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Präventiver 
Menschenrechtsschutz 
Menschenrechtsmonitoring der Sicherheitsbehörden 
in Österreich – Veränderungen durch die Umsetzung 
von OPCAT 

Monika RitteR, 
Kommissionsmitglied der 

Kommission 1 (Tirol und Vorarl
berg) der Volksanwaltschaft. 

Um die Wahrung der Menschenrechte zu sichern, werden die Sicherheitsbehörden 
in Österreich seit 1999 präventiv beobachtet und begleitet. Diese Aufgabe nahm bis 
2012 der beim Bundesministerium für Inneres (BMI) angesiedelte Menschenrechtsbei
rat (MRBalt) mit seinen Kommissionen wahr. Im Jahr 2012 wurde in Österreich der 
präventive Menschenrechtsschutz wesentlich ausgebaut, indem ein nationaler Folter
präventionsmechanismus geschaffen und daraufhin das Fakultativprotokoll zur UNAn
tifolterkonvention (OPCAT) ratifiziert wurde. Der Volksanwaltschaft (VA) wurde die 
Aufgabe übertragen als nationaler Präventionsmechanismus zu fungieren. Zusätzlich zu 
ihren bisherigen Aufgaben hat die VA seitdem den Auftrag, für Schutz und Förderung 
der Menschenrechte Orte einer Freiheitsentziehung zu besuchen und zu überprüfen, 
das Verhalten der zur Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls und 
Zwangsgewalt ermächtigten Organe zu beobachten und begleitend zu überprüfen sowie 
Programme und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zu überprüfen bzw zu 
besuchen. Der folgende Ar tikel erläutert den völker rechtlichen Hintergr und dieses 
Wandels sowie die neuen Aufgaben, die erweiter te Organisation und das Mandat der 
VA. Darauf auf bauend werden die daraus resultierenden Veränderungen des Menschen
rechtsmonitorings der Sicherheitsbehörden analysiert. Wesentliche Ergebnisse des Ar
tikels sind, dass sich die Besuche und Begleitungen der Kommissionen vor Ort kaum 
verändert haben. Der systemische Hintergrund und der Umgang mit den Ergebnissen 
aus den Besuchen haben sich jedoch grundlegend gewandelt. Insbesondere wie Emp
fehlungen zur Verbesserung entwickelt werden, welche Diskussionsprozesse diesen zu 
Grunde liegen und wie diese den zuständigen Verantwortungsträgerinnen und Verant
wortungsträgern erstattet werden, ist vollkommen anders ausgestaltet. Es ist davon aus
zugehen, dass sich diese Änderungen auch auf die Effektivität der Menschenrechtsar
beit auswirken. 

i. entwicklung des Men kurz: CPT1) und nach dem Tod des Nige
schenRechtsMonitoRings rianers Marcus Omofuma während einer 
in ÖsteRReich Abschiebung durch österreichische Polizei
Im Jahr 1999 wurde auf Grund eines Vor beamte der Menschenrechtsbeirat (MRB
schlages des Europäischen Komitees zur alt) beim Bundesministerium für Inneres 
Verhütung von Folter und unmenschlicher (BMI) eingerichtet. Dieser hatte die Auf
oder erniedrigender Behandlung (Englisch gabe, das BMI in Fragen der Wahrung 
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der Menschenrechte zu beraten, wobei es 
ihm hierzu oblag, die Tätigkeit der Sicher
heitsbehörden, der sonst dem BMI nachge
ordneten Behörden und der zu Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Be
fehls und Zwangsgewalt (AuvBZ) ermäch
tigten Organe, zu beobachten und begleitend 
zu überprüfen (§ 15a Sicherheitspolizeige
setz [SPG] idF BGBl I 1999/146 aK2). 

Diese Beratung in Fragen der Wahrung 
der Menschenrechte und der damit einher
gehenden Beobachtung und Überprüfung 
wurde vom MRBalt und den dafür einge
richteten Kommissionen bis 30.06.2012 
erfüllt. Mit der Übernahme des Groß
teils dieser Aufgaben durch die Volksan
waltschaft (VA; Novelle BGBl I 2012/1) 
stellte der MRBalt seine Arbeit ein bzw 
wurde mit neuen Funktionen versehen in 
die Struktur der VA integriert (siehe insb 
Punkt III.B.3. und IV.C.3.). 

ii. oPcat: das Fakultativ
PRotokoll zuR antiFolteR
konvention 
Die UNAntifolterkonvention (Überein
kommen der Vereinten Nationen gegen 
Folter und andere grausame, unmensch
liche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe, CAT)3 wurde von Österreich 1987 
ratifiziert. Die damit einhergehende Ver
pflichtung, präventiv Maßnahmen gegen 
Folter zu treffen, wird durch das im Jahr 
2002 beschlossene und 2006 in Kraft ge
tretene Fakultativprotokoll zur UNAnti
folterkonvention (OPCAT)4 ergänzt. Ziel 
des OPCAT ist, mit Hilfe eines Systems 
regelmäßiger Besuche, Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedri
gende Behandlung oder Strafe zu verhin
dern bzw das Risiko dafür zu senken. Die 
Besuche werden von internationalen und 
nationalen unabhängigen Gremien an Or
ten durchgeführt, an denen Personen die 
Freiheit entzogen wird oder werden kann 
(Art 1 und Art 4 OPCAT). 

Als internationales Gremium wurde da
für von den Vereinten Nationen der Un
terausschuss zur Verhütung von Folter und 
anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe 
(Subcommittee on Prevention of Torture, 
SPT) gebildet. Dieser ist dem UNAus
schuss gegen Folter unterstellt, welcher 
die Umsetzung von CAT überwacht. Zu
sätzlich dazu verpflichtet OPCAT die Ver
tragsstaaten zur Schaffung von Präven
tionsmechanismen auf nationaler Ebene 
(Art 1 und 2 OPCAT). 

Das Folterverbot sowie die Vorgabe, das 
Risiko von Folter durch präventive Maß
nahmen zu senken, finden sich in einer 
Reihe völkerrechtlicher Quellen.5 Präven
tive Besuche durch ein internationales 
Gremium wurden für Europa schon 1987 
durch die Europäische Antifolterkonven
tion eingerichtet.6 Neu an OPCAT ist je
doch zum einen, dass mit dem SPT ein 
Gremium installiert wurde, das nicht nur 
in einer bestimmten Region, sondern welt
weit Besuche an Orten der Freiheitsentzie
hung durchführt, und zum anderen, dass 
die Vertragsstaaten sich dazu verpflichten, 
zusätzlich ein Besuchssystem auf natio
naler Ebene einzurichten.7 Die Vertrags
staaten von OPCAT haben dabei die Mög
lichkeit, einen oder mehrere unabhängige 
Nationale Präventionsmechanismen (fol
gend: NPM) zu unterhalten, zu bezeich
nen oder zu schaffen (Art 17 OPCAT). 
OPCAT gibt zudem vor, welche grund
legenden Kriterien diese NPMs erfüllen 
und welche Befugnisse diesen zugestan
den werden müssen, um als Mechanismus 
im Sinne von OPCAT gelten zu können 
(Art 18–23 OPCAT). 

Obwohl auf staatlicher Ebene eingerich
tet, ist der NPM zur direkten Zusammen
arbeit mit dem SPT als internationalem 
Organ berechtigt und verpflichtet (Art 11, 
12, 16, 20 OPCAT). Auch als Prüfmaßstab 
hat der NPM nicht ausschließlich inner
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staatliches Recht heranzuziehen, sondern 
muss bei seinen Empfehlungen ebenso die 
einschlägigen Normen der Vereinten Na
tionen berücksichtigen (Art 19 OPCAT). 
Diese Konstruktion stellt nicht nur einen 
Meilenstein in der Entwicklung der Rolle 
nationaler Menschenrechtsinstitutionen bei 
der Umsetzung internationalen Rechts auf 
nationaler Ebene dar8, sondern hat auch 
das Potential zu zeigen, wie eine neuartige 
systematische und systemische Verknüp
fung der internationalen und nationalen 
Ebenen des Menschenrechtsschutzes funk
tionieren kann9 . 

