
Zusatzinformationen zur Beschwerde

gemäß Rule 47, Abs.2, lit.b Rules of Court

Ad. E, Statement of Facts

Sachverhaltsdarstellung

1.   Nachstehenden Sachverhalt konnte Herr Jenö Alpar Molnar (BF) in weiten Teilen erst im Zuge
des im Jahre 2011 angestrengten Schadensersatzprozesses in Erfahrung bringen.

2.  Der  unehelich geborene BF wurde gegen den Willen seiner Eltern eines US-amerikanischen
Soldaten und einer 1945 nach Österreich geflohenen ehemaligen ungarischen Lehrerin von der
US-amerikanischen  Militärregierung  am  10.6.1947  in  das  Kinderübergangsheim  in  Linz
verbracht1.  Sämtliche folgenden Verfügungen betr.  den BF ergingen bis  1961 ausschließlich
durch  die  OÖ  Landesregierung,  insbesondere  die  weiteren  Einweisungen  in  die
Landeskinderheime  Wels  und  Schloss  Leonstein2.  Bis  zum  18.5.1954  war  in  OÖ die  NS-
Verordnung über Jugendwohlfahrt für die Ostmark vom 20.3.1940 weiter in Kraft3. Diese regelte
u.a. in § 29,1 „mit der Geburt eines unehelichen Kindes erlangt das Jugendamt des Geburtsortes
die Vormundschaft.“ In Abs. 2: „Bis zum Eingreifen des zuständigen Vormundschaftsgerichts hat
das Amtsgericht des Geburtsortes die erforderlichen vormundschaftsgerichtlichen Maßnahmen
zu treffen.“4 Die  durch die US-amerikanische Militärregierung erfolgte gewaltsame Trennung
des BF von seiner  Mutter  mit  Einlieferung in  das Kinderübergangsheim Linz erfolgte ohne
gesetzliche  Grundlage  und  wurde  in  der  Folge  von  der  OÖ  Landesregierung  in  nicht
gesetzmäßiger Form freiheitsentziehend fortgesetzt. Weder war der gesetzliche Vormund, noch
das Vormundschaftsgericht bei den einzelnen Heimeinweisungen eingeschaltet.  Erst nach der
Entlassung des BF aus dem Landeskinderheim Schloss Leonstein wurde im Herbst 1961 das
Jugendamt Steyr zum Vormund bestellt.

3.  Am 02.09.1947 wurde der BF in das Säuglingsheim Wels verbracht, und am 28.08.1948 in das
Landeskinderheim Schloss Leonstein überstellt. Die erziehungsberechtigte Mutter des BF wurde
bis zur Volljährigkeit des BF nie über die jeweiligen Heimaufenthalte seitens der OÖ Behörden
informiert, obwohl sie meldeamtlich seit der Kindeswegnahme registriert und erreichbar war5.

3.  Vom  01.10.1951  bis  15.07.1952  war  Jenö  Molnar  im Landeskinderheim  Schloss  Neuhaus
untergebracht. Dort wurde er von der dort beschäftigten Schwester Margit im Jahre 1951 bis zur
Bewusstlosigkeit niedergeschlagen und erlitt als Folge eine tiefe großflächige Wunde auf der
rechten Brustseite,  die Narbe ist  mit  ca.  8  cm nach wie vor  erkennbar.  Nach Eintreten  der
Bewusstlosigkeit   wurde  der  BF  in  das  „Sterbezimmer“  verbracht.  Weiters  erlitt  der  BF
regelmäßig Prügelstrafen, Essensentzug und Einsperren. Als der BF im Alter von ca. 6-7 Jahren
unter heftigen Bauchschmerzen litt und deshalb stark weinte, wurde er lange am ganzen Körper
und mit dem Kopf auf den Fußboden geschlagen, damit er zu weinen aufhöre. Anschließend
musste der BF mehrere Tage auf der Krankenstation bleiben.

4.  Von 1948 bis  1961, unterbrochen durch den vorstehenden Aufenthalt im Kinderheim Schloss
Neuhaus, war der BF im Kinderheim Schloss Leonstein untergebracht, wo er, im Alter von 12
Jahren, von sechs Hauptschülern sexuell missbraucht und vergewaltigt wurde. Die Täter hielten
den BF fest, onanierten auf ihn und zwei von ihnen drangen anal in ihn ein und ließen ihn
blutend auf dem zum Kinderheim gehörenden Parkgelände zurück. Als der BF nachts in das
Kinderheim zurückkehrte und den Vorfall der Nachtschwester und Gruppenschwestern meldete,
wurde ihm unter Androhung von Strafe (das Verbringen in das Erziehungsheim) verboten, mit

1Schreiben Jugendamt Linz vom 12.09.1947 und Antrag vom 22.08.1947 (Anlage 1).
2Schreiben der OÖ Landesregierung aus 1947 – 1961 (Anlage 2).
3LBGl.OÖ Nr. 51 vom 20.10.1949 (Anlage 3).
4Verordnung über Jugendwohlfahrt in der Ostmark RGBl. Nr. 52 (Anlage 4).
5Melderegisternachweis Elisabeth Molnar von 1947 – 1995 (Anlage 5).



irgendjemandem über den Vorfall zu sprechen. Aufgrund der folgenden psychischen Belastung
nahm der BF derart  stark ab, dass er zur Untersuchung in das Krankenhaus Steyr verbracht
wurde.  (Diagnose Asthenie)6.  Die  Krankenakten  des  BF wurden vom Kinderheim nach der
Vergewaltigung  nicht mehr weitergeführt7. 

5.  In  der  Folgezeit  wurde  der  BF  im  Kinderheim  Schloss  Leonstein  laufend  derart  mit
Teppichklopfern, Linealen und Haselnussruten verprügelt, dass er regelmäßig offene Wunden
und Striemen am Körper  trug.  1958 wurde der  BF abermals  von der  ab  1953 dort  tätigen
Schwester Margit bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen, auch die Heimleiterin Meditz verprügelte
den BF mit Gegenständen.

6. Im Mai 1960 sollte der BF schulentlassen werden. Die Heimleitung ersuchte bei der OÖ
Landesregierung  um  eine  Verlängerung  der  Schulzeit, da  kein  Lehrberuf  möglich  sei  und
wörtlich: „Außerdem ist der Bub so schwach, daß er für schwerere Arbeit  völlig ungeeignet
erscheint. Ein Vormund für den Buben wurde anscheinend nie bestellt“  Die Landesregierung
erklärte ihr Einverständnis zur Verlängerung der Schulzeit unter gleichzeitigem Hinweis, dass
dieses „eine allfällige Zustimmung des zuständigen Vormunds nicht ersetzen“ könne8.

7.  Am 16.7.1961 wurde der BF aus dem Kinderheim in eine Bäckerlehre mit Unterbringung
beim  Lehrherrn  entlassen.  Ein  Einverständnis  des  BF,  sowie  eine  vormundschaftliche
Genehmigung  lagen  nicht  vor.  Ein  Lehrvertrag  konnte daher  rechtsverbindlich  nicht
abgeschlossen werden. Ob der erst im Herbst 1961 bestellte Vormund Jugendamt Steyr diesen
und den folgenden Lehrvertrag genehmigte, ist mangels Vorliegen der Lehrverträge in den Akten
nicht  feststellbar.  Aufgrund  der  ausbeuterischen  Verhältnisse,  zeitweilig  16  Std.  bis  zur
Erschöpfung, Misshandlungen durch den Lehrherrn, der auch sämtliche Fotos des BF aus dessen
Kindheit  und Jugend vernichtete und Unterbringung in einem Zimmer zusammen mit einem
ständig  betrunkenen  Gesellen,  ohne  Lehrgeld  zu  erhalten,  weil  dieses  an  das  Jugendamt
überwiesen wurde, endete das Lehrverhältnis, nachdem der BF sich mit „Lausbubenstreichen“
gegen den Lehrherrn gewehrt hatte.  Während seiner Lehre bei Bäcker Pürstinger in Steyr wurde
er  von  Frau  Schmierl  vom  Jugendamt  Steyr,  der  die  Zuteilung  der  Kleidung  sowie  die
Aufsichtspflicht oblag, massiv verprügelt, weil er als „Ausländerkind“ um Wäsche gebeten hatte
(ihm stand nur eine Garnitur zu, während österreichische Heimkinder drei bekamen).

8. Am 13.1.1962 wurde der BF in die zweite Bäckerlehre bei dem Bäckermeister Berrer mit
dortiger Unterbringung gezwungen. Am 28.1.1962 wurde der BF als vom Lehrplatz abgängig
gemeldet und deshalb am 29.1.1962 von der Polizei aufgegriffen und in Haft genommen. Die
OÖ Landesregierung erteilte  sodann  die  Weisung,  dass  der  BF sofort  aus  der  Haft  in  das
Landeserziehungsheim Wegscheid überstellt werde9. Am 30.1.1962 wurde der BF in Wegscheid
eingeliefert.  Auf  Antrag  des  Vormunds  Jugendamt  Steyr  vom  7.2.1962  wurde  vom
Bezirksgericht Steyr am 13.2.1962 die vorläufige Fürsorgeerziehung gem. § 31.1.JWG wegen
Gefahr  im Verzug beschlossen10.  Die  gesetzlich  erforderliche Prüfung der  Aufhebung dieser
Maßnahme bzw. der Anordnung der Fürsorgeerziehung erfolgte zu keinem Zeitpunkt. Der BF
verblieb wegen Gefahr im Verzug bis zum 4.6.1963 im Erziehungsheim Wegscheid.  Der BF
wurde weder angehört, noch standen ihm Rechtsmittel zur Verfügung.

9.  In Wegscheid erlitt der BF vom Erzieher Laubichler, ehemaliges Mitglied der Waffen-SS,
regelmäßig Schläge mit dessen Holzarm von hinten auf den Kopf, wobei der BF einmal die
Treppe hinunter stürzte und sich eine massive Kopfverletzung zuzog sowie Frakturen der 1.
2.und 3. Zehe am rechten Fuß , die vom 29.5.1962 bis 22.6.1952 im Krankenhaus der Stadt Linz
behandelt werden mussten11. Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Linz war der BF

6Krankenhaus Steyr (Anlage 6).
7Krankenakten Kinderheim Schloss Leonstein (Anlage 7).
8Schreiben der Heimleitung und Antwortschreiben der OÖ Landesregierung (Anlage 8).
9Schreiben Jugendamt Steyr vom 30.01.1962 und Aktenvermerk vom 30.01.1960 (Anlage 9).
10Beschluss Bezirksgericht Steyr (Anlage 10).
11Krankenhaus Linz (Anlage 11).



bereits  zuvor  vom  30.3.1962  –  6.4.1962  stationär  behandelt  worden12.  Weder  wurde  der
gesetzliche Vertreter, die OÖ Landesregierung, noch der Vormund, das Jugendamt Steyr darüber
informiert.  Der  Mißhandelnde wurde auch nicht  zur  Rechenschaft  gezogen.  Der  psychische
Zustand des BF war, als Folge der schweren systematischen Misshandlungen in der Kindheit,
dauerhaft instabil. In Wegscheid wurde der BF zudem in eine Zwangslehre als Schumacher, für
die er wiederum kein Lehrgeld erhielt,  geschickt. Aus Führungsberichten der Heimleitung in
Wegscheid an die OÖ Landesegierung als gesetzlichem Vertreter geht hervor, er sei ein etwas
zarter, kränklicher Junge. Sehr ruhig und zurückhaltend, geht kaum aus sich heraus.“ Der Junge
ist zu phlegmatisch und im Grunde auch heimmüde, um sich richtig erfassen zu lassen. Er macht
aber  auch keinerlei  Schwierigkeiten  und versteht  es,  das ganze Geschehen mit  und um ihn
gelassen und uninteressiert über sich ergehen zu lassen.“ Weiterhin wird festgestellt: „Ein hohes
Maß  an  Heimmüdigkeit  und  sowohl  positiver  als  auch  negativer  Heimroutine  ist  deutlich
ersichtlich (klarer Fall von Hospitalismus – insgesamt 14 Jahre in Heimerziehung)“13

10. Diese erkannte und der OÖ Landesregierung mitgeteilte schwere psychische Erkrankung
wurde  aus  den  durch  die  OÖ Landesregierung  veranlassten  14  Jahren  -  unrechtmässiger  -
Heimunterbringungen mit den dort erfolgten Misshandlungen und Missbrauch verschuldet. Da
die  psychische  Hospitalisierung  unbehandelt  blieb,  entwickelte  sie  sich  zur  dissozialen
Persönlichkeitsstörung, beide stellen nach ICD 10 schwere psychischen Störungen dar. Diese
sind ebenfalls von der OÖ Landesregierung wie auch vom Vormund zu verantworten und diesen
zuzurechnen.

