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Datum: ' 24. APR,1990 
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J Verlel'f~l t · ~, eO -- - " ,._~., ===~=:J 
10 '. -,. g.') A'J ./ "=="""'1 UL.;)U\.. 

Unsere Zeichen Telelon(0222) 50165 

RA/Mag.R/B/1311 Durchwahl ,2459 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die den Sicher
he~tsbehörden auf dem Gebiet der Sicherheitspoli
zei zukommenden Aufgaben und die der Sicherheits
exekutive-hierfü~ eingeräumten Befugnisse 

5.4.1990 

Der österreichische Arbeiterkammertag' erheb~ gegen' den vorlie
genden Entwurf zum Teil schwerwiegende legistische und inhalt-. . ' 

liche Einwände, die im folgenden näher ausgeführt we:t:'den, und 

schlägt vor, den Entwurf erst nach einer eingehenden überarbei

tung dem weiteren Weg der Gesetzgebung ,zuzuleiten. 

In dem Bericht der Volksanwaltschaft über polizeiübergriffe in 

öst~rreich und in der diesbezüglichen Debatte im Nationalrat, 

(vgl ua stenographisches protoko,ll der 129. Sitzung des National
r~tes der Republik österreich in der XVII~Gesetzgebu.ngsperiode 

< > ~. '~ 

vom 24.1.1990) sind Maßnahmen gefordert worden, um mögli~hen 

überschreitungen von polizeilichen Befugnissen, über die auch im 

Ausland berichtet worden ist, entgegenzuwirken. Das. angekün

digte Polizeibefugnis-oder Sicherheitspolizeigesetz sollte dazu 

einen wesentlichen Beitrag leisten. Vor diesem Hintergrund ist 

,de~vorliegende Gesetzesentwurf vor allem daran zumessen, ob er ' 

einerseits das Legalitätsprinzip für polizeiliches Handeln 

ausreichend realisiert, und andererseits den Grundrechtsschutz 

Telegramme: Arbkammer Wien, Teiex 131690 

. ;. 
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ÖSTE RREICHISCHd R AR B EITERKAM M E RTAG 

im Sinne der EMRK gewährleistet. Beide Grundsätze und ihre 

legistische Ausgestaltung sind nicht nur für d~e von polizei

lichen Handluhgen Betroffenen, sondern auch für die unter zum 

Teil schwersten Bedingungen und unter höchster Verantwortung 

Dienst leistenden Beamten äußerst wichtig. 

2. Blatt · 

Das Festschreiben der bishe~ kritisierten Praxis und eine 

Ausweitung detpolizeilichen Befugnisse zB beim Anhalten von 

zeugen; beim .etreten von Räumen ohne richterlichen Befehl, bei 

der Erteilung'von Weisungen bestimmte Orte nicht zu betreten 

bzw. zu verla$sen, sowie bei Leibesvisitationen, Taschen- und 

Fahrz~ugkontrQllen, kann nicht als Erfüllung des parlamenta- , 

rischen, vom Qsterreichischen Arbeiterkammertag unterstützten 

Auftrages ang$seh,en werden und dient auch nicht dE;m Schutz der 

Beamten, \"ei1 ihre Rechte an unb,estimmte, im n~chhine111 nur mehr 

schwer nachvollziehbare Kriterien geknüpft sind. 

Der ,österreichische Arbeiterkammertag verkennt. nicht die 

Schwierigkeiten~ die eine Legis1ation auf dem Gebiet der Po1i

zeibefugnisse'impliziert. Diese sind zunä~hst bekanntlich in der 

Unübersichtlichkeit der bisherigen Rechtslage begründet 

(Vielzahl von verfassungsrechtlichen Kompetenztatbeständen: 

Generalklau$el in Art.1C Abs.1 Z 7 B-VGi I!allgeme~ne Sicher

heitspolizei"~ .Art.II § 4 Abs.2 VüG 1929: "örtliche Sicher

heitspolizei", Art.1S·Abs.2 B-VGi "ortspolizeiliehe Verord-
I 

nungen". Art.~18 Abs.6 B-VG; "öffentliches Sicherheitswesen", 

§ 15 BehüG; D~ppelgleiSigkeit von Landes- und Bundeskompe- ! 

ten~en;mangelllde Determiniertheit des Pd1izeiorganisations-. 

rechts). , 

Im Gegensatz zur Auffassung der Autoren der Erläuterungen des 

Entwurfs ist testzuhalten, daß diese Rechtslage wiederholt 

kritisiert wu#de, vor allelh im Hinblick auf das mangelhaft 

verwirklichte Legalitätsprinzip. 
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So hat sich etwa Bernd-Christian Funk wiederholt mit verfas

sungs- und verwaltungs rechtlichen Problemen de~ Polizei be

schäftigt. In einer seiner ersten Arbeiten zum Problem'betonte 

Funk die historische Dim.nsion der Bestimmungen vor allem des 

VÜG 1929 (Funk, "Bestimmungen der Bundesverfassungsgesetznovelle 

1929 tiber Wachkörper", ÖJZ 1973, 589-595 und 625-632). In der 

Folge hat Funk mehrfach kritisch auf das versäumnis des Gesetz

gebers, ein Polizeibefugnisgesetz zu erlassen, hingewiesen (vgl. 

"Geminderter Rechtsschutz gegenüber polizeilichem Fehlver

halt~n", ÖJZ 197,9, 432 und 434; VVDStRL 35/1977, 300 und 302, 

Diskussionsbeitrag; "Polizei und Rechtsstaat", Gedanken zur. 

Reform eines defizitären Rechtsgebietes, in: FS 200-Jahr-Feier 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät de~ Universität Graz, ,Graz 

1979, 809-1028; gemeinsam mit Ludwig Adamovich in: Allgemeines 

verwaltungsrecht, 1.Auflage ~980, 3.Auflage 1987). 

