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„Besondere“ Ermittlungsmaß
nahmen der Polizei im Jahr 2009 
Eine Analyse der Meldungen an den 
Rechtsschutzbeauftragten 

Dem beim Bundesministerium für Inneres eingerichteten Rechtsschutzbeauftragten ob
liegt die Kontrolle bestimmter „besonderer“ Ermittlungsmaßnahmen der Sicherheitsbe
hörden, die auf die Ermittlung personenbezogener Daten gerichtet sind. Diese Ermitt
lungsmaßnahmen sind dem Rechtsschutzbeauftragten zu melden, wobei das Gesetz 
verschiedene Intensitätsstufen der Kontrolle vorsieht. Die vorliegende Publikation soll 
diese verschiedenartige Kontrolltätigkeit des Rechtsschutzbeauftragten anhand der Ana
lyse der an den Rechtsbeauftragten erstatteten Meldungen im Jahr 2009 näher darstellen. 

I. GEGENSTAND UND ANLIEGEN 
DER UNTERSUCHUNG 
Gemäß § 91a SPG ist „zur Wahrnehmung 
des besonderen Rechtsschutzes im Ermitt
lungsdienst der Sicherheitsbehörden (…) 
beim Bundesminister für Inneres ein 
Rechtsschutzbeauftragter mit zwei Stell
vertretern eingerichtet, die bei der Be
sorgung der ihnen nach dem Sicherheits
polizeigesetz zukommenden Aufgaben 
unabhängig und weisungsfrei sind und der 
Amtsverschwiegenheit unterliegen“. Ge
genstand des angesprochenen besonderen 
Rechtsschutzes sind auf Befugnisse des 
SPG gestützte Maßnahmen zur Ermittlung 
personenbezogener Daten, die in § 91c 
SPG taxativ aufgezählt sind. Diese im 
Einzelnen recht verschiedenartigen Er
mittlungshandlungen haben gemeinsam, 
dass der Betroffene von ihnen typischer
weise zumindest zunächst keine Kenntnis 
hat, sodass der konventionelle Rechts
schutz durch Rechtsmittel nicht greift. 

Um das bezeichnete Manko auszuglei
chen, werden die in Rede stehenden Er
mittlungshandlungen der Kontrolle durch 
den Rechtsschutzbeauftragten (RSB) un
terworfen, wobei § 91c SPG für diese 
Kontrolle drei Intensitätsstufen unterschei
det. Bei den im ersten Absatz der genann
ten Bestimmung zusammengefassten Fällen 
sind die bereits durchgeführten Ermitt
lungshandlungen unter Angabe der für sie 
wesentlichen Gründe dem RSB zu melden, 
worauf dieser die gemeldeten Vorgänge ei
ner nachprüfenden Kontrolle auf ihre Ge
setzmäßigkeit hin zu unterziehen hat. Der 
zweite Absatz des § 91c SPG bezeichnet 
Ermittlungsmaßnahmen, die bereits als 
Vorhaben dem RSB zur Kenntnis zu brin
gen sind, wobei dieser das Recht hat, sich 
binnen dreier Tage dazu zu äußern. Die 
tatsächliche Durchführung der betreffen
den Maßnahmen darf erst nach Ablauf die
ser Frist oder Vorliegen einer entsprechen
den Stellungnahme des RSB erfolgen. Im 
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dritten Absatz des § 91c SPG ist schließ
lich die Kontrollaufgabe des RSB mit der 
höchsten Intensitätsstufe normiert: Jedwede 
Ermittlungen zur sogenannten „erweiterten 
Gefahrenerforschung“ dürfen nur durch
geführt werden, wenn der RSB dazu seine 
vorherige Ermächtigung erteilt hat. 

Die vom RSB zu kontrollierenden Er
mittlungshandlungen der Polizei werden 
von der Fachöffentlichkeit und immer 
wieder auch von der Politik mit kritischer 
Aufmerksamkeit verfolgt. Das gilt vor al
lem für die vom SPG beschränkt ermög
lichten Auskunftsverlangen nach be
stimmten Daten aus dem Telekom- und 
Internetbereich, denen mitunter offenes 
Misstrauen entgegengebracht wird. Ange
sichts dieser Situation erscheint es drin
gend geboten, über den tatsächlichen Ein
satz der in Rede stehenden Befugnisse in 
der polizeilichen Praxis möglichst gut zu 
informieren. Aus diesem Grund will der 
RSB mit dieser Publikation zentrale Daten 
aus dem von ihm gemäß § 91d Abs 4 SPG 
an die Bundesministerin für Inneres erstat
teten Jahresbericht für 2009 auch der 
Fachöffentlichkeit zugänglich machen. 

Die Erhebung der präsentierten Daten 
aus den Meldungen wurde von Salimi 
durchgeführt, die nähere Datenanalyse 
nahmen Burgstaller und Salimi gemein
sam vor; die Formulierung der in der 
Untersuchung mitgeteilten Ergebnisse er
folgte durch den Rechtsschutzbeauftrag
ten Burgstaller. 

II. MELDUNGEN AN DEN RSB IM 
GESAMTÜBERBLICK 

1. Meldungen insgesamt 
Im Jahr 2009 wurden dem RSB insgesamt 
1.975 Meldungen übermittelt. Zur richti
gen Einschätzung dieser Zahl sind zwei 
Klarstellungen erforderlich. 

Erstens ist zu betonen, dass mit den 
1.975 Meldungen nur diejenigen erfasst 

sind, die bis zum 31.12.2009 im Büro 
des RSB eingelangt sind. Später einge
langte Meldungen werden auch dann, 
wenn sie Ermittlungshandlungen aus 
dem Jahr 2009 betreffen, nicht diesem, 
sondern bereits dem Jahr 2010 zugerech
net. Das Gesagte bedeutet, dass die im 
vorliegenden Bericht für 2009 registrier
te Zahl von 1.975 Meldungen mit der 
vom Vorgänger im Jahresbericht für 
2008 angegebenen Zahl von 2.065 Mel
dungen trotz unveränderter Rechtslage 
nur mit Vorbehalt verglichen werden 
darf. Es ist nämlich möglich, dass der bis 
einschließlich Februar amtierende Ver
fasser des zuletzt genannten Berichts in 
diesen auch noch diejenigen Meldungen 
einbezog, die zwar erst nach 31.12.2008 
einlangten, aber noch 2008 gesetzte Er
mittlungshandlungen betrafen. Sollte das 
zutreffen, wäre der durch den reinen 
Zahlenvergleich signalisierte Rückgang 
der Meldungszahlen von 2008 auf 2009 
zumindest teilweise als bloß scheinbar zu 
qualif izieren. Für diese – durch den 
Wechsel des RSB im laufenden Jahr ver
ursachte – potentielle Unstimmigkeit sei 
um Verständnis gebeten. 

Zweitens ist darauf aufmerksam zu ma
chen, dass die Zahl der Meldungen nicht 
mit der Zahl der gemeldeten Ermitt
lungshandlungen gleichgesetzt werden 
darf. Einerseits kommt es immer wieder 
vor, dass in einer einzigen Meldung über 
mehrere Ermittlungsakte berichtet wird, 
wie das etwa 2008 besonders ausgeprägt 
bei einem über Internetermittlungen ver
folgten internationalen Kinderpornofall 
zutraf. Und andererseits sind in der an
gegebenen Meldungszahl neben Erst
meldungen auch Nachtragsmeldungen 
erfasst, die mitunter bloß über die Been
digung, nicht aber über die weitere 
Durchführung meldepflichtiger Ermitt
lungshandlungen berichten. Das ist durch
gehend im Auge zu behalten. 
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2. Kategorien der Meldungen 
Von zentraler Bedeutung für die Arbeit 
des RSB ist naturgemäß, wie sich die bei 
ihm eingelangten Meldungen auf die in 
den drei Absätzen des § 91c SPG grund
gelegten Kontrollkategorien verteilen. 
Aufschluss darüber gibt die Tabelle 1. 