Um den Vorgaben von OPCAT gerecht zu 
werden, wurde in Österreich das OPCAT
Durchführungsgesetz10 (BGBl I 2012/1) 
erlassen und OPCAT anschließend ratifi
ziert. Mit dem Inkrafttreten des OPCAT
Durchführungsgesetzes am 01.07.2012 
nahm auch der damit eingerichtete NPM 
seine Arbeit auf.11 Dabei wurde die VA 
als österreichische Version des parlamen
tarischen Ombudswesens12 mit den Aufga
ben des NPM betraut. 

iii. die volksanwaltschaFt 
als ÖsteRReichischeR nPM 

a. die auFgaBen deR
 volksanwaltschaFt 
Die zentrale Aufgabe der Volksanwaltschaft 
als österreichische OmbudsmannEinrich
tung ist seit ihrer Schaffung 1977, Miss
stände in der Verwaltung des Bundes und 
der Verwaltung der Länder zu überprüfen 
(Art 148a Abs 1, Abs 2 BVG, ausgenom
men Tirol und Vorarlberg, wo eigene Lan
desvolksanwaltschaften bestehen, Art 148i 
Abs 1 BVG). Sie kann dabei entweder 
auf Grund einer Beschwerde oder amtswe
gig wegen vermuteter Missstände tätig wer
den. Zudem kann sich jedermann bei der 
VA darüber beschweren, dass ein Gericht 
mit der Vornahme einer Verfahrenshand
lung säumig wäre (Art 148a Abs 4 BVG).13 

Zusätzlich zu dieser nachprüfenden Tä
tigkeit bei monierten oder vermuteten 
Missständen wurde der Volksanwaltschaft 
mit 01.07.2012 die Aufgabe übertragen, 
präventiv für Schutz und Förderung der 
Menschenrechte tätig zu werden. Die 
dafür zentrale Bestimmung findet sich in 
Art 148a Abs 3 BVG (leicht erweitert 
§ 11 Abs 1 VolksanwG)14: 

„Zum Schutz und zur Förderung der 
Menschenrechte obliegt es der Volksan
waltschaft und den von ihr eingesetzten 
Kommissionen (Art 148h Abs 3), im Be
reich der Verwaltung des Bundes ein
schließlich dessen Tätigkeit als Träger von 
Privatrechten 

1. den Ort einer Freiheitsentziehung zu 
besuchen und zu überprüfen, 

2. das Verhalten der zur Ausübung un
mittelbarer verwaltungsbehördlicher Be
fehls und Zwangsgewalt ermächtigten 
Organe zu beobachten und begleitend zu 
überprüfen sowie 

3. für Menschen mit Behinderungen be
stimmte Einrichtungen und Programme zu 
überprüfen bzw zu besuchen.“ 

ad 1: Besuche an orten einer Freiheits
entziehung 
Das Besuchen von Orten von Freiheits
entziehungen durch ein nationales unab
hängiges Organ ist der Kernauftrag von 
OPCAT (siehe Punkt II.). Für die Defini
tion, was Orte der Freiheitsentziehung sind, 
verweist § 11 Abs 1 Z 1 VolksanwG auf 
Art 4 OPCAT. Demnach sind dies alle der 
Hoheitsgewalt und Kontrolle eines Staates 
unterstehenden Orte, an denen Personen 
entweder auf Grund einer Entscheidung 
einer Behörde oder auf deren Veranlassung 
oder mit deren ausdrücklichem oder still
schweigendem Einverständnis die Freiheit 
entzogen ist oder entzogen werden kann. 

Dass Justizanstalten, Polizeianhaltezen
tren, Polizeidienststellen mit Anhalteräu
men, psychiatrische Krankenhäuser bzw 
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Abteilungen für Psychiatrie in Kranken
häusern und Anhalteräumen in Kasernen 
als Orte der Freiheitsentziehung gelten, 
ist unumstritten. Dass aber auch Einrich
tungen für die außerfamiliäre Unterbrin
gung Minderjähriger, Alten und Pflege
heime sowie allgemeine Krankenhäuser in 
diese Prüfkompetenz der VA fallen, wurde 
und wird hingegen in Frage gestellt.15 

Ob Grundversorgungseinrichtungen für 
Asylsuchende als Orte der Freiheitsent
ziehung zu qualifizieren sind, wurde zu 
Beginn der präventiven Kontrollen der 
VA sehr kontrovers diskutiert. So lange 
in diesen Beherbergungsbetrieben jedoch 
keine unrechtmäßigen Freiheitsentziehun
gen stattfinden, sind sie laut der VA nicht 
als Orte der Freiheitsentziehung zu sehen 
und fallen damit auch nicht unter die prä
ventive Kontrolle.16 Dies schließt jedoch 
nicht aus, dass die Kommissionen im 
Rahmen eines monierten oder vermuteten 
Missstandes Einrichtungen der Grundver
sorgung kontrollieren.17 

ad 2: auvBz 
Das Beobachten und begleitende Über
prüfen des Verhaltens von Organen, die 
zur AuvBZ ermächtigt sind, geht über den 
Auftrag von OPCAT hinaus. Dabei han
delt es sich insbesondere um das Beobach
ten und Überprüfen von Demonstrationen, 
Razzien, Abschiebungen und dergleichen. 

ad 3: einrichtungen und Programme 
für Menschen mit Behinderung 
Das Besuchen und Überprüfen von Ein
richtungen und Programmen für Menschen 
mit Behinderungen gründet sich zum einen 
auf OPCAT, da diese Orte der Freiheits
entziehung sein können, und zum ande
ren auf die Behindertenrechtskonvention 
Art 16 Abs 3.18 Aus Gründen der Effizienz, 
Verwaltungsökonomie und Rechtssyste
matik erschien es laut Regierungsvorlage 
zweckmäßig, den NPM nach OPCAT mit 

dem Gewaltpräventionsmechanismus ge
mäß der Behindertenrechtskonvention zu 
koppeln.19 

B. oRganisatoRische 
 ausgestaltung 

1. allgemein 
Für die präventiven Aufgaben der VA 
wurden in das bisherige System der nach
prüfenden Kontrolle neue Organisations
einheiten – Menschenrechtsbeirat (MRB) 
und Kommissionen – integriert. Allge
mein betrachtet ist die VA sowohl orga
nisatorisch als auch funktionell ein Hilfs
organ der Staatsfunktion Gesetzgebung.20 

Zudem ist sie haushaltsleitendes Organ, 
wodurch sie ihre gesamte Personal und 
Haushaltsrechtsverwaltung eigenständig 
zu besorgen und zu tragen hat.21 

2. die Mitglieder der va 
a) zusammensetzung und Bestellung 
Die VA ist ein Kollegialorgan mit drei 
Mitgliedern, von denen jeweils eines den 
Vorsitz ausübt. Die Mitglieder der VA 
werden vom Nationalrat gewählt, wobei 
die drei mandats bzw. stimmenstärksten 
Parteien des Nationalrats das Recht ha
ben, je ein Mitglied namhaft zu machen 
(Art 148g Abs 2 BVG). Auch wenn eine 
Wahl der Mitglieder durch den Nationalrat 
mit Vorschlagsrecht der Parteien konzipiert 
ist, hat sich dieses System in der Praxis 
einem Entsendungsrecht der drei mandats
bzw stimmenstärksten Parteien angenä
hert.22 Die Funktionsperiode der Volksan
wältinnen und Volksanwälte beträgt sechs 
Jahre, wobei eine einmalige Wiederwahl 
zulässig ist (Art 148g Abs 1 BVG).23 

b) Qualifikation der Mitglieder der va 
Neben der Anforderung, dass die Mit
glieder der VA zum Nationalrat wählbar 
sein müssen, sollen diese seit der Novelle 
BGBl I 2012/1 auch über Kenntnisse der 

