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.SIAK JOURNAL 

Zentrafle Daten des Rechts
schutzbeauftragten für 2015
 

MANFRED BURGSTALLER, 
Rechtsschutzbeauftragter befim 
Bundesmfinfisterfium für Inneres. 

Der Rechtsschutzbeauftragte (fortan kurz: RSB) befim Bundesmfinfister für Inneres (BMI) 

Manfred Burgstaflfler fist gemäß § 91a Abs 1 SPG zur „Wahrnehmung des besonderen 

Rechtsschutzes fim Ermfittflungsdfienst der Sficherhefitsbehörden“ berufen. Hfinter dfieser 

Formuflfierung verbfirgt sfich der Auftrag zur Überprüfung verschfiedener fin § 91c Sficher

hefitspoflfizefigesetz (SPG) aufgezähflter Ermfittflungsmaßnahmen. Gemefinsames Kenn

zefichen für dfiese vom RSB zu kontroflflfierenden Maßnahmen fist, dass sfie den Betrof

fenen typfischerwefise zumfindest zunächst nficht bekannt werden, weshaflb sfie seflbst kefin 

Rechtsmfittefl dagegen erheben können. Dfiese Rechtsschutzflücke soflfl dfie unabhängfige 

Kontroflfle des RSB schflfießen. Der RSB veröffentflficht sefit mfittflerwefifle sechs Jahren 

regeflmäßfig Informatfionen über sefine konkrete Tätfigkefit fim jewefifls vorangegangenen 

Geschäftsjahr. Dfiese dem Transparenzanflfiegen des RSB dfienende Übung wfird mfit dem 

vorflfiegenden Befitrag, der efine Zusammenfassung der wfichtfigsten Daten aus 2015 bfie

tet, fortgeführt. Dfie Erhebung der Daten aus den Mefldungen wurde von Loufis Kubarth 

durchgeführt. Dfie nähere Datenanaflyse sowfie dfie Auswahfl und Aufberefitung der fim 

Foflgenden präsentfierten Daten aus dem vom RSB verfassten und der Bundesmfinfisterfin 

für Inneres gem § 91d Abs 4 SPG erstatteten Jahresberficht 2015 erfoflgte durch Manfred 

Burgstaflfler und Loufis Kubarth gemefinsam. 

LOUIS KUBARTH, 
Referent des Rechtsschutz

beauftragten befim 
Bundesmfinfisterfium für Inneres. 

I. MELDUNGEN AN DEN RSB IM	� der Zahfl der gemefldeten Ermfittflungshand

GESAMTÜBERBLICK	� flungen gflefichgesetzt werden darf. Efiner

sefits kommt es vor, dass fin efiner efinzfigen 

1. MELDUNGEN INSGESAMT Mefldung über mehrere Ermfittflungsakte 

Im Jahr 2015 wurden dem RSB finsgesamt berfichtet wfird, wfie das etwa befi mehreren 

2.009 Mefldungen übermfitteflt. Gegenüber hfinterefinander erfoflgten Pefiflungen efines 

dem Vorjahr bedeutet das efine Abnahme Mobfiflteflefons efiner gesuchten Person der 

um 173 Mefldungen (– 7,9 %). Der ange- Faflfl sefin kann, dfie efinen Sufizfid angekündfigt 

führte Rückgang flässt sfich ganz zentrafl hat. Und anderersefits sfind fin der angegebe

auf efine Abnahme der Mefldungen aus dem nen Mefldungszahfl neben Erstmefldungen 

Berefich der nachträgflfich zu mefldenden Er- auch Nachtragsmefldungen erfasst, wobefi 

mfittflungsmaßnahmen (§ 91c Abs 1 SPG1) dfiese zu efinem erhebflfichen Tefifl bfloß über 

zurückführen. dfie Beendfigung bzw den Erfoflg, nficht aber 

Vorweg sefi darauf hfingewfiesen, dass über dfie wefitere Durchführung mefldepflfich

dfie Zahfl der Mefldungen nficht efinfach mfit tfiger Ermfittflungshandflungen berfichten. 
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2. Kategorien der 
Meldungen 
Von zentraler Bedeutung für die Arbeit 
des RSB ist naturgemäß, wie sich die bei 
ihm eingelangten Meldungen auf die in 
den drei Absätzen des § 91c SPG grundge
legten Kontrollkategorien verteilen. 

Quelle: Burgstaller/Kubarth 

Meldungen zur Anzahl Anteil 
nachprüfenden Kontrolle 
(§ 91c/1) 1.940 96,6 % 
Vorweg-Stellungnahme 
(§ 91c/2) 5 0,2 % 
erweiterten Gefahren-
erforschung (§ 91c/3) 64 3,2 % 

Alle Meldungen 2.009 100% 

Tab. 1: Kategorien der Meldungen 

Der in der Tabelle 1 ausgewiesene Be
fund ist nicht überraschend. Die überwäl
tigende Mehrheit aller 2015 an den RSB 
erfolgten Meldungen, nämlich nicht 
weniger als 1.940 (96,6 %), betraf die in 
§ 91c Abs 1 SPG zusammengefassten Er
mittlungshandlungen, die der RSB einer 
nachprüfenden Kontrolle zu unterziehen 
hat. Darauf folgen 64 Meldungen (3,2 %), 
die sich auf die Kategorie mit der inten
sivsten Kontrolle durch den RSB bezogen, 
nämlich erweiterte Gefahrenerforschungen 
gemäß § 91c Abs 3 SPG. Die übrigen fünf 
Meldungen betrafen Datenermittlungen, 
die dem RSB gem § 91c Abs 2 SPG bereits 
vor ihrer Aufnahme zur Stellungnahme 
vorzulegen sind. 

