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Zentrale Daten des Rechts
schutzbeauftragten für 2013
 

Dass der Rechtsschutzbeauftragte (künftig kurz: RSB) beim Bundesministerium für 
Inneres (BMI) – ihm obliegt vor allem die Kontrolle der in § 91c Sicherheitspolizei
gesetz (SPG) aufgezählten sicherheitspolizeilichen Ermittlungshandlungen, die dem 
Betroffenen typischerweise zumindest zunächst nicht bekannt werden und somit auf 
dem Rechtsmittelweg nicht bekämpft werden können – Informationen über seine kon
krete Tätigkeit im vorangegangenen Jahr auch der Öffentlichkeit zugänglich macht, ist 
inzwischen bereits gute Tradition. Diese dem Transparenzanliegen des RSB dienende 
Tradition soll mit dem vorliegenden Beitrag, der zentrale Daten für 2013 bietet, fortge
führt werden. Die Erhebung der Daten aus den Meldungen wurde von Carlotta Pirnat 
durchgeführt. Die nähere Datenanalyse sowie die Auswahl und Aufbereitung der im Manfred Burgstaller, 

Rechtsschutzbeauftragter beimFolgenden präsentierten Daten aus dem von RSB Manfred Burgstaller verfassten Jah-
Bundesministerium für Inneres. 

resbericht 2013, der gemäß § 91d Abs 4 SPG der Frau Bundesministerin für Inneres zu 
erstatten war, erfolgte durch Manfred Burgstaller und Carlotta Pirnat gemeinsam. 

i. Meldungen an den rsB iM 2. kategorien der 
gesaMtüBerBliCk Meldungen 

Von zentraler Bedeutung für die Arbeit 
1. Meldungen insgesaMt des RSB ist naturgemäß, wie sich die bei 
Im Jahr 2013 wurden dem RSB insgesamt ihm eingelangten Meldungen auf die in 
2.088 Meldungen übermittelt. Das bedeu- den drei Absätzen des § 91c SPG1 grund
tet, gegenüber dem Vorjahr, einen Rück- gelegten Kontrollkategorien verteilen. 
gang um 420 Meldungen (-17 %). Die Der in der Tabelle 1 (siehe Seite 18) aus
angeführte Verminderung erklärt sich fast gewiesene Befund ist nicht überraschend. 
zur Gänze aus einer weiteren massiven Die überwältigende Mehrheit aller 2013 
Abnahme der Meldungen zur Verwen- erfolgten Meldungen an den RSB, nämlich 
dung fremder Bilddaten, die auf einen mit nicht weniger als 2.002 (95,9 %), betraf 
1. April 2012 wirksam gewordenen Ein- die in § 91c Abs 1 zusammengefassten 
griff des Gesetzgebers zurückzuführen ist. Ermittlungshandlungen, die der RSB einer 
Eine bemerkenswerte Zunahme ist 2013 nachprüfenden Kontrolle zu unterziehen 
allein für die erweiterte Gefahrenerfor- hat. 83 (4 %) Meldungen bezogen sich auf 
schung zu registrieren. die Kategorie mit der intensivsten Kontrolle 
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Carlotta Pirnat, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des Rechtsschutzbeauftragen beim 
Bundesministerium für Inneres. 
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Quelle: Burgstaller/Pirnat 

Meldungen zur Anzahl Anteil 
nachprüfenden Kontrolle (§ 91c/1) 2.002 95,9 % 
Vorweg-Stellungnahme (§ 91c/2) 3 0,1 % 
erweiterten Gefahrenerforschung (§ 91c/3) 83 4,0 % 
alle Meldungen 2.088 100 % 

Tab. 1: Kategorien der Meldungen 

durch den RSB, nämlich erweiterte Ge
fahrenerforschungen gemäß § 91c Abs 3, 
die nur nach vorangehender Ermächtigung 
des RSB durchgeführt werden dürfen. Die 
restlichen drei (0,1 %) Meldungen entfielen 
auf diejenigen Fälle einer Datenermitt
lung, die dem RSB gemäß § 91c Abs 2 be
reits vor ihrer geplanten Durchführung zur 
Stellungnahme vorzulegen sind. 

