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Erweiter te Gefahrenerforschung

Den Sicherheitsbehörden obliegt nicht nur die Erforschung und Abwehr konkre-
ter Gefahren, sie haben auch die Aufgabe, Gruppierungen im Vorfeld zu beobach-
ten, wenn deren Umfeld und Entwicklung eine schwere Bedrohung der öffentlichen
Sicherheit befürchten lassen. Dieser sicherheitsbehördliche Aufgabenbereich in al-
len seinen Facetten hat noch vergleichsweise wenig Resonanz in der Wissenschaft
gefunden. Umso wichtiger scheint ein prägnanter Abriss der bisherigen Überle-
gungen. Manche Themenkreise werden hier nur angeschnitten werden, um die zur
Verfügung stehenden Befugnisse ebenfalls in die Betrachtung miteinbeziehen zu
können.

Die Gefahrenabwehr und schlichte Ge-
fahrenerforschung. Um praktische Ab-
grenzungsprobleme der erweiterten Ge-
fahrenerforschung zu erhellen, soll zu Be-
ginn ein kurzer Blick auf das Umfeld dieser
Norm geworfen werden. Die Gefahrenab-
wehr ist die zentrale Aufgabe im Sicher-
heitspolizeigesetz (SPG). Betrachtet man
den Kontext im SPG näher, so kann man
zwei große Bereiche der Gefahrenabwehr
unterscheiden: Die Abwehr gefährlicher
Angriffe1 und die Abwehr krimineller Ver-
bindungen2.

Im Zentrum eines gefährlichen Angriffes
steht die Bedrohung eines Rechtsgutes,
wobei die Art der geschützten Rechtsgüter
aus dem § 16 Abs 2 SPG und den dort ge-
nannten Tatbeständen zu erkennen ist. Nur
diese Straftatbestände (bestimmte Tatbe-
stände des Strafgesetzbuches (StGB), des
Verbotsgesetzes und des Suchtmittelge-
setzes) können einen gefährlichen Angriff
im Sinne des SPG darstellen, Platz für
strafrechtliche Nebengesetze (Waffenge-
setz, Fremdengesetz,..) bleibt hier nicht3.
Der zweite Hauptaspekt der Gefahrenab-
wehr wird vom Begriff der kriminellen Ver-
bindung geprägt. Eine solche liegt vor,
wenn sich drei oder mehr Menschen mit
dem Vorsatz zusammenschließen, fortge-
setzt gerichtlich strafbare Handlungen zu
begehen. Im Unterschied zum gefährli-
chen Angriff, beschränkt das Gesetz diese
Bestimmung nicht auf das Vorliegen be-
stimmter Tatbestände, jedoch muss der
Vorsatz auf fortgesetzte Begehung gerich-
tet sein. Unter Fortsetzung ist hier kein
Fortsetzungszusammenhang, sondern die
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Gr undriss einer präventiven Aufgabe:

Begehung mehrerer Straftaten zu sehen4.
Im Zuge der Novellierung dieser Bestim-
mung, wurden die §§ 278, 278a und 278b
StGB dezidiert aus der Definition des ge-
fährlichen Angriffes herausgenommen, um
den Bereich der kriminellen Verbindung
schärfer zu umreißen5.

In der SPG-Novelle 20006 hat der Ge-
setzgeber klargestellt, dass Gefahrener-
forschung Teil der Gefahrenabwehr ist. Be-
reits die Annahme einer Gefahr verpflichtet
die Sicherheitsbehörden, diese Gefahr zu
erforschen (§ 28a Abs 1 SPG). In den Er-
läuterungen wird darauf hingewiesen, dass
Gefahrenerforschung darauf abzielt, Situa-
tionen zu erfassen, in denen es konkrete
Hinweise auf die Gefahr gibt. Diese For-
mulierung sollte als Konkretheit des Ver-
dachtes und nicht als Gegenwärtigkeit der
Gefahr verstanden werden7. In den Befug-
nisnormen des SPG wird die Gefahrener-
forschung nicht dezidiert erwähnt, was den
Schluss zulässt, dass alle Befugnisse der
Gefahrenabwehr auch zur Gefahrenerfor-
schung eingesetzt werden können. Dabei
ist insbesondere der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz zu beachten, welcher vor allem
Zwangsbefugnisse zur Beendigung ge-
fährlicher Angriffe ausschließen wird.