Wegen des beschränkten Platzumfangs 
und der geringen Zahl an Meldungen zur 
zuletzt genannten Kontrollkategorie erfol
gen die Erklärungen zu den gemäß § 91c 
Abs 2 SPG zur Stellungnahme des RSB 
übermittelten Sachverhalte bereits an die
ser Stelle und in abgekürzter Form: Die 
insgesamt fünf zu dieser Kategorie regis
trierten Meldungen betrafen in einem Fall 
die Errichtung und in einem weiteren Fall 
die Erweiterung einer öffentlich angekün
digten Videoüberwachung gemäß § 54 

Abs 6 SPG. Drei Meldungen berichteten 
von der geplanten Errichtung bzw Erwei
terung einer Analysedatenbank gemäß 
§ 53a Abs 2 und 6 SPG. Der RSB und in 
einem Fall seine Stellvertreterin konnten 
zu allen Vorhaben – meist aber erst nach 
eingehender Diskussion des Projekts mit 
der betreffenden Behörde oder nach Ein
holung ergänzender Unterlagen – eine 
positive Stellungnahme abgeben. Zu den 
übrigen Gegenständen, deren Kontrolle 
dem RSB im Wege einer Stellungnahme 
übertragen ist, nämlich die Ermittlung und 
Verarbeitung von Daten zur Abklärung 
spezifischer Gefährdungen verfassungs
mäßiger Einrichtungen und die gut sicht
bar anzukündigenden Überwachungen von 
Orten einer nationalen oder internationalen 
Veranstaltung mit Bild- und Tonaufzeich
nungsgeräten, ist, wie auch in den Jahren 
zuvor, keine Meldung eingelangt. 

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. 

Die Tabelle 2 (siehe Seite 6) zeigt, dass 
im Jahr 2015 nicht weniger als 93 % aller 
Meldungen gemäß § 91c Abs 1 auf drei 
Konstellationen entfielen: 1.050 (54 %) 
der in Rede stehenden Meldungen bezogen 
sich auf die Ermittlung von Standortdaten, 
502 (26 %) auf den Einsatz von Kennzei
chenerkennungsgeräten. Es folgt mit 256 
Meldungen (13 %) der Gesamtbereich Ob
servation. Die in der zweiten und dritten 

5 
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Queflfle: Burgstaflfler/Kubarth 

Konsteflflatfion Anzahfl Antefifl 

Ermfittflungen zu IP-Adressen, 
§ 53/3a Z 2 und 3 (fiVm 
Ermfittflung von Standortdaten, 
§ 53/3a Z 3 fiVm § 53/3b) 16 (1) 1 % 

Punktueflfle Ermfittflung von 
Daten efines Anrufers, 
§ 53/3a Z 4 (fiVm Ermfittflung 
von Standortdaten, § 53/3a 
Z 4 fiVm § 53/3b) 6 (5) – 

Ermfittflungen von Standort-
daten, § 53/3b 1.050 54 % 

Verwendung fremder Bfifld-
daten, § 53/5 7 – 

Observatfionen sowfie Observa-
tfionen fiVm verdeckten Ermfitt-
flungen sowfie dem Efinsatz von 
Bfifld- und Tonaufzefichnungs-
geräten, § 54/2, § 54/2 fiVm 3, 
§ 54/2 fiVm 4, § 54/2 fiVm 3 und 4 256 13 % 

Verdeckte Ermfittflungen, § 54/3 9 1 % 

Efinsatz von Bfifld- und Tonauf-
zefichnungsgeräten, § 54/4 94 5 % 

Efinsatz von Kennzefichener-
kennungsgeräten, § 54/4b 502 26 % 

Aflfle Konsteflflatfionen 1.940 100 % 

Tab. 2: Mefldungen gemäß § 91c/1 

Zefifle jewefifls fin Kflammern befigefügten 

Zahflen wefisen darauf hfin, dass Ermfittflun

gen zu IP-Adressen fin efinem Faflfl und dfie 

punktueflfle Ermfittflung von Anruferdaten 

fin fünf Fäflflen zusätzflfich fin Mefldungen 

zur Ermfittflung von Standortdaten berfich

tet wurden; um efine Doppeflzähflung dfieser 

Mefldungen zu vermefiden, wurden sfie für 

dfie Gesamtdarsteflflung aflflefin befi den Mefl

dungen zu § 53 Abs 3b SPG berücksfich

tfigt. 

Auf Grund fihrer Bedeutung werden dfie 

Ermfittflungen von Standortdaten und der 

Gesamtberefich der Observatfion fim nächs

ten Abschnfitt gesondert erörtert. Zu den 

übrfigen Konsteflflatfionen der nachprüfen

den Kontroflfle sefi das Foflgende gesagt. 

