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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dro Eduard I,lOSER und Genossen, 
betreffend Vorarbeiten für ein 
Staatspolizeigesetz o 

Zu Zl. 46/J-lJR/1975 

An fra g eb e an t w 0 r tun g 

Zu der von den Abgeordneten Dr. Eduard UOSER 
und Genosseri in der Sitzung des Nationalrates vom 
120 12. 1975 an mich· gerichteten .Anfrage Nr. 46/J-NR 1975, 
betreffend Vorarbeiten für ein Staatspolizeigesetz, beehre 
ich mich mitzuteilen: 

Zur Frage 1: 

Auf Grund der Entschließung des 
Nationalrates vom 23. 100 1969, mit der der 
Bundesminister für Inneres ersucht· tJOrden ist, . 
die "Vorarbeiten für ein staatspolizeigesetz 
aufzunehmen, das denrechtsstaatlichen Er.forder
nissen Rechnung trägt '1 , sind im Bundesministe
rium für Inneres die Vorarbeiten für ein 
Polizeiorganisations- und B~fugnisgesetzauf
·genoomen wordeno Dieses Gesetz sollte den ge-
samten Bereich des polizeilichen Wirkens~ somit 
auch die staatspolizeiliche Tätigkeit,einer 
zusammenfassenden Regelung zuführen.. Die Ar
beitenzur Erstellung dies.es Entwurfes sind 
im Jahre 1973 abgeschlossen v'lorden.· 

Der Entwurf ist in der Folge einer Vor
. begutachtung unterzögen worden .. 
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Auf Grund der eingelangten Stellungnahmen 
habe ich jedoch davon Abstand genommen, diesen 
Er~ tI"T...lr:f der par1.am~ntarischen Beharidlung zuzuleiten .. 

Die Gründe hiefür habe ich anläßlich der Debatte 
im Finanz- und Budgetausschuß über den Bundesvoran
schlag 1975 eingehend dargelegt. 

Diese Gründe gel teu grundst::.tzlich auch für die 
Ausarbeitung eines eigenen Staatspolizeigesetzes .. 

Die staatspolizeiliche Tätigkeit vollzieht sich 
ebenso wie zoBo die. kriminalpolizeiliche t adr.linistrativ
polizeiliohe 9 wirtschaftspolizeiliche Tätigkeit im 

Rahmen der Sicherheitsbehörden und entsprechend·dem 
Artikel· 18 9 Absatz 1 a.es 13VGo ausschließlich auf 
Grund von Gesetzen 17 wie dem Strafgesetzbuch 17 der 
Strafprozessordnung p dem Vereins- und Versammlungs
recht UoaoID o 

Für die Schaffung eines Staatspolizeigesetzes 
besteht ebensowenig eine· Notvlendigkei t· wie für die 
Schaffung eines Kriminalpolizeigesetzes oder eines 
Verwal tungspolizeigesetzes 9 andererseits viürde aber 

. . 

gerade durch die·Schaffung eines solchen9 nur einen 
Teil des Polizeiwesens betre~fenden Gesetzes p der 
J:~indruckerweckt, daß die Staatspolizei gegenüber 
den anderen Zweigen der polizeilichen Tätigkeit 
eine Sonderstellung einnehmen würde o 

Zur Frage 2~ 

Von der Leitung der staatspolizeilichen Gruppe 
in .der Generaldirektion für die öffentliche Sicherhe·i t 
ist bereits 80m 130 4 .. 1965 t:ine eigene Geschäfts- und 
Kanzleiordnung für die staa"ts-polizeiliche Tätigkeit 
eingeführt wbrden 9 Durch diese Maßnahme ist ein aus
reichender Schutz vor jedem hißbrauch staatspolizei
lieher Aufzeichnungen geviiihrl.eiste·t.o 
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