Auf Grund der sehr geringen Zahl von 
Meldungen zu § 91c Abs 2 und des be
grenzten Platzumfangs soll zu dieser 
Kontrollkategorie nur pauschal berichtet 
werden. Die insgesamt drei registrierten 
Meldungen betrafen allesamt die Errich
tung einer Analysedatenbank gemäß § 53a 
Abs 2 und 6, also die Verarbeitung be
stimmt bezeichneter personenbezogener 
Daten zur operativen oder strategischen 
Analyse. In zwei der drei Fälle hat der RSB 
zunächst Anregungen zur Modifikation 
geäußert. Nachdem diesen Anregungen 
entsprochen worden war, konnte zu allen 
Meldungen gemäß § 91c Abs 2 eine posi
tive Stellungnahme abgegeben werden. 

ii. Meldungen zur naCh
Prüfenden kontrolle iM 
üBerBliCk 

1. Verteilung auf Melde
konstellationen 
Die Ermittlungsakte, für die gemäß § 91c 
Abs 1 eine Meldung an den RSB zur nach
prüfenden Kontrolle zu erstatten ist, sind 
ganz verschiedenartig. Von vorrangigem 
Interesse ist daher, wie sich die Gesamtheit 
der in Rede stehenden Meldungen auf die 
einzelnen Melde-Konstellationen verteilt. 
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Die Tabelle 2 (siehe Seite 19) zeigt, dass 
im Jahr 2013 nicht weniger als 93 % aller 
Meldungen gemäß § 91c Abs 1 auf bloß 
drei Konstellationen entfielen: 1.065 (53 %) 
der in Rede stehenden Meldungen bezogen 
sich auf die Ermittlung von Standortdaten, 
609 (30 %) auf den Einsatz von Kennzei
chenerkennungsgeräten und 193 (10 %) 
auf den Gesamtbereich der Observation. 
Die Ermittlung von Standortdaten und der 
Gesamtbereich der Observation werden, 
auf Grund ihrer Bedeutung, im nächsten 
Abschnitt gesondert erörtert. Zu den üb
rigen Konstellationen der nachprüfenden 
Kontrolle sei das Folgende gesagt. 

2. konstellationen Mit 
kurzinforMation 
Die in der ersten Zeile der Tabelle 2 an
geführten zwei Fälle zu § 53 Abs 3a Z 1 
mögen nicht irritieren. Sie haben die bloße 
Abfrage von Namen und Anschrift des In
habers einer bestimmten Telefonnummer 
zum Gegenstand. Dass ein derartiger Vor
gang nicht unter die an den RSB melde
pflichtigen Konstellationen fällt, haben die 
Meldungsleger offensichtlich übersehen. 

Die Z 2 und 3 des § 53 Abs 3a berech
tigen die Sicherheitsbehörden zu auf IP-
Adressen bezogenen Auskunftsverlangen 
(IP-Adresse zu einer bestimmten Nach
richt und Zeitpunkt ihrer Übermittlung 
bzw Name und Anschrift des Benutzers 
einer IP-Adresse zu einem bestimmten 
Zeitpunkt). Im zweiten Fall ist die Ver
wendung von maximal drei Monate zu
rückliegenden Vorratsdaten möglich. Wie 
eine Auswertung der Meldungen aus 2013 
gezeigt hat, bestand der Grund für Anfra
gen gemäß § 53 Abs 3a Z 2 und 3 zu rund 
2/3 in der Verhinderung im Internet an
gekündigter Selbstmorde und zu rund 1/3 

in der Abwehr gefährlicher Angriffe bzw 
krimineller Verbindungen. Die Delikte, 
um die es in der zweiten Gruppe ging, 
waren ganz überwiegend Delikte gegen 
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die Freiheit (§§ 105, 107, 144 Strafgesetz
buch [StGB]); beim Rest ging es um die 
Abwehr von Computerdelikten und Ter
rorismusgefahr. Auf Vorratsdaten wurde 
2013 bei der Zuordnung einer IP-Adresse 
zu einem Benutzer nur in zwei Fällen zu
rückgegriffen. 

Die Ziffer 4 des § 53 Abs 3a berechtigt 
die Sicherheitsbehörden zur so genannten 
punktuellen Rufdatenrückerfassung (Aus
kunft über Namen, Anschrift und Teilneh
mernummer eines Anschlusses, von dem 
aus zu einer bestimmten, möglichst genau 
anzugebenden Zeit, ein bekannter An
schluss angerufen wurde). Von den insge
samt neun Meldungen bezogen sich sechs 
auf die Abwehr gefährlicher Angriffe, wo
bei es viermal um Delikte gegen die Frei
heit ging und je einmal um die Abwendung 
einer Körperverletzung bzw eines Betrugs. 
Die restlichen Meldungen zu § 53 Abs 3a 
Z 4 aus 2013 betrafen die Verhinderung 
eines angekündigten Selbstmordes sowie 
in zwei Fällen die Hilfeleistung zur Ab
wendung einer gemäß den Angaben eines 
unbekannten Anrufers akut drohenden Le
bensgefahr. 