2. KONSTELLATIONEN MIT 
KURZINFORMATION 
Dfie Z 2 und 3 des § 53 Abs 3a berechtfi

gen dfie Sficherhefitsbehörden zu auf IP-

Adressen bezogenen Auskunftsverflangen 

(IP-Adresse zu efiner bestfimmten Nach

rficht und Zefitpunkt fihrer Übermfittflung 

bzw Name und Anschrfift des Benutzers 

efiner IP-Adresse zu efinem bestfimm

ten Zefitpunkt). Im zwefiten Faflfl war bfis 

30. Junfi 2014 dfie Verwendung von maxfi

mafl drefi Monate zurückflfiegenden Vorrats

daten mögflfich.2 Wfie dfie Auswertung der 

finsgesamt 17 auf IP-Adressen-Auskünfte 

bezogenen Mefldungen zefigt, bestand der 

Grund für Anfragen gemäß § 53 Abs 3a Z 2 

und 3 auch 2015 zu rund 2/3 fin der Verhfin

derung fim Internet angekündfigter Sufizfide 

und zu rund 1/3 fin der Abwehr gefährflficher 

Angrfiffe bzw krfimfineflfler Verbfindungen. 

Dfie Deflfikte, um dfie es fin der zwefiten 

Gruppe gfing, waren drohende Verbrefitung 

pornografischer Darsteflflungen Mfinderjäh

rfiger, fortgesetzte gewerbsmäßfige Betrü

gerefien, drohende terrorfistfische Anschfläge 

und efine zu befürchtende Mordtat. 

Dfie Zfiffer 4 des § 53 Abs 3a berechtfigt 

dfie Sficherhefitsbehörden zur so genannten 

punktueflflen Rufdatenrückerfassung (Aus

kunft über Namen, Anschrfift und Tefifl

nehmernummer efines Anschflusses, von 

dem aus zu efiner bestfimmten, mögflfichst 

genau anzugebenden Zefit efin bekannter 

Anschfluss angerufen wurde). Von den 

finsgesamt eflf dfiese Zfiffer betreffenden 

Mefldungen (efingeschflossen sfind jene fünf 

Mefldungen, dfie über kombfinfierte Stand

ortermfittflungen berfichten) wurden zwefi 

fäflschflficherwefise erstattet, wefifl sfie fin 

Wahrhefit efine nficht mefldepflfichtfige bfloße 

Stammdatenabfrage nach der Z 1 der fin 

Rede stehenden Gesetzesbestfimmung be

trafen. Von den verbflefibenden neun Mefl

dungen bezogen sfich fünf auf dfie Abwehr 

gefährflficher Angrfiffe: Drefimafl gaflt es, 

dfie Gefahren von – nach der Behauptung 

anonymer Anrufer an öffentflfichen Orten 

abgeflegten – Bomben abzuwenden und fin 

zwefi Fäflflen gfing es um dfie Beendfigung 

teflefonfischer sexueflfler Beflästfigungen an 

und Drohungen gegen Frauen. Befi den 

verbflefibenden vfier Mefldungen gfing es fin 

zwefi Fäflflen um Hfiflfeflefistung nach tefle
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fonischen Suizidankündigungen bei der 
Krisenhotline bzw der Vergiftungszentrale 
und in weiteren zwei Fällen um Hilfeleis
tung für unbekannte Anrufer in anderen 
Notsituationen. 

Unter sehr komplex formulierten Voraus
setzungen sind die Sicherheitsbehörden ge
mäß § 53 Abs 5 im Einzelfall ermächtigt, 
personenbezogene Bilddaten, die Rechts
träger des öffentlichen oder privaten Be
reichs mittels Einsatz von Bild- und Ton
aufzeichnungsgeräten rechtmäßig ermittelt 
und den Sicherheitsbehörden übergeben 
haben, zur Abwehr gefährlicher Angriffe 
oder krimineller Verbindungen, wenn be
stimmte Tatsachen auf eine schwere Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit schlie
ßen lassen, und zur Fahndung (§ 24 SPG) 
zu verwenden. Durch die am 1. April 2012 
in Kraft getretene Novellierung wurde die 
Bedeutung des § 53 Abs 5 für die Praxis 
drastisch reduziert.3 Im Jahr 2015 wurden 
nur sieben Meldungen erstattet, wobei 
eine der Meldungen über eine öffentlich 
angekündigte Videoüberwachung eines 
Sportevents berichtete, die fälschlich auf 
die in Rede stehende Bestimmung gestützt 
wurde. Die richtige Rechtsgrundlage wäre 
eine nicht meldepflichtige Anwendung des 
§ 54 Abs 5 SPG gewesen. Von den ver
bleibenden sechs Meldungen berichteten 
vier von Fällen, in denen die von Dritten 
er- und übermittelten Bilder zur Abwehr 
zu befürchtender schwerer Straftaten, 
nämlich von Einbruchsdiebstählen, einer 
Betrugsserie bzw einem terroristischen 
Anschlag eingesetzt wurden. Die übrigen 
zwei Meldungen betrafen die Verwen
dung fremder Bilddaten zum Zweck der 
Fahndung nach hilfsbedürftigen Personen 
(einem vermutlich verunfallten Studenten 
und einem Demenzkranken). 

