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'" REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ 64.030/1-111/93 
Museumstraße 7 
A·1070 WI8fl 

Briefanschritt 
A·1016 WlE/n, Postfach 63 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

• ;, :tum: 2 5. 0 Kr. 1993 

Verteilt .1..2:; ... 2.i ... .J.), ..... J.~ ........ 
.. ~--.... 

Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über 

Telefon 
0222152 1 52-0· 

Fernschreiber 
131264 jusmi a 

Sachbearbeiter 

Klappe 

das Recht auf Achtung des privaten Lebensbereiches; 

GZ des BKA: 600.635/14-V/1/93. 

Telefax 
0222152 1 521727 

Teletex 
3222548 - bmjust 

(OW) 

Das Bundesministerium für Justiz übermittelt 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zu dem im Gegenstand angeführten Gesetzentwurf des 

Bundeskanzleramtes. 

8. Oktober 1993 

Für den Bundesminister: 

Mi klau 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDES MINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ 

MuseumstraBe 7 
A-1070 Ween 

Briefanschrift 

64.030/1-111/93 A-1016 Ween, Postfach 63 

An das 
Bundeskanzleramt -
Verfassungsdienst 

Ballhausplatz ·2 
1014 Wi e n 

Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über 

Telefon 
02221521 52-0' 

Fernschreiber 
131264 jusmi a 

Sachbearbeiter 

Klappe 

das Recht auf Achtung des privaten Lebensbereiches; 
zu do. GZ 600.635/14-V/1/93. 

Telefax 
0222152 1 521727 

Teletex 
3222548 - bmjust 

(DW) 

Das Bundesministerium für Justiz nimmt zu dem im Gegenstand genannten, auf 

Basis der Beratungen der Grundrechtskommission ausgearbeiteten Entwurf wie folgt 

Stellung: 

Allgemeines: 

Das Bundesministerium für Justiz begrüßt grundsätzlich die beabsichtigte 

Weiterführung der Grundrechtsreform und hält den eingeschlagenen Weg einer 

schrittweisen Kodifikation einzelner Grundrechte für realistisch. Gegen den 

vorliegenden Entwurf eines BVG über das Recht auf Achtung des privaten 

Lebensbereiches hegt das Bundesministerium fürJustiz allerdings grundsätzliche 

Bedenken. 

1. Der Anwendungsbereich des Gesetzentwurfes erscheint nicht hinreichend 

klargestellt. Die Erläuterungen vertreten einerseits ein sehr umfassendes 

Begriffsverständnis des privaten Lebensbereiches, das auch die physische Integrität 

der Person, die Beziehungen zu anderen Personen und berufsmäßigen Beratern (Arzt, 

Rechtsanwalt usw.), die Religionsfreiheit, die Niederlassungsfreiheit, Verfügungen über 
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Vermögenswerte und den Datenschutz einschließt, wollen aber andererseits in ihrem 

Allgemeinen Teil verfassungsgesetzliche Regelungen zum Familienleben und zum 

Briefgeheimnis gesonderten Kodifikationen vorbehalten. (Die Erläuterungen sind in 

diesem Punkt widersprüchlich, zumal auf S. 3 des Besonderen Teils der Erläuterungen 

das Briefgeheimnis wiederum in den "privaten Lebensbereich" einbezogen wird.) 

Wenn der Entwurf einen so umfassenden verfassungsgesetzlichen Schutz der 

Privatsphäre im Auge hat, so bringt dies nach Auffassung des Bundesministeriums für 

Justiz das Erfordernis mit sich, den Anwendungsbereich im Gesetzestext selbst und 

nicht bloß in den Erläuterungen klarer zu umschreiben, zumindest durch eine 

demonstrative Aufzählung der dem privaten Lebensbereich zuzuordnenden Lebens

und Rechtsbereiche. 