Unter sehr komplex formulierten Vo
raussetzungen sind die Sicherheitsbehör
den gemäß § 53 Abs 5 im Einzelfall er
mächtigt, personenbezogene Bilddaten, 
die Rechtsträger des öffentlichen oder pri
vaten Bereichs mittels Einsatz von Bild-
und Tonaufzeichnungsgeräten rechtmäßig 
ermittelt und den Sicherheitsbehörden 
übergeben haben, zur Abwehr gefähr
licher Angriffe oder krimineller Verbin
dungen, wenn bestimmte Tatsachen auf 
eine schwere Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit schließen lassen, und zur Fahn
dung (§ 24) zu verwenden. Durch die am 
1. April 2012 in Kraft getretene Novellie
rung wurde die Bedeutung des § 53 Abs 5 
für die Praxis drastisch reduziert.2 Im Jahr 
2013 wurden nur mehr sieben Meldungen 

Quelle: Burgstaller/Pirnat 

Konstellation Anzahl Anteil 
(Nicht meldepflichtige) Ermittlungen von 
Stammdaten (§ 53/3a/Z1) 2 – 
Ermittlungen zu IP-Adressen (§ 53/3a/Z 2 und 3) 21 1 % 
Punktuelle Ermittlung von Daten eines 
Anrufers (§ 53/3a/Z 4) 9 – 
Ermittlungen von Standortdaten (§ 53/3b) 1.065 53 % 
Verwendung fremder Bilddaten (§ 53/5) 7 – 
Observationen und Observationen iVm verdeckten 
Ermittlungen, dem Einsatz von Bild- und Tonauf-
zeichnungsgeräten sowie der Verwendung fremder 
Bilddaten (§ 54/2, § 54/2 iVm § 54/3, § 54/2 iVm § 54/4, 
§ 54/2 iVm § 54/3 und § 54/4, § 54/2 iVm § 53/5) 193 10 % 
Verdeckte Ermittlungen sowie verdeckte 
Ermittlungen iVm dem Einsatz von Bild- und 
Tonaufzeichnungsgeräten (§ 54/3, § 54/3 iVm § 54/4) 27 1 % 
Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungs-
geräten (§ 54/4) 69 3 % 
Einsatz von Kennzeichenerkennungsgeräten (§ 54/4b) 609 30 % 
Alle Konstellationen 2.002 98 %* 

*Rundungsfehler 

Tab. 2: Meldungen gemäß § 91c Abs 1 SPG 

erstattet, wobei drei der Meldungen über 
Fahndungsfälle, die nach der aktuellen 
Rechtslage nicht mehr erfasst sind, berich
ten und daher irrtümlich erstattet wurden. 

Meldungen zur verdeckten Ermittlung, 
verstanden als das „Einholen von Aus
künften ohne Hinweis auf den amtlichen 
Charakter sowie auf die Freiwilligkeit der 
Mitwirkung“, sind 2013, wie schon in den 
Vorjahren, nur in sehr geringer Zahl er
stattet worden. Was den Gegenstand der 
23 gemeldeten einfachen verdeckten Er
mittlungen anlangt, dominieren unverän
dert Suchtmitteldelikte mit einem Anteil 
von 91 %. Zusätzlich wurden 2013 vier 
Meldungen zu verdeckten Ermittlungen 
unter Einsatz von Bildaufzeichnungsgerä
ten erstattet; wobei drei die Abwehr einer 
kriminellen Verbindung betreffen und eine 
einen Fall der Suchmittelkriminalität. 

Die Ermittlung personenbezogener Da
ten mit Bild- und Tonaufzeichnungsge
räten ist gemäß § 54 Abs 4 iVm Abs 4a 
zur Abwehr gefährlicher Angriffe oder 
krimineller Verbindungen nur unter sehr 
komplex formulierten Einschränkungen 
zulässig. Generell festzustellen ist, dass 
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Quelle: Burgstaller/Pirnat 

Gefahrenbegründende Konstellation Anzahl Anteil 
befürchteter Suizid 706 67 % 
befürchteter Unfall 257 24 % 
befürchtetes Verbrechen 37 4 % 
nicht eindeutig zuordenbare Gefahr 54 5 % 
Gesamt 1.054 100 % 

Tab. 3: Erstmeldungen zur Ermittlung von 
Standortdaten (§ 53 Abs 3b) 

2013 wiederum allein der Einsatz von Bild
aufzeichnungsgeräten gemeldet wurde. 
Der Hauptanwendungsfall ist die Abwehr 
des organisierten grenzüberschreitenden 
Kfz-Diebstahls. Weitere typische Einsatz
bereiche der in Rede stehenden Maßnahme 
sind sonstige (meist ebenfalls organisiert 
begangene) Vermögensdelikte, Delikte 
nach dem Suchtmittelgesetz und Verstöße 
gegen das Fremdenpolizeigesetz. 

