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SPG-Novelle 2011 
Sicherheitserfordernisse versus bürgerliche Freiheiten1 

Am 1. April 2012 trat die unter dem Kurztitel „SPG-Novelle 2011“ bekannte Änderung 
des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) sowie des Polizeikooperationsgesetzes (PolKG) 
und des Bundesgesetzes über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der Fassung des Bundesgesetz
blattes (BGBl) I Nr 13/2012 in Kraft. Die damit einhergehenden Neuerungen im SPG 
wurden in den Medien als Maßnahmen des Anti-Terror-Paketes der Bundesregierung 
vielfach diskutiert. Die SPG-Novelle 2011 deshalb als Anti-Terror-Gesetz zu bezeichnen, 
würde angesichts der damit verbundenen, weit umfassenderen Überarbeitung des 
Sicherheitspolizeigesetzes zu kurz greifen. So versteht sich die Novelle nicht nur als 
Maßnahmenpaket zur Stärkung der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Terrorismus,PETRA HUBER-LINTNER, 

Stellvertretende Leiterin sondern auch als Mittel zur Optimierung von Befugnissen in den unterschiedlichsten
der Abteilung III/1 im 

Bundesministerium für Inneres. Aufgabenstellungen – so auch im Bereich des Opferschutzes und der Zusammenarbeit 
mit Jugendwohlfahrtsträgern. Im Folgenden werden die wesentlichsten Inhalte der SPG-
Novelle 2011 nach Themenbereichen gegliedert dargestellt. 

SICHERHEITSPOLIZEILICHE deten Person im Falle der Gefahren-
BEFUGNISSE IM BEREICH DER abwehr, der Einsatz technischer Mittel im 
KRIMINALITÄTS- UND Rahmen einer Observation und schluss-
TERRORISMUSPRÄVENTION endlich: die im Zusammenhang mit diesen 
Die Regelungen zur Stärkung der Befug- Regelungen von einigen als mangelhaft 
nisse der Sicherheitsbehörden und Exeku- bewertete Kontrollmöglichkeit des beim 
tive im Bereich der Vorbeugung kriminel- Bundesminister für Inneres eingerichteten 
ler, insbesondere terroristischer Angriffe Rechtsschutzbeauftragten. 
bilden einen klaren Schwerpunkt der Ein Vergleich des Erstentwurfs mit der 
SPG-Novelle 2011. Ein Umstand, der sich Textfassung des BGBl I Nr 13/2012 
auch in den Stellungnahmen zum Begut- macht deutlich, das gerade diese Bestim
achtungsverfahren2 sowie in der Diskussion mungen im Zuge des Gesetzgebungs
der Experten im Rahmen des parlamenta- verfahrens einer Überarbeitung unter
rischen Hearings vom 01.12.20113 wider- zogen wurden, um den Bedenken der 
spiegelte. Im Fokus des Diskurses standen Bürger und Experten Rechnung zu tra
in erster Linie die geplanten Änderungen gen. Auf die angesprochenen Regelun
der erweiterten Gefahrenerforschung, die gen soll nunmehr im Detail eingegangen 
Ortung von Begleitpersonen einer gefähr- werden. 
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DER EINZELTÄTER IM VISIER 
DER ERWEITERTEN GEFAHREN
ERFORSCHUNG 
Schon vor der SPG-Novelle 2011 waren 
die Sicherheitsbehörden im Rahmen der 
Aufgabe „Erweiterte Gefahrenerforschung“ 
(§ 21 Abs 3 SPG) befugt, eine Gruppie
rung zu beobachten, wenn im Hinblick auf 
deren Organisationsstruktur und auf die 
Entwicklungen in deren Umfeld damit zu 
rechnen war, dass es zu mit schwerer Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit verbun
dener Kriminalität, insbesondere zu welt
anschaulich oder religiös motivierter 
Gewalt kommen werde. 

Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, 
dass eine derartige Gefahr auch von einer 
Person allein ausgehen kann. Zu denken 
ist dabei nicht nur an Attentate, wie in den 
Fällen Franz Fuchs oder Anders Behring 
Breivik4, sondern auch an das leider immer 
wiederkehrende Phänomen der Amok
läufe an Schulen – wie beispielsweise an 
der Columbine High School nahe Littleton 
1999 (USA), in Freising und Erfurt 2002, 
in Emsdetten 2006 (Deutschland), an der 
Virginia Tech 2007 (USA) sowie in Win
nenden und Ansbach 2009 (Deutschland). 

Gemäß § 22 Abs 2 SPG haben Sicher
heitsbehörden einem gefährlichen Angriff 
vorzubeugen, sobald ein solcher Angriff 
wahrscheinlich ist. Die Frage lautet: Ab 
wann ist ein gefährlicher Angriff wahr
scheinlich? So zeigt sich in der Praxis 
immer wieder, dass viele Vorbereitungs
handlungen von Einzeltätern vielleicht 
nicht der Norm entsprechen, aber in der 
Regel noch als sozial adäquat zu werten 
sind. Dazu zählen insbesondere Unmuts
äußerungen über bestimmte soziale Zu
stände, ein übermäßiges Interesse an 
Waffen oder taktischer Einsatzführung, 
das Sammeln von Informationen über 
Massenmorde und andere Gewalttaten. 
Nur die Zusammenschau der verschiede
nen Verhaltensweisen lässt auf Grund der 

kriminalpolizeilichen Erfahrungswerte 
erahnen, dass eine mögliche Gefahr eines 
gefährlichen Angriffs gegeben ist. Um den 
entsprechenden Verdacht zu erhärten, ist 
es erforderlich, Informationen über den 
potentiellen Angreifer zu sammeln und zu 
bewerten. 