Begriff der "Erweiterten Gefahrenerfor-
schung". Durch die SPG-Novelle 2000
wurde eine neue Aufgabe in das SPG ein-
gefügt8 – als "Erweiterte Gefahrenerfor-
schung" stellt sie den § 21 Abs 3 des Ge-
setzes dar. Wie bereits erörtert, ist je-
der Gefahrenabwehr eine Gefahrenerfor-
schung ex lege immanent: Die Sicherheits-
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behörde hat eine Gefahr zu erforschen, so-
bald bestimmte Tatsachen für das Vorlie-
gen einer solchen sprechen. Die erweiter-
te Gefahrenerforschung muss daher noch
weiter im Vorfeld ansetzen, nämlich in ei-
nem Stadium, in dem solche bestimmten
Tatsachen nicht vorliegen. Dabei ist die
Trennlinie zwischen der Beobachtung von
sich möglicherweise zu kriminellen Verbin-
dungen entwickelnden Gruppierungen (iS
von erweiterter Gefahrenerforschung) und
der konkreten Abwehr einer kriminellen
Verbindung in der Praxis oft fließend9.

Unter erweiterter Gefahrenerforschung
versteht das Gesetz die "Beobachtung von
Gruppierungen, wenn im Hinblick auf de-
ren bestehende Strukturen und auf zu ge-
wärtigende Entwicklungen in deren Umfeld
damit zu rechnen ist, dass es zu mit
schwerer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit verbundener Kriminalität, insbesonde-
re zu weltanschaulich oder religiös moti-
vierter Gewalt kommt".

In der eher dünn gesäten Literatur zum
§ 21 Abs 3 SPG ist eine genaue Definition
des Begriffes Gruppierung bis dato nicht
vorhanden. Einerseits könnte man aus ei-
ner Verbalinterpretation schließen, dass ei-
ne Gruppierung größer sein muss als eine
bloße Verbindung, andererseits sprechen
die Materialen vom "Vorfeld organisierter
Kriminalität"10. Es könnte durchaus davon
ausgegangen werden, dass theoretisch
schon zwei Personen eine Gruppierung
darstellen können11, eine zwingende Not-
wendigkeit von drei Personen kann weder
dem Gesetzeswortlaut noch den Materi-
alien entnommen werden12. Mit der herr-
schenden Meinung wird man aber offenbar
von drei Personen ausgehen müssen13.
Manche Autoren sehen die Notwendigkeit
einer Führungsstruktur und anerkennen ei-
ne lockere Verbindung nicht als eine Grup-
pierung14. Da aber ohnehin weitere Voraus-
setzungen zu erfüllen sind, sehen auch
diese Autoren den Anspruch an den Or-
ganisationsgrad als nicht zu hoch an.

Hinsichtlich der Ausrichtung der Grup-

pierung ist auf einen gemeinsamen Zweck
der Personenverbindung abzustellen. Aus
deren Struktur und Umfeld soll erkennbar
sein, dass es u.a. zu religiös oder weltan-
schaulich motivierter Gewalt kommen
kann. Für die Beurteilung der Struktur ist
insbesondere relevant, wie diese Grup-
pierungen gegliedert sind und wo sie ihre
Finanzquellen oder logistischen Unterstüt-
zer haben, bzw. welche Personen Funkti-
onsträger sind. Da verschiedene extremi-
stische Vereinigungen nicht zwingend
demselben Aufbau folgen, kann man nicht
von einem Standardmuster der Struktur
ausgehen. Eine Gesamtbetrachtung und
ein Vergleich ähnlich ausgerichteter und
als kriminell erkannter Gruppierungen wer-
den hier sinnvoll sein.

Das Umfeld der Gruppierung ist danach
zu bewerten, ob bereits Kontakte zu ge-
waltsamen Gruppen oder Personen evi-
dent wurden oder ob es Erfahrungswerte
zur Gewaltbereitschaft oder Gewaltakzep-
tanz ähnlicher Gruppierungen gibt. Nicht
nur der unmittelbare Kontakt sollte hier fo-
kussiert werden, sondern auch der mittel-
bare Kontakt über Zwischenmänner oder
vorgeschobene Vereinigungen. Besonders
im Bereich der religiös oder politisch moti-
vierten Kriminalität gehen die Akteure sehr
oft konspirative Wege, daher kann vor Be-
ginn einer Beobachtung durch die Sicher-
heitsbehörden eine solche Verbindung oft
nur fragmentweise erkennbar sein. Die
Messlatte sollte in Bezug auf die Beurtei-
lung der Gruppierung nicht zu hoch gelegt
werden. Sind doch zu diesem Zeitpunkt
noch vergleichsweise wenige Informati-
onen vorhanden, da diese erst durch die
erweiterte Gefahrenerforschung gewon-
nen werden können.

Ist die Gruppierung bereits mit dem Vor-
satz zur fortgesetzten Begehung von Straf-
taten iSd § 16 Abs 1 Z 2 SPG entstanden
und verhärten bestimmte Indizien diesen
Verdacht, so stellt sich nicht mehr die
Aufgabe der erweiterten Gefahrenerfor-
schung, sondern bereits die der Gefahren-
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Kriminalität von der Gruppe ausgehen
muss21, ein Teil der Lehre folgt dieser An-
sicht22. Meines Erachtens ist hier dem Ge-
setzeswortlaut folgend aber die Ansicht
durchaus vertretbar, dass eine Beobach-
tung im Rahmen der Verhältnismäßigkeit
auch Gruppierungen betrifft, in deren Um-
feld die Gefahr auftreten kann, die aber
selbst nicht Ausgangspunkt derselben
sind23. Vor allem im Umfeld des Extremis-
mus kann die Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit durch Ausnutzen der Gruppierung
entstehen (z.B. Verbreiten von gewalttäti-
gem Gedankengut in einer religiösen Ge-
meinschaft), ohne dass diese von sich aus
mit kriminellem Hintergrund agiert.

