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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 Anerkennungs- 

und 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://e-

justice.europa.eu/content_mutual_recognition_of_protection_measures_in_civil_matters-352-
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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 



BMJ-Z30.072/0001-I 9/2015 

   8 von 12 

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 Anerkennungs- 

und 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 Flexibilität bei der zweckmäßigsten 
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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-352-

en.do). 
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