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von Vorarlberg
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Rechtsgrundlagen der 
landesvolksanwaltlichen Tätigkeit

Die verfassungsrechtliche Grundlage für die 
Wahl und Tätigkeit des Landesvolksanwaltes 
von Vorarlberg wurde mit der Landesver-
fassung 1984 geschaffen (Art 59, 60, 61). 

Die zur Anrufung des Verfassungsgerichtshofes 
erforderliche bundesverfassungsrechtliche 
Grundlage ergibt sich aus  Art 148i iVm  
Art 148e und 148f B-VG. 

Nähere Bestimmungen über die Zuständigkeit, 
die Tätigkeit und die Aufgaben des Landes-
volksanwaltes enthält das Gesetz über den 
Landesvolksanwalt aus dem Jahre 1985 mit 
mehreren Novellierungen. Bei unserer Tätigkeit 
haben wir vor allem die Gesetze des Landes, 
aber auch manche Bundesgesetze sowie das 
EU-Gemeinschaftsrecht anzuwenden. Die 
Gesetze des Bundes und aller Bundesländer, 
ebenso die Bundesgesetzblätter und wichtige 
Entscheidungen der Höchstgerichte sind für 
alle Bürger im Rechtsinformationssystem 
des Bundes (RIS) abrufbar, die Vorarlberger 
Landesgesetze auch im VORIS. Zugang zum 
Recht der Europäischen Union bietet die 
EU-Homepage EUR-lex. Der Europäische Kodex 
für gute Verwaltungspraxis gilt zwar nur für 
die Institutionen der Europäischen Union und 
ist (noch) nicht Teil des Gemeinschaftsrechtes, 
enthält jedoch eine Reihe von Standards, die 
für jede Verwaltung Vorbildcharakter haben.
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Rechtsgrundlagen für das 
menschenrechtliche Monitoring

Das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe (OPCAT) ist ein internationales Menschen-
rechtsabkommen der UN. Jeder Vertragsstaat 
muss auf innerstaatlicher Ebene Stellen bilden, 
die Besuche und Überprüfungen von Orten 
durchführen, an denen Personen die Freiheit 
entzogen ist oder entzogen werden könnte. 
Auch Teile der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) verpflichten die Vertragsstaaten, 
einen unabhängigen Präventionsmechanismus 
einzurichten. Dieser soll jede Form von 
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch in Einrich-
tungen und Programmen, die für Menschen 
mit Behinderungen bestimmt sind, verhindern. 
In Österreich wurde die Volksanwaltschaft 
auf Basis des OPCAT-Durchführungsgesetzes, 
kundgemacht im Jänner 2012, als unabhän-
gige Einrichtung zur Umsetzung beauftragt. 
Expertinnen und Experten führen seit 2012 
Kontrollbesuche in Einrichtungen durch. Dazu 
zählen etwa Justizanstalten, Kasernen, Dienst-
stellen der Sicherheitsexekutive, psychiatrische 
Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime sowie 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. 
Geprüft werden auch Einrichtungen der 
Jugendwohlfahrt. Alle Bundesländer haben 
diese Kompetenz an den Bund abgetreten – mit 
Ausnahme von Vorarlberg. Aufgrund der 
Ermächtigungsklausel in  Art 148i Abs 2 und 
3 B-VG hat das Land Vorarlberg den Landes-
volksanwalt als unabhängige Einrichtung mit 
der Umsetzung der völkerrechtlichen Vorgaben 
betraut. Die rechtlichen Grundlagen im Bereich 
der Landesverwaltung wurden in einer Novel-
lierung der Landesverfassung (Art 59 Absatz 
5), des Gesetzes über den Landesvolksanwalt 
(§ 2 Absatz 4 u.a.) und des Antidiskriminie-
rungsgesetzes (§§ 12 und 14a) geschaffen.

Rechtsgrundlagen der 
Antidiskriminierungsstelle

Grundlage für die Gleichbehandlungs- und 
Antidiskriminierungsgesetze in Österreich sind 
die Antidiskriminierungsrichtlinien der Europä-
ischen Union, welche die Mitgliedsstaaten zur 
Erlassung von Regelungen verpflichten über die 
Verhinderung von Diskriminierungen und zwar 
aus rassischen oder ethnischen Gründen (Richt-
linie 2000/43/EG), aus Gründen der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
(Richtlinie 2000/78/EG) sowie des Geschlechtes 
(Richtlinie 2002/73/EG, RL 97/80/EG).

In Vorarlberg wurden diese Richtlinien durch 
das 2005 in Kraft getretene Antidiskriminie-
rungsgesetz (ADG) umgesetzt. Maßnahmen 
zu Erreichung der Gleichstellung sehen 
auch das Landes-Frauenförderungsgesetz 
sowie das Chancengesetz (für Menschen mit 
Behinderung) vor. Auf Bundesebene gilt für alle 
Arten der Diskriminierung (außer Behinderung) 
seit 2004 das Bundes-Gleichbehandlungs-
gesetz, für das Verbot der Diskriminierung 
aufgrund einer Behinderung seit 2006 das 
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz. 
Mit der letzten Novellierung 2017 wurde der 
Anwendungsbereich auf Diskriminierungen 
aufgrund der Staatsangehörigkeit bei der 
Ausübung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
nach dem Recht der EU erweitert und damit 
die Richtlinie 2014/54 EU umgesetzt. 
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Auszug
aus der Verfassung des
Landes Vorarlberg 1 

 

 Bestellung eines
  Landesvolksanwaltes,
 Aufgaben
  Artikel 59

1  Der Landtag bestellt einen 
Landesvolksanwalt. Dieser ist in 
Ausübung seines Amtes unabhängig.

2  Jedermann kann beim Landesvolksanwalt 
Auskunft und Rat in Angelegenheiten 
der Verwaltung des Landes einholen und 
Anregungen betreffend die Gesetzgebung 
und die Verwaltung des Landes vorbringen.

3  Jedermann kann sich beim 
Landesvolksanwalt wegen behaupteter 
Missstände in der Verwaltung des 
Landes beschweren, sofern er von diesen 
Missständen betroffen ist und soweit ihm 
ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur 
Verfügung steht. Jede solche Beschwerde 
ist vom Landesvolksanwalt zu prüfen. 
Dem Beschwerdeführer ist das Ergebnis 
des Prüfungsverfahrens mitzuteilen.

4 Der Landesvolksanwalt ist berechtigt, von 
ihm vermutete Missstände in der Verwaltung 
des Landes von Amts wegen zu prüfen.

5 Der Landesvolksanwalt ist weiters 
berechtigt, zum Schutz und zur Förderung 
der Menschenrechte in Angelegenheiten 
der Verwaltung des Landes von Amts 
wegen den Ort 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 Einrichtungen und 
Programme für Menschen mit Behinderung 
zu besuchen und zu überprüfen.

6 Mit Gesetz kann vorgesehen werden, 
dass der Landesvolksanwalt auch 
für Aufgaben zur Vermeidung von 
Diskriminierungen zuständig ist.

7 Der Landesvolksanwalt leitet die ihm 
vorgetragenen Anregungen und jene 
Beschwerden, deren Prüfung nicht in seine 
Zuständigkeit fällt, an die in Betracht 
kommenden Organe weiter. Er kann dieser 
Mitteilung eine Äußerung anfügen.

8 Der Landesvolksanwalt erstattet 
dem Landtag über seine Tätigkeit 
jährlich einen Bericht. Überdies 
kann der Landesvolksanwalt über 
einzelne Wahrnehmungen jederzeit 
an den Landtag berichten.

1
LGBl. Nr. 9/1999 idF 33/2001, 14/2004, 
43/2004, 34/2007, 52/2007, 16/2008, 22/2008,
34/2009, 2/2012, 89/2012
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  Empfehlungen des Landes-
volksanwaltes, Unterstützung 
seiner Tätigkeit, Anrufung des 
Verfassungsgerichtshofes

 Artikel 60

1 Der Landesvolksanwalt kann dem 
obersten weisungsberechtigten Organ 
des geprüften Zweiges der Verwaltung 
des Landes Empfehlungen erteilen. Dieses 
Organ hat den Empfehlungen binnen 
zwei Monaten zu entsprechen oder zu 
begründen, warum ihnen nicht oder 
nicht fristgerecht entsprochen wird.

2 Auf Antrag des Landesvolksanwaltes 
erkennt der Verfassungsgerichtshof 
über die Gesetzwidrigkeit von 
Verordnungen, die im Bereich der 
Verwaltung des Landes ergangen sind.

3 Entstehen zwischen dem Landesvolksanwalt 
und der Landesregierung 
Meinungsverschiedenheiten 
über die Zuständigkeit des 
Landesvolksanwaltes, so entscheidet 
hierüber der Verfassungsgerichtshof 
auf Antrag der Landesregierung 
oder des Landesvolksanwaltes.

4 Alle Organe des Bundes, des Landes, der 
Gemeinden und der sonst der Prüfung 
unterliegenden Einrichtungen haben 
den Landesvolksanwalt bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben zu unterstützen, 
insbesondere haben sie ihm auf Verlangen 
Auskunft zu erteilen und Einsicht in 
Unterlagen zu gewähren. Die Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit besteht gegenüber 
dem Landesvolksanwalt nicht. Dieser 
unterliegt der Amtsverschwiegenheit 
im gleichen Umfang wie das Organ, 
an das er herangetreten ist.

  Wahl und Amtsperiode 
des Landesvolksanwaltes, 
Unvereinbarkeiten, Büro 
und Geschäftsführung

 Artikel  61

1 Der Landesvolksanwalt wird vom Landtag 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen gewählt. Seine 
Amtsperiode beträgt sechs Jahre. Eine 
Wiederwahl ist nur einmal zulässig.

2 Ist der Landesvolksanwalt länger als einen 
Monat verhindert, so wählt der Landtag 
für die Dauer der Verhinderung einen 
Stellvertreter. Dauert die Verhinderung 
länger als sechs Monate oder ist die 
Stelle dauernd erledigt, so findet 
unverzüglich eine Neuwahl statt.

3 Der Landesvolksanwalt muss zum 
Landtag wählbar sein. Während der 
Amtsperiode darf der Landesvolksanwalt 
weder der Bundesregierung noch 
einer Landesregierung, noch einem 
allgemeinen Vertretungskörper, noch 
dem Europäischen Parlament angehören, 
noch Bürgermeister sein. Auch darf 
er keinen anderen Beruf ausüben.

4 Das Land stellt dem Landesvolksanwalt für 
seine Tätigkeit und für den notwendigen 
Personal und Sachaufwand die 
erforderlichen Mittel zur Verfügung.
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  Allgemeines
 § 1 

  Der Landtag bestellt einen 
Landesvolksanwalt. Dieser ist in 
Ausübung seines Amtes unabhängig.