2. Darüber hinaus erscheint es rechtspolitisch und gesetzestechnisch 

unausgewogen, bloß eie Fragen der Haus- und Personsdurchsuchung (im Art. 3 des 

Entwurfes) detailliert, alle übrigen Aspekte des Schutzes der Privatsphäre aber bloß. 

pauschal durch die allgemein gehaltenen Vorschriften der Art. 1 und 2 zu regeln. 

Letztere gehen nicht nennenswert über den Regelungsgehalt des Art. 8 EMRK hinaus, 

zumal dieser auch den (in Art. 2 Abs. 2 konkretisierten) Verhättnismäßigkeitsgrundsatz 

bereits enthält ("in einer demokratischen Gesellschaft notwendig"). 

Wenn formelle Schutzbestimmungen (Erfordernis eines richterlichen Befehls 

usw.) für Haus- und Personsdurchsuchungen-in den Entwurf aufgenommen werden, so 

müßten wohl umso mehr vergleichbare (und restriktivere) Bestimmungen und 

verfahrensrechtliche Schutzvorschriften für die Überwachung eines 

Fernmeldeverkehrs oder für die Zulässigkeit der Verwendung von Abhörvorrichtungen 

(Richtmikrophone, "Wanzen") aufgenommen werden (vgl. FROWEIN-PEUKERT, 

EMRKlKommentar, Art. 8 Rz 29, 30). Aus welchen Gründen nicht einmal die Vorschrift 

des Art. 10a Staatsgrundgesetz über den Schutz des Fernmeldegeheimnisses 

einbezogen worden ist, ist den Erläuterungen nicht zu entnehmen. 

Wenn jedoch keine ernsthafte Absicht besteht, zumindest die wichtigsten 

Kernbereiche der Privatsphäre durch einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard auf 
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Verfassungsebene (insbesondere in Form eines Richtervorbehalts udgl.) zu schützen, 

stellt sich die Frage, ob der Entwurf sich nicht auf eine Erneuerung des Gesetzes zum 

Schutze des Hausrechtes aus dem Jahre 1862 - allenfalls unter Einbeziehung der 

Personsdurchsuchung - beschränken sollte. 

3. Eine (nur geringfügig modifizierte) Wiederholung von Bestimmungen der 

EMRK im autochthon österreichischen Verfassungsrecht - wie sie die Kernvorschrift 

des Art. 2 Abs. 1 des Entwurfes vorsieht - ist nach Ansicht des Bundesministeriums für 

Justiz äußerst problematisch. Die MRK ist nach ihrer Entstehung und nach der 

Auslegung durch die Straßburger Rechtsschutzinstanzen zunächst ein Staatsvertrag, 

dessen englischer und französischer Text verbindlich sind. Es ist daher apriori nicht 

unbedenklich, die nicht verbindliche deutsche Übersetzung zu einer selbständigen 

österreichischen Verfassungsnorm zu erheben, weil die autonome ("internationale") 

Wortbedeutung der MRK sich keineswegs mit dem herkömmlichen Begriffsverständnis 

der österreichischen Rechtssprache deckt. Die Anlehnung an den Wortlaut der MRK 

wirft ferner die Frage auf, ob die Judikatur der Straßburger Instanzen jeweils im 

Begriffsverständnis "mitgemeint" ist. Es kann nicht von vornherein davon ausgegangen 

werden, daß eine selbständige verfassungsrechtliche Regelung in Österreich und 

deren Auslegung der weiterhin anhaltenden "Auslegungsdynamik" des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte ohne weiteres folgen. 

Problematisch sind aber auch Modifikationen des Textes des Art. 8 EMRK 

(etwa die vorgesehene Einbeziehung der Umwelt in die zulässigen 

Eingriffstatbestände). Nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz läßt sich weder 

bei wörtlicher Wiederholung der deutschen Übersetzung noch bei abweichendem 

Wortlaut hinreichend genau abschätzen, ob und inwieweit derSchutzbereich der MRK 

dadurch erweitert oder aber eingeschränkt wird - und zwar nicht einmal hinsichtlich des 

generellen Anwendungsbereiches (Art. 1), noch weniger hinsichtlich der Zulässigkeit 

von Eingriffen (Art. 2); daher wohl auch die "Vorsichtsklausel" des Art. 4 über das 