11. Vom  4.6.1963  bis  zur  erfolgreichen  Beendigung  der  Lehre  am  28.4.1965  war  der  BF
aufgrund des nicht anfechtbaren Bescheids der OÖ Landesregierung vom 10.6.1963, der nach
wie vor auf § 31.1 JWG (Gefahr im Verzug) gründete14, im katholischen Lehrlingsheim Linz
untergebracht, für dessen Kosten kam der Vormund Jugendamt Steyr auf. Nach Beendigung der
Lehre verweigerte der Vormund die weitere Zahlung für die Heimunterbringung, weshalb der BF
im Alter von 19 Jahren vollkommen mittellos und ohne Papiere „entlassen“ wurde – dies obwohl
der BF zu diesem Zeitpunkt noch nicht „großjährig“ war und somit das Land Oberösterreich für
seine  Fürsorge  zuständig  gewesen  wäre.  Es  stand  ihm lediglich  seine  Geburtsurkunde  zur
Verfügung, über einen Ausweis verfügte er nicht, seine Zeugnisse und sein Gesellenbrief wurden
ihm seitens des Fürsorgeamtes der Landesregierung Linz entzogen.

12. Im April  1964 ersuchte der BF in einem als “flehentlich“ bezeichneten Schreiben an die
Heimleiterin des Kinderheims Schloss Leonstein um Auskünfte betr. seiner Eltern, nämlich ob
sie  noch  leben  oder  schon  gestorben  sind,  sowie  um Informationen  seine  Heimaufenthalte
betreffend15. Frau Meditz wurde angewiesen, den BF an das Jugendamt zu verweisen16. Jedoch
erhielt  er  von  der  Landesregierung  keine  „Urlaubsgenehmigung“  zum  Aufsuchen  des
Jugendamtes. Dem BF wurde während der gesamten Heimzeit mitgeteilt, dass er Vollwaise sei.
In einer Mitteilung an das Bezirksgericht Steyr vom 07.07.1962 teilte die OÖ Landesregierung
mit: „KV (Kindesvater, Anmerkung des Verf.) nicht bekannt, über KM (Kindesmutter, Anm. des
Verfassers) keine näheren Daten bekannt"17. 

13. 1966 versuchte der  BF über den nicht  amtlich bestellten „Betreuer“ Witte,  von der  OÖ
Landesregierung und  dem  Jugendamt  Linz  entsprechende  Informationen  zu  erhalten,  sowie
Unterlagen und Aktenvorgänge,  um zu einem Ausweis  und Staatsangehörigkeitsnachweis  zu
gelangen. Das Jugendamt Linz teilte mit, mit dem Fall des BF nicht befasst gewesen zu sein und

12Krankenhaus Barmherzige Schwestern (Anlage 12).
13Führungsberichte Wegscheid vom 12.04.1962 und vom 27.04.1963 (Anlage 13).

14Bescheid der OÖ Landesregierung vom 10.06.1963 (Anlage 14).
15Brief des BF an Frau Meditz vom 17.06.1964 und Antwortschreiben vom 24.06.1964 (Anlage 15).
16Aktenvermerk der Magistratsabteilung vom 25.06.1964 (Anlage 16).
17siehe Schreiben der OÖ Landesregierung vom 13.12.1963 und Mitteilung vom 28.02.1962 (Anlage 17).



leitete die Anfragen an die OÖ Landesregierung weiter. Diese antwortete dem BF oder dem
Betreuer jedoch nicht18.

14. Der Vormund, das Jugendamt Steyr hielt im Aktenvermerk vom 8.5.1965 fest:“Der Mj. hat
keine Dokumente, er würde dringend einen Personalausweis brauchen. Es ist daher notwendig
ehestens  die Staatsbürgerschaft  des Mj.  zu klären.“  Nachdem das Bezirksgericht  Steyr  mit
Beschluss  vom  20.5.1965  die  Antragstellung  auf  Verleihung  der  österreichischen
Staatsbürgerschaft  „pflegschafts- bzw. vormundschaftsbehördlich genehmigt“  hatte, beantragte
der  Vormund  am  21.6.1965  bei  der  Landesregierung  die  Verleihung  der  österreichischen
Staatsbürgerschaft für den BF. Mit Schreiben vom 17.9.1966 zog der Vormund den Antrag ohne
Begründung  zurück19.  Der  BF  wurde  weder  über  den  Antrag,  noch  dessen  Rücknahme
informiert, was sich auch aus den Ersuchen des BF20 ergibt.

15. Der  OÖ  Landesregierung  und  dem  Vormund  waren  also  bekannt,  dass  der  BF  keine
Ausweispapiere besitzt, eine Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft erfolgte wegen
Antragsrücknahme  gleichwohl  nicht,.wodurch  er  von  Geburt  an  bis  zur  Verleihung  der
ungarischen Staatsbürgerschaft 1991 im Alter von 44 Jahren staatenlos und ohne Ausweispapiere
war, was wiederum mit erhöhter Diskriminierung und immenser Verschlechterung seiner sozio-
ökonomischen Umstände einherging.

16. Infolge dessen befand sich der BF in einer derartigen Notlage, dass er als „Landstreicher“
unter Brücken bzw. in Kirchen lebte, ständig in Angst, mangels jeglichen Identitätsnachweises
von der Polizei festgenommen zu werden. Sein Aufenthaltsort war den Behörden, insbesondere
der Fremdenpolizei,  durchaus bekannt.  Eine Verurteilung am 24.11.1965 zu „sechs Monaten
schwerer Kerker“ wegen „Unzucht wider die Natur“, Verstoßes gegen § 129 I lit. b StGB 194521

wurde im Jahre 2011 schließlich als Begründung des oberösterreichischen Landeshauptmanns
herangezogen, weswegen der BF   die österreichische Staatsbürgerschaft nicht habe erwerben
können22.  Im  Jahr  2003  hat  der  EGMR  in  dieser  Vorschrift  eine  Verletzung  der
Menschenrechtskonvention  anerkannt.  Der  VerfGH  Österreich  erklärte  zudem  die
Verfassungswidrigkeit dieser Vorschrift.

17. Im Frühjahr 1969  war der BF daher sehr  stark psychisch erkrankt  und belastet,  seiner
Identität  beraubt  und  in  völliger  Unkenntnis  gelassen  über  seine  Herkunft.  Seine
Bewegungsfreiheit  war  ohne  Ausweispapiere  auf  Österreich  beschränkt,  ohne  jedoch  legal
arbeiten, einen Wohnsitz begründen und seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. In dieser
Ausweg-  und  Aussichtlosigkeit  befindlich  flüchtete  der   BF  von  Österreich  aus  nach
Deutschland,  wurde  dabei  jedoch  aufgrund  illegalen  Grenzübertrittes  wegen  fehlender
Ausweispapiere für drei  Monate  inhaftiert. Nach einer  anschließenden zweijährigen Odyssee
durch Europa und ohne jegliche Legitimationspapiere reiste er abermals nach Deutschland ein
mit dem Ziel, sich dort eine geregelte Existenz aufzubauen. Doch verfügte der staatenlose BF
noch immer weder über einen Aufenthaltstitel noch über eine Arbeitserlaubnis und somit auch
über  keinen regulären  Wohnsitz.  Er  kam mit  dem homosexuellen  Milieu  in  Verbindung,  in
welchem es zu einer Raubtat kam, für die der BF 1972 vom Landgericht Nürnberg verurteilt
wurde.

18.  Der  BF  hat  durch  die  dem  Land  Oberösterreich  zuzurechnenden  Handlungen  und
Unterlassungen schwere Traumatisierungen und eine tiefgreifende Lebensangst erfahren, die ihn
schließlich finanziell und psychisch daran hinderte, eine eigene Familie zu gründen und eine
grundsätzliche Stabilität im Leben zu erhalten.

18Schreiben Witte vom 12.04.1966 mit Anschreiben Molnar, Antwortschreiben vom 15.04.1966 (Anlage 18).
19Aktenvermerk Jugendamt vom 8.5.1965, Beschluss Bezirksgericht Steyr vom 20.05.1965, Magistrat Steyr vom 17.09.19656, Amt 
OÖ Landesregierung vom 23.10.1968 (Anlage 19).
20Siehe Fußnote 19 (Anlage 19).
21Strafregisterauszug (Anlage 20); Die Aufbewahrungsfrist für diese Strafakte beträgt 50 Jahre, im Fall des BF wurde die Akte 
jedoch auf Weisung des Landesgerichts Linz während des laufenden Schadensersatzprozesses des BF skartiert, (siehe Anlage 21).
22Schreiben des Landeshauptmanns OÖ, Dr. Pühringer vom 02.05.2011 (Anlage 22).



19.  Er  litt,  gutachterlich  bestätigt,  bereits  vor  Eintritt  der  Volljährigkeit  unter  psychischem
Hospitalismus23,  bis  ca.  zum  30.  Lj  unter  einer  dissozialen  Persönlichkeitsstörung,  einer
chronischen Dysthymie und bis zum Jahre 2007 unter einer Dissoziation bzw. Desaktualisierung
der  traumatischen  Erlebnisse,  welche  dazu  geführt  hat,  dass  der  BF  bis  zu  einer  (re-)
traumatisierenden schweren Erkrankung die belastenden Erinnerungen aus den Kinderheimen
vollständig verdrängt hatte24. Erst im Zuge dieser Erkrankung kam das Verdrängte im Herbst
2007 wieder zum Vorschein, er schrieb das in den Kinderheimen Erlebte nieder und teilte sich
allerdings zunächst, unter anderem aus Scham, nicht mit. 2008 wurden die Aufzeichnungen unter
dem  Titel  „Wir  waren  doch  nur  Kinder“  als  Buch  veröffentlicht.  Seit  2008  leidet  der  BF
desweiteren, gutachterlich bestätigt, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung25. Nach der
vom Gericht  angeordneten  Begutachtung  litt  der  BF  derart,  dass  es  unmittelbar  nach  dem
gerichtlichen Erörterungstermin am 18.12.2012 zu einer lebensbedrohlichen Verschlechterung
seines  Gesundheitszustandes  kam  wegen  Herzinsuffizienz,  Hirninfarkt,  Lungenentzündung,
Implantation eines Defibrilators. Der BF ist seitdem zu 100 Prozent schwerbehindert.

20. Das hier dargestellte Unrecht  anhand eines Einzelschicksals stellt  ein in Österreich weit
verbreitetes systematisches institutionalisiertes Unrecht dar. Das Land Oberösterreich wie auch
andere Bundesländer in Österreich haben die Sorge für Heimkinder auf zum größten Teil dafür
ungeeignete einzelne Personen – teils mit nachweisbarem NS Hintergrund – übertragen und eine
Aufsicht systematisch unterlassen. Das ganze System der Heimerziehung war darauf angelegt,
möglichst  kostenschonend  den  Kindern  mit  wenigen  Erziehern  systematischen  Gehorsam
beizubringen, ohne das Wohl des Kindes zu berücksichtigen. Kinder wurden regelmäßig schwer
misshandelt, gedemütigt und ohne Würde behandelt, sie wurden der Freiheit beraubt und ihre
Entwicklung  zu  einer  freien  selbstbestimmten  Persönlichkeit  systematisch  verhindert.  Die
angewendeten verschiedenen Gewaltformen waren auch nach damaligem Recht als Unrecht zu
klassifizieren. In dem Gutachten des Historikers Dr. Schreiber vom 21.7.2011 wurde unter allen
Aspekten das institutionalisierte Unrecht in den oö Heimen aufgezeigt, in denen auch der BF
untergebracht  war26.  Dieser  urkundliche  Parteivortrag wurde vom beklagten  Land OÖ nicht
bestritten, sondern sogar von den für die Opfermeldungen zuständigen Politikern bzw. Organen
öffentlich bestätigt. Landespräsidialdirektorin Licka äußerte: „Das System. Dass man nicht fähig
war,  derartiges  zu  verhindern.Weil  das  System in  sich  geschlossen  war.  Da  hat  man  nicht
hineingesehen.... Linz-Wegscheid hatte viele Nennungen... Von den Beschuldigten her gesehen,
waren das in Wegscheid keine Einzelpersonen. Dadurch sind solche Dinge ermöglicht worden.
Es gab dort relativ wenige Erzieher und sie waren schlecht ausgebildet27.  Die Leiterin der Kija
OÖ  erklärte  zu  den  Opfermeldungen  betreffend  oö  Heime:  „Systematische  Gewalt  ist
dokumentiert und die Übergriffe sind von den Verantwortlichen toleriert worden.“28

21.  Noch heute hat  Österreich das an den ehemaligen Heimkindern verübte  Unrecht  nicht
aufgearbeitet,  die Anerkennung ihrer Opferstellung ist bis heute nicht selbstverständlich. Seit
2010  sind  bis  heute  in  den  österreichischen  Bundesländern  Opferschutzkommissionen  tätig,
werden Untersuchungsberichte erstellt und veröffentlicht, so z.B. für Tirol und Vorarlberg, Wien,
Salzburg29. In Wien erfolgen bis heute noch jeden Monat 33 Meldungen. 