15 
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Organisation und Funktionsweise der Ver
waltung sowie Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Menschenrechte verfügen (Art 148g 
Abs 5 BVG). Durch diese unpräzise Re
gelung bleibt jedoch unklar, in welchem 
Ausmaß das erforderliche Wissen vorhan
den sein sollte bzw wie dieses nachzuwei
sen wäre.24 

c) abberufung/unabhängigkeit 
Die Unabhängigkeit der VA ist verfassungs
mäßig verankert (Art 148a Abs 6 BVG). 
Es ist keine gesetzliche Möglichkeit vor
gesehen, die Mitglieder der VA abzuberu
fen. Volksanwältinnen und Volksanwälte 
unterliegen einem generellen Nebenbe
rufsverbot. Zudem ist das Amt der Volks
anwältin bzw. des Volksanwalts unver
einbar sowohl mit der Tätigkeit in einem 
allgemeinen Vertretungskörper oder dem 
Europäischen Parlament als auch mit der 
Mitgliedschaft in der Bundes oder einer 
Landesregierung (Art 148g Abs 5 BVG). 

d) aufgaben/entscheidungsfindung 
Die Volksanwältinnen und Volksanwälte 
geben sich selbst eine Geschäftsordnung 
(GeO der VA)25 und Geschäftsverteilung 
(GeV der VA26; Art 148h Abs 4 BVG). 
Eine kollegiale Beschlussfassung mit Mehr
heitsbeschluss erfordern insbesondere 
förmliche Empfehlungen, Fristsetzungsan
träge und Anregungen von Maßnahmen der 
Dienstaufsicht, Berichte an das Parlament 
und die Landtage, Anträge an den Verfas
sungsgerichtshof, Stellungnahmen in Be
gutachtungsverfahren von Gesetzen oder 
Verordnungen, Festlegung allgemeiner 
Prüfschwerpunkte und auch die Bestel
lung und Abberufung von Kommissions
mitgliedern und Mitgliedern des MRB 
(§ 1 VolksanwG, § 8 ff GeO der VA). So
weit keine kollegiale Beschlussfassung 
vorgesehen ist, haben die Volksanwäl
tinnen und Volksanwälte ihre Aufgaben 
selbstständig wahrzunehmen. Welche Auf

gaben welchem Geschäftsbereich oblie
gen, findet sich in der GeV der VA. Ab
gesehen von der kollegialen Leitung durch 
die drei Mitglieder der VA ist diese inner
halb der Geschäftsbereiche hierarchisch 
strukturiert. 

3. der Menschenrechtsbeirat der va 
Der MRB steht der VA in ihrer Funktion 
als NPM als unabhängiges Organ zur Er
füllung des menschenrechtlichen Schutz
und Förderauftrages beratend zur Seite.27 

Bei der Konstruktion des MRB wurde der 
MRBalt als Vorbild genommen. Die Auf
gaben und Funktionen von MRBalt und 
dem MRB der VA sind jedoch vollkom
men unterschiedlich (siehe Punkt IV.). 

a) zusammensetzung 
Der MRB besteht aus einer bzw. einem 
Vorsitzenden, deren bzw. dessen Stellver
treter und weiteren 16 Mitgliedern sowie 
16 Ersatzmitgliedern (wenn keines der 
Länder die VA für den Bereich der Lan
desverwaltung für zuständig erklärt hätte, 
wären es je 14) (Art 148h Abs 3 BVG, 
§ 15 VolksanwG).28 Auch wenn alle Mit
glieder von der VA selbst ernannt werden, 
ist diese dabei an Vorschlagsrechte gebun
den: Die eine Hälfte der Mitglieder und 
Ersatzmitglieder schlagen Ministerien und 
Länder vor, die andere Hälfte Nichtregie
rungsorganisationen. Die VA kann bestim
men, welchen Nichtregierungsorganisa
tionen ein Vorschlagsrecht zukommt.29 

b) abberufung 
Die VA kann ein Mitglied oder Ersatzmit
glied des MRB vorzeitig nur auf eigenen 
Wunsch hin, wenn es aus gesundheitlichen 
Gründen die Aufgaben nicht mehr erfüllen 
kann oder bei grober Pflichtverletzung, 
abberufen (§ 15 Abs 6 VolksanwG, § 28 
Abs 4 GeO der VA). 
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c) aufgaben/entscheidungsfindung 
Die zentrale Aufgabe des MRB ist die Be
ratung der VA in Angelegenheiten des § 11 
Abs 1 VolksanwG (Art 148a Abs 3 BVG): 
Neben der Beratung bei der Festlegung ge
nereller Prüfschwerpunkte und vor der Er
stattung von Empfehlungen und Missstands
feststellungen hat der MRB die Aufgabe, 
Vorschläge zur Gewährleistung einheit
licher Vorgehensweisen und Prüfstandards 
zu erstatten und die VA bei der Evaluierung 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu beraten 
(§ 14 VolksanwG, § 26 Abs 1 GeO der VA). 
Zudem ist der MRB bei der Bestellung und 
Abberufung von Kommissionsmitgliedern 
und den Kommissionsleitungen anzuhören. 

d) unabhängigkeit und Finanzierung 
In der Ausübung ihrer Tätigkeit sind 
alle Mitglieder des MRB weisungsfrei 
(Art 148h Abs 3 BVG). Die erforderlichen 
Mittel werden von der VA bereitgestellt 
(§ 26 Abs 2 GeO der VA). 

4. die kommissionen 
a) zusammensetzung 
Z u r B e s o r g u n g d e r A u f g a b e n n a c h 
Art 148a Abs 3 BVG hat die VA mindes
tens sechs Kommissionen einzurichten, 
die nach regionalen oder sachlichen Ge
sichtspunkten zu gliedern sind (Art 148h 
Abs 3 BVG, § 11 Abs 2 BVG). Derzeit 
sind sechs Kommissionen mit insgesamt 
48 nebenberuflichen Kommissionsmit
gliedern nach örtlichen Zuständigkeitsbe
reichen eingerichtet.30 

Die Kommissionen sind als Kollegial
organe konzipiert: Beschlüsse werden mit 
Stimmenmehrheit gefällt, bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Leiterin bzw. 
der Leiter (§ 23 Abs 5 GeO der VA). Der 
Leitung der Kommissionen kommen ins
besondere die Koordinierung aller Aufga
ben und die administrative Betreuung der 
jeweiligen Kommission zu (§ 21 Abs 2 
GeO der VA). 

b) Bestellung und Funktionsdauer 
Die Mitglieder werden nach Anhörung des 
MRB von der VA bestellt. Personen, die 
eine Tätigkeit ausüben, die Zweifel an der 
unabhängigen Ausübung ihrer Funktion 
als Mitglied der Kommission hervorrufen 
könnte, dürfen nicht bestellt werden (§ 12 
Abs 2 VolksanwG). Die Bestellung der 
Mitglieder erfolgt für sechs Jahre, wobei 
eine (auch mehrmalige) Wiederbestellung 
zulässig ist (§ 12 Abs 3 VolksanwG). Den 
Kommissionsmitgliedern gebührt für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben eine Entschädi
gung (§ 12 Abs 6 VolksanwG, § 13 Abs 3 
VolksanwG, § 24 Abs 1 GeO der VA). 

c) abberufung 
Die VA kann ein Mitglied schriftlich und 
begründet vorzeitig abberufen, und zwar 
auf eigenen Wunsch, wenn die Aufgaben
erfüllung aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr möglich ist, bei grober Pflicht
verletzung oder wenn eine Tätigkeit ausge
übt wird, die Zweifel an der Unabhängigkeit 
hervorruft (§ 12 Abs 4 VolksanwG, § 19 Abs 5 
GeO der VA). Vor einer Abberufung ist der 
MRB anzuhören (§ 19 Abs 5 GeO der VA). 

d) aufgaben 
Die zentrale Aufgabe der Kommissionen 
ist, durch einzelne oder mehrere von ihr 
bestimmte Mitglieder Besuche und Über
prüfungen für die VA durchzuführen (§ 13 
Abs 1 VolksanwG). Diese haben unter Be
rücksichtigung der generellen Prüfschwer
punkte der VA routinemäßig und flächen
deckend sowie im Einzelfall auf Grund 
bekannt gewordener Umstände vorzuge
hen (§ 13 Abs 3 VolksanwG). 

