
 
.SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis 

 

Zotter, Angelika 

Staatsschutz entspricht der Verfassung. 

Inhaltliche Aspekte des VfGH-Erkennt-

nisses vom 29.11.2017 im Überblick 

SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (1/2018),   

4-12. 

doi: 10.7396/2018_1_A 

 

Um auf diesen Artikel als Quelle zu verweisen, verwenden Sie bitte folgende Angaben: 

Zotter, Angelika (2018). Staatsschutz entspricht der Verfassung. Inhaltliche Aspekte des 

VfGH-Erkenntnisses vom 29.11.2017 im Überblick, SIAK-Journal − Zeitschrift für 

Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (1), 4-12, Online: 

http://dx.doi.org/10.7396/2018_1_A. 

 

© Bundesministerium für Inneres – Sicherheitsakademie / Verlag NWV, 2018 

Hinweis: Die gedruckte Ausgabe des Artikels ist in der Print-Version des SIAK-Journals im 

Verlag NWV (http://nwv.at) erschienen. 

Online publiziert: 6/2018 



- 1/2018

 

 

 
   

 
 

    

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

  
  

 

 
 

 
 
 

  
   

  
  

 
 
 
 

 

.SIAK JOURNAL 

Staatsschutz entspricht der 
Verfassung 
Inhaltliche Aspekte des VfGHErkenntnisses vom 
29.11.2017 im Überblick 

AngelikA Zotter, 
Referentin des Rechtsschutz

beauftragten beim 
Bundesministerium für Inneres. 

Das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG) ist nicht verfassungswidrig. Zu diesem 
Schluss kam der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in seinem Erkenntnis vom 29. Novem
ber 2017. Das PStSG regelt die Organisation, Aufgaben und Befugnisse des Staatsschut
zes sowie den Rechtsschutz in diesem Bereich. Der Nationalrat beschloss das Gesetz 
im Jänner 2016. Nur fünf Monate später stellten Nationalratsabgeordnete einen Drittel
antrag auf Aufhebung des Gesetzes bzw von Teilen davon wegen Verfassungswidrigkeit 
(Art 140 Abs 1 Z 2 Bundesverfassungsgesetz [BVG]). Ihrer Meinung nach waren einige 
Gesetzesbegriffe des PStSG zu unbestimmt, die Eingriffsmaßnahmen unverhältnismä
ßig und der vorgesehene Rechtsschutz zu schwach. Der VfGH teilt die vorgebrachten 
Bedenken nicht. Teilweise wies er den Antrag aus formalen Gründen zurück, im Übrigen 
wies er den Antrag ab. Der vorliegende Beitrag bietet einen Überblick über ausgewählte 
Aspekte des inhaltlichen Teils des Erkenntnisses. 

1. einleitung Abs 2 EMRK). Sie bedürfen aber zunächst 
Das PStSG1 schützt die im Staatsgebiet einer gesetzlichen Grundlage. Das Gesetz 
lebenden Menschen und die verfassungs muss zugänglich sein, sodass klar ist, wel
mäßige Grundordnung vor terroristischen che Vorschriften wann zur Anwendung 
oder extremistischen Gewalttaten, Spiona kommen, und eindeutig und bestimmt, 
ge, Proliferation und Cyberangriffen (§§ 1 sodass Personen ihr Verhalten nach dem 
Abs 2 und 6 Abs 2 PStSG). Es ermöglicht Gesetz ausrichten können.4 Darüber 
Vorfeldermittlungen zur Analyse mögli hinaus müssen Gr undrechtseing riffe in 
cher Bedrohungen noch bevor es zu einer einer demokratischen Gesellschaft für die 
Straftat kommt und sogar bevor eine Gefahr nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe 
überhaupt akut wird. und Ordnung, die Wirtschaft, Verteidigung 

Dem Ziel des Staatsschutzes steht je der Ordnung sowie zur Verhinderung von 
doch das Interesse auf Geheimhaltung strafbaren Handlungen, zum Schutz der 
personenbezogener Daten und Schutz der Gesundheit, der Moral oder zum Schutz 
Privatsphäre jener Personen gegenüber, der Rechte und Freiheiten anderer zur 
die in den Fokus der Polizei geraten. Die Zielerreichung erforderlich sein, also nicht 
Vertraulichkeit ihrer Daten unterliegt den unbedingt unerlässlich, aber jedenfalls 
Schutzbereichen des Art 8 EMRK2 und mehr als sinnvoll oder vernünftig.5 Die Er
des § 1 DSG 20003. Eingriffe in diese mittlungsmaßnahmen müssen zudem ins
Grundrechte können zulässig sein (Art 8 gesamt verhältnismäßig sein, dh sie dürfen 
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nur so wenig wie möglich in das Grund
recht eingreifen und erfordern Schutzme
chanismen gegen allfällige Missbräuche.6 

Diese grundrechtlichen Kriterien hielt 
der VfGH den angefochtenen Bestim
mungen des PStSG gewissermaßen als 
Spiegel vor und kam zu dem Ergebnis, 
dass die Aufgaben jeweils hinreichend be
stimmt, die Befugnisse jeweils notwendig 
und verhältnismäßig sind.7 Dazu gleich im 
Detail. 