Nationales Verfahren

22. Am  16.08.2011  brachte  der  BF  auf  dem  Zivilrechtsweg Klage  gegen  das  Land
Oberösterreich ein auf Schadenersatz und Schmerzensgeld „für die langjährige rechtswidrige

23Gutachten Dr. Stompe vom 18.09.2013 (Anlage 23).
24Gutachten Dr. Stompe vom 18.09.2013 (Anlage 23).
25Gutachten Dr. Stompe vom 18.09.2013 (Anlage 23).
26Gutachten Dr. Schreiber vom 21.7.2011 (Anlage 24).
27nachrichten.at: Antonia Lick aim Interview (Anlage 25).
28Salzburger Nachrichten, Orden für zwei Ex-Erzieher hat Polit-Nachspiel (Anlage 26).
29Kommissionsberichte, Medienberichte, Untersuchungsberichte zur Heimerziehung in Österreich (Anlage 27)



Heimunterbringung in Oberösterreich während seiner gesamten Kindheit, die von ihm in dieser
Zeit  erlittenen sowie die ihm dadurch nachträglich entstandenen Schäden“30. Vorausgegangen
waren der Klagserhebung Vergleichsgespräche ab dem Jahre 2010 mit dem Land Oberösterreich,
welche eine Verjährung unterbrochen haben. 2009 ersuchte der BF wiederholt um Akteneinsicht
beim Magistrat Steyr, wenige Unterlagen wurden ihm übermittelt, vier Monate später vernichtete
der Magistrat Steyr sämtliche Unterlagen der Jugendwohlfahrt31.

23. Der BF machte dabei den Hemmungsgrund der Verjährung gem. § 1494 ABGB aufgrund der
posttraumatischen Belastungsstörung mit der immanenten Dissoziation bzw. Desaktualisierung
ab seiner  Volljährigkeit  bis zur Re-Traumatisierung im Jahre 2007 geltend32.  § 1494 ABGB
schützt  Personen,  die  aus  Mangel  ihrer  Geisteskräfte  ihre  Rechte  nicht  selber  wahrnehmen
können. Zwar versteht die ständige Rechtsprechung  in Österreich darunter volljährige Personen,
die unter einer psychischen Krankheit oder Behinderung leiden, die zumindest von solcher Art
ist, dass deswegen ein Sachwalter zu bestellen wäre oder tatsächlich bestellt worden ist, erfasst
jedoch nicht, wie im Fall des BF, dass sogar ein Sachwalter ihm aufgrund seines mangelnden
Erinnerungsvermögens aufgrund der Desaktualisierung nicht hätte helfen können, außer dieser
wäre  über  die  traumatischen  Erlebnisse  des  BF  in  dessen  Kindheit  und  Jugend  informiert
gewesen.

24. Das Klagebegehren wurde mit Urteil des Landesgerichtes Linz (LG Linz) am 25.03.2014
mit  der  Begründung  abgewiesen,  dass  aufgrund  der  im österreichischen  Recht  geltenden
absoluten Verjährungsfrist von 30 Jahren die Frist zur Klagseinbringung spätestens mit 5. August
1997  verjährt  gewesen  sei,  weil  die  Voraussetzungen des  §  1494 ABGB nicht  ausreichend
nachgewiesen  worden  sind.  Als  Verjährungsbeginn  nahm  das  LG  Linz  den  Eintritt  der
Volljährigkeit am 5. August 1967 an, und erörterte: „Zu diesem Zeitpunkt ist der Schaden beim
Kläger bereits eingetreten, der Schaden und die Person des Beschädigers konnten und mussten
ihm bekannt sein“33.  Auf die Verwehrung der  Staatsbürgerschaft  bzw. sonstiger notwendigen
Papiere,  welche  ein  geregeltes  Leben  ermöglicht  hätten  und  ihn  in  der  Folge  zumindest
theoretisch befähigt hätten, Klage zu erheben, wurde nicht eingegangen. Auch die zu diesem
Zeitpunkt  bestehenden psychischen Erkrankungen wurden vom Gericht  nicht  berücksichtigt.
Praktisch  war  ihm  aufgrund  der  vollständigen  Verdrängung  eine  Klagserhebung  ohnehin
unmöglich. 

25. Das  angerufene  Gericht  hat  auch  keinerlei  Differenzierung der  eingeklagten  Ansprüche
wegen ungerechtfertigter Heimunterbringung, wegen Verdienstentgang, wegen Rentenentgang,
wegen  ungerechtfertigter  Inhaftierung,  wegen  Schmerzensgeld  und  vorprozessualer  Kosten
vorgenommen.  Es  steht  dem Akteninhalt,  wonach  dem BF bereits  1964  und 1966  jegliche
diesbezügliche  Informationen  verweigert  wurden,  ausdrücklich  entgegen,  dass  dem  Bf.  am
5.8.1967 bekannt  sein  konnte  und musste,  dass seine Heimaufenthalte  unrechtmäßig waren.
Ebenso blieb dem BF völlig unbekannt, welche Staatsangehörigkeit er besitzt, warum er keine
Personalpapiere erhielt und warum ihm die österreichische Staatsangehörigkeit nicht verliehen
worden war. Er konnte auch erst Kenntnis über die Tatsachen haben, dass er bis zum Jahr 1961
keinen Vormund hatte, die OÖ Landesregierung sämtliche Verfügungen betr. den BF getroffen
hatte, ab 1961 dann das Jugendamt Steyr Vormund wurde und zusätzlich ab 1962 bis 1965 das
Land OÖ neben dem Vormund noch der gesetzliche Vertreter war, als er Akteneinsicht in etliche
Akten  des  Kinderheims  Schloss  Leonstein,  des  Magistrats  Steyr,  der
Staatsangehörigkeitsbehörde,  des  Jugendamts  Linz,  der  mikroverfilmten  Akten  der
Jugendwohlfahrtsbehörde  beim  Land  OÖ,u.a..  hat  nehmen  können.  Erst  aus  diesen  Akten

30Klage vom 16.08.2011 und Schriftsätze vom 06.09.2011, 12.12.2011 und 19.01.2012 (Anlage 28).
31Anschreiben Magistrat Steyr an das LG Linz, Nachrichtenartikel: Gericht blitzte ab: Magistrat vernichtete Akten von Jenö 
Molnar (Anlage 29).
32Im gegenständlichen Fall hat sich der BF ausdrücklich und eindeutig auf einen Hemmungsgrund im Sinne des § 1494 ABGB 
berufen, indem er vorbrachte, dass er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, Protokoll vom 20.12.2011, S.3 (Anlage 
30).
33Urteil des Landesgerichts Linz vom 25.03.2014 (Anlage 31).



konnten  die  vorgetragenen  Zusammenhänge  und  Abläufe in  Kindheit  und  Jugend  des  BF
ermittelt  werden. Aus  bis  heute  nicht  zur  Verfügung  gestellten  Akten, wie  der  Heimakte
Wegscheid, der Akten der Fremdenpolizei und der gesperrten Akten der Jugendwohlfahrt 1947 –
1970  des Landesarchivs könnten weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Nach § 1489 ABGB
beginnt die Verjährungsfrist dann zu laufen, wenn dem Geschädigten neben der Kenntnis des
Schadens der seinen Anspruch begründende Sachverhalt soweit bekannt sei, dass er eine Klage
mit Aussicht auf Erfolg erheben könne.

26. Die  mit  zwischen  70  bis  80  %  gutachterlich  anerkannte  Wahrscheinlichkeit  einer
Dissoziation des BF ab seiner Volljährigkeit durch den gerichtlich bestellten Sachverständigen
Dr. Stompe34 wurde seitens des LG Linz nicht als ausreichendes Beweismaß anerkannt, um die
beim  BF  vorliegende  Verdrängung  der  Geschehnisse  nachzuweisen.  Nach  Auffassung  des
erkennenden Gerichts entspräche die vom Sachverständigen bezifferte Wahrscheinlichkeit nicht
dem Grad einer hohen Wahrscheinlichkeit. Hinsichtlich der Aussagen von Zeugen, welche die
vollständige Verdrängung der traumatischen Erfahrungen des BF bestätigten, äußerte sich das
Gericht dahingehend, dass diese keine wirklich entscheidende Rolle spielen könnten (Seite 7)
und fanden diese keinen Eingang in die Feststellungen des LG Linz. 

27. Dem  Gutachten  von  Dr.  Stompe  waren  zwei  weitere  gerichtlich  beauftragte  Gutachten
vorangegangen.  Allerdings ging die Fragestellung in den beiden ersten Gutachtenaufträgen an
Dr. Geretsegger35 und Dr. Judendorfer36 fehl, und zwar insofern, als der BF nur auf eine schwere
psychische  Erkrankung  und  geistige  Störung  untersucht  werden  solle,  die  eine
Sachwalterbestellung  erforderlich  gemacht  hätte,  um die  in  der  Klage  geltend  gemachten
Ansprüche durchzusetzen. Der Sachverständige Dr. Geretsegger hielt  jedoch selbst ein neues
Gutachten an einen dahingehend spezialisierten Sachverständigen zur speziellen Fragestellung
der frühen Traumatisierung mit Verdrängungsmechanismen, i.e. ob eine Dissoziation oder eine
Desaktualisierung beim Kläger im Laufe der Zeit jedenfalls ab Eintritt der Volljährigkeit vorlag,
für sinnvoll, welches daraufhin an Dr. Stompe in Auftrag gegeben worden ist. 

28. Die  bei  Klageerhebung und während des  Verfahrens  eingebrachten  Privatgutachten  von
Herrrn D. Schäfer, Dr. Brainin und Dr. Dr. Classen37 wurden seitens des Gerichts weder themati-
siert noch dem Gutachter Geretsegger entgegengehalten. In der Folge veranlasste das Gericht die
Beweiserhebung zur  Frage der Dissoziation des Klägers mittels a)  Gutachtensauftrag an Dr.
Stompe, Wien, b) Zeugeneinvernahme von Rudolf Decker, Karl Niedermayr und Werner Fermer
und c)  die Parteivernehmung des Klägers. Der BF führte u.a. aus: „Negative Erinnerungen hatte
ich keine, ich hatte keine Erinnerungen an Misshandlungen oder ähnliches. Die Erinnerungen
an die Heimaufenthalte sind seit dem Verfassen des Manuskripts wieder vorhanden.“(29) Die
Zeugen bestätigten übereinstimmend, dass der Kläger über seine Kindheits- und Jugenderlebnis-
se stets geschwiegen  hatte.