Anschließend berichten die Kommissio
nen der VA in Form eines Protokolls von 
ihren Wahrnehmungen und machen Vor
schläge für Missstandsfeststellungen sowie 
Empfehlungen und Anregungen von Maß
nahmen der Dienstaufsicht (§ 13 Abs 2 
VolksanwG, § 22 Abs 5 GeO der VA). 
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c. Mandat deR volks
anwaltschaFt 
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben sind der 
VA und ihren Kommissionen alle notwen
digen Auskünfte zu erteilen und Einsicht 
in alle Unterlagen zu gewähren (auch den 
Krankheitsfall betreffende Unterlagen, 
§ 11 Abs 5 VolksanwG). Die Kommis
sionsmitglieder haben Zutritt zu sämt
lichen Anlagen von Orten einer Frei
heitsentziehung und können vertrauliche 
Gespräche mit Angehaltenen, Personal 
oder sonstigen Auskunftspersonen führen 
(§ 11 Abs 3 VolksanwG). Niemand darf 
wegen der Erteilung von Auskünften an 
die VA und ihre Kommissionen mit Sank
tionen belegt oder anders benachteiligt 
werden (§ 18 VolksanwG). 

Alle Organe des Bundes, der Länder, der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände 
sind verpflichtet, die VA und ihre Kom
missionen bei Besorgung der Aufgaben 
zu unterstützen, ihnen Akteneinsicht zu 
gewähren und auf Verlangen erforderliche 
Auskünfte zu erteilen (Art 148b Abs 1 
BVG). Gegenüber der VA und ihren 
Kommissionen besteht keine Amtsver
schwiegenheit (Art 148b Abs 1 BVG). 
Die VA, ihre Kommissionen und der MRB 
unterliegen der gleichen Amtsverschwie
genheit wie das geprüfte Organ (Art 148b 
Abs 2 BVG). 

Um dem Auftrag nachkommen zu kön
nen, Organe bei AuvBZ zu beobachten und 
begleitend zu überprüfen, sind die Organe 
des Sicherheitsdienstes durch Erlass des 
BMI verpflichtet, die VA ua über Schwer
punktaktionen, Großrazzien, Großveran
staltungen, Versammlungen sowie Flug
und Landabschiebungen zu informieren. 
Zudem ist die VA auch zu verständigen, 
wenn Misshandlungsvorw ürfe gegen 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdiens
tes erhoben wurden oder Todesfälle und 
Suizidversuche in Polizeigewahrsam statt
fanden.31 

Sowohl im Sinne der Prävention als auch, 
um sich einen möglichst realistischen Ein
druck vor Ort machen zu können, sind die 
Besuche und Beobachtungen der Kommis
sionen idR unangekündigt. Die Kommis
sionen haben jedoch bei ihren Besuchen 
auf die Erfordernisse des Betriebs der Ein
richtung Bedacht zu nehmen (§ 11 Abs 4 
VolksanwG). 

Wie oben beschrieben erhält die VA 
für die Erstattung von Empfehlungen so
wie für Vorschläge oder Bemerkungen zu 
Rechtsvorschriften zunächst Vorschläge 
von den Kommissionen und muss auch 
den MRB zur Beratung hinzuziehen (§ 14 
VolksanwG). Sie ist jedoch weder an die 
Vorschläge der Kommissionen noch an je
ne des MRB gebunden. 

Die VA ist ein nach der hL der Gesetz
gebung zugehöriges Organ32 und kann in 
Folge dessen Berichte über einzelne Wahr
nehmungen an Nationalrat und Bundesrat 
erstatten und ist verpflichtet, diesem jährli
che Tätigkeitsberichte vorzulegen (Art 148d 
BVG). Alle Berichte sind nach deren Vor
lage an das Parlament zu veröffentlichen 
(§ 3 Abs 3 VolksanwG). Zudem muss die VA 
ihrer Berichtspflicht an den Unterausschuss 
zur Verhütung von Folter nachkommen 
(Art 23 OPCAT, § 3 Abs 3 VolksanwG). 
Neben der Veröffentlichung der Berichte 
ist die VA dazu angehalten, die Öffentlich
keit über ihre Tätigkeit zu informieren und 
mit Wissenschaft, Lehre und Schulen so
wie anderen Bildungseinrichtungen zusam
menzuarbeiten (§ 7 Abs 3 VolksanwG). 

iv. MenschenRechts
MonitoRing deR sicheR
heitsBehÖRden – MRBalt und 
va iM veRgleich 
Das Menschenrechtsmonitoring der Si
cherheitsbehörden wurde, wie oben be
schrieben (Punkt I. und III.), durch die 
Novelle BGBl I 2012/1 vom MRBalt auf 
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die VA übertragen. Folgend wird daher 
das System des MRBalt und seinen Kom
missionen mit dem System der VA und 
ihren Kommissionen sowie dem MRB 
verglichen. Die Analyse beschränkt sich 
auf ausgewählte Veränderungen des Men
schenrechtsmonitorings aus Sicht der Si
cherheitsbehörden. 

a. systeMischeR hinteR
gRund 

1. völkerrechtlicher hintergrund 
Der MRBalt war – auch wenn seine Ein
richtung durch das CPT angeregt wurde – 
eine ausschließlich nationale Einrichtung. 
Im Gegensatz dazu hat die VA OPCAT 
als völkerrechtlichen Hintergrund. Dies 
schlägt sich in der Auslegung des Geset
zestextes nieder.33 Die VA hat nicht nur 
innerstaatliche Berichtspflichten, son
dern auch gegenüber dem SPT (§ 3 Abs 3 
VolksanwG). Diese völkerrechtliche 
Grundlage verleiht dem System VA ge
genüber dem MRBalt eine verstärkte Le
gitimationsgrundlage. 

Die VA hat schon immer Menschen
rechtsverletzungen als massivste Form von 
Missständen untersucht und bei Vorliegen 
einer solchen weitere Schritte gesetzt.34 

Seit der Novelle BGBl I 2012/1 sind Men
schenrechtsverletzungen jedoch explizit 
als Beschwerdegrund bei der VA in der 
Verfassung verankert und Menschenrech
te ausdrücklicher Prüfmaßstab (Art 148a 
BVG). Auch für den MRBalt waren die 
Menschenrechte der Prüfmaßstab (§ 15a 
SPG idF 1999 aK), wobei Uneinigkeit 
herrschte, ob darunter nur verfassungs
gesetzlich gewährleistete subjektive 
Rechte35 – also nur innerstaatliche „Men
schenrechte“ – oder auch im Völkerrecht 
kodifizierte Menschenrechte und „soft 
lawStandards“ zu verstehen waren36. Als 
Prüfmaßstab sind von der VA alle von Ös
terreich verbindlichen, also ratifizierten, in 

Völkerrechtsverträgen garantierten Men
schenrechte heranzuziehen. Da in den 
Erläuternden Bemerkungen zur Regie
rungsvorlage „insbesondere“ SPT und 
CPTStandards als internationale Men
schenrechtsstandards angeführt werden, 
können auch vergleichbare Standards, wie 
die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze 
oder UNOGrundsatzkataloge, unter den 
Prüfmaßstab Menschenrechte subsumiert 
werden. 

2. Mandat 
Das Mandat der VA ist wesentlich breiter 
als jenes des MRBalt.37 Die zu prüfenden 
Einrichtungen sind gegenüber dem MRBalt 
um das Vierfache auf über 4.000 ange
stiegen.38 Das Ziel des MRBalt war eine 
intensivierte und nachhaltige Auseinan
dersetzung aller dem BMI nachgeordneten 
Behörden mit den Menschenrechten. Der 
MRBalt war ermächtigt, jede Dienststelle 
der Sicherheitsbehörden präventiv zu be
suchen, ebenso wie andere dem BMI nach
geordnete Behörden, wie zB das Bundes
asylamt39. Das wesentliche Aufgabengebiet 
des MRBalt wurde an die VA im Rahmen 
ihrer präventiven Tätigkeit, sicherheitsbe
hördliche Anhaltungen (Orte der Freiheits
entziehung) zu überprüfen und AuvBZ zu 
beobachten und zu begleiten, übertragen.40 

Die Einschränkung, dass dem BMI nach
geordnete Behörden, die keine Orte der 
Freiheitsentziehung sind, nicht unter die 
präventive Kontrolle der VA fallen, hat 
kaum praktische Auswirkungen. 

