
Der Verfassungsgerichts-
hof (VfGH) hob am 12.
März 2013 die Bestim-

mung über die DNA-Unter-
suchung von Tatverdächti-
gen im SPG (§ 67 Abs. 1
erster Satz) als verfassungs-
widrig auf. Hauptkritikpunkt
des VfGH war, dass die ge-
setzliche Ermächtigung zur
Ermittlung von DNA-Daten
die Grenzen des verfas-
sungsrechtlich Erlaubten
überschreitet, da sie eine
DNA-Untersuchung auch
bei leichten Vermögensde-
likten gestatte, die mit bis zu
sechs Monaten Freiheitsstra-
fe bedroht sind. 
Ohne Neuregelung wären

DNA-Untersuchungen bei
Tatverdächtigen im Rahmen
einer erkennungsdienstlichen
Behandlung ab 1. Juli 2014
generell unzulässig gewesen.
Der Gesetzgeber trug daher
der Rechtsprechung des
VfGH Rechnung und erlaubt
eine DNA-Untersuchung
jetzt nur mehr bei Vorsatzta-
ten, die mit mindestens ein-
jähriger Freiheitsstrafe be-
droht sind. Entscheidend für
die Zulässigkeit einer DNA-
Untersuchung ist die Höchst-
strafdrohung des jeweiligen
Delikts, die mindestens ein
Jahr aufweisen muss. 
Das hat zur Folge, dass

bei einem einfachen Dieb-
stahl (z. B. Ladendiebstahl)
keine DNA mehr ermittelt
werden darf, sehr wohl aber
bei einem gewerbsmäßigen
Diebstahl oder Einbruchs-
diebstahl. Zudem bedarf es –
wie bisher – einer negativen
Zukunftsprognose: Wegen
der Art oder der Ausführung
der Tat oder der Persönlich-
keit des Betroffenen muss zu
befürchten sein, dass der Be-
troffene gefährliche Angriffe
unternehmen werde. 

Mit der seit 1. Juli 2014
geltenden Rechtslage wurde
zudem versucht, alle Vo-
raussetzungen, die für die
DNA-Untersuchung notwen-
dig sind, in einer eigenstän-
digen Regelung in § 67 Abs.
1 SPG zu verankern und da-
mit unabhängig von § 65
SPG zu machen. Denn auch
§ 65 Abs. 1 SPG, also die
„einfache“ erkennungs-
dienstliche Behandlung,
wird derzeit vom VfGH ge-
prüft. Er hegt Bedenken im
Hinblick auf die Wortfolge
„mit Strafe bedrohte Hand-
lung“ insofern, als darunter
nach dem Wortlaut der Be-
stimmung auch Verwal-
tungsübertretungen und
Fahrlässigkeitsdelikte subsu-

miert werden könnten. Um
eine Aufhebung aus diesem
Grund zu verhindern, wurde
bereits mit dieser Novelle
klargestellt, dass nur gericht-
lich strafbare vorsätzliche
Handlungen eine erken-
nungsdienstliche Behand-
lung nach § 65 Abs. 1 SPG
rechtfertigen.

Befugnisse bei Sportgroß-
veranstaltungen. In den letz-
ten Jahren wurden den Si-
cherheitsbehörden Befugnis-
se im SPG zur Bekämpfung
von Gewalt bei Sportgroß-
veranstaltungen eingeräumt,
etwa das Wegweisungsrecht
aus dem Sicherheitsbereich
oder die Eintragung in die
„Hooligan-Datei“, die ein ef-

fektives Vorgehen bei ge-
walttätigen gefährlichen An-
griffen ermöglichen. 
Damit ist es gelungen, die

Zahl der Anzeigen wegen
gerichtlich strafbarer Hand-
lungen unter Anwendung
von Gewalt bei Sportgroß-
veranstaltungen deutlich zu
reduzieren. In der nationalen
sowie internationalen Ent-
wicklung zeigt sich jedoch,
dass der Fokus neben der
Gewaltbereitschaft der Fans
auch auf das Thema Rassis-
mus bei Sportgroßveranstal-
tungen gerichtet sein muss. 
Im Mai 2013 hat sich die

UEFA bei ihrem jährlichen
Kongress in London auf eine
gemeinsame Resolution ge-
einigt, die unter dem Titel
„Der europäische Fußball
vereint gegen Rassismus“
steht. Auch in Österreich gab
es immer wieder Zwischen-
fälle bei Sportgroßveranstal-
tungen, die dazu geführt ha-
ben, die bislang auf Gewalt-
delikte beschränkten präven-
tiven Maßnahmen bei Sport-
großveranstaltungen auf die
Delikte nach dem Verbots-
gesetz und auf den Tatbe-
stand der Verhetzung (§ 283
StGB) auszudehnen. 
Flankierend zu den si-

cherheitsbehördlichen Maß-
nahmen wurde die Ermächti-
gung zur Datenübermittlung
an den Österreichischen
Fußballbund (ÖFB) sowie
die Österreichische Fußball
Bundesliga (ÖFBL) zur Prü-
fung und Veranlassung eines
Stadionverbots in zweifacher
Hinsicht ergänzt: Zum einem
dürfen die in § 56 Abs. 1 Z
3a SPG genannten Daten
nunmehr auch von Personen
übermittelt werden, die ge-
gen das Verbotsgesetz oder
den Tatbestand der Verhet-
zung (§ 283 StGB) bei einer
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Mit der jüngsten SPG-Novelle erhielt die Polizei mehr 
Befugnisse zur Verhinderung von Ausschreitungen bei 
Sportgroßveranstaltungen.

