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Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
den Sicherheitsbehörden auf dem Gebiet 
der Sicherheitspolizei zukommenden Auf
gaben und die der Sicherheitsexekutive 
hiefür eingeräumten Befugnisse (Sicher
heitspolizeigesetz - SiPolG) 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, als 

Beilage 25 Exemplare der ho. Stellungnahme, betreffend den Ent

wurf eines Bundesgesetzes über die den Sicherheitsbehörden auf 

dem Gebiet der Sicherheitspolizei zukommenden Aufgaben und die 

der Sicherheitsexekutive hiefür eingeräumten Befugnisse (Sicher

heitspolizeigesetz - SiPolG), zur gefälligen Kenntnis zu übermit

teln. 

Für den Bundesminister: 

H i r m k e 
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REPUB LIK ÖS T E R REICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 10.105/2-4/90 

An das 
Bundesministerium für Inneres 

in Wie n 

1010 Wien, den 10. Apr il 1990 
Stubenring 1 

Telefon ( 0222 ) 711 00 

Telex 111145 oder 111780 

Telefax 7137995 oder 7139311 

DVR: 0017001 

P.S.K.Kto.Nr.5070.004 

Auskunft 

Scheer 
Klappe 6249 Durchwahl 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
den Sicherheitsbehörden auf dem Gebiet 
der Sicherheitspolizei zukommenden Auf
gaben und die der Sicherheitsexekutive 
hiefür eingeräumten Befugnisse (Sicher
heitspolizeigesetz - SiPolG) 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt mit Bezug auf 

die do. Note vom 23. Feber 1990, Zl. 112 777/15-1/7/90, zum Ent

wurf eines Bundesgesetzes über die den Sicherheitsbehörden auf 

dem Gebiet der Sicherheitspolizei zukommenden Aufgaben und die 

der Sicherheitsexekutive hiefür eingeräumten Befugnisse (Sicher

heitspolizeigesetz - SiPolG) wie folgt Stellung: 

ALLGEMEINES: 

Es wird begrüßt, daß die Aufgaben und Befugnisse der Sicherheits

behörden im Rahmen der Sicherheitspolizei nunmehr gesetzlich 

festgelegt werden und damit dem Legalitätsprinzip Genüge getan 

werden soll. Ebenfalls begrüßt wird das in den Erläuterungen ge

nannte Ziel, die im Art. 11 § 4 Abs. 2 ÜG 1929 verankerte Gene

ralklausel größtmöglich einzuschränkten. 

Allerdings wird der vorliegende Entwurf diesem Ziel nach ho. An

sicht nicht ausreichend gerecht. So werden z.B. den Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Feststellung der Identität 

eines Menschen (§ 22 Abs. 1 Z 1 und 2) , zur Durchsuchung von 

Menschen (§ 27 Abs. 3) oder zur Festhaltung von Menschen (§ 31 
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Abs. 3) Befugnisse eingeräumt, wenn der entsprechende Sachverhalt 

"aufgrund bestimmter Tatsachen" oder "aufgrund bestimmter Um

stände" anzunehmen ist. Durch diese unzureichende Determination 

ist ein weiter Interpretationsspielraum gegeben, der die Rechts

unsicherheit sowohl für die Betroffenen als auch für das Organ 

nicht beseitigt. In diesem Zusammenhang wird auch vorgeschlagen, 

den § 20 dahingehend zu verändern, daß die Betroffenen einen 

Rechtsanspruch auf Einhaltung der Richtlinien gemäß dieser ge

setzlichen Bestimmung haben. 

§ 2 2  Abs. I Z 2b wirkt diskriminierend hinsichtlich des Umganges 

der Bevölkerung mit Ausländern. Bei Personen, die sich an Orten 

aufhalten, die von Ausländern frequentiert werden, kann allein 

deshalb eine Identitätsfeststellung verlangt werden, wenn von den 

Sicherheitsbehörden dort die Anwesenheit von Ausländern ohne Auf

enthaltsberechtigung vermutet wird. Eine solche Bestimmung ist 

zweifellos integrationshemmend. 

Es wird grundsätzlich zu bedenken gegeben, daß eine wirksame Vor

beugung bei und Abwehr von Gefährdungen der öffentlichen Ruhe, 

Ordnung und Siicherhei t bei der Bekämpfung der Ursachen ansetzen 

sollte. So erscheint beispielsweise die im § 25 Abs. 4 vorge

sehene Ortsverweisung zur Vorbeugung strafbarer Handlungen nach 

dem Suchtgiftgesetz nicht geeignet, sondern bewirkt allenfalls 

eine Erhöhung der Dunkelziffer. Weiters zeigen diverse in den 

letzten Monaten stattgefundene Diskussionen mit Schülern, Eltern 

und Bewohnerr� in der Umgebung vom Wiener Karlsplatz, daß andere 

Formen des Umganges mit Suchtkranken einer vor allem polizeilich 

administrativen Handlungsweise vorgezogen werden. Gerade im Be

reich der Suchtgiftdelikte wären dringend Maßnahmen zur gesell

schaftlichen Reintegration der Kranken notwendig, wie medizi

nische, soziale und psychologische Betreuung. 

Bei vorwiegend sozialen und gesundheitlichen Problemlagen (z.B. 

bei psychisch und geistig Behinderten, Selbstmordgefährdeten, 

Drogensüchtigen, Obdachlosen) sollten nicht uniformierte bewaff

nete Sicherheitsorgane, sondern Sozial- und Gesundheitseinrich

tungen - unter Umständen mit exekutiver Gewalt - initiativ wer-
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den. Fachkräfte solcher Institutionen wären aufgrund ihrer Aus

bildung, ihrer Erfahrungen, ihrer psychologischen Fähigkeiten und 

ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz eher in der Lage, eine 

adäquate Beratung, Hilfestellung und Konfliktlösung anzubieten. 