3. vom internen „controllingorgan“ 
zur externen kontrolle 
Während der MRBalt als internes „Con
trollingOrgan“ des BMI41 Verbesserun
gen vorschlagen konnte, hat die VA als 
externe Kontrolleinrichtung die Aufgabe, 
Missstände festzustellen und Empfeh
lungen zu erteilen. Der gesetzliche Auftrag 
an die VA geht in dieser Hinsicht über den 
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Auftrag der Beratung des MRBalt deutlich 
hinaus. 

Ein Vorteil und gleichzeitig auch Nach
teil des MRBalt war dessen institutionelle 
Einbindung: Durch die direkte Mitarbeit 
bei der Ausarbeitung der Empfehlungen 
von hochrangigen Ressortvertreterinnen 
und vertretern des BMI ist anzunehmen, 
dass Empfehlungen auch BMIintern eine 
erhöhte Legitimation hatten.42 Gleichzeitig 
war durch die Einbindung hoher Repräsen
tanten der Sicherheitsbehörden dessen Un
abhängigkeit gefährdet.43 

Ohne tiefergehende Analyse kann nicht 
beantwortet werden, welche der beiden 
Organisationsformen des Menschenrechts
monitorings schnellere, mehr, qualitativ 
hochwertigere oder substantiellere Verän
derungen herbeiführt. 

4. unabhängigkeit 
Ein großer Kritikpunkt am MRBalt war 
dessen mangelnde Unabhängigkeit vom 
BMI.44 Die VA ist von den von ihr über
prüften Einrichtungen und Organen orga
nisatorisch unabhängig. Auch die finanzi
elle Unabhängigkeit ist gesichert. Die drei 
Mitglieder der VA sind nicht abrufbar und 
auf einen Zeitraum von sechs Jahren no
miniert. 

Im Zentrum der allgemeinen Diskussion 
um die Unabhängigkeit der VA steht die 
Frage, ob der derzeitige Bestellmodus der 
Mitglieder der VA (siehe Punkt III.B.2.) 
die Unabhängigkeit der VA ausreichend 
gewährleistet.45 Um diese Frage abschlie
ßend beantworten zu können, wäre sowohl 
zu untersuchen, welche Unabhängigkeits
kriterien OPCAT verlangt, als auch wel
che für die Erfüllung der Aufgaben der VA 
notwendig wären, um die VA anschließend 
daran zu messen. 

B. koMMissionen und ihRe 
Besuchstätigkeit 

1. zusammensetzung der 
 kommissionen 
Die Zusammensetzung der Kommissionen 
hat sich durch die Erweiterung der Aufga
bengebiete geändert. So finden sich anders 
als bisher auch Expertinnen und Experten 
des Behindertenbereichs und auch solche 
für die Belange von Kindern und Jugend
lichen in den Kommissionen. Insgesamt 
könnte man sagen, dass die Kommissionen 
weniger rechtswissenschaftlich ausgerich
tet sind. Dies hat selbstverständlich auch 
Auswirkungen auf die Wahrnehmungen 
und daraus folgenden Empfehlungen der 
Kommissionen – so wird zB vermehrt die 
(häufig mangelhafte) Barrierefreiheit von 
Polizeidienststellen thematisiert. 

2. Frequenz der Besuche 
Die Kommissionen der VA haben vier
mal so viele Einrichtungen zu überprüfen 
und zu besuchen, als die Kommissionen 
des MRBalt. Trotzdem wurde in der Re
gierungsvorlage davon ausgegangen, dass 
die Anzahl der Einsätze der Kommissio
nen von ca 550 pro Jahr nur auf ca 700 
ansteigen würde.46 Tatsächlich waren es 
im Jahr 2013 530 Überprüfungen, also 
nicht mehr als durch die Kommissionen 
des MRBalt.47 Die Frequenz der Besuche 
von Dienststellen der Sicherheitsbehörden 
hat also deutlich abgenommen. Schon im 
Vorfeld wurden Bedenken geäußert, dass 
dies zu einer Verschlechterung der Men
schenrechtsstandards in der Arbeit der 
Sicherheitsbehörden führen könnte. Ein 
Nachweis für oder gegen diese Vermutung 
wurde bisher nicht erbracht. 

3. Rückmeldung 
Nach Besuchen durch die Kommissionen 
des MRBalt gaben diese den besuchten 
Dienststellen oder beobachteten Organen 
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direkt Rückmeldung über ihre Eindrücke 
und erstatteten Verbesserungsvorschläge.48 

Auch die Kommissionen der VA geben im 
Rahmen der Abschlussgespräche Rück
meldung über ihre Wahrnehmungen und 
sprechen Verbesserungsvorschläge aus. 
Diese von den Kommissionen direkt aus
gesprochenen Empfehlungen haben den 
Vorteil, zu schnellen unbürokratischen 
Problemlösungen beitragen zu können. 
Gleichzeitig bergen sie die Gefahr man
gelnder Kohärenz (sowohl innerhalb einer 
Kommission als auch überregional) und 
können auch – da sie ohne tiefergehende 
Analysen und Diskussionen erstattet wer
den – vorschnell und weniger qualitätsvoll 
sein. 

c. eMPFehlungen 

1. Formen der empfehlung 
Der MRBalt hatte die Aufgabe, das BMI 
zu beraten und diesem Verbesserungen 
vorzuschlagen (§ 15a Abs 1 SPG idF 1999 
aK). Diese Verbesserungsvorschläge wur
den vom MRBalt selbst als Empfehlungen 
bezeichnet.49 Die VA hat – auch schon vor 
der Novelle BGBl I 2012/1 – die verfas
sungsgesetzlich verankerte Befugnis, den 
obersten Verwaltungsorganen Empfeh
lungen zu erteilen (Art 148c BVG). Das 
betroffene Organ muss der Empfehlung 
innerhalb von acht Wochen entsprechen 
oder schriftlich begründen, warum der 
Empfehlung nicht entsprochen wurde (§ 6 
VolksanwG). 

Die folgende Grafik stellt gegenüber, 
wie in den beiden Systemen MRBalt und 
VA Empfehlungen entstanden sind bzw 
entstehen sowie wie Verbesserungsvor
schläge abgegeben wurden bzw werden. 

Die Grafik verdeutlicht, dass der Weg 
bis zu einer kollegialen Empfehlung der 
VA deutlich länger ist als bei der Entste
hung von Empfehlungen bzw Vorschlägen 
des MRBalt. Auf der Ebene der Kommis

Quelle: Ritter 

Monitoring der Sicherheitsbehörden, MRBalt und 
VA im Vergleich: Entwicklung von Empfehlungen 
und Stadien, in denen Verbesserungsvorschläge 
abgegeben werden 

sionen wurden und werden direkte Rück
meldungen und damit verbunden auch 
Verbesserungsvorschläge den zuständigen 
Dienststellen oder Organen nach AuvBZ 
unterbreitet. Dies war bereits Praxis im 
System MRBalt (siehe Punkt IV.B.3.). 