  Aufgaben des 
Landesvolksanwaltes

 § 2

1 Der Landesvolksanwalt hat jeden, der 
dies verlangt, in Angelegenheiten der 
Verwaltung des Landes zu beraten und ihm 
Auskünfte zu erteilen. Er kann Ratschläge 
in Angelegenheiten der Verwaltung des 
Landes auch an die Allgemeinheit richten.

2 Der Landesvolksanwalt hat Beschwerden 
über behauptete Missstände in der 
Verwaltung des Landes zu prüfen, 
wenn der Beschwerdeführer von dem 
behaupteten Missstand betroffen ist 
und ihm ein Rechtsmittel dagegen nicht 
oder nicht mehr zur Verfügung steht.

 3  Der Landesvolksanwalt kann von ihm 
vermutete Missstände in der Verwaltung 
des Landes von Amts wegen prüfen.

4 Zum Schutz und zur Förderung 
der Menschenrechte kann der 
Landesvolksanwalt in Angelegenheiten 
der Verwaltung des Landes weiters

  A den Ort einer Freiheitsentziehung 
besuchen und überprüfen,

  B das Verhalten der zur Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt 
ermächtigten Organe beobachten 
und begleitend überprüfen und

 C Einrichtungen und Programme für 
Menschen mit Behinderung besuchen und 
überprüfen. Bei der Wahrnehmung der 
Aufgaben nach lit. a und c hat er sich, soweit 
die geprüfte Stelle auch der Prüfbefugnis 
der Volksanwaltschaft unterliegt, mit 
dieser möglichst abzustimmen.

5 Der Landesvolksanwalt hat Anregungen 
betreffend die Gesetzgebung und die 
Verwaltung des Landes entgegenzunehmen. 
Er kann auch von Amts wegen Anregungen 
betreffend die Gesetzgebung und 
Verwaltung des Landes vorbringen.

6 Zur Verwaltung des Landes im Sinne 
dieser Bestimmung zählen

  A alle Verwaltungsangelegenheiten 
des selbständigen Wirkungsbereiches 
des Landes einschließlich der Tätigkeit 

Gesetz
über den Landes-
volksanwalt 2 

2
LGBl. Nr. 29/1985 idF 14/1987, 7/1998, 44/2000, 
23/2001, 58/2001, 26/2009, 90/2012
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anderen Länder weiterzuleiten.
6 Der Landesvolksanwalt hat Anregungen 

betreffend die Gesetzgebung des Landes an 
den Landtag zu übermitteln. Anregungen 
betreffend die Verwaltung sind dem obersten 
weisungsberechtigten Organ des jeweiligen 
Zweiges der Verwaltung zu übermitteln.

7 Die §§ 7, 10, 13, 14, 16, 18 Abs 1 und 4, 21, 22, 
45 Abs 1 und 2 sowie die §§ 46 bis 55 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 sind auf das Verfahren vor 
dem Landesvolksanwalt sinngemäß 
anzuwenden. In einem Verfahren nach § 2 
Abs. 4 lit. a kann der Landesvolksanwalt 
erforderlichenfalls Vertreter von 
Menschenrechtsorganisationen beiziehen; 
für diese gilt die in der Geschäftsordnung 
vorgesehene Entschädigungsbestimmung 
§ 9 Abs. 6) sinngemäß.

 Zusammenarbeit, 
Mitwirkungspflichten, Verbot 
der Benachteiligung 

 § 4

1 Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben kann 
der Landesvolksanwalt mit vergleichbaren 
Einrichtungen Informationen austauschen 
und mit ihnen zusammentreffen.

2 Alle Organe des Bundes, des Landes, 
der Gemeinden und der sonst der 
Prüfung unterliegenden Einrichtungen 
haben dem Landesvolksanwalt, soweit 
dies zur Besorgung seiner Aufgaben 
erforderlich ist, auf Verlangen

 A Auskunft zu erteilen,
 B Einsicht in Unterlagen, einschließlich 

solche betreffend sensible Daten, wie 
Pflegedokumentationen und sonstige 
relevante Aufzeichnungen über Menschen 
mit Behinderung, zu gewähren, 

 C Zutritt zu Orten der Freiheitsentziehung 
und Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung zu gewähren und

 D die Möglichkeit zum Gespräch mit 
Personen, denen die Freiheit entzogen 
ist oder die sich in Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung befinden, sowie 
mit sonstigen Personen, die in diesem 
Zusammenhang Auskünfte erteilen können, 
ohne Anwesenheit Dritter einzuräumen.

3 Personen, die in einem Verfahren nach § 2 
Abs 4 ihre Rechte wahrnehmen oder sich 
beschweren, dürfen aus diesem Grund 
in keiner Weise benachteiligt werden; 

des Landes als Träger von Privatrechten, 
die von Organen des Landes selbst 
oder von anderen Rechtspersonen im 
Auftrag des Landes besorgt werden,

  B die Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinden und 
sonstiger Selbstverwaltungskörper, 
soweit er Angelegenheiten aus dem 
Bereich der Landesvollziehung umfasst, 
und die Tätigkeit der Gemeinden 
und sonstiger landesgesetzlich 
geregelter Selbstverwaltungskörper 
als Träger von Privatrechten.

 Verfahren
 § 3

1 Das Verfahren vor dem Landesvolksanwalt 
soll für die Ratsuchenden und die 
Beschwerdeführer möglichst einfach sein.

2 einem Verfahren nach § 2 Abs 4 lit c hat der 
Landesvolksanwalt die von ihm eingesetzte 
Kommission § 9 Abs 5) zu betrauen.

3 Der Landesvolksanwalt kann aus Anlass 
eines Prüfverfahrens dem obersten 
weisungsberechtigten Organ des geprüften 
Zweiges der Verwaltung des Landes 
Empfehlungen darüber erteilen, wie 
ein festgestellter Missstand so weit als 
möglich beseitigt und künftig vermieden 
werden kann. Dieses Organ hat den 
Empfehlungen des Landesvolksanwaltes 
möglichst rasch, längstens aber binnen 
zwei Monaten, zu entsprechen und dies 
dem Landesvolksanwalt mitzuteilen oder 
schriftlich zu begründen, warum ihnen 
nicht oder nicht fristgerecht entsprochen 
wird. An Organe der Gemeinden, 
sonstiger Selbstverwaltungskörper 
oder weisungsfreier Einrichtungen aus 
dem Bereich der Verwaltung des Landes 
gerichtete Empfehlungen sind der 
Landesregierung zur Kenntnis zu bringen.

4 Im Verfahren zur Prüfung von Missständen, 
die auf Grund von Beschwerden eingeleitet 
wurden, hat der Landesvolksanwalt 
den Beschwerdeführern, soweit dem 
nicht überwiegende öffentliche oder 
private Interessen entgegenstehen, 
das Ergebnis des Prüfungsverfahrens 
und die für den bestimmten Fall 
getroffenen Maßnahmen mitzuteilen.

5 Der Landesvolksanwalt hat Beschwerden, 
deren Prüfung nicht in seine Zuständigkeit 
fällt, an die zuständigen gleichartigen 
Einrichtungen des Bundes oder der 
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Gesetz über den Landesvolksanwalt

des Landtages unverzüglich zuzuleiten. 
Vorher dürfen diese Berichte – vorbehaltlich 
der Übermittlung des Jahresberichtes an 
die Landesregierung Abs. 1) – anderen 
Personen nicht zugänglich gemacht werden.

6 Der Landesvolksanwalt hat seinen 
Jahresbericht nach der Übergabe 
an den Präsidenten des Landtages 
zu veröffentlichen. Weiters kann er 
Berichte nach Abs 3 nach der Übergabe 
an den Präsidenten des Landtages 
veröffentlichen. Den Jahresbericht hat er 
überdies im Hinblick auf die Wahrnehmung 
der Aufgabe nach § 2 Abs 4 lit a dem 
Unterausschuss der Vereinten Nationen 
zur Verhütung von Folter zu übermitteln.

 Öffentliche Ausschreibung, 
Anhörung der Bewerber

 § 8

 Der Wahl des Landesvolksanwaltes 
hat eine öffentliche Ausschreibung im 
Amtsblatt für das Land Vorarlberg und in 
den Tageszeitungen, deren Verlagsort in 
Vorarlberg liegt, vorauszugehen. Ferner 
ist vor der Wahl im Volksanwaltsausschuss 
eine Anhörung der zur Wahl vorge-
schlagenen Bewerber um das Amt des 
Landesvolksanwaltes durchzuführen.

 Büro und Unterstützung des 
Landesvolksanwaltes

 § 9

1 Der Landesvolksanwalt hat an seinem Amts-
sitz ein Büro einzurichten. Er hat für die sach-
liche Ausstattung des Büros zu sorgen.

2 Dem Landesvolksanwalt steht zur Aus-
übung seiner Tätigkeit die erforderliche 
Anzahl von Landesbediensteten zur Ver-
fügung. Die Beschäftigungsobergren-
ze der Landesbediensteten, die beim Lan-
desvolksanwalt beschäftigt werden, ergibt 
sich aus dem Beschäftigungsrahmenplan.

3 Das Personal des Büros hat die ihm vom Lan-
desvolksanwalt zugewiesenen vorbereiten-
den Arbeiten und sonstigen Hilfstätigkeiten 
zu erledigen. Der Landesvolksanwalt kann 
Angehörige des Büros damit betrauen, in sei-
nem Namen Amtshandlungen von geringe-
rer Bedeutung zu besorgen. Eine derartige 
Betrauung bedarf der Schriftform. Im Fal-
le der Befangenheit hat der Leiter des Bü-
ros den Landesvolksanwalt zu vertreten.

4 Eine Zuweisung eines Bediensteten zum Lan-

dasselbe gilt für Personen, die in einem 
Verfahren nach § 2 Abs 4 als Zeuge oder 
Auskunftsperson befragt werden.

 Sprechtage
 § 5

 Der Landesvolksanwalt ist verpflichtet, bei 
Bedarf auch außerhalb seines Amtssitzes 
Sprechtage abzuhalten. Dabei hat er auf 
eine möglichst gleichmäßige Behandlung 
aller Landesteile Bedacht zu nehmen.

 Abgaben- und Gebührenfreiheit
 § 6

 Für Amtshandlungen des 
Landesvolksanwaltes sind keine 
Landesverwaltungsabgaben zu entrichten. 
Eingaben an den Landesvolksanwalt 
und alle sonstigen Schriften, die zur 
Verwendung in einem Verfahren vor dem 
Landesvolksanwalt ausgestellt werden, 
sind von den Stempelgebühren befreit.

 Berichte des Landesvolksanwaltes
 § 7

1 Der Landesvolksanwalt hat dem Landtag 
über seine Tätigkeit jährlich einen 
Bericht zu erstatten. Der Jahresbericht ist 
gleichzeitig mit der Vorlage an den Landtag 
der Landesregierung zu übermitteln.