Der in der vorstehenden Tabelle ausge
wiesene Befund ist nicht überraschend. 
Die überwältigende Mehrheit aller 2009 
erfolgten Meldungen an den RSB, näm
lich nicht weniger als 1.915 (= 97 %), be
trifft die in § 91c Abs 1 SPG zusammen
gefassten Ermittlungshandlungen, die der 
RSB einer nachprüfenden Kontrolle zu 
unterziehen hat. Diejenigen Fälle einer 
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Tab. 1: Kategorien der Meldungen 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Meldungen zur Anzahl Anteil 

nachprüfenden Kontrolle 

(§ 91c Abs 1 SPG) 1.915 97 % 

Vorweg-Stellungnahme 

(§ 91c Abs 2 SPG) 10 0,5 % 

erweiterten Gefahrenerforschung 

(§ 91c Abs 3 SPG) 50 2,5 % 

Alle Meldungen 1.975 100 % 

Tab. 2: Meldungen gemäß § 91c Abs 1 SPG 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Konstellation Anzahl Anteil 

(Nicht meldepflichtige) Ermittlung 

von Stammdaten (53/3a/Z1) 1 0 % 

Ermittlungen zu IP-Adressen 

(53/3a/Z2 u. 3) 88 5 % 

Punktuelle Ermittlung von Daten 

eines Anrufers (53/3a/zweiter Satz) 28 1 % 

Ermittlungen von Standortdaten 

(53/3b) 776 41 % 

Verwendung fremder Bilddaten 

(53/5) 700 37 % 

Verdeckte Ermittlungen 

(54/3 iVm 4a) 26 1 % 

Einsatz von Bild- und Tonauf

zeichnungsgeräten (54/4 iVm 4a) 129 7 % 

Einsatz von Kennzeichener

kennungsgeräten (54/4b) 167 9 % 

Alle Konstellationen 1.915 101 %* 

* Rundungsfehler 

Datenermittlung, die dem RSB gemäß 
§ 91c Abs 2 SPG bereits vor ihrer geplanten 
Durchführung zur Stellungnahme vorzule
gen sind, waren im Berichtsjahr Gegen
stand von zehn Meldungen, was rund 0,5 % 
entspricht. Der Rest, nämlich 2,5 %, ent
fiel auf die in § 91c Abs 3 SPG mit der in
tensivsten Kontrolle durch den RSB nor
mierten 50 Meldungen zur erweiterten 
Gefahrenerforschung. 

III. MELDUNGEN ZUR NACH
PRÜFENDEN KONTROLLE 

1. Verteilung auf Melde-Konstellationen 
Die Ermittlungsakte, für die gemäß § 91c 
Abs 1 SPG eine Meldung an den RSB zur 
nachprüfenden Kontrolle zu erstatten ist, 
sind ganz verschiedenartig. Von vorran
gigem Interesse ist daher, wie sich die 
Gesamtheit der in Rede stehenden Mel
dungen auf die einzelnen Melde-Konstel
lationen verteilt. Aufschluss darüber gibt 
die Tabelle 2. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Observation gemäß § 54 Abs 2 
SPG nicht enthalten ist, da diese Ermitt
lungsmaßnahme erst seit Beginn des Jah
res 2010 gemäß § 91c Abs 1 SPG an den 
RSB zu melden ist. 

Die erste Spalte dieser Tabelle führt – 
gereiht nach den regelnden §§ des SPG – 
die einzelnen Melde-Konstellationen an, 
wobei deren schlagwortartige Bezeich
nung durch die Beifügung der jeweiligen 
(verkürzt zitierten) gesetzlichen Bestim
mungen die nötige Präzisierung erfährt. In 
der zweiten Spalte der Tabelle findet man 
für jede Konstellation die Anzahl der 2009 
beim RSB eingegangenen Meldungen. 
Und aus der dritten Spalte schließlich ist 
der Prozentanteil ersichtlich, mit dem die 
Meldungen zu den einzelnen Konstellatio
nen jeweils zur Gesamtheit der Meldungen 
gemäß § 91c Abs 1 SPG beitragen. 

Die erste Zeile der Tabelle 2 möge nicht 
irritieren. Der hier registrierte einzelne 
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darf die Sicherheitsbehörde zur Lokalisie-
rung des Telefons auch „technische Ein-
richtungen“ zum Einsatz bringen, womit 
namentlich der sogenannte „IMSI-Cat-
cher“ angesprochen wird. 

b) An den Meldungen, die 2009 zur Er-
mittlung von Standortdaten beim RSB 
eingegangen sind, interessiert zunächst, 
welche Sachverhalts-Konstellationen die 
Grundlage dafür bildeten, dass die gesetz-
lich geforderte gegenwärtige Gefahr für 
Leben oder Gesundheit angenommen wer-
den konnte. Daten dazu liefert die Tabelle 3. 

Wir sehen, dass die mit großem Abstand 
häufigste Konstellation, bei der es zu ei-
nem auf Standortdaten gerichteten Aus-
kunftsverlangen kommt, die Befürchtung 
eines Selbstmordes darstellt. Darauf ent-
fielen 2009 nicht weniger als 69 % der 
Meldungen zu § 53 Abs 3b SPG. In mehr 
als 3/4 dieser Fälle lag eine ausdrückliche 
Selbstmordankündigung vor, die – in die-
ser Reihenfolge – telefonisch, per SMS, in 
direktem Gespräch, per Abschiedsbrief 
oder per Internetkommunikation erfolgte. 
In den restlichen Fällen eines befürchteten 
Selbstmordes stützte sich diese Befürch-
tung vor allem auf die Mitteilung einschlä-
gig besorgniserregender Umstände durch 
Personen aus dem privaten oder berufli-
chen Umfeld des Betroffenen. 

Die Befürchtung eines „Unfalls“, die in 
der Tabelle 3 mit 20 % als zweithäufigste 
Konstellation der gemeldeten Ermittlun-
gen von Standortdaten ausgewiesen ist, 

Fall betrifft eine Meldung, die unter zu-
treffender Bezugnahme auf § 53 Abs 3a 
Z 1 SPG die bloße Abfrage von Namen 
und Anschrift des Inhabers einer bestimm-
ten Telefonnummer zum Gegenstand hat. 
Dass ein derartiger Vorgang nicht unter 
die an den RSB meldepflichtigen Konstel-
lationen fällt, hat der Meldungsleger of-
fensichtlich übersehen. 

Im Übrigen ist aus der Tabelle 2 zu erse-
hen, dass im Jahr 2009 mehr als 3/4 aller 
Meldungen gemäß § 91c Abs 1 SPG auf 
bloß zwei Konstellationen entfielen: 776 = 
41 % der in Rede stehenden Meldungen be-
zogen sich auf die Ermittlung von Standort-
daten und 700 = 37 % auf die Verwendung 
von durch andere ermittelte Bilddaten. Die 
weitere Reihung nach Meldungshäufigkeit 
führt der Einsatz von Kennzeichenerken-
nungsgeräten (9 %) an, gefolgt vom eigenen 
Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungsge-
räten (7 %) und den Ermittlungen zu Inter-
netprotokolladressen (IP-Adressen – 5 %). 
Meldungen zur punktuellen Ermittlung der 
Stammdaten eines Anrufers und zu ver-
deckten Ermittlungen ohne Einsatz eines 
Bild- und/oder Tonaufzeichnungsgeräts ma-
chen jeweils nur 1 % der Meldungen gemäß 
§ 91c Abs 1 SPG aus. 

