan
delt werden, als wäre sie in dem Mitgliedstaat angeordnet
worden, in dem um Anerkennung ersucht wird („ersuch
ter Mitgliedstaat“).

(5)

Um das Ziel des freien Verkehrs von Schutzmaßnahmen
zu erreichen, ist es erforderlich und angemessen, dass die
Vorschriften über die Anerkennung und gegebenenfalls
Vollstreckung von Schutzmaßnahmen im Wege eines
Unionsrechtsakts festgelegt werden, der verbindlich und
unmittelbar anwendbar ist.

(6)

Diese Verordnung sollte für Schutzmaßnahmen gelten,
die angeordnet werden, um eine Person zu schützen,
wenn es ernsthafte Gründe zu der Annahme gibt, dass
das Leben dieser Person, ihre körperliche oder psychische
Unversehrtheit, ihre persönliche Freiheit, ihre Sicherheit
oder ihre sexuelle Integrität in Gefahr ist, beispielsweise
zur Verhütung jeder Form von geschlechtsbezogener Ge
walt oder Gewalt in engen Beziehungen wie körperliche
Gewalt, Belästigung, sexuelle Übergriffe, Stalking, Ein
schüchterung oder andere Formen der indirekten Nöti
gung. Es ist hervorzuheben, dass diese Verordnung für
alle Opfer gilt, und zwar unabhängig davon, ob sie Opfer
von geschlechtsbezogener Gewalt sind oder nicht.

(7)

Mit der Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und
den Schutz von Opfern von Straftaten (3) wird sicher
gestellt, dass Opfer von Straftaten angemessene Informa
tionen und Unterstützung erhalten.

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus
schusses,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (1),
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die Union hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts aufrechtzuerhalten
und weiterzuentwickeln, in dem der freie Personenver
kehr gewährleistet ist und der Zugang zum Recht, ins
besondere durch den Grundsatz der gegenseitigen An
erkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entschei
dungen in Zivilsachen, erleichtert wird. Zum schrittwei
sen Aufbau eines solchen Raums muss die Union Maß
nahmen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in
Zivilsachen mit grenzüberschreitendem Bezug erlassen,
insbesondere wenn dies für das reibungslose Funktionie
ren des Binnenmarkts erforderlich ist.

(2)

Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) sieht vor, dass die jus
tizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenzüber
schreitendem Bezug auf dem Grundsatz der gegenseitigen
Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Ent
scheidungen beruhen muss.

(3)

In einem gemeinsamen Rechtsraum ohne Binnengrenzen
sind Bestimmungen, die eine zügige und einfache An
erkennung und gegebenenfalls Vollstreckung von in ei
nem Mitgliedstaat angeordneten Schutzmaßnahmen in

(1) ABl. C 113 vom 18.4.2012, S. 56.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2013 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom
6. Juni 2013.

(3) ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57.
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(8)

(9)
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(10)

Der Begriff Zivilsachen sollte im Einklang mit den
Grundsätzen des Unionsrechts autonom ausgelegt wer
den. Für die Beurteilung des zivilrechtlichen Charakters
einer Schutzmaßnahme sollte nicht entscheidend sein, ob
eine zivil-, verwaltungs- oder strafrechtliche Behörde die
Schutzmaßnahme anordnet.

(11)

Diese Verordnung sollte das Funktionieren der Verord
nung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November
2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in
Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung (2) (im
Folgenden „Brüssel-IIa-Verordnung“) nicht beeinträchti
gen. Entscheidungen, die gemäß der Brüssel-IIa-Verord
nung ergehen, sollten weiterhin gemäß jener Verordnung
anerkannt und vollstreckt werden.

(12)

(13)

bieten. In keinem Fall sollten die Polizeibehörden als
Ausstellungsbehörden im Sinne dieser Verordnung gelten.

Diese Verordnung ergänzt die Richtlinie 2012/29/EU. Die
Tatsache, dass eine Person Gegenstand einer in Zivilsa
chen angeordneten Schutzmaßnahme ist, schließt nicht
zwingend aus, dass diese Person als „Opfer“ im Sinne
der genannten Richtlinie gilt.

Der Anwendungsbereich dieser Verordnung fällt unter
die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen im Sinne
des Artikels 81 AEUV. Diese Verordnung gilt nur für
Schutzmaßnahmen, die in Zivilsachen angeordnet wer
den. Schutzmaßnahmen, die in Strafsachen angeordnet
werden sind von der Richtlinie 2011/99/EU des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember
2011 über die Europäische Schutzanordnung (1) erfasst.

Die vorliegende Verordnung trägt den unterschiedlichen
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten Rechnung und be
rührt nicht die nationalen Systeme für die Anordnung
von Schutzmaßnahmen. Diese Verordnung verpflichtet
die Mitgliedstaaten weder dazu, ihre nationalen Systeme
dahin gehend zu ändern, dass Schutzmaßnahmen in Zi
vilsachen angeordnet werden können, noch dazu, für die
Zwecke der Anwendung dieser Verordnung Schutzmaß
nahmen in Zivilsachen einzuführen.

Um den unterschiedlichen Arten von Behörden, die in
den Mitgliedstaaten Schutzmaßnahmen in Zivilsachen an
ordnen, Rechnung zu tragen, sollte diese Verordnung —
anders als in anderen Bereichen der justiziellen Zusam
menarbeit — für Entscheidungen sowohl von Gerichten
als auch von Verwaltungsbehörden gelten, sofern Letztere
Garantien insbesondere hinsichtlich ihrer Unparteilichkeit
und des Rechts der Parteien auf gerichtliche Nachprüfung

(1) ABl. L 338 vom 21.12.2011, S. 2.
(2) ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1.
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(14)

Gemäß dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung
sollten Schutzmaßnahmen, die in dem Ursprungsmit
gliedstaat in Zivilsachen angeordnet werden, in dem er
suchten Mitgliedstaat als Schutzmaßnahmen in Zivilsa
chen im Sinne dieser Verordnung anerkannt werden.

(15)

Gemäß dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung
entspricht die Anerkennung der Gültigkeitsdauer der
Schutzmaßnahme. Unter Berücksichtigung der Vielfalt
der Schutzmaßnahmen nach dem Recht der Mitgliedstaa
ten, insbesondere ihre Dauer betreffend, und der Tatsa
che, dass diese Verordnung typischerweise in dringenden
Fällen angewandt werden wird, sollte die Wirkung der
Anerkennung nach dieser Verordnung jedoch ausnahms
weise auf einen Zeitraum von 12 Monaten ab der Aus
stellung der in dieser Verordnung vorgesehenen Beschei
nigung beschränkt sein, unabhängig davon, ob die
Schutzmaßnahme (sei sie nun vorläufig, befristet oder
unbefristet) eine längere Gültigkeitsdauer hat.

(16)

In Fällen, in denen die Dauer einer Schutzmaßnahme
länger als 12 Monate ist, sollte die Beschränkung der
Wirkung der Anerkennung nach dieser Verordnung nicht
das Recht der geschützten Person berühren, die Schutz
maßnahme gemäß jedwedem anderen hierfür zur Ver
fügung stehenden Rechtsakt der Union geltend zu ma
chen oder eine nationale Schutzmaßnahme im ersuchten
Mitgliedstaat zu beantragen.

(17)

Die Befristung der Wirkung der Anerkennung hat auf
grund der Besonderheit des Gegenstands dieser Verord
nung Ausnahmecharakter und sollte nicht als Präzedenz
fall für andere Instrumente in Zivil- und Handelssachen
herangezogen werden.

(18)

Diese Verordnung sollte ausschließlich die Anerkennung
der im Rahmen einer Schutzmaßnahme auferlegten Ver
pflichtung behandeln. Sie sollte nicht die Verfahren zur
Durchführung oder Vollstreckung der Schutzmaßnahme
regeln und auch keine potenziellen Sanktionen umfassen,
die verhängt werden könnten, wenn im ersuchten Mit
gliedstaat gegen die im Rahmen der Schutzmaßnahme
angeordnete Verpflichtung verstoßen wird. Diese Angele
genheiten bleiben dem Recht dieses Mitgliedstaats über
lassen. Im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des
Unionsrechts und insbesondere dem Grundsatz der ge
genseitigen Anerkennung müssen die Mitgliedstaaten je
doch sicherstellen, dass nach dieser Verordnung an
erkannte Schutzmaßnahmen im ersuchten Mitgliedstaat
wirksam werden können.
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Durch diese Verordnung erfasste Schutzmaßnahmen soll
ten einer geschützten Person Schutz an ihrem Wohnort
oder Arbeitsort oder an jedem anderen Ort bieten, den
diese Person regelmäßig aufsucht, wie z. B. dem Wohnort
enger Verwandter oder der von ihrem Kind besuchten
Schule oder Bildungseinrichtung. Unabhängig davon, ob
der fragliche Ort oder die Ausdehnung der Fläche, der/die
durch die Schutzmaßnahme erfasst wird, in der Schutz
maßnahme durch eine oder mehrere konkrete Anschrif
ten oder durch Bezugnahme auf ein bestimmtes abge
grenztes Gebiet beschrieben ist, der (denen) sich die ge
fährdende Person nicht nähern darf bzw. das sie nicht
betreten darf (oder eine Kombination aus diesen beiden
Kriterien), bezieht sich die Anerkennung der mit der
Schutzmaßnahme angeordneten Verpflichtung auf den
Zweck, den dieser Ort für die geschützte Person hat,
und nicht auf die konkrete Anschrift.

Um jede mögliche Anpassung einer Schutzmaßnahme zu
erleichtern, sollte die Bescheinigung angeben, ob die in
der Schutzmaßnahme angegebene Anschrift den Wohn
ort, den Arbeitsort oder einen Ort, den die geschützte
Person regelmäßig aufsucht, darstellt. Außerdem sollte in
der Bescheinigung gegebenenfalls das abgegrenzte Gebiet
(ungefährer Radius um die konkrete Anschrift) angegeben
werden, das für die der gefährdenden Person im Rahmen
der Schutzmaßnahme auferlegte Verpflichtung gilt.

(22)

Um den freien Verkehr von Schutzmaßnahmen in der
Union zu erleichtern, sollten mit dieser Verordnung ein
einheitliches Muster für eine entsprechende Bescheini
gung festgelegt und ein mehrsprachiges Standardformular
für diesen Zweck bereitgestellt werden. Die Ausstellungs
behörde sollte die Bescheinigung auf Ersuchen der ge
schützten Person ausstellen.

(23)

erforderlich ist, sind nach dem Recht des Ursprungsmit
gliedstaats zuzuweisen.

(24)

Enthält eine Bescheinigung freien Text, so sollte die zu
ständige Behörde des ersuchten Mitgliedstaats darüber
entscheiden, ob eine Übersetzung oder Transkription er
forderlich ist. Dies sollte die geschützte Person oder die
Ausstellungsbehörde im Ursprungsmitgliedstaat nicht da
ran hindern, aus eigener Initiative für eine Übersetzung
oder Transkription zu sorgen.

(25)

Um sicherzustellen, dass die Verteidigungsrechte der ge
fährdenden Person auch in Fällen gewahrt werden, in
denen eine Schutzmaßnahme bei Nichteinlassung auf
das Verfahren oder im Rahmen eines Verfahrens an
geordnet wurde, in dem die vorherige Unterrichtung
der gefährdenden Person nicht vorgesehen ist (Ex-parteVerfahren), sollte die Bescheinigung nur dann ausgestellt
werden können, wenn diese Person Gelegenheit dazu
hatte, Vorkehrungen für ihre Verteidigung gegen die
Schutzmaßnahme zu treffen. Zur Verhinderung einer
Umgehung und in Anbetracht der typischen Dringlichkeit
der Fälle, in denen Schutzmaßnahmen notwendig sind,
sollte es jedoch nicht erforderlich sein, dass die Frist für
die Geltendmachung dieser Verteidigungsrechte abgelau
fen ist, bevor eine Bescheinigung ausgestellt werden
kann. Die Bescheinigung sollte ausgestellt werden, sobald
die Schutzmaßnahme im Ursprungsmitgliedstaat voll
streckbar ist.

(26)

Da in Bezug auf die Verfahren Einfachheit und Schnel
ligkeit angestrebt werden, sieht diese Verordnung ein
fache und zügige Methoden vor, um der gefährdenden
Person die Verfahrensschritte zur Kenntnis zu bringen.
Diese spezifischen Methoden der Unterrichtung sollten
jedoch aufgrund der Besonderheit des Gegenstands dieser
Verordnung nur für deren Zwecke gelten; sie sollten
nicht als Präzedenzfall für andere Instrumente in Zivilund Handelssachen gelten und sie sollten die Verpflich
tungen eines Mitgliedstaats betreffend die Zustellung ge
richtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivilsa
chen im Ausland, die sich aus einem bilateralen oder
multilateralen Übereinkommen zwischen diesem Mit
gliedstaat und einem Drittstaat ergeben, nicht berühren.

(27)

Wenn die Bescheinigung der gefährdenden Person zur
Kenntnis gebracht wird und auch bei jeglicher Anpassung
der faktischen Elemente einer Schutzmaßnahme im er
suchten Mitgliedstaat, sollte das Interesse der geschützten
Person an einer Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts und
anderer Kontaktdaten gebührend berücksichtigt werden.
Solche Angaben sollten der gefährdenden Person nicht
mitgeteilt werden, es sei denn, eine solche Mitteilung ist
für die Einhaltung oder die Vollstreckung der Schutzmaß
nahme erforderlich.

(28)

Gegen die Ausstellung der Bescheinigung sollte kein
Rechtsbehelf eingelegt werden können.

Daher, und sofern der Charakter und die wesentlichen
Elemente der Schutzmaßnahme beibehalten werden,
sollte die zuständige Behörde des ersuchten Mitgliedstaats
befugt sein, die faktischen Elemente der Schutzmaß
nahme anzupassen, wenn diese Anpassung erforderlich
ist, damit die Anerkennung der Schutzmaßnahme im
ersuchten Mitgliedstaat praktisch wirksam wird. Zu den
faktischen Elementen gehören die Anschrift, der Ort im
Allgemeinen oder der Mindestabstand, den die gefähr
dende Person zur geschützten Person, zur Anschrift
oder zum Ort im Allgemeinen halten muss. Die Art
und der zivilrechtliche Charakter der Schutzmaßnahme
dürfen durch eine solche Anpassung jedoch nicht berührt
werden.

(21)

Das mehrsprachige Standardformular der Bescheinigung
sollte so wenige Freitextfelder wie möglich enthalten, so
dass die Übersetzung oder Transkription in den meisten
Fällen durch Verwendung des Standardformulars in der
jeweiligen Sprache kostenfrei für die geschützte Person
erfolgen kann. Kosten für eine Übersetzung, die über
den Text des mehrsprachigen Standardformulars hinaus
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(29)

Die Bescheinigung sollte berichtigt werden, wenn sie auf
grund eines offensichtlichen Fehlers oder offensichtlicher
Ungenauigkeiten — wie einem Tippfehler oder einem
Fehler bei der Transkription oder der Abschrift — die
Schutzmaßnahme nicht korrekt wiedergibt, beziehungs
weise aufgehoben werden, wenn sie eindeutig zu Unrecht
erteilt wurde, beispielsweise wenn sie für eine Maßnahme
verwendet wurde, die nicht in den Anwendungsbereich
dieser Verordnung fällt, oder wenn sie unter Verstoß
gegen die Anforderungen an ihre Ausstellung ausgestellt
wurde.

(30)

Die ausstellende Behörde im Ursprungsmitgliedstaat sollte
der geschützten Person auf Ersuchen dabei behilflich sein,
Informationen über die Behörden des ersuchten Mitglied
staats zu erhalten, bei denen die Schutzmaßnahme gel
tend zu machen oder die Vollstreckung der Schutzmaß
nahme zu beantragen ist.

(31)

Eine geordnete Rechtspflege erfordert es, dass in zwei
Mitgliedstaaten keine miteinander unvereinbaren Ent
scheidungen ergehen sollten. Deshalb sollte diese Verord
nung in Fällen der Unvereinbarkeit mit einer im ersuch
ten Mitgliedstaat ergangenen oder anerkannten Entschei
dung die Möglichkeit der Versagung der Anerkennung
oder Vollstreckung der Schutzmaßnahme vorsehen.

(32)

Aus Gründen des öffentlichen Interesses kann unter au
ßergewöhnlichen Umständen eine Verweigerung durch
das Gericht des ersuchten Mitgliedstaats, die Schutzmaß
nahme anzuerkennen oder zu vollstrecken, gerechtfertigt
sein, wenn deren Anwendung mit der öffentlichen Ord
nung (ordre public) dieses Mitgliedstaats offensichtlich
unvereinbar wäre. Jedoch sollte das Gericht den Vor
behalt der öffentlichen Ordnung dann nicht zur Verwei
gerung der Anerkennung oder Vollstreckung einer
Schutzmaßnahme anwenden dürfen, wenn dies gegen
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
und insbesondere gegen ihren Artikel 21 verstoßen wür
de.

(33)

Wird die Schutzmaßnahme im Ursprungsmitgliedstaat
aufgehoben oder wird die Bescheinigung dort aufgeho
ben, so sollte auch die zuständige Stelle im ersuchten
Mitgliedstaat nach Vorlage der entsprechenden Bescheini
gung die Wirkung der Anerkennung und gegebenenfalls
die Vollstreckung der Schutzmaßnahme aussetzen oder
aufheben.

(34)

Eine geschützte Person sollte in anderen Mitgliedstaaten
wirksamen Zugang zum Recht haben. Zur Gewährleis
tung eines solchen wirksamen Zugangs in von dieser
Verordnung erfassten Verfahren ist nach Maßgabe der
Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003
zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsa
chen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung
gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskosten
hilfe in derartigen Streitsachen (1) Prozesskostenhilfe zu
gewähren.

(1) ABl. L 26 vom 31.1.2003, S. 41.
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(35)

Um die Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern,
sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, im Rah
men des mit der Entscheidung 2001/470/EG des Rates (2)
eingerichteten Europäischen Justiziellen Netzes für Zivilund Handelssachen bestimmte Informationen zu ihren
nationalen Vorschriften und Verfahren betreffend Schutz
maßnahmen in Zivilsachen bereitzustellen. Die von den
Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen sollten
über das europäische E-Justiz-Portal zugänglich sein.

(36)

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die
Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission
Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf die Erstellung
und spätere Änderung der in dieser Verordnung vorgese
henen Formulare übertragen werden. Diese Befugnisse
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.
182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten
die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch
die Kommission kontrollieren (3), ausgeübt werden.

(37)

Für den Erlass von Durchführungsrechtsakten zur Erstel
lung und späteren Änderung der in dieser Verordnung
vorgesehenen Formulare sollte das Prüfverfahren ange
wandt werden.

(38)

Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrech
ten und Grundsätzen, die mit der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union anerkannt wurden. Sie sucht
insbesondere die Verteidigungsrechte und das Recht auf
ein faires Verfahren gemäß Artikeln 47 und 48 der
Charta zu wahren. Ihre Anwendung sollte unter Beach
tung dieser Rechte und Grundsätze erfolgen.

(39)

Da das Ziel der Verordnung, nämlich die Schaffung von
Regeln für einen einfachen und zügigen Mechanismus
zur Anerkennung von in einem Mitgliedstaat angeord
neten Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
kann und daher besser auf Unionsebene zu verwirklichen
ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5
EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verord
nung nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforder
liche Maß hinaus.

(40)

Gemäß Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefüg
ten Protokolls (Nr. 21) über die Position des Vereinigten
Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Frei
heit, der Sicherheit und des Rechts haben diese Mitglied
staaten mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und
Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchten.

(2) ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25.
(3) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
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Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem
AEUV beigefügten Protokolls (Nr. 22) über die Position
Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der An
nahme dieser Verordnung und ist weder durch diese ge
bunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.
Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat am 17. Ok
tober 2011 (1), gestützt auf Artikel 41 Absatz 2 der Ver
ordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo
gener Daten durch die Organe und Einrichtungen der
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (2), eine Stel
lungnahme abgegeben —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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dem Schutz einer anderen Person dienen, wenn deren kör
perliche oder seelische Unversehrtheit gefährdet sein könnte:
a) das Verbot oder die Regelung des Betretens bestimmter
Orte, an denen die geschützte Person wohnt, an denen sie
arbeitet oder die sie regelmäßig aufsucht oder an denen
sie sich regelmäßig aufhält,
b) das Verbot oder die Regelung jeglicher Form des Kontakts
mit der geschützten Person, auch telefonisch, auf elektro
nischem Weg, per Post oder Fax oder mit anderen Mit
teln,
c) das Verbot oder die Regelung, sich der geschützten Per
son mehr als bis auf eine vorgeschriebene Entfernung zu
nähern,

KAPITEL I
GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

2. „geschützte Person“ eine natürliche Person, die Gegenstand
des Schutzes ist, der durch eine Schutzmaßnahme gewährt
wird,

Gegenstand
Diese Verordnung legt Vorschriften für einen einfachen und
zügigen Mechanismus zur Anerkennung von Schutzmaßnah
men fest, die in einem Mitgliedstaat in Zivilsachen angeordnet
wurden.
Artikel 2
Anwendungsbereich
(1)
Diese Verordnung gilt für Schutzmaßnahmen in Zivilsa
chen, die eine Ausstellungsbehörde im Sinne des Artikels 3
Nummer 4 angeordnet hat.
(2)
Diese Verordnung gilt für grenzüberschreitende Fälle. Für
die Zwecke dieser Verordnung wird ein Fall als ein „grenzüber
schreitender Fall“ angesehen, wenn die Anerkennung einer
Schutzmaßnahme, die in einem Mitgliedstaat angeordnet wurde,
in einem anderen Mitgliedstaat beantragt wird.
(3)
Diese Verordnung gilt nicht für Schutzmaßnahmen, die
unter die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 fallen.