Konkrete Indizien sind im Unterschied
zur schlichten Gefahrenerforschung nicht
notwendig. Es reicht, dass mit der Krimi-
nalität im geforderten Ausmaß zu rechnen
ist. Zu rechnen ist mit allem, was nicht von
vornherein ausgeschlossen werden kann,
die Behörde hat aufgrund der bekannten
Informationen daher eine Zukunftsprogno-
se zu treffen. Lägen schon konkrete Hin-
weise vor, würde sich die Aufgabe der Ge-
fahrenabwehr und -erforschung bzw. die
des vorbeugenden Schutzes von Rechts-
gütern stellen. Nach den Erläuterungen
zum Gesetz sind bei diesen Beurteilungen
auch Entwicklungen im Ausland, Änderun-
gen strategischer Ausrichtungen von Grup-
pen oder Änderungen im politischen Um-
feld zu beachten. Es dürfen auch anonyme
Hinweise, Berichte, Lagebilder, Medien-
auswertungen u.ä. in die Beurteilung ein-
fließen24. Dieses Faktum macht die Befug-
nis zur Auswertung offener Quellen (§ 53
Abs 4 SPG) durchaus zu einem geeigne-
ten Informationsinstrument. In diesem
Kontext sei jedoch darauf hingewiesen,
dass für den behördlichen Beurteilungs-
vorgang ob überhaupt eine Gruppierung
vorliegt, keine personenbezogenen Daten
aus offenen Quellen ermittelt werden kön-
nen. Die Auswertung offener Quellen ohne
Eingriff in subjektive Rechte (wie z.B. das
Ermitteln von Hintergrundinformation zu ei-

Das Wort "Kriminalität" indiziert alle

gerichtlich strafbaren Handlungen,

gleichgültig, ob es sich um Tatbe-

stände des StGB oder strafrechtlicher 

Nebenbestimmungen handelt.

erforschung zur Gefahrenabwehr15 (hier:
Abwehr einer kriminellen Verbindung)
gem. § 28a SPG.

Eine weitere Voraussetzung stellt der
Passus dar, dass "mit schwerer Gefahr für
die öffentliche Sicherheit verbundener Kri-
minalität" zu rechnen ist. Das Wort "Krimi-
nalität" indiziert alle gerichtlich strafbaren
Handlungen, gleichgültig, ob es sich um
Tatbestände des StGB oder strafrechtli-
cher Nebenbestimmungen handelt16. Im
Gesetz wird der Begriff insofern präzisiert,
als religiös oder weltanschaulich motivierte
Gewalt genannt werden, wobei diese Auf-
zählung jedoch nicht taxativ und kein not-
wendiges Tatbestandsmerkmal ist. Die
Wendung "schwere Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit" entspricht dem Kriterium
des § 149d StPO. In den Materialien zu
dieser Bestimmung (großer Lauschangriff)
ist davon die Rede, dass Vergehen jeden-
falls nicht darunter zu subsumieren sind17.
Damit soll verhindert werden, dass erwei-
terte Gefahrenerforschung bei Fällen min-
derer Gefährlichkeit zum Einsatz kommt18.
Die Wortwahl lässt Fahrlässigkeitsdelikte
ausscheiden und bezeichnet die Sicherheit
des Staates, der Person, des Eigentums
und der öffentlich-rechtlichen Rechtsord-
nung, sofern aus deren Gefährdung eine
sich aus der Durchschnittskriminalität deut-
lich herausragende Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit ergibt.19 Es reicht schon ein
einziges Delikt in der vom Gesetz gefor-
derten Schwere aus, der Hinweis in den
Materialien "das mit dem Umschlagen in
eine kriminelle Verbindung zu rechnen ist"
bedeutet nicht, dass § 21 Abs 3 nur auf
fortgesetzte Straftaten abstellt20.

In diesem Kontext stellt sich die Frage,
ob die Gefahr von der Gruppe ausgehen
muss. Der Gesetzestext legt diese Aus-
legung nicht zwingend nahe. Es genügt,
wenn "es zur Kriminalität kommt". Die Ma-
terialen hingegen sprechen von solchen
Gruppen, bei denen ein Umschlagen der
Tätigkeit zu befürchten ist. Damit geht der
Gesetzgeber wohl davon aus, dass die

Vor allem im Umfeld des 

Extremismus kann die Gefahr für die

öffentliche Sicherheit durch 

Ausnutzen der Gruppierung 

entstehen, ohne dass diese von sich

aus mit kriminellem Hintergrund agiert.
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ner fundamentalistisch-religiösen oder po-
litisch-extremistischen Bewegung aus der
Literatur) ist unproblematisch zu sehen.