2. ZentrAle AufgAben des 
stAAtsschutZes 

2.1 Erweiterte Gefahrenerforschung 

2.1.1 Rechtliche Grundlagen 
Eine der zentralen Aufgaben der Staats
schutzbehörden ist die erweiterte Gefah
renerforschung (§ 6 Abs 1 Z 1 PStSG). 
Dabei geht es um die unter bestimmten 
Voraussetzungen zulässige Beobachtung 
einer Gruppierung: Es muss im Hinblick 
auf deren bestehende Strukturen und auf 
zu gewärtigende Entwicklungen in deren 
Umfeld damit zu rechnen sein, dass es zu 
mit schwerer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit verbundener Kriminalität, ins
besondere zu ideologisch oder religiös 
motivierter Gewalt kommt. 

Wollen die Staatsschutzbehörden eine 
Gruppierung beobachten, müssen sie vor 
Beginn ihrer Ermittlungen die Ermäch
tigung des Rechtsschutzbeauftragten des 
Innenministeriums (RSB) einholen (§ 14 
Abs 2 PStSG). Der RSB hat zunächst 
zu prüfen, ob die rechtlichen Vorausset
zungen der Aufgabe vorliegen.8 Trifft dies 
seiner Ansicht nach zu, hat er die Ermäch
tigungen zu erteilen, allenfalls mit Ein
schränkungen; andernfalls hat er sie zu 
verweigern. Der RSB kann seine Ermäch
tigung für den erforderlichen Zeitraum, 
höchstens aber für sechs Monate erteilen, 

wobei Verlängerungen um weitere sechs 
Monate zulässig sind. Eine Maximalfrist 
für die Anzahl der Verlängerungen sieht 
das Gesetz nicht vor. 

2.1.2 Anfechtungsgegenstand 
Die Antragstellerinnen und Antragsteller 
bringen vor, dass die Begriffe „Gruppie
rung“ und „ideologisch oder religiös moti
vierte Gewalt“ nicht hinreichend bestimmt 
und somit nicht mit dem Legalitätsprinzip 
des Art 18 BVG9 vereinbar seien. Bei die
sen äußerst unscharfen Begriffen handle es 
sich um wesentliche Voraussetzungen für 
den Einsatz weitgehender Eingriffsbefug
nisse, die unter dem Deckmantel der na
tionalen Sicherheit und Terrorbekämpfung 
extrem anfällig für Missbrauch seien. 

Der VfGH teilt diese Bedenken nicht. 
Grundsätzlich gebiete das Legalitätsprin
zip, dass Gesetze einen Inhalt haben müs
sen, durch den das Verhalten der Vollzie
hung vorherbestimmt sei. Der Gesetzgeber 
dürfe aber auch unbestimmte Gesetzesbe
griffe verwenden und dadurch zwangsläufig 
Unschärfen in Kauf nehmen, falls dies in 
Hinblick auf den Regelungsgegenstand 
erforderlich sei. Nach Ansicht des VfGH 
ist der Begriff „Gruppierung“ einer Aus
legung iSd Judikatur des VfGH zu Art 18 
BVG zugänglich und erweist sich daher 
als hinreichend bestimmt. Zur Erläuterung 
verweist er auf die Materialien zur SPG
Novelle BGBl I 2000/85, die die erweiterte 
Gefahrenerforschung – damals noch im 
SPG10 – verankerte. 

Bis zu diesem Zeitpunkt konnten Ermitt
lungen gegen bandenmäßige oder organi
sierte Kriminalität erst im Rahmen der Ab
wehr krimineller Verbindungen nach § 21 
Abs 1 SPG einsetzen, also dann, „wenn 
eine Gruppierung bereits kriminell agiert“ 
und sich „bereits strafbare Handlungen 
ereignen“11. Die erweiterte Gefahrenerfor
schung setzt hingegen zu einem Zeitpunkt 
ein, in dem die Gruppierung (noch) keine 
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Straftaten begeht oder überhaupt plant, 
wenn aber „auf Grund bestimmter Tatsa
chen (…) anzunehmen ist, dass (…) eine 
ernste Gefahr eines plötzlichen Umschla
gens in die Tätigkeit krimineller Verbin
dungen besteht“12 . 