Meldungen zur – außerhalb von Obser
vationen erfolgten – verdeckten Ermitt
lung, verstanden als das „Einholen von 
Auskünften ohne Hinweis auf den amtli

chen Charakter sowie auf die Freiwilligkeit 
der Mitwirkung“, sind 2015, wie schon in 
den Vorjahren, nur in sehr geringer Zahl 
erstattet worden. Gegenstand der insge
samt neun gemeldeten einfachen verdeck
ten Ermittlungen waren 2015 – bis auf 
einen Fall einer gefährlichen Drohung – 
allein Suchtmitteldelikte. 

Die Ermittlung personenbezogener Da
ten mit Bild- und Tonaufzeichnungsgerä
ten ist gemäß § 54 Abs 4 iVm Abs 4a zur 
Abwehr gefährlicher Angriffe oder krimi
neller Verbindungen nur unter sehr kom
plex formulierten Einschränkungen zuläs
sig. Generell festzustellen ist, dass 2015 
wiederum allein der Einsatz von Bildauf
zeichnungsgeräten gemeldet wurde, wobei 
es sich ganz überwiegend um Videoauf
zeichnungen, in einigen Fällen aber auch 
um bloße Fotoaufnahmen handelt. Der 
Hauptanwendungsfall ist die Abwehr des 
organisierten grenzüberschreitenden Kfz-
Diebstahls. Weitere typische Einsatzbe
reiche der in Rede stehenden Maßnahme 
sind sonstige (meist ebenfalls organisiert 
begangene) Vermögensdelikte und Delikte 
nach dem Suchtmittelgesetz. 

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 Kraft
fahrzeuge. Zu § 54 Abs 4b wurden 2015 
insgesamt 502 Meldungen erstattet. Nach 
wie vor werden Kennzeichenerkennungs
geräte ganz überwiegend zur Fahndung 
nach gestohlenen Kraftfahrzeugen und zur 
Bekämpfung sonstiger Eigentumskrimina
lität eingesetzt, was zusammen mit den so 
genannten „Ausgleichsmaßnahmen“ für 
den Entfall der Grenzkontrollen nach dem 
Schengener Grenzkodex 98 % ausmacht. 

7 
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III. MELDUNGEN ZUR NACH-
PRÜFENDEN KONTROLLE – 
AUSGEWÄHLTE DETAILINFOR-
MATIONEN 

1. ERMITTLUNG VON 
STANDORTDATEN 
a) Gemäß § 53 Abs 3b dürfen dfie Sficher

hefitsbehörden von den Betrefibern öffent

flficher  Teflekommunfikatfionsdfienste  Auskunft 

über Standortdaten und dfie finternatfionafle 

Mobfifltefiflnehmerkennung (IMSI) efines 

Mobfiflteflefons der gefährdeten oder dfiese 

begflefitenden Person nur zur Hfiflfeflefistung 

befi bzw zur Abwehr efiner – auf Grund 

bestfimmter Tatsachen anzunehmenden – 

gegenwärtfigen Gefahr für das Leben, dfie 

Gesundhefit oder Frefihefit efines Menschen 

verflangen.4 Lfiegen dfiese Voraussetzungen 

vor, darf dfie Sficherhefitsbehörde zur Loka

flfisfierung des Teflefons auch „technfische 

Efinrfichtungen“ nutzen; namentflfich fist hfier 

der so genannte „IMSI-Catcher“ angespro

chen, dessen Efinsatz efiner gesonderten 

Mefldepflficht unterflfiegt. 

b) Konkret finteressfiert zunächst, weflche 

Sachverhafltskonsteflflatfionen dfie Grund

flage dafür bfifldeten, dass dfie gesetzflfich ge

forderte gegenwärtfige Gefahr für Leben, 

Gesundhefit oder Frefihefit angenommen 

werden konnte. 

Queflfle: Burgstaflfler/Kubarth 

Gefahrenbegründende 
Konsteflflatfion Anzahfl Antefifl 

befürchteter Sufizfid 679 67 % 

befürchteter Unfaflfl 255 25 % 

befürchtetes Verbrechen 27 3 % 

nficht efindeutfig zuordenbare 
Gefahr 55 5 % 

Aflfle Konsteflflatfionen 1.016 100 % 

Tab. 3: Erstmefldungen zur Ermfittflung von Stand-
ortdaten (§ 53/3b) 

Wfir sehen, dass dfie mfit großem Ab

stand häuffigste Konsteflflatfion nach wfie 

vor dfie Befürchtung efines Sufizfids mfit efi

nem Antefifl an aflflen Standortermfittflungen 

von 67 % darsteflflt. In 2/3 dfieser Fäflfle flag 

efine ausdrückflfiche, mefist per SMS, tefle

fonfisch oder brfieflfich gemachte Ankündfi

gung efines Sufizfids vor. In den restflfichen 

Fäflflen efines befürchteten Sufizfids stützte 

sfich dfiese Annahme vor aflflem auf dfie Mfit

tefiflung efinschflägfig besorgnfiserregender 

Umstände durch Personen aus dem prfi

vaten oder berufflfichen Umfefld des Be

troffenen. 