"Unberührtbleiben" der MRK. Auch die Erläuterungen des vorliegenden Entwurfes 

leisten keinen Beitrag zur Klärung dieser Problematik. 
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Eine solche Gesetzestechnik müßte Rechtsunsicherheit nach sich ziehen. Dies 

wiegt umso schwerer,als - wie erwähnt - der SChutzgehalt des Art. 8 MRK durch den 

Entwurf nicht ernstlich erweitert wird. Nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz 

erscheint eine "Duplizierung" internationaler Normen zum Schutz der Menschenrechte, . 

die als solche ohnedies auf Verfassungsstufe stehen, nur dann sinnvoll, wenn dadurch 

zugleich eine Konkretisierung und "Austrifizierung" des Regelungsgehalts erreicht 

wird. Diese Anforderung erfüllt der Entwurf (Art. 1 und 2) nicht. 

Die dargelegte Unzweckmäßigkeit der Normgestaltung sei an hand des 

Eingriffszwecks der "Verhinderung strafbarer Handlungen" im Art. 2 Abs. 1 

konkretisiert. Dieser Begriff der MRK, der eine Übersetzung des Begriffs "prevention of 

(disorder or) crime" darstellt, hat im Englischen eine weitere Bedeutung und schließt 

(auf der Basis generalpräventiver Überlegungen) insbesondere auch die Verfolgung 

strafbarer Handlungen ein, während der deutsche Ausdruck "Verhinderung" (nur) die 

Gefahrenabwehr und die Verbrechensvorbeugung (vgl. die §§ 16, 20 bis 22 des 

Sicherheitspolizeigesetzes) erfaßt, nicht aber die strafrechtliche Prävention. Die 

Entwurfsverfasser haben das bei der Formulierung des Art. 3 Abs. 2 ("zum Zweck der 

Verfolgung oder Verhinderung strafbarer Handlungen") erkannt, den sich daraus 

ergebenden Widerspruch zu Art. 2 Abs. 1 aber nicht behoben. Das Bundesministerium 

für Justiz legt jedenfalls darauf Wert, die Strafrechtspflege (Strafverfolgung) als 

zulässigen Eingriffstatbestand für (grundsätzlich) jedweden Eingriff in den privaten 

Lebensbereich in unzweideutiger Weise in den Entwurf aufzunehmen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Art. 1: 

Auf die Notwendigkeit einer KlarsteIlung des inhaltlichen Anwendungsbereiches 

und auf die Zweckmäßigkeit der Konkretisierung durch eine zumindest demonstrative 

Aufzählung wurde in den allgemeinen Ausführungen hingewiesen. 

Der Wortlaut ("Recht auf Achtung") macht ferner nicht deutlich, ob und inwieweit 

eine Verpflichtung (nicht nur zur Unterlassung von Eingriffen, sondern auch) zum 
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positiven Schutz des Privatlebens durch Gesetzgebung und Vollziehung begründet 

wird. Ein solcher positiver Schutz erscheint jedoch in mehreren 

Sachzusammenhängen erforderlich (vgl. FROWEIN-PEUKERT, Art. 8 Rz 2, 8, 9, 

19,34). 

Zu Art. 2 Abs. 1: 

Auf die Unzulänglichkeit des Begriffes "Verhinderung strafbarer Handlungen" 

wurde oben hingewiesen. 

Statt des Begriffspaars "öffentliche Ruhe und Ordnung" wird vorgeschlagen, von 

"Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" zu sprechen (vgl. Art. 10 

Abs. 1 Z 7 B-VG, §§ 3, 20, 27 SPG). 