Gemäß § 54 Abs 4b sind die Sicherheits
behörden ermächtigt, verdeckt mittels Ein
satz von Kennzeichenerkennungsgeräten 
personenbezogene Daten für Zwecke der 
Fahndung zu verarbeiten. Unmittelbarer 
Gegenstand der Fahndung sind hier allein 
durch das Kennzeichen definierte Kraftfahr
zeuge. Zu § 54 Abs 4b wurden 2013 insge
samt 609 Meldungen erstattet. Nach wie vor 
werden Kennzeichenerkennungsgeräte ganz 
überwiegend zur Fahndung nach gestohle
nen Kraftfahrzeugen und zur Bekämpfung 
sonstiger Eigentumskriminalität einge
setzt, was zusammen mit der so genannten 
„Ausgleichsmaßnahme“ für den Entfall der 
Grenzkontrollen nach den „Schengen-Über
einkommen“ 99 % ausmacht. 

iii. Meldungen zur naCh
Prüfenden kontrolle – 
ausgewählte detailinfor
Mationen 

1. erMittlung Von 
standortdaten 

a) Gemäß § 53 Abs 3b dürfen die Si
cherheitsbehörden von den Betreibern 
öffentlicher Telekommunikationsdienste 

20 

Auskunft über Standortdaten und die inter
nationale Mobilteilnehmerkennung (IMSI) 
eines Mobiltelefons der gefährdeten oder 
diese begleitenden Person nur zur Hilfe
leistung bei bzw zur Abwehr einer – auf 
Grund bestimmter Tatsachen anzuneh
menden – gegenwärtigen Gefahr für 
das Leben, die Gesundheit oder Freiheit 
eines Menschen verlangen. Liegen diese 
Voraussetzungen vor, darf die Sicherheits
behörde zur Lokalisierung des Telefons 
auch technische Einrichtungen nutzen, 
deren Einsatz – namentlich ist hier der so 
genannte „IMSI-Catcher“ angesprochen – 
einer gesonderten Meldepflicht unterliegt. 
Die eindeutig brisanteste Veränderung der 
bis 31. März 2012 geltenden Rechtslage 
brachte die Zulässigkeit der Verwendung 
von Vorratsdaten zum Zweck der Stand
ortfeststellung.3 

b) Konkret interessiert zunächst, welche 
Sachverhaltskonstellationen die Grund
lage dafür bildeten, dass die gesetzlich ge
forderte gegenwärtige Gefahr für Leben, 
Gesundheit oder Freiheit angenommen 
werden konnte. 

Wir sehen, dass die mit großem Abstand 
häufigste Konstellation nach wie vor die 
Befürchtung eines Selbstmordes mit einem 
Anteil an allen Standortermittlungen von 
nicht weniger als 67 % darstellt. In annä
hernd 3/4 dieser Fälle lag eine ausdrück
liche Selbstmordankündigung vor. In den 
restlichen Fällen eines befürchteten Selbst
mordes stützte sich diese Befürchtung vor 
allem auf die Mitteilung einschlägig be
sorgniserregender Umstände durch Per
sonen aus dem privaten oder beruflichen 
Umfeld des Betroffenen. 

Die Befürchtung eines Unfalls, die mit 
24 % die zweithäufigste Konstellation dar
stellt, bildet eine Sammelkategorie. Do
minant dabei waren – gereiht nach Häu
figkeit – die Befürchtungen von Unfällen 
auf Grund medizinischer Notlagen, von 
Bergunfällen, von alkohol- oder drogen
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assoziierten Notlagen sowie von Ver
kehrsunfällen. 

