
Die SPG-Novelle ist Teil
eines Maßnahmenpa-
kets, das im Herbst

2012 von den Bundesminis-
terinnen für Justiz und für
Inneres zur Optimierung des
Schutzes von Gewaltopfern
präsentiert wurde. Weitere
Maßnahmen sind die Einfüh-
rung einer Checkliste zur
Unterstützung der Polizei bei
der Einschätzung der Ge-
fährlichkeit einer Situation –
insbesondere in Fällen fami-
liärer Konflikte, sowie die
Institutionalisierung von Be-
sprechungen der Sicherheits-
behörden mit den Kinder-
und Jugendhilfeträgern. 

Ausdehnung des Betre-
tungsverbotes. Gewalttaten
in der Familie oder im nahen
Umkreis des Opfers zeich-
nen sich oft im Vorfeld ab.
Die Schaffung und der Aus-
bau der sicherheitspolizeili-
chen Befugnisse gegenüber
Gewalttätern und Gewalttä-
terinnen („Gefährder“) bei
Gewalt in Wohnungen haben
zu einer signifikanten Ver-
besserung des Schutzes ge-
fährdeter Personen geführt. 
Als besonders effektiv

haben sich die Wegwei-
sungsbefugnis und das Be-
tretungsverbot bei Gewalt in
Wohnungen gemäß § 38a Si-
cherheitspolizeigesetz (SPG)
erwiesen. Eine gewalttätige
Person kann aus der Woh-
nung, in der die gefährdete
Person wohnt, weggewiesen
werden bzw.  kann dem Ge-
fährder das Betreten der
Wohnung verboten werden. 
Österreichweit wurden im

Jahr 2012 2.870 Betretungs-
verbote für Wohnungen und
4.770 Wegweisungen und
Betretungsverbote   ausge-
sprochen.
Im Mai 2012 erschoss ein

Mann in einer Schule in St.

Pölten seinen Sohn. Dieser
Fall hat gezeigt, dass mit den
bislang verfügbaren rechtli-
chen und praktischen Mitteln
die Jüngsten unserer Gesell-
schaft nicht ausreichend ge-
schützt werden können. So
bestand bis zur SPG-Novelle
2013 keine Möglichkeit,
Kinder trotz aufrechten Be-
tretungsverbots für den Men-
schen, von dem die Gefahr
ausgeht, außerhalb der Woh-
nung mit den Befugnissen
des SPGs zu schützen. 
Deshalb richtete die Bun-

desministerin für Inneres im
Juni 2012 die Task Force
Kinderschutz ein, eine Ex-
pertengruppe, bestehend aus
Vertretern der betroffenen
Ressorts, der Kinder- und
Jugendanwaltschaft sowie
der Interventionsstellen, Ge-
waltschutzzentren und Frau-
enhäuser, des Berufsver-
bands österreichischer Psy-
chologinnen, des Netzwerks
Kinderrechte, der Bundes-
fachgruppe Unfallchirurgie
in der ÖAK und der Männer-
beratung Wien.
Besonders gefährdet sind

Kinder bis zum 14. Lebens-

jahr. Diese sind in der Regel
noch nicht in der Lage, ihre
Rechte und Interessen aus-
reichend zu artikulieren oder
eine Gefahrensituation ein-
zuschätzen. 
Ein Kindergartenkind

kann sich in den meisten
Fällen nicht gegen eine Kon-
taktaufnahme oder gegen ei-
ne Abholung durch den Ge-
fährder wehren. Mit der
SPG-Novelle 2013 wird auf
diese besondere Schutzbe-
dürftigkeit Bedacht genom-
men. 
Ist ein Kind unmittelbar

von einem gefährlichen An-
griff (§ 16 SPG) bedroht, so
kann dem Gefährder gemäß
§ 38a SPG nicht nur das Be-
treten der Wohnung unter-
sagt werden, sondern auch
einer Schule, einer institutio-
nellen Kinderbetreuungsein-
richtung (Kindergarten) oder
eines Horts. 
Das Betretungsverbot gilt

nicht nur für die Einrichtung,
sondern auch für deren un-
mittelbare Umgebung im
Umkreis von 50 Metern. Da-
mit soll ein „Abpassen“ des
gefährdeten Kindes vor der