Die offentsichtlich mangelnde gesetzliche Determinierung des 

Pol~zeihandelns und zum Teil auch der Polizeiorganisation ist 

auch Anlaß der Kritik i~ Zusammenhang mit der Sicherheitsver

w~ltung der Länder undGem~inden geworden (Manfred Nowak: 

Sicherheitsgesetze der österreichi~chen Bundesländer, in: öZPW 

1979/4, 433-466; verfassungsgesetzliche Probleme der Landespo

lizeigesetze, in ÖVA 1981/1, 1-14). Ingeborg Schwarz hat Inhalt 

undDiskuss~on zur Regier~ngsvorlage eines Polizeibefugnisge-
..' / 

setzes 1969 aufgearbeitet und die parlamentarisch gescheit~rte 

Regierungsvorlage mit dem (Ministerial-)Entwurf von 1972 ver

glichen (Zu Geschichte ,und,Inhatt der Regierungsvorlage eines 

österreichischen Polizeibefungnisgesetzes, in:öZPW 1979/4, . 

-465-482). Sie zitiert Arbeiten von Ludwig Adamovich (Verfas

sungsrechtliche Probleme tier Sicherheitspolizei in österreich, 

in: FS Merkl 1970) und öhlinger (öriliche Sicherheitspolizei, 

in: Schutz und Sicherheit in Niederösterreich. Dokumentation 

über Sicherheitsenqueten der niederösterreichischen Landesre-

, gierung 1978). 
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Die Autoren d~r RV 1969(1268 BlgNR 11.GP) machten ausführliche 
i 

Fests t ellungeI1 zum gesetzestechnischen Problem der Abwägung von 
I ". 

Spezial- oderlEinzelermächtigung bzw. Generalermächtigung bei 

der Bestimmunder Befugnisse der Sehörden d~r all~emeine~ 
Sicherheitspo izei - dies auch im Hinblick darauf, daß das 

österreichisc e Recht bisher vom Prinzip der Gene:ralermächtigung 

(Art.II §'4 s.2 VüG 1929) beherrscht war. Aus der Einleitung 

dieser überga gSbestimmung "bis zur Erlangung bundes gesetzlicher 

Bestimmungen uf dem Gebiete der allgemeinen Sicherheitspolizei 11_ 

geht hervor, ~aß der Verfassungsgesetzgeber dieses System nicht 
r 

unbeschränkt ~ufrecht erhalten wollte. Die Autoren der RV 1969 
' , 

gaben daher dem System der Einzelermächtigung das entscheidende 
Übergewicht. 

Es ist festzUh~lten, daß der 
i . 

Absichten nich1t s-o eindeutig 
i 

vorliegende Entwurf trotz erklärter 

geWichtet ist'i~n. Teil I und 
I 

neralermächtigl-mgen vorgesehen. 
! 

zugunsten vqn Einzelermächtigung~n 

Teil II sind weitestgehend Ge-

I -_. 

1972 wurde einiweiterer Entwurf eines Polizeibefugnisgesetzes .' 

fertiggestellt Im Unterschied zu RV 1969 war er wesentlich um-
fangreicher un 

POlizeiorganis 

polizeiltcher 

detaillierter; er sah eine Neuordnung der 

vor. Er enthielt einen Katalog kriminal

im Gegensatz zur vorliegenden Regierungs-
vorlage'-aucb einen Katalog' staatspolizeilicher Agenden. Der 

Einzelbefugnis atalog des· Entwurfs 1972 war sehr umfangreich und 

in einigen Ber ichen möglicherweise mensc~enrechtswidrig (Befug

nis zu Bild- U d TonaufzeiChnungen § 71 Entwurf/Art.8 MRK).' 

AUßerdem enthi lt der Entwurf 1972 im Gegensatz zu RV 1969 einen 

umfangreichen trafbes~immungskatalog. ~ezüglich dieses Entwurfs 

stellt sich di Frage, ob eine detailliertere Behandlung der 

Befugnisse ein n erhöhten RechtSSChutz bedeutet, wenn nach wie 
I 

vor zahlre.iche lunbestimmte Begriffe und Klauseln. einen breiten 

HandlungSSPielrlaum zulassen. Aus der vorhandenen Literatur 

ergibt sich als erster Maßstab für alle geplanten Regelungen im 

Bereich der Polizeibefugnisse und der POlizeiorganisationder in 

~, 
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Art 18 B-VG statuierte Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Ver
waltung und die Rechtsstaatlichkeit. 

5 • Sielt 

Es erscheint daher vor allem in'Anbetracht dieser starken 

verfassungsrechtlichen ~mplikationen grtindsätzlich bedenklich, 

~enn bisweilen im Entwurf der Anschein einer "Anlaßfallreqeltinq" 
entsteht. Hinweise auf tagespolitische Aktualitäten in den 
Erläuterungen (S.2.) sind jedenfalls geeignet, diesen Anschein 

entstehen zu lassen;' dem legistischen Reformbedarf in einem 

Bereich von grundsätzlicher Bedeutung wird damit nicht entspro

chen. 

Die grundsätzlich begrüßenswerte Intention einer einfacheren 

Rechtssprache und eines dadurch bewirkten verbesserten Zuganwes 

zum Recht läuft Gefahr, in ihr Gegenteil ~erkehrt zu werden, 
wenn die Plastizität, aber, auch Vieldeutigkeit der Alltagsspra

che ,im technisch-juristischen Gebrauch erprobt wird. Es stellt 

sich die Frager-ob die Demokratisierung der verwaltung durch die 

Erprobung einer einfacheren Rechtssprache in den Bereichen der 

Verwaltungspdlizei nicht eher angebracht ist als bei sicher

heitspolizeilichen Generalklauseln und Kompetenztatbeständen. 
I 

wohl nicht zufällig haben die linguistischen Initiativen zu 

eiIü~r Verei_ufachung der Rechtssprache bisher bei einer Verwal

tungsmaterie wie dem Baurecht angesetzt (Ruth Wodak, Oskar 

Pfeiffer, Ernst Strouhal U.a. für die niederösterreichische 

Bauordnung; Recht auf sp~ach~, ~ien1987). 