Dfie Befürchtung efines „Unfaflfls“, dfie mfit 

25 % dfie zwefithäufigste Konsteflflatfion dar

steflflt, bfifldet efine Sammeflkategorfie. Domfi

nant dabefi waren – gerefiht nach Häufig

kefit – dfie Befürchtungen von Aflpfin- und 

Frefizefitunfäflflen, Unfäflflen auf Grund me

dfizfinfischer Notflagen, von aflkohofl- oder 

drogenassozfifierten Notflagen sowfie von 

Verkehrsunfäflflen. 

3 % der Standortfeststeflflungen wurden 

zur Abwehr der aus efinem befürchteten 

Verbrechen abgeflefiteten Gefahr durch

geführt. Und fin 5 % der auf Standortdaten 

gerfichteten Auskunftsverflangen gab es 

Hfinwefise, dfie auf mehrere der angeführten 

konkreten Konsteflflatfionen zfieflten, ohne 

dass efine kflare Zuordnung zu efiner von 

fihnen mögflfich war. 

c) Das Vorflfiegen der gesetzflfichen Vo

raussetzungen efiner Standortabfrage fist 

kflarerwefise strfikt ex ante, das hefißt von 

der Sfituatfion her zu beurtefiflen, wfie sfie 

sfich fim Zefitpunkt der Vornahme der Ab

frage darsteflflt. Was nachträgflfich zu Tage 

trfitt und weflche Ergebnfisse das Auskunfts

verflangen zefitfigt, fist für dessen Zuflässfig

kefit nficht reflevant. Dementsprechend fist es 

vom Gesetz her auch nficht zu beanstanden, 

wenn dfie dem RSB zu Standortauskünften 

erstatteten Mefldungen über dfie Ergebnfisse 

der gemefldeten Ermfittflungen kefine Anga

ben enthaflten. Über Ersuchen des RSB an 

dfie mefldenden Steflflen konnte aber erreficht 

werden, dass – gegenüber den Vorjahren 

nochmafls anstefigend – finzwfischen zu fast 

aflflen Auskunftsverflangen zu Standort

daten efin Ergebnfis gemefldet wfird. 
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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. 
Informationen dazu liegen 2015 für nicht 
weniger als 998 Fälle vor, womit ein An
teil von 98 % der Erstmeldungen nach § 53 
Abs 3b erreicht ist. 

Quelle: Burgstaller/Kubarth 

Sachausgang Anzahl Anteil 
gefährdete Person durch 
Peilung lebend gefunden 276 28 % 
gefährdete Person ohne 
(nachweisbaren) Einfluss der 
Peilung lebend gefunden 293 29 % 
gefährdete Person hat sich 
(aktiv) gemeldet 309 31 % 
gefährdete Person tot 
gefunden 78 8 % 
nicht gefunden 42 4 % 
Alle Angaben 998 100 % 

Tab. 4: Mitgeteilte Ergebnisse der Meldungen zur 
Standortermittlung 

Wegen des sehr hohen Anteils der Mel
dungen mit Angaben über den Sachaus
gang können die in der Tabelle 4 ausgewie
senen Daten wohl als für die Meldungen 
nach § 53 Abs 3b insgesamt repräsentativ 
angesehen werden. Auf dieser Basis lässt 
sich feststellen: In 28 % der erfassten Fälle 
wurde das bestmögliche Ergebnis erzielt: 
Nicht weniger als 276 unter besorgnis
erregenden Umständen abgängige Men
schen wurden gerade durch die Peilung 
ihres Mobiltelefons lebend aufgefunden. 
In 29 % der erfassten Fälle wurde die ge
fährdete Person durch andere Maßnahmen 
lebend gefunden und in 31 % hat sie sich 
selbst aktiv gemeldet. In 8 % der Fälle frei
lich wurde die gefährdete Person nur mehr 
tot und in 4 % trotz (zumindest versuchter) 
Peilung gar nicht gefunden. Ein Vergleich 
der angeführten Befunde mit den für 2014 
erhobenen zeigt, dass der Sachausgang 
der zu § 53 Abs 3b gemeldeten Fälle weit
gehend konstant bleibt. Der 2015 neuerlich 

gestiegene Anteil der nachweislich gerade 
durch die Peilung aufgefundenen Personen 
verdient aber positiv vermerkt zu werden. 

d) Der in der Einleitung angesprochene 
Einsatz technischer Mittel zur Standort
bestimmung erfolgte in 13 Fällen, was 
knapp 1 % der Erstmeldungen nach § 53 
Abs 3b entspricht. Dazu kommen elf Fälle, 
in denen der Einsatz eines technischen 
Mittels geplant war, aber nicht realisiert 
wurde, weil in zehn Fällen der Gesuchte 
doch noch vorher auf andere Weise ge
funden wurde, viermal allerdings nur 
noch tot. In einem Fall war der Grund für 
das Unterbleiben des angedachten IMSI
Catcher-Einsatzes aus der Meldung nicht 
ersichtlich; allerdings ging daraus hervor, 
dass die Leiche des Abgängigen zehn Tage 
später in einem Wald gefunden wurde. 