Anders als bei Gruppierungen fehlte es 
in Bezug auf Einzelpersonen bislang an 
einer gesetzlichen Bestimmung, die ein 
solches Sammeln und Bewerten einzelner 
Indizien zur Überprüfung der geforderten 
Wahrscheinlichkeit erlauben würde. Eben
so fehlte es an der notwendigen Konkre
tisierung, ab wann die einzelnen Daten
ermittlungsmaßnahmen gegenüber einer 
Einzelperson im Vorfeld eines gefährlichen 
Angriffs gesetzt werden dürfen.5 

Zur Schaffung der erforderlichen Rechts
sicherheit und zur Absicherung der Ver
hältnismäßigkeit der Maßnahme, um eben 
zu verhindern, dass jede kritische Äuße
rung am Stammtisch sicherheitspolizeiliche 
Ermittlungen nach sich zieht, wurden die 
Voraussetzungen für die erweiterte Gefah
renerforschung im Zusammenhang mit 
Einzeltätern im Gesetz so konkret wie 
möglich normiert. Die Beobachtung einer 
Person ist nur bei Vorliegen der folgenden 
Voraussetzungen gerechtfertigt: Die Person 
muss sich bereits entweder öffentlich oder 
sonst nachweislich für Gewalt gegen Men
schen, Sachen oder die verfassungsmäßi
gen Einrichtungen ausgesprochen haben6 

oder sich Mittel und Kenntnisse verschafft 
haben, die sie in die Lage versetzen, Sach
schäden in großem Ausmaß oder die Ge
fährdung von Menschen herbeizuführen. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass die beiden alternativen Handlungs
voraussetzungen für sich genommen noch 
nicht ausreichen, um eine Ermittlungs
maßnahme gegenüber einer Einzelperson 
im Rahmen der erweiterten Gefahren
erforschung zu rechtfertigen. So hat der 
Ausschuss für innere Angelegenheiten im 

37 



..SIAK-JOURNAL 

38 

33//22001122 

Rahmen der parlamentarischen Diskussion 
zur gegenständlichen Regelung des § 21 
Abs 3 Z 1 festgehalten, „dass für die Be
urteilung, ob die Voraussetzungen zur er
weiterten Gefahrenerforschung nach dieser 
Bestimmung vorliegen, der Einschätzung, 
dass damit zu rechnen ist, dass der Betrof
fene eine mit schwerer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit verbundene welt
anschaulich oder religiös motivierte Gefahr 
herbeiführt, die ausschlaggebende Bedeu
tung zukommt. Das Vorliegen der (oben 
genannten) Tatbestandsmerkmale für sich 
allein oder selbst in Kombination können 
eine erweiterte Gefahrenerforschung ge
gen einen Einzeltäter nicht rechtfertigen. 
Nur bei Hinzutreten des subjektiven Ge
fährdungspotentials beim Betroffenen kann 
davon ausgegangen werden, dass den 
rechtlichen Vorgaben Genüge getan ist“.7 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die mit der SPG-Novelle 2011 erfolgte 
Ausweitung der erweiterten Gefahren
erforschung auf Einzeltäter im Grunde 
eine notwendige Ergänzung der bereits 
bestehenden Aufgabe des vorbeugenden 
Rechtsschutzes darstellt. Dabei ist zu 
beachten, dass anders als beim vorbeu
genden Schutz von Rechtsgütern gemäß 
§ 22 Abs 2 alle Ermittlungsmaßnahmen 
im Rahmen der erweiterten Gefahren
erforschung der Rechtmäßigkeitskontrolle 
des Rechtsschutzbeauftragten unterliegen. 

So haben Sicherheitsbehörden, die die 
Beobachtung einer Person im Rahmen der 
Aufgabe gemäß § 21 Abs 3 beabsichtigen, 
vor der Durchführung der Aufgabe die Er
mächtigung des Rechtsschutzbeauftragten 
im Wege des Bundesministers für Inneres 
einzuholen. Gleiches gilt, wenn im Zuge 
der Beobachtung spezielle Ermittlungs
maßnahmen, wie eine Observation oder 
eine verdeckte Ermittlung (dazu zählt auch 
das verdeckte Ermitteln im Rahmen von 
online News Groups oder Chat Rooms), 
gesetzt werden sollen. Jede geplante Er

mittlungsmaßnahme ist besonders zu be
gründen und bedarf einer ausdrücklichen 
Ermächtigung durch den Rechtsschutz
beauftragten. 

Schon bislang wurden diese Ermächti
gungen im Sinne des § 91c Abs 3 nur 
befristet erteilt.8 Um den im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens geäußerten For
derungen nach einer Absicherung der 
Verhältnismäßigkeit der neu geschaffenen 
Befugnis und einer Verbesserung des 
Rechtsschutzes entsprechend Rechnung 
zu tragen, wurde diese bereits geübte 
Praxis nunmehr gesetzlich normiert. Eine 
Ermächtigung gemäß § 21 Abs 3 Z 1 
darf daher nun explizit nur für die Dauer 
von höchstens drei Monaten erteilt und 
grundsätzlich nur einmal um diesen Zeit
raum verlängert werden. Eine darüber hin
ausgehende Verlängerung um weitere drei 
Monate ist nur zulässig, wenn dies auf 
Grund der bis dahin ermittelten Informa
tionen unbedingt notwendig ist, um abzu
klären, ob sich hinsichtlich des Betroffenen 
eine Aufgabe gemäß § 21 Abs 3 Z 1 
stellt. 