Schule, vor dem Kindergar-
ten oder dem Hort durch die
gewalttätige Person verhin-
dert werden. Die Organe des
öffentlichen Sicherheits-
dienstes können den Gefähr-
der bei Missachtung des Be-
tretungsverbotes wegweisen
bzw. im Falle eines wieder-
holten Verstoßes gemäß § 35
Verwaltungsstrafgesetz 1991
(VStG) festnehmen. 
Über die Verhängung des

Betretungsverbotes wird die
Leitung der Einrichtung von
der Polizei informiert. In ei-
nem Informationsgespräch
werden die weiteren Schritte
zum Schutz des gefährdeten
Kindes erörtert und es wer-
den die Kontaktdaten für ei-
ne rasche Verständigung der
zuständigen Sicherheits-
dienststelle im Falle einer
versuchten Kontaktaufnah-
me des Gefährders mit dem
betroffenen Unmündigen
übergeben. 
Die näheren Regelungen

für das Informationsge-
spräch sowie der Überprü-
fung des Betretungsverbotes
an Schulen, Kindergärten
oder Horten werden per Er-
lass der Bundesministerin
für Inneres getroffen. Ge-
spräch und Überprüfung er-
folgen zum Schutz des be-
troffenen Kindes unter Ver-
meidung von Aufsehen so-
wie jeder nicht unumgängli-
chen Störung des Betriebs.

Information der Kinder-
und Jugendhilfeträger. Die
Kooperation mit den zustän-
digen Kinder- und Jugend-
hilfsträgern (früher: Jugend-
wohlfahrtsträgern) ist eine
weitere wichtige Maßnahme
zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen. Ist das
Kindeswohl gefährdet, so
sind die Sicherheitsbehörden
und die Organe des öffentli-
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Erhöhter Kinderschutz
Am 1. September 2013 ist die Sicherheitspolizeigesetz-Novelle 2013 in Kraft getreten. Damit wurde
ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern vor Gewalt im familiären Nahebereich umgesetzt.

Kinderbetreuungs-
einrichtungen
„Institutionelle Kinder-

betreuungseinrichtungen“
im Sinne der Kindergarten-
gesetze der Länder sind
halb- oder ganztägige Er-
ziehungseinrichtungen zur
Unterstützung der Famili-
enerziehung der Drei- bis
Sechsjährigen. Darunter
fallen Kindergärten, Kin-
derhäuser, Kindertageshei-
me und Betriebskindergär-
ten. Ein „Hort“ im Sinne
des § 38a SPG versteht sich

als Halb- oder Ganztages-
heim (ohne Nächtigung)
zur Betreuung von Schü-
lern allgemeinbildender
Pflichtschulen während der
unterrichtsfreien Zeit.
Schülerheime, die mit der
Schule eine organisatori-
sche Einheit bilden, sind –
ebenso wie Ganztages-
schulformen – von dieser
Bestimmung umfasst. Ge-
trennt geführte Schülerhei-
me sind im Hinblick auf
Nachmittagsbetreuung un-
ter dem Begriff Hort zu
subsumieren.

B EGR I F F E



chen Sicherheitsdienstes auf
Grund des Bundes-Kinder-
und Jugendhilfegesetzes
2013 (B-KJHG 2013),
BGBl. I Nr. 69/2013, ver-
pflichtet, die zuständigen
Stellen zu informieren. 
Mit der SPG-Novelle

2013 wird klargestellt, dass
immer dann, wenn Unmün-
dige gefährdet sind, das ein-
schreitende Organ unverzüg-
lich den Kinder- und Ju-
gendhilfeträger informieren
muss. Durch die direkte und
unmittelbare Verständigung
des zuständigen Kinder- und
Jugendhilfeträgers wird die-
ser in die Lage versetzt, zeit-
nah alle erforderlichen wei-
teren Maßnahmen zum
Schutz des gefährdeten Kin-
des einzuleiten.