Zu Art. 2 Abs. 2: 

Entgegen den Ausführungen in den Erläuterungen schreibt der Gesetzestext 

den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nur für die Gesetzgebung vor ("vorgesehen 

werden"), nicht aber für die Vollziehung. Gerade für diese bildet der Grundsatz aber 

eine wichtige Handlungsanleitung (vgl. § 29 SPG). Abs. 2 sollte daher in Anlehnung an 

Art. 1 Abs. 3 des BVG über den Schutz der petsönlichen Freiheit wie folgt gefaßt 

werden: 

"(2) Ein Eingriff in das Recht auf AChtung des privaten Lebensbereiches darf nur 
gesetzlich vorgesehen werden, wenn dies nach dem Zweck der Maßnahme 
notwendig ist; ein solcher Eingriff darf jeweils nur vorgenommen werden, wenn 
und soweit er nicht zum Zweck der Maßnahme außer Verhältnis steht." 

Zu Art. 3: 

Zur Hausdurchsuchung: 

1. Die Gleichstellung des "Befehls einer unabhängigen Behörde" mit einem 

richterlichen Befehl (Abs. 1) erscheint diskussionsbedürftig. Die Erläuterungen lassen 
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konkrete Hinweise darauf vermissen, an welche praktischen Fälle dabei gedacht ist. 

Die in den Erläuterungen erwähnten unabhängigen Verwaltungssenate sind derzeit im 

wesentlichen Rechtsschutzeinrichtungen zweiter Instanz und weder Untersuchungs

noch Aufsichtsbehörden.. Eine Betrauung mit der Entscheidung über 

(venryaltungsrechtliche) Hausdurchsuchungen würde etwa die Erreichbarkeit rund um 

die Uhr und damit die Einrichtung eines Journal- oder Bereitschaftsdienstes wie bei 

den Landesgerichten voraussetzen. 

2. Die im Abs. 2 vorgesehene Regelung (''wenn dies zur Erfüllung gesetzlicher 

Aufgaben notwendig ist") würde im Bereich der Strafrechtspflege die Zulässigkeit der 

Durchführung von Hausdurchsuchungen ohne richterlichen B.efehl über die geltende 

Rechtslage (§ 2 Abs. 1 des Hausrechtsgesetzes, § 144 Abs. 1 StPO), nämlich über 

das Vorliegen von Gefahr im Verzug hinaus, beträchtlich erweitern und die Regelung 

des Abs. 1 (Grundsatz des richterlichen Befehls) weitreichend unterlaufen. Dem 

vermag das Bundesministeriums für Justiz nicht zuzustimmen. 

Die beiden Alternativen des Abs. 2 ("Bei Gefahr im Verzug oder wenn dies zur 

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben notwendig ist") erscheinen von vornherein nicht 

sinnvoll, weil die zweite Alternative (die sich ihrerseits eher als Leerformel darstellt) die 

erste jedenfalls einschließt. 

3. Auch der im Abs. 2 angeführte Zweck der "Verhinderung strafbarer 

. Handlungen" erscheint aus der Sicht des Bundesministeriums für Justiz rechtsstaatlich 

bedenklich und würde den Richtervorbehalt des Abs. 1 in vielen Fällen umgehbar 

machen. Angemessen erscheint eine Hausdurchsuchung ohne richterliche Anordnung 

bzw. ohne Anordnung einer unabhängigen Behörde auch im Rahmen der 

Verhinderung (Abwehr) strafbarer Handlungen lediglich in Fällen "unmittelbar 

drohender Gefahren", wie dies die dritte Alternative des Abs. 2 ohnedies als Grundsatz 

vorsieht. Dieser Grundsatz bedürfte im übrigen einer Konkretisierung der Rechtsgüter, 

denen unmittelbar Gefahr droht. 

Andererseits müßte in Fällen der Vorbereitung einer strafbaren Handlung in 

zeitlicher Nähe zur Tatausführung (§ 16 Abs. 3 SPG) nicht bloß die Behorde, sondern 
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schon das Organ zur Durchsuchung ermächtigt sein "(so § 39 Abs. 1 und 3 SPG). Art. 3 

Abs. 3 des vorliegenden Entwurfes setzt dagegen den Verdacht einer zumindest 

.bereits in das Versuchsstadium getretenen Straftat voraus. 