3. „gefährdende Person“ eine natürliche Person, der eine oder
mehrere der unter Nummer 1 genannten Verpflichtungen
auferlegt wurden,
4. „Ausstellungsbehörde“ jedes Gericht oder jede andere Behör
de, die ein Mitgliedstaat als für die in den Anwendungs
bereich dieser Verordnung fallenden Sachverhalte zuständig
benennt, sofern diese andere Behörde den Parteien Garantien
hinsichtlich der Unparteilichkeit bietet und sofern ihre Ent
scheidungen im Zusammenhang mit der Schutzmaßnahme
nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem sie tätig ist, von
einem Gericht nachgeprüft werden können und vergleichbare
Wirkungen und Folgen haben wie die einer Entscheidung
eines Gerichts, die denselben Gegenstand betrifft,
5. „Ursprungsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem die
Schutzmaßnahme angeordnet wird,
6. „ersuchter Mitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem die An
erkennung und gegebenenfalls die Vollstreckung der Schutz
maßnahme beantragt wird.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
1. „Schutzmaßnahme“ jede von der Ausstellungsbehörde des
Ursprungsmitgliedstaats gemäß ihrem innerstaatlichen
Recht angeordnete Entscheidung — ungeachtet ihrer Be
zeichnung —, mit der der gefährdenden Person eine oder
mehrere der folgenden Verpflichtungen auferlegt werden, die
(1) ABl. C 35 vom 9.2.2012, S. 10.
(2) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

KAPITEL II
ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG VON
SCHUTZMASSNAHMEN

Artikel 4
Anerkennung und Vollstreckung
(1)
Eine in einem Mitgliedstaat angeordnete Schutzmaß
nahme wird in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne
dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf, und ist
dort vollstreckbar, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung
bedarf.
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(2)
Eine geschützte Person, die in dem ersuchten Mitglied
staat eine in dem Ursprungsmitgliedstaat angeordnete Schutz
maßnahme geltend machen will, hat der zuständigen Behörde
des ersuchten Mitgliedstaats Folgendes vorzulegen:
a) eine Kopie der Schutzmaßnahme, die die für ihre Beweiskraft
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt,
b) die nach Artikel 5 im Ursprungsmitgliedstaat ausgestellte
Bescheinigung und
c) erforderlichenfalls eine Transkription und/oder Übersetzung
der Bescheinigung gemäß Artikel 16.

L 181/9

ausgestellt werden, wenn der gefährdenden Person das verfah
renseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück
zugestellt wurde oder wenn sie gegebenenfalls auf anderem
Wege gemäß dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats rechtzeitig
und in einer Weise über die Einleitung des Verfahrens in Kennt
nis gesetzt wurde, die es ihr erlaubt hat, Vorkehrungen für ihre
Verteidigung zu treffen.

(3)
Wenn eine Schutzmaßnahme im Rahmen eines Verfah
rens angeordnet wurde, in dem nicht vorgesehen ist, dass die
gefährdende Person zuvor unterrichtet wird (Ex-parte-Verfah
ren), so kann die Bescheinigung nur dann ausgestellt werden,
wenn diese Person das Recht hatte, gegen die betreffende
Schutzmaßnahme nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats
einen Rechtsbehelf einzulegen.

(3)
Die Bescheinigung ist nur insoweit wirksam, als die
Schutzmaßnahme vollstreckbar ist.

Artikel 7
Inhalt der Bescheinigung

(4)
Ungeachtet dessen, ob die Schutzmaßnahme eine längere
Gültigkeitsdauer hat, ist die Wirkung der Anerkennung gemäß
Absatz 1 auf 12 Monate, gerechnet ab dem Tag der Ausstellung
der Bescheinigung, befristet.
(5)
Das Verfahren für die Vollstreckung von Schutzmaßnah
men unterliegt dem Recht des ersuchten Mitgliedstaats.
Artikel 5
Bescheinigung
(1)
Die Bescheinigung wird von der
Ursprungsmitgliedstaats auf Ersuchen
unter Verwendung des gemäß Artikel
chigen Standardformulars mit den in
Angaben ausgestellt.

Ausstellungsbehörde des
der geschützten Person
19 erstellten mehrspra
Artikel 7 vorgesehenen

(2)
Gegen die Ausstellung einer Bescheinigung ist kein
Rechtsbehelf möglich.
(3)
Auf Ersuchen der geschützten Person stellt die Ausstel
lungsbehörde des Ursprungsmitgliedstaats der geschützten Per
son unter Verwendung des gemäß Artikel 19 erstellten mehr
sprachigen Standardformulars eine Transkription und/oder
Übersetzung der Bescheinigung aus.
Artikel 6
Voraussetzungen für die Ausstellung der Bescheinigung

Die Bescheinigung enthält die folgenden Informationen:

a) den Namen und die Anschrift/Kontaktdaten der Ausstel
lungsbehörde,

b) das Aktenzeichen,

c) das Ausstellungsdatum der Bescheinigung,

d) Angaben zu der geschützten Person: Name, Geburtsdatum
und -ort, sofern verfügbar, und die für Zustellungen zu ver
wendende Anschrift, der eine deutlich sichtbare Warnung
vorangeht, dass diese Anschrift der gefährdenden Person be
kanntgegeben werden kann,

e) Angaben zu der gefährdenden Person: Name, Geburtsdatum
und -ort, sofern verfügbar, und die für Zustellungen zu ver
wendende Anschrift,

f) alle für die Vollstreckung der Schutzmaßnahme erforderli
chen Informationen, gegebenenfalls einschließlich der Art
der Maßnahme und der Verpflichtung, die der gefährdenden
Person damit auferlegt wird, und unter Angabe der Funktion
des Ortes und/oder des abgegrenzten Gebiets, dem diese
Person sich nicht nähern beziehungsweise das sie nicht be
treten darf,

(1)
Die Bescheinigung darf nur dann ausgestellt werden,
wenn die gefährdende Person gemäß dem Recht des Ursprungs
mitgliedstaats von der Schutzmaßnahme in Kenntnis gesetzt
worden ist.

g) die Dauer der Schutzmaßnahme,

(2)
Wurde die Schutzmaßnahme bei Nichteinlassung auf das
Verfahren angeordnet, kann die Bescheinigung nur dann

h) die Dauer der Wirkung der Anerkennung gemäß Artikel 4
Absatz 4,
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i) eine Erklärung, dass die in Artikel 6 niedergelegten Voraus
setzungen erfüllt sind,

j) eine Belehrung über die nach den Artikeln 9 und 13 ge
währten Rechte,

k) zur Erleichterung der Bezugnahme, den vollständigen Titel
dieser Verordnung.

29.6.2013

b) aufgehoben, wenn sie unter Berücksichtigung der Vorausset
zungen gemäß Artikel 6 und des Anwendungsbereichs dieser
Verordnung offenkundig zu Unrecht erteilt wurde.

(2)
Das Verfahren für die Berichtigung bzw. die Aufhebung
der Bescheinigung, einschließlich eines etwaigen Rechtsbehelfs,
unterliegt dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats.

Artikel 10
Hilfestellung für die geschützte Person

Artikel 8
Zustellung der Bescheinigung an die gefährdende Person
(1)
Die Ausstellungsbehörde des Ursprungsmitgliedstaats
setzt die gefährdende Person über die Bescheinigung sowie
über die Tatsache in Kenntnis, dass die Ausstellung der Beschei
nigung die Anerkennung und gegebenenfalls gemäß Artikel 4
die Vollstreckbarkeit der Schutzmaßnahme in allen Mitgliedstaa
ten zur Folge hat.

Die Ausstellungsbehörde des Ursprungsmitgliedstaats ist der ge
schützten Person auf deren Ersuchen hin dabei behilflich, die
gemäß den Artikeln 17 und 18 bereitgestellten Informationen
über die Behörden des ersuchten Mitgliedstaats zu erhalten, bei
denen die Schutzmaßnahme geltend gemacht oder die Vollstre
ckung der Schutzmaßnahme beantragt werden kann.

Artikel 11
Anpassung der Schutzmaßnahme

(2)
Hat die gefährdende Person ihren Wohnsitz im Ur
sprungsmitgliedstaat, so erfolgt die Zustellung der Bescheini
gung nach dem Recht dieses Mitgliedstaats. Hat die gefährdende
Person ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem
Ursprungsmitgliedstaat oder in einem Drittstaat, so erfolgt die
Zustellung per Einschreiben mit Rückschein oder gleichwerti
gem Beleg.

(1)
Die zuständige Behörde des ersuchten Mitgliedstaats
passt, sofern und soweit erforderlich, die faktischen Elemente
der Schutzmaßnahme an, um der Schutzmaßnahme in diesem
Mitgliedstaat Wirkung zu verleihen.

(2)
Das Verfahren für die Anpassung der Schutzmaßnahme
unterliegt dem Recht des ersuchten Mitgliedstaats.
Fälle, in denen die Anschrift der gefährdenden Person nicht
bekannt ist oder in denen die gefährdende Person sich weigert,
den Erhalt der Zustellung zu bestätigen, unterliegen dem Recht
des Ursprungsmitgliedstaats.

(3)
Angaben über den Aufenthaltsort und andere Kontakt
daten der geschützten Person werden der gefährdenden Person
nicht mitgeteilt, es sei denn, die Mitteilung dieser Angaben ist
für die Einhaltung oder die Vollstreckung der Schutzmaßnahme
erforderlich.

(3)
Die Anpassung der Schutzmaßnahme wird der gefährden
den Person mitgeteilt.

(4)
Hat die gefährdende Person ihren Wohnsitz im ersuchten
Mitgliedstaat, so erfolgt die Mitteilung nach dem Recht dieses
Mitgliedstaats. Hat die gefährdende Person ihren Wohnsitz in
einem anderen Mitgliedstaat als dem ersuchten Mitgliedstaat
oder in einem Drittstaat, so erfolgt die Mitteilung per Einschrei
ben mit Rückschein oder gleichwertigem Beleg.

Artikel 9
Berichtigung oder Aufhebung der Bescheinigung
(1)
Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 2 wird die Bescheini
gung auf Ersuchen der geschützten oder der gefährdenden Per
son, das an die Ausstellungsbehörde des Ursprungsmitgliedstaats
zu richten ist, oder von dieser Behörde von Amts wegen

a) berichtigt, wenn aufgrund eines Schreibfehlers eine Abwei
chung zwischen der Schutzmaßnahme und der Bescheini
gung besteht; oder

Fälle, in denen die Anschrift der gefährdenden Person nicht
bekannt ist oder in denen die gefährdende Person sich weigert,
den Erhalt der Mitteilung zu bestätigen, unterliegen dem Recht
des ersuchten Mitgliedstaats.

(5)
Die geschützte und die gefährdende Person können einen
Rechtsbehelf gegen die Anpassung der Schutzmaßnahme ein
legen. Das Rechtsbehelfsverfahren unterliegt dem Recht des er
suchten Mitgliedstaats. Das Einlegen eines Rechtsbehelfs hat je
doch keine aufschiebende Wirkung.
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Artikel 12

Artikel 16

Ausschluss einer Nachprüfung in der Sache

Transkription oder Übersetzung

Eine in dem Ursprungsmitgliedstaat angeordnete Schutzmaß
nahme darf im ersuchten Mitgliedstaat keinesfalls in der Sache
selbst nachgeprüft werden.

(1)
Eine Transkription oder Übersetzung, die im Rahmen
dieser Verordnung verlangt wird, erfolgt in die Amtssprache
oder in eine der Amtssprachen des ersuchten Mitgliedstaats
oder in eine andere Amtssprache der Organe der Union, die
dieser Mitgliedstaat angegeben hat zu akzeptieren.

Artikel 13
Versagung der Anerkennung oder der Vollstreckung
(1)
Auf Antrag der gefährdenden Person wird die Anerken
nung und gegebenenfalls die Vollstreckung der Schutzmaß
nahme versagt, soweit diese Anerkennung

(2)
Vorbehaltlich des Artikels 5 Absatz 3 ist eine Überset
zung nach Maßgabe dieser Verordnung von einer Person vor
zunehmen, die zur Anfertigung von Übersetzungen in einem
der Mitgliedstaaten befugt ist.

a) der öffentlichen Ordnung (ordre public) des ersuchten Mit
gliedstaats offensichtlich widersprechen würde oder
b) mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die im ersuchten
Mitgliedstaat ergangen oder anerkannt worden ist.
(2)
Der Antrag auf Versagung der Anerkennung oder Voll
streckung wird bei dem Gericht des ersuchten Mitgliedstaats
eingereicht, das dieser Mitgliedstaat der Kommission gemäß Ar
tikel 18 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv mitgeteilt hat.
(3)
Die Anerkennung der Schutzmaßnahme darf nicht mit
der Begründung versagt werden, dass im Recht des ersuchten
Mitgliedstaats eine solche Maßnahme für denselben Sachverhalt
nicht vorgesehen ist.
Artikel 14

Artikel 17
Informationen für die Öffentlichkeit
Die Mitgliedstaaten übermitteln im Rahmen des durch die Ent
scheidung 2001/470/EG geschaffenen Europäischen Justiziellen
Netzes für Zivil- und Handelssachen im Hinblick auf die Bereit
stellung von Informationen für die Öffentlichkeit eine Beschrei
bung der innerstaatlichen Vorschriften und Verfahren im Zu
sammenhang mit Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, einschließ
lich Informationen zu der Art von Behörden, die für Angele
genheiten, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung
fallen, zuständig sind.

Die Mitgliedstaaten halten diese Informationen auf dem neues
ten Stand.

Aufhebung der Anerkennung oder Vollstreckung
(1)
Wird eine Schutzmaßnahme im Ursprungsmitgliedstaat
ausgesetzt oder aufgehoben oder wird ihre Vollstreckbarkeit
ausgesetzt oder beschränkt oder wird die Bescheinigung gemäß
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b aufgehoben, so stellt die Aus
stellungsbehörde des Ursprungsmitgliedstaats auf Ersuchen der
geschützten oder der gefährdenden Person eine Bescheinigung
über diese Aussetzung, Beschränkung oder Aufhebung unter
Verwendung des gemäß Artikel 19 erstellten mehrsprachigen
Standardformulars aus.
(2)
Nach Vorlage der gemäß Absatz 1 ausgestellten Beschei
nigung durch die geschützte oder die gefährdende Person setzt
die zuständige Behörde des ersuchten Mitgliedstaats die Wir
kung der Anerkennung und gegebenenfalls die Vollstreckung
der Schutzmaßnahme aus oder hebt sie auf.
KAPITEL III
ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 18
Mitteilungen der Informationen durch die Mitgliedstaaten
(1)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum
11. Juli 2014 die folgenden Informationen mit:

a) die Art der Behörden, die für die in den Anwendungsbereich
dieser Verordnung fallenden Angelegenheiten zuständig sind,
gegebenenfalls unter Angabe

i) der Behörden, die dafür zuständig sind, Schutzmaßnah
men anzuordnen und Bescheinigungen gemäß Artikel 5
auszustellen,

Artikel 15
Legalisation oder ähnliche Förmlichkeiten
Im Rahmen dieser Verordnung bedarf es hinsichtlich der Ur
kunden, die in einem Mitgliedstaat ausgestellt werden, weder der
Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit.

ii) der Behörden, bei denen eine in einem anderen Mitglied
staat angeordnete Schutzmaßnahme geltend gemacht
werden kann und/oder die für die Vollstreckung einer
solchen Maßnahme zuständig sind,
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iii) der Behörden, die für die Anpassung von Schutzmaßnah
men gemäß Artikel 11 Absatz 1 zuständig sind,
iv) der Gerichte, bei denen ein Antrag auf Versagung der
Anerkennung und gegebenenfalls der Vollstreckung ge
mäß Artikel 13 einzureichen ist,
b) die Sprache oder Sprachen, in der bzw. denen Übersetzun
gen gemäß Artikel 16 Absatz 1 zugelassen sind.
(2)
Die Angaben nach Absatz 1 werden von der Kommission
in geeigneter Weise der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt,
insbesondere über die Website des Europäischen Justiziellen
Netzes für Zivil- und Handelssachen.

29.6.2013

(2)
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti
kel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Artikel 21
Überprüfung
Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament, dem
Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis
zum 11. Januar 2020 einen Bericht über die Anwendung dieser
Verordnung. Dem Bericht werden erforderlichenfalls Vorschläge
zur Änderung dieser Verordnung beigefügt.

Artikel 19

Artikel 22

Erstellung und spätere Änderung der Formulare

Inkrafttreten

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Erstellung
beziehungsweise späteren Änderung der in den Artikeln 5 und
14 genannten Formulare. Diese Durchführungsrechtsakte wer
den gemäß dem in Artikel 20 genannten Prüfverfahren erlassen.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 20

Sie gilt ab dem 11. Januar 2015.

Ausschussverfahren
(1)
Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.
Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011.

Diese Verordnung gilt für Schutzmaßnahmen, die am oder nach
dem 11. Januar 2015 angeordnet wurden, unabhängig davon,
wann das Verfahren eingeleitet worden ist.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittel
bar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Straßburg am 12. Juni 2013.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

M. SCHULZ

L. CREIGHTON
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 939/2014 DER KOMMISSION
vom 2. September 2014
zur Ausstellung der Bescheinigungen gemäß den Artikeln 5 und 14 der Verordnung (EU)
Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die gegenseitige Anerkennung von
Schutzmaßnahmen in Zivilsachen
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die
gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen (1), insbesondere auf Artikel 19,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Zur ordnungsgemäßen Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 sollten zwei Bescheinigungen ausgestellt
werden.

(2)

Das Vereinigte Königreich und Irland sind an die Verordnung (EU) Nr. 606/2013 und folglich an diese Verord
nung gebunden.

(3)

Dänemark ist weder an die Verordnung (EU) Nr. 606/2013 noch an diese Verordnung gebunden.

(4)

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der Stellungnahme des durch die
Verordnung (EG) Nr. 606/2013 eingesetzten Ausschusses für die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnah
men in Zivilsachen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
(1) Für eine Bescheinigung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 ist das Formular I in Anhang I zu ver
wenden.
(2) Für eine Bescheinigung gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 ist das Formular II in Anhang II zu
verwenden.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 11. Januar 2015 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittel
bar in den Mitgliedstaaten.
Brüssel, den 2. September 2014
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO

(1) ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 4.
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REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ

Einführungserlass vom 13. Jänner 2015 zur Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die gegenseitige
Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen (Verordnung Schutzmaßnahmen)

1. Allgemeines
Ziel dieses Erlasses ist eine kurze, informative Darstellung der genannten EU-Verordnung (im
Folgenden „Verordnung Schutzmaßnahmen“), die die europaweite Wirksamkeit von
zivilrechtlichen Gewaltschutzmaßnahmen (aus österreichischer Sicht insbesondere die
einstweiligen Verfügungen nach den §§ 382b ff. EO) bezweckt. Der unabhängigen
Rechtsprechung soll durch diese Darstellung in keiner Weise vorgegriffen werden.

2. Entstehung
Nicht erst seit dem „Stockholmer Programm" von 2010 kommt dem Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsentscheidungen und dem Schutz von Gewaltopfern
in der Europäischen Union große Bedeutung zu. Zum Zweck des grenzüberschreitenden
Schutzes vor Gewalt hat die EU – im Rahmen eines größer angelegten Opferschutzpakets am 13.12.2011 zunächst die Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung
(ABl. L 338/2 vom 21.12.2011) erlassen. Diese Richtlinie bezweckt die Verkehrsfähigkeit von
Gewaltschutzmaßnahmen, die in Strafsachen in einem Mitgliedstaat erlassen wurden,
innerhalb der gesamten Union (dies mit Ausnahme Dänemarks und Irlands, für die die
Richtlinie nicht gilt). Sie war von den EU-MS bis zum 11.1.2015 in ihren nationalen Rechten
umzusetzen. Zur Richtlinie und zu den zu ihrer Umsetzung erlassenen innerstaatlichen
Regelungen (§§ 122 – 137 EU-JZG) wird ebenfalls ein Erlass des Bundesministeriums für
Justiz ergehen.
Zum Zweck der Ergänzung der strafrechtlichen Richtlinie durch ein zivilrechtliches
Rechtsinstrument und damit zur Abrundung des grenzüberschreitenden Gewaltopferschutzes
in Europa hat die Europäische Kommission am 18.5.2011 einen Verordnungsvorschlag (KOM
[2011] 276) für ein solches zivilrechtliches Instrument vorgelegt. Der Vorschlag wurde in einer
eigens dafür eingerichteten Ratsarbeitsgruppe intensiv beraten und weiterentwickelt, nach
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Einigung mit dem Europäischen Parlament in Erster Lesung als Verordnung (EU) Nr.
606/2013 verabschiedet und am 29.6.2013 im Amtsblatt der EU L 181/4 kundgemacht. Die
Verordnung ist gemäß ihrem Artikel 22 am 20. Tag nach der Veröffentlichung in Kraft getreten
und ab dem 11.1.2015 operativ anzuwenden.
Die strafrechtliche Richtlinie und die zivilrechtliche Verordnung stehen gleichrangig
nebeneinander und ergänzen einander (vgl. Erwägungsgrund 9 der Verordnung).
Schutzanordnungen, die in einem Strafverfahren einem Straftäter (in Österreich in der Regel
wohl als Weisung) erteilt werden, werden im System der Richtlinie anerkannt und vollstreckt,
während Maßnahmen, die nicht im Rahmen eines Strafverfahrens ausgesprochen wurden, in
das System der Verordnung fallen.
Die Richtlinie kommt also dann zum Zug, wenn die Maßnahme eine strafrechtliche und damit
insofern öffentlich-rechtliche ist, als sie im Rahmen des hoheitlichen Über- bzw.
Unterordnungsverhältnisses zwischen dem seinen Strafanspruch durchsetzenden Staat und
einem Straftäter erlassen wurde. Die Verordnung ist hingegen auf Maßnahmen anzuwenden,
die der Staat zur Regelung des privatrechtlichen Gleichordnungsverhältnisses seiner Bürger
erlassen hat, indem er dem einen zum Schutz des anderen (in der Regel auf dessen Antrag)
etwas verbietet oder aufträgt. Nicht entscheidend für die Zuordnung einer Schutzmaßnahme
zum strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Rechtsinstrument ist jedoch die Art der die
Schutzmaßnahme erlassenden Behörde (siehe den Begriff der „Ausstellungsbehörde“ in Art.
3 Nr. 4 der Verordnung Schutzmaßnahmen), zumal Schutzmaßnahmen zivilrechtlichen
Charakters in etlichen Mitgliedstaaten nicht von Zivilgerichten, sondern (etwa in Spanien) von
Strafgerichten

oder

auch

von

Verwaltungsbehörden

erlassen

werden

(siehe

den

Erwägungsgrund 10). Da der Begriff der „Zivilsache“ (auch) im Rahmen der vorliegenden
Verordnung autonom und nicht nach einzelstaatlichem Recht auszulegen ist (siehe nochmals
den Erwägungsgrund 10), wird bei allfälligen Abgrenzungsproblemen im Einzelfall
insbesondere auf die Rechtsprechung des EuGH zum Zivilrechtsbegriff zurückzugreifen sein.