2 Der Landesvolksanwalt hat in Abständen 
von jeweils vier Monaten dem 
Volksanwaltsausschuss des Landtages 
über die an ihn herangetragenen 
Beschwerden und über die Ergebnisse der 
von ihm durchgeführten Prüfungsverfahren 
schriftlich oder mündlich zu berichten.

3 Der Landesvolksanwalt kann überdies 
jederzeit über einzelne Wahrnehmungen 
dem Volksanwaltsausschuss des 
Landtages schriftlich berichten.

4 Der Landesvolksanwalt ist berechtigt und 
auf Verlangen verpflichtet, an Sitzungen des 
Landtages und des Volksanwaltsausschusses, 
in denen Berichte des Landesvolksanwaltes 
behandelt werden, mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Er hat dem Landtag und dem 
Volksanwaltsausschuss über Verlangen 
alle zur Behandlung seiner Berichte 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

5 Der Landesvolksanwalt hat den Jahresbericht 
und schriftliche Berichte nach Abs 2 und 
3 dem Präsidenten des Landtages zu 
übergeben. Dieser hat sie den Mitgliedern 
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der 5. Abschnitt des Bezügegesetzes 1998 zur 
Anwendung gelangt, ist für die Berechnung 
des Ruhe- und Versorgungsbezuges § 9 lit a 
des Gesetzes über den Landesvolksanwalt in 
der Fassung LGBl Nr 29/1985 heranzuziehen.

 Unterausschuss der Vereinten 
Nationen zur Verhütung der Folter

 § 12

 Die §§ 2 Abs 4 lit a und 4 Abs 2 und 3 
gelten für den Unterausschuss der 
Vereinten Nationen zur Verhütung der 
Folter sinngemäß. Die Empfehlungen des 
Unterausschusses der Vereinten Nationen 
zur Verhütung der Folter sind von den 
zuständigen Stellen aus dem Bereich der 
Verwaltung des Landes näher zu prüfen.

 Inkrafttretens- und 
Übergangsbestimmung zur 
Novelle LGBl Nr 90/2012

 § 13

1 Der § 13 in der Fassung LGBl Nr 90/ 
2012 tritt erstmals mit Wirkung für 
das Haushaltsjahr 2014 in Kraft.

2 Bedienstete, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes über eine 
Änderung des Gesetzes über den 
Landesvolksanwalt, LGBl Nr 90/2012, 
beim Landesvolksanwalt beschäftigt 
sind, sind Landesbedienstete im 
Sinne des § 9 Abs 2 bis 4.

desvolksanwalt sowie eine Zuweisung ei-
nes beim Landesvolksanwalt verwendeten 
Bediensteten zu einer anderen Dienst-
stelle durch die Landesregierung bedür-
fen der Zustimmung des Landesvolks-
anwaltes. Bei anderen dienstrechtlichen 
Maßnahmen betreffend die beim Landes-
volksanwalt beschäftigten Bedienste-
ten ist der Landesvolksanwalt zu hören.

5 Zur Erfüllung seiner Aufgabe nach § 2 Abs 4 lit 
c hat der Landesvolksanwalt eine Kommissi-
on einzusetzen, die aus mindestens drei und 
höchstens fünf qualifizierten Mitgliedern zu 
bestehen hat. Der Kommission haben jeden-
falls ein Vertreter einer Menschenrechtsor-
ganisation und ein Vertreter einer Behinder-
tenorganisation anzugehören. Die Mitglieder 
der Kommission führen einzeln oder gemein-
sam Überprüfungen für den Landesvolksan-
walt durch und sind bei ihrer Tätigkeit aus-
schließlich an dessen Weisungen gebunden. 
Sie werden für die Dauer der Funktionspe-
riode des Landesvolksanwaltes bestellt.

6 Der Landesvolksanwalt hat eine Geschäfts-
ordnung zu erlassen, in der die Höhe der Ent-
schädigung der Mitglieder der Kommission 
geregelt ist. Die Geschäftsordnung kann auch 
Regelungen enthalten, wie die Kommission 
bei Durchführung der Überprüfung vorzuge-
hen hat. Sie ist im Amtsblatt kundzumachen.

 Haushalt, 
Beschäftigungsrahmenplan

 § 10 
1 Die Einnahmen und Ausgaben für den 

Sachaufwand des Landesvolksanwaltes 
ergeben sich aus dem Voranschlag 
über den Landeshaushalt.

2 Der Landtagspräsident gibt der Landes-
regierung jeweils bis zum 1. August den 
voraussichtlichen Sachaufwand und die 
benötigte Anzahl von Landesbediensteten 
für das folgende Jahr bekannt. Er hat 
den Landesvolksanwalt anzuhören und 
dessen Stellungnahme der Landes-
regierung zur Kenntnis zu bringen.

 Bezüge
 § 11 
1 Der Monatsbezug des Landesvolksanwaltes 

beträgt 8.850,39 Euro (Anmerkung: brutto).
2 Für den Landesvolksanwalt gelten im Übrigen 

die Bestimmungen des Bezügegesetzes 1998 
für Mitglieder der Landesregierung. Soweit 
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 Ziel, Anwendungsbereich
 § 1

1 Dieses Gesetz dient der Vermeidung von:
  A Diskriminierungen aufgrund der 

ethnischen Zugehörigkeit, der Religion 
oder Weltanschauung, des Alters oder der 
sexuellen Orientierung; 
 B Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechts, insbesondere unter 
Bezugnahme auf den Familienstand oder den 
Umstand, ob jemand Kinder hat; 
 C Diskriminierungen aufgrund einer 
Behinderung; sowie 
D Diskriminierungen aufgrund der 
Staatsangehörigkeit bei Ausübung 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
sowie ungerechtfertigten 
Einschränkungen und Behinderungen 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach 
dem Recht der Europäischen Union.

2  Dieses Gesetz gilt im Hinblick auf 
Abs. 1 lit. a und b für folgende 
Angelegenheiten, soweit sie in die 
Regelungskompetenz des Landes fallen:

 A Dienstrecht der Bediensteten des Landes, 
der Gemeinden und der Gemeindeverbände, 
einschließlich Personalvertretungsrecht; 
B Land- und Forstarbeitsrecht; 
C Zugang zu selbständiger und 
unselbständiger Erwerbstätigkeit, 
einschließlich der Erweiterung der 
Erwerbstätigkeit und des beruflichen 
Aufstiegs, der Berufsberatung, der Berufsaus- 
und -weiterbildung sowie der Umschulung;

 D Mitgliedschaft und Mitwirkung in 
beruflichen Vertretungen, einschließlich der 
Inanspruchnahme von deren Leistungen;

 E Sozialschutz, einschließlich der sozialen 
Sicherheit und der Gesundheitsdienste;

 F soziale Vergünstigungen;
 G Bildung;
 H Zugang zu und Versorgung mit 

Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
einschließlich von Wohnraum.

3 Dieses Gesetz gilt im Hinblick auf Abs. 1 
lit. c für alle Angelegenheiten, die in die 
Regelungskompetenz des Landes fallen.

4 Dieses Gesetz gilt im Hinblick auf Abs. 1 lit. d 
für die in Abs. 2 genannten Angelegenheiten.

5 Im Rahmen des Anwendungsbereiches 
der Abs. 2 bis 4 gilt dieses Gesetz für:

 A die Hoheits- und die Privatwirtschafts-
verwaltung des Landes, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände;

Antidiskriminierungs-
gesetz 3

3

LGBl.Nr. 49/2008, 91/2012,

46/2014, 16/2017
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angewiesen wird oder wenn der Dienst-
geber es schuldhaft unterlässt, aufgrund 
vorhandener rechtlicher Möglichkeiten 
angemessene Abhilfe zu schaffen.

7 Eine Beschränkung liegt vor, wenn die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit nach dem Recht 
der Europäischen Union ungerechtfertigt 
eingeschränkt und behindert wird.

8 Als Dienstnehmer im Sinne dieses Gesetzes 
gelten jene Personen, die nach dem 
Landes- oder Gemeindedienstrecht oder 
nach dem Land- und Forstarbeitsrecht 
beschäftigt sind. Dienstnehmern gleich-
gestellt sind Personen, die sich um eine 
Aufnahme als Dienstnehmer bewerben.

9 Als Arbeitnehmer der Europäischen 
Union im Sinne dieses Gesetzes gelten 
jene Dienstnehmer und sonstigen 
Arbeitnehmer, die Unionsbürger sind oder 
nach dem Recht der Europäischen Union 
oder aufgrund eines Staatsvertrages in 
Angelegenheiten der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit gleichzustellen sind und ihr Recht 
auf Arbeitnehmerfreizügigkeit nach dem 
Recht der Europäischen Union ausüben.

10 Als Familienangehörige eines Arbeitneh-
mers der Europäischen Union gelten:

 A Personen, die in Ehe oder in eingetragener 
Partnerschaft mit einem Arbeitnehmer 
der Europäischen Union leben,

 B Verwandte in gerader absteigender Linie 
des Arbeitnehmers der Europäischen Union, 
seines Ehegatten oder seines eingetragenen 
Partners, die das 21. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sofern diesen von den zuvor 
genannten Personen Unterhalt gewährt wird;

 C Verwandte in gerader aufsteigender Linie 
des Arbeitnehmers der Europäischen Union, 
seines Ehegatten oder seines eingetragenen 
Partners, sofern diesen von den zuvor 
genannten Personen Unterhalt gewährt wird.

11 Die in diesem Gesetz verwendeten 
personenbezogenen Ausdrücke umfassen 
Frauen und Männer gleichermaßen. Sie 
sind bei der Anwendung auf bestimmte 
Personen jeweils in der geschlechtsbe-
zogenen Form zu verwenden.

 Diskriminierungsverbot
 § 3

1 Im Anwendungsbereich des § 1 Abs. 2 
und 3 sind unmittelbare und mittelbare 
Diskriminierungen sowie Belästigungen 
von Personen aufgrund der ethnischen 

 B die Tätigkeit sonstiger natürlicher 
sowie juristischer Personen privaten 
oder öffentlichen Rechts, soweit sie der 
Regelungskompetenz des Landes unterliegt.

6 Ein über die Abs. 2 bis 4 hinausgehender 
Anwendungsbereich ergibt sich aus § 15.

7 Dieses Gesetz ist so anzuwenden, dass es in 
die Zuständigkeit des Bundes nicht eingreift.

 Begriffe
 § 2

1 Diskriminierungen umfassen unmittelbare 
Diskriminierungen, mittelbare Diskriminie-
rungen, und Beschränkungen Belästigungen.

2 Eine unmittelbare Diskriminierung liegt 
vor, wenn eine Person aus einem der in 
§ 3 Abs. 1 und 2 erster Satz genannten 
Gründe in einer vergleichbaren Situation 
eine weniger günstige Behandlung er-
fährt, als eine andere Person erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde.