Abschließend ist auf die neugeschaffene 
Löschungsregelung für die im Rahmen 
einer erweiterten Gefahrenerforschung 
ermittelten Daten hinzuweisen, welche ge
genüber der allgemeinen Löschungsre
gelung des § 63 Abs 2 eine wesentliche 
Verschärfung darstellt. Demnach sind 
diese Daten nach Ablauf des Zeitraums, 
für den die Sicherheitsbehörden zur Vor
nahme von Ermittlungsmaßnahmen durch 
den Rechtsschutzbeauftragten ermächtigt 
wurden, zu löschen, sollte bis dahin der 
Nachweis des Vorliegens einer allgemei
nen Gefahr im Sinne des § 16 Abs 19 

nicht gelingen. Für die erweiterte Gefah
renerforschung im Zusammenhang mit 
einem potentiellen Einzeltäter bedeutet 
dies, dass die ermittelten Daten längstens 
nach sechs (bzw. in begründeten Einzelfäl
len nach neun) Monaten zu löschen sind, 
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sollten die Ermittlungen keinen Nachweis 
darüber liefern, dass die betroffene Person 
eine konkrete Straftat im Sinne des § 16 
Abs 2 SPG plant. 

MEHR BEFUGNISSE IM BEREICH 
DES SCHUTZES VERFASSUNGS
RECHTLICHER EINRICHTUNGEN 
Der Schutz verfassungsmäßiger Einrich
tungen10 und deren Handlungsfähigkeit 
bilden eine weitere von den Sicherheits
behörden wahrzunehmende Aufgabe (siehe 
§ 22 Abs 1 Z 2 SPG). In der Praxis ist es 
vielfach so, dass den Sicherheitsbehörden – 
insbesondere durch ausländische Sicher
heitsbehörden – Informationen zur Ver
fügung gestellt werden, deren Analyse und 
Bewertung zur Feststellung einer Gefähr
dung der verfassungsmäßigen Einrich
tungen und ihrer Handlungsfähigkeit er
forderlich sind. Da eine allgemeine 
Datenermittlungs- und Verarbeitungs
befugnis zur Erfüllung der Aufgabe 
„Schutz verfassungsmäßiger Einrichtun
gen und ihrer Handlungsfähigkeit“ bislang 
fehlte11, wurden die Sicherheitsbehörden 
mit der neugeschaffenen Regelung des 
§ 53 Abs 1 Z 7 ermächtigt, rechtmäßig er
mittelte Informationen mit Informationen 
aus offenen Quellen und vorhandenem 
Organisationswissen abzugleichen, zu 
analysieren und entsprechend zu bewerten. 
Die Analyse und Bewertung ist dabei nur 
hinsichtlich des Bestehens einer Gefähr
dung durch die Verwirklichung eines Tat
bestandes nach dem 14. und 15. Abschnitt 
des Strafgesetzbuches (StGB), dh durch 
Hochverrat und andere Angriffe gegen 
den Staat bzw durch Angriffe auf oberste 
Staatsorgane, durchzuführen und hat um
gehend nach Ermittlung der Daten zu er
folgen. Letzteres ist insofern von Bedeu
tung, als die Daten allerspätestens nach 
Ablauf eines Jahres zu löschen sind, es sei 
denn, die Ermittlungsergebnisse haben 
sich soweit verdichtet, dass vom Vorliegen 

einer allgemeinen Gefahr gesprochen wer
den kann, deren Abwehr den Sicherheits
behörden gemäß § 21 Abs 1 SPG obliegt. 

Im Sinne der Rückmeldungen aus dem 
Begutachtungsverfahren ist eine beabsich
tigte Datenverwendung dem Rechtsschutz
beauftragten im Wege des Bundesminis
ters für Inneres zu melden und diesem 
Gelegenheit zur Äußerung binnen drei 
Tagen zu geben. Die tatsächliche Daten
verwendung darf erst nach Ablauf dieser 
Frist oder Vorliegen einer entsprechenden 
Äußerung des Rechtschutzbeauftragten 
erfolgen (siehe § 91c Abs 2). 

DIE NUTZUNG DES HANDYS ZUR 
RASCHEN STANDORTBESTIM
MUNG EINER GEFÄHRDETEN 
PERSON 
Bereits vor der SPG-Novelle 2011 waren 
die Sicherheitsbehörden bei Bekanntwer
den von Tatsachen, die auf eine gegen
wärtige Gefahr für das Leben oder die Ge
sundheit eines Menschen schließen ließen 
(wie bspw eines Notrufs oder eines Ab
schiedsbriefs), berechtigt, zur Hilfeleis
tung oder Abwehr dieser Gefahr von 
Betreibern öffentlicher Telekommunika
tionsdienste Auskunft über Standortdaten 
der von den gefährdeten Menschen mitge
führten Endeinrichtungen zu verlangen, 
sowie selbst technische Einrichtungen, 
wie bspw einen IMSI-Catcher12, zu ihrer 
Lokalisierung zum Einsatz zu bringen. 
Mit der SPG-Novelle 2011 wurde die 
Möglichkeit der Standortbestimmung 
auch auf die Person ausgeweitet, die die 
gefährdete Person in der konkreten Gefah
rensituation begleitet, selbst dieser Gefahr 
aber nicht ausgesetzt ist. Diese Fallkons
tellation scheint auf den ersten Moment 
ungewöhnlich, tritt aber in der Praxis im
mer wieder auf, weshalb die gegenständ
liche Änderung des § 53 Abs 3b SPG auf 
eine Anregung des Rechtsschutzbeauftrag
ten zurückgeht (letzterem obliegt gemäß 
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§ 91c Abs 1 SPG die nachprüfende Kon
trolle aller Standortbestimmungen nach 
§ 53 Abs 3b SPG). 