2. Ermittlung von Standortdaten (§ 53 
Abs 3b SPG) 

a) Gemäß § 53 Abs 3b SPG dürfen die 
Sicherheitsbehörden von den Betreibern 
öffentlicher Telekommunikationsdienste 
Auskunft über Standortdaten und die inter-
nationale Mobilteilnehmerkennung (IMSI) 
eines Mobiltelefons nur unter engen Vo-
raussetzungen verlangen. Ein derartiges 
Verlangen ist allein zur Hilfeleistung bei 
bzw zur Abwehr einer – aufgrund be-
stimmter Tatsachen anzunehmenden – ge-
genwärtigen Gefahr für das Leben oder 
die Gesundheit des Menschen zulässig, 
der das betreffende Mobiltelefon mit sich 
führt. Liegen diese Voraussetzungen vor, 
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Tab. 3: Meldungen zur Ermittlung von Standortdaten 

(§ 53 Abs 3b SPG) 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Gefahrenbegründete 

Konstellation Anzahl Anteil 

Befürchteter Suizid 536 69 % 

Befürchteter Unfall 152 20 % 

Befürchtetes Verbrechen 29 4 % 

Nicht eindeutig zuordenbar 59 8 % 

Alle Meldungen zu § 53 Abs 3b SPG 776 101 %* 

* Rundungsfehler 



Ergebnisse der gemeldeten Ermittlungen 
überwiegend keine Angaben enthalten. So-
weit einschlägige Angaben vorliegen, ver-
dienen sie aber jedenfalls Aufmerksamkeit. 

Als unmittelbares Ergebnis einer Stand-
ortabfrage interessiert zunächst, ob über-
haupt eine Peilung des betroffenen Mobil-
telefons möglich war. Angaben zu diesem  
Punkt enthalten immerhin 267 Meldun-
gen, das sind 1/3 der Meldungen nach § 53 
Abs 3b SPG insgesamt. Das Ergebnis: In 
180 Fällen (= 2/3) war eine aktuelle Peilung 
möglich, in 87 Fällen (= 1/3) dagegen nicht. 
Bei misslungener aktueller Peilung war zu 
einem – wegen lückenhafter Angaben 
nicht exakt bezifferbaren, aber zumindest 
die Hälfte betragenden – Teil immerhin die 
Zone feststellbar, in der das zu suchende 
Mobiltelefon zuletzt eingeloggt war. 

Von noch größerem Interesse ist wohl, in 
welchem Ausmaß das eigentliche Ziel der 
Standortabfrage erreicht wurde, nämlich 
die angenommene Gefahr für Leben oder 
Gesundheit abzuwenden bzw der gefähr-
deten Person Hilfe zu leisten. Dazu enthal-
ten leider nur 159, also etwa 1/5, der 776 
Meldungen zu § 53 Abs 3b SPG Angaben. 
Den Inhalt dieser Angaben zeigt Tabelle 4. 

Mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass 
die in der Tabelle ausgewiesenen Daten ei-
ner nicht als repräsentativ einstufbaren 
Teilmenge der Meldungen nach § 53 Abs 3b 
SPG entstammen, lässt sich feststellen: In 
mehr als 1/3 der beurteilten Fälle wurde die 
gefährdete Person durch die Standortpei-
lung tatsächlich gerettet. Zu je 1/5 wurde 
die gefährdete Person durch andere Maß-
nahmen gefunden bzw gerettet oder hat 
sich selbst aktiv gemeldet. In 9 % der Fäl-
le freilich wurde die gefährdete Person nur 
mehr tot und in weiteren 6 % trotz Peilung 
gar nicht gefunden. Und in – erfreulich ge-
ringen – 9 % schließlich hat sich heraus-
gestellt, dass die angenommene Gefahr, 
auf der die Standortabfrage basierte, ex 
post betrachtet, gar nicht bestand. 
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bildet eine Sammelkategorie. Sie erfasst – 
gereiht nach Häufigkeit – die Befürchtung 
von Bergunfällen (Sommer und Winter), 
von Unfällen aufgrund medizinischer 
Notlagen (namentlich von Patienten mit 
psychischen Beeinträchtigungen), von 
Verkehrsunfällen und alkohol-assoziierten 
Unfällen anderer Art. 

4 % der Meldungen gemäß § 53 Abs 3b 
SPG waren ausweislich der Tabelle 3 (sie-
he Seite 39) in der Befürchtung begründet, 
der Inhaber des zu lokalisierenden Mobil-
telefons benötige Hilfe als Opfer eines 
Verbrechens. Und in knapp 8 % der auf 
Standortdaten gerichteten Auskunftsver-
langen gab es verschiedenartige Hinweise 
auf das Vorliegen der geforderten Gefahr 
für Leben oder Gesundheit eines Men-
schen, ohne dass eine eindeutige Zuord-
nung zu einer der in der Tabelle angeführ-
ten Konstellationen möglich war. 

c) Das Vorliegen der gesetzlichen Vo-
raussetzungen einer Standortabfrage ist 
klarerweise strikt ex ante, das heißt von 
der Situation her zu beurteilen, wie sie 
sich im Zeitpunkt der Vornahme der Ab-
frage darstellt. Was nachträglich zu Tage 
tritt und welche Ergebnisse das in Rede 
stehende Auskunftsverlangen zeitigt, ist 
für dessen Zulässigkeit nicht relevant. 
Dementsprechend ist es auch nicht zu be-
anstanden, dass die gemäß § 53 Abs 3b SPG 
dem RSB erstatteten Meldungen über die 
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Tab. 4: Mitgeteilte Ergebnisse der Ermittlung von 

Standortdaten 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Art des Ergebnisses Anzahl Anteil 

Gefährdete Person durch 

Peilung gerettet 61 38 % 

Gefährdete Person ohne Peilung 

gefunden/gerettet 30 19 % 

Gefährdete Person hat sich 

(aktiv) gemeldet 30 19 % 

Ex post keine Gefahr 14 9 % 

Gefährdete Person tot gefunden 14 9 % 

Gefährdete Person nicht gefunden 10 6 % 

Meldungen mit Ergebnismitteilung 159 100 % 
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wiegend, nämlich zu annähernd 9/10, zur 
Abwehr gefährlicher Angriffe bzw krimi
neller Verbindungen eingesetzt wurden. 
Der Rest entfiel auf erste allgemeine Hil
feleistung, wobei Grundlage aller ange
führten elf Fälle ein über Internet ange
kündigter Selbstmord war. 

Von besonderem Interesse ist naturgemäß, 
um welche Delikte es bei der auf die Ab
wehr gefährlicher Angriffe bzw krimineller 
Verbindungen gestützten Erkundungen zu 
IP-Adressen ging. Die beim RSB 2009 ein
gelangten Meldungen bieten dazu folgen
des Bild: Es dominieren mit etwa 45 % klar 
die Vermögensdelikte, von denen der Groß
teil auf Betrug entfällt. Bei annähernd 30 % 
der in Rede stehenden Abfragen ging es um 
Freiheitsdelikte, vor allem Nötigungen und 
gefährliche Drohungen. Der verbleibende 
Rest verteilt sich auf ganz verschiedenarti
ge Delikte, die etwa beharrliche Verfolgung 
(Stalking) und Verhetzung sowie Verstöße 
gegen das Suchtmittelgesetz und das Ver
botsgesetz umfassen. 