3  Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, 
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren Personen aus 
einem der in § 3 Abs. 1 und 2 erster Satz 
genannten Gründe gegenüber anderen Per-
sonen in besonderer Weise benachteiligen 
können, es sei denn, dass die betreffenden 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren durch 
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt 
und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
erforderlich und angemessen sind.

4 Eine Belästigung liegt vor, wenn im 
Zusammenhang mit einem der Gründe nach 
§ 3 Abs. 1 ein für die betroffene Person 
unerwünschtes Verhalten gesetzt wird, das 
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der 
betroffenen Person verletzt wird und ein von 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedri-
gungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen 
gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

5 Als Belästigung gilt auch die sexuelle 
Belästigung. Sie liegt vor, wenn ein für die be-
troffene Person unerwünschtes der sexuellen 
Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, 
das die Voraussetzungen des Abs. 4 erfüllt.

6 Als unmittelbare oder mittelbare Diskrimi-
nierung oder Belästigung gilt auch, wenn

 A eine Person aufgrund ihres Nahe-
verhältnisses zu einer Person, die ein 
Merkmal aufweist, das im Zusammenhang 
mit einem der Gründe nach § 3 Abs. 
1 steht, diskriminiert wird; oder

 B zu einer entsprechenden Diskriminierung 
nach den Abs. 2 bis 5 und Abs. 6 lit. a 
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rechtmäßige und gerechtfertigte 
berufliche Anforderung angesichts des 
Ethos der Organisation darstellt.

3 Eine Ungleichbehandlung aufgrund des 
Alters stellt keine Diskriminierung dar, wenn 
sie durch ein legitimes Ziel, insbesondere 
ein rechtmäßiges Ziel aus den Bereichen 
Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt oder 
berufliche Bildung gerechtfertigt ist, und 
die Mittel zur Erreichung dieses Zieles 
objektiv, erforderlich und angemessen sind.

4 Eine Ungleichbehandlung nach Abs. 3 
kann insbesondere einschließen:

 A die Festlegung besonderer Bedingungen 
für den Zugang zur Beschäftigung und 
zur beruflichen Bildung sowie besonderer 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, 
einschließlich der Bedingungen für 
Entlassung und Entlohnung, um die 
berufliche Eingliederung von Jugendlichen, 
älteren Personen und Personen mit 
Fürsorgepflichten zu fördern oder 
ihren Schutz sicherzustellen;

 B die Festlegung von Mindestanforderungen 
an das Alter, die Berufserfahrung oder 
das Dienstalter für den Zugang zur 
Beschäftigung oder für bestimmte mit 
der Beschäftigung verbundene Vorteile;

 C die Festsetzung eines Höchstalters 
für die Einstellung aufgrund der 
spezifischen Ausbildungsanforderungen 
eines bestimmten Arbeitsplatzes oder 
aufgrund der Notwendigkeit einer 
angemessenen Beschäftigungszeit 
vor dem Eintritt in den Ruhestand.

5 Eine Diskriminierung aufgrund des Alters 
liegt weiters nicht vor, wenn bei betrieblichen 
Systemen der sozialen Sicherheit bestimmte 
Altersgrenzen als Voraussetzung für die 
Mitgliedschaft oder den Bezug einer 
Pension oder von Leistungen bei Invalidität 
festgesetzt werden; dasselbe gilt, wenn im 
Rahmen dieser Systeme unterschiedliche 
Altersgrenzen für bestimmte Beschäftigte 
oder Gruppen oder Kategorien von 
Beschäftigten festgelegt und Alterskriterien 
für versicherungsmathematische 
Berechnungen verwendet werden, 
sofern dies nicht zu Diskriminierungen 
wegen des Geschlechtes führt.

6 Eine Ungleichbehandlung außerhalb der 
Arbeitswelt § 1 Abs. 2 lit. a bis d) wegen 
eines Merkmals, das im Zusammenhang 
mit einem der Gründe nach § 3 Abs. 1 steht, 
stellt keine Diskriminierung dar, wenn sie 

Zugehörigkeit, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters, der sexuellen Orientierung oder 
des Geschlechts, insbesondere unter 
Bezugnahme auf den Familienstand 
oder den Umstand, ob jemand Kinder 
hat, verboten. Dieses Verbot umfasst 
nicht Ungleichbehandlungen, die 
nach § 4 gerechtfertigt sind.

2 Im Anwendungsbereich des § 1 Abs. 4 
sind unmittelbare und mittelbare 
Diskriminierungen von Arbeitnehmern 
der Europäischen Union und deren 
Familienangehörigen aufgrund 
der Staatsangehörigkeit verboten. 
Weiters sind Beschränkungen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit nach 
dem Recht der Europäischen Union 
verboten. Abs. 3 bleibt unberührt.

3 Abs. 1 und 2 erfassen nicht eine 
unterschiedliche Behandlung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit, sofern diese 
gesetzlich vorgegeben oder sonst sachlich 
gerechtfertigt ist und dem das Recht der 
Europäischen Union nicht entgegensteht.

4 Die in Gesetzen, Verordnungen oder auf 
andere Weise getroffenen Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung, mit 
denen Benachteiligungen wegen einem 
der Gründe nach Abs. 1 verhindert oder 
ausgeglichen werden sollen, gelten nicht als 
Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes.

 Gerechtfertigte 
Ungleichbehandlungen

 § 4

1 Eine Ungleichbehandlung wegen eines 
Merkmals, das im Zusammenhang mit 
einem der Gründe nach § 3 Abs. 1 steht, 
stellt keine Diskriminierung dar, wenn das 
betreffende Merkmal wegen der Art der 
beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen 
ihrer Ausübung eine wesentliche, 
entscheidende und angemessene berufliche 
Anforderung darstellt, sofern damit ein 
rechtmäßiger Zweck verfolgt wird.

2 Eine Ungleichbehandlung aufgrund 
der Religion oder Weltanschauung bei 
beruflichen Tätigkeiten innerhalb von 
Organisationen, deren Ethos auf religiösen 
Grundsätzen oder Weltanschauungen 
beruht, stellt keine Diskriminierung dar, 
wenn die Religion oder die Weltanschauung 
nach der Art der Tätigkeit oder der 
Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, 
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vorgeschrieben oder verwendet werden, die 
zu einer Diskriminierung nach § 3 führen.

 Schadenersatz
 § 7

1 Bei Verletzungen des Verbotes der 
unmittelbaren oder mittelbaren 
Diskriminierung § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 erster 
Satz in Verbindung mit § 2 Abs. 2, 3 und 6) 
oder des Verbotes der Beschränkung § 3 
Abs. 2 zweiter Satz in Verbindung mit § 2 
Abs. 7) hat die betroffene Person Anspruch 
auf Ersatz des Vermögensschadens und 
eine Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. Der Anspruch 
richtet sich gegen das Land, die Gemeinde 
oder den Gemeindeverband § 1 Abs. 5 lit. 
a) oder die sonstige Person des privaten 
oder öffentlichen Rechts § 1 Abs. 5 lit. b), 
der die Diskriminierung zuzurechnen ist.

2 Bei einer Verletzung des Verbots der 
Belästigung § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 
2 Abs. 4, 5 und 6) hat die betroffene Person 
gegenüber der belästigenden Person 
Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. 
Soweit der Nachteil nicht oder nicht nur 
in einer Vermögenseinbuße besteht, hat 
die betroffene Person zum Ausgleich der 
erlittenen persönlichen Beeinträchtigung 
Anspruch auf angemessenen Schadenersatz.

3 Die Höhe der Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung 
ist so zu bemessen, dass dadurch die 
Beeinträchtigung tatsächlich und wirksam 
ausgeglichen wird und die Entschädigung 
der erlittenen Beeinträchtigung angemessen 
ist sowie Diskriminierungen verhindert. Die 
Höhe der Entschädigung beträgt in den 
Fällen des Abs. 2 mindestens 1.000 Euro.

4 Liegt eine Mehrfachdiskriminierung vor, so 
ist darauf bei der Bemessung der Höhe der 
Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung Bedacht zu nehmen.

5 Für das Verfahren gilt, dass die Person, 
die eine ihr zugefügte Diskriminierung 
nach § 3 Abs. 1 behauptet, diese glaubhaft 
zu machen hat. Der gegnerischen Partei 
obliegt es zu beweisen, dass es bei 
Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher 
ist, dass keiner der unzulässigen 
Diskriminierungsgründe nach § 3 Abs. 
1 für die Behandlung maßgebend war 
bzw. dass die von ihr behaupteten 
Tatsachen der Wahrheit entsprechen.

6 Die sachlich in Betracht kommenden 

durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist, 
und die Mittel zur Erreichung dieses Zieles 
objektiv, erforderlich und angemessen sind.

 Diskriminierungsfreie 
Stellenausschreibung

 § 5

1 Der Dienstgeber darf einen Arbeitsplatz 
weder öffentlich noch intern in 
diskriminierender Weise ausschreiben oder 
durch Dritte ausschreiben lassen, es sei denn, 
das betreffende Merkmal stellt aufgrund der 
Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit 
oder der Bedingungen ihrer Ausübung 
eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung dar, sofern es sich 
um einen rechtmäßigen Zweck und eine 
angemessene Anforderung handelt.

2 In Ausschreibungen ist das für den 
ausgeschriebenen Arbeitsplatz mindestens 
gebührende monatliche Entgelt bzw. 
der mindestens gebührende monatliche 
Gehalt bekannt zu geben. Darüber hinaus 
ist anzugeben, ob sich dieses Entgelt bzw. 
dieser Gehalt allenfalls aufgrund besonders 
bedeutsamer Berufserfahrung, besonderer 
Qualifikationen oder durch sonstige mit den 
Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbun-
dene Bezugs- bzw. Entlohnungsbestandteile 
erhöhen kann. Weiters ist anzugeben, ob das 
Entgelt bzw. der Gehalt allenfalls während 
einer Ausbildungsphase niedriger ist.

3 Im Anwendungsbereich des Land- und 
Forstarbeitsgesetzes gilt

 A das Gebot des Abs. 2 sinngemäß mit 
der Maßgabe, dass dann, wenn es kein 
kollektivvertraglich oder durch andere 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
geregeltes Mindestentgelt gibt, in der 
Stellenausschreibung jenes Entgelt anzu-
geben ist, das als Mindestgrundlage für 
die Arbeits-vertragsverhandlungen zur 
Vereinbarung des Entgelts dienen soll;

 B das Gebot nach Abs. 1 und 2 in gleicher 
Weise für private Arbeitsvermittler und die 
mit der Arbeitsvermittlung betrauten juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts.