Im besonderep führt die neu erprobte' Sprache. zum unbefriedi

gendenErgebnis, daß die "Definitionen"in den §§ 1 bis 7 des 

Entwurfes "selbstverständlich Verbindlichkeit nur für das 

vorliegende Gesetz bßans~r~chen ~önnen" (Etl. S.14). Di~s ist 
zunächst im Hinblick auf die Einheit der.Rechtsordnung proble
matisch und ist widersprüchlich in Bezu~ auf den Entwurf selbst,. 

da etwa der definitorisch neu eingeführte Begriff "Sicherheits" 

ve'rwal tting" (§ 2) zur Umschreibung einer neuen Kompetenzbestim

mung auf Verfassungsebene (Änderung des. B-VG) herangezogen wird, 

(§ 42 des Entwurfs). 

27/SN-302/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 20

www.parlament.gv.at



I 

ÖSTE FI FI E 'CH 'SC H J FI AR B E ITE R KAM M E RTAG 6 • Blatt 
i 

i 
Daß die Autordn des Entwurfs sich sehr wohl der system-

• ! • 

verändernden B'edeutung ihrer definitorisch~n Neufestlegungeri 

bewußt waren, geht aus den Erläuterungen zu § 1 (Sicherheits

polizei) herv9r. IIDiese Neufassung wird, sollte der Gesetzgeber 
sie beschließ~n, es freilich erforderlich machen, überall dort, 

wo in der Bun4esverfaSSung von der Aufrechterhaltung der öf

fentlichen Ru~e, Ordnung und Sicherheit die Rede i;t, entspre

chende Korrek~uren vorzunehmen 11 (Erl. S.14 unten). Im übrigen 

bedeutet auch1die positive Umschreibung der POlizeiaufgaben eine 

erhebliche Ab~eichung von der systematik des B-VG und von dem in 

Rechtsprechunq.r und Lehre anerkannten IInegativen" Verwaltungsbe

griff (vgl. at,lch Erl. S. 6) .. Die Frage ist, ob das in den Erläu
terungen mehr~ach und auch in diesem Zusammenhang verwendete 
Wort IIGrobraster" vor allem in Hinblick auf die verfassungs- und 
. , 

kompetenzrechtlicben Konsequenzen angemessen ist. 

Zud~n Bestim~ungen im einzelnen: 
Zu § 2, 

Di~ Erläuteru gen zu § 2 sind unvollständig. Die angeführten 

Kompetenzen s ellen auf § 3 der Verordnung BGBI.1946/74 ab. Sie 

wurden durch en Entwurf um "den damals offenbar der Sicher- . 
" 

heitspolizei, dem Paßwes~n und der Fremdenpolizei zugeschrie-
i 

benen Tatbest nd der Überwachung des Eintrittes in das Bundes-

gebiet und des Austrittes aus ihm erweitert" (Erl.S.15) . Die in 
den Erläuteru1gen genannte VO erging in Vollziehung von § 15 

Behördenüberleitungsgesetzi StGBI,'1945/94, der durch BGBl. 

1946/142 in erfassungsrang erhoben wurde. § 15 BehüG Abs.1 

lautet: ~'Die Aufgaben, die von den ReichstatthaI tern auf dem 

Gebiet des ö fentlichen Sicherheitswesens geführt wurden, gehen 
in unterordn ng unter die im Staatsamt für Inneres eingerichtete 

Generaldirek ion für öff~ntliche Sicherheit auf Sicherh~itsdi

rektionen üb r, 'deren Sprengel durch Verordnurig bestim~t wer-

den". § 3 va 1946/74 über die Einrichtung und den Wirkungs-
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bereich der Sicherheitsdirektion zählt also zunächst und zu 

allererst ,im Rahmen der Behördenüberlei tung zusammenfassend 

einen Aufgabenbereich auf, wie er zuletzt von den NS-Reichs

statthaltern als "öffentliches Sicherheitswesen" wahrgenommen 
wurde. 

Dieser Begriff ist mit dem Kompetenztatbestand ".l\ufrechterhal

tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit~' in Art~10 
/ 

Jl..bs.l Z.7 B-VG nicht identisch, sondern deckt als weiterer Be-

7.Blatt 

griff alle jene polizeilichen Maßnahmen, die zum Schutz der 

Allgemeinheit gegen Gefährdung durch Einzelpersonen, durch Kol

lektivbetätigungen oder durch Sachen und sachliche Herstellung 
getroffen werden müssen (VfSlg 2244). 

Die Frage ist nicht nur, inwieweit dieser Begriff als positiv
rechtliche Zusammenfassung "typischer polizeiaufgaben" für ein 
materielles Verständnis des Polizeibegriffs geeigOnet ist (vgl. 

Funk, Polizei und Rechtstaat, S.817), sondern auch, ob dieser 

° Begriff unausgewiesen und unerwähnt der Syst~matik des vorlie

genden Entwurfs zugrundegel~gt wurde. 

Zu §§ 3 bzw. 4 

Die Definition betreffend die Befugnis sollte geändert werden. 

Sie kann nämlich zu Mißvers~ändnissen Anlaß geben, denn die Be';' 

griffe :Izwangssanktionierte Anoordnungen"o' sowie deren Durchset

zung in "einem bestimmten Umfang" sollen offenbar die Anwendung 

körperlicher Gewalt umsch'reiben. Es wäre richtiger, diese 
tatsächlich beim Namen zu nennen und im Zusammenhang mit der 
Befugnis in der Weise zu umschreiben, daß sie schonend auszuüb~n 

ist, unbedingt auf das notwendige Ausmaß zu beschränken wäre und 

jeweils das leichtere !-fittel zur Durchsetzung der Anordnung zu 

gebrauchen ist. 

Die Erläuterungen zu den §§ 3 und 4 des Entwurfs treffen eine ° 

rechtsdogmatisch keineswegs unproblematische Gleichsetzung von 

verwaltungsbehörden und Exekutivorganen ("Exekutivorgane haben 
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8. Blatt 

zumeist die Befugnis I au'f eigenen Entschluß hin verfahrens freie 

Verwaltungsa te .. ~. zu setzen"). Insofern sinc;l ihnen behörd

liche Funktionen in Form ,der Kompetenz zur selbständigen Setzung 

von Verwaltu gßakten eingeräumt (zur Auslegung solcher Ermäch

tigungen vgli·VfSl g 10.020/1984). Dennoch gelten Exekutivorgane 

nicht als Ve waltungsb e hör den, sondern nut als deren 

Hilfsorgane (Funk, Verwaltungsrecht S.171). 