Der Rechtsschutz. Schon in der StPO
wurde im Zuge der Regelung des großen
Lauschangriffes ein Rechtsschutzbeauf-
tragter (RSB) eingeführt25. Dieser soll ins-
besondere der Gewährleistung des Grund-
rechtsschutzes und der Sicherung gegen
unzulässige Beweismittelerhebung, die mit
einem fairen Verfahren nicht vereinbar wä-
ren, dienen26. Unter ähnlichen Gesichts-
punkten ist die Begründung für die Einfüh-
rung eines Rechtsschutzbeauftragten im
SPG zu sehen27. Die Materialen führen
hierzu aus, dass wegen der großen Sensi-
bilität der erweiterten Gefahrenerforschung
und der Tatsache, dass Betroffene oft von
den gegen sie gesetzten Maßnahmen
nichts wissen, ein besonderer Rechts-
schutz notwendig sei28.

Gemäß § 62a Abs 7 und 8 SPG haben
Sicherheitsbehörden, denen sich die Auf-
gabe der erweiterten Gefahrenerforschung
stellt, den Bundesminister für Inneres zu
verständigen – dieser hat dem RSB Ge-
legenheit zur Äußerung binnen drei Ta-
gen29 zu geben. Die Pflicht besteht unab-
hängig davon, ob bereits die Identität einer
Person feststeht30. Der RSB kann von der
erweiterten Gefahrenerforschung betroffe-
ne Personen von der Datenverwendung in
Kenntnis setzen, sofern er wahrnimmt,
dass die Rechte der Betroffenen verletzt
worden sind. Wenn eine solche Verständi-
gung aus datenschutzrechtlichen Geheim-
haltungsgründen nicht möglich ist, ist er
zur Erhebung einer Beschwerde an die
Datenschutzkommission befugt. In Ausü-
bung seiner Befugnis zur Kontrolle der er-
weiterten Gefahrenerforschung ist der
RSB berechtigt, in alle erforderlichen Un-
terlagen Einblick zu nehmen und Auskunft
zu verlangen. Amtsverschwiegenheit kann
gegenüber dem RSB nicht geltend ge-
macht werden. Diese Regelung gilt nicht,
sofern dadurch die nationale Sicherheit

oder die Sicherheit von Menschen gefähr-
det würde (§ 62a Abs 5 SPG).

In diesem Zusammenhang wurden
hauptsächlich das nach der alten Rechts-
lage notwendige Verlangen des RSB pro-
blematisiert31. Zu einer ähnlichen Regelung
im Militärbefugnisgesetz hat sich auch der
VfGH sehr kritisch geäußert32. Der Gesetz-
geber hat sich nun dazu entschlossen, die-
sen Passus in der SPG-Novelle 200533 zu
sanieren. Demnach muss dem RSB (auch
ohne Verlangen) vom Bundesminister für
Inneres Gelegenheit zur Äußerung binnen
drei Tagen eingeräumt werden. Dem SPG
ist jedoch keine Regelung zu entnehmen,
die zwingend nahe legt, dass die Behörde
an die Äußerung gebunden ist34. Im Ge-
genteil: Berücksichtigt man die Materi-
alien35, wird deutlich, dass der RSB nur sei-
ne Ansicht in den Entscheidungsfindungs-
prozess einbringen soll. Nach Ablauf der
Frist ist daher die erweiterte Gefahrener-
forschung möglich, wie auch immer der
RSB sich äußert36. Dem wohnt offenbar der
Gedanke inne, dass eine dementspre-
chende Äußerung die Behörden von der
Nichtzulässigkeit überzeugen wird, auch
wenn dieser kein normativer Charakter zu-
kommt37. Auch bei der SPG Novelle 2005
geht der Gesetzgeber davon aus, dass die
Äußerung kein Tatbestandelement für die
Tätigkeit der Sicherheitsbehörden ist, son-
dern sich vielmehr die Faktizität der Äuße-
rung des RSB normative Kraft entfalten
wird38.

Die Notwendigkeit der Abwehr einer
schweren Gefahr soll nach der im Gesetz
gewählten Formulierung39 zur Folge ha-
ben, dass der RSB nicht zu verständigen
ist und umgehend mit der erweiterten Ge-
fahrenerforschung begonnen werden
kann. Sollte aber eine Abwehr schwerer
Gefahr notwendig sein, so stellt sich den
Sicherheitsbehörden bereits eine gänzlich
andere Aufgabe als die erweiterte Gefah-
renerforschung, nämlich die der Gefahren-
abwehr. Wenn man mit dem Gesetzgeber
eine schwere Gefahr als deutlich herausra-
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ten Ermittlung" die Rede. Darunter ist auch
die Form eines belanglosen Gespräches
zu verstehen, wobei dem Gesprächspart-
ner nicht bewusst ist, einer Auskunftsertei-
lung unterzogen zu werden44. Diese Art der
Datenermittlung ist lediglich im Zusam-
menhang mit Gefahrenabwehr – nicht zur
erweiterten Gefahrenerforschung – gestat-
tet, und zwar nur dann, wenn diese anson-
sten gefährdet oder erheblich erschwert
wäre.