2. gesaMtBereich 
oB serVation 
a) Observation, definiert als „Ermittlung 
personenbezogener Daten durch Beob
achten“, wird in § 54 Abs 2 – abgese
hen von ihrem Einsatz zur erweiterten 
Gefahrenerforschung – zu zwei alternativ 
verknüpften Zwecken für zulässig erklärt: 
(1) zur Verhinderung einer von einem be
stimmten Menschen geplanten strafbaren 
Handlung gegen Leben, Gesundheit, Sitt
lichkeit, Freiheit, Vermögen oder Umwelt 
noch während ihrer Vorbereitung und 
(2) zur Abwehr gefährlicher Angriffe oder 
krimineller Verbindungen, wenn diese 
Abwehr sonst gefährdet oder erheblich er
schwert wäre. Seit 1. April 2012 ist gesetz
lich klargestellt, dass zur Unterstützung 
einer Observation der Einsatz technischer 
Mittel, also von so genannten Peilsendern, 
zulässig ist.5 

b) Im Jahr 2015 sind zu § 54 Abs 2 
eventuell iVm Abs 2a („schlichte Obser
vation“) 209 Meldungen eingelangt, was 
gegenüber den sehr stark angestiegenen 
Werten des Vorjahres einen beachtlichen 

9 
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Rückgang bedeutet, der aber eher afls Sta

bfiflfisfierung zu deuten fist. 

Zweck der schflfichten Observatfionen war 

auch 2015 wfieder ganz überwfiegend dfie 

Abwehr professfioneflfler Dfiebstähfle, finsb 

Taschen- und Efinbruchsdfiebstähfle. Refla

tfiv häufig geht es befi der fin Rede stehen

den Maßnahme auch um dfie Bekämpfung 

der Suchtmfitteflkrfimfinaflfität. 

c) Von besonderem Interesse fist, wfie 

häufig Observatfionen gemäß § 54 Abs 2 

SPG durch efinen Pefiflerefinsatz unterstützt 

wurden. Für das Jahr 2015 flfiegen dazu – 

unter Efinschfluss von zehn Mefldungen, 

dfie sfich auf dfie Kombfinatfion von Obser

vatfion mfit verdeckter Ermfittflung und/oder 

Bfifldaufzefichnung bezfiehen; sfiehe sogflefich 

Punkt d) – finsgesamt 95 Mefldungen vor. 

Dabefi fist zu beachten, dass fin efinfigen 

Mefldungen bfloß der – mfit Detafifldaten be

flegte – Voflflzug des fin der Erstmefldung 

berefits angekündfigten Efinsatzes berfichtet 

wfird. Dazu kommen efin paar Fäflfle, fin denen 

dfie Reaflfisfierung des angekündfigten Pefifler

efinsatzes aus verschfiedenen Gründen un

terbflfieb. Insgesamt kann man von efiner 

Stabfiflfisfierung befi der Anwendung des 

§ 54 Abs 2a SPG ausgehen. 

d) Abschflfießend soflflen auch kurz dfie

jenfigen Mefldungen, dfie sfich auf Obser

vatfionen bezfiehen, dfie fin Kombfinatfion 

mfit anderen Maßnahmen erfoflgt sfind, 

behandeflt werden. Daten zur Vertefiflung 

der Mefldungen zum Gesamtberefich Ob

servatfion auf dfie erfassten Konsteflflatfionen 

flfiefert dfie Tabeflfle 5. 

Dfie sechs Mefldungen, dfie über mfit ver

deckten Ermfittflungen verknüpfte Obser

vatfionen berfichten, betreffen zwefimafl dfie 

Abwehr zu befürchtender Verstöße ge

gen das VerbotsG, efinmafl dfie Verhfinde

rung der zu befürchtenden Rekrutfierung 

jugendflficher Österreficher für den Dschfi

had und fin den übrfigen drefi Fäflflen dfie 

Abwehr von Suchtmfittefldeflfikten. Dfie 40 

Queflfle: Burgstaflfler/Kubarth 

Konsteflflatfion Anzahfl 

Observatfion § 54/2 und eventueflfl 
2a SPG 209 

Observatfion mfit verdeckter Ermfittflung 
§ 54/2 und eventueflfl 2a fiVm 3 6 

Observatfion mfit Bfifldaufzefichnung 
§ 54/2 und eventueflfl 2a fiVm 4 40 

Observatfion mfit verdeckter Ermfittflung 
und Bfifldaufzefichnung § 54/2 und 
eventueflfl 2a fiVm 3 und 4 1 

Aflfle Konsteflflatfionen 256 

Tab. 5: Mefldungen zum Gesamtberefich Observatfion 

Mefldungen zur Kombfinatfion von Obser

vatfion und verdeckter Bfifldaufzefichnung 

betrafen etwa zur Häflfte dfie Verhfinderung 

von fiflflegaflem Waffenhandefl, von Wfie

derbetätfigung nach dem VerbotsG, ferner 

dfie Verhfinderung terrorfistfischer Straftaten 

und dfie Abwehr nachrfichtendfienstflficher 

Aktfivfitäten zum Nachtefifl der Repubflfik. 

Dfie übrfigen Mefldungen haben ganz über

wfiegend dfie Bekämpfung professfioneflfler 

Vermögens- und Suchgfiftkrfimfinaflfität zum 

Gegenstand. 