Zu§ 5: I 
Es ist fragl~ch, ob die Ausdehnung des Begriffs "Mensch" auf 

juristische rersonen sinnvoll bzw: haltbar ist (vgl. zB'§ 16 
ABGB). i 

Zu § 6: 
J 

I 

Die Definiti1n der Gefahr ist nicht klar gefaßt und zu unbe-

stimmt. Es i.t nicht einsichtig, weshalb eine Gefahr dann 

allgemein iS~, wenn sie unmittelbar droht. Die Definition sollte 

davon ausgeh n, daß als Ansatzpunkt nicht das Drohen einer 

I~efahr, sond rti~der drohende Eintritt eines abzuwendenden 

strafrechtli hen Sachverhaltes maßgebend ist. Wenn bereits die 

Gefahr als s lche - wenn sie nur droht - ein Einschreiten ' 

rechtfertigt ist die diesbezügliche Voraussetzung zu weit ge
zogen. 

Zu 5' 7 

Die Begriffe geordnete zu~tände sowie friedliches Miteinand~~

leben sind' ä ßerst unbestimmt f sie könnten zu eher willkürlichen 

Auslegungen nlaß geben, wann die öffentliche Ordnung aufrecht 
erhalten wer 

Zu § 8 

Es wäre besser, als oberste AUfgabe der Sicherheitsbehörden den 

Schutz ·vor s rafrechtlichen oder verwaltungsstrafrec~tliche~ 

Handlungen da zustellen. Die gegebene Definition ist unbestimmt 

und zu weit efaß~. Die Sicherheitsbehörde könnte dann, wenn sie 

. '!I Freihei,t und Frieden in der Gemeinschaft" gewährleisten sollte _ 

., 
I 

I 

27/SN-302/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 20

www.parlament.gv.at



I 

\ 

\ 

ÖSTE 1=1 REICH ISCHE R AR B E ITE R KAM M E RTAG g.SIelt 

etwa auch aus einem Mißverständnis dieser Parolen heraus 

- eigene politische Wertungen für wichtiger ha+ten als,demokra

tisch legitimierte Institutionen und gesetzlich gewährle~stete 
Rechte anderer Menschen. 

Zu § 9 

§ 9 spricht von der ersten allgemeinen Hilfeleistung~pflicht. 
Die gewählten worte ergeben keinen klaren Sinn, richtiger wäre 

von einer unverzüglichen und umfassenden Hilfeleistungspflicht 

zu sprechen. Die Beendigung der Hilfelei~tungspflicht bereits 

bei Einschreit~n des zuständigen organes aUSdrücklich vorzu

scbreiben, erscheint nicht günstig. Allein .durch das Einschrei
ten eines anderen 'Org.anes ist noch nicht sichergestell t, daß die, 

notwendige Hilfe rasch und Unbürokratisch geleistet wird. Es 

wird auch häufig notwendig sein, daß die Sicherheitsbehörde das 

einschreitende zuständige organ zu diesem. Zwecke ~u unterstützen 

hat. Richtiger wäre es deshalb~ die Beendigung der Hilfelei
stungspflicht mit ErfÜllung der angemessenen Hilfe festzulegen. 

~U' § ·1.0 

Wie bereits ausgeführt, führt die Einführung des Begriffes 

"allgemeiner Gefahren" oder "allgemein gefährlich" zu Mißver-
, , 

ständnissen.' Eine Hilfeleistungspflicht ~ird wohl auch dann 
gegeben se;.n, wenn aUf,grund ,besonderer Umstände unq. lediglich 
für bestimmte Rechtsgütereine Gefährdung anzUnehmen ist. 

In § 10, Abs.2 heißt es, 'die'sicherheitsbehörde hätte einen 

'allgemein gefährlichen Angriff "zu beenden". Es soll statt 

dessen das Wort "hintanhalten" verwendet werden, um die präventive 

Funktion gege'nüberGewalttaten in der 'öffentlichkeit zu betonen. 

Zu § 11 
Es so"Ilte nicht AUfgabe der Sicherheitsbehörde seill, Angriffen 

gegen demokratische Freiheiten der Menschen ~orzubeugen. Durch 
diese allgemeine FormUlierung würden de~sicherheitsbehörde etwa 
Aufgaben des Verfassungsdienstes oder des Verwaltungs- bzw. 
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I 
Verfassungsg richtshofes übertragen, denn diese sollen die 

vorgenannten Grundrechte schützen. Eine zu allgemein~ Definition 

könnte zu ei er unklaren und ungeregelten Kompetenz derSichei
heitsbehördeführen, welche unter Umständen gefährlich wäre. Die 
Sicherheitsb hörde sollte sich daher darauf beschränken, 

rechtswidrig und einen strafbaren Tatbestand erfüllende An
griffe gegen Staatsbürger hintanzuhalten. 

, 

Der Ausdruck "demokratische Freiheiten der Menschen im Bundes-

gebiet" ist 'berdies unscharf und daher abzulehn~h (vgl. auch 

§ 5 de~ Entw rfs). Es handelt sich wohl ,um eine Terminologie des 

B-VG, allerd ngs im zusammenhang mit den Aufgaben des Bundes

heeres (Erlätterungen S.22; Verweis auf Art.79 Abs.2 Z.l lit.a 
I 

B-VG: "demOkiatiSChe Freiheiten der Einwohner") und ist nur 
diesem zU2;uO dnen. Das B-:VG spricht von IIverfassungsgesetzlich 

gewährleiste en Rechten" (vgl.Art.144 B-VG). In der Lehre ist 

der AusdruckjllGrUnd- und Freiheitsrechte" anerkannt, der - somit 
uneinheitlic~ - etwa in § 12 des Entwurfs verwendet wird. Durch 

I ' 

den Ausdruck "demokratische Freiheiten der Menschen im Bundes-
gebiet" wird außerdem nicht geklärt, ob eine unterscheidung 

zwischen Men chen~ und Staatsbürgerrechten gemacht werden soll. 