4 % der Standortfeststellungen wurden 
zur Abwehr der aus einem befürchteten 
Verbrechen abgeleiteten Gefahr durchge
führt. Und in 5 % der auf Standortdaten 
gerichteten Auskunftsverlangen gab es 
Hinweise, die auf mehrere der angeführten 
konkreten Konstellationen zielten, ohne 
dass eine klare Zuordnung zu einer von 
ihnen möglich war. 

c) Über Ersuchen des RSB an die mel
denden Stellen konnte erreicht werden, 
dass die – bereits in den Vorjahren sehr be
achtliche – Zahl der Meldungen mit Anga
ben zum Ergebnis einer Maßnahme 2013 
nochmals erheblich anstieg. 

Von besonderem Interesse ist wohl, in 
welchem Ausmaß das eigentliche Ziel der 
Standortabfrage erreicht wurde, nämlich 
die angenommene Gefahr für Leben, Ge
sundheit oder Freiheit abzuwenden bzw 
der gefährdeten Person Hilfe zu leisten. 
Entsprechende Angaben enthalten 933 
Meldungen, was nicht weniger als 94 % 
der Erstmeldungen nach § 53 Abs 3b ent
spricht. 

Infolge des inzwischen sehr hohen An
teils der Meldungen mit Angaben über 
den Sachausgang können die in der Ta
belle 4 ausgewiesenen Daten nunmehr wohl 
bereits als für die Meldungen nach § 53 
Abs 3b insgesamt repräsentativ angesehen 
werden. Auf dieser Basis lässt sich fest
stellen: In 19 % der erfassten Fälle wurde 
das bestmögliche Ergebnis erzielt: Nicht 
weniger als 189 Menschen wurden gerade 
durch die Peilung ihres Mobiltelefons aus 
der für sie bestehenden akuten Gefahr er
rettet. In 37 % wurde die gefährdete Per
son durch andere Maßnahmen gefunden 
bzw gerettet und in 33 % hat sie sich selbst 
aktiv gemeldet. In 5 % der Fälle freilich 
wurde die gefährdete Person nur mehr tot 
und in 6 % trotz Peilung gar nicht gefun
den. Insgesamt zeigen diese Befunde ge-

Quelle: Burgstaller/Pirnat 

Art des Ergebnisses Anzahl Anteil 
gefährdete Person durch Peilung gerettet 189 19 % 
gefährdete Person ohne (nachweisbaren) Einfluss 
der Peilung gefunden/gerettet 364 37 % 
gefährdete Person hat sich (aktiv) gemeldet 332 33 % 
gefährdete Person tot gefunden 46 5 % 
gefährdete Person nicht gefunden 62 6 % 
Meldungen mit Ergebnismitteilung 993 100 % 

Tab. 4: Mitgeteilte Ergebnisse der Meldungen zur 
Standortermittlung 

genüber den für 2012 erhobenen nur rela
tiv geringfügige Unterschiede. 

d) Der in der Einleitung angesprochene 
Einsatz technischer Mittel zur Standort
bestimmung erfolgt in sieben Fällen, was 
0,5 % der Erstmeldungen nach § 53 Abs 3b 
entspricht. Dazu kommen zehn Fälle, in de
nen der Einsatz eines technischen Mittels 
geplant war, aber nicht realisiert wurde, 
weil der Gesuchte doch noch vorher auf 
andere Weise aufgefunden wurde bzw in 
einem Fall der angeforderte IMSI-Catcher 
aus technischen Gründen nicht eingesetzt 
werden konnte. 

e) Wegen der politischen Kontroversen 
zum Gegenstand von besonderem Interes
se ist, wie oft die von der Polizei begehrte 
Standortbestimmung von Mobiltelefonen 
auf von den Betreibern seit 1. April 2012 
bereit zu haltenden Vorratsdaten zurück
gegriffen wurde. Insgesamt wurden in nur 
vier Meldungen zu § 53 Abs 3b laut Aus
kunft der Betreiber Vorratsdaten verwen
det. Angesichts der Grundvoraussetzungen 
für die in Rede stehenden Ermittlungsmaß
nahmen ist das auch nicht überraschend. 
Zur Abwendung einer gegenwärtigen Ge
fahr benötigt man eben in aller Regel ak
tuelle Standortdaten, die definitionsgemäß 
keine Vorratsdaten sein können, oder die 
Mitteilung über den Standort des ange
fragten Mobiltelefons in einem nur sehr 
kurz zurückliegenden Zeitpunkt, wozu 
meist auch noch aus betrieblichen Gründen 
gespeicherte Daten zur Verfügung stehen. 
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2. gesaMtBereiCh 
oBserVation 