Der Kritik der Abgeordneten kommt 
aber insofern eine gewisse Berechtigung 
zu, als tatsächlich keine Def inition des 
Begriffes „Gruppierung“ – im Gegensatz 
zur kriminellen Verbindung – existiert. 
Letztere ist ein Zusammenschluss von zu
mindest drei Personen mit dem Vorsatz, 
gerichtlich strafbare Handlungen zu be
gehen (§ 16 Abs 1 Z 2 SPG). Die Formu
lierung der Materialien eines befürchteten 
„Umschlagens in die Tätigkeit krimineller 
Verbindungen“ lässt darauf schließen, dass 
für eine Gruppierung, wie auch bei der 
kriminellen Verbindung, mindestens drei 
Personen erforderlich, aber auch schon 
ausreichend sind.13 

Die Personen, die Teil einer Gruppierung 
sind, verfolgen außerdem einen gemein
samen Zweck, der sie verbindet. Dabei 
kann es sich um die Durchführung von 
Aktivitäten oder andere gemeinsame In
teressen oder Ziele religiöser, politischer, 
kultureller, sportlicher oder sonstiger – 
durchaus legaler – Natur handeln. Der 
Grund dafür, dass man zu einem so frühen 
Zeitpunkt bereits beobachten will, ist das 
hohe Gefahrenpotential, das von extremis
tischen Gruppierungen ausgeht, selbst 
wenn sie sich noch im Rahmen des Legalen 
bewegen.14 

Ein bestimmter Organisationsgrad ist, 
wie auch bei der kriminellen Verbindung, 
zwar nicht erforderlich, allerdings ver
weist die erweiterte Gefahrenerforschung 
selbst auf die bestehenden Strukturen ei
ner Gruppierung als Ansatz für die erfor
derliche Gefahrenprognose.15 Insofern 
wird die Gruppierung zumindest über 
minimale Strukturen in organisatorischer, 
räumlicher oder zeitlicher Hinsicht ver

fügen müssen. Ansonsten muss sie aber 
keine klaren Konturen haben. Bei einer 
Gruppierung kann es sich somit um Mit
arbeiter eines Unternehmens, Mitglieder 
eines Sportvereins oder auch um Personen 
handeln, die ein wöchentlich abgehaltenes 
Abendgebet oder eine Veranstaltung zu 
einem bestimmten Thema besuchen. 

Zur Wortfolge „ideologisch oder religiös 
motivierte Gewalt“ führt der VfGH aus, 
dass es sich lediglich um ein Beispiel für 
Kriminalität handle (arg „insbesondere“), 
das klarstelle, dass nicht jede Art von zu 
erwartenden Gewaltakten Gegenstand der 
erweiterten Gefahrenerforschung sein könne. 

Das trifft bei der erweiterten Gefahren
erforschung zu. Eine Einschränkung auf 
Gewalttaten wäre hier auch gar nicht sinn
voll, weil die Aufgabe den Staatsschutz
behörden für deren gesamtes Tätigkeits
spektrum – wie eben auch zum Schutz vor 
nachrichtendienstlicher Tätigkeit, Spio
nage und Proliferation – zur Verfügung 
steht. Die ideologische oder religiöse Mo
tivation spielt aber auch im Zusammen
hang mit dem vorbeugenden Schutz vor 
verfassungsgefährdenden Angriffen eine 
Rolle. 

2.2 Vorbeugender Schutz vor verfas
sungsgefährdenden Angriffen 

2.2.1 Rechtliche Grundlagen 
Neben der Beobachtung einer Gruppierung 
ermöglicht die Aufgabe „Vorbeugender 
Schutz vor verfassungsgefährdenden An
griffen durch eine Person“ (§ 6 Abs 1 
Z 2 PStSG) auch die Beobachtung einer 
einzelnen Person, sofern ein „begründe
ter Gefahrenverdacht“ für einen solchen 
Angriff besteht. Was unter einem verfas
sungsgefährdenden Angriff zu verstehen 
ist, präzisiert das PStSG anhand eines 
Deliktskatalogs in § 6 Abs 2. Die taxativ 
aufgelisteten strafrechtlichen Tatbestände 
gehören jeweils bestimmten Deliktsgrup