Zu § 12 

In den Erläu erungen wird die Unterscheidung getroffen; daß die 

Wahrung der erhältnismäßigkeit im Bereich der Aufrechterhaltung 
, . 

der ö'ffentli hen Ordnung zur Wahrung der Aufgabe der Sicher,:" 

heitspolizei und nicht erst zur Handhabung der Befugnisse 
gehört. Das ührt zum Ergebnis,' daß bei "deren Handhabung die 

Wahrung der erhältnismäßigkeit nur mehr eingeschränkt zur 

Gel tung komm n kann" (ErI'. S. 23 ). In Hinblick auf die Grund

rechtskonfor ität erscheint dies bedenklich. Die Autoren treffen 

eine 

StGB 
Zum Begriff 

verweisen di 

und 11 MRK. 

staatlichen 

ägung, die voraussetzt" 'daß die Schutzgüter des 
itspolizeiliche Schutzgütersind (vgl.Erl. S.10). 

er "Aufrechterhaltung der'öffentlichen Ordnung ll 

Autoren auf die Vorbehaltsklauseln in Art.S, 10 
( , . 

iese Vorbehaltsklauseln'sind nicht nach inner-

esichtspunkten, sondern nach einem Durchschnitt 

'. 
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- nicht nach ~inem Minimum - europäischer Rechtsüberzeugung und 
nach den Maßstäben der MRK selbst zu interpret~eren ("autonome" 

Begrifflichkeit der MRK, ständige spruchpraxis des EGMR und der 

EKMR). Dies schließt den strengeren Maßstab innerstaatlicher 

GrUndrechtsgarantien jedenfalls nicht aus. 

Das Verhäl tnismäß,igkei tsgebot für staatliche Eingriffe ergibt 

sich einerseits aus dem Willkürverbot (Art.7 B-VG). Anderersei~s 
sind auch di. anderen in der EMRK gewährleisteten Rechte zur 
Interpretation eines Konventionsrechts und dessen, Vorbehalten 

beachtlich. 

Art.3 MRK gewährt - neben dem Folterverbot - ein Recht auf 

körperliche und geistige Unversehrtheit, d.h. das Recht auf 

Fr~iheit vor unmenichlicher oder erniedrigender strafe oder 
Behandlung. In der Rechtsprechung des VfGH wurde. u.a. das Zerren. 

an den Haaren, Schläge mitGumm~knüppeln, Schieben und ~olizei

griffe, nicht notwendige Fesselungen als Verstöße gegen Art.3 

MRK gewertet. Aus Art.3 MRK, ergibt .sich außerdem das Verbot, 

eine Person in einen staat auszuliefern, wenn zu besorgen ist, 

daß diese Perso~_dort ein Art.3 und 6 MRK widersprechendes 

strafverfahren bzw eine solche strafe zu erwarten hätte. Art.3 

MRK hat auch Bedeutung für den internationalen sogenannten 

Verhaltenskodex für Beamte mit Polizeibefugnissen. 

Weiters ergibt sich aus Art.2 MRK im Zusammenhang mit dem 

ver.hältnismäßigkeitsgrundsat~ des österreichischenWaffenge
brauchsgesetzes, daß ein Abgehen vom Prinzip des, Einsatzes des 

gelinderen Mittels zwar unter Umständen zulässig ist, nicht aber 

ein Abgehen vom Grundsatz 'der Verhältnismäßigkeit. 

Zu § 14 

§.14 Abs.2 enthält ,eine zu weitgehende Generalerrilächtigung. 

Zu 5 16 
Die Generalermächtigung ist bedenklich (siehe oben). 
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Zu § 17 

Auch diese Ge eralermächtigung erscheint bedenklich; insbeson";' 
, : 

dere gegen, Ab .2 bestehen datenschutzrechtliche Vorbehalte. 

i 

Zu § 18 und 19 
! 

Siehe Bemerku:tlgeh zu § 12. 
I ' 

Es ist klarzu~tellen, daß diese, Bestimmung ,die Oberprüfung 
I 

p6lizeilichen i Handelns am Maßstab verfassungsgesetzlich gewähr-

leisteter Rectte jedenfalls nicht !1erühren darf. 

Zu § 20 
i 

Im § 20 des v9rliegenden Entwurfes wird dem Bundesminister für 
Inneres eine yerordnungsermächtigung zum Erlassen von Richtli

nien für das kin~chreiten der Sicherheitsexekutive~eingeräumt, 
. : .' 

deren Nichtbe~chtung jedoch ohne subjektive Rechtswirkungfür 

den BetrOffenfn bleibt und daher ebenfalls keinen Beitrag zur 
Gewährleistun eines, der ENRK entsprechenden, Rechtsschutz

standards lei ten kann. § 20 Abs.3 ist auch in Hinblick auf den, 
Status des internationalen IiVerhaltenskodex" zu überprüfen. 

Di"e wichtigst n Richtlinien sollten d,irektim Gesetz geregelt 

werden. Soweit darüber hinaus die Normierung weiterer,Berufs

pflichten ein r Verordnung vorbehalten ~erden mui, sind die 

Tatbestände 
Zu § 21 

Absatzes'2 viel konltreter zu fassen. 

Nur im Falle 

bzw.Ankündig 

Zu §§ 22 u.23 

Notwehr soll vorn Grundsatz der Androhung 
Gewaltanwendung abgegangen werden können. 

Die vorgeseh nen Befugnisse zur Identitätsfeststellung sind 

einer gen'auel Prüfung hinsichtiich ihrer Grundrechtskonformität 

zu unterzieh n. Diese kann jedenfalls nicht ohne weiteres 

angenommen w rden. 