Konkret geht es um die Fälle, in denen 
die gefährdete Person selbst kein emp
fangsbereites Handy mit sich führt, den 
Sicherheitsbehörden aber Informationen 
vorliegen, dass die gefährdete Person 
nicht alleine unterwegs ist, sondern von 
einer anderen Person begleitet wird. Zu 
denken ist hier nicht nur an Jugendliche, 
die einen Selbstmord planen oder sich 
einer selbstmörderischen Mutprobe zu 
stellen beabsichtigen, sondern auch an das 
minderjährige Kind, das von seinen Eltern 
in die Obhut eines, wie sich später heraus
stellen sollte, nicht allzu vertrauenswür
digen „Onkels“ übergeben wurde. 

Weder Jugendliche, die gerade dabei 
sind, sich in Gefahr zu begeben, noch min
derjährige Kinder sind in der Regel über 
ein Handy erreichbar. Es liegt daher nahe, 
in einer Gefahrensituation deren Begleit
person oder die Aufsichtsperson zu kon
taktieren. Führt dies zu keinem Erfolg, 
weil etwa diese den Anruf nicht entgegen 
nimmt, ist es durch die Novellierung des 
§ 53 Abs 3b nunmehr möglich, den Stand
ort des gefährdeten Jugendlichen oder des 
Kindes über die, von der begleitenden 
Person mitgeführte, Endeinrichtung zu 
bestimmen. 

Zu beachten ist, dass die Sicherheits
behörden seit der Einführung der Vorrats
datenspeicherung in Österreich13 ver
pflichtet sind, die geortete Person unter 
Angabe von Rechtsgrundlage, Datum und 
Uhrzeit über eine erfolgte Standortdaten
beauskunftung zu informieren, wenn hier
für die Verwendung von Vorratsdaten er
forderlich war. Die Verständigung erfolgt 
in der Regel im Zuge der Hilfeleistung vor 
Ort, ist aber auch per SMS oder schriftlich 
möglich und muss entsprechend doku
mentiert werden.14 

DER PEILSENDER ALS TECH
NISCHES HILFSMITTEL ZUR 
UNTERSTÜTZUNG EINER 
OBSERVATION 
Mit der im Zuge der SPG-Novelle 2011 
eingeführten Regelung des § 54 Abs 2a 
wurde im Grunde genommen keine neue 
Befugnis geschaffen, sondern vielmehr 
ausdrücklich klargestellt, dass die Verwen
dung von Peilsendern möglich ist, wenn 
die Observation sonst aussichtslos oder er
heblich erschwert wäre. So wurden Peil
sender bereits vor der SPG-Novelle 2011 
auf der Grundlage von § 54 SPG als 
verlängertes Auge der Observanten im 
Rahmen von Observationen eingesetzt; 
insbesondere wenn es galt, eine Zielperson 
oder ein Zielfahrzeug im Stadtgebiet bei 
starkem Verkehr zu observieren, wo auf 
Grund der örtlichen Gegebenheiten und 
Verkehrsbedingungen eine Verfolgung auf 
Sicht, ohne die Gefahr enttarnt zu werden, 
faktisch nicht möglich ist.15 

Neu ist, dass die Sicherheitsbehörden 
nunmehr verpflichtet sind, dem Rechts
schutzbeauftragten nicht nur die Obser
vation als solche, sondern auch jeden 
Einsatz von technischen Mitteln zur nach
prüfenden Kontrolle der Maßnahme auf 
deren Rechtsmäßigkeit zu melden. 

Im Sinne einer technologie-neutralen 
Formulierung des § 54 Abs 2a wurde statt 
des Wortes „Peilsender“ die Wendung 
„technische Mittel, die im Wege der Über
tragung von Signalen die Feststellung des 
räumlichen Bereiches ermöglichen, in 
dem sich die beobachtete Person oder der 
beobachtete Gegenstand befindet“ gewählt. 
Der Wortlaut orientiert sich zwar an der 
Bestimmung des § 130 Strafprozessord
nung (StPO), erlaubt aber anders als diese 
keine Öffnung von Fahrzeugen oder Be
hältnissen für das Anbringen des techni
schen Mittels. 

http:werden.14


..SIAK-JOURNAL33//22001122 

DER RECHTSSCHUTZ IM ZUSAM
MENHANG MIT BESONDEREN 
SICHERHEITSPOLIZEILICHEN 
ERMITTLUNGSMASSNAHMEN 
In den bisherigen Ausführungen wurde im
mer wieder auf den, beim Bundesminister 
für Inneres eingerichteten, Rechtsschutz
beauftragten und dessen zentrale Rolle bei 
der Rechtmäßigkeitskontrolle sicherheits
polizeilicher Maßnahmen verwiesen. 

Da die Funktion des Rechtsschutzbeauf
tragten und der durch ihn gewährleistete 
Rechtsschutz ebenfalls Gegenstand der 
Diskussion im Rahmen der Begutachtung 
und des parlamentarischen Entscheidungs
prozesses waren, ist es angezeigt, auf die 
derzeit bestehenden gesetzlichen Rahmen
bedingungen für das Tätigwerden des 
Rechtsschutzbeauftragten einzugehen: 