a) Observation, definiert als „Ermittlung 
personenbezogener Daten durch Beobach
ten“, wird in § 54 Abs 2 – abgesehen von 
ihrem Einsatz zur erweiterten Gefahren
erforschung – zu zwei alternativ verknüpf
ten Zwecken für zulässig erklärt: (1) zur 
Verhinderung einer von einem bestimmten 
Menschen geplanten strafbaren Handlung 
gegen Leben, Gesundheit, Sittlichkeit, 
Freiheit, Vermögen oder Umwelt noch 
während ihrer Vorbereitung und (2) zur 
Abwehr gefährlicher Angriffe oder krimi
neller Verbindungen, wenn diese Abwehr 
sonst gefährdet oder erheblich erschwert 
wäre. Die SPG-Novelle 2011 hat die wie
dergegebene Regelung durch Einfügung 
des Abs 2a in § 54 um den Einsatz tech
nischer Mittel zur Unterstützung der Ob
servation („Peilsender“) ergänzt.4 

b) Im Jahr 2013 sind zu § 54 Abs 2 
(„schlichte Observation“) 165 Meldungen 
eingelangt, was gegenüber den 172 Mel
dungen aus 2012 praktischen Gleichstand 
bedeutet. Eine gewisse Änderung zeigt sich 
immerhin darin, dass die 165 Meldungen 
aus 2013 einen signifikant höheren An
teil an Erstmeldungen aufweisen, was im 
Hinblick darauf, dass die Nachtragsmel
dungen ganz überwiegend lediglich über 
das Ergebnis der Observation berichten, 
gegenüber 2012 eine gewisse Zunahme 
der durchgeführten Observationen signa
lisiert. Zweck der schlichten Observation 
war auch 2013 wieder ganz überwiegend 
die Abwehr professioneller Diebstähle. 

c) Von besonderem Interesse ist, wie 
häufig Observationen durch einen Peiler
einsatz unterstützt wurden. Insgesamt 
liegen 40 Meldungen vor, wobei zwei 
davon Nachtragsmeldungen mit bloßer 
Ergebnismitteilung sind. Ausweislich der 
Meldungen wurden also 2013 auf Basis 
des SPG in 38 Fällen Peiler zur Unter
stützung einer Observation eingesetzt. 

Gegenüber den einschlägigen Meldungen 
aus 2012 bedeutet das eine glatte Ver
doppelung. Die Aussagekraft dieses Be
fundes für die reale Situation darf aber 
nicht überschätzt werden. Erstens galten 
§ 54 Abs 2a und die korrespondierende 
Meldeverpflichtung im Vorjahr erst ab 
1. April und zweitens ist anzunehmen, 
dass die neue Rechtslage nicht sogleich zu 
allen Polizeidienststellen durchgedrungen 
ist. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherheitsbehörden bei Erforderlich
keit eines Peilereinsatzes vor dem 1. April 
2012 vorzugsweise auf die Möglichkeit 
von Observationen über Anordnung des 
Staatsanwaltes gemäß § 130 Abs 2 und 3 
iVm § 133 StPO zurückgriffen. Dass diese 
eingespielte Praxis mit Einführung des 
§ 54 Abs 2a nicht schlagartig aufgegeben 
wurde, liegt auf der Hand. 

d) Abschließend sollen auch kurz dieje
nigen Meldungen, die sich auf Observa
tionen beziehen, die in Kombination mit 
anderen Maßnahmen erfolgt sind, behan
delt werden. Daten zur Verteilung der 
Meldungen zum Gesamtbereich Observa
tion auf die erfassten Konstellationen lie
fert die Tabelle 5 (siehe Seite 23). 

Von den sieben Meldungen, die über mit 
verdeckten Ermittlungen verknüpften Ob
servationen berichten, betreffen fünf die 
Abwehr von Suchtgiftkriminalität und die 
restlichen zwei die Abwehr von Vermögens
delikten. Von den 20 Meldungen zur Kom
bination von Observation und verdeckter 
Bildaufzeichnung betreffen zwölf die Be
kämpfung von professioneller Vermögens
und Suchtgiftkriminalität, sechs Fälle vor 
allem die Abwehr von Delikten nach dem 
Verbotsgesetz, aber auch die Verhinderung 
von Brandanschlägen und terroristischen 
Akten, und zwei Fälle die Bekämpfung 
nachrichtendienstlicher Aktivitäten zum 
Nachteil Österreichs. In der einen ausgewie
senen Meldung zur Kombination Observa
tion mit verdeckter Ermittlung und Bildauf
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zeichnung – einer Nachtragsmeldung, mit 
der das Ergebnis von bereits 2012 gemel
deten Überwachungsmaßnahmen berichtet 
wurde – ging es um die Abwehr von De
likten nach dem Verbotsgesetz. 