Diese Ausführungen betreffen außer dem § 2S Abs. 4 auch die §§ 2 2  

Abs. 1 Z 3 und 31 Abs. 3. 

Zum 4. Abschnitt des Gesetzentwurfes ist zu bemerken: Die im § 39 

Abs. S getroffene Einschränkung der Berichtigungspflicht hin

sichtlich unvollständig oder unrichtig übermittelter Daten aus 

der Zentralen Informationssammlung (wegen des hiefür als unver

tretbar groß bezeichneten Verwaltungsaufwandes) erscheint aus 

datenschutzrechtlicher Sicht aufgrund der Sensibilität der dafür 

in Frage kommenden Daten äußerst problematisch. 

Zur Problematik des Datenschutzes bzw. der Auskunftsverpflichtung 

wird ferner bemerkt, daß unter Punkt S des Allgemeinen Teils der 

Erläuterungen ausgeführt wird, daß die "Klärungsfunktion" im 

Rahmen der Sicherheitspolizei endet, wenn die Sicherheitsbehörden 

Erhebungen zum Zweck der rechtsförmigen Aufbereitung der Angele

genheit für Staatsanwalt und Gericht durchführen. Daraus ergibt 

sich, daß eine Auskunftsverpflichtung der Sozialversicherungs

träger ausscheidet, wenn die Sicherheitsbehörden im Dienste der 

Straf justiz tätig sind. 

Zu § 17: 

Mit dieser Bestimmung wird die Erteilung von Auskünften geregelt, 

wobei in den Erläuterungen auf das Auskunftspflichtgesetz hinge

wiesen wird. Inwieweit die Belehrungspflicht der Sicherheitsbe

hörden gemäß § 14 Verbrechensopfergesetz in der seit 1.1.1990 

geltenden Fassung (BGBl.Nr. 648/1989) von dieser Bestimmung mit

umfaßt wird, bleibt unklar. 

Es wird daher angeregt, in den vorliegenden Entwurf einen Hinweis 

auf § 14 Verbrechensopfergesetz aufzunehmen und dem § 17 Abs.l 

folgenden Satz anzufügen: "Opfer von Gewalttaten sind über die 

Hilfeleistungen nach dem Verbrechensopfergesetz, BGBl.Nr. 

288/1972, zu belehren". 
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Zu § 37 Abs. 3: 

Nach dieser Bestimmung sind sowohl die Dienststellen der Gebiets

körperschaften als auch die anderen Körperschaften des öffent

lichen Rechtes, zu denen die Sozialversicherungsträger und der 

Hauptverband zu zählen sind, und die von diesen betriebenen 

Anstalten zur Auskunftserteilung an die Sicherheitsbehörden 

verpflichtet. Voraussetzung hiefür ist, daß diese Auskünfte für 

die Abwehr und Aufklärung von schwerwiegenden Angriffen gemäß 

§ 37 Abs.l Z 2 - allgemein gefährliche rechtswidrige Angriffe -

und § 37 Abs.l Z 3 - rechtswidrige Angriffe auf die verfassungs

mäßigen Einrichtungen der Republik und auf deren Handlungsfähig

keit sowie rechtswidrige Angriffe auf die demokratischen Freihei

ten der Menschen - benötigt werden. 

Den Erläuterungen zu dieser Bestimmung ist zu entnehmen, daß ein 

Angriff grundsätzlich schwerwiegend ist, wenn er sich im unmit

telbaren Einzugsbereich einer gerichtlichen strafbaren Handlung 

bewegt. Durch die Verwendung des Begriffs "grundsätzlich" in 

dieser Definition ist der Anwendungsbereich des § 37 Abs.3 nicht 

abschließend festgelegt. 
l 

Hiezu ist folgendes anzumerken: 

Gemäß § 6 Abs,. 2 sind allgemein gefährliche Angriffe solche 

Handlungen oder Unterlassungen, die auf das Herbeiführen allge

meiner Gefahren abzielen. Gemäß § 6 Abs. 1 ist eine Gefahr allge

mein, wenn sie unmittelbar droht und ihre Abwehr nicht bloß in 

eine Verwaltungsmaterie fällt. In diesem Zusammenhang wird nur 

beispielsweis� auf die bevorstehende oder schon begonnene Ver

wirklichung e!ines Tatbestandes bestimmter ger ichtlich strafbarer 

Handlungen v�rwiesen. In den Erläuterungen zu § 6 wird hiezu 

ausgeführt, daß auch Verwaltungsstraftaten (z.B. Ordnungsstörung 

gemäß Art.9 Abs. 1 Z 1 EGVG 1950) "zur Sicherheitspolizei ge

hören". Es ist somit davon auszugehen, daß eine allgemeine Gefahr 

auch bei Verwirklichung bestimmter verwaltungsrechtlicher Straf

tatbestände vorliegen kann. Es wäre daher zumindest in den Er

läuterungen klarzustellen, ob ein Angriff auch in diesem Aufga

benbereich der Sicherheitspolizei schwerwiegend im Sinne des § 37 
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Abs. 3 des Entwurfes sein kann, was eine Verpflichtung zur Aus

kunftserteilung bewirken würde. 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Exemplare dieser Stel

lungnahme übermittelt. 

Für den Bundesminister: 

i.V. H i r m k e 
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