3. Anwendungsbereich
3.1 Sachlicher Anwendungsbereich
3.1.1 Schutzmaßnahmen
Gegenstand der Verordnung sind nach ihrem Artikel 1 „Vorschriften für einen einfachen und
zügigen Mechanismus zur Anerkennung von Schutzmaßnahmen, die in einem Mitgliedstaat in
Zivilsachen angeordnet wurden.“ Zu ergänzen ist, dass es nicht nur um die wechselseitige
Anerkennung von Schutzmaßnahmen geht, sondern erforderlichenfalls auch um deren
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Vollstreckung (Kapitel II der Verordnung).
Als

Schutzmaßnahme

bezeichnet

Art.

3

Nr.

1

der

Verordnung

jede

von

der

Ausstellungsbehörde (Art. 3 Nr. 4) des Ursprungsmitgliedstaats (Art. 3 Nr. 5) gemäß ihrem
innerstaatlichen Recht erlassene Entscheidung, mit der der gefährdenden Person eine oder
mehrere der in den lit. a bis c der Bestimmung taxativ aufgezählten Beschränkungen auferlegt
werden, die dem Schutz einer anderen Person (der „geschützten Person“ – Art. 3 Nr. 2)
dienen, wenn deren körperliche oder seelische Unversehrtheit gefährdet sein könnte.
Art. 3 Nr. 1 Buchstabe a nennt bestimmte Betretungsverbote oder -regelungen, Buchstabe b
bestimmte Kontaktaufnahmeverbote oder -regelungen und Buchstabe c das Verbot oder die
Regelung, sich der geschützten Person mehr als bis auf eine vorgeschriebene Entfernung zu
nähern. Den Begriff der Regelung verwendet die Verordnung für den Fall, dass ein
bestimmtes Verhalten dem Gefährder nicht schlichtweg und unbedingt verboten, sondern das
Verbot durch bestimmte Einschränkungen gleichsam moduliert ist; zu denken wäre etwa an
die Regelung, dass sich die gefährdende Person der geschützten Person nur im Beisein eines
bestimmten Dritten nähern darf.
Korrespondierende

Maßnahmen

im

österreichischen

Recht

sind

die

einstweiligen

Verfügungen zum Schutz vor Gewalt in Wohnungen (§ 382b EO), zum allgemeinen Schutz
vor Gewalt (§ 382e EO) und zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre (§ 382g EO).
In der Praxis wird es in der Regel um Gewalt in engen persönlichen Beziehungen, häufig auch
um geschlechtsbezogene Gewalt in Partnerschaften gehen. Die Verordnung schränkt ihre
Anwendung aber nicht auf derartige Fälle ein, sondern gilt allgemein für physische oder
psychische Gefährdungssituationen, so etwa auch für das Stalken einer prominenten Person
durch einen ihr persönlich gänzlich unbekannten „Verehrer“. Erwägungsgrund 6 nennt einige
Beispiele von im Anwendungsbereich der Verordnung gelegenen Gefährdungssituationen.

3.1.2 Erfordernis eines Auslandsbezugs
Dem Verordnungsgeber ging es nicht darum zu regeln, wie Gewaltschutzmaßnahmen in den
einzelnen EU-MS ausgestaltet sein sollen (die Verordnung verpflichtet die MS auch nicht,
Gewaltschutzmaßnahmen in ihren innerstaatlichen Rechten zu schaffen – siehe die
entsprechende Klarstellung in Erwägungsgrund 12), sondern um die Sicherstellung der
Verkehrsfähigkeit nationaler Maßnahmen in der gesamten Union. Die Verordnung kommt also
(nur) dann zur Anwendung, wenn eine nationale Schutzmaßnahme in einem anderen EU-MS
anerkannt und erforderlichenfalls vollstreckt werden soll (Art. 2 Abs. 2). Es soll also eine
Person, die zu ihrem Schutz in einem MS eine Gewaltschutzmaßnahme erwirkt hat, diese
Maßnahme in jeden anderen MS gleichsam „mitnehmen“ können, in den sie auswandert oder
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den sie vorübergehend aufsucht. Dadurch wird vermieden, dass im „neuen“ MS („ersuchter
MS - Art 3. Nr. 6) die Gefährdungssituation und alle anderen Voraussetzungen einer
entsprechenden Maßnahme neuerlich geprüft werden müssen und sodann neuerlich
entschieden werden muss, um der eingereisten Person den notwendigen Schutz gegen die
gefährdende Person angedeihen zu lassen. Durch die Verordnung wird also die
Schutzwirkung einer nationalen Schutzmaßnahme auf das Gebiet der gesamten Union
(Ausnahme Dänemark, dazu unten) erstreckt.

3.1.3 Abgrenzung zu anderen Rechtsinstrumenten
3.1.3.1 Strafrechtliche Richtlinie zur Europäischen Schutzanordnung:
Die strafrechtliche Richtlinie und die zivilrechtliche Verordnung stehen gleichrangig
nebeneinander und ergänzen einander (vgl. Erwägungsgrund 9 der Verordnung).
Schutzanordnungen, die in einem Strafverfahren einem Straftäter (in Österreich in der Regel
wohl als Weisung) erteilt werden, werden im System der Richtlinie anerkannt und vollstreckt,
während Maßnahmen, die nicht im Rahmen eines Strafverfahrens ausgesprochen wurden, in
das System der Verordnung fallen. Näher sei dazu auf die Ausführungen unter 2. verwiesen.
3.1.3.2 Europäische Ehe- und Kindverordnung Nr. 2201/2003 (Verordnung Brüssel IIa):
Nach Art. 2 Abs. 3 gilt die Verordnung Schutzmaßnahmen nicht für solche Maßnahmen, die
unter die Verordnung Brüssel IIa fallen, die neue Verordnung ist also gegenüber der
Verordnung Brüssel IIa subsidiär (siehe auch Erwägungsgrund 11). Dieser Nachrang der
Verordnung Schutzmaßnahmen wird in der Praxis vor allem für solche Maßnahmen relevant
sein, mit denen Kinder vor einem leiblichen Elternteil geschützt werden sollen, während
einschlägige Schutzmaßnahmen nach der Verordnung Brüssel IIa im Verhältnis zwischen
Ehegatten kaum denkbar sind, da sich diese Verordnung ja nicht auf das Eheverhältnis an
sich, sondern auf dessen Beendigung bezieht.
3.1.3.3

Europäische

Gerichtstands-

und

Vollstreckungsverordnung

Nr.

44/2001

(Verordnung Brüssel I) und – seit 10.1.2015 – Nr. 1215/2012 (Verordnung Brüssel Ia):
Die Verordnung enthält keine Bestimmung über ihr Verhältnis zur EuGVVO, die auch die
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Schutzmaßnahmen regelt. Die Verordnung
Schutzmaßnahmen dürfte aufgrund ihres spezifischen Anwendungsbereichs als lex specialis
im Sinn des Art. 67 EuGVVO anzusehen sein, sodass die in ihrem Anwendungsbereich
gelegenen zivilrechtlichen Schutzmaßnahmen nicht (mehr) nach der EuGVVO anzuerkennen
und zu vollstrecken sind, sondern vielmehr nach der neuen Verordnung. Allerdings ist zu
bedenken, dass die Anerkennungswirkung nach der Verordnung Schutzmaßnahmen auf zwölf
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Monate befristet ist (Art. 4 Abs. 4 – Näheres unten), während die Anerkennung und
Vollstreckbarkeit nach der EuGVVO keiner zeitlichen Begrenzung unterliegt. Es wird daher
zulässig

sein,

die

Anerkennung

und

gegebenenfalls

Vollstreckung

solcher

Schutzmaßnahmen, deren Gültigkeitsdauer mehr als zwölf Monate beträgt oder die überhaupt
unbefristet sind (für das Vorliegen einer Schutzmaßnahme ist nicht gefordert, dass ihre
Gültigkeit zeitlich begrenzt ist) weiterhin nach der EuGVVO geltend zu machen und damit eine
über

die

Anerkennung

nach

der

Verordnung

Schutzmaßnahmen

hinaus

gehende

Anerkennungswirkung zu erreichen. Erwägungsgrund 16 stellt klar, dass in solchen Fällen die
geschützte Person berechtigt ist, die Schutzmaßnahme „gemäß jedwedem anderen hierfür
zur Verfügung stehenden Rechtsakt der Union geltend zu machen“, weiter, dass die
geschützte Person auch nicht gehindert ist, eine (neue) nationale Schutzmaßnahme im
ersuchten Mitgliedsstaat zu beantragen.

3.2 Örtlicher Anwendungsbereich
Die Neuregelung ist in 27 EU-MS unmittelbar anwendbar. Dänemark hat sich an der Annahme
der Verordnung jedoch nicht beteiligt und ist daher durch die Verordnung nicht gebunden und
auch nicht zu ihrer Anwendung verpflichtet (s. Erwägungsgrund 41).
Nur Maßnahmen von EU-MS fallen in den Anwendungsbereich der Verordnung, nicht aber
solche von Drittstaaten, mögen sie auch Personen betreffen, die Bürger eines EU-MS sind
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der EU haben.

3.3 Zeitlicher Anwendungsbereich
Nach ihrem Art. 22 gilt die Verordnung ab dem 11.1.2015 und zwar für solche
Schutzmaßnahmen, die nach dem 10.1.2015 angeordnet werden, dies unabhängig davon,
wann das entsprechende Verfahren eingeleitet wurde.

4. Die wesentlichen Elemente der Verordnung
4.1

„Automatische“

Anerkennung

und

erforderlichenfalls

Vollstreckung

von

Schutzmaßnahmen in den anderen EU-MS mit Ausnahme Dänemarks
Eine in einem EU-MS erlassene Schutzmaßnahme im Sinn des Art. 3 Nr. 1 der Verordnung
wird nach Art. 4 Abs. 1 in den anderen MS (die Ausnahme Dänemarks wurde bereits
angesprochen) ohne ein besonderes Verfahren anerkannt. Sie ist erforderlichenfalls auch
sogleich vollstreckbar, ohne dass es eines Exequaturs bedarf. Nach Art. 4 Abs. 2 hat die
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geschützte Person der zuständigen Behörde des ersuchten Staates eine Kopie der
Schutzmaßnahme vorzulegen, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen
erfüllt. Um der Behörde im Anerkennungsstaat die Kenntnisnahme vom Inhalt der
ausländischen Schutzmaßnahme zu erleichtern, muss der Behörde zudem eine im
Ursprungsstaat

ausgestellte

Bescheinigung

über

die

Schutzmaßnahme

und

(nur)

„erforderlichenfalls“ auch eine Übersetzung der Bescheinigung vorlegen (die in Art. 4 Abs. 2
lit. c ebenfalls genannten Transkription der Bescheinigung meint eine Umschreibung des
Schriftzeichensystems des Textes der Schutzmaßnahme auf die in Anerkennungsstaat
gebräuchlichen Schriftzeichen, was etwa dann ausreichen kann, wenn es nur um die in der
Bescheinigung formularmäßig erfassten Kontaktdaten der beteiligten Personen geht).
Die Verordnung Schutzmaßnahme bedeutet wohl nicht, dass es einer Person, die zu ihren
Gunsten eine bestimmte Schutzmaßnahme in einem MS erwirkt hat, nicht mehr gestattet
wäre, eine gleichartige Schutzmaßnahme in einem anderen MS, in den sie ausreist oder den
sie vorübergehend aufsucht, zu beantragen, sondern sie zwingend auf das Anerkennungsund Vollstreckungssystem der neuen Verordnung verwiesen wäre. Die neue Verordnung
bietet der geschützten Person nur die Möglichkeit, ihre „Heimat-Schutzmaßnahme“ in den
neuen MS mitzunehmen, verpflichtet sie aber nicht dazu. Eine andere Frage ist es jedoch, ob
die „automatische“ Anerkennung der in einem EU-MS angeordneten Schutzmaßnahme im
ersuchten MS nicht bedeutet, dass der geschützten Person das rechtliche Interesse an der
Erlangung einer gleich gerichteten Schutzmaßnahme in diesem Staat fehlt und ein
entsprechender

Antrag

daher

wegen

entschiedener

Rechtssache

am

fehlenden

Rechtschutzinteresse scheitern muss, wenn die ausländische Schutzmaßnahme der Behörde
bekannt geworden ist. Diese Frage ist von der Verordnung Schutzmaßnahmen nicht geregelt,
sodass sie vom „Anerkennungsstaat“ auf Basis seines nationalen Rechts zu lösen ist.

4.2 Voraussetzung: Ausstellung einer Bescheinigung über die Schutzmaßnahme im
Ursprungsstaat
4.2.1 Allgemeines
Für die Bescheinigung einer Schutzmaßnahme ist nach Art. 5 Abs. 1 ein Standardformular zu
verwenden,

das

nach

Art.

19

von

der

Europäischen

Kommission

in

einem

Ausschussverfahren nach Art. 20 erstellt und sodann in ABl. L 263/10 vom 3.9.2014
veröffentlicht wurde. Das Formblatt ist – wie auch das Formblatt nach Art. 14 (Bescheinigung
über

die

Aussetzung,

Aufhebung

oder

Beschränkung

der

Vollstreckbarkeit

einer

Schutzmaßnahme) und der Text der Verordnung im Europäischen Gerichtsatlas - unter
https://ejustice.europa.eu/content_mutual_recognition_of_protection_measures_in_civil_matters-3526 von 12
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en.do?init=true abrufbar.
Die Bescheinigung ist von jener Behörde des Ursprungsstaats auszustellen, die die
Schutzmaßnahme erlassen hat, in Österreich also vom Titelgericht.
Nach Art. 5 Abs. 1 wird die Bescheinigung auf Antrag der geschützten Person ausgestellt.
Diese kann auch beantragen, dass ihr die Ausstellungsbehörde unter Verwendung des
mehrsprachigen

Standardformulars

eine

Transkription

und/oder

Übersetzung

der

Bescheinigung (in eine Amtssprache des ersuchten Staates oder eine andere von diesem
Staat zugelassene Sprache (s. Art. 18 Abs. 1 lit. b - vgl. Art 4 Abs. 2 lit. c und Art. 16) ausstellt
(Art. 5 Abs. 3). Das mehrsprachige Formular soll Übersetzungskosten ersparen und die
Verkehrsfähigkeit von Schutzmaßnahmen in praktischer Hinsicht erhöhen. Die Kommission
beabsichtigt deshalb, ein dynamisches elektronisches Formular zu erstellen, mit dem nach
Ausfüllung die Transkription oder Übersetzung auf Knopfdruck erzeugt werden kann. Leider
wird es noch einige Zeit dauern, bis diese elektronische Variante (im Abschnitt „Dynamische
Formulare“ des Europäischen Justizportals) zur Verfügung stehen wird.
Gegen die Ausstellung einer Bescheinigung gibt es keinen Rechtsbehelf (Art. 5 Abs. 2),
jedoch kann die Bescheinigung erforderlichenfalls berichtigt oder aufgehoben werden (Art. 9).

4.2.2 Voraussetzungen für die Ausstellung der Bescheinigung
Nach Art. 6 Abs. 1 darf eine Bescheinigung nur ausgestellt werden, wenn die gefährdende
Person nach dem Recht des Ursprungsmitgliedsstaats von der Schutzmaßnahme in Kenntnis
gesetzt worden ist. Art. 6 Abs. 2 sieht für den Fall der Nichteinlassung der gefährdenden
Person auf das Verfahren zur Erlassung der Schutzmaßnahme vor, dass es genügt, wenn sie
– insbesondere durch zeitgerechte Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks – vom
Verfahren in Kenntnis gesetzt worden ist. Für ex-parte Schutzmaßnahmen ordnet Abs. 3 an,
dass die gefährdende Person vor Ausstellung der Bescheinigung das Recht haben musste,
gegen die Schutzmaßnahme nach dem Recht des Ursprungsmitgliedsstaats einen
Rechtsbehelf einzulegen.

4.2.3 Inhalt der Bescheinigung
Welchen Inhalt die Bescheinigung aufweisen muss, ist durch Art. 7 der Verordnung
vorgegeben; das nach Art. 5 Abs. 1 zu verwendende Formblatt entspricht diesen Vorgaben.
Nach Art. 8 Abs. 1 muss die Ausstellungsbehörde die gefährdende Person über die
Ausstellung der Bescheinigung und auch darüber in Kenntnis setzen, dass diese die
Anerkennung und gegebenenfalls Vollstreckung der bescheinigten Schutzmaßnahme in den
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anderen EU-MS zur Folge hat bzw. haben kann. Art. 8 Abs. 3 trägt dem Umstand Rechnung,
dass die geschützte Person in der Regel ein Interesse daran hat, dass ihr neuer Aufenthalt
dem Gefährder möglichst nicht bekannt wird. In der Mitteilung nach Abs. 1 dürfen daher der
neue Aufenthaltsort und andere Kontaktdaten der zu schützenden Person dem Gefährder
nicht offen gelegt werden, es sei denn die Mitteilung dieser Angaben ist für die Einhaltung
oder die Vollstreckung der Schutzmaßnahme erforderlich.
Da dieses Erfordernis in der Praxis aber häufig gegeben sein wird, wird eine geschützte
Person, die in einen anderen MS übersiedelt, gut beraten sein zu überlegen, ob sie nicht
durch Verschweigung/Gemeinhaltung ihres neuen Aufenthaltes besser geschützt ist als durch
den „Export“ ihrer heimatlichen Schutzmaßnahme. Sollte sie den Schutz der Anonymität
vorziehen, so wird sie wohl die Ausstellung einer Bescheinigung über die Schutzmaßnahmen
(zumindest vorerst) nicht beantragen und dadurch dem Gefährder die mit der Zustellung der
Bescheinigung verbundenen Informationen vorenthalten.

4.2.4 Anerkennungswirkung der Bescheinigung auf zwölf Monate befristet
Nach Art. 4 Abs. 4 ist die durch die Ausstellung der Bescheinigung ausgelöste Anerkennungsund Vollstreckbarkeitswirkung auf zwölf Monate ab dem Tag der Ausstellung der
Bescheinigung

begrenzt.

(naturgemäß

endet

die

Wirkung

kürzer

befristeter

Schutzmaßnahmen entsprechend früher). In der Bescheinigung ist auch anzugeben (Art. 7 lit.
h), wann die Anerkennungswirkung gemäß Art. 4 Abs. 4 endet. Ob die Ausstellungsbehörde
im Ursprungsmitgliedsstaat nach Ablauf der Befristung eine neuerliche Bescheinigung über
dieselbe Schutzmaßnahme ausstellen darf, ist in der Verordnung nicht geregelt, die
Verordnung steht aber einer solchen Vorgangsweise auch nicht entgegen, sodass sie wohl
als zulässig anzusehen sein wird.