Das Regelungssystem des Sicherheits
polizeigesetzes sieht vor, dass der Rechts
schutz im Zusammenhang mit „besonderen 
sicherheitspolizeilichen Ermittlungsmaß
nahmen“ – darunter fallen die Ermittlung 
personenbezogener Daten durch Observa
tion (und deren technische Unterstützung), 
durch verdeckte Ermittlung oder durch 
den Einsatz von Bild- und Tonaufzeich
nungsgeräten – vom Rechtsschutzbeauf
tragten wahrgenommen wird. Da zur 
Wahrung der Gesetzmäßigkeit und Ver
hältnismäßigkeit eine Vorabkontrolle der 
geplanten Maßnahme erforderlich, aber 
durch eine entsprechende Information des 
Betroffenen naturgemäß nicht ohne Ge
fährdung der (schlussendlich verdeckt 
durchzuführenden) Maßnahme zu bewerk
stelligen ist, ist der Rechtsschutzbeauf
tragte zur kommissarischen Wahrung der 
Rechte der betroffenen Person berufen. 
Nimmt der Rechtsschutzbeauftragte wahr, 
dass durch Verwenden personenbezogener 
Daten Rechte von Betroffenen verletzt 
worden sind, die von dieser Datenverwen
dung keine Kenntnis haben, so ist er zu 
deren Information oder, sofern eine solche 

aus den Gründen des § 26 Abs 2 des 
Datenschutzgesetzes 2000 (DSG) nicht 
erfolgen kann, zur Erhebung einer Be
schwerde an die Datenschutzkommission 
nach § 90 SPG verpflichtet16. Der Rechts
schutzbeauftragte und dessen zwei Stell
vertreter sind dem Bundesminister nicht 
unterstellt, sie sind vielmehr weisungsfrei 
und unabhängig. Diese Unabhängigkeit 
wird durch die im Sicherheitspolizeigesetz 
geregelten, besonderen Ernennungsvo
raussetzungen abgesichert. So werden der 
Rechtsschutzbeauftragte und dessen Stell
vertreter nicht vom jeweiligen Innenminis
ter, sondern vom Bundespräsidenten auf 
Vorschlag der Bundesregierung nach An
hörung der Präsidenten des Nationalrates 
sowie der Präsidenten des Verfassungs
gerichtshofes und des Verwaltungsge
richtshofes auf die Dauer von fünf Jahren 
bestellt, wobei eine Wiederbestellung zu
lässig ist. 

Der Rechtsschutzbeauftragte und seine 
Stellvertreter müssen besondere Kenntnis
se und Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Grund- und Freiheitsrechte aufweisen und 
mindestens fünf Jahre in einem Beruf tätig 
gewesen sein, in dem der Abschluss des 
Studiums der Rechtswissenschaften Be
rufsvoraussetzung ist. 

Der Bundesminister ist von Gesetzes 
wegen verpflichtet, dem Rechtsschutz
beauftragten die zur Bewältigung der ad
ministrativen Tätigkeit notwendigen Perso
nal- und Sacherfordernisse zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Sicherheitsbehörden haben dem 
Rechtsschutzbeauftragten bei der Wahr
nehmung seiner Aufgaben jederzeit Ein
blick in alle erforderlichen Unterlagen und 
Aufzeichnungen zu gewähren und erfor
derlichen Auskünfte zu erteilen, insofern 
kann ihm gegenüber Amtsverschwiegen
heit nicht geltend gemacht werden.17 

Darüber hinaus ist dem Rechtsschutzbe
auftragten jederzeit Gelegenheit zu geben, 

41 
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die Durchführung der in § 91c genannten 
Maßnahmen zu überwachen und alle 
Räume zu betreten, in denen Aufnahmen 
oder sonstige Überwachungsergebnisse 
aufbewahrt werden. 

Abschließend ist in diesem Zusammen
hang darauf hinzuweisen, dass die Rechte 
und Pflichten des Rechtsschutzbeauf
tragten einem besonderen, nämlich verfas
sungsrechtlichen, Schutz unterstellt sind. 
Deren Einschränkung kann gemäß § 91d 
vom Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der ab
gegebenen Stimmen beschlossen werden. 

WEITERE NEUERUNGEN ZUR 
OPTIMIERUNG DER SICHER
HEITSPOLIZEILICHEN 
AUFGABENWAHRNEHMUNG 
Wie bereits ausgeführt, diente die SPG-
Novelle 2011 nicht nur der Stärkung der 
Polizeiarbeit in der Terrorismuspräven
tion, sondern der Optimierung der sicher
heitspolizeilichen Aufgabenwahrnehmung 
an sich. Im Folgenden ist daher auf die 
weiteren wesentlichen Änderungen hinzu
weisen: 

EFFEKTIVERES VORGEHEN 
GEGEN HAUSBESETZER 
Mit der Möglichkeit, die Nichtbefolgung 
eines Betretungsverbots als Verwaltungs
übertretung zu ahnden (§ 84 Abs 1), 
wurde die rechtliche Grundlage für eine 
bessere Handhabe gegen Hausbesetzer 
geschaffen. Darüber hinaus wurde den 
Sicherheitsbehörden in § 38 Abs 5 eine 
neue Befugnis dahingehend eingeräumt, 
als diese eine Person, die ohne Rechts
grund – wie insbesondere die Ausübung 
eines Grundrechts (wie das Versamm
lungsrecht) – und ohne Duldung des 
Besitzers auf einem Grundstück oder in 
einem Raum verharrt, auf Verlangen des 
Besitzers zum Verlassen der Örtlichkeit 

auffordern kann. Sollte die betreffende 
Person der Aufforderung nicht nachkom
men, kann diese unter Ausübung unmittel
barer Zwangsgewalt entfernt werden. So
bald der Betroffene das Grundstück oder 
den Raum verlassen hat, obliegt es dem 
Besitzer, seinen Besitz mit den Mitteln des 
Zivilrechts (zB Unterlassungsklage, Selbst
hilfe) zu schützen. 