b) Der zweite Satz des § 53 Abs 3a SPG 
berechtigt die Sicherheitsbehörden, Aus
kunft über Namen, Anschrift und Teilneh
mernummer eines Anschlusses zu verlan
gen, der dadurch bestimmt ist, dass von 
ihm aus zu einer bestimmten, möglichst 
genau anzugebenden, Zeit ein bekannter 
Anschluss angerufen wurde. Die solcher
art ermöglichte Ermittlung eines Anrufers 
durch punktuelle Rufdatenrückerfassung 
ist nur für Zwecke der ersten allgemeinen 
Hilfeleistung oder der Abwehr gefährli
cher Angriffe zulässig. 
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Tab. 5: Meldungen mit Bezug auf IP-Adressen 

(§ 53 Abs 3a Z 2 und 3 SPG) 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Zu erfüllende Aufgabe Anzahl Prozentanteil 

Abwehr gefährlicher Angriffe 

bzw krimineller Verbindungen 77 87,5 % 

Erste allgemeine Hilfeleistung 11 12,5 % 

Alle Meldungen 88 100 % 

d) Der Einsatz eines IMSI-Catchers 
wird in einer einzigen Meldung zu § 53 
Abs 3b SPG angeführt. Sie betrifft die von 
der deutschen Polizei erbetene Suche nach 
einem Menschen, der per Abschiedsbrief 
seinen Selbstmord angekündigt hatte, im 
Salzburger Grenzgebiet zu Deutschland. 
Da die angesprochene spezielle Maßnah
me nicht gesondert meldepflichtig ist, 
kann freilich nicht ausgeschlossen wer
den, dass IMSI-Catcher auch in anderen 
Fällen eingesetzt wurden. 

3. Ermittlung anderer Telekommunika
tionsdaten (§ 53 Abs 3a SPG) 

a) Die Z 2 und 3 des § 53 Abs 3a SPG 
berechtigen die Sicherheitsbehörden zu 
auf IP-Adressen bezogenen Auskunftsver
langen. Gemäß Z 2 können sie eine IP-
Adresse zu einer bestimmten Nachricht 
und dem Zeitpunkt ihrer Übermittlung 
und gemäß Z 3 Namen und Anschrift ei
nes Benutzers, dem eine IP-Adresse zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt zugewiesen 
war, erfragen. Gemeinsame Voraussetzung 
der genannten Auskunftsverlangen ist, 
dass bestimmte Tatsachen die Annahme 
einer „konkreten Gefahrensituation“ 
rechtfertigen und dass die abgefragten Da
ten von den Sicherheitsbehörden als we
sentliche Voraussetzung für die Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben (vor al
lem Abwehr gefährlicher Angriffe und kri
mineller Verbindungen sowie erste allge
meine Hilfeleistung) benötigt werden. 

Im Hinblick darauf, dass Auskunftsver
langen nach den Z 2 und 3 des § 53 Abs 3a 
SPG insgesamt in relativ geringer Zahl 
und oft in Kombination auftreten, werden 
sie in diesem Bericht gemeinsam behandelt. 

Über die 2009 zu beobachtende Vertei
lung der in Rede stehenden Meldungen 
auf von den Sicherheitsbehörden zu erfül
lende Aufgaben informiert Tabelle 5. 

Die Tabelle zeigt, dass Auskunftsverlan
gen in Bezug auf IP-Adressen weit über



normiert, dass ohne die in Rede stehende 
Datenverwendung die Abwehr gefährli-
cher Angriffe oder krimineller Verbindun-
gen gefährdet oder erheblich erschwert 
wäre. Dazu kommt noch der Hinweis, dass 
bei der Verwendung fremder Bilddaten be-
sonders darauf zu achten ist, dass Eingrif-
fe in die Privatsphäre des Betroffenen die 
Verhältnismäßigkeit zum Anlass wahren. 
Und schließlich wird ausdrücklich ver-
fügt, dass die Verwendung von Daten über 
nicht öffentliches Verhalten im gegebenen 
Kontext schlechthin unzulässig ist. 

b) Wie aus der Tabelle 2 (siehe Seite 38) 
ersichtlich, wurden zu § 53 Abs 5 SPG im 
Jahr 2009 nicht weniger als 700 Meldungen 
erstattet, womit die Verwendung fremder 
Bilddaten nach den Standortpeilungen und 
mit großem Abstand zu allen übrigen Kon-
stellationen die zweitgrößte Häufigkeit der 
Meldungen nach § 91c Abs 1 SPG auf-
weist. In weiterer Folge wollen wir uns drei 
Punkten zuwenden, über die eine Analyse 
allein der Erstmeldungen zur Verwendung 
fremder Bilddaten Aufschluss geben kann. 

Als Erstes ist festzustellen, dass von den 
möglichen gesetzlichen Zwecken der erör-
terten Ermittlungsmaßnahme im Jahr 2009 
fast ausschließlich die Fahndung in An-
spruch genommen wurde. Auf diesen 
Zweck beriefen sich von den 358 Erstmel-
dungen zu § 53 Abs 5 SPG 330 (= 92 %) al-
lein und weitere 25 (= 7 %) in Kombination 
mit der Abwehr gefährlicher Angriffe und 
krimineller Verbindungen. Exklusiv auf den 
zuletzt genannten Zweck stützten sich nur 3 
(= 1 %) der in Rede stehenden Meldungen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient, 
zur Verfolgung welcher Delikte die Ver-
wendung fremder Bilddaten eingesetzt 
wird. Angaben dazu für das Jahr 2009 lie-
fert die Tabelle 6. 

Die Tabelle zeigt, dass sich die Verwen-
dung fremder Bilddaten zu mehr als 9/10 

auf die Verfolgung von Vermögensdelikten 
bezog. Den Löwenanteil davon machten 
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Wie aus der Tabelle 2 (siehe Seite 38) er-
sichtlich, sind zu der in Rede stehenden Be-
fugnis im Jahr 2009 nur 28 Meldungen ein-
gelangt. Zwei davon bezogen sich auf erste 
allgemeine Hilfeleistung, 26 auf die Ab-
wehr gefährlicher Angriffe. Die damit an-
gesprochenen Delikte waren zu annähernd 
60 % Nötigung, gefährliche Drohung und 
Erpressung. Mehrfach ging es auch um 
Körperverletzung, Betrug und Diebstahl. 

4. Verwendung fremder Bilddaten (§ 53 
Abs 5 SPG) 

a) Unter sehr komplex formulierten Vo-
raussetzungen sind die Sicherheitsbehör-
den gemäß § 53 Abs 5 SPG im Einzelfall 
ermächtigt, personenbezogene Bilddaten 
zu verwenden, die Rechtsträger des öf-
fentlichen oder privaten Bereichs mittels 
Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungs-
geräten rechtmäßig ermittelt und den Si-
cherheitsbehörden übergeben haben. Als 
zulässige Zwecke der Bilddatenverwendung 
werden – abgesehen von den unter den 
Meldungen zu § 91c Abs 3 SPG zu erör-
ternden Fällen der erweiterten Gefahren-
erforschung – angeführt (1) die Abwehr 
gefährlicher Angriffe oder krimineller 
Verbindungen, wenn bestimmte Tatsachen 
auf eine schwere Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit schließen lassen, und (2) die 
Fahndung. Als Zusatzvoraussetzung ist 
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Tab. 6: Erstmeldungen zur Verwendung fremder Bild-

daten (§ 53 Abs 5 SPG) 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Gemeldetes Delikt Anzahl Anteil 

Diebstahl (§§ 127 ff StGB) 187 50 % 

Diebstahl in Kombination mit Ent-

fremdung unbarer Zahlungsmittel 

(§§ 241e und 241f StGB) 55 15 % 

Raub (§§ 142 ff StGB) 48 13 % 

Sachbeschädigung (§§ 125 ff StGB) 23 6 % 

Betrug (§§ 146 ff StGB) 15 4 % 

Körperverletzung (§§ 83 ff StGB) 19 5 % 

Sonstige Delikte 11 3 % 

Alle Erstmeldungen 358 96 %* 

* Rundungsfehler 
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Hinweis auf den amtlichen Charakter so-
wie auf die Freiwilligkeit der Mitwirkung“, 
ist – abgesehen von den bei den Meldun-
gen gemäß 91c Abs 3 SPG zu erörternden 
Fällen der erweiterten Gefahrenerfor-
schung – gemäß § 54 Abs 3 SPG zulässig, 
wenn sonst die Abwehr gefährlicher An-
griffe oder krimineller Verbindungen ge-
fährdet oder erheblich erschwert wäre. Zur 
Abwehr einer kriminellen Verbindung 
muss überdies gemäß § 54 Abs 4a SPG die 
Begehung von mit beträchtlicher Strafe 
bedrohten Handlungen zu erwarten sein, 
worunter gemäß § 17 SPG eine gerichtli-
che Strafbarkeit mit einer angedrohten 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu 
verstehen ist. 