Auskünfte von Telekommunikationsbe-
treibern über Name und Anschrift der Teil-
nehmer dürfen gem. § 53 Abs 3a SPG be-
gehrt werden, sobald sich der Sicherheits-
behörde eine Aufgabe stellt und diese Da-
ten zur Aufgabenerfüllung als wesentliche
Voraussetzung benötigt werden. "Wesent-
liche Voraussetzung" bedeutet hier eine
wesentliche Erleichterung des Verwal-
tungshandelns45. Ein Telekommunikations-
dienst ist jeder gewerbliche Dienstleister,
dessen Tätigkeit in der Übertragung oder
Weiterleitung von Signalen auf Telekom-
munikationsnetzen ist46. Eine nachträgliche
Datenrückerfassung ist nur möglich, wenn
sich der Behörde die Aufgabe der ersten
allgemeinen Hilfeleistung oder Abwehr ge-
fährlicher Angriffe stellt (§ 53 Abs 3a, zwei-
ter Satz SPG), und auch dann nur, wenn
der betreffende Anschluss durch eine pas-
sive Teilnehmernummer und einen be-
stimten Anrufszeitpunkt präzisiert wird. Er-
wähnenswert scheint, dass diese Bestim-
mung nur Teilnehmerdaten, nicht jedoch
Inhaltsdaten umfasst47. Für die erweiterte
Gefahrenerforschung kommt lediglich die
Auskunft über Namen und Anschrift (nicht
aber Rückerfassung mittels passiver Teil-
nehmernummer) in Betracht.

Das Übermitteln von Daten der Dienst-
stellen von Gebietskörperschaften und
Körperschaften öffentlichen Rechts ist
gem. § 53 Abs 3 SPG auch für die erwei-
terte Gefahrenerforschung möglich. "Belie-
hene" Unternehmen fallen hier aber nicht
unter den Dienststellenbegriff. Die ersuch-
te Dienststelle ist verpflichtet, die Auskunft

Aus den Worten "zur Abwehr" kann

auch bei weiter Interpretation nur 

die Aufgabe der Abwehr 

einer Gefahr und nicht die der 

erweiterten Gefahrenerforschung 

geschlossen werden.

gende Gefahr für die öffentliche Sicherheit
definiert40, wird erkennbar, dass Gefahren-
erforschung in solchen Fällen auf der
Grundlage des § 28a SPG zu erfolgen
hat41. Eine Intention das Vorfeld schwerer
Delikte bloß schärfer umreißen zu wollen
ist nicht erkennbar und hätte auch eine an-
dere Wortwahl zur Folge haben müssen.
Aus den Worten "zur Abwehr" kann auch
bei weiter Interpretation nur die Aufga-
be der Abwehr einer Gefahr und nicht die
der erweiterten Gefahrenerforschung ge-
schlossen werden. Die Bereinigung der
Rechtslage wurde auch in der SPG Novel-
le 2005 versäumt.

Befugnisse der Sicherheitsbehörden.
Da Zweck der erweiterten Gefahrenerfor-
schung die sicherheitspolizeiliche Beurtei-
lung der von einer Gruppierung ausgehen-
den Gefahr ist, stehen nicht dieselben Be-
fehls- und Zwangsbefugnisse zur Verfü-
gung wie zur Gefahrenabwehr, sondern le-
diglich Befugnisse, die darauf abzielen, In-
formationen zu beschaffen.

Einholung von Auskünften. Das grund-
sätzliche Auskunftsverlangen gemäß § 54
Abs 1 SPG ist für die Aufgabe der erweiter-
ten Gefahrenerforschung zulässig. Diese
Norm ist im Hinblick auf Grundrechte als
nicht sonderlich eingriffsnah zu sehen und
stellt hauptsächlich eine Abgrenzung zur
verdeckten Ermittlung dar. Voraussetzung
dieser Bestimmung ist, dass auf den Cha-
rakter der Amtlichkeit und die Freiwilligkeit
der Mitwirkung hingewiesen wird, sich der
Ermittler also zu erkennen gibt42. Nach der
in Frage kommenden gesetzlichen Bestim-
mung reichen auch konkludente Hinweise,
um der Hinweispflicht zu genügen (Vorwei-
sen der Dienstmarke, wiederholter Kontakt
zur Person,..). Die Ermittlungen dürfen bei
allen Personen getätigt werden, die zweck-
dienliche Hinweise liefern können. Die Be-
fugnisrichtung wird nicht auf einen be-
stimmten Kreis eingeschränkt43.