 Kriterien für die Bezüge 
und die Entlohnung

 § 6

 In Regelungen, die für die Bezüge und die 
Entlohnung bedeutsam sind, sowie bei 
ihrer Anwendung dürfen keine Kriterien 
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Dienstgeber nachweisen kann, dass 
der Schaden, der der um die Stelle 
werbenden Person entstanden ist, nur 
darin besteht, dass die Berücksichtigung 
ihrer Bewerbung verweigert wird.

2 Ist ein Dienstnehmer wegen Verletzung 
des Diskriminierungsverbots beruflich 
nicht aufgestiegen, beträgt der 
Ersatzanspruch nach § 7 Abs. 1

 A die Entgelt- oder Bezugsdifferenz 
für mindestens drei Monate, wenn der 
Dienstnehmer bei diskriminierungsfreier 
Auswahl aufgestiegen wäre; oder

 B höchstens 500 Euro, wenn der 
Dienstgeber nachweisen kann, dass der dem 
Dienstnehmer entstandene Schaden nur 
darin besteht, dass die Berücksichtigung 
seiner Bewerbung verweigert wird.

3 Ein Dienstnehmer, der entgegen dem 
Diskriminierungsverbot bei der Gewährung 
freiwilliger Sozialleistungen, bei Maßnahmen 
der Aus- und Weiterbildung oder bei den 
sonstigen Arbeitsbedingungen diskriminiert 
wurde, kann anstelle seines Anspruchs 
auf Ersatz des Vermögensschadens 
nach § 7 Abs. 1 nach den für das 
betreffende Dienstverhältnis geltenden 
Verfahrensvorschriften einen Anspruch auf 
die ihm vorenthaltene Leistung geltend 
machen. § 7 Abs. 5, 6 und 7 gilt sinngemäß, 
§ 7 Abs. 5 jedoch nur bei behaupteter 
Verletzung des Diskriminierungsverbotes 
nach § 3 Abs. 1. Sein Anspruch auf 
Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung bleibt unberührt.

4 Ist ein Dienstverhältnis vom Dienstgeber in 
Verletzung des Diskriminierungsverbotes 
gekündigt oder vorzeitig beendigt worden 
oder ist ein befristetes Dienstverhältnis, das 
auf die Umwandlung in ein unbefristetes 
Dienstverhältnis angelegt war, in Verletzung 
des Diskriminierungsverbotes nicht 
verlängert worden, kann der betroffene 
Dienstnehmer die Unwirksamkeit der 
Kündigung oder vorzeitigen Beendigung oder 
die Verlängerung des Dienstverhältnisses 
geltend machen. Dieser Anspruch ist nach 
den für das betreffende Dienstverhältnis 
geltenden Verfahrensvorschriften 
spätestens binnen einem Monat ab 
Kenntnis von der Kündigung, vorzeitigen 
Beendigung oder Nichtverlängerung 
des Dienstverhältnisses geltend zu 
machen. § 7 Abs. 5 und 6 gilt sinngemäß, 
§ 7 Abs. 5 jedoch nur bei behaupteter 

beruflichen Interessenvertretungen sowie 
solche gemeinnützige Vereinigungen, die 
nach ihren satzungsmäßigen Zielen ein 
berechtigtes Interesse an der Einhaltung 
des Diskriminierungsverbotes haben, 
können, wenn es die benachteiligte Person 
verlangt, dem gerichtlichen Verfahren 
als Nebenintervenient beitreten.

7 Ersatzansprüche nach den Abs. 
1 und 2 sind spätestens binnen 
sechs Monaten ab Kenntnis von der 
Diskriminierung geltend zu machen. 
Solange die Antidiskriminierungsstelle 
aufgrund einer Beschwerde der 
betroffenen Person die Verletzung des 
Diskriminierungsverbotes prüft § 14), 
wird der Lauf der Frist für die Dauer von 
höchstens sechs Monaten gehemmt.

8 Bestehende gesetzliche Möglichkeiten 
zur Anfechtung von diskriminierenden 
Verwaltungsakten im Verwaltungsweg 
bleiben unberührt.

 Benachteiligungsverbot
 § 8

1 Personen, die aufgrund einer behaupteten 
Verletzung des Diskriminierungsverbots ihre 
Rechte wahrnehmen oder sich beschweren, 
dürfen aus diesem Grund in keiner Weise 
benachteiligt werden; dasselbe gilt für 
Personen, die in einem Verfahren wegen 
Verletzung des Diskriminierungsverbotes 
als Zeuge oder Auskunftsperson 
auftreten. Eine Benachteiligung aus 
diesem Grund ist einer Diskriminierung 
nach § 3 Abs. 1 und 2 gleichzuhalten.

2 Die Zurückweisung oder Duldung einer 
Belästigung durch die betroffene 
Person darf nicht als Grundlage für 
eine Entscheidung herangezogen 
werden, die diese Person berührt.

 Besondere Bestimmungen für den 
Rechtsschutz von Dienstnehmern

 § 9

1 Ist ein Dienstverhältnis wegen 
Verletzung des Diskriminierungsverbots 
nicht begründet worden, beträgt der 
Ersatzanspruch nach § 7 Abs. 1

 A mindestens zwei Monatsentgelte 
bzw. -bezüge, wenn die um die Stelle 
werbende Person bei diskriminierungsfreier 
Auswahl die Stelle erhalten hätte; oder

 B höchstens 500 Euro, wenn der 
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Landes sowie um Diskriminierungen in 
anderen Bereichen als jenen nach lit. b geht;

 B die Patientenanwaltschaft, soweit es 
um Diskriminierungen von Patienten und 
Klienten geht, die dem Aufgabenbereich der 
Patientenanwaltschaft nach dem Patienten- 
und Klientenschutzgesetz unterliegen.

2 Der Landesvolksanwalt als 
Antidiskriminierungsstelle hat zur 
Erfüllung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 
zweiter Satz einen Monitoringausschuss 
einzurichten, der aus mindestens 
vier Mitgliedern zwei Vertretern von 
Behindertenorganisationen, einem Vertreter 
einer Menschenrechtsorganisation 
und einem Vertreter aus dem Bereich 
der wissenschaftlichen Lehre) und 
höchstens sieben Mitgliedern sowie 
dem Landesvolksanwalt als Leiter zu 
bestehen hat. Die Mitglieder werden für 
jeweils drei Jahre bestellt. Die näheren 
Bestimmungen über die Geschäftsführung, 
insbesondere betreffend Zusammensetzung, 
Bestellung und Abberufung der Mitglieder 
und Ersatzmitglieder, Aufgaben, 
Aufwandsentschädigung einschließlich 
Ersatz von Reisekosten, u.dgl. sind in einer 
vom Landesvolksanwalt zu erlassenden 
Geschäftsordnung zu regeln.

 Aufgaben
 § 12

1 Die Antidiskriminierungsstelle hat die 
Aufgabe, im Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes und ihrer sich aus § 11 Abs. 1 
ergebenden Zuständigkeit die Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
ohne Diskriminierungen zu fördern. Sie ist 
insofern auch jene Stelle, die zur Förderung, 
zum Schutz und zur Überwachung der 
Durchführung des Übereinkommens über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
zuständig ist; Abs. 4 bleibt unberührt.

2 Im Rahmen der Aufgabe nach Abs. 1 ist die 
Antidiskriminierungsstelle zuständig,

 A betroffene Personen, insbesondere 
durch Beratung, zu unterstützen; 
§ 7 Abs. 6 bleibt unberührt;

 B Untersuchungen zum Thema der 
Diskriminierung, insbesondere auch 
Überprüfungen zu behaupteten Verletzungen 
des Diskriminierungsverbotes durchzuführen;

 C Berichte zu erstatten sowie Empfehlungen 
zu allen Aspekten vorzulegen, die mit 
Diskriminierungen im Zusammenhang stehen,

Verletzung des Diskriminierungsverbotes 
nach § 3 Abs. 1. Sein Anspruch auf 
Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung bleibt unberührt.

5 Anstelle des Anspruchs nach Abs. 4 erster 
und zweiter Satz kann der Dienstnehmer 
den Ersatz des Vermögensschadens 
nach § 7 Abs. 1 geltend machen.

6 Ansprüche von Beamten gegenüber ihrem 
Dienstgeber sind bei der Dienstbehörde 
geltend zu machen. Die im § 7 Abs. 6 
genannten Einrichtungen können sich 
im Rahmen der für das Dienstverhältnis 
geltenden Verfahrensvorschriften 
am Verfahren beteiligen.

 Angemessene Vorkehrungen für 
Menschen mit Behinderung

 § 10

1 Der Dienstgeber hat die geeigneten und im 
konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um Menschen mit Behinderung 
den Zugang zu Dienstverhältnissen, die 
Ausübung des Dienstes, den beruflichen 
Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, 
es sei denn, diese Maßnahmen würden den 
Dienstgeber unverhältnismäßig belasten 
oder wären rechtlich unzulässig.

2 Das Land und die Gemeinden als Träger 
der Verwaltung haben Zugangshindernisse 
und -barrieren schrittweise zu beseitigen, 
soweit dies im konkreten Fall erforderlich 
ist, um Menschen mit Behinderung den 
Zugang zu ihren Leistungen und Angeboten 
zu ermöglichen. Eine solche Verpflichtung 
besteht nicht, wenn damit ein unverhält-
nismäßiger Aufwand verbunden oder die 
Maßnahme rechtlich unzulässig wäre.

3 Bei der Prüfung, ob Belastungen 
unverhältnismäßig sind, sind 
insbesondere zu berücksichtigen:

 A der mit der Beseitigung der benachteili-
genden Umstände verbundene Aufwand;

 B die finanziellen Ressourcen der 
betroffenen Organisationseinheit;

 C Förderungen aus öffentlichen Mitteln 
für die entsprechenden Maßnahmen.

 Antidiskriminierungsstellen
 § 11

1 Antidiskriminierungsstellen sind
 A der Landesvolksanwalt, soweit es um 

Diskriminierungen in der Verwaltung des 

Seite 15



ihrer gesetzlichen Berichtspflichten an 
den Landtag und die Landesregierung 
auch über ihre Tätigkeit als 
Antidiskriminierungsstelle zu berichten.

 Verfahren, Einzelfallprüfung
 § 14

1 Eine durch Diskriminierung benachteiligte 
Person hat das Recht, sich bei der 
Antidiskriminierungsstelle durch eine 
Person ihres Vertrauens, insbesondere 
einen Vertreter einer Einrichtung nach § 
7 Abs. 6, vertreten zu lassen. Auf Antrag 
ist von der Antidiskriminierungsstelle ein 
Vertreter einer von der benachteiligten 
Person namhaft gemachten Einrichtung 
nach § 7 Abs. 6 als Auskunftsperson 
beizuziehen; über dieses Antragsrecht ist 
die benachteiligte Person bei Einleitung 
der jeweiligen Untersuchung zu belehren.