29. Das Landesgericht Linz hat in seiner Begründung zur Verjährung keine Differenzierung der
Aussagequalität der Gutachter vorgenommen, es hat vielmehr im Rahmen der Beweiswürdigung
der  Aussage  von  Herrn  Dr.  Geretsegger  im  Rahmen  der mündlichen  Verhandlung  vom
18.12.2012 einen gleichen Aussagewert beigemessen wie derjenigen des Gutachters Dr. Stompe.
Eigene Untersuchungen wurden von Herrn Dr. Geretsegger zur Fragestellung, ob der Kläger
infolge der psychischen Erkrankung bis zur Klageerhebung nicht in der Lage gewesen sei, sich
an die Geschehnisse in  der  Vergangenheit  zu erinnern und daher auch keine diesbezügliche
Klage habe erheben können, aber gar nicht durchgeführt, er konnte sich auch nicht auf fremde
Untersuchungen stützen oder berufen, denn die Untersuchungen von Herrn Dr. Stompe lagen erst

34Gutachten Dr. Stompe vom 18.09.2013 (Anlage 23), Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 28.01.2014, S.9 (siehe Anlage 
33). 
35Gutachten Dr. Geretsegger (Anlage 34).
36Gutachten Dr. Judendorfer , er wurde seitens Dr. Geretsegger für weitere Untersuchungen herangezogen (Anlage 35). 
37D. Schäfer, Dr. Brainin und Dr. Dr. Classen (Anlage 37)



später, nach dessen auch von Herrn Dr. Geretsegger befürworteter Bestellung zum Gutachter
vor38.

30. Das Gericht  kam im Urteil  zum Ergebnis,  dass nicht  festgestellt  werden könne,  ob der
Kläger die Vorkommnisse im Sinn einer Desaktualisierung oder Dissoziation verdrängt habe
oder  ob  er  sich  hat  erinnern  können  und  nur  nicht  darüber  sprechen  wollte39.  Zur
Beweiswürdigung  führte  das  Gericht  aus,  sie  gründe  sich  auf  die  glaubwürdige,  gut
nachvollziehbare  und  unwiderlegte  Aussage  des  Klägers,  wie  auch  auf  die  Gutachten  der
Sachverständigen. Übereinstimmend ergebe  sich dazu aus den Zeugenaussagen, dass der Kläger
nicht über seine Heimerlebnisse gesprochen habe. 

31. Nachdem  es  zudem  die  Aussage  des  Klägers,  im  Rahmen des  Vollbeweismittels  der
Parteivernehmung, dass er sich nicht habe erinnern können, als glaubwürdig, gut nachvollziehbar
und  unwiderlegt,  gewürdigt  hatte,  war  bereits  dadurch  Vollbeweis  erbracht.  Trotz  anderer
Wertung stellte das Gericht im Urteil auch nicht fest, wie es denkgesetzlich möglich war, einen
erbrachten Vollbeweis im Sinne eines nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit erbrachten Beweises in
Einklang zu bringen.

32. Das Landesgericht Linz hätte bei der Beurteilung von divergierenden Ergebnissen jedenfalls
einen weiteren Gutachter bestellen müssen, was jedoch unterblieben ist.  Dem BF wurde im
Verfahren  vom  Gericht  auch  kein  rechtlicher  Hinweis -  trotz  nach  österreichischem  Recht
existierender richterlicher Hinweispflicht und dem Verbot einer Überraschungsentscheidung -
darüber erteilt, dass es beabsichtige, eine bevorstehende Entscheidung ohne weitere Einholung
eines (Ober-) Gutachtens vorzunehmen und gleichwohl die Aussage des Herrn Dr. Geretsegger
als  Gutachtensergebnis  werten  zu  wollen,  insoweit  handelte  das  Gericht  vollkommen
überraschend.

33. Zum  30.04.2014  wurde  Berufung  gegen  das  Urteil  des  LG  Linz  eingebracht.  Geltend
gemacht wurden die Berufungsgründe der unrichtigen Tatsachenfeststellung infolge unrichtiger
Beweiswürdigung, der unrichtigen rechtlichen Beurteilung sowie des Feststellungsmangels40. Es
wurden anhand wortwörtlicher Zitate aus den drei gerichtlichen Gutachten Ersatzfeststellungen
begehrt, welche die pauschalisierten Aussagen des LG Linz richtiggestellt hätten und sowohl die
Zeugenaussagen angeführt hätten, wie auch die für unwiderlegt erklärte Aussage des Klägers,
welche insgesamt zu einer Annahme der Verdrängung bzw. mangelnden Erinnerung des Klägers
bis  2007/2008  des  in  Rede  stehenden  Geschehens  hätte  führen  müssen.  Zudem  wurde  ein
Feststellungsmangel  in  Bezug  auf  zahlreiche  für  die rechtliche  Beurteilung  relevante
Tatsachenbereiche   gerügt,  welche  für  die  Annahme  einer  vollständigen  Verdrängung
aussagekräftig  gewesen  wären.  In  rechtlicher  Hinsicht  wurde  gerügt,  dass  das  Gericht
richtigerweise zu dem Ergebnis kommen hätte müssen, dass auch ein Sachwalter dem Kläger –
wenn dieser  nicht  in der  Lage ist  über  die Heimerlebnisse zu erzählen – nicht  hätte helfen
können und dieses Unvermögen einen Hemmungstatbestand i.S.d. § 1494 ABGB darstellt.

41  Mit  10.07.2014 entschied das Oberlandesgericht  (OLG) Linz41 der  Berufung nicht  Folge zu
geben. Das Berufungsgericht bestätigte dabei das Ersturteil ohne eine eigene Beweiswürdigung
vorzunehmen, obwohl dieses bei Zweifeln über die Beurteilung einzelner Beweismittel und der
Gewichtung einzelner Aussagen eine weitere Sachverhaltsaufklärung vornehmen hätte müssen,
ggfs  auch  eine  mündliche  Verhandlung  anberaumen  müssen  und  über  die  Zweifel  ein
Obergutachten in Auftrag hätte geben müssen (Seite 5 von 9).

42. Diese  Beweiswürdigung  setzt  sich  inhaltlich  nicht  mit  den  Ergebnissen  der
Sachverständigengutachten auseinander und bezieht die Aussagen aus der Parteivernehmung des

38Protokoll vom 18.10.2012, (Anlage 36), hier S. 45 – 48.
39Urteil des Landesgerichts Linz, (Anlage 31).
40Berufung vom 30.04.2014 (Anlage 38).
41Urteil des OLG Linz vom 10.07.2014 (Anlage 39).



Klägers, wie auch die Zeugenaussagen nicht ein, welche die Dissoziation oder Desaktualisierung
beim BF nahelegen.

43. Die daraufhin am 15.09.2014 eingebrachte außerordentliche Revision42 wurde mit Beschluss vom
27.11.201443 durch  den  Obersten  Gerichtshof  (OGH)  zurückgewiesen.  Der  BF  hatte  als
Revisionsgründe  die  Mangelhaftigkeit  des  Verfahrens,  Aktenwidrigkeit  und  die  unrichtige
rechtliche Beurteilung angeführt.

44. Zudem hatte der BF Rechtsprechung zitiert, die feststellt, dass es sich bei einer Dissoziation um
ein  geistig/psychisches  Phänomen  handelt,  im  Zuge  dessen  Erinnerungen  vom  normalen
Bewusstsein abgespalten werden, auf die im Weiteren ein Zugriff nicht möglich ist, sondern die
erst durch ein besonderes Ereignis wieder präsent werden, das eine Person naturgemäß nicht
willentlich  gesteuert  auslösen  kann,  weil  ihr  gar  nicht  bewusst  ist,  dass  ihr  ein  Teil  ihres
Erinnerungsvermögens  fehlt44.  Dieser  Geisteszustand  sei  zwanglos  unter  den  Begriff  eines
Mangels  an Geisteskräften zu subsumieren,  weil  es sich gerade nicht  um einen „normalen“
Vorgang oder Zustand der Geisteskräfte handelt.

45.  Als Begründung für seine Zurückweisung gab der OGH an, einerseits nicht Tatsacheninstanz zu
sein  sowie,  dass  Fragen  der  Beweiswürdigung  nicht  revisibel  sind.  Ein  Mangel  des
Berufungsgerichts läge nur vor, wenn sich das Berufungsgericht mit der Beweisrüge überhaupt
nicht oder nur so mangelhaft befasst hätte, dass keine nachvollziehbare Überlegungen über die
Beweiswürdigung  angestellt  und  im  Urteil  festgehalten  sind  (RIS-Justiz  RS0043371,T13;
RS0043150).  Zweitens  hat  der  OGH  erkannt,  dass  der  Beweis  des  Vorliegens  einer
Verjährungshemmung  dem  BF  obliegt  und  dieser  Beweis dem  BF  nicht  gelungen  wäre,
weswegen  die  Prüfung  ob  die  Ausnahmebestimmung  des  §  1494  ABGB  anzuwenden  ist,
mangels festgestellter Desaktualisierung oder Dissoziation nicht geprüft werden müsse. Daher
„bedarf  es  auch  keiner  Auseinandersetzung  mit  den  vom  Revisionswerber  angestellten
Überlegungen zur Auslegung oder einer etwaigen Verfassungswidrigkeit  dieser Bestimmung“
(para 3) Damit lag nach Meinung des OGH weder eine aufzugreifende Fehlbeurteilung des OLG
Linz als Berufungsgericht, noch eine erhebliche Rechtsfrage vor.

Ad.  F,  Statement  of  alleged  violation(s)  of  the  Convention  and/or Protocols  and  relevant
arguments

Artikel 3

i. Anwendbarkeit der Artikel 3 auf den BF

46. Die Misshandlungen an Körper und Geist des BF durch (staatlich angestellte) 
Aufsichtspersonen/ ErzieherInnen in unterschiedlichen Einrichtungen sind aufgrund des 
erheblichen Schweregrades als unmenschliche Behandlung zu qualifizieren.

47. Weiters sind die Gewalttaten und Drohungen begangen am BF eingebettet in ein Schema,
demnach  Kinder  in  ehemaligen  Heimen  systematisch  physisch,  sexuell  und  psychisch
missbraucht  wurden,  um hundertprozentige Disziplin und die vollständige Unterwerfung der
Kinder unter diese Mechanismen zu erreichen.

48. Es ist sogar der Tatbestand der Folter erfüllt: Die Aufsichtspersonen agierten unter Vorsatz,
um den BF zu bestrafen (Prügelstrafen zB für dessen Meldung der Vergewaltigung durch Dritte,
für  dessen Schutz anderer  Kinder),  einzuschüchtern (Androhungen der  Zwangsversetzung in
Erziehungsheime) und unter ein striktes Regime von Disziplin zu unterwerfen (Zwangslehren,
Prügelstrafen, Rationierung sauberer Wäschegarnituren, etc).

42Ausserordentliche Revision vom 15.09.2014 (Anlage 40).
43Beschluss OGH vom 27.11.2014 (Anlage 41).
443R 34/13v des OLG Innsbruck. (Anlage 42).



49. Der spezielle Schweregrad der Folter ist erreicht durch die systematische Natur der an sich
schwersten Misshandlungen, durch das absolute Ausgesetztsein gegenüber den TäterInnen ohne
Schutz eines Vormundes oder Legitimationspapiere, durch die kumulativen Folgen der Folter wie
zB  entsprechende  Dissoziation  bis  2007/2008,  physische  Folgen  wie  wiederholte
Bewusstlosigkeit,  unzählige Wunden und Narben, sowie die anschließende Unfähigkeit  einer
psychischen  Genesung  und  sozio-ökonomischen  Eingliederung  in  die  Gesellschaft  bis  zum
heutigen Zeitpunkt. Kumuliert stellen die Handlungen physischen und psychischen Missbrauchs
an dem BF sowie die physischen und psychischen Spätfolgen seit 2008 derartes Leid dar, dass
sie als Folter zu qualifizieren sind.

50. Die Massenvergewaltigung durch andere Jugendliche am Gelände des Heimes, die der BF
im Jahr 1958 erlitt, sind den Erzieherinnen des Heimes nicht direkt zuzuschreiben, stellen jedoch
Verletzungen der staatlichen Schutzpflicht gegenüber dem BF vor Vergewaltigungen durch Dritte
dar:  Erstens  hätten  derartige  Vergewaltigungen  bei  angemessener  Aufsicht  nicht  passieren
dürfen; zweitens meldete der BF die Vergewaltigungen anschließend mehreren Schwestern, die
ihn anwiesen mit niemandem über die Vorfälle zu sprechen sowie keine adäquaten Maßnahmen
zur Rehabilitation oder  medizinischen Versorgung trafen.  Diese Verletzungen der  staatlichen
Schutzpflicht resultierte schließlich in schweren körperlichen und psychischen Schäden beim BF
und Einweisung in ein Krankenhaus. Die TäterInnen wurden weder verfolgt noch bestraft.