VERBESSERTER SCHUTZ VON 
OPFERN EINES IDENTITÄTS
MISSBRAUCHS 
Unter Identitätsmissbrauch versteht man 
die missbräuchliche Nutzung der Identität 
einer Person durch Dritte. Fremde Identi
täten werden missbraucht, um eine Be
rechtigung vorzutäuschen, einen betrüge
rischen Vermögensvorteil zu erreichen 
oder den rechtmäßigen Inhaber der Iden
tität in Misskredit zu bringen. Unabhängig 
vom Schaden, den das Opfer durch die in 
der Regel gerichtlich strafbare Miss
brauchshandlung zu erleiden hat, können 
dem Betroffenen auf Grund von Ver
wechslungen mit dem tatsächlich zur Per
sonenfahndung ausgeschriebenen Straf
täter weitere Unannehmlichkeiten (etwa 
im Zuge einer Personenkontrolle) entstehen. 
Um Opfern eines Identitätsmissbrauchs 
derartige Unannehmlichkeiten zu erspa
ren, wurden die rechtlichen Voraussetzun
gen für eine rasche Identitätsabklärung 
mittels Lichtbild und Fingerabdruck des 
Opfers geschaffen. Die Regelungen folgen 
dabei den Vorgaben des Beschlusses 
2007/533/JI des Rates der Europäischen 
Union vom 12. Juni 2007 über die Ein
richtung, den Betrieb und die Nutzung des 
Schengener Informationssystems der zwei
ten Generation (SIS II). 

Zu beachten ist, dass alle in diesem 
Zusammenhang von den Sicherheits
behörden zu setzenden Maßnahmen der 
ausdrücklichen Zustimmung des Opfers 
bedürfen. 
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STÄRKUNG DER ZUSAMMEN
ARBEIT MIT JUGENDWOHL
FAHRTSTRÄGERN IM BEREICH 
DER JUGENDFÜRSORGE 
Nach Maßgabe bestehender bundes- oder 
landesgesetzlicher Bestimmungen können 
Jugendwohlfahrtsträger nunmehr über die 
Zentrale Gewaltschutzdatei Auskünfte 
über Vormerkungen wegen Gewaltdelikten 
oder über gemäß § 38a SPG verhängte 
Maßnahmen zu einer Person im familiären 
Nahebereich eines Jugendlichen erhalten. 
Derartige Informationen bieten in vielen 
Fällen wichtige Anhaltspunkte bei der 
Beurteilung möglicher Obsorgemängel 
(§ 58c Abs 2). 

KLARES ZEICHEN GEGEN 
NATIONALSOZIALISTISCHE 
TENDENZEN IM ZUSAMMEN
HANG MIT SPORTGROSS
VERANSTALTUNGEN 
Das bereits bestehende Instrument der 
Gefährderansprache als präventive Pflicht
belehrung wurde auf den Kreis der Perso
nen ausgedehnt, die Sportgroßveranstal
tungen als Bühne für die Verbreitung 
nationalsozialistischen Gedankengutes 
nutzen. Ziel ist es, solchen Menschen auf
zuzeigen, dass ihr Verhalten nicht unbe
merkt bleibt und von der Rechtsordnung 
nicht erlaubt ist. Die Teilnahme der Be
troffenen an Sportgroßveranstaltungen 
soll damit grundsätzlich nicht unterbun
den werden (§ 49b). 

SCHUTZ DER GRAFISCHEN 
DARSTELLUNGEN DER SICHER
HEITSBEHÖRDEN UND POLIZEI
KOMMANDEN VOR UNBEFUGTEM 
VERWENDEN 
Wie in der Regierungsvorlage zur SPG-
Novelle 201118 ausgeführt, unterliegt das 
Vertrauen der Allgemeinheit in die sach
liche Wahrnehmung der dienstlichen Auf
gaben einem besonderen gesetzlichen 

Schutz. So sind Beamte verpflichtet, mit 
ihrem gesamten Verhalten auf dieses Ver
trauen der Allgemeinheit Bedacht zu neh
men.19 Die öffentliche Wahrnehmung des 
Handelns der Sicherheitsbehörden und 
Polizeikommanden beruht nur zum Teil 
auf dem Verhalten ihrer Organwalter. 
Besondere Bedeutung kommt deren Öf
fentlichkeitsauftritt und den in diesem 
Zusammenhang verwendeten grafischen 
Darstellungen, also dem Corporate Design 
der Polizei (wie insbesondere dem Logo 
der Polizei und der besonderen Farbge
bung und Gestaltung von Einsatzfahrzeu
gen), zu. Die Öffentlichkeit soll darauf 
vertrauen können, dass die Verwendung 
polizeitypischer grafischer Darstellungen 
ausschließlich im Rahmen der Wahrneh
mung dienstlicher Aufgaben erfolgt. Da
her wurde mit der SPG-Novelle 2011 ein 
Verwaltungsstraftatbestand geschaffen, der 
die Verwendung bestimmter, durch Ver
ordnung noch näher zu bezeichnender, 
grafischer Darstellungen, in einer Art und 
Weise, die eine öffentliche Berechtigung 
vorzutäuschen vermag, unter Strafe stellt. 