Im § 54 Abs 3 SPG ist von der "verdeck-

Die Ermittlungen dürfen bei allen

Personen getätigt werden, die zweck-

dienliche Hinweise liefern können.

Ein Telekommunikationsdienst ist

jeder gewerbliche Dienstleister, 

dessen Tätigkeit in der Übertragung

oder Weiterleitung von Signalen auf

Telekommunikationsnetzen ist.
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zu erteilen, sofern nicht schwerwiegendere
Interessen oder eine gesetzliche Ver-
schwiegenheitspflicht dem entgegenste-
hen – die Amtsverschwiegenheit begrün-
det keinen Verweigerungsgrund. § 54 Abs
4 SPG stellt klar, dass Sicherheitsbehör-
den berechtigt sind, personenbezogene
Daten aus offenen Quellen zu ermitteln.
Darunter ist die Informationsgewinnung
aus z.B. Printmedien, Literatur, Internet
u.ä. öffentlich zugänglichen Quellen zu
verstehen, wobei auch diese Befugnis zur
erweiterten Gefahrenerforschung zur Ver-
fügung steht.

Observation. Gemäß § 54 Abs 2 versteht
man unter Observation das Ermitteln per-
sonenbezogener Daten durch Beobach-
ten. In Ziffer 1 dieser Bestimmung wird fest-
gehalten, dass diese Befugnis für die
Zwecke der erweiterten Gefahrenerfor-
schung anwendbar ist. Dies bekräftigen
auch die Materialen, wenn sie davon spre-
chen, dass es zur erweiterten Gefahrener-
forschung insbesondere der Observation
bedarf48. Vom Begriff der Observation sind
optische Eindrücke  sowie (nicht unstrittig)
auch akustische Wahrnehmungen um-
fasst50. Man wird zweckmäßigerweise auch
die akustischen Eindrücke gelten lassen
müssen, da auch das Gesetz in § 54 Abs 4
SPG die Tonaufzeichnung der Bildauf-
zeichnung gleichstellt und auch nach den
Materialen51 kein Grund für eine Differen-
zierung besteht. Merkmale einer Obser-
vation sind weniger die Dauer der Maß-
nahme52, sondern vielmehr der Zweck der
planmäßigen Wahrnehmung, wobei we-
sentlich ist, dass der Betroffene die Ermitt-
ler grundsätzlich nicht als solche erkennt.
Als Observationsziel kommt in Frage, wer
einen Bezug zum Angreifer oder Störer hat
– hier jedoch nicht nur Personen sondern
auch z.B. Objekte. Im Fall der erweiterten
Gefahrenerforschung genügt ein Bezug zu
einer Gruppierung gem. § 21 Abs 3 SPG,
ohne zwingend Teil derselben zu sein.
Lässt sich bei unbeteiligten Dritten schon

das Beobachten oftmals nicht vermeiden,
so sollte doch bei der Verarbeitung der Da-
ten mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit
darauf Bedacht genommen werden, Daten
offensichtlich Unbeteiligter auszuklam-
mern53.

Der Einsatz von Bild- und Tonaufzeich-
nungsgeräten ist gemäß dem § 54 Abs 4
SPG zum Zweck der Gefahrenabwehr
bzw. gemäß § 54 Abs 5 SPG zur vorbeu-
genden Gefahrenabwehr in bestimmten
Fällen im öffentlichen Bereich oder in An-
wesenheit eines Ermittlers zulässig. Dar-
unter wird die Datenermittlung mit techni-
schen Instrumenten verstanden, die "Töne
oder Tonfolgen so konservieren, dass sie
wiedergegeben werden können" (=Ton-
aufzeichnung)54 bzw. die "Bilder oder Bild-
folgen so konservieren, dass sie wiederge-
geben werden können" (=Bildaufzeich-
nung)55. Für die erweiterte Gefahrenerfor-
schung darf die Observation mit solchen
Aufzeichnungsgeräten nicht angewandt
werden.

Nicht klar geregelt aber nach herrschen-
der Meinung erlaubt ist die Anwendung
von Peilsendern, da diese Maßnahme hin-
ter einer Observation zurückbleibt und da-
her auch von der Aufgabe der erweiterten
Gefahrenerforschung umfasst ist56. Die
Begründung liegt im Argument, dass eine
vollständige Überwachung bei dem ge-
nannten technischen Hilfsmittel ohne
Zusatzobservation nicht immer möglich
scheint, da nicht jederzeit kontrollierbar ist,
wer das Fahrzeug mit dem Peilsender be-
nutzt57. Die Eingriffsintensität bleibt daher
hinter einer permanenten Sichtobservation
zurück, was den Einsatz unter den Voraus-
setzungen einer Observation rechtfertigt58.