Meldungen zu einfachen – dh ohne (in 
§ 54 Abs 4 SPG geregelten) Einsatz von  
Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten durch-
geführten – verdeckten Ermittlungen sind 
2009 nur in sehr geringer Zahl erstattet 
worden. 21 der insgesamt 26 Meldungen 
wurden dem RSB vom Bundeskriminal-
amt, die restlichen fünf vom Bundesamt 
für Verfassungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung übermittelt. 18 der in Rede ste-
henden Meldungen sind Erstmeldungen, 
acht Nachtragsmeldungen. Was den Ge-

Diebstähle aus, die – wenn man die Kom-
binationen mit der Entfremdung unbarer 
Zahlungsmittel (in der Praxis fast immer 
Bankomatkarten) mit einbezieht – Gegen-
stand von rund 2/3 der Meldungen zu § 53 
Abs 5 SPG waren. Sehr beachtlich ist der 
Anteil der Raubdelikte, der mit 13 % als –   
bezogen auf die Häufigkeit dieser Delikte 
als solche – bemerkenswert hoch einzustu-
fen ist. Außerhalb der Vermögensdelikte 
wurde die Verwendung fremder Bilddaten 
vor allem zur Verfolgung von Körperver-
letzungen eingesetzt. 

Auf Interesse dürfte auch stoßen, woher 
die Bilder, die von der Polizei 2009 gemäß 
§ 53 Abs 5 SPG verwendet wurden, stam-
men. Aufschluss darüber gibt Tabelle 7. 

Die Tabelle spricht für sich. Zu bemer-
ken ist nur, dass die angeführte Verwen-
dung von Bildern, die aus Bankomat-Ka-
meras stammen, etwa je zur Hälfte der 
Fälle auf die Wegnahme von im Ausgabe-
schlitz vergessenem Geld und auf die 
(vollendete wie versuchte) Geldbehebung 
mit entfremdeter Bankomatkarte entfiel. 

c) Die 342 im Jahr 2009 beim RSB ein-
gelangten Nachtragsmeldungen zu § 53 
Abs 5 SPG dienten zu mehr als 70 % der 
Mitteilung, dass die Bilddaten, da der Tat-
verdächtige noch nicht ausgeforscht wer-
den konnte, weiter zur Fahndung verwendet 
werden. Über ein positives Fahndungser-
gebnis wurde 2009 – Erst- und Nachtrags-
meldungen zusammengenommen – 104mal 
berichtet. Als vollständig kann dieses Er-
gebnis freilich im Hinblick darauf, dass 
vielerorts auf Nachtragsmeldungen über-
haupt oder doch nach Anzeigeerstattung 
bei der Staatsanwaltschaft verzichtet wird, 
nicht angesehen werden. 

5. Verdeckte Ermittlungen und Einsatz 
von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten 
(§ 54 Abs 3 und 4 iVm Abs 4a SPG) 

a) „Verdeckte Ermittlung“, verstanden 
als das „Einholen von Auskünften ohne 
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Tab. 7: Erstmeldungen zur Verwendung fremder Bild-

daten (§ 53 Abs 5 SPG). Quelle der Bilder 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Bilder aus Kameras bei/in Anzahl Anteil 

Bankomatgeräten 93 26 % 

Handelsgeschäften 77 22 % 

Banken (exkl. Bankomaten) 38 11 % 

Bahnhöfen 27 8 % 

Tankstellen 26 7 % 

Gaststätten 21 6 % 

Öff. Verkehrsmitteln 12 3 % 

Wettbüros/-cafes 11 3 % 

Einkaufszentren/Passagen 8 2 % 

Garagen/Parkhäusern 8 2 % 

Postfilialen 4 1 % 

Sonstige 33 9 % 

Alle Erstmeldungen 358 100 % 
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genstand der gemeldeten einfachen ver
deckten Ermittlungen anlangt, dominieren 
mit einem Anteil von rund 80 % Suchtmit
teldelikte. Den Rest teilen sich Diebstahl, 
gefährliche Drohung bzw „Stalking“ und 
mit Terrorismus assoziierte Delikte. 

b) Die Ermittlung personenbezogener 
Daten mit Bild- und Tonaufzeichnungsge
räten ist gemäß § 54 Abs 4 iVm Abs 4a 
SPG zur Abwehr gefährlicher Angriffe 
oder krimineller Verbindungen nur mit 
mehreren Einschränkungen zulässig: (1) 
muss generell das Fernmeldegeheimnis 
unangetastet bleiben; (2) dürfen Tonauf
zeichnungsgeräte nicht eingesetzt werden, 
um nichtöffentliche und nicht in Anwesen
heit eines Ermittelnden erfolgende Äuße
rungen, bzw Bildaufzeichnungsgeräte 
nicht, um nicht öffentliches und nicht im 
Wahrnehmungsbereich eines Ermitteln
den erfolgendes Verhalten aufzuzeichnen; 
(3) ist besonders darauf zu achten, dass 
Eingriffe in die Privatsphäre der Betroffe
nen die Verhältnismäßigkeit zum Anlass 
wahren. Zur Abwehr einer kriminellen 
Verbindung muss überdies – gleich wie 
bei den einfachen verdeckten Ermittlun
gen – die Begehung von mit gerichtlicher 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr 
bedrohten Handlungen zu erwarten sein. 
Unter den unter Punkt a) angeführten Vo
raussetzungen des § 54 Abs 3 SPG darf 
der Einsatz von Bild- und Tonaufzeich
nungsgeräten auch verdeckt erfolgen. 

Wie aus der Tabelle 2 (siehe Seite 38) er
sichtlich, liegen zu § 54 Abs 4 SPG für 
2009 immerhin 129 Meldungen vor. Dazu 
sind vorweg zwei globale Feststellungen zu 
treffen: Fast alle dieser Meldungen nehmen 
zusätzlich § 54 Abs 3 SPG in Anspruch und 
berichten damit über den verdeckten Ein
satz von Aufzeichnungsgeräten. Und diese 
Geräte sind praktisch immer Bildaufzeich
nungsgeräte, während Tonaufzeichnungs
geräte ausweislich der eingegangenen Mel
dungen kaum zum Einsatz kommen. 

Im Übrigen kann über die in Rede ste
hende Ermittlungsmaßnahme mitgeteilt 
werden: Es gibt 80 Erst- und 49 Nachtrags
meldungen. Was die bezogenen Delikte an
langt, dominieren Diebstahls- und Sucht
mitteldelikte, die zusammen einen Anteil 
von annähernd 3/4 erreichen. Den Rest bil
den vorrangig Sachbeschädigungen und 
mit Terrorismus assoziierte Delikte. 