51. Durch  die  Nichtverfolgung  der  Missbrauchshandlungen  und  auch  der  körperlichen
Schädigungshandlungen ab 1958 sowie die nunmehrige Verwehrung des Zuganges zum Recht ist
weiters der prozessuale Aspekt des Artikel 3 verletzt.

ii. Nichtanwendbarkeit der Verjährung auf Verletzungen des Artikel 3 nach

internationalem Recht

52. Laut internationalem Recht und Prinzipien können Ansprüche auf Wiedergutmachung und
Entschädigung, die in schwerwiegenden Verletzungen wie beispielsweise Folter ihren Ursprung
nehmen,  nicht  verjähren,  da  derartige  Verjährungsregelungen  dem  Prinzip  der
„Nichtstraflosigkeit“ (non-impunity) entgegenlaufen.

53. Das  bestätigt  UN  General  Comment  Nr.  3  des  CAT Kommittees:  „On  account  of  the
continuous nature of the effects of torture, statutes of limitations should not be applicable as
these deprive victims of the redress, compensation, and rehabilitation due to them. For many
victims, passage of time does not attenuate the harm and in some cases the harm may increase as
a result of post-traumatic stress that requires medical, psychological and social support, which is
often inaccessible to those who have not received redress. States parties shall ensure that all
victims of torture or ill-treatment, regardless of when the violation occurred or whether it was
carried out by or with the acquiescence of a former regime, are able to access their rights to
remedy and to obtain redress.“45 Das macht erstens die Natur von Verletzungen, die gegen das
Folterverbot  verstoßen,  deutlich,  insofern als in den Folgen ein  Dauerzustand gesehen wird.
Zweitens  deutet  das General  Comment  auf  die  massive Wichtigkeit  des  Zugangs  zu einem
effektiven Rechtsbehelf und Wiedergutmachung hin. Explizit wird auf die Unvereinbarkeit von
Verjährungsregeln mit diesen Prinzipien hingewiesen.

54. Ferner halten die UN Principles for the protection and promotion of human rights through
action to combat impunity (UN Principles on Impunity) in Prinzip 23 fest, dass strafrechtliche
Verfolgungsverjährung  für  derartige  Verbrechen,  die aufgrund  ihrer  Natur  einer  solchen
Verfolgungsverjährung nicht unterliegen können, nicht greifen soll. Weiters soll der Lauf einer
Verfolgungsverjährung  gehemmt  sein,  solange  keine  effektive  Beschwerdemöglichkeit  zur
Verfügung steht. In jedem Fall aber soll eine Verfolgungsverjährung niemals existieren in Bezug
auf zivilrechtliche oder administrative Rechtsbehelfe, die Opfer zur Wiedergutmachung geltend

45CAT Kommittee, General Comment Nr. 3 zu Artikel 14 CAT (2012), UN Doc. CAT/C/GC/3, para 40.



machen  können46.  Durch  das  in  Prinzip  31  und  32  statuierte  Recht  auf  einen  effektiven
Rechtsbehelf wird Prinzip 23 weiter vervollständigt.

55. Der  Grundsatz,  dass  Ansprüche,  die  ihren  Ursprung  in  schweren
Menschenrechtsverletzungen haben, keiner Verjährung unterliegen sollen, wurde bereits 1993
vom damaligen UN Sonderberichterstatter für das Recht auf Wiedergutmachung, Kompensation
und Rehabilitation von Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen festgehalten47. Vielmehr
stellt  die  Anwendung  von  Verjährungsregeln  auf  Ansprüche  aus  schweren
Menschenrechtsverletzungen im Verhältnis zu den Opfern derselben einen Eingriff in das ihnen
zustehende Recht auf  Wiedergutmachung dar48.  Es bleibt  festzuhalten,  dass durch Zeitablauf
ohne jedwede Art der Wiedergutmachung schweres menschenrechtliches Unrecht häufig zu einer
weitergehenden Traumatisierung führt49. 

56. 2006  wurde  weiters  von  der  Internationalen  Juristenkommission  erkannt,  dass  es  in
Anlehnung  an  diese  Prinzipien  eine  wachsende  Tendenz  zur  Abschaffung  von
Verjährungsvorschriften für  grobe Menschenrechtsverletzungen und die daraus resultierenden
zivilrechtlichen  Ansprüche  gibt:  Auf  internationaler  Ebene  in  Bezug  auf  Folter  durch  die
Rechtsprechung unterschiedlicher internationaler Tribunale wie das CAT Komitee50, den ICTY51

sowie  den  Inter-Amerikanischen  Gerichtshof52;  zusätzlich  wurden  entsprechende  nationale
Tendenzen beobachtet53. 

57. Der BF bringt in diesem Zusammenhang vor, dass auf die von ihm erlittenen Verletzungen
der unter Artikel 3 geschützten Rechte niemals eine Verjährung für die Geltendmachung seiner
zivilrechtlichen Ansprüche eintreten hätte dürfen. Vielmehr steht dem BF eine effektive nationale
Beschwerde zu, die ihm im nationalen Rechtsraum verwehrt wurde.

Artikel 4

58. Aufgrund der Zwangslehren zum Bäcker unter ausbeuterischen Verhältnissen, welchen der
BF zu entgehen versuchte, wurde der BF in seinem Recht aus Art. 4 Abs. 2 verletzt. Er wurde
während  dieser  Zwangslehren  oft  verprügelt  und  als  „Ausländerkind“  zudem  schlechter
behandelt als österreichische Heimkinder. Nach dem Scheitern seines Fluchtversuches wurde er
im Erziehungsheim Wegscheid von 1963 bis 1965 zu  einer Schuhmacherausbildung gezwungen,
wobei er von seinem Erzieher Schläge mit dessen Holzarm erleiden musste.

Artikel 5

59. Die  in  Art.  5  EMRK  gewährleistete  persönliche  Freiheit  schützt  vor  willkürlicher
Freiheitsentziehung durch den Staat. Der BF wurde noch als Säugling von seiner Mutter durch
staatliche Behörden getrennt. Die darauf folgende Freiheitsentziehung des BF bis zu dessen 19.
Lebensjahr war nicht gesetzeskonform, sondern willkürlich. Ab dem 19. Lebensjahr war zudem
seine  Freiheit  eingeschränkt,  da  er  ohne  Ausweispapiere  und  ohne  Staatsangehörigkeit  in
Österreich zwangsbeheimatet wurde. Die ihm nach den internationalen Übereinkommen über die

46Prinzip 23, UN Principles on Impunity.
47Final report submitted by the Special Rapporteur on the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross 
violations of human rights and fundamental freedoms, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 July 1993, para 135.
48Ibid.

49Vgl. Ibid.

50Conclusions and recommendations on Turkey, 27May2003, CAT/C/CR/30/5, Recommendation, para 7(c); Conclusions and 
recommendations on Slovenia, 27 Ma y 2003, CAT/C/CR/30/4, Recommendation, para 6(b); Conclusions and recommendations on 
Chile, May 2004, CAT/C/CR/32/5, para 7 (f).

51FurundzijaCase,Judgmentof10December1998,IT-95-17/1,paras155,157.
52Case of Barrios Altos v Peru, Judgment of 14 March 2001, Series C No 75, para 41.
53Siehe ICJ, Guide on Reparations 2006, p 198ff.



Rechte  der  Staatenlosen  zustehenden  Ausweispapiere  und  Freizügigkeit  zum  Verlassen  des
Landes waren ihm verwehrt. Somit ist der Eingriff in Art. 5 EMRK nicht gerechtfertigt.

Artikel 6

60. Durch zahlreiche Verfahrensmängel,  die in  der  Folge zur  Bestätigung der  Annahme der
Verjährung der Ansprüche des BF durch die österreichische Gerichtsbarkeit führten, wurde der
BF in seinen unter Artikel 6 geschützten Rechten verletzt; im Detail im Recht darauf, dass über
Streitigkeiten  in  Bezug  auf  zivilrechtliche  Ansprüche  und  Verpflichtungen  von  einem
unabhängigen und unparteiischen,  auf  Gesetz beruhenden Gericht  in einem fairen Verfahren
entschieden werden muss. Im Falle des BF wurde Artikel 6 in drei Aspekten verletzt: erstens
durch die zu Unrecht angenommene Verjährung, zweitens durch unfaire Beweiswürdigung und
Nichtbeachtung des Grundsatzes der Waffengleichheit zum Nachteil des BF, sowie drittens durch
inkohärente Rechtsanwendung.

i. zu Unrecht angenommene Verjährung

61. Die ständige Rechtsprechung des EGMR geht grundsätzlich davon aus, dass nationale Ver-
jährungsregeln rechtmäßig sind, weil sie einen verhältnismäßigen Eingriff in das Recht auf Zu-
gang zu einem Gericht gemäß Art. 6 Abs. 1 darstellen. Allerdings erkennt der Gerichtshof Aus-
nahmen an,  welche die BF von ihrer normalerweise geltenden Verpflichtung den nationalen
Rechtsweg innerhalb der anwendbaren Verjährungsfristen auszuschöpfen, befreien (Akdivar and
Others v. Turkey, judgement of 16 September 1996, Reports of judgements and Decisions 1996-
IV, §§65-69, pp. 1210-11; Kurkowski v. Poland (Application no. 36228/06), §§ 54-55). Der Ge-
richtshof erkennt die Rechtswegerschöpfung innerhalb nationaler geltender Verjährungsregeln
dann als zwingend an, wenn der dadurch gewährleistete Rechtsschutz zugänglich, effektiv und
ausreichend ist, um die Durchsetzung der Ansprüche des BF zu gewährleisten. Dieser Rechts-
schutz muss dem BF tatsächlich zur Verfügung stehen und darf den BF nicht nur theoretisch in
dessen Rechten schützen. Im vorliegenden Fall war der BF zunächst mangels Vormundes, der
sich für seine Rechte tatsächlich eingesetzt hätte, nicht in der Lage seine Ansprüche auf Entschä-
digung durchzusetzen. Nach Entlassung aus den Heimerziehungen kam es zu einer de facto Hin-
derung der Durchsetzung jeglicher Rechtspositionen des BF bis hin zu einer Verwehrung einer
normalen Existenzberechtigung in der Gesellschaft durch das Land Oberösterreich. Dies fand
statt unter Verletzung sämtlicher Schutzpflichten, da der BF ohne Papiere und ohne Staatsbürger-
schaft noch vor Erwerb der Großjährigkeit und ohne sonstige Unterstützung „entlassen“ wurde.
Erst im Jahre 1991 wurde ihm die erstmals eine Staatsbürgerschaft verliehen und im Jahre 2000
erstmals eine Arbeitserlaubnis. 

62. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des EMGR zu Art. 6, dass das Recht auf Zugang zu
einem Gericht  nicht  absolut  ist  und implizit  zulässigen Beschränkungen unterworfen werden
kann. Dennoch dürfen diese Beschränkungen den Zugang für einen Rechtsunterworfenen nicht
auf solche Weise einschränken, dass dadurch sein Recht auf ein Gericht in seinem Wesen verletzt
wird. Zu den legitimen Beschränkungen gehören die gesetzlichen Verwirkungs- oder Verjäh-
rungsfristen (siehe die Entscheidungen Moor v. Schweiz  appl. 52067/10  u. 41072/11 und Esim-
TR appl. 59601/09, in denen der Gerichtshof eine Verletzung des Rechts auf Zugang zu einem
Gericht feststellte und befand, dass in Fällen, wo es um die Entschädigung von Opfern von Be-
einträchtigungen der körperlichen Integrität geht, diese das Recht haben müssen zu klagen, wenn
sie tatsächlich in der Lage sind, den erlittenen Schaden zu beurteilen.(s.a. 25.).