4.2.5 Berichtigung oder Aufhebung der Bescheinigung
Wie schon dargelegt, kann die Ausstellung einer Bescheinigung über eine Schutzmaßnahme
nicht mit einem Rechtsbehelf angefochten werden. In der Bescheinigung wird ja keine eigene
Entscheidung getroffen, sondern nur eine schon früher ergangene Entscheidung in
formularmäßig strukturierter Form wiedergegeben. Allerdings können bei dieser Wiedergabe
Fehler unterlaufen, sodass die Bescheinigung von der ihr zu Grunde liegenden
Schutzmaßnahme abweicht. Für den Fall solcher (Schreib-)Fehler sieht Art. 9 Abs. 1 lit. a vor,
dass sowohl die geschützte als auch die gefährdende Person bei der Ausstellungsbehörde
des Ursprungsmitgliedstaats die Berichtigung der Bescheinigung beantragen kann; die
Behörde kann derartige Fehler auch von Amts wegen berichtigen.
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Ebenfalls auf Parteiantrag oder von Amts wegen kann die Bescheinigung von der
Ausstellungsbehörde

aufgehoben

werden,

wenn

sie

unter

Berücksichtigung

der

Ausstellungsvoraussetzungen des Art. 6 und des Anwendungsbereichs der Verordnung
„offenkundig zu Unrecht erteilt wurde“. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die Bescheinigung
entgegen Art. 6 Abs. 1 ausgestellt wurde, obwohl die gefährdende Person von der
Schutzmaßnahme

noch

nicht

in

Kenntnis

gesetzt

wurde,

oder

wenn

eine

dem

Anwendungsbereich der Verordnung gar nicht unterliegende Maßnahme (etwa eine
Schutzmaßnahmen in Strafsachen) irrtümlich als Schutzmaßnahme nach Art. 5 der
Verordnung bescheinigt wurde. Fraglich ist, ob im letztgenannten Fall die Aufhebung der
Bescheinigung durch die Ausstellungsbehörde im Ursprungsstaat der einzige Behelf gegen
die irrtümliche Anwendung der Verordnung ist, oder ob nicht etwa auch die Behörden im
Anerkennungsstaat die Anerkennung/Vollstreckung der Schutzmaßnahme unter Berufung auf
die Nichtanwendbarkeit der Verordnung verweigern können. Eine solche Verweigerung wird
wohl zulässig sein, da eine Schutzmaßnahme, die von vornherein nicht der Verordnung
unterliegt, auch durch ihre irrtümliche Bescheinigung nicht die von der Verordnung
vorgesehenen Erstreckungswirkungen erlangen kann.

4.3 Geltendmachung einer ausländischen Schutzmaßnahme in Österreich
Die Verordnung regelt zwar die wechselseitige Anerkennung und Vollstreckung von
Schutzmaßnahmen, deren Durchführung oder Vollstreckung im ersuchten MS unterliegt
jedoch dem nationalen (Zwangsvollstreckungs-)Recht dieses Staates (Art. 4 Abs. 5,
Erwägungsgrund 18).
Österreich hat die erforderlichen Zuständigkeitsbestimmungen für die Entgegennahme und
die Vollstreckung ausländischer Schutzmaßnahmen mit der EO-Novelle 2014 durch
Einfügung eines § 86b in die Exekutionsordnung geschaffen. Nach § 86b Abs. 1 EO ist
sowohl zur Anordnung der Vollstreckung einer ausländischen Schutzmaßnahme in Österreich
als auch zur Entscheidung über einen Exekutionsantrag auf Grund einer solchen
Schutzmaßnahme das Bezirksgericht zuständig, bei dem die geschützte Person ihren
allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat, liegt dieser nicht im Inland, dann das
Bezirksgericht Innere Stadt Wien.
Der erstgenannte Weg zur Umsetzung einer ausländischen Schutzmaßnahme in Österreich
(Anordnung

der

Vollstreckung

der

Schutzmaßnahme,

also

Betrauung

der

Sicherheitsbehörden mit dem Vollzug der Maßnahme) kommt (nur) dann in Betracht, wenn
dies für jene österreichische einstweilige Verfügung vorgesehen ist, die der betreffenden
ausländischen Schutzmaßnahme inhaltlich entspricht. Konkret sind dies die einstweiligen
Verfügungen nach den §§ 382b und 382e EO. Die geschützte Person kann in diesen Fällen
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zwischen einem Exekutionsverfahren (nach § 355 EO) und einem Vollzug durch die
Sicherheitsbehörden wählen. Wählt die geschützte Person den Exekutionsweg, so hat sie
einen entsprechenden Exekutionsantrag zu stellen, über den mit Beschluss zu entscheiden
ist. Anderenfalls hat sie die Anordnung der Vollstreckung zu beantragen (siehe § 86b Abs. 1
Z1 EO).
Sowohl die Exekutionsbewilligung als auch die Anordnung des Vollzugs können mit Rekurs
angefochten werden. Näheres zu Vollziehung einer ausländischen Schutzmaßnahme in
Österreich (sowie überhaupt zur Verordnung Schutzmaßnahmen) bei Mohr, Die europäischen
Schutzmaßnahmen, iFamZ 2014, 221).

4.4 Anpassung einer Schutzmaßnahme an die Verhältnisse im „Vollstreckungsstaat“
4.4.1 Allgemeines
Art. 11 Abs. 1 VO Schutzmaßnahmen trägt dem Umstand Rechnung, dass eine in einem MS
erlassene Schutzmaßnahme zwar grundsätzlich auch für die Verhältnisse im neuen
Aufenthaltsstaat der geschützten Person anwendbar sein kann, es mitunter jedoch gewisser
Anpassungen der Maßnahme bedürfen wird, damit sie im anderen MS tatsächlich
durchführbar ist. Die Bestimmung verpflichtet daher die zuständige Behörde des ersuchten
Mitgliedstaats (s. dazu § 86b Abs. 1 Z 2 EO), die faktischen Elemente der Schutzmaßnahme
sofern und soweit erforderlich anzupassen, um der Schutzmaßnahme in diesem Mitgliedstaat
Wirkung zu verleihen.
Nach Art. 11 Abs. 2 unterliegt auch das Verfahren für die Anpassung der Schutzmaßnahme
dem Recht des ersuchten Mitgliedstaats. Anwendungsfälle sind etwa die „Umschreibung“ der
in der Schutzmaßnahme genannten Wohnadresse der geschützten Person auf die neue
Wohnadresse im ersuchten Staat oder eine Anpassung desjenigen Umkreises um einen
bestimmten Ort, den die gefährdende Person nicht aufsuchen darf; eine solche Anpassung
könnte etwa dadurch notwendig werden, dass sich im äußeren Bereich der in der
Schutzmaßnahme genannten Distanz im ersuchten Staat eine Örtlichkeit befindet, die die
gefährdende Person beispielsweise aus beruflichen Gründen dringend hin und wieder
aufsuchen muss. Die Art und der zivilrechtliche Charakter der Schutzmaßnahmen dürfen
durch eine solche Anpassung jedoch nicht verändert werden (Erwägungsgrund 20).
Für das Anpassungsverfahren in Österreich bestimmt § 86c Abs. 1 EO, dass die geschützte
Person in ihrem Anpassungsantrag die begehrte Anpassung konkret anzugeben hat. Tut sie
das nicht, so ist ein Verbesserungsauftrag zu erteilen; jedoch kann das Gericht statt dessen
die Anpassung auch von Amts wegen vornehmen (die Bestimmung gewährt dem
Entscheidungsorgan

bewusst

eine

gewisse
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Vorgangsweise).
Nach Art. 11 Abs. 3 hat die „Anpassungsbehörde“ die Anpassung der Schutzmaßnahme der
gefährdenden Person mitzuteilen; Abs. 4 enthält dazu nähere Bestimmungen.

4.4.2 Rechtsbehelf gegen die Anpassung
Nach Art. 11 Abs. 5 können sowohl die geschützte als auch die gefährdende Person gegen
die Anpassung der Schutzmaßnahme einen Rechtsbehelf einlegen, der keine aufschiebende
Wirkung haben darf. Das Rechtsbehelfsverfahren unterliegt dem Recht des ersuchten
Mitgliedstaats.
§ 86c Abs. 2 EO sieht dazu vor, dass gegen den Anpassungsbeschluss Widerspruch im Sinn
des § 397 Abs. 2 EO erhoben werden kann. Die Widerspruchsfrist beträgt 14 Tage, es ist über
den Widerspruch mündlich zu verhandeln und mit Beschluss zu entscheiden (§ 398 Abs. 1
EO). § 398 Abs. 2 EO über die Leistung einer Sicherheit gilt aber nicht.

4.5 Versagung der Anerkennung oder Vollstreckung
Art. 13 Abs. 1 kennt nur zwei Versagungsgründe, nämlich den Widerspruch gegen den ordre
public des ersuchten MS und die Unvereinbarkeit der ausländischen Schutzmaßnahme mit
einer Entscheidung, die im ersuchten MS bereits ergangen oder anerkannt worden ist. Für
den nicht befristeten Antrag auf Versagung der Anerkennung oder der Vollstreckung einer
ausländischen Schutzmaßnahme ist nach § 86b Abs. 2 EO das Bezirksgericht zuständig, das
die Vollstreckung der Schutzmaßnahme angeordnet oder die Exekution bewilligt hat. Die
Anerkennung der Schutzmaßnahme darf nicht deshalb verweigert werden, weil im Recht des
ersuchten Mitgliedstaats eine derartige Maßnahme für den betreffenden Sachverhalt nicht
vorgesehen ist (Art. 13 Abs. 3).

4.6 Aufhebung der Anerkennung oder Vollstreckung
Wenn eine Schutzmaßnahme im Ursprungsmitgliedstaat aufgehoben, ausgesetzt oder wenn
ihre Vollstreckbarkeit ausgesetzt oder beschränkt wird, hat dies die Ausstellungsbehörde des
Ursprungsmitgliedstaats mit dem nach Art. 19 von der Kommission erstellten mehrsprachigen
Standardformular zu bescheinigen (Art. 14 Abs. 1). Wird diese Bescheinigung sodann der
zuständigen Behörde im ersuchten MS vorgelegt, so hat diese die Wirkung der Anerkennung
und gegebenenfalls die Vollstreckung der Schutzmaßnahme auszusetzen oder aufzuheben.
§ 86b Abs. 2 EO beruft auch zu dieser Entscheidung das Bezirksgericht, das die
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Vollstreckung einer Schutzmaßnahme angeordnet oder die Exekution bewilligt hat. Ein
ausdrücklicher Aufhebungs- oder Aussetzungsantrag ist nicht erforderlich, vielmehr hat das
Gericht von Amts wegen tätig zu werden, sobald ihm die Bescheinigung vorgelegt wird.

5. Pflicht zur behördlichen Unterstützung der geschützten Person
Art. 10 trägt dem Umstand Rechnung, dass es für eine geschützte Person zumeist schwierig
sein wird, die zuständigen Behörden jenes MS ausfindig zu machen, in den sie sich begeben
möchte und auf den daher die Wirkung der Schutzmaßnahme erstreckt werden soll. Die
Bestimmung verpflichtet daher die Ausstellungsbehörde, der geschützten Person auf ihr
Ersuchen behilflich zu sein, die nach den Art. 17 und 18 VO vom anderen MS bereitgestellten
Informationen über seine zuständigen Behörden zu erlangen.
Dies wird den Behörden im Ursprungsstaat durch Art. 18 Abs. 2 erleichtert, der die
Kommission verpflichtet, die entsprechenden Informationen der MS in geeigneter Weise der
Öffentlichkeit zu Verfügung zu stellen, etwa über die Website des Europäischen Justiziellen
Netzes für Zivil- und Handelssachen.
Die Kommission hat sich auch hier für eine Veröffentlichung im Europäischen Gerichtsatlas
entschieden

(abrufbar

–

vorerst

nur

in

englischer

Sprache

–

unter

https://e-

justice.europa.eu/content_mutual_recognition_of_protection_measures_in_civil_matters-352en.do).

6. Literatur zur Neuregelung:
Mohr, Die europäischen Schutzmaßnahmen, iFamZ 5/2014, 221;
Pietsch, Die EU-Verordnung über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen,
NZF (deutsche Neue Zeitschrift für Familienrecht) 16/2014, 726.
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RICHTLINIEN
RICHTLINIE 2011/99/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 13. Dezember 2011
über die Europäische Schutzanordnung
Arten von gerichtlichen Urteilen und Entscheidungen er
strecken, die je nach Rechtsordnung strafrechtlicher oder
verwaltungsrechtlicher Art sein können. Ferner werden
die Kommission und die Mitgliedstaaten in dem Pro
gramm ersucht, zu prüfen, wie die Rechtsvorschriften
und die praktischen Unterstützungsmaßnahmen zum
Schutz von Opfern verbessert werden könnten. In dem
Programm wird ferner darauf hingewiesen, dass für Opfer
von Straftaten besondere Schutzmaßnahmen vorgesehen
werden können, die innerhalb der Union wirksam sein
sollten. Diese Richtlinie ist Teil eines kohärenten und
umfassenden Maßnahmenpakets zu den Opferrechten.

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 82 Absatz 1 Buchstaben a
und d,

auf Initiative des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien,
der Republik Estland, des Königreichs Spanien, der Französi
schen Republik, der Italienischen Republik, der Republik Un
garn, der Republik Polen, der Portugiesischen Republik, Rumä
niens, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden,

(4)

In seiner Entschließung vom 26. November 2009 zur
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen fordert das Euro
päische Parlament die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen
Gesetze und Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen
von Gewalt gegen Frauen zu verbessern und Schritte
gegen die Ursachen der Gewalt gegen Frauen zu ergrei
fen, nicht zuletzt mittels vorbeugender Maßnahmen, und
fordert die Union ferner auf, das Recht auf Beistand und
Unterstützung für alle Opfer von Gewalt zu gewährleis
ten. In seiner Entschließung vom 10. Februar 2010 zur
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäi
schen Union — 2009 unterstützt das Europäische Par
lament den Vorschlag zur Einführung der Europäischen
Schutzanordnung für Opfer.

(5)

In seiner Entschließung vom 10. Juni 2011 über einen
Fahrplan zur Stärkung der Rechte und des Schutzes von
Opfern, insbesondere in Strafverfahren, hat der Rat er
klärt, dass auf Ebene der Union Maßnahmen ergriffen
werden sollten, um die Rechte und den Schutz der Opfer
von Straftaten zu stärken, und zugleich die Kommission
aufgefordert, hierzu geeignete Vorschläge vorzulegen. In
diesem Rahmen sollte ein Mechanismus eingeführt wer
den, der eine gegenseitige Anerkennung von Entschei
dungen betreffend Schutzmaßnahmen für Opfer von
Straftaten zwischen den Mitgliedstaaten gewährleistet. Ge
mäß der genannten Entschließung sollte diese Richtlinie,
die die gegenseitige Anerkennung von in Strafsachen ge
troffenen Schutzmaßnahmen betrifft, durch einen geeig
neten Mechanismus für die in Zivilsachen getroffenen
Maßnahmen ergänzt werden.

(6)

In einem gemeinsamen Rechtsraum ohne Binnengrenzen
muss gewährleistet sein, dass der einer natürlichen Person
in einem Mitgliedstaat gewährte Schutz in jedem anderen

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, einen
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu
erhalten und weiterzuentwickeln.

(2)

Artikel 82 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) sieht vor, dass die jus
tizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Union auf
dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gericht
licher Urteile und Entscheidungen beruht.

(3)

Gemäß dem Stockholmer Programm — Ein offenes und
sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bür
ger (2) sollte sich die gegenseitige Anerkennung auf alle

(1) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember 2010
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates
in erster Lesung vom 24. November 2011 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom
13. Dezember 2011 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
(2) ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1.
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Mitgliedstaat, in den die betreffende Person umzieht oder
umgezogen ist, aufrechterhalten und fortgesetzt wird. Es
sollte auch gewährleistet sein, dass die legitime Wahrneh
mung des Rechts der Unionsbürger, sich gemäß Artikel 3
Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV)
und gemäß Artikel 21 AEUV im Hoheitsgebiet der Mit
gliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, für die
Unionsbürger nicht zum Verlust des ihnen gewährten
Schutzes führt.

(7)

(8)

(9)

(10)

Damit diese Ziele erreicht werden können, sollten in
dieser Richtlinie Regeln festgelegt werden, wonach der
Schutz aufgrund bestimmter nach dem Recht eines Mit
gliedstaats („anordnender Staat“) angeordneter Schutz
maßnahmen auf einen anderen Mitgliedstaat, in dem
die geschützte Person sich niederlassen oder aufhalten
will („vollstreckender Staat“), ausgedehnt werden kann.

In dieser Richtlinie werden die unterschiedlichen Rechts
traditionen der Mitgliedstaaten sowie der Umstand be
rücksichtigt, dass wirksamer Schutz durch Schutzanord
nungen gewährt werden kann, die von Behörden, die
keine Strafgerichte sind, erlassen werden. Diese Richtlinie
begründet weder eine Verpflichtung zur Änderung der
nationalen Regelungen zur Anordnung von Schutzmaß
nahmen noch eine Verpflichtung zur Einführung oder
Änderung eines strafrechtlichen Systems zur Vollstre
ckung einer Europäischen Schutzanordnung.

Diese Richtlinie gilt für Schutzmaßnahmen, die speziell
darauf abzielen, eine Person vor strafbaren Handlungen
einer anderen Person zu schützen, die in irgendeiner
Weise ihr Leben oder ihre physische, psychische und
sexuelle Integrität beziehungsweise ihre Würde oder per
sönliche Freiheit gefährden können — beispielsweise
durch vorbeugende Maßnahmen gegen Belästigungen jeg
licher Form beziehungsweise gegen Entführungen, be
harrliche Nachstellungen und andere Formen der Nöti
gung — und neue strafbare Handlungen zu verhindern
oder die Auswirkungen vorangegangener strafbarer
Handlungen zu verringern. Diese persönlichen Rechte
der geschützten Person sind Ausdruck grundlegender
Werte, die in allen Mitgliedstaaten anerkannt sind und
denen alle Mitgliedstaaten Geltung verschaffen. Ein Mit
gliedstaat ist jedoch nicht verpflichtet, eine Europäische
Schutzanordnung aufgrund einer strafrechtlichen Maß
nahme zu erlassen, die nicht speziell dem Schutz einer
Person, sondern vorwiegend anderen Zielen dient, wie
etwa der Resozialisierung des Täters. Es ist wichtig her
vorzuheben, dass sich diese Richtlinie auf Schutzmaßnah
men für alle Opfer und nicht nur für die Opfer ge
schlechtsbezogener Gewalt bezieht und die Besonderhei
ten jeder betroffenen Art von Straftaten berücksichtigt
werden.

Diese Richtlinie gilt für Schutzmaßnahmen in Strafsachen
und erstreckt sich somit nicht auf Schutzmaßnahmen in
Zivilsachen. Für die Vollstreckbarkeit einer Schutzmaß
nahme gemäß dieser Richtlinie ist es nicht erforderlich,
dass eine rechtskräftige Entscheidung über die Straftat
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ergangen ist. Auch ist unerheblich, welche ob eine straf-,
zivil- oder verwaltungsrechtliche Behörde die Schutzmaß
nahme anordnet. Diese Richtlinie verpflichtet die Mit
gliedstaaten nicht dazu, ihr nationales Recht zu ändern,
um Schutzmaßnahmen im Rahmen von Strafverfahren
anordnen zu können.
(11)

Diese Richtlinie soll für Schutzmaßnahmen gelten, die
zugunsten von Opfern oder potenziellen Opfern von
Straftaten angeordnet werden. Diese Richtlinie sollte da
her nicht auf Maßnahmen Anwendung finden, die zum
Zwecke des Zeugenschutzes angeordnet werden.

(12)

Wird eine Schutzmaßnahme im Sinne dieser Richtlinie
zum Schutz eines Angehörigen der in erster Linie ge
schützten Person angeordnet, so kann — sofern die Vo
raussetzungen dieser Richtlinie erfüllt sind — eine Euro
päische Schutzanordnung auch durch diesen Angehöri
gen beantragt und in Bezug auf diesen angeordnet wer
den.

(13)

Jeder Antrag auf Erlass einer Europäischen Schutzanord
nung sollte unter Berücksichtigung der besonderen Um
stände des Einzelfalls, einschließlich der Dringlichkeit des
Falls, des vorgesehenen Zeitpunkts der Ankunft der ge
schützten Person im Hoheitsgebiet des vollstreckenden
Staats und, soweit möglich, des Risikos für die geschützte
Person mit angemessener Schnelligkeit behandelt werden.

(14)

Ist gemäß dieser Richtlinie die geschützte Person oder die
gefährdende Person zu unterrichten, so sollte diese Infor
mation, wenn dies sachdienlich ist, auch dem Vormund
oder dem Vertreter der betroffenen Person mitgeteilt wer
den. Es sollte auch gebührend auf das Bedürfnis der ge
schützten Person, der gefährdenden Person oder des Vor
munds oder ihrer Verfahrensvertreter geachtet werden,
die von dieser Richtlinie vorgesehenen Informationen in
einer Sprache zu erhalten, die die jeweilige Person ver
steht.

(15)

In den Verfahren des Erlasses und der Anerkennung einer
Europäischen Schutzanordnung sollten die zuständigen
Behörden die Bedürfnisse der Opfer, einschließlich der
besonders schutzbedürftigen Personen, wie etwa Minder
jährige oder Menschen mit Behinderungen, angemessen
berücksichtigen.