Neue Polizeibefugnisse
Mit 1. Juli 2014 ist eine Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) in Kraft getreten. Die 

Neuregelungen betreffen die DNA-Untersuchung von Tatverdächtigen, Sportgroßveranstaltungen 
und den Schutz kritischer Infrastruktur.



Sportgroßveranstaltung ver-
stoßen haben. Zum anderen
hat sich die Datenübermitt-
lungsermächtigung insoweit
als zu eng erwiesen, als die
zuständigen Senate von ÖFB
und ÖFBL in den Verfahren
zur Verhängung eines Stadi-
onverbots oftmals nicht über
die erforderlichen Beweise
verfügen. Daher werden zu-
sätzlich zum Grund des Ein-
schreitens die maßgeblichen
Umstände des Einschreitens
gegen den Betroffenen be-
kannt gegeben, also im We-
sentlichen der Inhalt der An-
zeige. Darüber hinaus ist es
über begründete Nachfrage
des ÖFB sowie der ÖFBL in
Einzelfällen erlaubt, ein si-
cherheitspolizeilich ermittel-
tes Bild des Betroffenen, das
diesen bei dem in Rede ste-
henden gefährlichen Angriff
zeigt, zu übermitteln. 
Die letzte Neuerung bei

den Sportgroßveranstaltun-
gen betrifft die Gefährderan-
sprache: Im Gegensatz zur
Wegweisung bzw. Melde-
auflage wurde bei der Ge-
fährderansprache ein unmit-
telbarer Zusammenhang
zwischen den Verwaltungs-
übertretungen und der Sport-
großveranstaltung verlangt.
Dies hat sich insofern als zu
eng erwiesen, als Vorfälle
bislang nicht erfasst wurden,
die sich außerhalb des Ver-
anstaltungsortes bzw. in des-
sen Nahbereich oder kurze
Zeit vor oder nach einer
Sportgroßveranstaltung er-
eignen, etwa in einem in der
Veranstaltungsregion gele-
genen Public-Viewing-Be-
reich, bei der an eine Sport-
großveranstaltung anschlie-
ßenden Meisterschaftsfeier
oder bei der Anreise zur
bzw. Rückreise von einer
solchen Veranstaltung am
Bahnhof.

Kritische Infrastruktur.
Mit der Novelle wurde auch
der vorbeugende Schutz von
Einrichtungen der kritischen
Infrastruktur als Aufgabe der
Sicherheitsbehörde gesetz-

lich verankert, wie es derzeit
schon bei den verfassungs-
mäßigen Einrichtungen der
Fall ist. Der Grund dafür
liegt darin, dass solche Ein-
richtungen und Anlagen eine
besondere Bedeutung für die
Aufrechterhaltung gesell-
schaftlicher Funktionen ha-
ben und deren Ausfall
schwerwiegende Auswirkun-
gen auf Sicherheit, Gesund-
heit etc. haben würde. 
Unter „kritische Infra-

struktur“ fallen wesentliche
Objekte der Exekutive, Feu-
erwehr, Rettung, öffentliche
Energieversorger, Verkehrs-
betriebe, Kommunikations-
dienstleister (etwa Mobilfun-
kanbieter), Informations-
dienstleister (etwa das Bun-
desrechenzentrum), Gesund-
heitsdienste und Finanz-
dienstleister. Der Begriff
„öffentlich“ ist in diesem
Zusammenhang als der All-
gemeinheit zugänglich oder
für diese bestimmt zu verste-
hen, unabhängig davon, ob

ein Privater oder der Staat
Betreiber der kritischen In-
frastruktur ist. Im Zuge der
Novelle wurde auch die
Möglichkeit geschaffen, auf
begründetes Ersuchen des
Betreibers einer kritischen
Infrastruktur einen strate-
gisch wichtigen Mitarbeiter
einer Sicherheitsüberprüfung
zu unterziehen. Beispiels-
weise können Personen, die
in der Verteilzentrale bei
Energieunternehmen arbei-
ten oder tätig werden sollen
und theoretisch einen länger-
fristigen Stromausfall her-
beiführen können, einer Si-
cherheitsüberprüfung zuge-
führt werden. Die Durchfüh-
rung von Sicherheitsüber-
prüfungen ist freiwillig und
unterliegt einer Kostener-
satzpflicht (siehe § 5 Sicher-
heitsgebührenverordnung).

Psychoaktive Substanzen.
Mit der Novelle wurden die
gerichtlichen Straftatbestän-
de nach dem Neue-Psycho-

aktive-Substanzen-Gesetz
(NPSG) in die Definition des
„gefährlichen Angriffes“
nach § 16 SPG aufgenom-
men, um aufgrund der beste-
henden Überschneidung von
Tathandlungen mit psycho-
aktiven Substanzen im Sinne
des NPSG und mit Suchtmit-
teln nach dem Suchtmittel-
gesetz (SMG) eine einheitli-
che sicherheitspolizeiliche
Vollziehung zu ermöglichen. 

Exekutivdienst. Die Än-
derung des § 5 SPG schafft
die Grundlage dafür, dass
Personen, die zumindest die
Polizeigrundausbildung ab-
solviert haben, bei sachlicher
Notwendigkeit im Einzelfall
auch dann zum Exekutiv-
dienst ermächtigt werden
können, wenn sie vom Exe-
kutivdienst in den allgemei-
nen Verwaltungsdienst ge-
wechselt sind und kein Stu-
dium der Rechtswissen-
schaften absolviert haben. 

Lisa Pühringer
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DNA-Auswertung: Die Ermittlung der DNA darf seit 1. Juli 2014 nur mehr bei vorsätzlichen
Straftaten erfolgen, die mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind.