63. Das Landesgericht Linz hat es unterlassen, für jeden einzelnen Anspruch festzustellen, wann
dieser jeweils entstanden ist und ab wann der Kläger davon Kenntnis erlangte. Es hätte hierbei
feststellen müssen, dass der BF umfassende Kenntnisse über seine Freiheitsentziehung erst durch
Einsicht in die in 2011 vorgelegten Akten hatte, nämlich über die Kindeswegnahme, die frei-
heitsentziehenden weiteren Verfügungen durch das Land OÖ bis 1961 sowie die Freiheitsentzie-
hung durch gesetzwidrige Unterbringung im Erziehungsheim Wegscheid. Die weiteren Ersatzan-



sprüche auf Verdienst- und Rentenentgang konnten erst bei Eintritt des Rentenalters des BF ent-
stehen, da sie sich erst zu diesem Zeitpunkt erkennen und beziffern ließen. Diese Ansprüche
konnten dem BF bei Eintritt der Volljährigkeit daher weder bekannt noch vorhersehbar sein. 

64. Unzutreffend und ohne Differenzierung der geltend gemachten Ansprüche führt das Landge-
richt Linz im Urteil aus, der Verjährungsbeginn sei der 5.8.1967, da dem BF zu diesem Zeitpunkt
Schaden und Person des Schädigers bekannt sein konnten und mussten. Im Widerspruch hierzu
bezieht es sich dann aber auf die 30-jährige Verjährungsfrist des zweiten Satzes § 1489 ABGB,
welche auf der Unkenntnis von Schaden und Schädiger beruht. Im Gegensatz zu anderen Fristen-
regimes ist im ABGB keine absolute Höchstdauer der Verjährung vorgesehen. Es kann also auch
die 30-jährige Verjährung durch Hemmung-ebenso wie durch Unterbrechung- hinausgezögert
werden (Vollmaier in Fenyves/Kerschner/ Vonkilch ABGB vor §§ 1494 bis 1497 Rz.27). Der BF
hatte sich ausdrücklich und eindeutig auf einen Hemmungsgrund i.S.d.  § 1494 ABGB berufen,
indem er vorbrachte, dass er die traumatischen Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend verdrängt
habe und diese ihm erst mit Auftreten der posttraumatischen Belastungsstörung im Jahre 2008
wieder bewusstseinsfähig wurden. Zudem ergibt sich aus dem Gutachten Dr. Stompe, dass der
BF zum Zeitpunkt des 5.8.1967 bereits unter psychischem Hospitalismus, antisozialer Persön-
lichkeitsstörung und chronischer Dysthymie litt. 

65. Nach ständiger Rechtsprechung des OGH handelt es sich bei dem zu § 1494 ABGB anzu-
wendenden § 273 Abs.1.ABGB und dessen verwendeter Begriffe der psychischen Krankheit und
der geistigen Behinderung um Rechtsbegriffe, die nicht unbedingt mit medizinischen Definitio-
nen übereinstimmen müssen. Sie umfassen jede geistige Störung, die die gehörige Besorgung der
eigenen Angelegenheiten hindert. Bereits unter dem Az. 2 Ob 263/60 bejahte der OGH in einem
Falle die Hemmung der Verjährung wegen eines schweren seelischen Schocks der dortigen Klä-
gerin über den Tod ihres Mannes (RIS Justiz RS0034654). In jüngerer Zeit (5Ob 112/04p) erach-
tete der OGH es im Zusammenhang mit § 1494 ABGB für erforderlich zu klären, ob der dorti-
ge Kläger geistig-seelisch in der Lage gewesen sei, Ansprüche gegen die Beklagte zu bedenken,
zu erkennen, zu verfolgen oder -wenn auch mit rechtsanwaltlicher Hilfe- durchzusetzen. Das Ge-
richt hätte daher zur Frage der Verjährungshemmung i.S.d. § 1494 ABGB auch  klären müssen,
ob die gutachterlich aufgezeigten geistigen Störungen des Bf innerhalb der Zeit, in der sich der
BF ohne Ausweispapiere und Staatsangehörigkeit befand, unabhängig von der geltend gemach-
ten Verdrängung, eine Hemmung der Verjährung ebenso bewirkten, zumal das Gericht im Urteil
zum Sachverhalt ausführt: „Der Kläger war nach seinen Heimaufenthalten in einer schlechten psychischen
Verfassung, er führte einen ständigen Überlebenskampf.“(S.3)

66. Der dem BF erst nach Erstattung des Gutachtens bekanntgewordene Gutachtensauftrag an
Dr. Geretsegger mit der Fragestellung der Erfordernis eines Sachwalters aufgrund psychischer
Störung des BF ging von vornherein fehl, da diese nicht impliziert, dass § 1494 ABGB nur in
diesen Fällen zur Anwendung zu bringen ist, vielmehr zeichnet sich die unter Beweis gestellte
Verdrängung/Dissoziation dadurch aus, dass der geistige Defekt in einem mangelnden Erinne-
rungsvermögen liegt, das naturgemäß  durch einen Sachwalter nicht substituierbar ist.  Die
Veränderung des Gehirns durch Abspalten der Erinnerung an bestimmte erlebte Ereignisse be-
wirkt eine nach aussen nicht in Erscheinung tretende, aber tatsächlich vorliegende Beschränkung
der rechtlichen Handlungsfähigkeit, sodass aufgrund des Wesens der Beeinträchtigung faktisch
eine Sachwalterbestellung ausscheidet; diese Folge der Geistesschwäche hindert aber nicht de-
ren Vorliegen. Insoweit wurde Art 6 verletzt, da Opfer im Falle von Beeinträchtigungen der kör-
perlichen Integrität das Recht haben müssen zu klagen, wenn sie in der Lage sind, den erlittenen
Schaden zu beurteilen.

67. Zudem erkennt der Gerichtshof in Anlehnung an „allgemein anerkannte Regeln des interna-
tionalen Rechts“ an, dass es besondere Umstände gibt, welche den BF von seiner Pflicht den in-
nerstaatlichen Instanzenzug zu durchschreiten befreien. Das ist der Fall, wenn eine Behördenpra-
xis unter staatlicher Kenntnis existiert, welche die in der EMRK geschützten Rechte in der Ge-
stalt verletzt, dass die Verfahrensführung ineffektiv und überflüssig erscheint (siehe Irland v. UK,



Urteil vom 18 Jänner 1978, Series A no. 25, para. 159; sowie der entsprechende Bericht der
Kommission, Series B no. 23-I, pp. 394-97).

68. In Österreich herrschte und herrscht eine derartige administrative und staatlich zumindest
gebilligte, wenn nicht autorisierte, Praxis: Über den Zeitraum von Jahrzehnten wurden Heimkin-
der in Österreich schwer misshandelt und durch Hinderung an Bildung   an der Durchsetzung ih-
rer Entschädigungsansprüche sowie einer Anerkennung ihres Opferstatus gehindert. Die Heim-
kinder befanden sich in einer Situation besonderer Schutzlosigkeit  und Ausgeliefertheit  unter
gleichzeitiger gesellschaftlicher Ausgrenzung die sie über Jahrzehnte hinweg erlitten haben,  mit-
samt des Stillschweigens und Verheimlichung der in den Kinderheimen strukturell stattgefunde-
nen Misshandlungen wie auch der Nichtverfolgung der TäterInnen durch die staatlichen Behör-
den. In diesem Zusammenhang wird auf die zur Verletzung von Art. 13 EMRK getroffenen Aus-
führungen verwiesen.

69. Hieraus wird deutlich, dass es sich im Fall des BF nicht um einen Einzelfall sondern um in-
stitutionelles Unrecht handelt – mit einhergehender gerichtlicher und behördlicher Praxis. Im
Einklang mit bestehender EGMR-Rechtsprechung hätten die österreichischen Zivilgerichte im
Fall des BF eine Hemmung der Verjährung annehmen müssen. Die Verweigerung einer solchen
rechtlichen Lösung stellt erstens eine Verletzung von Artikel 6 dar, zweitens ist sie Hinweis auf
die beschriebene Institutionalisierung der Kindesmisshandlungen mit einhergehender Aufrechter-
haltung bis heute; sowie drittens wäre aufgrund allgemein anerkannter Grundsätze des internatio-
nalen Rechts eine Verjährung für derart schweres, systematisches Unrecht, wie es der BF erlitten
hatte, als völkerrechtswidrig zu werten.

70. Die Völkerrechtswidrigkeit einer Verjährung der zivilrechtlichen Ansprüche aus Verletzun-
gen gegen das Folterverbot ergibt sich insbesondere aus allgemein anerkannten Grundsätzen des
internationalen Rechts (siehe Ausführungen oben, para 52ff).

71. Daraus folgt, dass bei systematischen Verletzungen des Artikel 3, wie im Fall des BF, eine
Verjährung entsprechender Entschädigungsforderungen, die im Zivilrechtsweg oder administrati-
ven Rechtsweg geltend gemacht werden, nicht anwendbar ist. Die Annahme der Verjährung im
nationalen Zivilrechtsverfahren stellt folglich eine Verletzung von Artikel 6 dar.

   ii.  unfaire Beweiswürdigung und Nichtbeachtung des Grundsatzes der Waffengleichheit  zum
Nachteil des BF

72. Die  Bewertung  bzw.  die  Regeln  zur  Bewertung  der  Beweismittel  sind  nach  ständiger
Rechtsprechung  des  EGMR  Sache  der  nationalen  Gerichte,  es  sei  denn,  dass  die
Gesamtbewertung des Beweisverfahrens offensichtlich unfair und voreingenommen ergeht.

73. Das durch den BF erlittene strukturelle Unrecht, das ihn sogar der Legitimität einer Existenz
mit Papieren beraubte, legt zwingend nahe, dass dem BF eine Erleichterung der Beweislastregeln
zukommen muss.

74. Konkret ist in der Beweiswürdigung der Gutachten, Zeugenaussagen und der Aussage des
Klägers durch die österreichischen Gerichte eine Verletzung von Artikel 6 zu erkennen. Zunächst
haben das Gericht 1.und 2. Instanz nur zwei der drei gerichtlichen Gutachten im Rahmen des
Gerichtsverfahrens  gleichwertig  zur  Beweiswürdigung herangezogen,  obwohl  nur  in  dem
Gutachten von Dr. Stompe die zielgerichtete und richtige Frage gestellt wurde: ob sich der BF
aufgrund einer Verdrängung bis zum Jahre 2007/2008 nicht an die im Verfahren behaupteten
Vorkommnisse während der Heimaufenthalte erinnern konnte.

75. Gleichermaßen haben die Gerichte Zeugenaussagen, die bestätigen, dass der BF – sogar bei
Besuchen in dessen ehemaligen Kinderheimen – engsten Vertrauenspersonen wie beispielsweise
dessen  langjährigem  Partner  nicht  von  den  erlittenen  Qualen  erzählt  hat,  nicht  in  die
Beweiswürdigung  mit  einbezogen.  Letztlich  erging  seitens  der  Gerichte  eine  non-liquet



Entscheidung aufgrund einer nicht ausreichend bewiesenen Wahrscheinlichkeit der Dissoziation
oder Desaktualisierung seitens des BF, mit der Begründung, dass diese Wahrscheinlichkeit vom
Gutachter  lediglich  mit  70-80%  bejaht  wurde.  Sämtliche  Zeugenaussagen,  die  die
Wahrscheinlichkeit  des  Vorliegens  der  Dissoziation  bzw.  Desaktualisierung  gestützt  haben,
wurden in der Entscheidung der Gerichte nicht berücksichtigt.  Ein Beweis ist dann erbracht,
wenn der Richter die Überzeugung vom Vorhandensein der behaupteten Tatsachen erlangt hat.
Das Regelbeweismaß der österreichischen ZPO ist die hohe, nicht eine an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit  (RS0110701). In den Tatsachenfeststellungen eines Urteils muss eindeutig
zum  Ausdruck  kommen  ob  ein  bestimmter,  für  die  Entscheidung  wesentlicher  Umstand
festgestellt wird oder dass eine solche Feststellung nicht möglich ist, weil der Umstand nicht mit
dieser hohen Wahrscheinlichkeit als erwiesen angenommen werden kann (RS0110701). Zwar ist
einerseits  der  Richter  nach  österreichischer  Rechtsprechung  zur  ZPO  bei  der  Bildung  der
Überzeugung, ob die für die Feststellung einer Tatsache notwendige hohe Wahrscheinlichkeit
vorliegt,  frei,  das  heißt  an  keine  gesetzlichen  Beweisregeln  gebunden,  andererseits  ist  die
Beweiswürdigung  dennoch  als  mangelhaft  zu  werten,  wenn  keine  nachvollziehbare
Überlegungen über die Beweiswürdigung angestellt und im Urteil festgehalten worden sind54.
Somit erscheint die erfolgte Beweiswürdigung mangels nachvollziehbarer Begründung, sei es
der erfolgten Wertung zweier Gutachten, der Nichtwertung weiterer 4 Gutachten, der Nicht-
Würdigung der Zeugenaussagen wie auch der Nichtwürdigung der als unwiderlegt bezeichneten
Aussage des Klägers selbst, als Verstoß gegen die durch Artikel 6 geschützte Waffengleichheit
und  die  erfolgte  Beweiswürdigung,  an  sich  als  unfair.  Eines  die  Desaktualisierung  bzw.
Dissoziation  zu  100%  bestätigendes  Gutachten  entspräche  nicht  den  medizinischen
Erkenntnismöglichkeiten;  die Zeugenaussagen haben die Dissoziation bzw. Desaktualisierung
bestätigt und untermauert, wurden jedoch nicht zur Beweiswürdigung herangezogen und fanden
zum  Teil  trotz  absoluter  Glaubwürdigkeit  nicht  einmal  Eingang  in  die  Feststellungen  des
Gerichts.