iV. kontrolle der 
erweiterten gefahren
erforsChung 
Grundlage der erweiterten Gefahrener
forschung ist § 21 Abs 3. Danach obliegt 
den Sicherheitsbehörden vor allem „die 
Beobachtung von Gruppierungen, wenn 
im Hinblick auf deren bestehende Struk
turen und auf zu gewärtigende Entwick
lungen in deren Umfeld damit zu rechnen 
ist, dass es zu mit schwerer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit verbundener Krimi
nalität, insbesondere zu weltanschaulich 
oder religiös motivierter Gewalt, kommt“. 
Seit 1. April 2012 gibt es unter eng deter
minierten Voraussetzungen ergänzend die 
erweiterte Gefahrenerforschung in Form 
der Beobachtung einer einzelnen Person.5 

Für beide Formen der erweiterten Ge
fahrenerforschung wird den Sicherheits
behörden zusätzlich zur allgemeinen Er
mächtigung, personenbezogene Daten zu 
ermitteln und weiter zu verarbeiten (§ 53 
Abs 1 Z 2a), prinzipiell auch der Einsatz 
von in § 91c Abs 3 taxativ aufgezählten Er
mittlungsbefugnissen eröffnet. Sowohl die 
erweiterte Gefahrenerforschung als solche, 
als auch der Einsatz jeder der angeführten 
ergänzenden Maßnahmen bedürfen je
weils der ausdrücklichen vorangehenden 
Ermächtigung des RSB. 

1. angaBen zu den 
Meldungen insgesaMt 
Im Jahr 2013 sind beim RSB insgesamt 
83 Meldungen zur erweiterten Gefahrener
forschung eingelangt. Das bedeutet gegen
über den 68 Meldungen aus 2012 neuer
lich einen erheblichen Anstieg. Dazu ist 
anzuführen, dass dieser Anstieg allein auf 

Quelle: Burgstaller/Pirnat 

Konstellation Anzahl 
Observation (§ 54 Abs 2/2a) 165 
Observation mit verdeckter Ermittlung (§ 54/2 iVm § 54/3) 7 
Observation mit Bildaufzeichnung (§ 54/2 iVm § 54/4) 20 
Observation mit verdeckter Ermittlung und Bildaufzeichnung 
(§ 54/2 iVm § 54/3 iVm § 54/4) 1 
Alle Konstellationen 193 

Tab. 5: Meldungen zum Gesamtbereich der 
Observation 

eine Zunahme der Anträge auf Fortführung 
einer bereits laufenden erweiterten Gefah
renerforschung zurückzuführen ist. Die 
Zahl der Neuanträge ist von 2012 auf 2013 
sogar gesunken. Auf erweiterte Gefahrener
forschungen gegenüber Einzelpersonen 
entfielen drei der insgesamt 83 Meldungen. 

Was die Charakterisierung der gemäß 
§ 21 Abs 3 beobachteten Gruppen anlangt, 
kann berichtet werden, dass es in den Mel
dungen aus 2013 nach wie vor überwiegend 
(knapp 60 %) um verschiedene Ausprä
gungen von islamistischem Extremismus 
geht. Darüber hinaus erstreckte sich die 
erweiterte Gefahrenerforschung auf sepa
ratistischen Extremismus sowie auf Grup
pierungen, von denen durch Rechtsextre
mismus oder Linksextremismus motivierte 
Gewalttaten zu befürchten waren. 

2. arten der Meldungen 
Um die Bedeutung der gemäß § 91c Abs 3 
erstatteten Meldungen richtig einzuschät
zen, ist es notwendig, sie in drei Gruppen 
aufzugliedern. 

Aus der ersten Zeile der Tabelle 6 (siehe 
Seite 24) sehen wir, dass im Berichtsjahr zu 
§ 21 Abs 3 lediglich 13 Erstmeldungen er
stattet wurden. Das bedeutet, dass es 2013 
nur in rund 1/6 der eingegangenen Mel
dungen darum ging, dass der RSB für eine 
neu zu beginnende erweiterte Gefahrener
forschung die gesetzlich geforderte Ermäch
tigung erteile. 

