
Rechtsgrundlage der Po-
lizeizeichenschutzver-
ordnung ist § 83b des

Sicherheitspolizeigesetzes
(SPG), der besagt, dass die
Innenministerin grafische
Darstellungen der Sicher-
heitsbehörden oder Polizei-
kommanden konkret zu be-
zeichnen hat und dass deren
widerrechtliche Verwendung
unter Strafe gestellt wird.
Widerrechtlich ist die Ver-
wendung dann, wenn sie auf
eine Art und Weise ge-
schieht, „die geeignet ist, ei-
ne öffentliche Berechtigung
vorzutäuschen.“ Diese Be-
stimmung fand mit der SPG-
Novelle 2011 Eingang in die
Rechtsordnung; sie soll si-
cherstellen, dass bestimmte
Symbole und Schriftzüge,
die von der Öffentlichkeit
mit der Polizei in Verbin-
dung gebracht werden, nur
von den berechtigten Stellen
verwendet werden. 

Nicht jedes Logo, das
möglicherweise Assoziatio-
nen mit der Exekutive
weckt, ist davon erfasst. Die
Verordnung benennt jene
grafischen Darstellungen
von Begriffen, Worten und
Wortfolgen sowie Dienst-
und Funktionsabzeichen, de-
ren unbefugter Gebrauch
verboten ist. Dazu gehören
unterschiedliche Schriftzüge
mit dem Wort „Polizei“ und
dem Bundesadler, ebenso
die Begriffe „Bundesminis-
terium für Inneres“ (BM.I),
„Bundesamt für Korrupti-
onsprävention und Korrupti-
onsbekämpfung“ (.BAK),
„Bundeskriminalamt“ (.BK),
„Bundesamt für Verfas-

sungsschutz und Terroris-
musbekämpfung“ (.BVT),
„Sicherheitsakademie“ (.SI-
AK), „Staatliches Krisen-
und Katastrophenschutzma-
nagement“ (.SKKM) und
„Landespolizeidirektion“
(LPD). 

Kokarde und Funktions-
abzeichen. Die runde, metal-
lische Kokarde für den Kri-
minaldienst ist als Dienstab-
zeichen geschützt; ebenso ist
eine Reihe von Funktionsab-
zeichen festgelegt, die als
Logos und in Form von Är-
melabzeichen auf Uniformen
verwendet werden. Dazu ge-
hören neben dem allgemei-
nen rot-weiß-roten „Exeku-
tivdienstabzeichen“ die Ab-
zeichen für die Sonderver-
wendungen „Alpinpolizei“,
„Ausgleichsmaßnahmen“,
„Diensthundeführer“, „Ein-
satzkommando Cobra“,
„Einsatztrainer“, „Entschär-

fungsdienst“, „Flugpolizei“,
„Gefahrstoffkundiges Or-
gan“, „Landesverkehrsabtei-
lung“, „Polizeimusik“, „Sa-
nitätsdienst“, „Polizeiarzt“,
„Schiffsführer“ und „Strah-
lenspürer“ sowie die Funkti-
onsabzeichen für die Ein-
satzeinheiten der neun Bun-
desländer, der „WEGA“, der
„Ordnungsdiensteinheit“
(ODE) und des „Aufarbei-
tungskontingents“ (DELFIN
500) im Bereich des Großen
Sicherheits- und Ordnungs-
dienstes. Anhänge zur Ver-
ordnung zeigen die exakte
grafische Ausgestaltung der
Logos und Schriftzüge. 
Mit Inkrafttreten der Po-

lizeizeichenschutzverord-
nung (PZSV) sind die bis
dahin nur intern per Erlass
(Polizeiuniformtragevor-
schrift – PUTV) festge-
schriebenen Funktionsabzei-
chen der Bundespolizei
auch Teil des allgemeinen
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Funktionsabzeichen der Polizei, die als Logos und Ärmelabzeichen auf Uniformen verwendet werden.

Schutz von Polizeizeichen
Am 6. April 2013 ist die Polizeizeichenschutzverordnung der Bundesministerin für Inneres in Kraft getre-
ten. Damit werden grafische Darstellungen der Sicherheitsbehörden und Polizeikommanden geschützt.

Kokarde Bundesadler



Rechtsbestandes geworden.
Wer die in der PZSV ge-
nannten Polizeizeichen un-
befugt gebraucht, begeht ei-
ne Verwaltungsübertretung
und muss mit bis zu 500 Eu-
ro Geldstrafe rechnen. 