6. Einsatz von Kennzeichenerkennungs
geräten (§ 54 Abs 4b SPG) 
Gemäß § 54 Abs 4b SPG sind die Sicher
heitsbehörden ermächtigt, verdeckt mittels 
Einsatz von Kennzeichenerkennungsgerä
ten personenbezogene Daten für Zwecke 
der Fahndung zu verarbeiten, wobei gemäß 
dem bezogenen § 24 SPG gleichermaßen 
Personen- und Sachenfahndungen erfasst 
sind. Der Einsatz ist auf maximal einen 
Monat zu beschränken. Die Daten sind zu 
löschen, sobald sie für Zwecke der konkre
ten Fahndung nicht mehr benötigt werden. 

Zu den zur angeführten Ermittlungs
maßnahme im Jahr 2009 eingegangenen 
167 Meldungen ist zu berichten: Der Ein
satz von Kennzeichenerkennungsgeräten 
erfolgte ganz überwiegend, nämlich zu an
nähernd 75 %, zur Fahndung nach gestoh
lenen Kraftfahrzeugen. Beim Rest ging es 
vor allem um das Aufspüren von Einbre
cherbanden und Suchtmitteltransporten. 
Einsatzort waren zu mehr als 80 % Auto
bahnabschnitte, wobei – nach den angege
benen Fahndungsgegenständen nicht über
raschend – Routen dominierten, die in 
österreichische Nachbarländer im Osten 
und Südosten führen. Kennzeichenerken
nungsgeräte wurden in aller Regel wäh
rend einer oder zweier Nächte eingesetzt, 
so dass die Einsatzdauer stets weit unter 
der gesetzlichen Höchstgrenze blieb. So
weit, was überwiegend nicht der Fall war, 
über die erzielten Treffer berichtet wurde, 
bewegte sich deren Zahl durchwegs im 
einstelligen Bereich. 
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Nähere Erläuterungen zu den in der Ta
belle angeführten Meldungen werden in 
den – den beiden Konstellationen je ge
sondert gewidmeten – Folgeabschnitten 
geboten. Hier ist nur festzuhalten, dass 

zwei Konstellationen, für die ebenfalls 
Meldungen zur Vorweg-Stellungnahme 
vorgesehen sind, im Jahr 2009 nicht aktu
ell wurden. Zur Videoüberwachung öffent
licher Orte wegen einer Veranstaltung mit 
besonders zu schützenden internationalen 
Teilnehmern (§ 54 Abs 7 SPG) und zum 
Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungs
geräten im Bereich von Grenzübergangs
stellen (§ 12 Abs 1a Grenzkontrollgesetz) 
sind beim RSB keine Meldungen einge
langt. Zum zuletzt genannten Punkt wurde 
dem RSB von der zuständigen Stelle des 
Bundesministeriums für Inneres (Referat 
II/2/a) auf Anfrage überdies mitgeteilt, 
dass auf Basis des Grenzkontrollgesetzes 
derzeit überhaupt keine – dh auch keine 
auf eine Meldung an den RSB aus den 
Vorjahren gestützten – Bild- und Tonauf
zeichnungsgeräte in Betrieb sind. 

2. Videoüberwachung von Kriminali
tätsschwerpunkten (§ 54 Abs 6 SPG) 

a) Die rechtlichen Bedingungen für die 
im Titel angesprochene Maßnahme wer
den in § 54 Abs 6 SPG wie folgt normiert. 
Grundvoraussetzung ist, dass aufgrund be
stimmter Tatsachen, insbesondere wegen 
vorangegangener gefährlicher Angriffe, zu 
befürchten ist, dass es an öffentlichen 
Orten – das sind gemäß § 27 Abs 2 SPG 

. SIAK-JOURNAL 

Tab. 8: Meldungen zur Vorweg-Stellungnahme 

(§ 91c Abs 2 SPG) 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Konstellation Anzahl Anteil 

Videoüberwachung von Kriminalitäts

schwerpunkten (§ 54 Abs 6 SPG) 6 60 % 

Analysedatenbanken 

(§ 53a Abs 2 und 6 SPG) 4 40 % 

Alle Meldungen zu § 91c Abs 2 SPG 10 100 % 

7. Kontrolle durch den RSB 
Die für die Meldungen nach § 91c Abs 1 
SPG vorgesehene nachprüfende Kontrolle 
durch den RSB wurde wie folgt durch
geführt. 

Jede eingegangene Meldung wurde ge
nau studiert und daraufhin untersucht, ob 
die berichtete Ermittlungshandlung auf 
Basis des mitgeteilten Sachverhalts in der 
in Anspruch genommenen Bestimmung 
des SPG Deckung findet. In der überwäl
tigenden Mehrheit aller Meldungsfälle 
war das problemlos zu bejahen. 

Zu den Meldungen, die dem RSB unter 
irgendeinem Aspekt diskussionsbedürftig 
erschienen, gab es jeweils eine detaillierte 
Besprechung mit den für die Meldung zu
ständigen Mitarbeitern der betroffenen Si
cherheitsdirektion. Die angesprochenen 
Erörterungen, die im Rahmen der Besuche 
des RSB bei den Sicherheitsdirektoren zur 
Vornahme von Stichprobenkontrollen er
folgten, erwiesen sich für alle Beteiligten – 
also auch für den RSB selbst – als überaus 
fruchtbar und führten durchwegs zu be
friedigenden Ergebnissen. 

Von der in § 91d Abs 3 SPG einge
räumten Befugnis Gebrauch zu machen, 
bei einer wahrgenommenen Verletzung 
von Rechten des Betroffenen diesen zu 
informieren oder subsidiär – unter be
stimmten Bedingungen – eine Beschwer
de an die Datenschutzkommission zu er
heben, bestand für den RSB im Jahr 2009 
kein Anlass. 

IV. MELDUNGEN ZUR 
VORWEG-STELLUNGNAHME 

1. Überblick 
Wie bereits in Tabelle 1 (siehe Seite 38) 
angeführt, hat der RSB im Jahr 2009 ins
gesamt zehn Meldungen zur Vorweg-Stel
lungnahme gemäß § 91c Abs 2 SPG erhal
ten. Ihre Verteilung auf meldepflichtige 
Konstellationen zeigt die Tabelle 8. 



.SIAK-JOURNAL 

46 

3/2010 

Orte, die von einem nicht von vornherein 
bestimmten Personenkreis betreten wer
den können – zu gefährlichen Angriffen 
gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum 
von Menschen kommen wird. Bei Vorlie
gen einer derartigen Befürchtung dürfen 
die Sicherheitsbehörden zur Vorbeugung 
solcher Angriffe personenbezogene Daten 
Anwesender mit Bild- und Tonaufzeich
nungsgeräten ermitteln. Sie haben dies je
doch zuvor auf solche Weise anzukündi
gen, dass es einem möglichst weiten Kreis 
potentiell Betroffener bekannt wird. Die 
auf diese Weise ermittelten Daten dürfen 
auch zur Abwehr und Aufklärung gefährli
cher Angriffe, die sich an diesen öffentli
chen Orten ereignen, sowie für Zwecke der 
Fahndung verwendet werden. Soweit die 
Aufzeichnungen nicht zur weiteren Verfol
gung aufgrund eines Verdachts strafbarer 
Handlungen erforderlich sind, sind sie 
nach längstens 48 Stunden zu löschen. 

b) Zu den sechs Meldungen, die dem 
RSB im Jahr 2009 zur beabsichtigten 
Einrichtung von Überwachungsmaßnah
men gemäß § 54 Abs 6 SPG übermittelt 
wurden, ist vorweg zu berichten, dass al
le gemeldeten Vorhaben ebenso umfas
send wie überzeugend begründet waren, 
weswegen der RSB gemäß § 91c Abs 2 
SPG durchwegs eine positive Stellung
nahme abgab. Im Übrigen sollten zum 
Gegenstand folgende Informationen von 
Interesse sein. 