Bedenklich e insbesondere, 

- die tatbes and~mäßig~ verknüp~ung von Befugnis und general
klauselartig n Tatbestandsmerkmalen {§ 22 Abs.l Z.l; mangelnd 

determiniert "bestimmte Tatsachen"); 

- der anlaßg setzgebungsartige § 22Abs~1 Z.2 lit.bi 

- § 22 Abs.l .3 lit.3 in Hinblick auf die Bestrebungen der 
I 

psychiatrier$form. 

I 
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§ 22 Abs.3 des Entwurfs-ist in Hinblick auf Art.5 Abs.1 zu MRK 
\ . 

zu überprüfen. Danach muß die gesetzliche Grun~lage eines auch 
,nur vorübergehenden Freiheitsentzuges z'ugänglich und präzise 
formuliert sein; es ist von zumindest minimalen Verfahrens ga
rantien auszugehen.. Ein Freiheitsentzug wegen "Geisteskrankheit" 
gemäß Art.5 Abs.1 lit.e MRK etwa ist grundsätzlich nur aufgrund 

eines medizinischen Nachweises zulässig; er'muß überdies not-
,-, , 

wendig und verhältnismäßig sein (EGMR im Fall Winterwerp). 

Insbesondere ist problematisch, der Sicherheitsbehörde die 

Möglichkeit einzuräumen, einen Zeugen eine stunde festzuhalten, 

wenn dessen Identität nicht mit der gebotenen Verläßlichkeit 

feststellbar ist, wobei nicht einmal aus einem österreichischen 

Reisepaß der geforderte wohnort des 'Betroffenen hervorgeht! Die 

Problematik verschärft sich zusätzlich, da dies auch möglich 
ist, wenn sich die betreffende Person i1). unkenntnis der umstände 

I 

an einem Ort aufhält, welcher verdächtig erscheint (Abs.l Z.2). 

Die Möglichkeit des'Festhaltens sollte auf gravierendere Anläs-
" 

se, wie eine~.kOJlkreten verc;Iacht der Beteiligung an einem 

rechtswidrigen Angriff eingeschränkt werden. 

And.erersei ts erscheint das zeitliche Limit vop einer stunde bzw. 
15 Minuten zur Klärung des Sachverhalts, bzw. zur Feststellung 

der Identität gerade in den "komplexen" Fällen als zu kurz 

bemessen. 

Zu § 23 
Die Grundrechtskonformität erscheint in Hinblick auf Art.5 MRK 

bzw. Art.8StGG zumindest fraglich. 

Zu § 24 
Es geht aus dem Gesetz nicht hervor, was unter unbefugter 
Anwesenhei t gemeint ist. Mit dies'er Befugnis. kann das Demon
strationsrecht sowie das streikrecht administrativ ausgehöhlt 
bzw .. eingeschränkt werden. Die Bestimmung kann de facto zu einer 
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Kriminalisier ng von streikpos~en führen. Die Bestimmung scheint 

deshalb iri Wi erspruch zu Art.4 bzw. Art.12 stGG zu stehen. 

Zu § 25 
i 

Die, Erläuteru~gen weisen darauf hin, daß die im § 25 Abs.4 
i . . 

'normierte ~e~ugnis als IIbesonders umstri tten 11 anzusehen ist und 

das Problem ~r Drogenabhängigkeit nicht dadurch gelöst werden 

. kann, orOgen1bhängige aus dem Blickpunkt der öffentlichkeit 

wegzuweisen . IIIEbensowenig ist es Aufgabe der Polizei, in' s-olchen 
Fällen dem Ar{Iiegen aufgebracht'er Bürger Rechnung zu tr~gen, die 

sich durch d~n bloßen Anblick einer Szene beeinträchtigt füh-
1en ll

• Diese' 4uffassung kann nur, unterstrichen werden. 
I 

Der Bundesminister für 'Inneres hat die Bestimmung, des § 25 Abs.4 

als eine von:der Wiener Stadtverwaltung initiierte "Lex 
I • 

Karlsplatz" ~ezeichnet. Eine Lösung der Probleme, die mit der am 
i 

Karlsplatz b4stehenden "Szene ll verbunden sind, liegt hauptsäch-

lich auf dem ,Gebiet 'der Sozialarbeit und nicht in derartigen 
sicherheitsp 1izei1ichen, Maßnahmen., Dazu kommt, daß gerade die 

S~ene 'am Kar splatz in Wien primär keine Suchtgiftszene ist, 

sondern als iener Besonderheit eine Szene von Medikamenten

mißbraucherri Hie~ ist ein Einschreiten nach dem suchtgiftgesetz' 
" ' 

nicht möglic , und damit auch kein Wegweisen. D'as Wegweisen von 

Personen, di in Begleitung einschlägig vorbestrafter Täter 
-

angetroffen erden, kann leicht zu einer Kriminalisierung von 

Menschen füh en, wenn diese sich der Wegweisung widersetzen, da 

. sie kein DeI kt gesetzt haben und'dementspr~chend für sie die 

Wegweisung n'cht einsichtig ist. Wegweisungen können in diesem 

:zusammenhang z~ Massenfestnahmen eskali~ren; ein neugieriger 

Jugendlicher wird so plötzlich zum Täter! 
Man sollte nicht Sicherheitswachebeamten Aufgaben übertragen, 

die v6n ihne nicht gelöst werden können. Deshalb sollte auf 
§,25,Abs~4 änzlich verzichtet werden. Der Bundesminister für 

~nneres hat' ies auch mehrmals (Profil Nr.13/1990, Veranstaltung, 

zum Thema 11 icherheit" im zweiten Wiener Gemeindebezirk am 

.. 
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27.März.1990) für den Fall in Aussicht gestellt, daß von Wiener 
Sei te' nicht darauf beharrt wird .. 

Zu § 26 

Im Hinblick auf den Schutz des Hausrechtes erscheint es proble

matischIden Sicherheitsorganen das Betreteri der Räume etwa auch 

dann zu gestatten, we~n etwa bloß die Umstände einer - allen

falls'nicht mehr vorhandenen - Gefahr für Vermögenswerte zu 

klären ist. Es wäre richtig, auch hier auf die verhältniimäßig~ 
keit hinzuweisen. 