(16)

Für die Zwecke der Anwendung dieser Richtlinie kann
eine Schutzmaßnahme im Anschluss an ein Urteil im
Sinne des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI des Rates
vom 27. November 2008 über die Anwendung des
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile
und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die
Überwachung von Bewährungsmaßnahmen und alterna
tiven Sanktionen (1) oder im Anschluss an eine Entschei
dung über Überwachungsmaßnahmen im Sinne des Rah
menbeschlusses 2009/829/JI des Rates vom 23. Oktober
2009 über die Anwendung — zwischen den Mitglied
staaten der Europäischen Union — des Grundsatzes der

(1) ABl. L 337 vom 16.12.2008, S. 102.
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vorzusehen. Daher muss die zuständige Behörde im voll
streckenden Staat nicht in allen Fällen die gleiche Schutz
maßnahme anwenden, wie sie im anordnenden Staat an
geordnet wurde, sondern hat einen gewissen Ermessens
spielraum, jegliche Maßnahme zu ergreifen, die ihres Er
achtens in einem vergleichbaren Fall entsprechend ihrem
nationalen Recht geeignet und angemessen ist, um der
geschützten Person angesichts der im anordnenden Staat
angeordneten und in der Europäischen Schutzanordnung
beschriebenen Schutzmaßnahme fortdauernden Schutz
zu gewähren.

gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über
Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Unter
suchungshaft (1) angeordnet worden sein. Ist im anord
nenden Staat eine Entscheidung aufgrund einer dieser
Rahmenbeschlüsse ergangen, so sollte das Anerkennungs
verfahren im vollstreckenden Staat entsprechend durch
geführt werden. Dies sollte jedoch nicht die Möglichkeit
ausschließen, eine Europäische Schutzanordnung einem
anderen Mitgliedstaat als dem Staat, der Entscheidungen
aufgrund dieser Rahmenbeschlüsse vollstreckt, zu über
mitteln.
(17)

Gemäß Artikel 6 der Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und
Artikel 47 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union sollte der gefährdenden Person in
dem zur Anordnung einer Schutzmaßnahme führenden
Verfahren oder vor Erlass einer Europäischen Schutz
anordnung die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs und
der Anfechtung der Schutzmaßnahme eingeräumt wer
den.

(18)

Um die Begehung einer Straftat oder einer neuen Straftat
zum Nachteil des Opfers im vollstreckenden Staat zu
verhindern, sollte in diesem Staat eine rechtliche Möglich
keit zur Anerkennung der zuvor im anordnenden Staat
zugunsten des Opfers ergangenen Entscheidung bestehen
und gleichzeitig vermieden, dass das Opfer im vollstre
ckenden Staat ein neues Verfahren anstrengen oder er
neut Beweise vorlegen muss, so als ob der anordnende
Staat die Entscheidung nicht erlassen hätte. Die Anerken
nung der Europäischen Schutzanordnung durch den voll
streckenden Staat beinhaltet unter anderem, dass die zu
ständige Behörde dieses Staates innerhalb der in dieser
Richtlinie vorgesehenen Grenzen das Bestehen und die
Gültigkeit der im anordnenden Staat erlassenen Schutz
maßnahme akzeptiert, den in der Europäischen Schutz
anordnung beschriebenen Sachverhalt anerkennt und sich
der Auffassung anschließt, dass im Einklang mit ihrem
nationalen Recht Schutz gewährt und aufrechterhalten
werden sollte.

(19)

(20)

Diese Richtlinie enthält eine erschöpfende Aufzählung
von Verboten und Beschränkungen, die, wenn sie im
anordnenden Staat angeordnet wurden und in der Euro
päischen Schutzanordnung enthalten sind, im vollstre
ckenden Staat innerhalb der in dieser Richtlinie vorgese
henen Grenzen anerkannt und vollstreckt werden sollten.
Andere Arten von Schutzmaßnahmen können auf natio
naler Ebene bestehen, wie die Verpflichtung für die ge
fährdende Person, sich an einem bestimmten Ort auf
zuhalten, sofern diese Verpflichtung in nationalem Recht
vorgesehen ist. Solche Maßnahmen können im anordnen
den Staat im Rahmen des Verfahrens angeordnet werden,
das zur Anordnung einer der Schutzmaßnahmen führt,
die gemäß dieser Richtlinie die Grundlage für die Euro
päische Schutzanordnung sein können.
Da in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Arten von
Behörden (Straf-, Zivil- oder Verwaltungsbehörden) für
den Erlass und die Vollstreckung von Schutzmaßnahmen
zuständig sind, ist es angebracht, bei den Mechanismen
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im
Rahmen dieser Richtlinie ein hohes Maß an Flexibilität

(1) ABl. L 294 vom 11.11.2009, S. 20.
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(21)

Die Verbote und Beschränkungen, für die diese Richtlinie
gilt, umfassen unter anderem Maßnahmen zur Beschrän
kung des persönlichen Kontakts oder des Kontakts mit
Mitteln der Fernkommunikation zwischen der geschütz
ten Person und der gefährdenden Person, beispielsweise
durch Auferlegung bestimmter Bedingungen für diese
Kontakte oder durch Anordnung von Beschränkungen
des Inhalts der Kommunikation.

(22)

Die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats sollte
die gefährdende Person, die zuständige Behörde des an
ordnenden Staats und die geschützte Person von allen auf
der Grundlage der Europäischen Schutzanordnung getrof
fenen Maßnahmen in Kenntnis setzen. In der Mitteilung
an die gefährdende Person sollte dem Interesse der ge
schützten Person daran, dass ihre Anschrift und anderen
Kontaktangaben nicht offen gelegt werden, gebührend
Rechnung getragen werden. Die betreffenden Angaben
sollten nicht in der Mitteilung erscheinen, sofern die An
schrift oder andere Kontaktangaben nicht in dem Verbot
oder der Beschränkung enthalten sind, das beziehungs
weise die der gefährdenden Person als Vollstreckungs
maßnahme auferlegt wird.

(23)

Hat die zuständige Behörde des anordnenden Staats die
Europäische Schutzanordnung zurückgenommen, so
sollte die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats
die von ihr zur Vollstreckung der Europäischen Schutz
anordnung getroffenen Maßnahmen beenden, wobei dies
so zu verstehen ist, dass die zuständige Behörde im voll
streckenden Staat — unabhängig und nach ihrem natio
nalen Recht — zum Schutz der betroffenen Person
Schutzmaßnahmen nach ihrem nationalen Recht treffen
kann.

(24)

Da diese Richtlinie Fälle regelt, in denen die geschützte
Person ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat
verlegt, sollte der Erlass oder die Vollstreckung einer Eu
ropäischen Schutzanordnung nicht den Übergang von
Befugnissen auf den vollstreckenden Staat mit sich brin
gen, die Hauptstrafen, ausgesetzte Strafen, alternative
Strafen, Bewährungsstrafen oder Nebenstrafen bezie
hungsweise Sicherungsmaßregeln, die gegen die gefähr
dende Person verhängt wurden, betreffen, wenn die ge
fährdende Person sich weiterhin in dem Staat aufhält, der
die Schutzmaßnahme angeordnet hat.

(25)

Gegebenenfalls sollten im Einklang mit den nationalen
Rechtsvorschriften und Verfahren elektronische Mittel ge
nutzt werden können, um die in Anwendung dieser
Richtlinie angeordneten Maßnahmen durchzuführen.
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Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den an der
Gewährleistung des Schutzes der geschützten Person be
teiligten Behörden sollte die zuständige Behörde des voll
streckenden Staats der zuständigen Behörde des anord
nenden Staats jeden Verstoß gegen die im vollstrecken
den Staat zur Vollstreckung der Europäischen Schutz
anordnung angeordneten Maßnahmen mitteilen. Diese
Mitteilung sollte die zuständige Behörde des anordnenden
Staats in die Lage versetzen, unverzüglich über angemes
sene Reaktionen hinsichtlich der Schutzmaßnahme zu
entscheiden, die der gefährdenden Person im anordnen
den Staat auferlegt wurde. Diese Reaktionen können ge
gebenenfalls die Anordnung einer freiheitsentziehenden
Maßnahme anstelle der ursprünglich, als Alternative zur
Untersuchungshaft oder als Folgemaßnahme zu einer zur
Bewährung ausgesetzten Strafe angeordneten nicht frei
heitsentziehenden Maßnahme umfassen. Da eine solche
Entscheidung keine neue Sanktion in Bezug auf eine neue
strafbare Handlung ist, steht sie der Möglichkeit nicht
entgegen, dass der vollstreckende Staat bei einem Verstoß
gegen die zur Vollstreckung der Europäischen Schutz
anordnung angeordneten Maßnahmen gegebenenfalls
Sanktionen verhängen kann.
In Anbetracht der unterschiedlichen Rechtstraditionen
der Mitgliedstaaten sollte die zuständige Behörde des voll
streckenden Staats in dem Fall, dass im vollstreckenden
Staat in einem mit dem in der Europäischen Schutz
anordnung beschriebenen Sachverhalt vergleichbaren
Fall keine Schutzmaßnahme zur Verfügung steht, der zu
ständigen Behörde des anordnenden Staats jeden Verstoß
gegen die in der Europäischen Schutzanordnung be
schriebene Schutzmaßnahme melden, von dem sie
Kenntnis erhält.

(28)

Um eine reibungslose Anwendung dieser Richtlinie in
jedem Einzelfall zu gewährleisten, sollten die zuständigen
Behörden des Anordnungs- und des vollstreckenden
Staats von ihren Befugnissen im Einklang mit den Be
stimmungen dieser Richtlinie Gebrauch machen und da
bei dem Verbot der Doppelbestrafung (Grundsatz „ne bis
in idem“) Rechnung tragen.

(29)

Die geschützte Person sollte keine Kosten für die An
erkennung der Europäischen Schutzanordnung tragen
müssen, die gegenüber einem vergleichbaren innerstaatli
chen Fall unverhältnismäßig wären. Bei der Umsetzung
dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten gewährleisten,
dass die geschützte Person nach der Anerkennung der
Europäischen Schutzanordnung und als unmittelbare
Folge ihrer Anerkennung keine weiteren nationalen Ver
fahren einleiten muss, um von der zuständigen Behörde
des vollstreckenden Staats eine Entscheidung über die
Anordnung von Maßnahmen, die gemäß ihrem nationa
len Recht in einem vergleichbaren Fall für den Schutz der
geschützten Person zur Verfügung stehen, zu erwirken.

(30)

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der gegenseiti
gen Anerkennung, auf den sich diese Richtlinie stützt,
sollten die Mitgliedstaaten unmittelbare Kontakte zwi
schen ihren zuständigen Behörden bei der Anwendung
dieser Richtlinie so weit wie möglich fördern.
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(31)

Unbeschadet der Unabhängigkeit der Justiz und der Un
terschiede in der Organisation der Justiz innerhalb der
Union sollten die Mitgliedstaaten erwägen, von den zu
ständigen Stellen für die Weiterbildung von Richtern,
Staatsanwälten und Polizei- und Justizbediensteten, die
an Verfahren zum Erlass oder zur Anerkennung einer
Europäischen Schutzanordnung beteiligt sind, angemes
sene Schulungsmaßnahmen im Hinblick auf die Ziele
dieser Richtlinie zu verlangen.

(32)

Um die Bewertung der Anwendung dieser Richtlinie zu
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten der Kommission
die einschlägigen Daten hinsichtlich der Anwendung
der nationalen Verfahren zur Europäischen Schutzanord
nung übermitteln, zumindest bezüglich der Zahl der be
antragten, erlassenen und/oder anerkannten Europäischen
Schutzanordnungen. In dieser Hinsicht wären auch an
dere Informationen, wie etwa die Art der betroffenen
Straftaten, dienlich.

(33)

Diese Richtlinie sollte zum Schutz von gefährdeten Per
sonen beitragen und damit die in diesem Bereich bereits
vorhandenen Rechtsinstrumente, wie etwa die Rahmen
beschlüsse 2008/947/JI und 2009/829/JI, ergänzen, aber
unberührt lassen.

(34)

Fällt eine Entscheidung zu einer Schutzmaßnahme in den
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des
Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zu
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (1), der Ver
ordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom
27. November 2003 über die Zuständigkeit und die An
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Ver
antwortung (2) oder des Haager Übereinkommens von
1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht,
die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der
Maßnahmen zum Schutz von Kindern (3), so sollten An
erkennung und Vollstreckung der betreffenden Entschei
dung im Einklang mit dem einschlägigen Rechtsinstru
ment erfolgen.

(35)

Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten, sofern
angemessen, Informationen über die Europäische Schutz
anordnung in bestehende Bildungs- oder Sensibilisie
rungsmaßnahmen zum Schutz der Opfer von Straftaten
aufnehmen.

(36)

Die bei der Durchführung dieser Richtlinie zu verarbei
tenden personenbezogenen Daten sollten gemäß dem
Rahmenbeschluss 2008/977/JI
des Rates vom
27. November 2008 über den Schutz personenbezogener
Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden (4),
und gemäß dem Übereinkommen des Europarates zum
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung
personenbezogener Daten von 1981 geschützt werden.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L

12 vom 16.1.2001, S.
338 vom 23.12.2003,
48 vom 21.2.2003, S.
350 vom 30.12.2008,

1.
S. 1.
3.
S. 60.
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(37)

Diese Richtlinie sollte gemäß Artikel 6 EUV im Einklang
mit den Grundrechten stehen, wie sie in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union und der Europäi
schen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten gewährleistet sind.

(38)

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, bei der Umset
zung dieser Richtlinie die im Übereinkommen zur Besei
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau der Ver
einten Nationen von 1979 verankerten Rechte und
Grundsätze zu berücksichtigen.
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Person vor einer strafbaren Handlung einer anderen Person an
geordnet wurde, die ihr Leben, ihre physische oder psychische
Integrität, ihre Würde, ihre persönliche Freiheit oder ihre se
xuelle Integrität gefährden kann, eine Europäische Schutzanord
nung erlassen kann, die es einer zuständigen Behörde in einem
anderen Mitgliedstaat ermöglicht, den Schutz der Person im
Hoheitsgebiet dieses anderen Mitgliedstaats fortzuführen, wenn
nach dem nationalen Recht des anordnenden Staats ein strafba
res Verhalten oder ein mutmaßliches strafbares Verhalten
vorliegt.
Artikel 2

(39)

(40)

(41)

(42)

Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich der Schutz gefähr
deter Personen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht aus
reichend verwirklicht werden kann und daher wegen des
Umfangs und der Wirkungen besser auf Unionsebene zu
verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem
in Artikel 5 EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tä
tig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel ge
nannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese
Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels er
forderliche Maß hinaus.
Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union beigefügten Protokolls (Nr. 21) über die
Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsicht
lich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
hat das Vereinigte Königreich mitgeteilt, dass es sich an
der Annahme und Anwendung dieser Richtlinie betei
ligen möchte.
Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügten Protokolls
(Nr. 21) über die Position des Vereinigten Königreichs
und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Si
cherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4
dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der An
nahme dieser Richtlinie und ist weder durch diese gebun
den noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.
Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügten Protokolls
(Nr. 22) über die Position Dänemarks beteiligt sich Dä
nemark nicht an der Annahme dieser Richtlinie und ist
weder durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung
verpflichtet —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
1. „Europäische Schutzanordnung“ eine von einer Justizbehörde
oder einer entsprechenden Behörde eines Mitgliedstaats ge
troffene Entscheidung im Zusammenhang mit einer Schutz
maßnahme, auf deren Grundlage eine Justizbehörde oder
eine entsprechende Behörde eines anderen Mitgliedstaats
nach dessen eigenem nationalen Recht eine beziehungsweise
mehrere geeignete Maßnahmen ergreift, um den Schutz der
geschützten Person in diesem Mitgliedstaat fortzuführen;
2. „Schutzmaßnahme“ eine im anordnenden Staat nach dessen
nationalem Recht und nationalen Verfahren ergangene Ent
scheidung in Strafsachen, mit der einer gefährdenden Person
ein/eine oder mehrere der in Artikel 5 genannten Verbote
oder Beschränkungen auferlegt werden, um eine geschützte
Person vor einer strafbaren Handlung zu schützen, die ihr
Leben, ihre physische oder psychische Integrität, ihre Würde,
ihre persönliche Freiheit oder ihre sexuelle Integrität gefähr
den könnte;
3. „geschützte Person“ eine natürliche Person, die Gegenstand
des Schutzes ist, der aufgrund einer durch den Anordnungs
staat angeordneten Schutzmaßnahme gewährt wird;
4. „gefährdende Person“ eine natürliche Person, der ein/eine
oder mehrere der in Artikel 5 genannten Verbote oder Be
schränkungen auferlegt wurden;
5. „anordnender Staat“ den Mitgliedstaat, in dem eine Schutz
maßnahme angeordnet wurde, die die Grundlage für den
Erlass einer Europäischen Schutzanordnung darstellt;
6. „vollstreckender Staat“ den Mitgliedstaat, dem eine Europäi
sche Schutzanordnung zum Zwecke der Anerkennung über
mittelt wurde;

Artikel 1
Ziel
Mit dieser Richtlinie werden Vorschriften festgelegt, nach denen
eine Justizbehörde oder eine entsprechende Behörde in einem
Mitgliedstaat, in dem eine Schutzmaßnahme zum Schutz einer

7. „überwachender Staat“ den Mitgliedstaat, dem ein Urteil im
Sinne des Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI
oder eine Entscheidung über Überwachungsmaßnahmen im
Sinne des Artikels 4 des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI
übermittelt wurde.
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Artikel 3
Benennung der zuständigen Behörden
(1)
Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission mit, welche Jus
tizbehörde oder Justizbehörden oder welche entsprechende Be
hörde oder Behörden nach seinem nationalen Recht für den
Erlass einer Europäischen Schutzanordnung und die Anerken
nung einer solchen Anordnung gemäß dieser Richtlinie zustän
dig ist beziehungsweise sind, wenn dieser Mitgliedstaat der an
ordnende Staat oder der vollstreckende Staat ist.
(2)
Die Kommission macht die erhaltenen Angaben allen
Mitgliedstaaten zugänglich. Die Mitgliedstaaten unterrichten die
Kommission über alle Änderungen der Angaben gemäß
Absatz 1.
Artikel 4
Befassung einer zentralen Behörde
(1)
Jeder Mitgliedstaat kann eine zentrale Behörde oder, wenn
seine Rechtsordnung dies vorsieht, mehr als eine zentrale Be
hörde benennen, die seine zuständigen Behörden unterstützt.
(2)
Ein Mitgliedstaat kann, wenn sich dies aufgrund der Or
ganisation seines Justizsystems als erforderlich erweist, seine
zentrale(n) Behörde(n) mit der administrativen Übermittlung
und Entgegennahme der Europäischen Schutzanordnungen so
wie des gesamten übrigen damit verbundenen amtlichen Schrift
verkehrs betrauen. In der Folge können alle Mitteilungen, alle
Konsultationen, sämtlicher Austausch von Informationen, alle
Nachfragen und alle Notifizierungen zwischen den zuständigen
Behörden mit Unterstützung der benannten zentralen Be
hörde(n) des betreffenden Mitgliedstaats abgewickelt werden.
(3)
Ein Mitgliedstaat, der von den in diesem Artikel vorgese
henen Möglichkeiten Gebrauch machen möchte, übermittelt der
Kommission die Angaben über die von ihm benannte(n) zen
trale(n) Behörde(n). Diese Angaben sind für alle Behörden des
anordnenden Staats verbindlich.
Artikel 5
Voraussetzung des Bestehens einer Schutzmaßnahme nach
nationalem Recht
Eine Europäische Schutzanordnung kann nur dann erlassen wer
den, wenn zuvor eine Schutzmaßnahme im anordnenden Staat
angeordnet wurde, mit der der gefährdenden Person ein/eine
oder mehrere der folgenden Verbote oder Beschränkungen auf
erlegt wurden:
a) das Verbot des Betretens bestimmter Räumlichkeiten, Orte
oder festgelegter Gebiete, in beziehungsweise an denen sich
die geschützte Person aufhält, oder die sie aufsucht;
b) das Verbot oder die Regelung jeglicher Form der Kontakt
aufnahme — auch telefonisch, auf elektronischem Weg oder
per Post oder Fax oder mit anderen Mitteln — mit der
geschützten Person oder
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c) das Verbot, sich der geschützten Person auf eine geringere
als die festgelegte Entfernung zu nähern, oder eine Regelung
dazu.

Artikel 6
Erlass einer Europäischen Schutzanordnung
(1)
Eine Europäische Schutzanordnung kann erlassen werden,
wenn die geschützte Person beschließt, ihren Wohnsitz in einen
anderen Mitgliedstaat zu verlegen, oder ihren Wohnsitz bereits
in einem anderen Mitgliedstaat hat oder wenn die geschützte
Person beschließt, sich in einem anderen Mitgliedstaat aufzuhal
ten oder sich bereits in einem anderen Mitgliedstaat aufhält. Bei
der Entscheidung über den Erlass einer Europäischen Schutz
anordnung berücksichtigt die zuständige Behörde des anordnen
den Staats unter anderem die Länge des Zeitraums oder der
Zeiträume, in dem beziehungsweise in denen sich die geschützte
Person im vollstreckenden Staat aufzuhalten beabsichtigt, sowie
auch, inwieweit Schutz benötigt wird.

(2)
Eine Justizbehörde oder eine entsprechende Behörde des
anordnenden Staats kann eine Europäische Schutzanordnung
nur auf Antrag der geschützten Person erlassen und nur, nach
dem sie geprüft hat, dass die Schutzmaßnahme alle Anforde
rungen nach Artikel 5 erfüllt.

(3)
Die geschützte Person kann einen Antrag auf Erlass einer
Europäischen Schutzanordnung entweder bei der zuständigen
Behörde des anordnenden Staats oder bei der zuständigen Be
hörde des vollstreckenden Staats stellen. Wird ein solcher An
trag im vollstreckenden Staat gestellt, so übermittelt die zustän
dige Behörde dieses Staates den Antrag so rasch wie möglich
der zuständigen Behörde des Anordnungsstaats.