Zur Personsdurchsuchung: 

4. Die Übertragung des Konzepts "gestufter" Ermächtigung (richterliche 

Anordnung bzw. Anordnung einer unabhängigen Behörde - behördliche Ermächtigung 

- Organbefugnis) mit jeweils restriktiveren Voraussetzungen von der 

Hausdurchsuchung auf die Personsdurchsuchung erscheint problematisch. Der 

Schwerpunkt des Anwendungsbereiches der Personsdurchsuchung liegt in der Praxis 

bei Fällen, in denen nach der Sachlage ein sofortiges Einschreiten behördlicher 

Organe (in der Regel von Exekutivorganen) geboten erscheint ("Perlustrierung", vgl. 

§ 40 SPG). Aus diesem Grund hat sich auch das Regelungskonzept der 

Strafprozeßordnung für Personsdurchsuchungen nicht durchgesetzt; richterliche 

Befehle zur Personsdurchsuchung kommen in der Praxis so gut wie nicht vor. Das 

spricht dagegen, dieses Konzept auf die Verfassungsebene zu heben und dort zu 

verfestigen - noch dazu, wenn der Entwurf zugleich rechtspolitisch aktuellere und 

wichtigere Bereiche des Schutzes der Privatsphäre keiner konkreten 

verfassungsrechtlichen Regelung bzw. keinem abgesicherten verfahrensrechtlichen 

Schutz zuführt. 

Zur Regelung des Art. 3 im allgemeinen: 

5. Der im § 1 des Gesetzes zum Schutze des Hausrechtes verwendete (und 

definierte) Begriff der Hausdurchsuchung umfaßt nicht die Suche nach 

Exekutionsobjekten im Zuge des Vollstreckungsverfahrens, wie sie etwa bei der 

Fahrnisexekution (§§ 249 ff. EO) oder bei der Exekution zur Erwirkung der Herausgabe 

beweglicher Sachen (§§ 346 ff. EO) notwendig ist (vgl. VfGH 22.9.1978 Sig. 8363), 

was schon wegen des Ziels, das der historische Gesetzgeber mit der Regelung 

verfolgt hat, als mehr oder weniger selbstverständlich betrachtet worden sein dürfte. 
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Art. 3 Abs. 1 faßt nun die Umschreibung etwas anders ("Durchsuchung von 

Personen ..... sowie von Räumen"). Dies könnte Zweifel hervorrufen, ob hierunter nicht 

auch die Suche nach Exekutionsobjekten in der Räumen des Verpflichteten oder an 

seiner Person (Taschenpfändung) fällt. Zumindest in den Erläuterungen sollte 

klargestellt werden, daß die hier verwendete Umschreibung nicht weiter ist als die 

geltende des Gesetzes zum Schutz des Hausrechts und Exekutionsmaßnahmen nicht 

umfaßt. 

Eine Einbeziehung von Exekutionshandlungen in die Verfahrensregelung des 

Art. 3 wäre strikt abzulehnen. Sie würde den Gerichtsbetrieb unmittelbar erschweren, 

weil Exekutionsbewilligungsbeschlüsse grundsätzlich keiner Begründung bedürfen und 

weil sie meist auch nicht vom Richter erlassen werden, sondern vom Rechtspfleger; 

vor allem aber wäre dadurch die verwaltungsbehördlicheExekution unzulässig, was 

eine Verlagerung von diesem Exekutionsweg auf die gerichtliche Exekution und damit 

einen nicht zu bewältigenden Anstieg der Belastung der Gerichte zur Folge hätte. 

6. Neben den im Art. 3 vorgesehenen "Ermächtigungsnormen" sollte jedenfalls 

auch eine Grundsatzvorschrift über die Modalitäten einer Durchsuchung im Sinne des 

ultima-ratio- und des Schonungsprinzips aufgenommen werden (vorangehende 

Vernehmung und Aufforderung zur Herausgabe des gesuchten Gegenstandes, 

Anwesenheit des Inhabers der Räumlichkeit oder einer Vertrauensperson bei 

Hausdurchsuchungen, allenfalls Einschränkungen für Durchsuchungen zur Nachtzeit 

etc.; vgl. §§ 140 Abs. 1, 142 StPO). 