Anschließend wurden beim System 
MRBalt die Protokolle der Kommissionen 
gesichtet, Empfehlungen entwickelt, dis
kutiert und als solche dem BMI erstattet 
und veröffentlicht. Im System VA werden 
ebenfalls Protokolle der Kommissionen an 
die VA übermittelt. Anhand dieser wird – 
wenn es aus Sicht der zuständigen Volks
anwältin bzw des zuständigen Volksan
waltes bzw ihren Mitarbeiterinnen bzw 
dessen Mitarbeitern notwendig erscheint 
und die Wahrnehmungen der Kommis
sionen ausreichend substantiiert sind – 
vorerst ein Prüfverfahren eingeleitet, in 
dessen Rahmen Verbesserungsvorschläge 
gegenüber den Verantwortungsträgerinnen 
bwz Verantwortungsträgern ausgespro
chen werden. Wie die Grafik zeigt, wäre 
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eine förmliche Missstandsfeststellung und 
Empfehlung durch die VA hingegen erst 
die nächste Stufe. Bevor eine solche er
stattet wird, ist der MRB anzuhören und 
sie ist von den drei Volksanwältinnen und 
Volksanwälten als Kollegialorgan zu be
schließen. 

In Zahlen hat der MRBalt in seiner 
13jährigen Tätigkeit 384 Empfehlungen 
erstattet.50 Das sind durchschnittlich 
29 Empfehlungen pro Jahr. Im Vergleich 
dazu hat die Volksanwaltschaft in den 
letzten vier Jahren51 pro Jahr zwischen 
drei (2011) und zwölf (2010) kollegiale 
Empfehlungen und Missstandsfeststel
lungen abgegeben. Die Erweiterung des 
Mandats hat zu keinem erkennbaren An
stieg der kollegialen Empfehlungen und 
Missstandsfeststellungen geführt (2012: 
7, 2013: 6). Würde man ausschließlich 
diese Fakten betrachten, käme man zu 
dem Schluss, dass die VA deutlich weni
ger Empfehlungen bzw Verbesserungs
vorschläge erstattet als der MRBalt. Da 
die VA mit einem vollkommen anderen 
System als der MRBalt arbeitet, sind diese 
Zahlen jedoch nicht vergleichbar. 

Die präventive MonitoringTätigkeit 
der Kommissionen wurde in das in lang
jähriger Praxis für die nachprüfende Kon
trolle angewandte System der Prüfverfah
ren eingefügt. Das bedeutet, dass sowohl 
auf Grund einer Beschwerde als auch auf 
Grund eines Protokolls einer Kommission 
ein Prüfverfahren eingeleitet wird, wenn 
die Beschwerden bzw Wahrnehmungen 
ausreichend substantiiert sind. Im Rahmen 
des Prüfverfahrens wird im Fall der Sicher
heitsbehörden das BMI ohne verpflicht
ende vorherige Befassung des MRB oder 
Kollegialorgans der drei Volksanwältinnen 
und Volksanwälte direkt durch den zu
ständigen Geschäftsbereich mit den Wahr
nehmungen und Verbesserungsvorschlä
gen der Kommissionen konfrontier t. Es 
werden also in der Praxis der VA, wie die 

Grafik auf Seite 21 zeigt, auf drei Ebenen 
der VA Empfehlungen erstattet: auf Ebe
ne der Kommissionen, von Seiten des zu
ständigen Geschäftsbereichs im Rahmen 
der Prüfverfahren und förmliche Empfeh
lungen durch das Kollegialorgan der drei 
Mitglieder der VA. 

In den Jahresberichten 2012 und 201352 

finden sich keine Auflistungen der förm
lichen Empfehlungen gem Art 148c BVG. 
Es ist lediglich festgehalten, dass es im Jahr 
2013 sechs Empfehlungen gab, im Jahr 
2012 sieben, welche nicht der präventiven 
Tätigkeit, sondern der Missstandskontrolle 
zugeordnet sind. Es wurden in diesem 
Zeitraum keine förmlichen Empfehlungen 
durch das Kollegialorgan auf Grund der 
präventiven Tätigkeit erstattet. Ob dieses 
Phänomen daran liegt, dass der NPM sich 
2012 erst in der Aufbauphase befand oder 
ob dieses Instrument auch in Zukunft im 
Rahmen der präventiven Tätigkeit kaum 
Anwendung finden wird, wird sich weisen. 

2. konsequenzen des systems der va 
Schon beim MRBalt lag die Gefahr da
rin, dass die direkten Empfehlungen der 
Kommissionen österreichweit nicht kohä
rent waren.53 Dieses Problem wurde in der 
VA durch die gesetzlich vorgesehene Ko
ordination der Leiterinnen und Leiter der 
Kommissionen im Vergleich zum MRBalt 
gemildert (§ 13 Abs 4 VolksanwG). Trotz
dem besteht auf Grund der vielen Kom
missionsmitglieder und deren nicht sehr 
ausgeprägten österreichweiten Vernetzung 
die Gefahr, dass die Kohärenz der Verbes
serungsvorschläge nicht gewährleistet ist 
und widersprüchliche Verbesserungsvor
schläge unterbreitet werden. 

Die Zunahme der Bearbeitungsstufen 
im Vergleich MRBalt und VA birgt die 
Gefahr zunehmender Selektion der Vor
schläge in sich: So kommt es in der Pra
xis durchaus vor, dass Vorschläge oder 
Empfehlungen von Kommissionen durch 
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die zuständige Volksanwältin oder den 
zuständigen Volksanwalt und deren Mitar
beiterinnen oder Mitarbeitern für nicht re
levant oder nicht ausreichend substantiiert 
bewertet und deshalb nicht weiter verfolgt 
werden, ohne dass diese in einem größeren 
Rahmen diskutiert werden. 

Ein umfassender Diskussionsprozess 
über die Wahrnehmungen der Kommissio
nen und die daraus resultierenden Verbes
serungsvorschläge findet im System VA 
nur in Ausnahmefällen statt, da der MRB 
erst im Rahmen der Erstattung förmlicher 
Empfehlungen zur Beratung hinzugezogen 
werden muss und auch nur diese einen Be
schluss des Kollegialorgans erfordern.54 

Geht man von den statistischen Daten 
zu den Empfehlungen der VA aus, ist der 
Regelfall, dass die Empfehlungen und 
Vorschläge der Kommissionen (sofern sie 
die Zustimmung von der zuständigen Ge
schäftsbereichsleitung bzw der oder dem 
VA finden) im Rahmen eines Prüfverfah
rens ohne institutionalisierten Diskussi
onsprozess direkt an das BMI herangetra
gen werden. Dies birgt die Gefahr in sich, 
dass Vorschläge vorschnell den Verant
wortungsträgerinnen und trägern unter
breitet werden. Als Vorteil kann gesehen 
werden, dass die Zuständigen von Anfang 
an in einen Gesprächs und Reflexionspro
zess integriert werden. 

Vergleicht man die beiden Systeme, 
muss auch beachtet werden, dass der 
Prozess zu förmlichen Empfehlungen 
des MRBalt als schwerfällig beschrieben 
wurde.55 Die im System VA im Rahmen 
von Prüfverfahren dem BMI direkt vom 
zuständigen Geschäftsbereich unterbrei
teten Verbesserungsvorschläge sind ent
sprechend weniger schwerfällig in ihrer 
Entstehung, förmliche Empfehlungen im 
Rahmen der VA haben jedoch einen noch 
umfangreicheren Prozess vor sich als im 
alten System. 

3. der institutionalisierte dialog 
Als große Stärke des Systems MRBalt galt 
der institutionalisierte Dialog zwischen 
Behördenvertreterinnen bzw. vertretern 
und NGOVertreterinnen bzw. Vertre
tern. Die Schaffung des MRB im Rahmen 
des Systems VA hatte zum Ziel, dieses 
bewährte System in die VA zu integrie
ren.56 Wie weiter oben bereits erläutert, 
ist ein Vergleich des Systems MRBalt und 
MRB im Rahmen der VA nur sehr einge
schränkt möglich, da deren Funktionen 
trotz der Namensgleichheit vollkommen 
unterschiedlich sind bzw waren. Während 
der MRBalt selbst anhand der Protokolle 
Empfehlungen erstattete, hat der MRB im 
Rahmen der VA ausschließlich die Funk
tion, die Volksanwältinnen bzw Volksan
wälte als jenes Organ, das Empfehlungen 
erstattet, zu beraten. Er ist vor dem Aus
spruch förmlicher Empfehlungen, welche 
kaum erstattet werden, anzuhören, ist aber 
nicht für deren Erarbeitung zuständig. Ob 
mit dem neuen MRB die Qualität des insti
tutionalisierten Dialogs des MRBalt in das 
System der VA integriert werden konnte, 
ist zweifelhaft. 