Zu § '27 

Es wäre richtig festzuhalten, daß nur bei einem Verdacht der 

Gefährdung der körperlichen Sicherheit eine Durchsuchung fest

genommener. Personen durchgeführt werden kann. AUßerdem sollte 

f~stgehalten ~e~denf daß sämtliche Gegenstände, außer solche, 

die beschlagnahmt werden dürfen, - unverzüglich und inklusive 

angefertigter Inventarlis~e - wieder zurückzugeben sind. Es 

besteht nämlich-die Gefahr, daß. die Behörde unter dem Vorwand 
d~r Sicherheit personsdurchsuchungen zwecks Beschaffung' von 

Beweismitteln durchführt. 

§ 27 Abs.2 ist zu weit gefaßt, wenn man berücksichtigt, daß die 

Behörde ber~chtigt se~n sol~, auch Personen zu durchsuchen, die' 

etwa nur Auskunft über einen rechtswidrigen Angriff geben 

könnten (§ 22, Z.l). Letztlich ~ürde dies darauf hinauslaufen, 

d~ß die Behörde Zeugen du~chsuchen könnte. 

Schließlich ist das Durchsuchungsrecht des Absatz 3 ebenfalls zu 

weit gefaßt, wenn dieses aufgrund der unbestimmten Gesetzesbe
griffe einer ~nnahme des zusammenhanges mit einem ~echtswidrigen 

\ 

Angriff zulässig sein soll. 

Zu § 29 

§ 29 Abs.l Z.l geht offenbar von einer potentiellen' Gefährdung 

d~r Allgemeinheit aus. Dies bringt ailerdings der Gesetzestext 
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nicht zum Aus ruck, sondern dieser Umstand kann nur aus der 

Verfallsbesti mung des Absatzes 3 und 4 erschlossen werden. Bei 

einer Gefährd ngdes Eigentums wäre ein Hinweis auf die Ver-
i 

hältnismäßigk,it aufzun~hmen, denn eine weitvolleund auch 

nützliche sache, die in sehr geringem Ausmaß das Eigentum 

anderer Menschen gefährdet, sollte nicht vernichtet werden. Es 

sollte auch aff die Subsidiarität dieser Bestimmung im Verhält
nis zu andere gesetzlichen Regelungen, die sich mit dem Ver

fall, der Ver iChtung-etc. befassen, hingewiesen werden. 

Zu § 31 

Nach der Rechtsprechung des EGMR kann sich eine Verhaftung zum 

Zweck de~ me~izinischen Untersuchung nicht ohne weiteres auf 

.~rt.5 Abs.l Ip.t.e MRK stützen; es muß Dringlichkeit vorliegen" 
wobei an dies!es Kriterium sehr hohe Anforderungen zu stellen' 

sind. 

Die gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 Festgehaltenen (Unmündige bzw,. psy

chisch Kranke) sollten binnen einer festzusetzenden Frist an die 
hiefür zustä dige stelle überstellt oder freigelassen werden. 
Unmündige so Iten nur im Beisein einer vertrauensperson verhört 

werden könne . Absatz 5 mutet einem geistig Verwirrten wohl 

,zuviel zu: D'e Beamten sollten'verpflichtet sein, die Verstän

digung selbs vo~zunehmen. 

Zu § 32 in V rbindung mit § 52 und § 59 Z.l 
Die Neuregel ng des Tatbestandes des "ungestümen Benehmens" ist 

unbefriedige d. Einerseits wird' der wiederholt geäußerten Kritik 

der mißbräuc lichen Verwendung durch Sicherheits organe durc,h 

eine verring rung des Strafrahmens um 2/3 Rechnung getragen, 
andererseits scheut man sich vor einer völligen Neuregelung. 

Es erscheint sinnvoller, den Tatbestand der vorsätzlichen und 

beharrlichen Behinderung der Amtshandlung oder allenfalls einer 

Beleidigung er Sicherheitsorgane unter Beibehaltung des bis

herigenStra rahmens neu zu statuieren. 

• 
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Die zeitdauer der Festnahme sollte zeitlich eingeschränkt wer

den. Die Festgenommenen sind über das !'Verständigungsrecht" von 
den Sicherheit'sorganen nachweislich aufzuklären. 

Eigenartig ist, daß § 52 Regelungen für Organe, die nicht der 

Allgemeinen Si6herheitspolizei zugehören (Militärwachen tind 

"Organe der öffentlichen Aufsicht") trifft. Dies wäre wohl Sache 

der jeweiligen Materiengesetze (Militärstrafgesetz, Forstgesetz, 
Naturschutzgesetze, usw). 

Zu § 35 

Die Generalklausel des Artikel II § 4 Abs.2 VÜG 1929, welche von 

Funk als "vorrechtsstaatlich anmutend" (Funk, Polizei .und 

Rechtsstaat) bezeichnet wurde, erfährt durch die Verfassungsbe

stimmung des § 35 d vorliegenden Entwurfs e.ine beinahe wort
gleiche Neuauflage. Dieses Verordnungsrecht der Sicherheitsbe

hörden wird in den E;rläuterungen mit dem Bedarf eines "Vorrats 
I . 

an Flexibilität für die sicherheitsbehörden" (Erl., S. 58) ar-
gumentiert. Dieser Ansatz geht allerdings in der Konsequenz auf 

Kosten eines anderen verfassungsimmanenten Grundsatzes gemäß 

Artikel. 18 BVG, wonach behördliches Einschrei~en nur zulässig 

sein soll, wenn es gesetzlich ausdrücklich gestattet wird. 

Wünschenswert wäre eine dem Artikel 18 BVG-konforme, klare, 

gesetzliche Regelung~ wonach die Sicherheitsexekutive nur dann 
einzuschreiten hat, wenn der Verdacht einer gerichtlich straf

baren Handlung .oder der·v~rdacht einer Verwaltungsübertretung 

vorliegt. 

Zu §§ 22 - 35 
Gänzlich vermißt werden die für die Arbeit der Kriminalpolizei 

und der staatspoli~ei wesentlichen Befugnisse wie Ausforschung 

und Personenüberwachung (auch das Fotografieren und Filmen von 

Personen). Da regelmäßig auch hier Eingriffe in den Grund

rechtsbereich vorli~g~n (Artikel 8 MRK-privatsphär~), darf das 
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Gesetz auf die Reglementierung der diesbezüglichen Befugnisse 
nicht verzieh en. 