http:Gefahrenprognose.15
http:bewegen.14
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pen an, die den Aufgaben des Staatsschut
zes entsprechen: Terrorismus (Z 1), Ex
tremismus (Z 2), die schwerwiegendsten 
Staatsschutzdelikte wie Hochverrat und 
Straftaten im Zusammenhang mit dem 
Verbotsgesetz (Z 3), Proliferation, Waffen
handel und Spionage (Z 4) sowie die 
wichtigsten ITDelikte ieS, sofern sie sich 
gegen verfassungsmäßige Einrichtungen 
und deren Handlungsfähigkeit oder gegen 
kritische Infrastrukturen richten (Z 5). Ein 
verfassungsgefährdender Angriff ist die 
rechtswidrige16 Verwirklichung zumin
dest eines dieser Delikte. Die Durchfüh
rungsvoraussetzungen sind dieselben wie 
bei der erweiterten Gefahrenerforschung; 
auch vor Durchführung dieser Aufgabe 
müssen die Staatsschutzbehörden eine Er
mächtigung des RSB einholen (§ 14 Abs 2 
PStSG). 

2.2.2 Begründeter Gefahrenverdacht 
Nach Ansicht der Antragstellerinnen und 
Antragsteller geht aus der Formulierung 
„begründeter Gefahrenverdacht“ nicht klar 
hervor, ab welcher Schwelle der Konkre
tisierung einer Verdachtslage gegen eine 
einzelne Person die Aufgabe vorliegt. Die 
Maßnahmen, die den Staatsschutzbehörden 
zur Verfügung stehen, werden weit im Vor
feld einer strafbaren Handlung ausgelöst, 
sodass die Bestimmung insgesamt unver
hältnismäßig sei. 

Auch diese Bedenken teilt der VfGH 
nicht. Die Aufgabe des vorbeugenden 
Schutzes vor verfassungsgefährdenden 
Angriffen sei nicht schon deshalb verfas
sungswidrig, weil die Straftat erst im Pla
nungsstadium sei, sondern entspreche dem 
legitimen Zweck, bei entsprechender Ver
dachtslage Bedrohungen des Rechtsstaates 
schon im Vorfeld zu vereiteln. Zwar räumt 
der VfGH ein, dass die erforderliche Ver
dachtslage den Behörden notwendiger
weise einen gewissen Beurteilungsspiel
raum gewährt. Vor dem Hintergrund, dass 

Grundrechtseingriffe aber nur zur Verhin
derung bestimmter, taxativ aufgezählter 
Strafrechtsdelikte und unter Wahrung des 
Prinzips der Verhältnismäßigkeit zulässig 
seien, sei aber auch diese Aufgabe einer 
Interpretation im Sinne des Art 18 BVG 
zugänglich und im Lichte der grundrecht
lichen Eingriffsschranken zulässig. Der 
VfGH untermauert seine Argumentation 
mit einem Hinweis auf die Materialien und 
die einschlägige Literatur. 

Demnach ist die Voraussetzung für ein 
Tätigwerden der Staatsschutzbehörden ein 
hinreichender Anhaltspunkt für die An
nahme, dass die oder der Betroffene einen 
verfassungsgefährdenden Angriff in ab
sehbarer Zeit begehen werde.17 Ein bevor
stehender Angriff muss „wahrscheinlich“ 
sein, was mehr als die bloße Möglichkeit 
oder Nichtausschließbarkeit, aber weniger 
als Gewissheit bedeutet.18 Mit anderen 
Worten, es müssen konkrete Indizien für 
eine bestimmte befürchtete Straftat vor
liegen. Entsprechend hohe Anforderungen 
werden an die Begründung im Antrag an 
den RSB gestellt: Die Staatsschutzbe
hörden müssen den Gefahrenverdacht 
anhand des konkret befürchteten Delikts 
begründen.19 

2.2.3 Ideologische und religiöse 
Motivation 
Die bereits thematisierte ideologische oder 
religiöse Motivation spielt im Zusammen
hang mit dem verfassungsgefährdenden 
Angriff ebenfalls eine Rolle, diesmal je
doch nicht nur als beispielhafte Klarstel
lung, sondern als einschränkendes Tatbe
standsmerkmal. Der vorgebrachten Kritik 
der Abgeordneten, die Begriffe seien zu 
unbestimmt, kommt in dieser Bestimmung 
somit viel größeres Gewicht zu. Dazu äu
ßert sich der VfGH jedoch nicht. 