4. veröffentlichung der ergebnisse der 
tätigkeit 
Die Vorschläge des MRBalt waren inklu
sive der Minderheitsmeinungen und der 
vom BMI getroffenen Maßnahmen in den 
jährlichen Sicherheitsbericht aufzuneh
men (§ 93 Abs 2 idF 1999).57 Auch die VA 
hat die Möglichkeit von Wahrnehmungs
berichten und die Pflicht, jährlich einen 
Bericht zu verfassen, welchem auch ein 
Minderheitsbericht angeschlossen werden 
kann (siehe Punkt III.C.). Da sowohl der 
MRBalt als auch die VA keine Durchset
zungsmechanismen hatte bzw hat,58 ist die 
Veröffentlichung ihrer Empfehlungen und 
die daraus resultierenden Reaktionen der 
Verantwortunsträgerinnen und träger das 
einzige bestehende Druckmittel. 
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Auch hier zeigen sich die Konsequenzen 
der oben dargestellten Praxis, dass es kaum 
förmliche Erledigungsvorschläge durch 
die VA gibt: Die VA veröffentlicht nicht 
jeden einzelnen der im Rahmen der Prüf
verfahren getätigten Verbesserungsvor
schläge, sondern fasst diese nach Themen 
gebündelt zusammen und illustriert sie mit 
ausgewählten Einzelfällen.59 Eine detail
lierte Gegenüberstellung findet sich für die 
im Rahmen von Prüfverfahren getätigten 
Verbesserungsvorschläge nicht. Im Ge
gensatz dazu können alle Erledigungsvor
schläge des MRBalt eingesehen werden. 

Die Veröffentlichungspflicht besteht 
für die VA nur bezüglich ihrer Tätigkeit 
(Art 148d BVG; § 3 VolksanwaltG). Wie 
die VA diese Berichtspflicht ausgestaltet, 
ist ihr selbst überlassen. Da aber die im 
Rahmen von Prüfverfahren erstatteten Ver
besserungsvorschläge nicht einzeln auf
geführt sind, ist die Transparenz nicht in 
vollem Umfang gegeben. Ebenso ist es auf 
diese Weise schwieriger, unter den Kom
missionen eine österreichweite Kohärenz 
zu erreichen (Punkt IV.B.3. und IV.C.2.). 

5. evaluierung der umsetzung der 
empfehlungen 
Der MRBalt hat im Rahmen seiner Prä
ventionsarbeit der Evaluierung der Umset
zung der Empfehlungen einen hohen Stel
lenwert beigemessen.60 Wie in Zukunft die 
Umsetzung der Empfehlungen (sowohl der 
förmlichen als auch der direkten Verbesse
rungsvorschläge durch die Kommissionen 
oder im Rahmen von Prüfverfahren) durch 
die VA systematisch evaluiert werden 
kann, ist noch unklar. Da es sich dabei um 
ein wichtiges Element der Präventionsar
beit handelt, sollte dieser Frage in Zukunft 
jedoch ausreichend Aufmerksamkeit ge
widmet werden. 

v. schlussBeMeRkungen 
Eine wesentliche Änderung zwischen dem 
Menschenrechtsmonitoring durch den 
MRBalt und der VA liegt im völkerrecht
lichen Hintergrund der präventiven Arbeit 
der VA als NPM nach OPCAT. Das prak
tische Menschenrechtsmonitoring der Si
cherheitsbehörden vor Ort hat sich durch 
die Übernahme der Konzeption der Kom
missionen vom MRBalt kaum verändert. 
Lediglich durch die veränderte Zusam
mensetzung der Expertinnen und Experten 
werden zT neue oder andere Themen mehr 
beleuchtet und die Frequenz der Besuche 
und Begleitungen bei Sicherheitsbehörden 
ist gesunken. 

Wesentliche Veränderungen haben jedoch 
im systemischen Aufbau des Menschen
rechtsmonitorings der Sicherheitsbehörden 
stattgefunden. So hat sich wesentlich ge
ändert, wie Empfehlungen entstehen bzw 
in welchem Diskussionsprozess diese ent
wickelt werden. Förmliche Empfehlungen 
werden von Seiten der VA im Verhältnis 
zum MRBalt kaum ausgesprochen. Statt
dessen wird der Großteil der Verbesse
rungsvorschläge schon im Rahmen der 
Prüfverfahren ausgesprochen. Das hat so
wohl Auswirkungen auf deren Transparenz 
als auch auf die Gewährleistung der Kohä
renz zwischen den Kommissionen. Wäh
rend der MRBalt der Evaluierung der Ver
besserungsvorschläge eine wichtige Rolle 
zugesprochen hat, ist noch unklar, wie die 
VA diese in Zukunft gestalten wird. 

Welche Auswirkungen diese Systemver
änderungen auf die Effektivität der Men
schenrechtsarbeit haben, könnte nur nach 
sehr eingehenden Analysen beantwortet 
werden. 
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1 CPT (1991) § 87. 
2 SPG-Novelle 1999, BGBl I 1999/146, 

§§ 15a-c SPG seit 30.06.2012 außer Kraft 

(aK). In der Folge erging eine Verordnung 

des BMI mit der Geschäftsordnung des 

Menschenrechtsbeirates (MRB-GO, BGBl 

II 1999/395), welche seit 30.06.2012 

auch mangels gesetzlicher Grundlage 

außer Kraft ist. 
3 Übereinkommen der Vereinten Nationen 

gegen Folter und andere grausame, un

menschliche oder erniedrigende Behand

lung oder Strafe (Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment), 

A/Res/39/46 (1984), BGBl 1987/492 idF 

BGBl III 2013/290. Von Österreich 1987 

ratifiziert. 
4 OPCAT, Fakultativprotokoll zum Über

einkommen der Vereinten Nationen gegen 

Folter und andere grausame, unmenschli

che oder erniedrigende Behandlung oder 

Strafe (Optional Protocol to the Conven

tion against Torture), A/RES/57/199 

(2002), BGBl III 2012/190 idF BGBl III 

2013/290. 
5 Internationale Folterverbote im Rah

men der Vereinten Nationen sind neben 

CAT auch in Art 5 der Allgemeinen Er

klärung der Menschenrechte, A/RES/217 

(1948) und Art 7 des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte (ICCPR [1966], BGBl 1978/591 

idF BGBl III 2014/28) zu finden. Durch 

die UN-Menschenrechtskommission wur

de zudem mit der Resolution 1985/33 die 

Position des UN-Sonderberichterstatters 

über Folter geschaffen. Dieser hat die 

Aufgabe, Foltervorfälle weltweit zu do

kumentieren und jährlich darüber zu be

richten. Er bedient sich ua der Methode 

von Fact Finding Missions – also Unter

suchungen von Folter vor Ort. 
6 Die für Europa wichtigste regionale 

Konvention gegen Folter ist die Europä

ische Antifolterkonvention des Europa

rats (European Convention for the 

Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, 

CPT/Inf/C [2002] 1 [EN] – Strasbourg, 

26.XI.1987, BGBl 1989/74 idF BGBl III 

2002/199), mit welcher auch das Europä

ische Komitee zur Verhütung von Folter 

und unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe (Committee for 

the prevention of torture, CPT) geschaf

fen wurde. Zudem findet sich in Art 3 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention 

des Europarates (EMRK, European Con

vention on Human Rights, 1950), BGBl 

1958/210 idF BGBl III 2010/47, und in 

Art 4 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union (2010/C 83/02) ein 

wortgleiches Folterverbot. 
7 Das SPT hat die gleichen Besuchs-, Ein

sichts- und Informationsrechte, wie die 

VA und ihre Kommissionen – dem öster

reichischen NPM (Art 11 ff OPCAT, § 17 

VolksanwG). 
8 Carver (2011) 1. 
9 Suntinger (2007) 50 ff. 
10 Bundesgesetz zur Durchführung des 

Fakultativprotokolls vom 18. Dezember 

2002 zum Übereinkommen der Vereinten 

Nationen gegen Folter und andere grau

same, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Strafe, OPCAT: Optio

nal Protocol to the Convention against 

Torture and other Cruel, Inhuman or De

grading Treatment or Punishment, BGBl I 

2012/1. 
11 Der Begriff Nationaler Präventions

mechanismus (NPM) findet sich weder 

in der österreichischen Verfassung noch 

dem Volksanwaltschaftsgesetz. Durch die 

Neuregelungen der Volksanwaltschaft 

wurden jedoch die Voraussetzungen da

für geschaffen, dass OPCAT ratifiziert 

und die Volksanwaltschaft völkerrecht

lich als NPM notifiziert werden konnte 

(Kucsko-Stadlmayer [2013] 915). 
12 Kofler (2008) 319. 