Von den sechs in Rede stehenden Mel
dungen betrafen fünf die Einrichtung einer 
unbefristeten Überwachung, eine Überwa
chung war nur für die Dauer eines – auf 
Grund früherer Erfahrungen als kriminali
tätsträchtig einzustufenden – einwöchigen 
Volksfestes vorgesehen. Eine Meldung be
zog sich bloß auf die räumliche Erweite
rung einer bereits bestehenden Überwa
chungszone; eine der neu einzurichtenden 
Überwachungen war nicht mit fix ange
brachten Kameras stationär, sondern mit 

an Kfz montierten Kameras – innerhalb 
eines genau definierten Bereichs – mobil 
durchzuführen. Die Orte der 2009 gemel
deten Vorhaben zur Überwachung von 
Kriminalitätsschwerpunkten befinden sich 
in den Bundesländern Tirol (3), Oberöster
reich, Niederösterreich und Wien. Als De
likte, zu deren Vorbeugung und Verfol
gung die Anlagen errichtet werden sollten, 
wurden in allen Fällen Körperverletzun
gen, Sachbeschädigungen und Diebstähle 
genannt, überwiegend ergänzt durch Sucht
mitteldelikte. 

3. Einrichtung von Analysedatenbanken 
(§ 53a Abs 2 und 6 SPG) 

a) Gemäß § 53a Abs 2 SPG dürfen die 
Sicherheitsbehörden genau bezeichnete 
personenbezogene Daten mittels operati
ver oder strategischer Analyse verarbeiten, 
und zwar auch insoweit, als es sich um be
sonders schutzwürdige Daten iS des § 4 
Z 2 DSG 2000 handelt. Zulässige Zwecke 
der Verarbeitung sind die Abwehr krimi
neller Verbindungen oder gefährlicher An
griffe sowie die Vorbeugung gefährlicher 
Angriffe, wenn nach der Art des Angriffs 
eine wiederholte Begehung wahrschein
lich ist. Die Daten, deren Verarbeitung im 
gegebenen Kontext zulässig ist, sind in der 
zitierten Bestimmung ihrer Art nach präzi
se definiert, wobei das Ausmaß der erfass
ten Datenarten für verschiedene Personen
kategorien variiert wird. Unterschieden 
wird dabei zwischen Daten von Verdächti
gen, aktuellen und potentiellen Opfern, 
Zeugen, bestimmten Kontakt- und Be
gleitpersonen von Verdächtigten sowie 
von Informanten und sonstigen Auskunfts
personen. 

§ 53a Abs 6 SPG enthält wichtige Er
gänzungen. Erstens wird für den Fall, dass 
eine gemeinsame Verarbeitung durch 
mehrere Sicherheitsbehörden erforderlich 
ist, ausdrücklich dazu ermächtigt, Daten
anwendungen gemäß § 53a Abs 2 SPG im 
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Informationsverbundsystem zu führen. 
Zweitens werden spezielle Löschungsver
pflichtungen statuiert, wodurch der Ver
bleib der verarbeiteten Daten in der jewei
ligen Analysebank – differenziert nach 
Zuordnung zu den erwähnten Personenka
tegorien – grundsätzlich auf maximal ein 
bis drei Jahre begrenzt wird. Drittens 
schließlich ordnet § 53a Abs 6 SPG an, 
dass eine Übermittlung von Daten aus den 
in Rede stehenden Analysebanken gene
rell nur an Sicherheitsbehörden, Staatsan
waltschaften und Gerichte für Zwecke der 
Strafrechtspflege zulässig ist, im Übrigen 
aber ausschließlich dann, wenn hierfür 
eine ausdrückliche gesetzliche Ermächti
gung besteht. 

b) Was nun konkret die 2009 dem RSB 
zu § 53a Abs 2 und 6 SPG übermittelten 
Meldungen anlangt, ist wie folgt zu be
richten: 

Von den vier – allesamt von der Analy
seabteilung des Bundeskriminalamts 
stammenden – Meldungen hatten nur drei 
die geplante Einrichtung einer Analyseda
tenbank zum Gegenstand. Diese drei Mel
dungen waren ausführlich und überzeu
gend begründet, sodass der RSB gemäß 
§ 91c Abs 2 SPG durchwegs positive Stel
lungnahmen abgab. Die vierte zu § 53a 
Abs 2 und 6 SPG eingelangte Meldung 
enthielt bloß die Mitteilung, dass eine der 
drei vorbereiteten Analysedatenbanken 
nie in Echtbetrieb genommen wurde, weil 
sich nachträglich ergeben hatte, dass die 
mit ihr verfolgten Anliegen auf weniger 
aufwändige Weise verwirklicht werden 
konnten. 

In einer der drei erwähnten Stellungnah
men des RSB wurde der Inbetriebnahme 
der betreffenden Analysebank zunächst 
nur mit Vorbehalt zugestimmt, weil nach 
der Meldung unklar war, wie bei Schlie
ßung der Einrichtung mit den Daten ver
fahren werden sollte, die zu diesem Zeit
punkt zulässigerweise noch gespeichert 

waren. Nach der unter Beiziehung von 
Vertretern der Datenschutzkommission er
folgten Klärung, dass die angesprochenen 
Daten – ungeachtet an sich legitimer Do
kumentationsinteressen – allesamt zu lö
schen seien, und der Zusicherung des 
Bundeskriminalamts, dass eben dies ge
schehen werde, konnte der Vorbehalt des 
RSB zurückgezogen werden. 

Gegenstand der dem RSB zur Stellung
nahme vorgelegten drei Vorhaben gemäß 
§ 53a Abs 2 und 6 SPG war zweimal die 
Analyse bestimmter Bereiche organisier
ter Schlepperkriminalität, wobei eine der 
zu diesem Zweck geplanten Datenban
ken diejenige ist, die – wie berichtet – 
letztlich nicht in Echtbetrieb genommen 
wurde. Bei der dritten vom RSB zu beur
teilenden Datenbank ging es um die kri
minalanalytische Begleitung einer 
Schwerpunktaktion gegen organisierte 
Diebstähle und andere „Entfremdungen“ 
von Kraftfahrzeugen. 

V. MELDUNGEN ZUR ERWEITER
TEN GEFAHRENERFORSCHUNG 

1. Rechtliche Regelungen 
Grundlage der erweiterten Gefahrener
forschung ist § 21 Abs 3 SPG. Mit dieser 
Bestimmung wird die den Sicherheitsbe
hörden übertragene Aufgabe der Gefah
renabwehr über die traditionellen Bereiche 
der Abwehr allgemeiner Gefahren und der 
unverzüglichen Beendigung gefährlicher 
Angriffe hinaus wie folgt erweitert: Den 
Sicherheitsbehörden obliegt zusätzlich 
„die Beobachtung von Gruppierungen, 
wenn im Hinblick auf deren bestehende 
Strukturen und auf zu gewärtigende Ent
wicklungen in deren Umfeld damit zu 
rechnen ist, dass es zu mit schwerer Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit verbun
dener Kriminalität, insbesondere zu welt
anschaulich oder religiös motivierter 
Gewalt, kommt“. 
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Damit sie diese Aufgabe erfüllen kön
nen, wird den Sicherheitsbehörden zu
sätzlich zur allgemeinen Ermächtigung, 
auch für die erweiterte Gefahrenerfor
schung personenbezogene Daten zu er
mitteln und weiter zu verarbeiten (§ 53 
Abs 1 Z 2a SPG) und dazu Observation 
einzusetzen (§ 54 Abs 2 Z 1 SPG), zum in 
Rede stehenden Zweck der Einsatz fol
gender drei Befugnisse eingeräumt: Ver
deckte Ermittlung gemäß § 54 Abs 3 
SPG, Einsatz von Bild- und Tonaufzeich
nungsgeräten gemäß § 54 Abs 4 SPG und 
Verwendung fremder Bilddaten gemäß 
§ 53 Abs 5 SPG. Verdeckte Ermittlungen, 
mit und ohne Einsatz von Bild- und Ton
aufzeichnungsgeräten, sind dabei an die 
Voraussetzung gebunden, dass die erwei
terte Gefahrenerforschung bei Beschrän
kung auf andere Ermittlungsmaßnahmen 
aussichtslos wäre. 