2 Die Antidiskriminierungsstelle kann im 
Falle der Vermutung der Verletzung des 
Diskriminierungsverbotes den Rechtsträger, 
dem die behauptete unmittelbare 
oder mittelbare Diskriminierung oder 
Beschränkung zuzurechnen wäre bzw. 
in dessen Zuständigkeitsbereich eine 
Belästigung stattgefunden haben 
soll, zur Erstattung eines schriftlichen 
Berichtes auffordern. Der Bericht hat 
alle zur Beurteilung der Einhaltung 
des Diskriminierungsverbotes 
notwendigen Angaben zu enthalten.

3 Stellt die Antidiskriminierungsstelle fest, dass 
das Diskriminierungsverbot verletzt wurde, 
so hat sie den betroffenen Rechtsträger 
davon zu benachrichtigen und ihn 
aufzufordern, alles Nötige zur Beendigung 
der Diskriminierung zu unternehmen; 
sie kann auch auf eine einvernehmliche 
Wiedergutmachung hinwirken.

4 Die Bestimmungen des 4. 
Abschnittes bleiben unberührt.

 Verfahren, Überprüfung 
von Einrichtungen

 und Programmen für 
Menschen mit Behinderung

 § 14a

1 In einem Verfahren nach § 12 Abs. 4 sind die 
einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes 
über den Landesvolksanwalt betreffend 
die Überprüfung von Einrichtungen und 
Programmen für Menschen mit Behinderung, 

 D Stellungnahmen zu Gesetzes- 
und Verordnungsentwürfen zu 
erstatten, die Angelegenheiten der 
Antidiskriminierung betreffen;

 E Informationen mit anderen 
Antidiskriminierungs- und 
Gleichbehandlungsstellen, wie den 
Gleichbehandlungsstellen des Bundes, 
dem Bundesbehindertenbeirat, Stellen 
zur Förderung der Gleichbehandlung 
von Arbeitnehmern der Europäischen 
Union udgl., auszutauschen und mit 
solchen Stellen zusammenzuarbeiten.

3 Der Landesvolksanwalt als 
Antidiskriminierungsstelle hat im 
Hinblick auf den Grundsatz der 
Gleichbehandlung aufgrund des 
Geschlechts ferner Informationen mit 
der Anlaufstelle für Chancengleichheit 
und den Frauenberaterinnen nach § 7 
des Landes-Frauenförderungsgesetzes 
auszutauschen, sofern diese Informationen 
für diese Stellen zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zweckdienlich sind.

4 Der Landesvolksanwalt als 
Antidiskriminierungsstelle hat im Hinblick 
auf den Grundsatz der Gleichbehandlung 
ohne Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung ferner Einrichtungen und 
Programme für Menschen mit Behinderung, 
soweit diese der Regelungskompetenz 
des Landes unterliegen, aber nicht 
Angelegenheiten der Landesverwaltung 
besorgen, zu besuchen und zu überprüfen.

 Verfahren, Allgemeines
 § 13

1 Die Antidiskriminierungsstelle ist bei der 
Besorgung ihrer Aufgaben unabhängig.

2 Die Rechtsträger, denen allfällige 
unmittelbare oder mittelbare 
Diskriminierungen oder Beschränkungen 
zuzurechnen wären, sind verpflichtet, der 
Antidiskriminierungsstelle Akteneinsicht 
zu gewähren und auf Verlangen Auskünfte 
zu erteilen, soweit dies zur Untersuchung 
allfälliger Diskriminierungen erforderlich ist.

3 Eine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
besteht gegenüber der 
Antidiskriminierungsstelle nicht. Diese 
unterliegt der Verschwiegenheit im 
gleichen Umfang, wie der Rechtsträger, 
an den sie herangetreten ist.

4 Der Landesvolksanwalt und die 
Patientenanwaltschaft haben im Rahmen 
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Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, wer

 A Stellen entgegen § 5 ausschreibt;
 B gegen das Verbot des § 8 Abs. 2 verstößt.
2 Übertretungen nach Abs. 1 sind von 

der Bezirkshauptmannschaft mit einer 
Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. 
Bei Vorliegen erschwerender Umstände 
können Geldstrafen bis zu 4.400 Euro 
verhängt werden. Übertretungen 
nach Abs. 1 lit. a sind nur zu verfolgen, 
wenn von der um die Stelle werbenden 
Person ein Strafantrag gestellt wird.

3 Der Versuch ist strafbar.

 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
 § 19

1 Dieses Gesetz tritt mit dem auf 
die Kundmachung folgenden 
Monatsersten in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes treten außer Kraft

 A die §§ 15 bis 17, 252 bis 254 und 257 Abs. 
4 des Land- und Forstarbeitsgesetzes 
LFAG.), LGBl.Nr. 28/1997, Nr. 26/2000;

 B folgende Bestimmungen des 
Landesbedienstetengesetzes 2000, 
LGBl.Nr. 50/2000: die §§ 6, 7 Abs. 1 und 
Abs. 2 erster Satz, 20, 55 und 56 sowie § 
106, soweit auf § 20 verwiesen wird;

 C folgende Bestimmungen des 
Landesbedienstetengesetzes 1988, LGBl.
Nr. 1/1988, Nr. 28/1991, Nr. 29/1993, 
Nr. 27/1994, Nr. 49/ 1995, Nr. 2/1997, Nr. 
25/1998, Nr. 49/2000, Nr. 14/2001, Nr. 21/ 
2002, Nr. 52/2002, Nr. 26/2003: § 3, soweit 
auf § 6 verwiesen wird; § 28, soweit auf § 
20 verwiesen wird; § 41, soweit auf die §§ 
55 und 56 verwiesen wird; § 120, soweit 
auf die §§ 20, 55 und 56 verwiesen wird.

insbesondere § 2 Abs. 4 letzter Satz, § 
3 Abs. 2, 3 und 7 erster Satz, § 4 und § 
9 Abs. 5, sinngemäß mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass Empfehlungen an das 
oberste weisungsberechtigte Organ der 
überprüften Einrichtung zu richten sind.

2 An oberste Organe nach Abs. 1 gerichtete 
Empfehlungen sind im Falle von 
Einrichtungen im Sinne des § 10 Abs. 1 
Chancengesetz auch der Landesregierung 
und im Falle von Pflegeheimen auch der 
zuständigen Bezirkshauptmannschaft 
zur Kenntnis zu bringen.

 Landeslehrer
 § 15

1 Das Verbot von Diskriminierungen im 
Zusammenhang mit Dienstverhältnissen 
von Landeslehrern wird durch bundes-
rechtliche Vorschriften geregelt.

2 Die aus den bundesrechtlichen Vor-
schriften nach Abs. 1 hervorgehenden 
Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle 
Gleichbehandlungskommission), des 
Gleichbehandlungsbeauftragten sowie der 
Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung nimmt der Landesvolks-
anwalt wahr. Der § 13 gilt sinngemäß.

 Informationsverpflichtung
 § 16

 Die Landesregierung hat Informationen zu 
den Freizügigkeitsrechten von Arbeitneh-
mern der Europäischen Union in deutscher 
Sprache sowie in einer weiteren Amtssprache 
der Organe der Europäischen Union 
bereitzustellen, die verständlich, kostenlos, 
leicht zugänglich, umfassend und aktuell 
sind. Insbesondere sind Betroffene über jene 
Änderungen zu informieren, die sich aufgrund 
des Gesetzes zur Änderung des Antidiskrimi-
nierungsgesetzes, LGBl.Nr. 16/2017, ergeben.

 Eigener Wirkungsbereich
 § 17

 Die in diesem Gesetz geregelten 
Aufgaben der Gemeinde sind solche 
des eigenen Wirkungsbereichs.

 Strafen
 § 18

1 Eine Übertretung begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die 
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 Präambel
 Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
 in BEkräFtiGunG der Tatsache, dass Folter 

und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe verboten sind und schwere 
Menschenrechtsverletzungen darstellen,

 üBErzEuGt, dass weitere Massnahmen 
erforderlich sind, um die Ziele des 
Übereinkommens gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe 
(im Folgenden als «das Übereinkommen» 
bezeichnet) zu erreichen und den Schutz 
von Personen, denen die Freiheit entzogen 
ist, vor Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe zu verstärken,

 EinGEDEnk DEssEn, dass jeder Vertragsstaat 
nach den Artikeln 2 und 16 des 
Übereinkommens verpflichtet ist, wirksame 
Massnahmen zu treffen, um Folterungen 
und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe in allen seiner Hoheitsgewalt 
unterstehenden Gebieten zu verhindern,

 in DEr ErkEnntnis, dass für die Durchführung 
dieser Artikel in erster Linie die Staaten 
verantwortlich sind, dass die Verstärkung 
des Schutzes von Personen, denen 
die Freiheit entzogen ist, und die volle 
Achtung ihrer Menschenrechte eine 
gemeinsame Verpflichtung aller sind und 
dass internationale Durchführungsorgane 
innerstaatliche Massnahmen 
ergänzen und verstärken sollen,

 EinGEDEnk DEssEn, dass die wirksame 
Verhütung von Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder 
Strafe Bildungsmassnahmen oder eine 
Kombination verschiedener Massnahmen 
des Gesetzgebers, der Verwaltung, der 
Gerichte oder sonstiger Art erfordern,

 FErnEr im HinBliCk DArAuF, dass die 
Weltkonferenz für Menschenrechte, die im 
Juni 1993 in Wien stattfand, entschlossen 
erklärte, dass sich die Bemühungen zur 
Ausrottung der Folter in erster Linie auf 
die Prävention konzentrieren sollten, und 
dazu aufrief, ein Fakultativprotokoll zum 
Übereinkommen zu beschliessen, mit dem 
ein auf Prävention ausgerichtetes System 
regelmässiger Besuche von Orten der 
Freiheitsentziehung eingerichtet werden soll,

Auszug aus dem
Fakultativprotokoll
zum Übereinkommen 
gegen Folter und 
andere grausame, 
unmenschliche 
oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe 4

4
Übersetzung des französischen
Originaltextes
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an denen Personen entweder auf Grund 
einer Entscheidung einer Behörde oder 
auf deren Veranlassung oder mit deren 
ausdrücklichem oder stillschweigendem 
Einverständnis die Freiheit entzogen 
ist oder entzogen werden kann. Diese 
Besuche werden mit dem Ziel durchgeführt, 
erforderlichenfalls den Schutz dieser 
Personen vor Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe zu verstärken.

2 Im Sinne dieses Protokolls bedeutet 
Freiheitsentziehung jede Form des 
Festhaltens oder der Inhaftierung 
oder die Unterbringung einer Person 
in einer öffentlichen oder privaten 
Gewahrsamseinrichtung, die diese Person 
nicht nach Belieben verlassen darf, auf 
Grund der Entscheidung einer Justiz-, 
Verwaltungsoder sonstigen Behörde.