(4)
Vor dem Erlass einer Europäischen Schutzanordnung
steht der gefährdenden Person ein Anspruch auf rechtliches
Gehör sowie ein Recht zur Anfechtung der Schutzmaßnahme
zu, sofern ihr diese Rechte nicht bereits in dem zum Erlass der
Schutzmaßnahme führenden Verfahren gewährt worden sind.

(5)
Ordnet eine zuständige Behörde eine Schutzmaßnahme
an, welche ein/eine oder mehrere der in Artikel 5 genannten
Verbote oder Beschränkungen enthält, unterrichtet sie die ge
schützte Person auf geeignete Weise im Einklang mit den Ver
fahren nach ihrem nationalen Recht über die Möglichkeit, eine
Europäische Schutzanordnung für den Fall zu beantragen, dass
diese Person sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben
möchte, und über die grundlegenden Voraussetzungen eines
solchen Antrags. Die Behörde empfiehlt der geschützten Person,
einen Antrag zu stellen, bevor sie das Hoheitsgebiet des anord
nenden Staats verlässt.

(6)
Hat die geschützte Person einen Vormund oder einen
Vertreter, so kann der Vormund oder der Vertreter den Antrag
nach Absatz 2 und Absatz 3 im Namen der geschützten Person
stellen.
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(7)
Wird der Antrag auf Erlass einer Europäischen Schutz
anordnung abgewiesen, so belehrt die zuständige Behörde des
anordnenden Staats die geschützte Person über die nach ihrem
nationalen Recht gegen diese Entscheidung zur Verfügung ste
henden Rechtsbehelfe.
Artikel 7
Form und Inhalt der Europäischen Schutzanordnung
Die Europäische Schutzanordnung wird nach dem Muster
in Anhang I ausgestellt. Sie enthält insbesondere folgende
Angaben:
a) Identität und Staatsangehörigkeit der geschützten Person so
wie Identität und Staatsangehörigkeit ihres Vormunds oder
ihres Vertreters, wenn die geschützte Person minderjährig
oder geschäftsunfähig ist;
b) Tag, ab dem die geschützte Person im vollstreckenden Staat
ihren Wohnsitz hat oder sich dort aufhalten möchte, und der
Zeitraum oder die Zeiträume des Aufenthalts, sofern be
kannt;
c) Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer sowie E-MailAdresse der zuständigen Behörde des Anordnungsstaats;
d) Angaben zu dem Rechtsakt (beispielsweise Nummer und
Datum), der die Schutzmaßnahme, die dem Erlass der Euro
päischen Schutzanordnung zugrunde liegt, enthält;
e) Zusammenfassung des Sachverhalts und der Umstände, die
zum Erlass der Schutzmaßnahme im anordnenden Staat ge
führt haben;
f) Verbote oder Beschränkungen, die der gefährdenden Person
mit der der Europäischen Schutzanordnung zugrunde liegen
den Schutzmaßnahme auferlegt wurden, Dauer dieser Ver
bote oder Beschränkungen und gegebenenfalls Angabe der
Sanktionen, die ein Verstoß gegen diese Verbote oder Be
schränkungen nach sich zieht;
g) gegebenenfalls Verwendung einer technischen Vorrichtung,
die der geschützten Person oder der gefährdenden Person
als Mittel zur Vollstreckung der Schutzmaßnahme zur Ver
fügung gestellt wurde;
h) Identität und Staatsangehörigkeit der gefährdenden Person
sowie ihre Kontaktangaben;
i) sofern diese Angaben der zuständige Behörde des anordnen
den Staats ohne weitere Nachforschungen bekannt ist, An
gaben darüber, ob der geschützten Person und/oder der ge
fährdenden Person im anordnenden Staat Prozesskostenhilfe
gewährt worden ist;
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j) gegebenenfalls eine Beschreibung sonstiger Umstände, die
auf die Bewertung der Gefahr, die der geschützten Person
droht, Einfluss haben könnten;

k) gegebenenfalls ein ausdrücklicher Hinweis, dass ein Urteil im
Sinne des Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI
oder eine Entscheidung über Überwachungsmaßnahmen im
Sinne des Artikels 4 des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI
bereits dem überwachenden Staat übermittelt wurde, sofern
es sich dabei nicht um den vollstreckenden Staat der Euro
päischen Schutzanordnung handelt, sowie Angabe der für
die Vollstreckung dieses Urteils oder dieser Entscheidung zu
ständigen Behörde dieses Staats.

Artikel 8
Übermittlungsverfahren
(1)
Die zuständige Behörde des anordnenden Staats übermit
telt die Europäische Schutzanordnung an die zuständige Be
hörde des vollstreckenden Staats in einer Form, die einen
schriftlichen Nachweis ermöglicht, damit die zuständige Behörde
des vollstreckenden Staats die Echtheit der Schutzanordnung
feststellen kann. Sämtliche offiziellen Mitteilungen erfolgen
ebenfalls unmittelbar zwischen diesen zuständigen Behörden.

(2)
Ist der zuständigen Behörde des vollstreckenden Staats
oder des anordnenden Staats nicht bekannt, welche Behörde
im jeweils anderen Staat zuständig ist, so führt sie alle sachdien
lichen Nachforschungen durch, um die notwendigen Angaben
zu erlangen; dies schließt Nachforschungen über die in dem
Beschluss 2008/976/JI des Rates vom 16. Dezember 2008
über das Europäische Justizielle Netz (1) genannten Kontaktstel
len des Europäischen Justiziellen Netzes, das nationale Mitglied
von Eurojust oder ihr nationales Eurojust-Koordinierungssystem
ein.

(3)
Ist eine Behörde des vollstreckenden Staats, die eine Eu
ropäische Schutzanordnung erhält, nicht dafür zuständig, diese
Schutzanordnung anzuerkennen, so übermittelt diese Behörde
die Schutzanordnung von Amts wegen der zuständigen Behörde
und unterrichtet die zuständige Behörde des anordnenden Staats
darüber unverzüglich in einer Form, die einen schriftlichen
Nachweis ermöglicht.

Artikel 9
Maßnahmen im Vollstreckungsstaat
(1)
Bei Eingang einer gemäß Artikel 8 übermittelten Europäi
schen Schutzanordnung erkennt die zuständige Behörde des
vollstreckenden Staats diese Anordnung unverzüglich an und
trifft eine Entscheidung zum Erlass aller Maßnahmen, die nach
ihrem nationalen Recht in einem vergleichbaren Fall vorgesehen
sind, um den Schutz der geschützten Person zu gewährleisten,
es sei denn, sie beschließt, einen der Gründe für die Nichtaner
kennung nach Artikel 10 geltend zu machen. Der vollstre
ckende Staat kann gemäß seinem nationalen Recht straf-, ver
waltungs- oder zivilrechtliche Maßnahmen ergreifen.
(1) ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 130.
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(2)
Die von der zuständigen Behörde des vollstreckenden
Staats nach Absatz 1 erlassene Maßnahme sowie sonstige Maß
nahmen, die auf der Grundlage einer weiteren Entscheidung
nach Artikel 11 getroffen werden, entsprechen im höchstmög
lichen Maße der im anordnenden Staat angeordneten Schutz
maßnahme.
(3)
Die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats unter
richtet die gefährdende Person, die zuständige Behörde des an
ordnenden Staats und die geschützte Person über alle Maßnah
men, die in Anwendung von Absatz 1 getroffen werden, und
über die möglichen Rechtsfolgen des Verstoßes gegen eine sol
che Maßnahme nach nationalem Recht und gemäß Artikel 11
Absatz 2. Die Anschrift oder andere Kontaktangaben der ge
schützten Person werden der gefährdenden Person nicht offen
gelegt, es sei denn, diese Angaben sind für die Vollstreckung der
gemäß Absatz 1 erlassenen Maßnahme notwendig.
(4)
Ist die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats der
Auffassung, dass die mit der Europäischen Schutzanordnung
gemäß Artikel 7 übermittelten Angaben unvollständig sind, so
unterrichtet sie die zuständige Behörde des anordnenden Staats
unverzüglich in einer Form, die einen schriftlichen Nachweis
ermöglicht, und setzt ihr eine angemessene Frist für die Über
mittlung der fehlenden Angaben.
Artikel 10
Gründe für die Nichtanerkennung einer Europäischen
Schutzanordnung
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vollstreckenden Staats verjährt und die Handlung oder die
Verhaltensweise fällt nach seinem nationalen Recht in seine
Zuständigkeit;
g) die Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung würde
dem Verbot der Doppelbestrafung (Grundsatz „ne bis in
idem“) zuwiderlaufen;
h) die gefährdende Person kann aufgrund ihres Alters nach dem
Recht des vollstreckenden Staats für die Handlung oder Ver
haltensweise, aufgrund derer die Schutzmaßnahme erlassen
wurde, nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wer
den;
i) die Schutzmaßnahme bezieht sich auf eine strafbare Hand
lung, die nach dem Recht des vollstreckenden Staats ganz
oder zu einem großen oder wesentlichen Teil in dessen Ho
heitsgebiet begangen worden ist.
(2)
Lehnt die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats
die Anerkennung einer Europäischen Schutzanordnung aus ei
nem der in Absatz 1 genannten Gründe ab, so
a) unterrichtet sie den Anordnungsstaat und die geschützte Per
son unverzüglich über die ablehnende Entscheidung und die
Gründe hierfür;

(1)
Die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats kann
die Anerkennung einer Europäischen Schutzanordnung in fol
genden Fällen ablehnen:

b) unterrichtet sie gegebenenfalls die geschützte Person über die
Möglichkeit, den Erlass einer Schutzmaßnahme nach ihrem
nationalen Recht zu beantragen;

a) die Europäische Schutzanordnung ist unvollständig oder
wurde nicht innerhalb der von der zuständigen Behörde
des vollstreckenden Staats gesetzten Frist vervollständigt;

c) unterrichtet sie die geschützte Person über gegen diese Ent
scheidung nach ihrem nationalen Recht zur Verfügung ste
hende Rechtsbehelfe.

b) die Anforderungen nach Artikel 5 sind nicht erfüllt;
c) die Schutzmaßnahme bezieht sich auf eine Handlung, die
nach dem Recht des vollstreckenden Staats keine Straftat
darstellt;
d) der Schutz leitet sich aus der Vollstreckung einer Sanktion
oder Maßregel ab, die nach dem Recht des vollstreckenden
Staats Gegenstand einer Amnestie ist und sich auf eine
Handlung oder eine Verhaltensweise bezieht, für die nach
diesem Recht der vollstreckende Staat zuständig ist;
e) die gefährdende Person genießt nach dem Recht des vollstre
ckenden Staats Immunität, und diese Immunität macht den
Erlass von Maßnahmen auf der Grundlage einer Europäi
schen Schutzanordnung unmöglich;
f) die strafrechtliche Verfolgung der gefährdenden Person we
gen der Handlung oder der Verhaltensweise, aufgrund deren
die Schutzmaßnahme erlassen wurde, ist nach dem Recht des

Artikel 11
Maßgebliches Recht und Zuständigkeit im
Vollstreckungsstaat
(1)
Der vollstreckende Staat ist befugt, nach der Anerken
nung einer Europäischen Schutzanordnung im vollstreckenden
Staat Maßnahmen zu erlassen und zu vollstrecken. Für den
Erlass und die Vollstreckung der Entscheidung nach Artikel 9
Absatz 1 gilt das Recht des vollstreckenden Staats, einschließlich
der Vorschriften über Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen, die
im vollstreckenden Staat im Zusammenhang mit der Europäi
schen Schutzanordnung erlassen werden.
(2)
Bei einem Verstoß gegen eine oder mehrere der Maßnah
men, die der vollstreckende Staat nach der Anerkennung einer
Europäischen Schutzanordnung trifft, ist die zuständige Behörde
des vollstreckenden Staats gemäß Absatz 1 befugt,
a) wegen des Verstoßes strafrechtliche Sanktionen zu verhängen
und jede sonstige Maßnahme zu ergreifen, wenn dieser Ver
stoß nach dem Recht des vollstreckenden Staats eine straf
bare Handlung darstellt;
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b) im Zusammenhang mit dem Verstoß nicht-strafrechtliche
Entscheidungen zu treffen;
c) dringende und vorläufige Maßnahmen zu treffen, um den
Verstoß zu beenden, bis der anordnende Staat gegebenenfalls
eine weitere Entscheidung trifft.
(3)
Steht in einem vergleichbaren Fall auf nationaler Ebene
keine Maßnahme zur Verfügung, die im vollstreckenden Staat
getroffen werden könnte, so meldet die zuständige Behörde des
vollstreckenden Staats der zuständigen Behörde des anordnen
den Staats jeden Verstoß gegen die in der Europäischen Schutz
anordnung beschriebene Schutzmaßnahme, von dem sie Kennt
nis erhält.
Artikel 12
Unterrichtung im Falle eines Verstoßes
Die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats teilt der zu
ständigen Behörde des anordnenden Staats oder des Staats der
Überwachung jeden Verstoß gegen die Maßnahme(n) mit, die
auf der Grundlage der Europäischen Schutzanordnung getroffen
wurde(n). Die Mitteilung erfolgt unter Verwendung des Form
blatts in Anhang II.
Artikel 13
Zuständigkeit im Anordnungsstaat
(1)
Die zuständige Behörde des anordnenden Staats hat die
ausschließliche Zuständigkeit für Entscheidungen in Bezug auf
Folgendes:
a) die Verlängerung, die Überprüfung, die Änderung, den Wi
derruf und die Rücknahme der Schutzmaßnahme und dem
entsprechend der Europäischen Schutzanordnung;
b) die Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßnahme als
Folge des Widerrufs der Schutzmaßnahme, sofern die
Schutzmaßnahme auf der Grundlage eines Urteils im Sinne
des Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI oder auf
der Grundlage einer Entscheidung über Überwachungsmaß
nahmen im Sinne des Artikels 4 des Rahmenbeschlusses
2009/829/JI angewendet wurde.
(2)
Auf die nach Absatz 1 getroffenen Entscheidungen ist das
Recht des anordnenden Staats anwendbar.
(3)
Ist ein Urteil im Sinne des Artikels 2 des Rahmen
beschlusses 2008/947/JI oder eine Entscheidung über Über
wachungsmaßnahmen im Sinne des Artikels 4 des Rahmen
beschlusses 2009/829/JI bereits einem anderen Mitgliedstaat
übermittelt worden oder wird nach dem Erlass einer Europäi
schen Schutzanordnung einem anderen Mitgliedstaat übermit
telt, so werden weitere in diesen Rahmenbeschlüssen vorgese
hene Entscheidungen gemäß den einschlägigen Vorschriften je
ner Rahmenbeschlüsse getroffen.
(4)
Ist die Schutzmaßnahme in einem Urteil im Sinne des
Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI enthalten, das
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einem anderen Mitgliedstaat übermittelt worden ist oder nach
dem Erlass einer Europäischen Schutzanordnung übermittelt
wird, und hat die zuständige Behörde des überwachenden Staa
tes nach Artikel 14 jenes Rahmenbeschlusses weitere Entschei
dungen getroffen, die sich auf die in der Schutzmaßnahme ent
haltenen Verpflichtungen oder Anweisungen auswirken, so wird
die Europäische Schutzanordnung von der zuständigen Behörde
des anordnenden Staats unverzüglich entsprechend verlängert,
überprüft, geändert, widerrufen oder zurückgenommen.
(5)
Die zuständige Behörde des anordnenden Staats unter
richtet die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats unver
züglich über eine Entscheidung nach den Absätzen 1oder 4.
(6)
Wenn die zuständige Behörde des anordnenden Staats die
Europäische Schutzanordnung gemäß Absatz 1 Buchstabe a
oder Absatz 4 widerruft oder zurücknimmt, beendet die zustän
dige Behörde des vollstreckenden Staats die gemäß Artikel 9
Absatz 1 erlassenen Maßnahmen, sobald sie von der zuständi
gen Behörde des anordnenden Staats ordnungsgemäß unterrich
tet wurde.
(7)
Hat die zuständige Behörde des anordnenden Staats die
Europäische Schutzanordnung gemäß Absatz 1 Buchstabe a
oder Absatz 4 geändert, so geht die zuständige Behörde des
vollstreckenden Staats je nachdem, was im gegebenen Fall sach
dienlich ist, wie folgt vor:
a) sie ändert die auf der Grundlage der Europäischen Schutz
anordnung erlassenen Maßnahmen im Einklang mit
Artikel 9 oder
b) sie lehnt die Vollstreckung des geänderten Verbots oder der
geänderten Beschränkung ab, wenn diese/s nicht unter die
Arten von Verboten oder Beschränkungen gemäß Artikel 5
fällt oder wenn die mit der Europäischen Schutzanordnung
übermittelten Angaben gemäß Artikel 7 unvollständig sind
oder nicht innerhalb der von der zuständigen Behörde des
vollstreckenden Staats gemäß Artikel 9 Absatz 4 gesetzten
Frist vervollständigt wurden.
Artikel 14
Gründe für die Beendigung von Maßnahmen, die auf der
Grundlage einer Europäischen Schutzanordnung getroffen
wurden
(1)
Die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats kann
die Maßnahmen, die zur Vollstreckung einer Europäischen
Schutzanordnung ergriffen wurden, beenden, wenn
a) klare Hinweise darauf vorliegen, dass die geschützte Person
ihren Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet des vollstreckenden
Staats hat oder sich dort nicht aufhält oder dieses Hoheits
gebiet endgültig verlassen hat;
b) die maximale Dauer der zur Vollstreckung der Europäischen
Schutzanordnung erlassenen Maßnahmen nach dem nationa
len Recht des vollstreckenden Staats endet;
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c) der Fall nach Artikel 13 Absatz 7 Buchstabe b vorliegt oder

d) ein Urteil im Sinne des Artikels 2 des Rahmenbeschlusses
2008/947/JI oder eine Entscheidung über Überwachungs
maßnahmen im Sinne des Artikels 4 des Rahmenbeschlusses
2009/829/JI nach der Anerkennung der Europäischen
Schutzanordnung an den vollstreckenden Staat übermittelt
wird.

(2)
Die zuständige Behörde des vollstreckenden Staats setzt
die zuständige Behörde des anordnenden Staats und, soweit
möglich, die geschützte Person sofort von einer solchen Ent
scheidung in Kenntnis.
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(3)
Jeder Mitgliedstaat kann zum Zeitpunkt der Annahme
dieser Richtlinie oder später in einer bei der Kommission zu
hinterlegenden Erklärung angeben, dass er eine Übersetzung in
eine oder mehrere andere Amtssprachen der Union akzeptiert.

Artikel 18
Kosten
Die Kosten aus der Anwendung dieser Richtlinie werden vom
vollstreckenden Staat nach Maßgabe seines nationalen Rechts
getragen, ausgenommen solche, die ausschließlich im Hoheits
gebiet des anordnenden Staats entstehen.

Artikel 19
(3)
Vor der Beendigung von Maßnahmen gemäß Absatz 1
Buchstabe b kann die zuständige Behörde des vollstreckenden
Staats die zuständige Behörde des anordnenden Staats ersuchen,
Angaben dazu vorzulegen, ob der aufgrund der Europäischen
Schutzanordnung vorgesehene Schutz in Anbetracht der Gege
benheiten des konkreten Falls noch erforderlich ist. Die zustän
dige Behörde des anordnenden Staats beantwortet ein solches
Ersuchen unverzüglich.

Artikel 15
Vorrang der Anerkennung einer Europäischen
Schutzanordnung
Eine Europäische Schutzanordnung wird mit dem gleichen Vor
rang anerkannt, der in einem vergleichbaren innerstaatlichen
Fall anwendbar wäre, unter Berücksichtigung der besonderen
Umstände des Falls, einschließlich der Dringlichkeit der Angele
genheit, des vorgesehenen Zeitpunkts der Ankunft der geschütz
ten Person im Hoheitsgebiet des vollstreckenden Staats und,
soweit möglich, des Risikos für die geschützte Person.

Artikel 16
Konsultation zwischen den zuständigen Behörden
Die zuständigen Behörden des anordnenden Staats und des voll
streckenden Staats können einander gegebenenfalls konsultieren,
um die reibungslose und effiziente Anwendung dieser Richtlinie
zu erleichtern.

Verhältnis zu anderen Übereinkünften und Vereinbarungen
(1)
Es steht den Mitgliedstaaten frei, die beim Inkrafttreten
dieser Richtlinie geltenden zweiseitigen oder mehrseitigen Über
einkünfte oder Vereinbarungen auch weiterhin anzuwenden,
soweit diese die Möglichkeit bieten, über die Ziele dieser Richt
linie hinauszugehen, und zu einer weiteren Vereinfachung oder
Erleichterung der Verfahren zur Anordnung von Schutzmaßnah
men beitragen.

(2)
Es steht den Mitgliedstaaten frei, nach dem Inkrafttreten
dieser Richtlinie zweiseitige oder mehrseitige Übereinkünfte
oder Vereinbarungen zu schließen, soweit diese die Möglichkeit
bieten, über die Ziele dieser Richtlinie hinauszugehen und zu
einer Vereinfachung oder Erleichterung der Verfahren zur An
ordnung von Schutzmaßnahmen beitragen.

(3)
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum
11. April 2012 über bestehende Übereinkünfte oder Verein
barungen gemäß Absatz 1, die sie weiterhin anwenden wollen.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission auch über alle
neuen Übereinkünfte oder Vereinbarungen im Sinne des Absat
zes 2 binnen drei Monaten nach deren Unterzeichnung.

Artikel 20
Verhältnis zu anderen Rechtsinstrumenten

(1)
Eine Europäische Schutzanordnung wird von der zustän
digen Behörde des anordnenden Staats in die Amtssprache oder
eine der Amtssprachen des vollstreckenden Staats übersetzt.