Die große Mehrheit, nämlich 59 (71 %), 
der Meldungen stellen Nachtragsmeldun
gen, mit denen vor dem Ablauf einer be

23 



-

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

   
 

 

  
  

  
  

  

    
   

   
   

   

.SIAK JOURNAL 3/2014 

Quelle: Burgstaller/Pirnat 

Art der Meldung Anzahl Anteil 
Erstantrag 13 16 % 
Nachtragsmeldung mit Fortführungsantrag 59 71 % 
Nachtragsmeldung ohne Fortsetzungsantrag 11 13 % 
Gesamt 83 100 % 

Tab. 6: Meldungen zur erweiterten 
Gefahrenerforschung (§ 21 Abs 3 SPG) 

stehenden Ermächtigung deren Verlänge
rung begehrt wird. Die starke Besetzung 
dieser Meldungsgruppe erklärt sich da
raus, dass der RSB Ermächtigungen prin
zipiell nur befristet, und zwar für maximal 
sechs Monate, erteilt. In der dritten Zeile 
der Tabelle 6 sind schließlich diejenigen 
2013 beim RSB eingelangten Nachtrags
meldungen angeführt, in denen lediglich 
die Beendigung einer erweiterten Gefah
renerforschung mitgeteilt und über deren 
Ergebnisse berichtet wird. 

3. erledigung der 
erMäChtigungsanträge 
Von besonderem Interesse ist naturge
mäß, wie der RSB die an ihn gerichteten 
Anträge auf Erteilung einer Ermächtigung 
zur erweiterten Gefahrenerforschung er
ledigt hat. 

Von den insgesamt 72 Anträgen auf Er
teilung einer Ermächtigung wurden 69 zu
mindest teilweise positiv erledigt. In drei 
Fällen hat der RSB die begehrte Ermächti
gung zur Gänze verweigert. Bei vier Erst
und 16 Fortsetzungsanträgen wurde nur 
eine eingeschränkte Ermächtigung erteilt. 
Konkret bezog sich die Einschränkung 
meist darauf, dass die begehrte Ermächti
gung zum Einsatz von Bildaufzeichnungs
geräten gemäß § 54 Abs 4 nur für Foto-, 
nicht aber für Videoaufnahmen, erteilt 

Art der Anträge Ermächtigung 
uneingeschränkt erteilt

Ermächtigung 
eingeschränkt erteilt 

Ermächtigung 
nicht erteilt 

Erstanträge 8 4 1 
Fortsetzunganträge 41 16 2 
Gesamt 49 20 3 

Tab. 7: Erledigung der Anträge auf Ermächtigung zur erweiterten Gefahrenerforschung 

24 

wurde. Daneben kam es mehrfach zu einer 
präziseren und engeren Begrenzung des 
videoüberwachten räumlichen Bereichs 
sowie zu einer strikteren Umschreibung 
des beobachteten Personenkreises. 

Was die besonders interessierende er
weiterte Gefahrenerforschung gegen Ein
zelpersonen gemäß § 21 Abs 3 Z 1 an
langt, ist zu berichten: Es gab insgesamt 
zwei Erstanträge, zu denen der RSB in 
einem Fall eine Ermächtigung erteilt und 
im anderen Fall abgelehnt hat. Die Ge
fahrenerforschung im Ermächtigungsfall 
wurde bereits vor Ablauf der gesetzlich 
vorgesehenen Befristung von drei Mona
ten beendet. Dazu erfolgte eine ordnungs
gemäße Abschlussmeldung. 

V. aBsChliessende BeMer
kung zur gesaMtsituation 
Insgesamt lässt sich auf Grund der Er
fahrungen des RSB für 2013 die für 2012 
gezogene Schlussfolgerung unverändert 
aufrechterhalten: Die Sicherheitsbehör
den machen von ihren, in den Aufgaben
bereich des RSB fallenden Befugnissen 
nach dem SPG durchaus verantwortungs
bewusst Gebrauch. Und sie sind bereit, 
den nicht unerheblichen Aufwand, den 
ihnen der RSB bereitet, in konstruktivem 
Geist zu tragen. Dies wohl auch in der 
Erkenntnis, dass eine ernstgenommene 
Kontrolle durch den unabhängigen RSB 
letztlich auch im Interesse der Polizei 
selbst liegt. 

Quelle: Burgstaller/Pirnat 
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1 Paragrafen ohne nähere Bezeichnung beziehen
 

sich auf das SPG idgF.
 
2 Näher dazu Burgstaller/Pühringer (2013) 16.
 
3 Näher dazu Burgstaller (2013) 398.
 
4 Näher dazu Burgstaller (2013) 396.
 
5 Näher dazu Burgstaller (2013) 394 ff.
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