Exkurs: Überwachung nichtöffentlichen
Verhaltens. Durchaus diskussionswürdig
scheint eine Auslegung, die von Teilen der
Lehre problematisiert wurde, wenn auch
ihre Relevanz in der tatsächlichen Praxis
eher eine akademische ist59. Demnach ist
im SPG beim Verbot der Feststellung
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nichtöffentlichen Verhaltens nur von Bild-
und Tonaufzeichnungsgeräten die Rede.
Nicht erwähnt sind jedoch Übertragungs-
geräte. Die Überlegungen sind dahinge-
hend, dass gemäß den Erläuterungen zum
Gesetz60 der Einsatz von bloßer Übertra-
gungstechnik als Hilfsmittel direkter Über-
wachung nach der Zulässigkeit jener Er-
mittlung zu beurteilen ist, der sie dient. Der
Schluss liegt nahe, dass damit Methoden
des großen Lausch- und Spähangriffes,
die ansonsten an die strengen Vorausset-
zungen der §§ 149d ff StPO gebunden
sind, bereits unter den Bedingungen des
§ 54 Abs 2 SPG zulässig wären61, da Über-
tragungstechnik hier an den Vorausset-
zungen der Observation gemessen würde
und technisch verstärktes Hören und Se-
hen als Observieren und Ermitteln gelte62.
Der Bezug auf § 120 StGB ist im § 54 Abs
4 SPG entfallen, was als Untermauerung
der These gewertet wird.

Im Ergebnis würde diese Rechtsansicht
bedeuten, dass die Befugnis im Rahmen
einer Observation zur erweiterten Gefah-
renerforschung eingesetzt werden könnte.
Problematisiert wird hier aber mit Recht die
Verfassungsmäßigkeit. Aufgrund der Ein-
griffsintensität eines Überwachens von
nichtöffentlichem Verhalten – wenn auch
keine Aufnahme getätigt wird – sieht man
sich hier mit der Verhältnismäßigkeit von
Eingriffen in Grundrechte durch den Ge-
setzgeber konfrontiert, da die Methoden
des großen Lausch- und Spähangriffes
schon zu einem Zeitpunkt gerechtfertigt
sein könnten, zu dem noch nicht einmal
(auf die erweiterte Gefahrenerforschung
bezogen) eine verdeckte Ermittlung oder
Telefondatenrückerfassung möglich ist.
Daher hätte der Gesetzgeber den schwe-
ren Eingriff63 einem leichten vorgezogen,
was aber Art 8 Abs. 2 EMRK verwehrt64.
Auf diesen Umstand wird bei verfassungs-
konformer Interpretation im Zuge der An-
wendung durch die Behörde Bedacht zu
nehmen sein65.

Da die erweiterte Gefahrenerfor-

schung der Informationsbeschaffung

dient, stellt sich beinahe zwingend die

Frage, wie die erhobenen Daten mit-

einander verknüpft werden können. 
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Der Abgleich von Daten. Da die erweiter-
te Gefahrenerforschung der Informations-
beschaffung dient, stellt sich beinahe zwin-
gend die Frage, wie die erhobenen Daten
miteinander verknüpft werden können.
§ 53 Abs 1 SPG stellt die Ermächtigung zur
Datenverarbeitung dar. Beschränkt wird
die Verarbeitung u.a. durch § 53 Abs 2
SPG, der einen automationsunterstützen
Datenabgleich untersagt. Mit dieser Be-
stimmung soll vor allem eine Rasterfahn-
dung im Sinne von § 149i ff StPO ausge-
schlossen werden. Um die Bedeutung der
Bestimmung an dieser Stelle zu erfassen,
soll nicht unerwähnt bleiben, dass damit
nicht grundsätzlich jeder automationsun-
terstützte Datenabgleich ausgeschlossen
ist66. Vielmehr ist darin nur ein Verbot zu
sehen, Daten, die im konkreten Anlassfall
in Vollziehung von Bundes- oder Landes-
gesetzen von den Sicherheitsbehörden er-
hoben wurden, mit vorhandenen Bestän-
den elektronisch abzugleichen.Dies spricht
jedoch nicht gegen einen elektronischen
Abgleich der Datenbestände, die schon bei
der Sicherheitsbehörde bestehen67, auch
für den Bereich der erweiterten Gefahren-
erforschung. Die Befugnis und ihre Ein-
schränkung sind einzelfallbezogen, was
nicht ausschließt, dass nach Ende der Er-
mittlungen die übermittelten Daten inner-
halb der Behörde auch elektronisch ge-
speichert werden können68.