WEITERE WICHTIGE NEUERUN
GEN IM KURZÜBERBLICK 

Reorganisation der Aktenführung der 
Sicherheitsbehörden. Dazu wurde vom 
parlamentarischen Ausschuss für innere 
Angelegenheiten festgehalten20, dass es 
damit „erstmals (zu einer) tatsächli
che(n) Trennung zwischen jenen Akten 
kommt, die von einer Behörde im Diens
te der Strafrechtspflege angelegt wurden 
und jenen, die einen verwaltungsrecht
lichen Konnex haben“. Sichergestellt 
wird, „dass auf den strafprozessrele
vanten Aktenbestand nicht zugegriffen 
werden kann und darf, wenn aktuell 
etwa nur eine Amtshandlung wegen der 
Übertretung einer Halteverbotsvorschrift 
nach der Straßenverkehrsordnung ge
führt wird. Darüber hinaus wird der 
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Rechtsprechung des Verfassungsge
richtshofes Rechnung getragen, wenn 
angeordnet wird, dass Aktenvorgänge zu 
ergänzen sind, wenn Verständigungen 
über die Einstellung, Freisprüche oder 
eine diversionelle Entscheidung vorlie
gen“.21 

Da Doping nicht nur dem Grundsatz der 
Fairness im sportlichen Wettbewerb wi
derspricht, sondern auch eine Gefahr für 
Leben und Gesundheit der Sporttreiben
den mit sich bringen kann, wird dem 
Doping im Sinne des Anti-Doping-Bun
desgesetzes 2007 (ADBG), BGBl I Nr 
30/2007 nunmehr auch im Präventivbe
reich der Kampf angesagt (§ 16 Abs 2). 
Neuregelung der Zulässigkeit von er
kennungsdienstlichen Behandlungen 
zum Zwecke der Vorbeugung künftiger 
gefährlicher Angriffe, insbesondere im 
Bereich der Beschaffungskriminalität 
(§ 65 Abs 1). 
Konzentration der Rechtsmittelverfah
ren im Zusammenhang mit der Lö
schung erkennungsdienstlicher Daten 
bei der Datenschutzkommission (§ 76 
Abs 6 und 7). 
Valorisierung von Geldstrafen. So wurde 
die im Falle einer Störung der öffentli
chen Ordnung (seit dem Jahr 2001 un
verändert) zu verhängende Geldstrafe 
von € 218 auf nunmehr € 350 angeho
ben. Weitere Anpassungen erfolgten in 
den Bestimmungen der §§ 81 Abs 1, 82 

Abs 1, 83 Abs 1, 83a Abs 1, 84 Abs 1 
und 1a. 
Abschließend ist auf die Änderungen im 

Polizeikooperationsgesetz (PolKG) und 
im Bundesgesetz über die Einrichtung und 
Organisation des Bundesamts zur Korrup
tionsprävention und Korruptionsbekämp
fung hinzuweisen. 

Da im Zuge der nationalen Umsetzung 
der europäischen Vorratsdatenspeiche
rungsrichtlinie22 ua die Bestimmungen des 
SPG über die Einholung von Auskünften 
von Betreibern öffentlicher Kommunika
tionsdienste novelliert wurden, war eine 
Richtigstellung der Verweise des PolKG 
auf diese novellierten Bestimmungen des 
SPG erforderlich. 

Mit den Änderungen des Bundesgeset
zes über die Einrichtung und Organisation 
des Bundesamts zur Korruptionspräven
tion und Korruptionsbekämpfung wurde 
der Tatsache Rechnung getragen, dass seit 
dem 1. September 2011 die Agenden der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft (KStA) von 
der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Ver
folgung von Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption (WKStA) übernommen wur
den. Des Weiteren wurde eine Anpassung 
an die aktuelle Terminologie der §§ 306 
„Vorbereitung der Bestechlichkeit oder 
der Vorteilsannahme“ und 307b „Vorberei
tung der Bestechung“ Strafgesetzbuch 
(StGB) vorgenommen. 
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1 Titel der Parlamentskorrespondenz Nr 79 

vom 02.02.2012 – http://www.parlinkom. 

gv.at/PAKT/PR/JAHR_2012/PK0079/. 
2 Zum Begutachtungsverfahren und den 

diesbezüglichen Stellungnahmen siehe: 

http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/ 

XXIV/ME/ME_00313/index.shtml. 
3 Als Experten des vom Ausschuss für 

innere Angelegenheiten am 01.12.2011 

einberufenen Expertenhearings nahmen 

teil: Peter Gridling (Direktor des Bundes

amtes für Verfassungsschutz und Terroris

musbekämpfung), Heinz Patzelt (Amnesty 

International), Elisabeth Rech (Vizepräsi

dentin der Rechtsanwaltskammer Wien), 

Alexander Scheer (Rechtsanwalt aus 

Wien) und Beate Stolzlechner-Hanifle 

(stellvertretende Rechtsschutzbeauftragte 

im Bundesministerium für Inneres). 
4 Der Österreicher Franz Fuchs verübte in 

den Jahren 1993–1997 in Österreich un

ter dem Namen „Bajuwarische Befrei

ungsarmee“ zahlreiche fremdenfeindlich 

und rassistisch motivierte Bombenan

schläge. Er wurde am 10.03.1999 zu 

lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt 

und in weiterer Folge in einer Anstalt für 

geistig abnorme Rechtsbrecher unterge

bracht, in der er am 26.02.2000 Selbst

mord beging. 

Der Norweger Anders Behring Breivik 

verübte am 22.07.2011 einen Anschlag im 

Regierungsviertel von Oslo, im Zuge des

sen acht Menschen durch die Explosion ei

ner Autobombe verstarben. Unmittelbar 

darauf tötete er auf der Insel Utøya insge

samt 69 Teilnehmer eines Zeltlagers einer 

sozialdemokratischen Jugendorganisation. 

Der Täter, der sich in beiden Fällen voll 

geständig erwies, gab zu seinen Taten an, 

dass er Norwegen gegen den Islam und 

den Kulturmarxismus hätte verteidigen 

wollen. 
5 So erlaubt § 54 Abs 2 Z 2 die Ermittlung 

personenbezogener Daten durch Be

obachtung (Observation), um eine von 

einem bestimmten Menschen geplante 

strafbare Handlung noch während ihrer 

Vorbereitung verhindern zu können. 