13 Da dieser Aspekt für die Arbeit der 

Sicherheitsbehörden nicht relevant ist, 

wird er im Folgenden nicht weiter be

leuchtet. 
14 Bundesgesetz über die Volksanwalt

schaft (VolksanwG) BGBl 1982/433 idF 

BGBl I 2012/1. 
15 So wurde durch Georg Schärmer (Ca

ritasdirektor Diözese Innsbruck) bei der 

Fachtagung „Demenzfreundlich statt 

gewALTig überfordert“ (04.06.2014) die 

Subsumtion von Alten- und Pflegeheimen 

unter den Terminus Orte der Freiheits

entziehung nach OPCAT in Frage ge

stellt. Videolink: http://www.gewaltim 

alter.eu/index.php?mact=News%2Ccntn 

t01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid= 

13&cntnt01pagelimit=5&cntnt01return 

id=58 (02.09.2014). 
16 Volksanwaltschaft (2013) 51. 
17 Kucsko-Stadlmayer (2013) 917 ff. 
18 Behindertenrechtskonvention (Conven

tion on the Rights of Persons with Disabi

lities, CRPD), Übereinkommen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

http://www.un.org/disabilities/convention/ 

conventionfull.shtml, A/61/611 (2006), 

BGBl III 2008/155 idF BGBl III 2013/280. 
19 RV 1515 BlgNR XXIV. GP, 4. Da diese 

Aufgabe der VA nicht im Zusammenhang 

mit den Tätigkeiten der Sicherheitsbehör

den steht, wird sie im weiteren Artikel 

nicht näher erläutert. 
20 Hiesel (2013) 245. 
21 RV 1515 BlgNR XXIV. GP, 5. 
22 Thienel (2002) 7. 
23 Die derzeit amtierende Volksanwäl

tin und die amtierenden Volksanwälte 

sind Günther Kräuter (SPÖ), Gertrude 

Brinek (ÖVP) und Peter Fichtenbauer 

(FPÖ). VA Kräuter und VA Fichtenbauer 

üben ihre Funktion seit Juli 2013 aus, VA 

Brinek befindet sich in ihrer 2. Amtsperiode. 
24 Hiesel (2013) 246 f. In der Praxis wer

den idR ehemalige Nationalratsabge

ordnete als Volksanwältinnen und Volks
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anwälte „entsendet“, so wie auch die 

derzeit amtierende Volksanwältin und die 

amtierenden Volksanwälte. Die Qualifi

kationserfordernisse scheinen, zumindest 

was den Kurzlebensläufen zu entneh

men ist, insbesondere auf dem Gebiet 

der Menschenrechte praktisch nicht sehr 

hoch angesetzt zu werden. 
25 Geschäftsordnung der Volksanwalt

schaft, ihrer Kommissionen und des Men

schenrechtsbeirates (GeO der VA 2012), 

BGBl II 2012/249. 
26 Geschäftsverteilung der Volksanwalt

schaft, ihrer Kommissionen und des Men

schenrechtsbeirates (GeV der VA 2014), 

BGBl II 2014/70. 
27 Ausführlich zum MRB bei der VA siehe 

Vogl (2013) 679 ff. 
28 Vorsitzende ist derzeit Renate Kicker, 

Rechtswissenschafterin Universität Graz, 

langjähriges CPT-Mitglied. Stellvertre

tender Vorsitzender ist Andreas Hauer, 

Rechtswissenschafter Johannes Kepler 

Universität Linz. 
29 Kriterien für die Zusammensetzung des 

MRB sowie die Qualifikationserforder

nisse für den oder die Vorsitzende, deren 

Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter 

sowie der MRB-Mitglieder finden sich in 

§§ 27, 28 Abs 2, 31 Abs1 GeO der VA, 

§ 15 Abs 2 VolksanwG. 
30 Die genauen örtlichen Zuständigkeits

bereiche finden sich in § 7 GeV der VA. 

Eine Auflistung der Mitglieder und Lei

tungen der Kommissionen findet sich 

im Organigramm der Volksanwalt 

schaft, Online: http://volksanwaltschaft. 

gv.at /downloads/bddhm/va-organi  

gramm_20140827.pdf (30.08.2014). Für 

die Qualifikationserfordernisse als auch 

die Kriterien für die Zusammensetzung 

der Kommissionen siehe § 12 VolksanwG 

und § 18 GeO der VA. 
31 Volksanwaltschaft (2013) 38 f. 
32 Öhlinger/Eberhard (2012) 306; Walter 

ua (2007) 580. 

33 So wird zB für die Interpretation von 

„Orte der Freiheitsentziehung“ auf 
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34 Hiesel (2013) 231. 
35 Hauer/Keplinger (2001) 170. 
36 Nowak (2002) 62. 
37 Klaushofer (2014) 104. 
38 Volksanwaltschaft (2013) 39. 
39 Nowak (2002) 61; Pöschl (2001) 57. 

Seit 01.01.2014 ersetzt das Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl (BFA) das Bun

desasylamt. 
40 Klaushofer (2014) 104. 
41 Nowak (2002). 
42 Nowak (2002) 69; Klaushofer (2014) 105. 
43 Nowak (2002) 70. 
44 Nowak (2002) 68 ff. 
45 Siehe sehr kritisch bzgl dem Bestellvor

gang der Mitglieder der VA zB Nowak 

(2012). Umfassende Kritik zum Bestell

modus der Mitglieder der VA und deren 

mangelnde Unabhängigkeit äußerte auch 

das Boltzmann Institut für Menschen

rechte (BIM [2011] 6 ff). Laut Mayer 

(Mayer [2007] 516) ist durch den Be

stellmodus eine objektive, neutrale Kon
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die großen politischen Parteien auch die 

oberste Bundesverwaltung dominieren. 

Dass die Unabhängigkeit der VA ein

wandfrei durch den derzeitigen Bestell

modus sichergestellt ist, vertritt Geistlinger 

in seiner Stellungnahme zum Ministerial

entwurf für das OPCAT-Durchführungs

gesetz (Geistlinger [2011]). 
46 RV 1515 BlgNR XXIV. GP, 3. 
47 Volksanwaltschaft (2014) 10. 
48 Klaushofer (2014) 106. 
49 Auf der Homepage des BMI sind wei
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Empfehlungen und Evaluierungen des 
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bmi.gv.at/cms/BMI_MRB/start.aspx 

(02.09.2014). 
50 Für die genaue Auflistung der Emp

fehlungen siehe http://www.bmi.gv.at/ 

cms/BMI_MRB/mrb/empfehlungen/files/
 

empfehlungen_gesamt_juni_2012.pdf
 

(29.08.2014).
 
51 Siehe Parlamentsberichte der Volksan

waltschaft, http://volksanwaltschaft.gv.at/
 

berichte/berichte-bund (29.08.2014).
 
52 Volksanwaltschaft (2014); Volksanwalt

schaft (2013).
 
53 Klaushofer (2014) 106 f.
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55 Klaushofer (2014) 105.
 
56 Kucsko-Stadlmayer (2012).
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