Nach Ansicht mancher Autoren ist in die-
sem Zusammenhang auch die Zusammen-
führung von kriminalpolizeilichen Daten mit
sicherheitspolizeilichen Daten eine Über-
mittlung und daher deren Verknüpfung
elektronisch nicht erlaubt69. Als Begrün-
dung wird angeführt, dass Kriminalpolizei
und Sicherheitspolizei unterschiedlichen
Kompetenztatbeständen der Bundesver-
fassung70 entspringen und daher von einer
Übermittlung auszugehen ist. Demgegen-
über steht die ältere Rechtsauffassung des
VwGH71, welche Kriminalpolizei zur Sicher-
heitspolizei zählt und damit das Problem
einer Übermittlung nicht sieht. Die neuere

Die Befugnis und ihre Einschränkung

sind einzelfallbezogen, was nicht 

ausschließt, dass nach Ende der 

Ermittlungen die übermittelten Daten
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Judikatur72 geht hingegen mit Teilen der
Lehre73 davon aus, dass das Tätigwerden
von Sicherheitsbehörden im Dienste der
Strafjustiz nicht zur Sicherheitspolizei zu
zählen ist. Folgt man dieser Ansicht muss
man konsequenterweise annehmen, dass
eine Verknüpfung kriminalpolizeilicher- und
sicherheitspolizeilicher Daten nicht mit
elektronischen Mitteln erfolgen darf, da die-
se Rasterung nur in den Fällen des § 149i
ff StPO vorgesehen ist.

Ausblick. Als Resümee kann festgehalten
werden, dass der Gesetzgeber mit der er-
weiterten Gefahrenerforschung ein Instru-
ment zum frühzeitigen Erkennen weltan-
schaulicher oder religiöser Extremismen
geschaffen hat, das bereits im Vorfeld von
Kriminalität ansetzt und besonders deswe-
gen im Spannungsfeld zwischen Grund-
rechtsschutz und Sicherheitsbedürfnis
liegt74. Wie schon die Einführung dieser Auf-
gabe in das SPG nicht unumstritten war, so
wird auch ihre zukünftige Akzeptanz in gro-
ßem Maß davon abhängen, wie sensibel
aber auch wie erfolgreich sie eingesetzt
werden kann. Dass die inhaltliche Schär-
fung der Aufgabe noch nicht finalisiert ist,
zeigt die aktuelle Anpassung der Normie-
rung des Rechtsschutzbeauftragten.

Ein für die Praxis durchaus diskussions-
würdiger Punkt ist die Frage nach der Ge-
eignetheit der zur Verfügung stehenden
Befugnisse. Vor allem die mangelnde Mög-
lichkeit einer Bildaufzeichnung oder ver-
deckten Ermittlung könnte die Effizienz
deutlich schwächen75. In diesem Konflikt-
feld kann eine bewusste Stärkung der Stel-
lung des Rechtsschutzbeauftragten in
Kombination mit einer maßvollen Befugnis-
erweiterung durchaus zu einer erfolgrei-
chen Verbesserung dieser sicherheitspoli-
zeilichen Aufgabe werden.

Viele Fragen in diesem Zusammenhang
müssen zum jetzigen Zeitpunkt noch unbe-
leuchtet bleiben oder sind nicht restlos
geklärt. Erst die Praxis wird zeigen, welche
konkreten Probleme auftreten können, ob

der Rechtsschutz ausreichend ist und ob
die zur Verfügung stehenden Befugnisse
eine effektive Aufgabenerfüllung ermögli-
chen.

Die erweiterte Gefahrenerforschung
wurde vor dem Hintergrund internatio-
naler extremistischer Entwicklungen
als Möglichkeit maßvoller präventiver
Überwachung in das Sicherheitspolizei-
gesetz eingefügt. Als Aufgabe ist sie
vor allem von der Gefahrenabwehr und
der schlichten Gefahrenerforschung
abzugrenzen, da sie weiter im Vorfeld
(ohne Vorliegen bestimmter Tatsachen)
ansetzt. Um die erweiterte Gefahrener-
forschung anzuwenden, kommt beson-
ders dem Vorliegen einer Gruppierung
und der Beurteilung deren Struktur und
Umfeld eine tragende Rolle zu. Erst
wenn aus diesen Faktoren eine schwere
Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu
befürchten ist, sind die Voraussetzun-
gen zur Befugnisanwendung erfüllt.

Mangels Kenntnis der Betroffenen
von der gegen sie gesetzten Maßnahme
und wegen der grundrechtlichen Ein-
griffsnähe der Regelung, wurde ein
Rechtsschutzbeauftragter zur vorheri-
gen Befassung und begleitenden Kon-
trolle im Gesetz vorgesehen. Die we-
sentlichen Befugnisse, die zur Verfü-
gung stehen, sind informeller Natur und
ohne Zwangscharakter. Vielmehr sol-
len diese der Informationsbeschaffung
und Erforschung einer Gefahr dienen,
die möglicherweise von einer solchen
Gruppierung ausgehen kann.

Zusammenfassung

Dass die inhaltliche Schärfung der

Aufgabe noch nicht finalisiert ist, zeigt

die aktuelle Anpassung der Normierung

des Rechtsschutzbeauftragten.
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