Zu der Aufzählung von Delikten aus 
dem Bereich Extremismus zählen die füh
rende Teilnahme an einer Zusammenkunft 

7 

http:begr�nden.19
http:bedeutet.18
http:werde.17


-SIAK JOURNAL . 1/2018

    
 

 

 
 

 
  

 

   
 

      
  

 

 
 
 

 

 

  
     
   

 

 

 

 

   
 
 

 
  

 
 

  
   

 

 
   

 
 

 

 

      

 
 

  
  

 

 
 

  
 

  

 
  

8 

mit dem Ziel, schwere gemeinschaftliche 
Gewalt herbeizuführen (§ 274 Abs 2 erster 
Fall StGB20), die Gründung bzw Unter
stützung von bewaffneten Verbindungen 
(§ 279 StGB), das Ansammeln von Kampf
mitteln (§ 280 StGB), die qualif izierte 
Form der Verhetzung (§ 283 Abs 3 StGB) 
sowie sämtliche der im Katalog der terro
ristischen Straftaten aufgezählten Delikte 
wie Mord, schwere Nötigung, qualifizierte 
gefährliche Drohung etc, wenn deren Ver
wirklichung „ideologisch oder religiös 
motiviert ist“ (§ 6 Abs 2 Z 2 PStSG). Im 
Kern geht es eindeutig darum, Straftaten 
mit einem islamistischen, rechts oder 
linksradikalen Hintergrund zu verhindern. 
Im Randbereich können sich aber schwie
rige Abgrenzungsfragen ergeben.21 Han
deln etwa Verfechterinnen und Verfechter 
von Tier oder Umweltschutz, Minder
heiten oder Frauenrechten ideologisch 
motiviert? Können die Staatsschutzbehör
den eine solche Person daher beobachten, 
wenn zu befürchten ist, dass sie im Rah
men einer Demonstration eine – ideolo
gisch motivierte – gefährliche Drohung 
nach § 107 Abs 2 StGB auf der Grundlage 
ihrer Überzeugung ausstoßen wird? Was 
im Einzelfall unter ideologisch oder reli
giös motiviert zu verstehen ist, kann mit
unter schwierig zu bestimmen sein. 

3. Ausgewählte 
ermittlungsbefugnisse 

3.1 Rechtliche Grundlagen 
Zur Erfüllung der beiden Aufgaben der 
erweiterten Gefahrenerforschung und des 
vorbeugenden Schutzes stehen den Staats
schutzbehörden die besonderen Ermitt
lungsbefugnisse des § 11 Abs 1 PStSG zur 
Verfügung. Dazu zählen die Observation 
(Z 1), verdeckte Ermittlung (Z 2), der Ein
satz von Bild und Tonaufzeichnungsgerä
ten (Z 3), der Einsatz von Kennzeichener
kennungsgeräten (Z 4), das Einholen von 

Auskünften zu Stammdaten, IPAdressen 
und Standortdaten (Z 5), das Einholen von 
Auskünften zu Reisebewegungen (Z 6) so
wie über Verkehrs, Zugangs und Stand
ortdaten (Z 7). 

Jede einzelne Befugnis erfordert, genau 
wie die jeweiligen Aufgaben, eine Vorab
ermächtigung durch den RSB (§ 14 Abs 2 
PStSG). Bei zwei bestimmten Ermitt
lungsmaßnahmen, nämlich der verdeckten 
Ermittlung durch den Einsatz einer sog 
„Vertrauensperson“ (VP) und dem Ein
holen von Auskünften zu Verkehrs, Zu
gangs und Standortdaten (§ 11 Abs 1 Z 7 
PStSG), entscheidet der eigens mit dem 
PStSG geschaffene Rechtsschutzsenat, der 
aus dem RSB und zwei seiner Stellvertre
terinnen bzw Stellvertreter besteht (§ 14 
Abs 3 PStSG). 

In seinem Erkenntnis setzt sich der VfGH 
insbesondere mit drei Ermittlungsbefug
nissen vertieft auseinander. Dabei handelt 
es sich um die verdeckte Ermittlung, das 
Einholen von Auskünften zu IPAdressen 
und Standortdaten sowie um das Einholen 
von Auskünften zu Verkehrs, Zugangs
und Standortdaten. 

3.2 Verdeckte Ermittlung 
Bei der verdeckten Ermittlung handelt es 
sich um eine Maßnahme zur Informations
beschaffung, die nach dem PStSG (§ 11 
Abs 1 Z 2), dem SPG (§ 54 Abs 3 und 
Abs 3a) und nach der StPO22 (§§ 129 Z 2, 
131) zulässig ist. Mit der Schaffung des 
PStSG erfolgte auch eine Novellierung der 
SPGBestimmung, die fortan die verdeckte 
Ermittlung entweder durch die Polizei 
oder durch andere Personen (Vertrauens
personen) erlaubt. Das PStSG enthält 
selbst keine eigenen Bestimmungen, son
dern verweist lediglich auf das SPG, mit 
der Folge, dass auch die Staatsschutz
polizei VP mit verdeckten Ermittlungen 
beauftragen darf. Im Gegensatz zu einer 
offenen Ermittlung weist die ermittelnde 

http:ergeben.21


-

 

 
  

 

 

   
 

 

  
 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

              

1/2018 .SIAK JOURNAL 

Person weder auf den amtlichen Charakter 
der Maßnahme noch auf die Freiwilligkeit 
der Mitwirkung der befragten Person hin. 
Die verdeckte Ermittlung ist nach dem 
PStSG zulässig, wenn die Erfüllung der 
Aufgabe durch den Einsatz anderer Er
mittlungsmaßnahmen aussichtslos wäre. 