Zu alledem kommt die im gegebenen 
Zusammenhang unmittelbar relevante Re
gelung des § 91c Abs 3 SPG. Gemäß die
ser Bestimmung haben die Sicherheitsbe
hörden vor Aufnahme jedweder Art von 
erweiterter Gefahrenerforschung die Er
mächtigung des RSB im Wege des Bun
desministers für Inneres einzuholen. Das
selbe gilt, wenn beabsichtigt ist, im 
Rahmen einer erweiterten Gefahrenerfor
schung eine der drei im vorigen Absatz 
angeführten besonderen Ermittlungsmaß
nahmen einzusetzen. 
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Tab. 9: Meldungen zur erweiterten Gefahren

erforschung (§ 91c Abs 3 SPG) 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Meldungsart Anzahl Anteil 

Erstmeldungen 12 24 % 

Nachtragsmeldungen mit 

Fortsetzungsantrag 27 54 % 

Nachtragsmeldungen ohne 

Fortsetzungsantrag 11 22 % 

Alle Meldungen 50 100 % 

2. Angaben zu den Meldungen 
Wie aus Tabelle 1 (siehe Seite 38) bereits 
bekannt, sind im Jahr 2009 beim RSB zur 
erweiterten Gefahrenerforschung insge
samt 50 Meldungen eingelangt. Eine erste 
grobe Aufgliederung dieser Meldungen 
bietet die Tabelle 9. 

Die Tabelle zeigt, dass nur zwölf 
(= knapp 1/4) der 50 Meldungen zur erwei
terten Gefahrenerforschung Erstmeldun
gen, zusammengefasst 38 (= gut 3/4) dage
gen Nachtragsmeldungen sind. Von den 
Letzteren enthalten 27 Fortsetzungsanträ
ge, während es sich bei den restlichen elf 
Nachtragsmeldungen um zehn Abschluss-
berichte und einen bloßen Zwischenbe
richt handelt. Der große Anteil der Nach
tragsmeldungen ist sichtbarer Ausdruck 
der intensiven Kontrolle des RSB in die
sem Bereich. Ermächtigungen zur erwei
terten Gefahrenerforschung werden prin
zipiell nur befristet erteilt, wobei die 
Maximalfrist sechs Monate beträgt. 

In Ergänzung zur Tabelle 9 sei zu den 
2009 gemäß 91c Abs 3 SPG eingegange
nen Meldungen berichtet, dass etwa die 
Hälfte dieser Meldungen erweiterte Ge
fahrenerforschungen ohne Inanspruchnah
me der besonderen Ermittlungsmaßnah
men gemäß § 54 Abs 3 und 4 oder § 53 
Abs 5 SPG zum Gegenstand hatte. Soweit 
von den in Rede stehenden speziellen Er
mächtigungen Gebrauch gemacht wurde, 
dominierte mit etwa 40 % der Meldungen 
der verdeckte Einsatz von Bild- und Ton
aufzeichnungsgeräten. Die Ermächtigung 
zur verdeckten Ermittlung ohne Einsatz 
derartiger Geräte wurde 2009 nur dreimal, 
die zur Verwendung fremder Bilddaten 
überhaupt nur einmal beantragt. 

Was die Charakterisierung der gemäß 
§ 21 Abs 3 SPG beobachteten Gruppierun
gen anlangt, kann mitgeteilt werden, dass 
es in den Meldungen aus 2009 weit über
wiegend, nämlich zu annähernd 2/3, um 
verschiedene Ausprägungen von islamis
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gung mitgeteilt und um nähere Aufklärung 
gebeten hatte – zurückgezogen bzw durch 
eine als solche zu akzeptierende Meldung 
gemäß § 91c Abs 1 SPG ersetzt. 

In den zwei Fällen, in denen der RSB die 
Ermächtigung zur Fortsetzung einer bis 
dahin genehmigten erweiterten Gefahren
erforschung verweigerte, ging es demge
genüber um eine unterschiedliche Beurtei
lung der Gefahrenlage. Der RSB kam 
nach eingehendem Studium der übermit
telten Unterlagen zur Auffassung, dass die 
Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen 
die Einschätzung des beantragenden LVT, 
es sei – wie das § 21 Abs 3 SPG verlangt – 
„damit zu rechnen“, dass es aus der be
obachteten Gruppierung heraus „zu mit 
schwerer Gefahr für die öffentliche Sicher
heit verbundener Kriminalität“ kommt, 
nicht mehr zu tragen vermochten. Im Be
wusstsein der unvermeidbaren Problema
tik seiner Auffassung fügte der RSB den 
beiden ablehnenden Entscheidungen je
weils den Hinweis bei, dass es dem LVT 
selbstverständlich freistehe, bei Bekannt-
werden eines neuen Verdachtsmoments 
gegen die in Rede stehende Gruppierung 
jederzeit einen erneuten Antrag auf erwei
terte Gefahrenerforschung zu stellen. 
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Tab. 10: Erledigung der Anträge auf Ermächtigung zur 

erweiterten Gefahrenerforschung 

Quelle: Burgstaller/Salimi 

Art der Anträge Ermächtigung Ermächtigung Erledigungen 

erteilt nicht erteilt insgesamt 

Erstanträge 9 (3) 12 

Fortsetzungsanträge 25 2 27 

Alle Anträge 34 5 39 

tischem Extremismus ging; daneben ist – 
in dieser Reihenfolge – Rechtsextremis
mus, Spionageabwehr und Linksextremis
mus zu nennen. 

3. Erledigung der Ermächtigungs-
Anträge 
Von größtem Interesse im gegebenen Zu
sammenhang ist wohl, wie die 2009 gestell
ten Anträge auf Erteilung der Ermächti
gung zur erweiterten Gefahrenerforschung 
vom RSB erledigt wurden. Aufschluss da
rüber gibt die Tabelle 10. 

Aus der Tabelle sehen wir, dass die im 
Jahr 2009 an den RSB gestellten 39 Anträge 
ganz überwiegend positiv erledigt wurden: 
In 34 Fällen, das sind annähernd 90 %, 
wurde die begehrte Ermächtigung erteilt, 
in bloß fünf Fällen dagegen nicht erteilt. 
Aus Sicht des RSB, der seine Kontrolle als 
durchaus streng begreift, ist das angeführ
te Ergebnis als erfreulich einzustufen, weil 
es auf eine sehr verantwortungsbewusste 
Antragstellung schließen lässt. 

Das Gesagte kommt noch verstärkt zum 
Ausdruck, wenn man berücksichtigt, dass 
die in der Tabelle in Klammern gesetzten 
drei Fälle negativ erledigter Erstanträge 
nachträglich als irrtümlich gestellt erklärt 
werden konnten. Die angesprochenen drei 
Meldungen, die – anders als alle übrigen – 
nicht von Landesämtern für Verfassungs
schutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) 
bzw vom Bundesamt für Verfassungs
schutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), 
sondern von kriminalpolizeilichen Dienst
stellen stammen, wurden – nachdem der 
RSB seine Verweigerung der Ermächti