7. In sprachlicher Hinsicht sollte im Eingang des Abs. 3 nicht von einer 

"Durchsuchung gemäß Abs. 1 ", sondern von einer "Durchsuchung von Personen und 

Räumen" gesprochen werden. 

Zu Art. 4: 

Abgesehen von den oben näher ausgeführten grundsätzlichen Bedenken des 

Bundesministeriums für Justiz gegen eine "Duplizie~ng" von Verfassungsnormen mit 

bloß geringfügig verändertem Wortlaut stellt sich die Frage, ob die vorgesehene 
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Bestimmung über das Unberührtbleiben der EMRK ausreicht, um dauerhaft die 

uneingeschränkte Geltung der EMRK auf Verfassungsebene und die Erfüllung der mit 

der Ratifikation übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs 

sicherzustellen. Immerhin könnte - im Sinne einer 'Versteinerungstheorie" - die 

Meinung vertreten werden, daß die EMRK (bloß) nach jener Auslegung unberührt 

bleibt, die ihr nach dem Stande der Straßburger Judikatur derzeit (im Zeitpunkt der 

Beschlußfassung des entworfenen Bundesverfassungsgesetzes) zukommt, nicht aber 

Schutzbereiche erfasse, die erst durch künftige dynamische Auslegungen etwa des 

Art. 8 EMRK durch den EGMRerschlossen werden. 

Zu Art. 5: 

Die Formulierung des ersten Satzes des Abs. 3 über das Zu-Ende-Führen 

anhängiger Verfahren "nach der bisherigen Rechtslage" erscheint verfehlt. Der Inhalt 

der Art. 1 bis 3 enthält Vorschriften über di~ Zulässigkeit von bzw. die Ermächtigung zu 

Eingriffen in den privaten Lebensbereich (die wohl mit Inkrafttreten des Gesetzes 

sogleich Geltung erlangen sollen), nicht Verfahrensbestimmungen im Sinne der 

Regelung eines längere Zeit währenden Verfahrens. Der vorgeschlagene Abs. 3 

könnte zu dem Mißverständnis Anlaß geben, daß die neuen Vorschriften in schon 

anhängigen Verfahren (z.B. Strafverfahren) auch dann keine Anwendung finden sollen, 

wenn der Eingriff in die Privatsphäre erst nach dem Inkrafttreten des Entwurfes 

vorgenommen wird. 

Nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz erscheint die 

Übergangsvorschrift des Abs. 3 überhaupt entbehrlich. 

Zusammenfassend hält das Bundesministerium für Justiz das Grundkonzept 

des vorliegenden Entwurfes eines Bundesverfassungsgesetzes über das Recht auf 

Achtung des privaten Lebensbereiches für verfassungspolitisch und rechtsdogmatisch 

problematisch, inhaltlich unzulänglich und legistisch unausgereift. 
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Eine "Kodifikation", wie im Vorblatt angekündigt, stellt der Entwurf wohl kaum 

dar; der angestrebte "verbesserte Grundrechtsstandard" ist teils diskussionsbedürftig 

(Personsdurchsuchung), teils nicht konkret erkennbar, teils läuft der Entwurf sogar auf 

eine Standardverschlechterung hinaus (Hausdurchsuchung). 

Der Entwurf bedarf, falls er in der vorliegenden Form überhaupt weiter verfolgt 

werden sollte, zumindest einer gründlichen Überarbeitung. 

Das Bundesministerium für Justiz ist bereit, an weiteren Überlegungen im 

Gegenstand mitzuwirken. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium 

des Nationalrates zur Verfügung gestellt. 

8. Oktober 1993 

Für den Bundesminister: 

Miklau 
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