Zl,l § § 36 - 401 
§ 37 Abs.l Zx sieht die Ermittlung und verarbeitung 
personenbezo ener Daten bereits z~~ Zwecke der Vorb~ugunq 
rechtswidrige Angriffe vor. Es wäre klarzustellen, daß mangels 

des Hinzutrerns eines anderen Grundes diese Daten nicht ge
speichert ode weitergegeben werden dürfen. 

, , 

Insbesondere !erscheint die Vernetzung der durch die Sicher- . 
I 

heitsbehörde~ ge~ammeltenDaten mit den von Dienststellen der 
I . 
i 

Gebietskörpetjschaften und der anderen Körperschaften öffent-

lichen Rechtsl zu übermittelnden Daten als problematisch. Der 

Mangel einer loefinition des Begriff~s Vorbe~gung (im 'Sinne der 

§ 37 Abs.l Z. ) im Zusammenhang mit der Datenermittlung und 

Datenvernetz ng laßt einer weiten Interpretationsspielraum für 

die ,Sicherheitsbehörden offen und läßt zusätzlich deren Befug
ni.sse übermä h,tig erscheinen. Es sind dringend strukturelle 

Absicherunge , die Vorkehrung eines effektiven 'Schutzes des 

Bürgers vor nrichtigen und"fehlerhaften Daten erforderlich! Wie 
. ." . 

die Erläuter den Bemerkungen auf Seite 60 richtig bemerken, darf 
• ' • 1 

es dabei nie t darauf ankommen, ob die ,Verwaltung der betref-

fenden Daten ohne elektronisGher Datenverarl?eitung 

erfolgt. Es rscheint ,daher er~orderlich, daß zumindest alle 
Schutzrechte , die das D'at'enschutzge,setz für den Bereich automa
tionsuntetst'tzter Daten 'vorsi~ht, im Polizeibereich auch für 

Handkarteien und ähnliche nicht mit EDV-verwaltete Datensamm

lungen in Ge turrg gesetzt werden: Auskunfts- und Einsichtnahme

rechtj Korre turrecht, Rechtsschutz ztir Durchsetzung der Ein
sichtnahme- nd Korrekturrechte vor der Datenschut.zkommission 

sowie Beschw rderecht gegen Bescheide der Datenschutzkommission 

und zum verwaltungsgerichtshof. 

Zu § 42 
Der Innenmin' ster kann für ,"bestimmte Au'fgaben" Sondereinlleiten 

bilden. Es i t also der Interpretation des jeweiligen Innenmi-

.;; 
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nisters überlassen, welche Aufgaben diesen.Sondereinheiten 

übertragen werden. Eine taxative Aufzählung wä~e wünscl1enswert, 
. \ 

eine demon.trative zumindest notwendig. 

Zu § 49 

Es wird die Neueinführung einer Mindeststrafe (S 10.000,--) bei 
Verwirklichung des verwaltungsstraftatbestandes der Verbreitung 
n.ationalsozialistischen Gedankengutes vorgeschlagen. 

Zu § 51 

.. Die Definition der erfolgreic:::hen, Wegweisung ist für den Beamten 
nicht brauchbar. Primärh.at ja er zu entscheiden ,ob der Weg-

" , 
weisung Folge geleistet ist. Dafür in die Rolle. des "Unbefan-
genen" zu schlüpfen, wird ihm kaum möglich sein. 

Zu § 52 

. ber Tatbestand des Ärgernis err:egenden Verhaltens bzw. störung 
der ~ordnung an.öffentlichen orten ist antiquiert; er sollte 
durch.eine bessere Definition ersetzt werden. 

Zu §§ 55 u. 56 

Die Regelung der Beschwer~emöglichkeit bei behaupteter verlet
zung von Berufscodexpflichteri erscheint schwerfälli9 und unzu

reichend. D.2- für den Betroff,enen meist unklar sein wird, wer die. 
richtige Einbringungsstelle für' derartige Beschwerden' ist (Wer 
ist im konkreten Fall die' richtige "Dienstaufsichtsbehörde"?), 
es weiters, ke-ine vorkehrungen gegen Säumnis der angerufenen 
Aufsichtsbehördegibt, und bei Feststellung der Nichtverletzung 
von Vorschriften ohnehin der unabhängige Verwaltungssenat ange~ 
rufen werden kann, sollten überhaupt ausschließlich die unab
hängigen Verwaltungssenatefür derartige Beschwerden zuständig 

. . 

sein. Ferner sollten bei rechtswidriger Ausübung unmittelbarer 
Befehls- und Zwangs gewalt oder bei standeswidrigem Verhalten 
Sanktionen im Sinne effektiver Spezial- und Genercüpräventionim 
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./ 

Gesetz vorges 
stellung, daß 

hen werden. Ferner fehlt die eindeutige Klar
die Ausübung der im vorliegenden,Entwurf-einge-' 
isse als Maßnahme unmittelbarer Befehls- und räumten Befug 

Zwangsgewalt 
bekämpfbar is . 

Sinne des Artikel 144 Abs.1 BVG vor dem VfGH 

Zu § 57 

Eine angemess ne Frist zwischen Beschlußfassung und Inkrafttre

ten ist wünsc enswert. Alle Exekutivbeamten müssen nämlich'im 

Rahmen der Au - und Fortbildung mit dem Gesetz vertraut gemacht 

werden, zuvor ist das Lehrpersonal zu schulen. Gerade die 
i . , . 

Ausübung der twangsbefugnisse setzt rUe schlafwandlerische 
I 

I 

Beherrschung ~er entsprechenden Gesetze voraus. 

Abschließend ~rsucht der österreichische Arbeiterkammertag, 

seine Einwänd zu berücksichtigen und den g~genständlichen 

Ent-wurf zu üb rarbei ten. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

i.V . 

.. 
, 
'" 
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