 Mandat des Unterausschusses 
für Prävention

 Artikel 11

 Der Unterausschuss für Prävention
 A besucht die in Artikel 4 genannten Orte 

und unterbreitet den Vertragsstaaten 
Empfehlungen betreffend den Schutz 
von Personen, denen die Freiheit 
entzogen ist, vor Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe;

 A in Bezug auf die nationalen 
Präventionsmechanismen

 i berät und unterstützt er die 
Vertragsstaaten, falls notwendig, 
bei deren Aufbau;

 ii pflegt er unmittelbare und gegebenenfalls 
vertrauliche Kontakte zu den nationalen 
Präventionsmechanismen und bietet 
ihnen Schulung und technische Hilfe 
zur Stärkung ihrer Fähigkeiten an;

 iii berät und unterstützt er sie bei der 
Bewertung der Notwendigkeiten und der 
Mittel, die erforderlich sind, um den Schutz 
von Personen, denen die Freiheit entzogen 
ist, vor Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe zu verstärken;

 iV unterbreitet er den Vertragsstaaten 
Empfehlungen und Bemerkungen mit 
dem Ziel, die Fähigkeit und das Mandat 
der nationalen Präventionsmechanismen 
zur Verhinderung von Folter und 
anderer grausamer, unmenschlicher 

 üBErzEuGt, dass der Schutz von Personen, 
denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter 
und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe durch nichtgerichtliche Massnahmen 
vorbeugender Art, die auf regelmässigen 
Besuchen der Orte der Freiheitsentziehung 
beruhen, verstärkt werden kann, 

 sinD wiE FolGt üBErEinGEkommEn:

 Allgemeine Grundsätze
 Artikel 1

 Ziel dieses Protokolls ist, ein System 
regelmässiger Besuche einzurichten, 
die von unabhängigen internationalen 
und nationalen Gremien an Orten, an 
denen Personen die Freiheit entzogen 
ist, durchgeführt werden, um Folter 
und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe zu verhindern.

 Artikel 2

1 Zum Ausschuss gegen Folter wird ein 
Unterausschuss zur Verhütung von Folter 
und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe gebildet, der die in diesem Protokoll 
festgelegten Aufgaben wahrnimmt.

2 Der Unterausschuss für die Verhütung von 
Folter nimmt seine Aufgaben im Rahmen 
der Charta der Vereinten Nationen wahr und 
lässt sich von deren Zielen und Grundsätzen 
sowie den Normen der Vereinten Nationen 
für die Behandlung von Personen, denen 
die Freiheit entzogen ist, leiten.

3 Der Unterausschuss für Prävention 
lässt sich ebenso von den Grundsätzen 
der Vertraulichkeit, Unparteilichkeit, 
Nichtselektivität, Universalität 
und Objektivität leiten.

4 Der Unterausschuss für Prävention und 
die Vertragsstaaten arbeiten bei der 
Durchführung dieses Protokolls zusammen.

 Artikel 3

 Jeder Vertragsstaat bildet, bestimmt oder 
unterhält auf innerstaatlicher Ebene ein 
oder mehrere Gremien, die zur Verhütung 
von Folter und anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe Besuche durchführen.

 Artikel 4

1 Jeder Vertragsstaat gestattet den in den 
Artikeln 2 und 3 bezeichneten Mechanismen 
Besuche an allen seiner Hoheitsgewalt 
und Kontrolle unterstehenden Orten, 
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lassen, die aus einer Liste von Sachverstän-
digen ausgewählt werden, die auf Vorschlag 
der Vertragsstaaten, des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte und des Zentrums für internati-
onale Verbrechensverhütung der Vereinten 
Nationen erstellt wird. Zur Erstellung die-
ser Liste schlagen die jeweiligen Vertrags-
staaten nicht mehr als fünf nationale Sach-
verständige vor. Der betroffene Vertragsstaat 
kann die Beteiligung eines bestimmten Sach-
verständigen an dem Besuch ablehnen, wor-
aufhin der Unterausschuss für Prävention ei-
nen anderen Sachverständigen vorschlägt.

4 Wenn der Unterausschuss für Präventi-
on es für angebracht hält, kann er nach ei-
nem regelmäßigen Besuch einen kur-
zen Anschlussbesuch vorschlagen.

 Artikel 14

1 Damit der Unterausschuss für Präven-
tion sein Mandat erfüllen kann, ver-
pflichten sich die Vertragsstaaten,

 A ihm unbeschränkten Zugang zu allen In-
formationen zu gewähren, welche die An-
zahl der Personen, denen an Orten der Frei-
heitsentziehung im Sinne von Artikel 4 
die Freiheit entzogen ist, sowie die An-
zahl dieser Orte und ihre Lage betreffen;

 B ihm unbeschränkten Zugang zu allen In-
formationen zu gewähren, welche die Be-
handlung dieser Personen und die Bedin-
gungen ihrer Freiheitsentziehung betreffen;

 C ihm vorbehaltlich des Absatzes 2 un-
beschränkten Zugang zu allen Orten der 
Freiheitsentziehung und deren Anla-
gen und Einrichtungen zu gewähren;

 D ihm Gelegenheit zu geben, mit Perso-
nen, denen die Freiheit entzogen ist, ent-
weder persönlich oder, soweit dies erfor-
derlich erscheint, über einen Dolmetscher 
sowie mit jeder anderen Person, von der 
der Unterausschuss für Prävention an-
nimmt, dass sie ihm sachdienliche Auskünf-
te geben kann, ohne Zeugen zu sprechen;

 E ihm die Entscheidung darüber zu über-
lassen, welche Orte er besuchen und mit 
welchen Personen er sprechen möchte.

2 Einwände gegen den Besuch eines bestimm-
ten Ortes der Freiheitsentziehung können 
nur aus dringenden und zwingenden Grün-
den der nationalen Verteidigung oder der öf-
fentlichen Sicherheit oder bei Naturkatastro-
phen oder schweren Störungen der Ordnung 
an dem zu besuchenden Ort, die vorüberge-
hend die Durchführung dieses Besuchs ver-

oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe zu stärken;

 C arbeitet zur Verhinderung von Folter 
allgemein mit den zuständigen Gremien 
und Mechanismen der Vereinten Nationen 
sowie mit den internationalen, regionalen 
und nationalen Einrichtungen und 
Organisationen zusammen, die auf die 
Stärkung des Schutzes aller Menschen 
vor Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe hinwirken.

 Artikel 12

 Damit der Unterausschuss für Prävention sein 
in Artikel 11 beschriebenes Mandat ausführen 
kann, verpflichten sich die Vertragsstaaten,

 A den Unterausschuss für Prävention in ih-
rem Hoheitsgebiet zuzulassen und ihm Zu-
gang zu allen in Artikel 4 bezeichneten Or-
ten der Freiheitsentziehung zu gestatten;

 B dem Unterausschuss für Prävention 
alle einschlägigen Informationen zu ge-
ben, die dieser verlangt, um die Erfordernis-
se und die Maßnahmen beurteilen zu kön-
nen, die ergriffen werden sollen, um den 
Schutz von Personen, denen die Freiheit 
entzogen ist, vor Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe zu verstärken;

 C Kontakte zwischen dem Unteraus-
schuss für Prävention und den na-
tionalen Präventionsmechanis-
men zu fördern und zu erleichtern;

 D die Empfehlungen des Unterausschus-
ses für Prävention zu prüfen und mit 
ihm in einen Dialog über die Möglich-
keiten ihrer Umsetzung einzutreten.

 Artikel 13

1 Der Unterausschuss für Präventi-
on stellt zunächst durch Los ein Pro-
gramm für regelmäßige Besuche in den 
Vertragsstaaten auf, um sein in Arti-
kel 11 festgelegtes Mandat zu erfüllen.

2 Nach Beratungen teilt der Unterausschuss 
für Prävention sein Programm den Ver-
tragsstaaten mit, damit sie unverzüg-
lich die notwendigen praktischen Vorkeh-
rungen für die Besuche treffen können.

3 Die Besuche werden von mindestens zwei 
Mitgliedern des Unterausschusses für Prä-
vention durchgeführt. Diese Mitglieder kön-
nen sich, wenn notwendig, von Sachver-
ständigen mit nachgewiesener beruflicher 
Erfahrung und Kenntnissen auf den von die-
sem Protokoll erfassten Gebieten begleiten 

Auszug aus dem Fakultativprotokoll
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Ebene. Durch dezentralisierte Einheiten 
geschaffene Mechanismen können für die 
Zwecke dieses Protokolls als nationale 
Präventionsmechanismen bezeichnet 
werden, wenn sie den Bestimmungen 
des Protokolls entsprechen.

 Artikel 18

1 Die Vertragsstaaten garantieren die 
funktionale Unabhängigkeit der nationalen 
Präventionsmechanismen sowie die 
Unabhängigkeit von deren Personal.

2 Die Vertragsstaaten treffen die erforderlichen 
Massnahmen, um sicherzustellen, dass 
die Sachverständigen der nationalen 
Mechanismen die erforderlichen Fähigkeiten 
und Fachkenntnisse aufweisen. Sie bemühen 
sich um eine ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter und um eine angemessene 
Vertretung der ethnischen Gruppen 
und der Minderheiten des Landes.

3 Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
die erforderlichen Mittel für die Arbeit 
der nationalen Präventionsmechanismen 
zur Verfügung zu stellen.

4 Bei der Schaffung der nationalen Präventions- 
mechanismen berücksichtigen die Vertrags-
staaten die Grundsätze, welche die Stellung 
nationaler Einrichtungen zur Förderung und 
zum Schutz der Menschenrechte betreffen.

 Artikel 19

 Den nationalen Präventionsmechanismen 
wird mindestens die Befugnis erteilt:

 A regelmässig die Behandlung 
von Personen, denen an Orten der 
Freiheitsentziehung im Sinne von Artikel 
4 die Freiheit entzogen ist, mit dem Ziel zu 
prüfen, erforderlichenfalls den Schutz dieser 
Personen vor Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe zu verstärken;

 B den zuständigen Behörden Empfehlungen 
mit dem Ziel zu unterbreiten, die Behandlung 
und die Bedingungen der Personen, denen 
die Freiheit entzogen ist, zu verbessern und 
Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Normen der Vereinten Nationen zu verhüten;

 C Vorschläge und Bemerkungen zu 
bestehenden oder im Entwurf befindlichen 
Rechtsvorschriften zu unterbreiten.

 Artikel 20

 Um den nationalen Präventions-
mechanismen die Erfüllung ihres Auftrags 
zu ermöglichen, verpflichten sich die 

hindern, erhoben werden. Das Vorliegen ei-
ner Notstandserklärung an sich kann von 
einem Vertragsstaat nicht als Einwand ge-
gen einen Besuch geltend gemacht werden.