(1)
Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung der Ver
ordnung
(EG)
Nr. 44/2001,
der
Verordnung
(EG)
Nr. 2201/2003, des Haager Übereinkommens von 1996 über
die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung,
Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterli
chen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von
Kindern und des Haager Übereinkommens von 1980 über die
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung.

(2)
Das Formblatt nach Artikel 12 wird von der zuständigen
Behörde des vollstreckenden Staats in die Amtssprache oder
eine der Amtssprachen des anordnenden Staats übersetzt.

(2)
Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung des Rah
menbeschlusses 2008/947/JI und des Rahmenbeschlusses
2009/829/JI.

Artikel 17
Sprachenregelung
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Artikel 21

Artikel 23

Umsetzung

Überprüfung

(1)
Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie bis zum
11. Januar 2015 nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat
bis zum 11. Januar 2016 einen Bericht über die Anwendung
dieser Richtlinie vor. Diesem Bericht werden erforderlichenfalls
Gesetzgebungsvorschläge beigefügt.

Beim Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amt
lichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied
staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 22

Artikel 24
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Artikel 25
Adressaten
Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten
gerichtet.
Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011.

Erhebung von Daten
Um die Bewertung der Anwendung dieser Richtlinie zu erleich
tern, teilen die Mitgliedstaaten der Kommission die einschlägi
gen Daten in Bezug auf die Anwendung nationaler Verfahren
zur Europäischen Schutzanordnung, zumindest zur Zahl der
beantragten, erlassenen und/oder anerkannten Europäischen
Schutzanordnungen, mit.

Im Namen des Europäischen
Parlaments
Der Präsident

Im Namen des Rates

J. BUZEK

M. SZPUNAR

Der Präsident

21.12.2011
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2014

Ausgegeben am 29. Dezember 2014

107. Bundesgesetz:

Teil I

Änderung des Bundesgesetzes über die justizielle Zusammenarbeit in
Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG),
des Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes (ARHG) und des
Strafregistergesetzes 1968 (EU-JZG-ÄndG 2014)
(NR: GP XXV RV 353 AB 398 S. 55. BR: AB 9305 S. 837.)
[CELEX-Nr.: 32011L0099]

107. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in
Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG), das
Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (ARHG) und das Strafregistergesetz 1968 geändert
werden (EU-JZG-ÄndG 2014)
Der Nationalrat hat beschlossen:
Inhaltsverzeichnis
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4

Änderung des EU-JZG
Änderung des ARHG
Änderung des Strafregistergesetzes 1968
Inkrafttreten

Artikel 1
Änderung des EU-JZG
Das Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der EU (EU-JZG),
BGBl. I Nr. 36/2004, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr. 175/2013, wird wie folgt
geändert:
1. Im Inhaltsverzeichnis wird das VI. Hauptstück zum VII. Hauptstück, die §§ 122 bis 124 erhalten die
Bezeichnung 138 bis 140, § 125 erhält die Bezeichnung § 142, und es wird nach § 121 folgendes neues
VI. Hauptstück samt Überschriften eingefügt:
„VI. Hauptstück
Anerkennung Europäischer Schutzanordnungen in Strafsachen
Erster Abschnitt

§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130

Anerkennung von Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten
Voraussetzungen
Antrag der geschützten Person
Unzulässigkeit der Anerkennung
Zuständigkeit
Verfahren
Entscheidung
Verständigungspflichten des Vollstreckungsstaates
Rechtsfolgen eines Verstoßes im Vollstreckungsstaat
Zuständigkeit des Anordnungsstaates
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§ 131 Folgen einer Änderung der Europäischen Schutzanordnung
§ 132 Aufhebung der erteilten Anordnungen
§ 133 Kosten
Zweiter Abschnitt
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137

Erwirkung der Anerkennung in einem anderen Mitgliedstaat
Erlass einer Europäischen Schutzanordnung
Befassung eines anderen Mitgliedstaates
Änderung oder Zurückziehung der Europäischen Schutzanordnung
Beantwortung von Ersuchen“

2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach § 140 eingefügt:
„§ 141 Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union“
3. Am Ende des Inhaltsverzeichnisses wird angefügt:
„Anhang XV
Europäische Schutzanordnung nach Artikel 7 der Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 13.12.2011 über die Europäische Schutzanordnung
Anhang XVI
Formblatt nach Artikel 12 der Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13.12.2011 über die Europäische Schutzanordnung (Meldung eines Verstoßes gegen die aufgrund der
Europäischen Schutzanordnung erlassene Maßnahme)“
4. In § 1 Abs. 1 Z 1 entfällt in lit. e das Wort „und“, in lit. f werden der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt und das Wort „und“ eingefügt; folgende lit. g wird angefügt:
„g) Anerkennung Europäischer Schutzanordnungen und Erteilung nationaler Anordnungen.“
5. In § 2 Z 3a werden nach dem Wort „getroffen“ die Wendung „oder der Staat, in dem eine
Schutzmaßnahme angeordnet wurde, auf deren Grundlage eine Europäische Schutzanordnung erlassen“
eingefügt.
6. In § 2 Z 7 wird der Punkt am Ende von lit. g durch einen Strichpunkt ersetzt und es wird folgende lit. h
angefügt:
„h) dem eine Europäische Schutzanordnung zum Zwecke der Anerkennung und Erteilung
nationaler Anordnungen übermittelt wurde;“
7. In § 2 wird der Punkt am Ende von Z 11 durch einen Strichpunkt ersetzt und es werden nach Z 11
folgende Z 12 und 13 angefügt:
„12. „Europäische Schutzanordnung“ eine von einer Justizbehörde oder sonstigen zuständigen
Behörde eines Mitgliedstaats im Zusammenhang mit einer Schutzmaßnahme (Z 13) erteilte
Anordnung, auf deren Grundlage die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats nach
nationalem Recht Anordnungen zur Fortsetzung des Schutzes der geschützten Person in diesem
Mitgliedstaat erteilt;
13. „Schutzmaßnahme“ eine im anordnenden Staat in einem Strafverfahren ergangene Entscheidung,
mit der einer natürlichen Person („gefährdende Person“) eine oder mehrere Anordnungen erteilt
werden, um eine andere Person („geschützte Person“) vor einer strafbaren Handlung gegen ihr
Leben, ihre körperliche oder seelische Integrität, ihre Würde, ihre persönliche Freiheit oder ihre
sexuelle Integrität zu schützen.“
8. In § 5a wird am Ende folgender Satz angefügt:
„§ 5 Abs. 6 ist anzuwenden.“
9. § 39 Abs. 1 Z 1 lautet:
„1. unabhängig von der Zustimmung des Verurteilten, wenn dieser
a) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt
im Inland hat;
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b) seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Inland hat und dorthin im Hinblick auf das
gegen ihn im Ausstellungsstaat anhängige Strafverfahren oder das in diesem Staat ergangene
Urteil geflohen oder sonst zurückgekehrt ist;
c) aufgrund eines Ausweisungsbescheides, einer Abschiebungsanordnung oder eines
Aufenthaltsverbotes, unabhängig davon, ob diese Entscheidung im Urteil oder einer infolge
des Urteils getroffenen gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Entscheidung enthalten
ist, nach Beendigung des Straf- oder Maßnahmenvollzuges nach Österreich abgeschoben
würde;“
10. In § 39 Abs. 1 Z 3 werden der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und die Wendung „sofern der
Verurteilte sein Aufenthaltsrecht in Österreich aufgrund der Verurteilung nicht verliert.“ angefügt.
11. In § 41i Abs. 3 lautet der Klammerausdruck richtig „(Anhang VII)“
12. In § 41j Z 1 wird nach den Worten „dieses Bundesgesetzes vorliegen“ der Klammerzitat „(§ 5
Abs. 4)“ eingefügt.
13. § 42 Abs. 1 Z 1 lautet:
„1. unabhängig von der Zustimmung des Verurteilten, wenn dieser
a) die Staatsangehörigkeit des Vollstreckungsstaats besitzt und in diesem Staat seinen Wohnsitz
oder ständigen Aufenthalt hat;
b) seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Vollstreckungsstaat hat und dorthin im
Hinblick auf das gegen ihn im Inland anhängige Strafverfahren oder das in Österreich
ergangene Urteil geflohen oder sonst zurückgekehrt ist;
c) aufgrund eines Ausweisungsbescheides, einer Abschiebungsanordnung oder eines
Aufenthaltsverbotes, unabhängig davon, ob diese Entscheidung im Urteil oder einer infolge
des Urteils getroffenen gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Entscheidung enthalten
ist, nach Beendigung des Straf- oder Maßnahmenvollzuges in den Vollstreckungsstaat
abgeschoben würde;“
14. In § 42b Abs. 4 lauten Z 4 und der Schlussteil:
„4. für den Fall, dass sich der Verurteilte bereits im Vollstreckungsstaat befindet, das ausgefüllte
Formblatt zur Unterrichtung der verurteilten Person (Anhang VIII)
zu übermitteln.“
15. In § 42c Z 2 werden die Worte „zwei Dritteln“ durch die Worte „der Hälfte“ ersetzt.
15a. In § 57 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) Betrifft das Rechtshilfeersuchen jedoch eine Handlung, die nach österreichischem Recht als ein
in die Zuständigkeit der Finanzstrafbehörden fallendes Finanzvergehen zu beurteilen wäre, so ist das
Ersuchen der zuständigen Finanzstrafbehörde abzutreten, und die ersuchende Behörde davon zu
verständigen.“
16. Dem § 59a wird folgender Absatz angefügt:
„(3) Die Mitteilung hat in einer der Amtssprachen des anderen Mitgliedstaats zu erfolgen, sofern
dieser nicht erklärt hat, Mitteilungen auch in deutscher Sprache zu akzeptieren.“
17. In § 59b wird das Wort „Mitgliedstaates“ durch die Wendung „Mitgliedstaats – die in die deutsche
Sprache übersetzt sein muss, sofern dieser Mitgliedstaat nicht erklärt hat, Mitteilungen auch in deutscher
Sprache zu akzeptieren –“ ersetzt; der Punkt am Ende wird durch die Wendung „ ; § 59a Abs. 3 ist
anzuwenden.“ ersetzt.
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18. Das VI. Hauptstück wird zum VII. Hauptstück, die §§ 122 bis 124 erhalten die Bezeichnung §§ 138
bis 140 und § 125 die Bezeichnung § 142, und nach § 121 wird folgendes VI. Hauptstück eingefügt:

„VI. Hauptstück
Anerkennung Europäischer Schutzanordnungen in Strafsachen
Erster Abschnitt
Anerkennung von Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten
Voraussetzungen
§ 122. (1) Wurde im Zuge eines in einem anderen Mitgliedstaat anhängigen Strafverfahrens von
einer Justizbehörde oder sonstigen zuständigen Behörde zum Schutz einer natürlichen Person, die ihren
Wohnsitz oder Aufenthalt im Inland hat oder in das Inland verlegen will, eine Schutzmaßnahme
angeordnet und auf deren Grundlage eine Europäische Schutzanordnung erlassen, so wird diese über
entsprechendes Ersuchen des Anordnungsstaates nach den Bestimmungen dieses Abschnitts im Inland
anerkannt, und es werden die nach österreichischem Recht in einem vergleichbaren Fall zulässigen
Anordnungen zur Fortsetzung des Schutzes der geschützten Person erteilt.
(2) Schutzmaßnahmen im Sinne von Abs. 1 sind:
1. das Verbot des Betretens bestimmter Räumlichkeiten, Orte oder festgelegter Gebiete in bzw. an
denen sich die geschützte Person aufhält oder die sie aufsucht;
2. das Verbot oder die Regelung der jeglicher Form der Kontaktaufnahme – auch telefonisch, auf
elektronischem Weg, per Post, Telefax oder mit anderen Mitteln – mit der geschützten Person;
und
3. das Verbot, sich der geschützten Person auf eine geringere als die festgelegte Entfernung zu
nähern, oder eine Weisung ähnlichen Inhalts.
Antrag der geschützten Person im Inland
§ 123. Ein von der geschützten Person bei einem österreichischen Gericht gestellter Antrag auf
Erlass einer Europäischen Schutzanordnung im Zusammenhang mit einer in einem anderen Mitgliedstaat
angeordneten Schutzmaßnahme ist so rasch wie möglich an die zuständige Behörde des Anordnungsstaats
zu übermitteln.
Unzulässigkeit der Anerkennung
§ 124. Die Anerkennung einer Europäischen Schutzanordnung ist unzulässig,
1. wenn die Voraussetzungen für eine Anerkennung und Überwachung im Inland nach dem V.
Hauptstück oder für eine Anerkennung und Vollstreckung nach
a. der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. L 2001/12, 1,
b. der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche
Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, ABl. L 2003/338, 1,
c. dem Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern, BGBl. III
Nr. 49/2011, oder
d. dem Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte
internationaler Kindesentführung, BGBl. Nr. 512/1988,
vorliegen;
2. wenn die geschützte Person im Inland keinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat und diesen auch
nicht in das Inland verlegen will;
3. wenn der Europäischen Schutzanordnung keine der in § 122 Abs. 2 angeführten
Schutzmaßnahmen zugrunde liegt;
4. wenn die Schutzmaßnahme im Zusammenhang mit einer Handlung angeordnet wurde, die nach
österreichischem Recht nicht gerichtlich strafbar ist;
5. wenn die Schutzmaßnahme in einem Urteil angeordnet wurde, dem eine Handlung zugrunde
liegt, die dem Geltungsbereich der österreichischen Strafgesetze unterliegt, und das im Inland
unter eine Amnestie fällt;
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6. soweit die Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung und die Erteilung nationaler
Anordnungen gegen Bestimmungen über Immunität verstoßen würde;
7. wenn die Verfolgung der gefährdenden Person wegen der Handlung, aufgrund derer die
Schutzmaßnahme angeordnet wurde, nach österreichischem Recht verjährt ist, sofern die
Handlung dem Geltungsbereich der österreichischen Strafgesetze unterliegt;
8. wenn die Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung dem Verbot der Doppelbestrafung
(„ne bis in idem“) zuwiderlaufen würde;
9. wenn die der Schutzmaßnahme zugrunde liegende Handlung von einer Person begangen wurde,
die nach österreichischem Recht zur Zeit der Tat strafunmündig war; oder
10. wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Entscheidung, in der die
Schutzmaßnahme angeordnet wurde, unter Verletzung von Grundrechten oder wesentlichen
Rechtsgrundsätzen im Sinne von Art. 6 des Vertrags über die Europäische Union zustande
gekommen ist, und die gefährdende Person keine Möglichkeit hatte, diese Umstände vor den
zuständigen Behörden des Anordnungsstaats, vor dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Union geltend zu machen.
Zuständigkeit
§ 125. (1) Zur Entscheidung über die Anerkennung einer Europäischen Schutzanordnung und die
Erteilung nationaler Anordnungen ist das Landesgericht sachlich zuständig.
(2) Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Ort, an dem die geschützte Person ihren
Wohnsitz oder Aufenthalt genommen hat oder nehmen wird.
(3) Ist das Gericht, das mit der Anerkennung befasst worden ist, nicht zuständig, so tritt es die Sache
an das zuständige Gericht ab und verständigt die zuständige Behörde des anordnenden Staates davon.
Verfahren
§ 126. (1) Die Anerkennung setzt voraus, dass dem inländischen Gericht die Europäische
Schutzanordnung (Anhang XV) und, sofern der Anordnungsstaat nicht die Erklärung abgegeben hat, als
Vollstreckungsstaat Europäische Schutzanordnungen auch in deutscher Sprache zu akzeptieren (§ 135
Abs. 1), deren Übersetzung in die deutsche Sprache übermittelt wird.
(2) Wenn die Europäische Schutzanordnung in wesentlichen Teilen unvollständig ist oder
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der in § 124 Z 10 angeführte Grund für die Unzulässigkeit der
Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung vorliegt, ist die zuständige Behörde des
Anordnungsstaates auf die in § 14 Abs. 3 vorgesehene Weise um Vervollständigung binnen einer
festzusetzenden angemessenen Frist mit dem Hinweis zu ersuchen, dass bei fruchtlosem Ablauf der Frist
die Anerkennung verweigert werden wird. Die Entscheidung über die Anerkennung der Europäischen
Schutzanordnung ist bis zum Einlangen der begehrten ergänzenden Informationen aufzuschieben.
(3) Auf den Geschäftsweg ist § 14 Abs. 1 bis 5 sinngemäß anzuwenden.
(4) Zu den Voraussetzungen der Anerkennung (§ 124) ist die geschützte Person und, sofern sie im
Inland geladen werden kann, auch die gefährdende Person zu hören. Auf die Anhörung der gefährdenden
Person kann verzichtet werden, wenn dadurch der Schutzzweck gefährdet wäre.
Entscheidung
§ 127. (1) Über die Anerkennung ist mit Beschluss zu entscheiden. Der Beschluss hat die
Bezeichnung der Behörde, deren Entscheidung anerkannt wird, deren Aktenzeichen, eine kurze
Darstellung des Sachverhalts einschließlich Ort und Zeit der Tat, soweit bekannt, und der angeordneten
Schutzmaßnahme, die Bezeichnung der strafbaren Handlung sowie die bekannt gegebenen angewendeten
Rechtsvorschriften des Anordnungsstaates zu enthalten. Die Entscheidung ist unter Berücksichtigung der
Dringlichkeit der Angelegenheit, des vorgesehenen Zeitpunkts der Ankunft der geschützten Person in
Österreich, sofern diese nicht bereits im Inland wohnhaft oder aufhältig ist, und, soweit möglich, der
Gefahrenlage der geschützten Person zu treffen.
(2) Soweit dies in einem vergleichbaren inländischen Verfahren zulässig wäre, hat das Gericht nach
erfolgter Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung unverzüglich für einen angemessenen
Zeitraum der gefährdenden Person Weisungen zu erteilen (§ 51 Abs. 2 StGB) oder gelindere Mittel
anzuwenden (§ 173 Abs. 5 Z 3 bis 5 StPO), die so weit wie möglich den im anordnenden Staat
angeordneten Schutzmaßnahmen zu entsprechen haben.
(3) Gegen den Beschluss steht der Staatsanwaltschaft, der geschützten und der gefährdenden Person
die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an das Oberlandesgericht offen.
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(4) Die Überwachung der Befolgung der Weisungen oder gelinderen Mitteln sowie die Rechtsfolgen
der Nichtbefolgung richten sich vorbehaltlich § 130 nach österreichischem Recht.
Verständigungspflichten des Vollstreckungsstaates
§ 128. (1) Das Gericht hat die zuständige Behörde des Anordnungsstaates auf die in § 14 Abs. 3
vorgesehene Weise in Kenntnis zu setzen
1. von der Ablehnung der Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung, unter Angabe der
Gründe;
2. von Anordnungen gemäß § 127 Abs. 2 und den inländischen Rechtsfolgen eines Verstoßes
(§ 129);
3. von jedem Verstoß gegen Anordnungen gemäß § 127 Abs. 2 unter Verwendung des Formblatts
nach Anhang XVI. Sofern der Anordnungsstaat nicht die Erklärung abgegeben hat, Formblätter
auch in deutscher Sprache zu akzeptieren, ist dem Formblatt eine Übersetzung in eine
Amtssprache des Anordnungsstaates anzuschließen. Der Bundesminister für Justiz hat durch
Verordnung zu verlautbaren, welche Mitgliedstaaten welche Amtssprachen akzeptieren;
4. von jedem Verstoß gegen die in der Europäischen Schutzanordnung enthaltene
Schutzmaßnahme, von dem das Gericht Kenntnis erlangt, sofern in einem vergleichbaren
inländischen Verfahren keine Anordnung gemäß § 127 Abs. 2 in Betracht kommt, weshalb eine
solche nicht erteilt werden konnte;
5. von der Entscheidung über die Aufhebung der aufgrund der Europäischen Schutzanordnung
erteilten Anordnungen (§ 132).
(2) Die geschützte Person ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2 und 5 zu verständigen, im Falle der
Ablehnung der Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung unter Belehrung über die
Beschwerdemöglichkeit nach § 127 Abs. 3 und gegebenenfalls über die Möglichkeit, die Anordnung
einer Schutzmaßnahme nach österreichischem Recht zu beantragen. In den Fällen des Abs. 1 Z 2 ist auch
die gefährdende Person in Kenntnis zu setzen, wobei eine Mitteilung der Anschrift oder sonstiger
Kontaktdaten der geschützten Person an die gefährdende Person dabei zu unterbleiben hat, es sei denn,
dass diese Daten zur Entsprechung der erteilten Anordnung erforderlich sind. In den Fällen des Abs. 1 Z 3
ist gegebenenfalls auch die zuständige Behörde des vollstreckenden Staates im Sinn von § 2 Z 7 lit. f zu
unterrichten.
Rechtsfolgen eines Verstoßes im Vollstreckungsstaat
§ 129. Im Falle eines Verstoßes gegen eine oder mehrere Anordnungen gemäß § 127 Abs. 2 hat das
Gericht
1. umgehend vorläufige Maßnahmen zu veranlassen, um den Verstoß zu beenden, bis der
Anordnungsstaat gegebenenfalls eine Entscheidung gemäß § 130 getroffen hat, und
2. bei Verdacht auf eine strafbare Handlung im Inland Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft
zu erstatten.
Zuständigkeit des Anordnungsstaates
§ 130. Die zuständige Behörde des Anordnungsstaates ist ausschließlich zuständig für folgende
Entscheidungen:
1. die Überprüfung, die Verlängerung, die Abänderung, den Widerruf und die Aufhebung der
Schutzmaßnahme und dementsprechend der Europäischen Schutzanordnung; und
2. die Anordnung einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung verbundenen
vorbeugenden Maßnahme als Folge des Widerrufs der Schutzmaßnahme.
Folgen einer Änderung der Europäischen Schutzanordnung
§ 131. Übermittelt die zuständige Behörde des Anordnungsstaates eine geänderte Europäische
Schutzanordnung, so hat das Gericht
1. die auf der Grundlage der Europäischen Schutzmaßnahme erteilten Anordnungen entsprechend
zu ändern,
2. die Anerkennung der geänderten Europäischen Schutzmaßnahme abzulehnen, wenn dieser keine
der in § 122 Abs. 2 angeführten Schutzmaßnahmen mehr zugrunde liegt, oder
3. nach § 126 Abs. 2 vorzugehen.
Aufhebung der erteilten Anordnungen
§ 132. (1) Das Gericht hat die aufgrund der Europäischen Schutzanordnung erteilten Anordnungen
aufzuheben, wenn
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1. klare Hinweise darauf vorliegen, dass die geschützte Person nicht im Inland wohnhaft oder
aufhältig ist oder das österreichische Hoheitsgebiet verlassen hat,
2. die Aufrechterhaltung der Weisung oder des gelinderen Mittels in einem vergleichbaren
inländischen Verfahren nicht mehr zulässig wäre,
3. der Fall des § 131 Z 2 vorliegt,
4. einem inländischen Gericht nach erfolgter Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung eine
Entscheidung nach dem V. Hauptstück oder ein Ersuchen um Anerkennung und Vollstreckung
nach einer der in § 124 Z 1 lit. a oder b genannten Verordnung oder nach einem der in § 124 Z 1
lit. c oder d genannten Übereinkommen übermittelt wird, oder
5. die zuständige Behörde des Anordnungsstaates die Europäische Schutzanordnung widerruft
(§ 130 Z 1).
(2) In den Fällen nach Abs. 1 Z 2 kann das Gericht die zuständige Behörde des Anordnungsstaates
vor Aufhebung der erteilten Anordnungen um Mitteilung ersuchen, ob der aufgrund der Europäischen
Schutzanordnung vorgesehene Schutz der geschützten Person noch erforderlich ist.
Kosten
§ 133. Die durch die Anerkennung einer Europäischen Schutzanordnung und die Erteilung von
Anordnungen entstandenen Kosten mit Ausnahme jener, die ausschließlich im Hoheitsgebiet des
Anordnungsstaates entstehen, sind vom Bund zu tragen.