iii. Inkohärente Rechtsanwendung

76. Letztlich  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  nach  ständiger  EGMR  Rechtsprechung  ein  sehr
strenger Formalismus, für den die Verfahrenspartei nicht verantwortlich gemacht werden kann,
das Recht auf Zugang zu Gericht gem. Art 6 verletzt  Es müssen die formalen Kriterien für die
Einbringung eines Rechtsmittels präzise abgefasst sein und die Anwendung der entsprechenden
Regelungen  durch  die  Gerichte  muss  in  kohärenter  Weise  erfolgen.  Der  in  §  1494  ABGB
niedergelegte Hemmungstatbestand der Verjährung ist somit auch für Fälle der Dissoziation oder
Desaktualisierung  anzuwenden,  da  inhaltlich  gleichen  Sachverhalten  nicht  eine  gravierend
ungleiche Rechtsfolge verordnet werden kann.

Artikel 8

77. Erstens erlitt der BF durch die systematischen Misshandlungen und sexuellen Missbrauch
(Vergewaltigung)  schwere  Beeinträchtigungen  seiner  körperlichen  und  geistigen  Integrität,
welche in jedem Fall als Artikel 8 Verletzungen zu qualifizieren sind; der BF bringt allerdings
vor, dass die Artikel 3 Verletzungen hier überwiegen und Artikel 8 nur alternativ zur Geltung
kommt.

78. Der  BF  ist  der  Ansicht,  dass  dessen  Entfernung  aus  dem  familiären  Umfeld  im
Säuglingsalter eine Verletzung von Artikel 8 darstellt. Aufrecht gehalten bis zum Inkrafttreten
der Konvention in Österreich sowie zur „Entlassung“ des BF aus den Kinderheimen, bringt der
BF vor, dass er seiner Mutter abgenommen wurde sowie diese zu keinem Zeitpunkt über den
Aufenthaltsort ihres Kindes informiert wurde, beziehungsweise falsche Informationen über die

54OGH Beschluss vom 27.11.2014 (Anlage 41).



Unauffindbarkeit der Eltern in der Akte des BF festgehalten wurden. Die Kindesabnahme ohne
gesetzliche Grundlage resultierte in einem krassen Eingriff in das Recht auf Familienleben des
BF, und basierte weitgehend auf einer administrativen Praxis sowie entsprechender Rechtslage,
die für uneheliche Kinder stark benachteiligend sind und somit eine Diskriminierung aufgrund
speziellen Geburtsstatusses darstellt. Zusätzlich waren beide Eltern des BF nicht österreichischen
Ursprunges, sowie hatten beide nicht die österreichische Staatsbürgerschaft,  was zu weiteren
Diskriminierungen des BF als Volksdeutscher ungarischer Abstammung und dessen fortgesetzter
Staatenlosigkeit führte. Folglich wurde der BF in seinen Rechten unter Artikel 8 in Verbindung
mit Artikel 14, wobei hier multiple Diskriminierungen vorliegen, verletzt.

79. Weiters rügt der BF die Verweigerung der Staatsbürgerschaft, welche zuletzt 2011 mit dem
Hinweis auf die Verurteilung vom 24.11.1965 begründet wurde. Straftatbestände mit Inhalt von
homosexuellen Beziehungen oder Akten wurden vom EGMR bereits 2003 mehrfach als nicht
mit der Konvention vereinbar gesehen55, und stellen eine Verletzung von Artikel 8 in Verbindung
mit Artikel 14 dar. Die Begründung der Verweigerung der Staatsbürgerschaft hätte sich in jedem
Fall nicht auf eine menschenrechtswidrige Verurteilung aus 1965 stützen dürfen; folglich stellt
die Verweigerung der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft eine Verletzung von
Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 14 dar, da der BF aufgrund seiner sexuellen Orientierung
diskriminiert wurde.

Artikel 13

80. Der  BF  hatte  an  keinem  Punkt  Aussichten  auf  einen  nationalen  Rechtsbehelf  für
irgendwelche der oben dargestellten Verletzungen der Artikel 3, 4, 5 und 8, der ihm theoretisch
sowie praktisch zugänglich gewesen wäre, fähig Wiedergutmachung darzustellen sowie eine
angemessene Aussicht auf Erfolg dargestellt hätte (O'Keeffee para 177):

81. Als  Kind  zum  Zeitpunkt  der  Misshandlungen  und  Vergewaltigungen  sowie  weiterer
Verletzungen in den von der Konvention geschützten Rechten war der BF den Organen des
Staates völlig ausgesetzt. Ihm wurde bis zum 15 Lebensjahr kein Vormund bestellt, der hätte
derartige Verletzungen wahrnehmen und aufgreifen müssen und eine Pflicht, das Kindeswohl des
BF zu sichern, wahrgenommen hätte.

82. Selbst nach Bestellung des Vormundes agierte dieser nicht im Interesse des Kindeswohles
des BF,  wie ersichtlich aus beispielsweise der weiteren Nichtwahrnehmung von Rügen oder
Untersuchungen  der  systematischen  Kindesmisshandlungen  begangen  am  BF;  sowie
anschließend gezielten Akten, die die Rechtslage bzw die physische und psychische Integrität
des BF verschlechterten (zB die Zwangsversetzung in ein Erziehungsheim von einem besonders
schutzbedürftigen  Minderjährigem  und  multiplem  Opfer  von  Misshandlung  und
Diskriminierung, wo ein noch strikteres Regime herrschte; die Vereitelung der Verleihung der
Staatsbürgerschaft;  die  Entlassung  des  BF  in  eine  Armutssituation,  die  in  weiterer
Verschlechterung  der  sozio-ökonomischen  Situation  resultierte  sowie  fortlaufender
Staatenlosigkeit, obwohl eine Fürsorgepflicht bestand).

83. Die anschließend dauerhaft anhaltendende Dissoziation bzw. Desaktualisierung ermöglichte
dem  BF  auch  keine  Geltendmachung  seiner  Rechte  aufgrund  Nichtkenntnis  der  erlittenen
Menschenrechtsverletzungen, als dieser volljährig wurde und anschließend selbstverantwortlich
war. Die Schwere der Traumatisierung des BF ist in der stark ausgeprägten Dissoziation deutlich
erkennbar.

84. Ab Kenntnis der Missbrauchsvorfälle und Vergewaltigungen sowie anderer Verletzungen im
Jahre 2007/08 fing der BF umgehend an, diese sukzessive aufzuarbeiten, indem er das Erlebte
aufschrieb.  Sobald es dem BF aufgrund der abermals schweren Re-Traumatisierung möglich

55Siehe S.L. v Austria (45330/99, Urteil vom 9 Jänner 2003) und L. and V. v Austria (39392/98 und 39829/98, Urteil vom 9 Jänner 
2003).



war, sich in einem institutionellen Umfeld mit dem Erlebten auseinanderzusetzen, wurden von
diesem sämtliche Schritte gesetzt, um Zugang zu Recht sowie dessen Anerkennung als Opfer zu
erwirken. So wurden 2010 erfolglose Vergleichsversuche mit dem Land Oberösterreich gesetzt,
sowie anschließend Klage eingebracht.

85. Die aktive Vereitlung des Zuganges zum Recht im individuellen Fall  des BF ist aus der
Darstellung der Prozesse im nationalen Rechtsraum ersichtlich und verdeutlicht die fortlaufende
Verletzung unter Artikel 3 iVm Artikel 13, der der BF nach wie vor ausgesetzt ist. Auch der
Versuch, über den zivilrechtlichen Weg Wiedergutmachung zu erfahren, schlug fehl. Ab diesem
Zeitpunkt tatsächlicher Verfügbarkeit eines Rechtsmittels aufgrund der Rückkehr der Erinnerung
des  BF  war  die  rechtliche  Aussicht  auf  Erfolg  quasi inexistent  aufgrund  der  laut
nationalstaatlichen Gerichten eingetretenen Verjährung.

86. In diesem Sinne waren die zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe bis zur Kenntnis der
erlebten  Menschenrechtsverletzungen  de  facto,  sowie ab  Kenntnis  de  iure,  inexistent.  Die
mangelnde Flexibilität der nationalen Gerichte sowie zahlreiche Verfahrensfehler, welche an sich
eine Verletzung von Artikel 6 darstellen, stützen diese Ansicht. Folglich hatte der BF an keinem
Zeitpunkt "effective remedies which were available to the applicant in theory and in practice,
that is to say, were accessible, capable of providing redress and offered reasonable prospects of
success." (O'Keeffe, para 117).

87. Schließlich ist anzumerken, dass die fortlaufende Natur der Verletzungen unter Artikel 3 +
13 sich auch in der generellen Situation der ehemaligen Heimkinder in Österreich widerspiegelt.
So gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt keine Anerkennung einer staatlichen Verantwortlichkeit
für  das  systematische  Unrecht,  das  Tausenden  von  Kindern  in  vergleichbaren  Institutionen
angetan wurde. Weiters herrscht nach wie vor landesweite Straflosigkeit für die Verbrechen an
ehemaligen Heimkindern,  es gibt  keinerlei  Anerkennung von deren Opferstatus oder Schritte
einer  adäquaten  Wiedergutmachung  oder  Kompensation. Vielmehr  werden  ehemalige
Heimkinder mit einem niedrigen Pauschalbetrag abgespeist, der weder eine Anerkennung der
staatlichen Verantwortlichkeit  darstellt  noch in  irgendeinem Masse die Schwere,  Dauer oder
andere individuelle Umstände der konkreten Menschenrechtsverletzungen behandelt. 

88. Artikel 14

88. Überdies  wird  vorgebracht,  dass  der  BF  unter  verschiedenen  Aspekten  des
Diskriminierungsverbotes  diskriminiert  wurde.  Das  führte  zu  einer  Situation  multipler
Diskriminierung in Verbindung mit Rechten garantiert unter Artikel 4, 5 und 8 (körperliche und
seelische  Integrität,  Familienleben,  Selbstverwirklichung)  sowie  dem  Recht  auf  Eigentum.
Zudem liegt eine Verletzung von Art. 14 iVm Art 6 Abs 1 vor.

89. Konkret  wurde  aufgrund  multipler  Diskriminierungen  eine  derarte  Realität  des  BF
geschaffen,  dass  es  diesem  nicht  möglich  war,  ein  stabiles  Privatleben  integriert  in  die
Gesellschaft (Artikel 8) zu führen sowie mit entsprechender ökonomischer Stabilität (Artikel 1
erstes ZP), vielmehr musste er – bis heute - in Armut leben, obgleich das Land Oberösterreich
noch Fürsorgepflichten gegenüber dem mittel- ausweis- und staatenlos gelassenen BF hatte.