 Artikel 15

 Behörden oder Amtsträger dürfen gegen 
eine Person oder Organisation wegen Er-
teilung von Auskünften an den Unteraus-
schuss für Prävention oder seine Mitglie-
der, gleichviel ob die Auskünfte richtig oder 
falsch sind, keinerlei Sanktionen anordnen, 
anwenden, erlauben oder dulden; eine der-
artige Person oder Organisation darf auch 
sonst in keiner Weise benachteiligt werden.

 Artikel 16

1 Der Unterausschuss für Prävention teilt dem 
Vertragsstaat und gegebenenfalls dem nati-
onalen Präventionsmechanismus seine Emp-
fehlungen und Bemerkungen vertraulich mit.

2 Der Unterausschuss für Prävention veröffent-
licht seinen Bericht zusammen mit der Stel-
lungnahme des betreffenden Vertragsstaats, 
wenn der Vertragsstaat dies wünscht. Macht 
der Vertragsstaat einen Teil des Berichts öf-
fentlich, so kann der Unterausschuss den Be-
richt ganz oder teilweise veröffentlichen. Per-
sonenbezogene Daten dürfen jedoch ohne 
die ausdrückliche Zustimmung der betrof-
fenen Person nicht veröffentlicht werden.

3 Der Unterausschuss für Prävention legt 
dem Ausschuss gegen Folter jährlich ei-
nen öffentlichen Tätigkeitsbericht vor.

4 Wenn ein Vertragsstaat es ablehnt, mit dem 
Unterausschuss für Prävention gemäß den 
Artikeln 12 und 14 zusammenzuarbeiten oder 
Schritte zu unternehmen, um die Situation im 
Licht der Empfehlungen des Unterausschus-
ses zu verbessern, kann der Ausschuss gegen 
Folter auf Antrag des Unterausschusses mit 
einer Mehrheit seiner Mitglieder beschließen, 
eine öffentliche Erklärung dazu abzugeben 
oder den Bericht des Unterausschusses zu 
veröffentlichen, nachdem der Vertragsstaat 
Gelegenheit zu einer Stellungnahme hatte.

 Nationale Präventions-
mechanismen

 Artikel 17

 Jeder Vertragsstaat unterhält, bezeichnet 
oder schafft spätestens ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Protokolls oder nach 
seiner Ratifikation oder dem Beitritt zu 
ihm einen oder mehrere unabhängige 
nationale Präventionsmechanismen zur 
Verhütung von Folter auf innerstaatlicher 
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nationalen Präventionsmechanismen 
zu veröffentlichen und zu verbreiten.

 Schlussbestimmungen
 Artikel 27

1 Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, 
die das Übereinkommen unterzeichnet 
haben, zur Unterzeichnung auf.

2 Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, 
die von allen Staaten vorgenommen 
werden kann, die das Übereinkommen 
ratifiziert haben oder ihm beigetreten 
sind. Die Ratifikationsurkunden sind 
beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zu hinterlegen.

3 Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der 
das Übereinkommen ratifiziert hat oder 
ihm beigetreten ist, zum Beitritt auf.

4 Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung 
einer Beitrittsurkunde beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen.

5 Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
unterrichtet alle Staaten, die dieses 
Protokoll unterzeichnet haben oder ihm 
beigetreten sind, von der Hinterlegung 
jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.

 Artikel 28

1 Dieses Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach 
Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- 
oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen in Kraft.

2 Für jeden Staat, der nach Hinterlegung 
der zwanzigsten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen dieses Protokoll ratifiziert 
oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten 
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

 Artikel 29

 Die Bestimmungen dieses Protokolls 
gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme 
für alle Teile eines Bundesstaates.

 Artikel 30

 Vorbehalte zu diesem Protokoll 
sind nicht zulässig.

 Artikel 31

 Dieses Protokoll berührt nicht die 
Verpflichtungen von Vertragsstaaten 
aus regionalen Übereinkommen, die 
eine Besuchsregelung für Orte der 
Freiheitsentziehung vorsehen. Der 
Unterausschuss für Prävention und die 
nach solchen regionalen Übereinkommen 
eingerichteten Stellen sind aufgefordert, sich 
zu verständigen und zusammenzuarbeiten, 

Vertragsstaaten dieses Protokolls:
 A ihnen Zugang zu allen Informationen 

zu gewähren, welche die Anzahl 
der Personen, denen an Orten der 
Freiheitsentziehung im Sinne von Artikel 4 
die Freiheit entzogen ist, sowie die Anzahl 
dieser Orte und ihre Lage betreffen;

 B ihnen Zugang zu allen Informationen 
zu gewähren, welche die Behandlung 
dieser Personen und die Bedingungen 
ihrer Freiheitsentziehung betreffen;

 C ihnen Zugang zu allen Orten der 
Freiheitsentziehung und deren Anlagen 
und Einrichtungen zu gewähren;

 D ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit 
Personen, denen die Freiheit entzogen ist, 
entweder direkt oder, soweit dies erforderlich 
erscheint, über einen Dolmetscher sowie 
mit jeder anderen Person, von welcher 
der nationale Präventionsmechanismus 
annimmt, dass sie sachdienliche Auskünfte 
geben kann, ohne Zeugen zu unterhalten;

 E ihnen die Entscheidung darüber 
zu überlassen, welche Orte sie 
besuchen und mit welchen Personen 
sie sich unterhalten möchten;

 F ihnen das Recht einzuräumen, in Kontakt 
mit dem Unterausschuss für Prävention zu 
stehen, ihm Informationen zu übermitteln 
und mit ihm zusammenzutreffen.

 Artikel 21

1 Behörden oder Amtsträger dürfen keine 
Sanktionen gegen eine Person oder 
Organisation anordnen, anwenden, erlauben 
oder dulden, weil diese dem nationalen 
Präventionsmechanismus Auskünfte 
erteilt hat, unabhängig davon, ob diese 
richtig oder falsch waren; eine solche 
Person oder Organisation darf auch sonst 
in keiner Weise benachteiligt werden.

2 Vertrauliche Informationen, die vom 
nationalen Präventionsmechanismus 
gesammelt werden, sind geschützt. 
Personenbezogene Daten dürfen ohne die 
ausdrückliche Zustimmung der betreffenden 
Person nicht veröffentlicht werden.

 Artikel 22

 Die zuständigen Behörden des betreffenden 
Vertragsstaates prüfen die Empfehlungen 
des nationalen Präventionsmechanismus und 
treten mit ihm in einen Dialog über mögliche 
Massnahmen zu ihrer Umsetzung ein.

 Artikel 23

 Die Vertragsstaaten dieses Protokolls 
verpflichten sich, die Jahresberichte der 

Auszug aus dem Fakultativprotokoll
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herrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede 
Änderung, die mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der auf der Konferenz anwesen-
den und abstimmenden Vertragsstaaten be-
schlossen wird, wird vom Generalsekretär al-
len Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.

2 Eine nach Absatz 1 beschlossene Ände-
rung tritt in Kraft, wenn zwei Drittel der Ver-
tragsstaaten dieses Protokolls sie nach 
Maßgabe der in ihrer Verfassung vorgese-
henen Verfahren angenommen haben.

3 Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie 
für die Vertragsstaaten, die sie angenom-
men haben, verbindlich, während für die an-
deren Vertragsstaaten weiterhin die Bestim-
mungen dieses Protokolls und alle früher von 
ihnen angenommenen Änderungen gelten.

 Artikel 35

 Mitglieder des Unterausschusses für Präven-
tion und der nationalen Präventionsmecha-
nismen genießen die für die unabhängige 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendi-
gen Vorrechte und Immunitäten. Mitglieder 
des Unterausschusses genießen die Vorrech-
te und Immunitäten, die in Abschnitt 22 des 
Übereinkommens vom 13. Februar 1946 über 
die Vorrechte und Immunitäten der Verein-
ten Nationen vorbehaltlich des Abschnitts 23 
dieses Übereinkommens vorgesehen sind.

 Artikel 36

 Besuchen die Mitglieder des 
Unterausschusses für Prävention einen 
Vertragsstaat, so haben sie unbeschadet 
der Bestimmungen und Ziele dieses 
Protokolls sowie der Vorrechte und 
Immunitäten, die sie genießen,

 A die Gesetze und sonstigen Vorschriften 
des besuchten Staates zu achten und

 B jede Maßnahme oder Handlung zu 
unterlassen, die mit der Unparteilichkeit 
und dem internationalen Charakter 
ihrer Pflichten unvereinbar ist.

 Artikel 37

1 Dieses Protokoll, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, 
wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt.

2 Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
übermittelt allen Staaten beglaubigte 
Abschriften dieses Protokolls.

um Doppelarbeit zu vermeiden und die Ziele 
dieses Protokolls wirksam zu fördern.

 Artikel 32

 Dieses Protokoll berührt nicht die 
Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus 
den vier Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 und den Zusatzprotokollen dazu vom 
8. Juni 1977 oder die Möglichkeit eines 
Vertragsstaates, dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz in Situationen, 
die nicht unter das humanitäre Völkerrecht 
fallen, den Besuch von Orten der 
Freiheitsentziehung zu erlauben.

 Artikel 33

1 Jeder Vertragsstaat kann dieses Proto-
koll jederzeit durch schriftliche Notifikati-
on an den Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen kündigen; dieser unterrichtet sodann 
die anderen Vertragsstaaten dieses Proto-
kolls und des Übereinkommens. Die Kün-
digung wird ein Jahr nach Eingang der No-
tifikation beim Generalsekretär wirksam.

2 Eine solche Kündigung enthebt den Vertrags-
staat nicht der Verpflichtungen, die er auf 
Grund dieses Protokolls in Bezug auf Hand-
lungen oder Situationen, die sich vor dem 
Wirksamwerden der Kündigung ereignet ha-
ben, oder in Bezug auf Maßnahmen hat, die 
der Unterausschuss für Prävention bezüg-
lich des betreffenden Vertragsstaates be-
schlossen hat oder beschließen kann; die 
Kündigung berührt auch nicht die weite-
re Prüfung einer Sache, mit welcher der Un-
terausschuss für Prävention bereits vor dem 
Wirksamwerden der Kündigung befasst war.

3 Nach dem Tag, an dem die Kündi-
gung des Vertragsstaates wirksam wird, 
darf der Unterausschuss für Präventi-
on nicht mit der Prüfung einer neuen die-
sen Staat betreffenden Sache beginnen.

 Artikel 34

1 Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung die-
ses Protokolls vorschlagen und seinen Vor-
schlag beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen einreichen. Der Generalsekre-
tär übermittelt sodann den Änderungsvor-
schlag den Vertragsstaaten dieses Proto-
kolls mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, 
ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten 
zur Beratung und Abstimmung über den Vor-
schlag befürworten. Befürwortet innerhalb 
von vier Monaten nach dem Datum der Über-
mittlung wenigstens ein Drittel der Vertrags-
staaten eine solche Konferenz, so beruft der 
Generalsekretär die Konferenz unter Schirm-
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