Anders afls fim Vorjahr fist 2015 wfieder 

efine Mefldung zur Kombfinatfion von Ob

servatfion mfit verdeckter Ermfittflung und 

mfit verdeckter Bfifldaufzefichnung befim 

RSB efingeflangt. Im angesprochenen Faflfl 

gfing es um Ermfittflungen gegen efinen fim 

Internet auftretenden Kauffinteressenten, 

der über kefine waffenrechtflfiche Doku

mente verfügte und daher berefit war, für 

genehmfigungspflfichtfige Waffen den drefi

fachen Kaufprefis zu zahflen. 

IV. KONTROLLE DER ERWEI-
TERTEN GEFAHRENER-
FORSCHUNG 
Grundflage der erwefiterten Gefahrener

forschung fist § 21 Abs 3. Danach obflfiegt 

den Sficherhefitsbehörden vor aflflem „dfie 

Beobachtung von Gruppfierungen, wenn 

fim Hfinbflfick auf deren bestehende Struk

turen und auf zu gewärtfigende Entwfick

flungen fin deren Umfefld damfit zu rechnen 

fist, dass es zu mfit schwerer Gefahr für dfie 
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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.6 

Für beide Formen der erweiterten Ge
fahrenerforschung wird den Sicherheits
behörden zusätzlich zur allgemeinen Er
mächtigung, personenbezogene Daten zu 
ermitteln und weiterzuverarbeiten (§ 53 
Abs 1 Z 2a), auch der Einsatz von in § 91c 
Abs 3 taxativ aufgezählten Ermittlungs
befugnissen eröffnet. Sowohl die erwei
terte Gefahrenerforschung als solche als 
auch der Einsatz jeder der angeführten 
besonderen Maßnahmen bedürfen jeweils 
der ausdrücklichen vorangehenden Er
mächtigung des RSB. 

1. angaBen zu den 
Meldungen insgesaMt 
Im Jahr 2015 sind beim RSB insgesamt 
64 Meldungen zur erweiterten Gefahrener
forschung eingelangt. Das bedeutet – nach 
einem laufenden Anstieg der Meldungen 
zu dieser Kategorie bis 2013 – eine Fort
setzung des 2014 erstmals zu verzeich
nenden Meldungsrückgangs. Auf erwei
terte Gefahrenerforschungen gegenüber 
Einzelpersonen entfielen vier der insge
samt 64 Meldungen. 

Was die Charakterisierung der gemäß 
§ 21 Abs 3 SPG beobachteten Gruppierun
gen anlangt, kann berichtet werden, dass es 
in den dazu erstatteten 60 Meldungen aus 
2015 nach wie vor überwiegend (58 %) um 
verschiedene Ausprägungen von islamis
tischem Extremismus geht. Darüber hinaus 
erstreckte sich die erweiterte Gefahrener
forschung auf verschiedenartigen separa
tistischen Extremismus sowie auf Grup
pierungen, von denen durch Rechts- oder 
Linksextremismus motivierte Gewalttaten 
zu befürchten waren. 

Die 2015 zur erweiterten Gefahren
erforschung gegenüber Einzelpersonen 
erstatteten vier Meldungen betrafen ein 
und denselben Fall von befürchtetem 
Dschihadismus. Nachdem der RSB seine 
erste Ermächtigung zur Einleitung dieser 
Gefahrenerforschung bereits 2014 erteilt 
hatte, erreichten ihn 2015 zwei Nach
tragsmeldungen, die die Ermächtigung zur 
Fortführung der begonnenen Maßnahmen 
für jeweils drei weitere Monate beantrag
ten. Weil der gesetzlich für Gefahrener
forschungen gegen Einzelpersonen vor
gegebene Zeitrahmen von maximal neun 
Monaten ausgeschöpft war, wurden zwei 
Abschlussmeldungen erstattet, die einmal 
über die Einstellung der getroffenen Maß
nahmen berichtete und das andere Mal 
die gesetzlich vorgesehene Löschung der 
durch die Gefahrenerforschung ermittelten 
Daten bestätigte. 

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. 

Quelle: Burgstaller/Kubarth 

Art der Meldung Anzahl Anteil 

Erstantrag 3 5 % 

Nachtragsmeldung mit 
Fortführungsantrag 53 83 % 

Nachtragsmeldung ohne 
Fortführungsantrag 8 13 % 

Alle Meldungen 64 101 %* 

* Rundungsfehler 

Tab. 6: Meldungen zur erweiterten Gefahren-
erforschung (§ 21/3) 

Aus der ersten Zeile der Tabelle 6 sehen 
wir, dass im Berichtsjahr von den zu § 21 
Abs 3 SPG insgesamt erstatteten 64 Mel
dungen lediglich drei als Erstmeldungen 
erstattet wurden. Das bedeutet, dass es 
auch 2015 nur zu einem sehr kleinen – 
etwa 5 % betragenden – Teil der Meldun
gen darum ging, dass der RSB für eine neu 
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zu begfinnende erwefiterte Gefahrenerfor

schung dfie gesetzflfich geforderte Ermäch

tfigung ertefifle. 

Dfie große Mehrhefit der Mefldungen, näm

flfich 53 (83 %), steflflen nach wfie vor Nach

tragsmefldungen, mfit denen vor dem Ab

flauf efiner bestehenden Ermächtfigung zur 

erwefiterten Gefahrenerforschung, deren 

Verflängerung begehrt wfird, dar. Dfie sehr 

starke Besetzung der Mefldungsgruppe mfit 

Fortsetzungsanträgen erkflärt sfich daraus, 

dass der RSB Ermächtfigungen prfinzfipfieflfl 

nur befrfistet, und zwar für maxfimafl sechs 

Monate,  ertefiflt. 