Artikel 1, 1. Zusatzprotokoll

90. Der  BF  wurde  im  Laufe  seiner  Heimaufenthalte  mehrfach  diskriminiert,  was  in  einer
Situation dauerhafter materieller Deprivation resultierte (Art 8, 1 OP 1 iVm 14); Diese Akte
resultierten in einer Situation sozio-ökonomischer Marginalisation, welche kulminierte in einem
Leben als "Landstreicher“. Diese Armutssituation manifestiert sich erstens in der anhaltenden
Schwierigkeit  eines  selbstbestimmten  Soziallebens  (Art  8  iVm  14)  und  zweitens  ist  diese
ersichtlich aus der materiellen Situation (Art 1 OP 1), in der der BF zu leben gezwungen ist mit



einer Pension iHv monatlich € 250; aufgrund der nur kurzen legalen Arbeitszeiten, die der BF
seit  Erteilung einer Arbeitserlaubnis als direkte Folge seiner unrechtmäßigen Staatenlosigkeit
ausüben  konnte.  Der  BF  bringt  daher  vor,  dass  die  Gesamtheit  der  Verletzungen  in  einer
Situation sozio-ökonomischer Ausgrenzung resultierte, welche eine Verletzung der Artikel 8 iVm
1 OP 1 iVm 14 darstellen.

Ad. G, Demonstration of exhaustion of domestic remedies for each complaint, including the 
date of sercive of the final decision to show compliance with the six-month time-limit

i. Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges

91. Der  BF  rügt  die  Menschenrechtsverletzungen,  die  ihm durch  Unterbringung  in
Kinderheimen  des  Landes  Oberösterreich  sowie  die  dort  erfahrenen  Misshandlungen
widerfahren  sind,  beziehungsweise  die  dadurch  erlittenen  Folgeschäden.  Allgemein  ist
anzumerken dass  der nationale Instanzenzug (mit Ausnahme der Beschwerde unter Artikel 6)
nicht ausgeschöpft ist, da erstens keine effektive Beschwerdemöglichkeit zur Verfügung steht.
Eine  Ausschöpfung  des  Instanzenzuges  ist  faktisch  unmöglich  aufgrund  entsprechend
dargelegter  administrativer  Praxis  sowie  unterstützender  Haltung  durch  staatliche  Organe56.
Diese Praxis wird im gesamten System, inklusive auf höchster Ebene, toleriert, und sogar aktiv
unterstützt und weitergetragen wie auch ersichtlich aus dem beigefügten Beschluss des OGH57.
An dieser  Stelle  wird  weiters  auf  die  Beachtung des nationalen politischen und rechtlichen
Kontextes in Österreich was die Aufarbeitung derartiger Verbrechen anbelangt verwiesen58. Eine
solche Aufarbeitung hat bis zum heutigen Zeitpunkt nicht stattgefunden, und die oben dargelegte
administrative Praxis  lässt  nicht  auf  eine Besserung der  Situation hoffen.  Im Gegenteil,  die
gravierende  Weigerung  nationaler  Behörden,  mehreren hunderten  ehemaliger  Heimkinder
Zugang zum Recht zu gestatten, weist auf eine besonders feindliche Haltung hin und macht die
Betrachtung der speziellen kontextuellen Situation notwendig.

92. Die Unmöglichkeit der effektiven Beschwerde in der Praxis bezieht sich auf die folgenden
Beschwerdegründe:  Artikel  3  in  Substanz,  sowie  dessen  „procedural  limb“,  demnach
Verletzungen  von  Artikel  3  entsprechende  nationale  Verfahren  und  Verfolgungen  nach  sich
ziehen  müssen;  sowie  Artikel  3  iVm  13  durch  Nichtvorliegen  einer  effektiven
Beschwerdemöglichkeit;  weiters  unter  Artikel  4,  sowie  Artikel  5,  nachdem  dem
Beschwerdeführer  für  die  Zwangslehren  sowie  Zwangsunterbringung  ohne  entsprechende
Notwendigkeit niemals ein Rechtsweg offen stand; schließlich wegen der Kindesabnahme die
auch nach Inkrafttreten der Konvention aufrecht blieb und das Familienleben des BF eliminierte
bzw Chancen darauf, ein entsprechendes Privatleben zu führen. Auch die Verletzung des Rechtes
auf  Eigentum in  Verbindung mit  dem Gebot  der  Nichtdiskriminierung und der  sich  daraus
ergebenden Armutssituation kann nicht im nationalen Rechtsraum geltend gemacht werden, wie
durch die erfolglose Beschreitung des nationalen Zivilrechtsweges illustriert wurde.

93. Hinsichtlich Artikel 6 wurde der nationale Rechtsweg ausgeschöpft und bis zur höchsten
nationalen Instanz, dem OGH, durchlaufen.

ii. Einhaltung der 6-Monats-Regel

56Siehe Harris, O’Bolye, Warbrick, ‘Law of the European Convention on Human Rights’, third edition, S. 59.
57Siehe Beschluss des OGH vom 27.11.2014 (Anlage 41).
58Siehe Akdivar and Others v Turkey, 1996-IV , 23 EHHR para 69, mit dem Hinweis auf die Beachtung des konkreten Kontextes zur
Beurteilung der Frage, ob die Ausschöpfung des nationalen Instanzenzuges praktisch möglich ist. Die Betrachtung der lokalen 
Umstände wie in Akdivar und einigen Folgefällen ist im konkreten Fall auch geboten, da die mangelnde Aufarbeitung auch sozial 
bestimmt ist und so zusätzlich zum « legal and political context » die gesamtgesellschaftliche Situation betrachtet werden muss.



94. Im  Falle  von  Artikel  6  wurde die 6-Monats-Frist  eingehalten:  Der Beschluss des OGH
wurde  dem  österreichischen  Rechtsanwalt  des  BF  am  29.01.2015  mit  Zustellungsvermerk
zugestellt59.  Die  Frist  zur  Einbringung  einer  Beschwerde  an  den EGMR  fing  damit  am
30.01.2015  zu  laufen  an  und  endet  nach  6  Monaten  am 29.07.2015.  Die  gegenständliche
Beschwerde ist damit eingebracht binnen 6 Monaten seit der höchstgerichtlichen innerstaatlichen
Entscheidung.

95. In sämtlichen anderen genannten Beschwerdegründen liegt eine fortlaufende Verletzung vor:
Wie bereits dargestellt liegen besondere spezielle Umstände vor, die eine Einhaltung einer 6-
Monatsregel unmöglich machen. Erstens ist hinzuweisen auf die Unmöglichkeit, Beschwerde
einzulegen  im  Kindesalter,  nachdem  der  BF  weder  über  einen  Vormund  verfügte  noch
selbstverantwortlich gewesen wäre. Die Nichtwahrnehmung der Interessen des BF durch den
Vormund kann dem BF weiters nicht angelastet  werden. Überdies lag beim BF bis ins Jahr
2007/2008  eine  Dissoziation  vor,  weswegen  der  BF  sich  an  keine  der  Vorfälle,  die  eine
Beschwerde  erlaubt  hätten,  erinnern  konnte60.  Seit  dem Eintritt  der  Erinnerung  hat  der  BF
zahlreiche  Versuche  vorgenommen,  seine  Rechtslage  zu  ändern  und  befand  sich  in  einem
Zustand  laufender  Aufrechterhaltung der  Interaktion mit  den  österreichischen  Behörden  auf
verschiedensten Ebenen: so wurden Vergleichsgespräche initiiert, Antrag auf Zuerkennung der
Staatsbürgerschaft  gestellt  sowie  schließlich  der  Zivilrechtsweg  beschritten.  Statt  diese
Gelegenheiten  wahrzunehmen  und  die  Rechtsposition  des  BF  durch  Leistung  von
Wiedergutmachung  zu  sanieren  tätigten  die  österreichischen  Behörden  Schritte,  die  eine
Verwirklichung  der  Ansprüche  des  BF  verunmöglichten und  hielten  so  die  Situation  einer
fortlaufenden Verletzung bis zum heutigen Tage aktiv aufrecht. Die oben dargestellte Systematik
der Behandlung ehemaliger Heimkinder unterstreicht die Existenz einer fortlaufenden Verletzung
weiter, wobei letztere auch im konkreten rechtlichen, politischen und sozialen Kontext gesehen
werden muss.

iii. weitere Anmerkungen zur Zulässigkeit

96. Mit der beim BF vorliegenden Dissoziation ist die gegenständliche Beschwerde fundamental
insoweit zu unterscheiden von Thiermann and Others v. Norway,61 als dass die nationalen Ge-
richte in dem Falle des BF die Verjährung annahmen mit spätestens 05.08.1997; ein Zeitpunkt,
bis zu dem der BF keinerlei Erinnerung an das ihm widerfahrene Unrecht hatte und ihm deswe-
gen die Erhebung einer effektiven Beschwerde gar nicht möglich gewesen wäre. Zudem war ihm
de facto der Zugang zum Recht und die Erhebung einer effektiven Beschwerde verwehrt, da die
österreichischen Behörden ihm die Ausstellung von Legitimationspapieren verwehrten und ihm
keinen Zugang zu seinen Akten gewehrten. Nach Wiedererlangen der Erinnerung sowie einer
ersten Aufarbeitung initiierte der BF Vergleichsgespräche und brachte Klage ein. 

97. Weitere  erhebliche  Unterschiede  zu  Thiermann and Others sind,  dass  der  BF sich  seit
2007/08 an Details und konkrete TäterInnen erinnern konnte sowie zeitliche Einschätzungen ab-
geben kann bzw. diese belegen kann und daher eine Ausnahme des EGMR zur Pflicht, den inner-
staatlichen Instanzenzug zu durchschreiten, möglich ist.

98. Zum Opferstatus ist weiters auszuführen, dass finanzielle Entschädigung an sich nicht den
Verlust des Opferstatusses bedeutet62. Der BF hat weder Anerkennung seiner EMRK Rechte und
seines Opferstatusses im nationalen Rechtsraum erhalten, noch eine entsprechende Kompensati-
on sondern war vielmehr erfolglos in seinem Herantreten an den OGH63. Eine „finanzielle Geste“

59Beschluss OGH vom 27.11.2014 (Anlage 41).
60Wobei die Situation des BF in keinster Weise vergleichbar ist mit jenen in K v Ireland (10416/83, 1984), sowie in X v Austria 
(6317/73, 1975), nachdem er einem vollen Verlust des Gedächtnisses aufgrund einer Dissoziation unterlag.
61Thiermann and Others v. Norway, 18712/03.
62O’Keeffee, para 114f.
63O’Keeffe, para 117.



wurde iHv 20.000€ vom Land Oberösterreich geleistet, jedoch unabhängig von einem Verfahren
das im Rahmen des Zuspruches der Entschädigungszahlung eine Verantwortlichkeit des Staates
für das dem Opfer widerfahrene Unrecht anerkannt hätte. Die Tatsache, dass solche Entschädi-
gungszahlungen mit maximal 25.000 € gedeckelt sind, unabhängig von den unterschiedlichen
Schweregraden in diesen Fällen, weist weiters darauf hin, dass diese Zahlungen in keiner Weise
die Schwere des konkret widerfahrenen Unrechts widerspiegeln.

99. Zur Zulässigkeit   rationae temporis ist anzumerken, dass die Verletzungen seit 03.09.1958 je-
denfalls Österreich zuzurechnen sind. Bei den dem BF zugefügten Menschenrechtsverletzungen
handelt  es  sich  um fortdauernde Verletzungen,  die  vor  dem 3.9.1958 (ratione temporis)  am
10.6.1947 begannen und sich bis heute fortsetzen. Zudem wurde nach 1945 bis zumindest in die
70 er Jahre ein institutionalisiertes Unrechtssystem bei der Unterbringung und Behandlung von
Heimkindern in Österreich begründet und aufrechterhalten.

100.Ausführungen auf davor begangene Misshandlungen dienen erstens der ganzheitlichen Dar-
stellung der Situation des BF; sowie zweitens zur Unterstreichung und Darstellung der Systema-
tik, die hinter Misshandlungen von Heimkindern sowie im gesamten damit verbundenen System
in Österreich, und im Speziellen hinter den Misshandlungen begangen am BF, stand. Diese Sys-
tematik wird durch die Untersagung bzw. Vereitelung des Zugangs zum Recht von Missbrauch-
sopfern ehemaliger Heime noch heute weitergetragen, was ersichtlich ist aus den vergeblichen
Versuchen des BF, Entschädigung und rechtliche Anerkennung seines Opferstatusses zu erlan-
gen. Weiters gibt es mehrere hundert Fälle ähnlichen Hintergrundes und Sachverhaltes von ver-
gleichbarem Schweregrad und entsprechende Vereitelungshandlungen diverser österreichischer
Behörden und Gerichte, die eine Geltendmachung der erlittenen Verletzungen strukturell und in-
stitutionell unmöglich machen.
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