Uniformschutzverord-
nung. Die PZSV ergänzt die
Uniformschutzverordnung
(USV), die zuletzt mit 1.
September 2012 novelliert
wurde. Die USV soll verhin-
dern, dass Uniformen oder
Uniformteilen für Organe
des öffentlichen Sicherheits-
dienstes an einem öffentli-

chen Ort von unbefugten
Personen getragen werden.
Für diese Verwaltungsüber-
tretung drohen bis zu 500
Euro Geldstrafe. Rechts-
grundlage ist § 83a SPG.
Ausnahmen vom Verbot gibt
es nur für „szenische Zwe-
cke“, etwa Filmaufnahmen
oder Theateraufführungen.
Die USV erfasst in ihren An-
hängen Oberbekleidungssor-
ten und Distinktionen der
Bundespolizei und des
rechtskundigen Dienstes bei
den Sicherheitsbehörden, Är-
melabzeichen, Kappenem-
bleme sowie frühere Distink-

tionen und Abzeichen der
Bundesgendarmerie, der
Bundespolizei und des
rechtskundigen Dienstes. Da
die grünen Uniformen der
ehemaligen Sicherheitswa-
che und die grauen Unifor-
men der Gendarmerie im Be-
wusstsein der Bevölkerung
immer noch präsent sind,
wird das unbefugte Tragen
von Bekleidungsstücken die-
ser 2005 zusammengelegten
Wachkörper noch bis Ende
2014 unter Strafe gestellt. 
2012 wurde in § 83a SPG

ergänzt, dass nicht nur jene
Uniformstücke geschützt

sind, die in der Verordnung
abgebildet werden, sondern
auch das unbefugte Tragen
einer Uniform oder von Uni-
formteilen, „die auf Grund
ihrer Farbgebung und Aus-
führung geeignet sind“, den
Anschein einer Polizeiuni-
form zu erwecken, geahndet
werden soll. Damit sollten
mögliche Lücken geschlos-
sen werden, die entstehen
könnten, wenn eine Uniform
nicht exakt jene aus der USV
ist, dem „staatlichen Origi-
nal“ in ihrem Erscheinungs-
bild aber „nahe kommt“. 

Gregor Wenda
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Schriftzüge der Polizei und von Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Inneres sind geschützt.

Folter-Tatbestand
Mit der Dienstrechts-No-

velle 2012 wurde neben Än-
derungen im Beamtendienst-
rechtsgesetz und in anderen
dienstrechtlichen Materien
ein neuer Strafrechtstatbe-
stand geschaffen, der am 1.
Jänner 2013 in Kraft getreten
ist. Der Tatbestand orientiert
sich am Wortlaut des Anti-
folter-Übereinkommens
(Übereinkommen gegen Fol-
ter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Stra-
fe). 
Nach § 312a StGB (Fol-

ter) macht sich strafbar, wer
einem Menschen große kör-
perliche oder seelische
Schmerzen oder Leiden zu-
fügt, insbesondere um von
ihr oder einem Dritten eine

Aussage oder ein Geständnis
zu erlangen, um sie für eine
tatsächlich oder mutmaßlich
von ihr oder einem Dritten
begangene Tat zu bestrafen,
um sie oder einen Dritten
einzuschüchtern oder zu nö-
tigen, oder aus einem auf
Diskriminierung beruhenden
Grund (Abs. 1). 

Der Täter muss ein Amts-
träger nach § 74 Abs. 1 Z 4a
lit. b oder c sein, auf Veran-
lassung oder mit ausdrückli-
chem oder stillschweigen-
dem Einverständnis eines
solchen Amtsträgers gehan-
delt haben. Amtsträger nach
§ 74 Abs. 1 Z 4a lit. b oder c
ist, wer für den Bund, ein
Land, einen Gemeindever-
band, eine Gemeinde, für ei-
ne andere Person des öffent-
lichen Rechts (ausgenom-

men eine Kirche oder Religi-
onsgesellschaft), für einen
anderen Staat oder für eine
internationale Organisation
Aufgaben der Gesetzgebung,
Verwaltung oder Justiz als
deren Organ oder Dienstneh-
mer wahrnimmt, oder sonst
im Namen dieser Körper-
schaften befugt ist, in Voll-
ziehung der Gesetze Amts-
geschäfte vorzunehmen.
Nach § 312a Abs. 3 StGB
macht sich auch ein „fakti-
scher“ Amtsträger strafbar.
Das ist eine Person, die im
Falle der Abwesenheit oder
des Ausfalls der staatlichen
Stellen faktisch als Amtsträ-
ger handelt.

Der Strafrahmen geht von
einem bis zu zehn Jahren
Freiheitsstrafe (Abs. 1). Hat
die Tat eine Körperverlet-

zung mit schweren Dauerfol-
gen zur Folge, so ist der Tä-
ter mit Freiheitsstrafe von
fünf bis zu fünfzehn Jahren
zu bestrafen. Hat die Tat den
Tod des Opfers zur Folge,
droht eine Freiheitsstrafe von
zehn bis zu zwanzig Jahren
oder lebenslang (Abs. 2).
Der neue Folter-Tatbe-

stand wurde in den Katalog
des § 64 Abs. 1 Z 4 StGB
aufgenommen. Nach dieser
Bestimmung ist österrei-
chische Gerichtsbarkeit –
unabhängig vom Recht des
Tatortstaates – auch über im
Ausland begangene Strafta-
ten vorgesehen, wenn der
Täter nicht ausgeliefert wer-
den kann oder wenn durch
die Tat österreichische Inte-
ressen verletzt worden sind.
Das ist dann der Fall, wenn
das Opfer Österreicher ist.

S T R A F R E C H T