In der drfitten Zefifle der Tabeflfle 6 (sfiehe 

Sefite 11) sfind schflfießflfich dfiejenfigen 2015 

befim RSB efingeflangten acht Nachtrags

mefldungen angeführt, fin denen fledfigflfich 

dfie Beendfigung efiner erwefiterten Gefah

renerforschung mfitgetefiflt und über deren 

Ergebnfisse berfichtet wfird. 

3. ERLEDIGUNG DER ERMÄCH-
TIGUNGSANTRÄGE 
Von besonderem Interesse fist naturgemäß, 

wfie der RSB dfie an fihn gerfichteten An

träge auf Ertefiflung efiner Ermächtfigung 

zur erwefiterten Gefahrenerforschung er

fledfigt hat. 
Queflfle: Burgstaflfler/Kubarth 

Art der Anträge 
Ermächtfigung 
unefingeschränkt 

ertefiflt 

Ermächtfigung 
efingeschränkt 
ertefiflt 

Ermächtfigung 
nficht 
ertefiflt 

Erstanträge 3 - -

Fortsetzungsanträge 50 3 -

Aflfle Anträge 53 3 -

Tab. 7: Erfledfigung der Anträge auf Ermächtfigung 
zur erwefiterten Gefahrenerforschung 

Von den finsgesamt 56 Anträgen auf 

Ertefiflung efiner Ermächtfigung wurden 

aflfle zumfindest tefiflwefise posfitfiv erfledfigt. 

Befi drefi Fortsetzungsanträgen wurde nur 

efine efingeschränkte Ermächtfigung ertefiflt: 

Konkret bezogen sfich dfie Efinschränkun

gen mefist darauf, dass der RSB dfie zur 

Durchführung der erwefiterten Gefahren

erforschung zusätzflfich beantragten Ermfitt

flungsmaßnahmen nficht bewfiflflfigte oder fin 

fihrer Refichwefite efinschränkte. 

Dass der RSB 2015 fin kefinem efinzfigen 

Faflfl dfie begehrte Ermächtfigung zur Durch

führung efiner erwefiterten Gefahrener

forschung voflflständfig verwefigern musste, 

fist bemerkenswert: Da der RSB guten Ge

wfissens sagen kann, dass er befi Prüfung 

der fihm unterbrefiteten Anträge durchge

hend unverändert efinen strengen Maßstab 

anflegt, kann dfieses Ergebnfis nur dahfin ge

deutet werden, dass dfie Staatsschutzbehör

den fim Berfichtsjahr eben nur Anträge vor

geflegt haben, dfie aflfle Voraussetzungen für 

efine zumfindest efingeschränkte Ermäch

tfigung efinwandfrefi erfüflflten. Dfie aus der 

vermfinderten Zahfl der Anträge für Efin

flefitung und Fortführung erwefiterter Ge

fahrenerforschungen deutflfich werdende 

Zurückhafltung der Verfassungsschutz

behörden sowfie dfie aus der Tabeflfle 7 

mfitteflbar abzuflefitende hohe Quaflfität der 

Antragsbegründungen verdfienen ganz ge

nereflfl Anerkennung. 

V. ABSCHLIESSENDE BEMER-
KUNG ZUR GESAMTSITUATION 
Insgesamt flässt sfich auf Grund der Er

fahrungen des RSB für 2015 dfie für dfie 

Vorjahre gezogene Schflussfoflgerung un

verändert aufrechterhaflten: Dfie Sficher

hefitsbehörden machen von fihren, fin den 

Aufgabenberefich des RSB faflflenden Be

fugnfissen nach dem SPG durchaus verant

wortungsbewusst Gebrauch. Und sfie sfind 

berefit, den nficht unerhebflfichen Aufwand, 

den fihnen der RSB berefitet, fin konstruk

tfivem Gefist zu tragen. Dfies wohfl auch fin 

der Erkenntnfis, dass efine ernstgenommene 

Kontroflfle durch den unabhängfigen RSB 

fletztflfich auch fim Interesse der Poflfizefi 

seflbst flfiegt. 
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1 Paragrafen ohne nähere Bezeichnung beziehen
 

sich auf das SPG idgF.
 
2 Mit Wirkung vom 1. Juli 2014 wurde diese – wie 


auch eine weitere, zur Heranziehung von Vor


ratsdaten ermächtigende – Bestimmung des SPG 


vom VfGH als verfassungswidrig aufgehoben,
 

VfSlg 19.892. Siehe dazu Burgstaller/Kubarth
 

(2015) 6 f.
 
3 Näher dazu Burgstaller/Pühringer (2013) 16.
 
4 Bis zum 30. Juni 2014 waren vom Betreiber
 

Auskünfte über Standortdaten auch dann zu
 

erteilen, wenn hierfür die Verwendung von Vor


ratsdaten erforderlich war. Diese Regelung
 

wurde vom VfGH als verfassungswidrig aufge


hoben, vgl FN 2.
 
5 Näher dazu Burgstaller (2013) 396.
 
6 Näher dazu Burgstaller (2013) 394 f. 
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