Die Antragstellerinnen und Antrag
steller kritisieren, dass die StPO deutlich 
strengere Zulässigkeitsvoraussetzungen 
vorsehe als das PStSG. Die Staatsanwalt
schaft (StA) darf die Maßnahme ledig
lich für drei Monate anordnen, der RSB 
und der Rechtsschutzsenat dürfen die 
verdeckte Ermittlung hingegen für einen 
Zeitraum von sechs Monaten ermächtigen. 
Die Abgeordneten räumen ein, dass die 
StPO, die sich auf begangene oder zumin
dest versuchte Straftaten bezieht, nicht ex
akt dieselben Sachverhalte regelt wie das 
PStSG, das sich auf die präventive Gefah
renerforschung bezieht. Der Gesetzgeber 
darf ungleiche Sachverhalte ungleich re
geln. Nach der Ansicht der Abgeordneten 
zeige aber ein wertender Vergleich mit der 
StPO, dass es gerade bei Ermittlungen im 
Vorfeld der Strafbarkeit geboten wäre, die 
Voraussetzungen strenger zu normieren. 
Die PStSGBefugnis sei somit unsachlich 
iSd Art 7 BVG. 

Der VfGH hält dazu fest, dass es dem 
Gesetzgeber freistehe, die verdeckte Er
mittlung in § 11 Abs 1 Z 2 PStSG an
ders auszugestalten als die entsprechende 
Maßnahme in der StPO, weil es sich bei 
PStSG und StPO um eigenständige Ord
nungssysteme in unterschiedlichen Ver
fahrensbereichen handle. Alleine der 
Vergleich der beiden Instrumente in ver
schiedenen Rechtsbereichen könne daher 
keine Verfassungswidrigkeit begründen. 
Die Regelung sei aber auch sonst nicht 
unsachlich. Begründend verweist er auf 
den Grundsatz der Erforderlichkeit und 
Verhältnismäßigkeit (§ 9 PStSG), der als 
oberste Maxime in jede einzelne Befugnis 

des PStSG miteinfließt. Dieser Grundsatz 
besagt, dass die Staatsschutzbehörden von 
mehreren möglichen zielführenden Befug
nissen zu Grundrechtseingriffen jene aus
zuwählen haben, welche die Betroffenen 
voraussichtlich am wenigsten beeinträch
tigt. Während der Ausübung der jeweiligen 
Befugnisse müssen die Staatsschutzbehör
den möglichst schonend vorgehen und auf 
die schutzwürdigen Interessen der Betrof
fenen Rücksicht nehmen. Sobald sie den 
angestrebten Erfolg erreichen oder erken
nen, dass sie ihn auf dem eingeschlagenen 
Wege nicht erreichen können, müssen sie 
die Datenverwendung beenden.23 

3.3 Einholen von punktuellen Auskünf
ten zu IP-Adressen und Standortdaten 
§ 11 Abs 1 Z 5 PStSG erlaubt den Staats
schutzbehörden, bei Telekomanbietern 
Auskünfte über IPAdressen zu einer be
stimmten Nachricht, über die Zuordnung 
dieser IPAdressen zu einem Anschlussin
haber sowie über Standorte von Mobiltele
fonnutzern einzuholen. Zielpersonen der 
Maßnahme können eine Gruppierung, eine 
betroffene Person des vorbeugenden Schut
zes vor verfassungsgefährdenden Angrif
fen oder deren jeweiligen Kontakt oder 
Begleitpersonen (§ 12 Abs 1 Z 4 PStSG) 
sein. Dabei handelt es sich um Personen, 
die unmittelbar und nicht nur zufällig mit 
der Gruppierung oder mit Betroffenen in 
Verbindung stehen. Es müssen außerdem 
ausreichende Gründe für die Annahme 
sprechen, dass die Behörden über diese 
Personen für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
relevante Informationen beschaffen kön
nen. Die Befugnis ist überhaupt nur dann 
zulässig, wenn die Aufgabenerfüllung 
durch den Einsatz anderer Ermittlungs
maßnahmen aussichtslos wäre. 