Effektiveres Vorgehen ge-
gen Gefährder. Die Missach-
tung einer durch einstweilige
Verfügung nach der Exekuti-
onsordnung (EO) getroffenen
Anordnung – wie etwa die
Anordnung an den Gefähr-
der, eine Wohnung und de-
ren unmittelbare Umgebung
zu verlassen und in diese
nicht zurückzukehren oder
den Aufenthalt an bestimm-
ten Orten und das Zusam-
mentreffen mit dem Antrag-
steller zu vermeiden – war
vor der SPG-Novelle 2013
weder gerichtlich noch ver-
waltungsbehördlich strafbar. 
Zur Durchsetzung der

Unterlassungsverpflichtung
konnte das Opfer lediglich
eine Unterlassungsexekution
nach § 355 EO beantragen.
Diese Möglichkeit wurde in
der Praxis selten genützt,
weil es für die Opfer schwer
verständlich ist, weshalb es
bei Missachtung einer einst-
weiligen Verfügung trotz
Einschreitens der Sicher-
heitsexekutive keine Sankti-
on gibt. 
Es fehlte auch an einer

Verwaltungsstrafbestim-
mung, die in den Fällen ei-
ner wiederholten Missach-
tung eine Festnahme des Ge-
fährders nach § 35 VStG er-

möglichen würde. Mit der
Einführung einer solchen
Bestimmung wird die Miss-
achtung der gerichtlichen
Anordnung unter Strafe ge-
stellt und damit eine effekti-
ve und amtswegige Durch-
setzung der Anordnung si-
chergestellt.

Weitere Neuerungen. Die
Novellierung des § 38a SPG
wurde zum Anlass genom-
men, die Bestimmung im
Lichte der aus der Praxis re-
sultierenden Anregungen
und Anwendungsfragen zu
überarbeiten. Unter anderem
wurde eine Identitätsfeststel-
lungsbefugnis zur Verhän-
gung und Durchsetzung des
Betretungsverbotes einge-
führt und die Zuständigkei-
ten in Fällen sprengelüberg-
reifender Anordnungen von
Betretungsverboten geregelt. 
Mit der SPG-Novelle

2013 erfolgt überdies eine
Anpassung der Entschädi-
gungsregelung in § 92 SPG.
Gemäß § 44 SPG dürfen Or-
gane des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes fremde Sachen
in Anspruch nehmen, wenn
deren Gebrauch zur Abwehr

eines gefährlichen Angriffs
(§ 21 SPG) oder für die Er-
füllung der ersten allgemei-
nen Hilfeleistungspflicht (§
19 SPG) unerlässlich ist.
Wurde die fremde Sache im
Zuge des Einsatzes beschä-
digt, so konnte bis dato nur
für solche Schäden Entschä-
digung geleistet werden, die
beim Gebrauch der fremden
Sache zur Abwehr eines ge-
fährlichen Angriffs an dieser
entstanden sind. 
Für Schäden, die im Rah-

men der ersten allgemeinen
Hilfeleistungspflicht entstan-
den sind, war mangels
Rechtsgrundlage keine Ent-
schädigung möglich. Nun
besteht auch ein Entschädi-
gungsanspruch bei Schäden,
die aus der Inanspruchnahme
der fremden Sache in Aus-
übung der ersten allgemei-
nen Hilfeleistungspflicht re-
sultieren.

Zusammenfassung und
Ausblick. Mit der SPG-No-
velle 2013 wird der bereits
bestehende Maßnahmenkata-
log zum Schutz der Opfer
vor Gewalt im persönlichen
Nahebereich ausgebaut. Im

Rahmen der wirkungsorien-
tierten Folgenabschätzung,
die seit 1. Jänner 2013 alle
Ressorts verpflichtet, die Ef-
fektivität neuer Gesetzesvor-
haben in ihren Bereichen zu
überprüfen, ist für 2016 eine
Evaluierung der neuen Be-
fugnisse geplant. 
Dabei wird zu beachten

sein, dass insbesondere bei
besonders gewaltgeneigten
Gefährdern (Hochrisikofälle)
sicherheitspolizeiliche und
zivilgerichtliche Maßnah-
men alleine den Schutz ge-
fährdeter Kinder nicht aus-
reichend gewährleisten kön-
nen. In diesen Fällen müssen
auch andere Interventionen
erfolgen und – sofern straf-
rechtliche Aspekte ins Spiel
kommen – auch strafprozes-
suale Instrumente angewen-
det werden. 
Eine konstruktive Zusam-

menarbeit zwischen Behör-
den, Gerichten sowie staatli-
chen und privaten (Opfer-
schutz-)Einrichtungen ist ei-
ne der wichtigsten Garanten
eines effektiven Schutzes
vor Gewalt im persönlichen
Nahbereich. 

Petra Huber-Lintner
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Mit der SPG-Novelle 2013 kann einem Gefährder auch das Betreten eines Kindergartens oder
einer Schule untersagt werden.