Durch den Verweis auf § 16 Abs 3 SPG 

wird gefordert, dass die zu beobachtende 

Person gerade dabei ist, eine Vorberei

tungshandlung zu setzen, die nicht nur 

geeignet ist, eine solche Bedrohung vor

zubereiten, sondern auch bereits in einem 

engen zeitlichen Zusammenhang mit der 

angestrebten Tatbestandsverwirklichung 

steht. Die Beantwortung der Frage, ob 

derartige Vorbereitungshandlungen be

reits im Gange sind, lässt sich aber im 

Vorfeld eines Angriffs oft erst durch die 

Observation der Person beantworten. 
6 Das Gesetz fordert dabei eine ausrei

chende Dokumentation der gegenständ

lichen Äußerung. Diese muss daher im 

Wege einer schriftlichen oder elektroni

schen Kommunikation (zB im Rahmen ei

ner News Group oder eines Chat Rooms) 

erfolgt sein. Die Behauptung eines Nach

barn oder Stammtischkollegen stellt dem

nach keine ausreichende Rechtsgrundlage 

für eine Ermittlungsmaßnahme gegen

über potentiellen Einzeltätern dar. 
7 Siehe Ausschussfeststellung zu § 21 

Abs 3 Z 1 im Ausschussbericht NR – 

1657 der Beilagen XXIV.GP. 
8 Siehe Burgstaller/Salimi, „Besondere“ 

Ermittlungsmaßnahmen der Polizei im 

Jahr 2009, SIAK-Journal 2010/03, 36–49. 
9 Gemäß § 16 Abs 1 SPG besteht eine 

allgemeine Gefahr bei einem gefährlichen 

Angriff oder sobald sich drei oder mehr 

Menschen mit dem Vorsatz verbinden, 

fortgesetzt gerichtlich strafbare Handlun

gen zu begehen (kriminelle Verbindung). 

Die gesetzliche Definition des gefährli

chen Angriffs findet sich in § 16 Abs 2 

und 3 SPG. 
10 Unter einer verfassungsmäßigen Ein

richtung versteht man eine Einrichtung 

(ein Organ), welche(s) durch ein Verfas

sungsgesetz, dh durch das Bundes-Verfas

sungsgesetz oder durch eine Verfassungs

bestimmung in einem einfachen Gesetz, 

eingerichtet wurde. Dazu zählen ua der 

Nationalrat (Art 24 ff B-VG), der Bun

desrat (Art 34 ff B-VG), die obersten 

Organe der Vollziehung (Art 19 B-VG), 

der Verwaltungsgerichtshof (Art 130 ff 

B-VG), der Verfassungsgerichtshof 

(Art 137 ff B-VG) oder der Oberste Ge

richtshof (Art 92 B-VG). 
11 Eine eingeschränkte Verarbeitungser

mächtigung findet sich in § 53a Abs 1, 

wonach die Sicherheitsbehörden für den 

Personen- und Objektschutz Daten über 

natürliche und juristische Personen sowie 

Sachen und Gebäude verarbeiten dürfen. 

Diese Bestimmung erlaubt allerdings 

keine Analyse und Bewertung der Daten. 
12 Der IMSI-Catcher ermöglicht es den 

Sicherheitsbehörden, die auf der Mobil

funk-Karte eines Mobiltelefons gespei

cherte International Mobile Subscriber 

Identity (IMSI) auszulesen und den 

Standort eines Mobiltelefons innerhalb 

einer Funkzelle einzugrenzen. 
13 Siehe in diesem Zusammenhang das 

Bundesgesetz, mit dem die Strafprozess

ordnung 1975 und das Sicherheitspolizei

gesetz geändert werden, BGBl I Nr 

33/2011 sowie das Bundesgesetz, mit dem 

das Telekommunikationsgesetz 2003 – 

TKG 2003 geändert wird, BGBl I Nr 

27/2011. 
14 Die Einhaltung der Informationspflicht 

wird vom Rechtsschutzbeauftragten über

prüft. Siehe § 91c Abs 1 SPG. 
15 Siehe die Beantwortung der parlamen

tarischen Anfrage 8693/J (XXIV.GP) vom 

31. Mai 2011: http://www.parlament.gv.at/ 

PAKT/VHG/XXIV/J/J_08693/index.shtml. 
16 Siehe § 91d Abs 3 SPG. 
17 Gemäß § 91d Abs 1 SPG gilt dies nicht 

für Auskünfte und Unterlagen über die 

Identität von Personen oder über Quel

len, deren Bekanntwerden die nationale 

Sicherheit oder die Sicherheit von Men
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schen gefährden würde, und für Abschriften (Ab

lichtungen), wenn das Bekanntwerden der Infor

mation die nationale Sicherheit oder die Sicher

heit von Menschen gefährden würde. 
18 RV 1520 der Beilagen zu den stenografischen 

Protokollen der XXIV. GP. 
19 Siehe § 43 Abs 2 Beamten-Dienstrechtsgesetz 

1979 (BDG), BGBl I Nr 333/1979. 
20 Siehe Ausschussfeststellung zu § 13a im Aus

schussbericht NR – 1657 der Beilagen XXIV.GP. 

21 Siehe Ausschussfeststellung zu § 13a im Aus

schussbericht NR – 1657 der Beilagen XXIV.GP. 
22 Richtlinie 2006/24/EG über die Vorratsspeiche

rung von Daten, die bei der Bereitstellung öffent

lich zugänglicher elektronischer Kommunikations

dienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze 

erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Ände

rung der Richtlinie 2002/58/EG, ABl Nr L 105 

vom 13.04.2006, 54 (BGBl I Nr 333/2011). 