Die Antragstellerinnen und Antragsteller 
befürchten eine unverhältnismäßige Aus
dehnung der Überwachung, weil die Staats
schutzbehörden Auskünfte über IPAdressen 
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und Standortdaten nicht nur zu unmittelbar 
Betroffenen, sondern auch zu deren Kon
takt und Begleitpersonen einholen dürfen. 
Die Bestimmung eröffne die Möglichkeit, 
die systematische Beobachtung der Bevöl
kerung unangemessen auszudehnen und sei 
somit verfassungswidrig. 

Der VfGH setzte sich mit dem Einholen 
von Auskünften zu IPAdressen nach § 53 
Abs 3a SPG bereits in einem früheren Er
kenntnis24 auseinander und hat nach wie vor 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen die Maßnahme, auch wenn sie nun 
auch den Staatsschutzbehörden zur Verfü
gung steht, weil sie nur mit Ermächtigung 
des RSB zulässig ist (§ 14 Abs 2 PStSG) 
und lediglich punktuelle Datenauskünfte 
erlaubt. Nach Ansicht des VfGH belegen 
die Materialien, dass der Gesetzgeber 
auch keine permanente oder regelmäßige 
Erlaubnis zur Standortabfrage eingeführt 
habe. In den erläuternden Bemerkungen 
heißt es, die Staatsschutzbehörden können 
mithilfe der Auskunft über Standortdaten 
beispielsweise herausfinden, wo sich eine 
Person aufhält, die einen verfassungsge
fährdenden Angriff plant, oder ob eine als 
radikal eingestufte Person in Österreich 
eingereist ist.25 

Auch die Ausdehnung des Kreises der 
Betroffenen auf „Kontakt und Begleit
personen“ einer Gruppierung oder einer 
Einzelperson mache die Befugnis nicht 
verfassungswidrig. Für den VfGH geht aus 
der Definition dieser Personengruppe klar 
hervor, dass flüchtige Kontakte keine Er
mittlungsmaßnahmen gegen das gesamte 
Umfeld einer Gruppierung oder einer be
troffenen Person „ins Blaue hinein“ recht
fertigen können, um erst auf diesem Wege 
herauszuf inden, ob ein engerer Zusam
menhang oder Kenntnis von bestimmten 
Informationen bestehe. Die befürchtete 
Gefahr einer systematischen Beobachtung 
immer weiterer Kreise der Bevölkerung 
könne man so nicht annehmen. 

3.4 Einholen von Auskünften zu Ver
kehrs-, Zugangs- und Standortdaten 
für einen bestimmten Zeitraum 
§ 11 Abs 1 Z 7 PStSG ist eine § 134 Z 2 StPO 
nachgebildete Ermittlungsmaßnahme, die 
das Einholen von Auskünften zu Verkehrs, 
Zugangs und Standortdaten zu einer Grup
pierung oder einer betroffenen Person eines 
vorbeugenden Schutzes ermöglicht. Sie er
laubt Datenauskünfte in einem Zeitraum, 
der sowohl in der Vergangenheit als auch 
in der Zukunft liegen kann und gibt somit 
Aufschluss darüber, wer innerhalb dieses 
Zeitraums wann mit wem von wo aus kom
muniziert hat („Rufdatenrückerfassung“).26 

Entsprechende Auskünfte ermöglichen es 
beispielsweise festzustellen, mit welchen 
Personen im Staatsgebiet eine Zielperson 
vor ihrer Abreise, während ihres Aufent
halts im Ausland sowie nach ihrer Rück
kehr nach Österreich kommuniziert hat.27 

Die Verbindungsdatenauskunft ist somit 
zweifellos die eingriffsintensivste Maßnah
me des PStSG.28 

Der Gesetzgeber bindet sie jedoch an 
zusätzliche Voraussetzungen. Die Staats
schutzbehörden dürfen sie nur einsetzen, 
wenn dies zur Vorbeugung eines verfas
sungsgefährdenden Angriffs, dessen Ver
wirklichung mit beträchtlicher Strafe (§ 17 
SPG) bedroht ist, erforderlich erscheint. 
Auch darf diese Befugnis nur als ultima 
ratio zum Einsatz kommen, wenn die üb
rigen Ermittlungsmaßnahmen des § 11 
Abs 1 Z 1 bis 6 PStSG nicht ausreichen. 
Die Kontrolle, ob tatsächlich ausreichende 
Anhaltspunkte für einen verfassungsge
fährdenden Angriff vorliegen, ob seine 
Vorbeugung die Befugnis erforderlich 
macht, ob andere Ermittlungsmaßnahmen 
aussichtslos sind und inwiefern der zeit
liche Rahmen und die übrigen Modalitäten 
notwendig und verhältnismäßig sind, ob
liegt, wie sonst nur im Falle des Einsatzes 
einer VP, dem Rechtsschutzsenat (§ 14 
Abs 3 PStSG). 