Zweiter Abschnitt
Erwirkung der Anerkennung in einem anderen Mitgliedstaat
Erlass einer Europäischen Schutzanordnung
§ 134. (1) Wurden einer natürlichen Person („gefährdende Person“) in einem Strafverfahren zum
Schutz einer anderen Person („geschützte Person“) vor einer strafbaren Handlung gegen ihr Leben, ihre
körperliche oder seelische Integrität, ihre Würde, ihre persönliche Freiheit oder ihre sexuelle Integrität
Weisungen nach § 51 Abs. 2 StGB erteilt oder gelindere Mittel nach 173 Abs. 5 Z 3 bis 5 StPO
angewendet, die den in § 122 Abs. 2 angeführten entsprechen, so hat das Gericht, das in erster Instanz
erkannt hat, auf Antrag der geschützten Person, die ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in einen anderen
Mitgliedstaat verlegt hat oder verlegen will, eine Europäische Schutzanordnung zu erlassen, sofern dies
zur Fortsetzung des Schutzes der geschützten Person im betreffenden Mitgliedstaat erforderlich ist.
(2) Bei der Entscheidung über den Erlass einer Europäischen Schutzanordnung ist insbesondere die
voraussichtliche Dauer des Aufenthalts der geschützten Person im Vollstreckungsstaat und deren
Gefahrenlage zu berücksichtigen.
(3) Vor dem Erlass einer Europäischen Schutzanordnung ist der Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur
Äußerung zu geben; es sind, sofern dies nicht bereits im Zuge der Antragstellung erfolgt ist, die
geschützte Person und, sofern sie bisher zur Schutzmaßnahme nicht gehört wurde, die gefährdende
Person zu hören.
(4) Der Erlass einer Europäischen Schutzanordnung kommt nicht in Betracht, wenn die
Voraussetzungen für die Erwirkung der Anerkennung und Überwachung nach dem V. Hauptstück oder
für ein Ersuchen um Anerkennung und Vollstreckung nach einer der in § 124 Z 1 lit. a oder b genannten
Verordnung oder nach einem der in § 124 Z 1 lit. c oder d genannten Übereinkommen vorliegen.
(5) Gegen die Erlassung oder Nichterlassung einer Europäischen Schutzanordnung steht der
Staatsanwaltschaft, der geschützten und, sofern sie bisher zur Schutzmaßnahme nicht gehört wurde, der
gefährdenden Person die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an das Oberlandesgericht offen.
Darüber sind die geschützte Person und gegebenenfalls auch die gefährdende Person zu belehren.
Befassung eines anderen Mitgliedstaats
§ 135. (1) Das Gericht hat der zuständigen Behörde des Vollstreckungsstaates die ausgefüllte und
unterzeichnete Europäische Schutzanordnung (Anhang XV) und, sofern dieser Staat nicht erklärt hat,
Europäische Schutzanordnungen auch in deutscher Sprache zu akzeptieren, deren Übersetzung in eine
Amtssprache des vollstreckenden Staates oder in eine andere von diesem akzeptierte Sprache zu
übermitteln. Der Bundesminister für Justiz hat durch Verordnung zu verlautbaren, welche Mitgliedstaaten
welche Amtssprachen akzeptieren.
(2) Auf den Geschäftsverkehr ist § 14 Abs. 1 bis 5 sinngemäß anzuwenden. Ist die Europäische
Schutzanordnung nicht auf dem Postweg übermittelt worden, so ist der zuständigen Behörde des
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Vollstreckungsstaats auf ihr Ersuchen das Original der Europäischen Schutzanordnung auf dem Postweg
nachzureichen.
Änderung oder Zurückziehung der Europäischen Schutzanordnung
§ 136. (1) Nach Verständigung durch die zuständige Behörde des Vollstreckungsstaats über einen
Verstoß gegen die nach Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung von dieser angeordneten
Schutzmaßnahmen hat das Gericht zu prüfen, ob Anlass zur Verlängerung der Probezeit, zur Änderung
der Anordnung, zum Widerruf der bedingten Strafnachsicht oder der bedingten Entlassung, zu einem
nachträglichen Strafausspruch oder zur Verhängung der Untersuchungshaft und dementsprechend zur
Änderung oder Aufhebung der Anordnung und zum Widerruf der Europäischen Schutzanordnung
besteht. Vom Ergebnis der Prüfung ist die zuständige Behörde des Vollstreckungsstaates, gegebenenfalls
unter Anschluss einer entsprechend geänderten Europäischen Schutzanordnung, so rasch wie möglich in
Kenntnis zu setzen.
(2) Ist die Anordnung in einer Entscheidung nach dem V. Hauptstück enthalten, die einem anderen
Mitgliedstaat übermittelt wurde oder nach Erlass der Europäischen Schutzanordnung übermittelt wird,
und hat die zuständige Behörde des vollstreckenden Staates im Sinn von § 2 Z 7 lit. f
Folgeentscheidungen nach § 90 Abs. 1 getroffen, die sich auf die der Europäischen Schutzanordnung
zugrunde liegende Schutzmaßnahme auswirken, so hat das Gericht die Europäische Schutzanordnung
unverzüglich entsprechend zu ändern oder zu widerrufen.
Beantwortung von Ersuchen
§ 137. Ein Ersuchen der zuständigen Behörde des Vollstreckungsstaats um Mitteilung, ob der
aufgrund der Europäischen Schutzanordnung vorgesehene Schutz noch erforderlich ist, ist unverzüglich
zu beantworten.“
19. An § 140 werden folgende Abs. 13 und 14 angefügt:
„(13) Im Verhältnis zum Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland sind die §§ 59a bis
59c und 81 bis 99 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2013 nicht anzuwenden.
(14) § 1 Abs. 1 Z 1 lit. g, § 2 Z 3a, Z 7 lit. h, Z 12 und 13, die §§ 5a, 39 Abs. 1 Z 1 und 3, 41i Abs. 3,
41j Z 1, 42 Abs. 1 Z 1, 42b Abs. 4, 42c Z 2, 57 Abs. 3, 59a Abs. 3, 59b sowie die §§ 122 bis 137 und die
Anhänge XV und XVI in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2014 treten mit 1.1.2015 in
Kraft.“
20. Nach § 140 wird folgender § 141 samt Überschrift eingefügt:
„Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union
§ 141. § 1 Abs. 1 Z 1 lit. g, § 2 Z 3a, Z 7 lit. h, Z 12 und 13, die §§ 122 bis 138 sowie die Anhänge
XV und XVI in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2014 dienen der Umsetzung der
Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung, ABl. L 2011/338, 2.“
21. Nach Anhang XIV werden folgende Anhänge XV und XVI angefügt:

„Anhang XV
Europäische Schutzanordnung nach Artikel 7 der Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung
[siehe das Dokument „Anhang_XV“]

Anhang XVI
Formblatt nach Artikel 12 der Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung (Meldung eines Verstoßes gegen die aufgrund
der Europäischen Schutzanordnung erlassene Maßnahme)
[siehe das Dokument „Anhang_XVI“]“
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Artikel 2
Änderung des ARHG
Das Bundesgesetz über die Auslieferung und die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBl. Nr. 529/1979,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 175/2013, wird wie folgt geändert:
1. Nach § 19 wird folgender § 19a samt Überschrift eingefügt:
„Abwesenheitsurteile
§ 19a. (1) Die Auslieferung zur Vollstreckung einer in Abwesenheit verhängten Freiheitsstrafe oder
zur Vollziehung einer in Abwesenheit angeordneten vorbeugenden Maßnahme, die mit
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, wenn die auszuliefernde Person
1. fristgerecht durch persönliche Ladung oder auf andere Weise von Zeit und Ort der Verhandlung,
die zu der Entscheidung geführt hat, Kenntnis erlangt hat und darüber belehrt worden ist, dass
das Urteil in ihrer Abwesenheit ergehen kann;
2. in Kenntnis der anberaumten Verhandlung einen selbst gewählten oder vom Gericht
beigegebenen Verteidiger mit ihrer Vertretung in der Verhandlung betraut hat und von diesem in
der Verhandlung tatsächlich vertreten wurde; oder
3. nach Zustellung des in Abwesenheit ergangenen Urteils und nach Belehrung über das Recht, die
Neudurchführung der Verhandlung zu beantragen oder ein Rechtsmittel zu ergreifen und auf
diesem Weg eine neuerliche Prüfung des Sachverhalts, auch unter Berücksichtigung neuer
Beweise, in seiner Anwesenheit und eine Aufhebung der Entscheidung zu erreichen,
a) ausdrücklich erklärt hat, keine Neudurchführung der Verhandlung zu beantragen oder kein
Rechtsmittel zu ergreifen; oder
b) innerhalb der bestehenden Fristen keine Neudurchführung der Verhandlung beantragt oder
kein Rechtsmittel ergriffen hat.
(2) Kann das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht festgestellt werden, hat der
Bundesminister für Justiz auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts eine ausreichende
Zusicherung des ersuchenden Staats einzuholen, wonach die auszuliefernde Person das Recht hat, die
Neudurchführung der Verhandlung zu beantragen oder ein Rechtsmittel zu ergreifen und auf diesem Weg
eine neuerliche Prüfung des Sachverhalts, auch unter Berücksichtigung neuer Beweise, in ihrer
Anwesenheit und eine Aufhebung der Entscheidung zu erreichen.“
2. In § 31 Abs. 6 entfallen im Zitat im dritten Satz „§ 89 Abs. 2 erster Satz StPO“ die Worte „erster Satz“,
und es wird am Satzende die Wendung „oder dass einer der in § 89 Abs. 2a Z 1 bis 3 StPO genannten
Umstände vorliegt“ angefügt.
3. In § 32 Abs. 1 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt:
„Die betroffene Person hat das Recht, sich vor Erklärung der Einwilligung mit einem Verteidiger zu
beraten.“
4. In § 32 Abs. 2 wird nach der Wendung „zu belehren,“ die Wendung „dass sie das Recht auf Beratung
mit einem Verteidiger habe,“ eingefügt.
5. Im IV. Hauptstück wird nach dem Zweiten Abschnitt folgender Dritter Abschnitt eingefügt:

„Dritter Abschnitt
Besondere Ermittlungsmaßnahmen
Kontrollierte Lieferung
§ 59b. (1) Über ausländisches Ersuchen kann die Staatsanwaltschaft eine kontrollierte Lieferung
durch Österreich bewilligen, wenn der kontrollierten Lieferung oder dem ausländischen Strafverfahren
eine auslieferungsfähige Straftat zugrunde liegt.
(2) Eine kontrollierte Lieferung ist zu untersagen, wenn
1. ein Aufschub kriminalpolizeilicher Ermittlungen nicht zulässig ist (§ 99 Abs. 4 StPO), oder
2. die weitere Überwachung des Transports sowie ein Zugriff im anderen Staat nicht sichergestellt
erscheint.
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(3) Zur Entscheidung über eine kontrollierte Lieferung durch Österreich ist die Staatsanwaltschaft
zuständig, in deren Sprengel die Grenze voraussichtlich überschritten wird oder von deren Sprengel die
kontrollierte Lieferung ausgehen soll. Bestehen keine Anhaltspunkte im Hinblick auf den Ort des
geplanten Grenzübertritts, so ist die Staatsanwaltschaft Wien zuständig. Die Kriminalpolizei hat die
zuständige Staatsanwaltschaft unverzüglich von einer geplanten kontrollierten Lieferung zu verständigen.
(4) Die kontrollierte Lieferung durch das oder aus dem Bundesgebiet ist von österreichischen
Behörden zu übernehmen und zu leiten. Sie ist so zu gestalten, dass ein Zugriff auf die Verdächtigen und
die Waren jederzeit möglich ist. Die Durchführung einer kontrollierten Lieferung durch oder in
Begleitung ausländischer Organe ist nur unter Beachtung der Grundsätze des § 5 Abs. 3 StPO zu
bewilligen.
(5) Nach Abschluss der kontrollieren Lieferung hat die Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob Anlass
besteht, jenen Staat, in dem die Verdächtigen betreten wurden, um Übernahme der Strafverfolgung (§ 74)
zu ersuchen.
Verdeckte Ermittlungen
§ 59c. (1) Der Einsatz eines verdeckt oder unter falscher Identität handelnden ausländischen Organes
im Inland ist nur auf Grund des Ersuchens einer Justizbehörde eines anderen Staates zulässig, die diesen
Einsatz in einem bereits eingeleiteten Straf- oder Ermittlungsverfahren bewilligt hat. Er bedarf vor
Beginn des Einsatzes einer Anordnung jener Staatsanwaltschaft, in deren Sprengel der Einsatz
voraussichtlich beginnen soll, die eine solche nur unter den Voraussetzungen nach § 131 StPO erteilen
darf.
(2) Der Einsatz darf nur für jenen Zeitraum angeordnet werden, der zur Erreichung seines Zwecks
voraussichtlich erforderlich ist, längstens jedoch für einen Monat. Eine neuerliche Anordnung ist nur
zulässig, soweit die Voraussetzungen fortbestehen und aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist,
dass die weitere Durchführung Erfolg haben werde. Sobald die Voraussetzungen für die weitere
Durchführung wegfallen oder der Zweck der Ermittlungshandlungen nicht mehr erreicht wird oder
voraussichtlich nicht mehr erreicht werden kann, ist der Einsatz sofort zu beenden.
(3) Der ausländische verdeckte Ermittler ist ausschließlich durch das Bundesministerium für Inneres
zu führen und zu überwachen; sein Einsatz richtet sich nach § 131 Abs. 3 StPO. Die Staatsanwaltschaft
hat dieser Behörde die Anordnung einer verdeckten Ermittlung nach den Bestimmungen der
Verschlusssachenordnung, BGBl. II Nr. 256/1998, zu übermitteln.
(4) Für ausländische verdeckte Ermittler, die kriminalpolizeiliche Organe (§ 129 Z 2 StPO) sind,
gelten die Bestimmungen der §§ 131 Abs. 2 letzter Satz, Abs. 4 und 132 StPO.“
6. Das VII. Hauptstück wird zum VIII. Hauptstück, und nach § 76 wird folgendes VII. Hauptstück
eingefügt:

„VII. Hauptstück
Gemeinsame Ermittlungsgruppen
Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe im Inland
§ 76a. (1) Erweist sich in einem inländischen Strafverfahren die Bildung einer gemeinsamen
Ermittlungsgruppe (§ 60 EU-JZG) als erforderlich und sollen im Inland Ermittlungen durchgeführt
werden, an denen die Beteiligung von Organen anderer Staaten zweckmäßig erscheint, so hat die
Staatsanwaltschaft den in Betracht kommenden Justizbehörden dieser Staaten im Wege des
Bundesministeriums für Justiz die Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe vorzuschlagen. Dieser
Vorschlag hat auch an die zuständige österreichische Sicherheitsbehörde zu ergehen, die weitere
Mitglieder vorschlagen kann.
(2) Über ein Ersuchen eines anderen Staates um Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe
entscheidet die Staatsanwaltschaft.
(3) Eine im Inland tätig werdende gemeinsame Ermittlungsgruppe ist von der Staatsanwaltschaft zu
leiten und organisatorisch zu unterstützen. Ihre Befugnisse richten sich nach den im Inland geltenden
Vorschriften über das Strafverfahren. § 62 Abs. 1 EU-JZG ist sinngemäß anzuwenden.
(4) Der Leiter der Ermittlungsgruppe kann ausländische Organe von der Anwesenheit bei
bestimmten Ermittlungshandlungen ausschließen, wenn die Durchführung ansonsten erheblich erschwert
oder der Erfolg gefährdet wäre.
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Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe im Ausland
§ 76b. (1) Sind im Rahmen eines inländischen Strafverfahrens Ermittlungen in einem oder mehreren
anderen Staaten durchzuführen, die Anlass zur Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe geben, so
kann die Staatsanwaltschaft die zuständigen Justizbehörden dieser Staaten im Wege des
Bundesministeriums für Justiz um Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe ersuchen.
(2) Eine Beteiligung österreichischer Justizbehörden an einer in einem anderen Staat gebildeten
gemeinsamen Ermittlungsgruppe kann stattfinden, wenn die zugrunde liegenden Straftaten auch nach
österreichischem Recht mit gerichtlicher Strafe bedroht sind und die Teilnahme auch der Aufklärung
einer unter den Geltungsbereich der österreichischen Strafgesetze fallenden Straftat dient. § 62 Abs. 2 und
3 EU-JZG ist sinngemäß anzuwenden.“

Artikel 3
Änderung des Strafregistergesetzes 1968
Das Bundesgesetz vom 3. Juli 1968 über die Evidenthaltung strafgerichtlicher Verurteilungen
(Strafregistergesetz 1968), BGBl. Nr. 277/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 195/2013, wird wie folgt geändert:
1. In § 10a Abs. 1 wird im ersten Satz nach den Worten „nach § 10 vorzugehen“ ein Punkt gesetzt; die
Wendung „und darüber hinaus die Landespolizeidirektion Wien“ wird durch die Wendung „Auf
Verlangen des Antragstellers hat sie die Landespolizeidirektion Wien darüber hinaus“ ersetzt.
2. Der bisherige Text von § 10b erhält die Bezeichnung „(1)“ und es wird folgender Abs. 2 angefügt:
„(2) Wird von Zentralbehörden der anderen Mitgliedstaaten mit Zustimmung des Betroffenen um
Informationen aus dem Strafregister ersucht, weil dieser eine berufliche oder organisierte ehrenamtliche
Tätigkeit ausüben will, die hauptsächlich die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Pflege oder
Ausbildung Minderjähriger umfasst, so ist über die gemäß § 2 Abs. 1a gekennzeichneten Verurteilungen
sowie Daten gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 8 innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens
Auskunft zu erteilen. Die Ablehnungsgründe nach § 10 Abs. 3 und die Auskunftsbeschränkungen nach
§ 6 des Tilgungsgesetzes 1972 sind dabei nicht zu berücksichtigen. § 10 Abs. 1b ist nicht anzuwenden.“
3. In § 11 Abs. 5 werden im zweiten Halbsatz des ersten Satzes nach dem Wort „die“ die Worte „auf
Verlangen“ und nach dem Zitat „§ 10a“ das Zitat „Abs. 1 2. Satz“ eingefügt.
4. Dem § 14 wird folgender Abs. 13 angefügt:
„(13) Die §§ 10a, 10b Abs. 1 und 2, 11 Abs. 5 und 14b in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I
Nr. 107/2014, treten mit 1. April 2015 in Kraft.“
5. In § 14b wird die Wendung „§ 10 Abs. 1 und 1b in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I
Nr. 195/2013, dient“ durch die Wendung „§ 10 Abs. 1a und 1b in der Fassung des Bundesgesetzes,
BGBl. I Nr. 195/2013, und § 10b Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 107/2014,
dienen“ ersetzt.

Artikel 4
Inkrafttreten
Artikel 2 dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft.
Fischer
Faymann
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