http:PStSG.28
http:Rufdatenr�ckerfassung�).26
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Die Abgeordneten sehen in der Befugnis 
einen umfassenden Eingriff in das Fern
meldegeheimnis des Art 10a StGG29, das 
allerdings unter Richtervorbehalt steht. 
Die Frage, ob Verkehrsdaten – neben Kom
munikationsinhalten – in den Schutzbe
reich des Art 10a StGG fallen, ist umstrit
ten. Unter Verkehrsdaten oder „äußeren 
Gesprächsdaten“ versteht man etwa bei 
einem Telefonanruf die jeweiligen Tele
fonnummern der Kommunizierenden und 
die Gesprächsdauer, bei Nachrichten wie 
SMS oder EMails die jeweiligen Num
mern bzw EMailAdressen, den genauen 
Übermittlungszeitpunkt oder die Namen 
der Kommunizierenden.30 Stimmen in der 
strafrechtlichen Judikatur und Literatur 
vertreten die Meinung, dass das Fernmel
degeheimnis auch diese Daten schützt,31 

weil Rufdatenrückerfassungen die Erstel
lung eines umfassenden Kommunikations
profils ermöglichen. Die Eingriffsschwere 
sei somit mit einer Inhaltsüberwachung 
vergleichbar.32 Dieser Argumentation 
schließen sich die Antragstellerinnen und 
Antragsteller an. 

Dagegen argumentieren der VfGH und 
die staatsrechtliche Lehre auf der Grundla
ge der Materialien, wonach der Schutz des 
Fernmeldegeheimnisses lediglich im Wege 
des Fernmeldeverkehrs übermittelte Nach
richten und Mitteilungen erfasse, die nicht 
für die Öffentlichkeit bestimmt seien.33 

Der VfGH wiederholt seine Position, die 
er bereits in einem früheren Erkenntnis34 

vertreten hat: Art 10a StGG schütze die 
Vertraulichkeit der Telekommunikation, 
also jedenfalls den Inhalt einer auf diesem 
Wege weitergegebenen Nachricht, nicht 
aber sämtliche anderen damit zusammen
hängenden Daten. Von dieser Auffassung 
abzugehen sehe er sich nicht veranlasst. 
Die Erfassung technischer Daten einer 
Kommunikation sei auch kein unverhält
nismäßiger Eingriff, weil diese Daten 

nicht geeignet seien, Rückschlüsse auf die 
Inhalte der Kommunikation der Betrof
fenen zu erlauben. Darüber hinaus sei es 
auch nicht unsachlich, die Befugnis zum 
Schutze der Allgemeinheit vor einem ver
fassungsgefährdenden Angriff nach Be
fassung des Rechtsschutzsenates und als 
ultima ratio einzusetzen. Somit entspricht 
auch die zuletzt erörterte Befugnis nach 
Ansicht des VfGH den grundrechtlichen 
Anforderungen und vermag keine Verfas
sungswidrigkeit zu begründen. 

4. conclusio 
Die Rechtssicherheit schaffende Entschei
dung des VfGH ist sehr zu begrüßen. Der 
internationale Terrorismus und islamisti
sche Extremismus sind für unsere Gesell
schaft hochgefährliche Phänomene. Sie 
erfordern eine multidimensionale Heran
gehensweise auf der nationalen sowie in
ternationalen Ebene unter Einbeziehung 
diverser Akteure. Dazu ist es auch unver
zichtbar, effektive Befugnisse der Staats
behörden zu schaffen. Die Grenze markieren 
freilich die Grundrechte. Einschränkungen 
sind zulässig; sie dürfen aber nicht dazu 
führen, dass der Schutz der Grundrechte 
so lange ausgehöhlt wird, bis er tatsäch
lich nur noch auf dem Papier besteht. Es 
trifft zu, dass das PStSG eingriffsinten
sive Ermittlungsmaßnahmen normiert. Es 
sieht aber auch strenge Eingriffsvorausset
zungen und Rechtsschutzbestimmungen 
vor. Jeder Einsatz einer Befugnis ist nur 
dann zulässig, wenn er konkret erfor
derlich und verhältnismäßig ist. Mit der 
Institution des RSB und des Rechtsschutz
senates verankert das PStSG einen effek
tiven Schutzmechanismus, der sicherstellt, 
dass die Ermittlungsmaßnahmen einer 
kontinuierlichen Kontrolle unterliegen und 
dass die Rechte der Betroffenen zu jedem 
Zeitpunkt gewährleistet sind. 
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