
Der Rechtsschutzbeauf-
tragte (RSB) beim
BMI ist gemäß § 91a

Abs. 1 Sicherheitspolizeige-
setz (SPG) zur Wahrneh-
mung des besonderen
Rechtsschutzes im Ermitt-
lungsdienst der Sicherheits-
behörden berufen. Dieser
„besondere Rechtsschutz“
umfasst die Überprüfung der
in § 91c SPG aufgezählten
Ermittlungen. Mit dem Poli-
zeilichen Staatsschutzgesetz
(PStSG), das am 1. Juli 2016
in Kraft getreten ist, wurde
dem RSB (und teilweise
dem Rechtsschutzsenat) der
besondere Rechtsschutz über
die neuen Aufgaben der
Staatsschutzbehörden über-
tragen. Gemeinsames Kenn-

zeichen der von RSB und
Senat nach dem SPG und
PStSG zu kontrollierenden
Maßnahmen ist, dass sie den
Betroffenen zumindest zu-
nächst nicht bekannt werden,
weshalb sie kein Rechtsmit-
tel dagegen erheben können.
Diese Rechtsschutzlücke soll
die unabhängige Kontrolle
des RSB (bzw. des Senats)
schließen. 

Drei Intensitätsstufen.
Bis 30. Juni 2016 sah das Si-
cherheitspolizeigesetz (SPG)
im § 91c Abs. 1 bis 3 vor,
dass der RSB seine Kontroll-
tätigkeit in drei Intensitäts-
stufen ausübt, je nachdem,
welche Ermittlungsbefugnis-
se betroffen sind, bzw. zu

welchem Zweck diese einge-
setzt werden:
1. Nachprüfende Kontrolle:
Die Sicherheitsbehörden ha-
ben den RSB über durchge-
führte Ermittlungsmaßnah-
men in Kenntnis zu setzen,
wie etwa Begehren an Tele-
kommunikationsunterneh-
men um Auskunft über den
Standort eines Teilnehmers,
Observationen (mit oder oh-
ne unterstützenden Peilerein-
satz), verdeckte Ermittlun-
gen, den Einsatz von Bild-
und Tonaufzeichnungs- oder
von Kennzeichenerken-
nungsgeräten. Er prüft da-
raufhin die Rechtmäßigkeit
der Maßnahme.
2. Vorweg-Stellungnahme:
Ist die Einrichtung einer

Analysedatenbank oder einer
öffentlich angekündigten Vi-
deoüberwachung von Krimi-
nalitätsschwerpunkten beab-
sichtigt, so ist dem RSB spä-
testens drei Tage vor Auf-
nahme der Ermittlungen Ge-
legenheit zur Abgabe einer
Stellungnahme zu geben.
3. Erweiterte Gefahrenerfor-
schung: Hier handelte es
sich um die von einem kon-
kret zu erwartenden gefährli-
chen Angriff unabhängige
Beobachtung potenziell ge-
fährlicher Gruppierungen
oder Einzelpersonen, gege-
benfalls unter Zuhilfenahme
gewisser in Abs. 1 genannter
Ermittlungsbefugnisse. Der-
artige Ermittlungen durften
nur aufgenommen werden,

73ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 9-10/17

FO
TO
: A

LP
IN
PO
LI
ZE
I

R E C H T S S C H U T Z B E A U F T R A G T E R

Ermittlungen von Standortdaten: Etwa ein Viertel der Fälle betraf Standortpeilungen des Mobiltelefons zur Hilfe meist bei
Alpin- oder Freizeitunfällen. 

Rechtsschutz im Jahr 2016
Eine Übersicht über die häufigsten im Jahr 2016 vom Rechtsschutzbeauftragten beim Bundes -

ministerium für Inneres kontrollierten sicherheitspolizeilichen Ermittlungen.



wenn der RSB dazu im Vor-
hinein seine Ermächtigung
erteilt hatte.

Die neue Rechtslage. Die
mit dem Inkrafttreten des
PStSG am 1. Juli 2016 ein-
hergehende – und für den
Rechtsschutz bedeutendste –
Änderung im SPG betrifft
die erweiterte Gefahrenerfor-
schung. Die sie regelnde Be-
stimmung des SPG wurde
aufgehoben und die damit
erfasste Materie zur Gänze
in das PStSG übertragen. 

SPG-Meldungen 2016.
Zentrale Aufgabe des RSB
ist die Prüfung der Rechtmä-
ßigkeit der Ermittlungshand-
lungen, die ihm gemeldet
werden. Den RSB erreichten
2016 insgesamt 1.927 Mel-
dungen. Davon betrafen
1.891 (98,1 %) Ermittlungs-
handlungen, die der RSB ei-
ner nachprüfenden Kontrolle
zu unterziehen hat. Zu Er-
mittlungen, die dem RSB
vorweg zur Stellungnahme
vorzulegen sind, langten
2016 drei Meldungen (0,2 % )
ein. Die übrigen 33 Meldun-
gen (1,7 %) bezogen sich auf
die bis zur Jahreshälfte im
SPG verankerte erweiterte
Gefahrenerforschung – die
Kategorie mit der intensivs-
ten Kontrolle durch den
RSB.
Die dem RSB zur nach-

prüfenden Kontrolle vorge-
legten 1.891 Meldungen hat-
ten verschiedenartige Ermitt-
lungsakte zum Gegenstand.
55 Prozent betrafen Ermitt-
lungen von Standortdaten:
Ist zu befürchten, dass eine
gegenwärtige Gefahr für das
Leben, die Gesundheit oder
die Freiheit eines Menschen
besteht, so ist die Polizei be-
rechtigt, von Telekomunter-
nehmen Auskunft über den
Standort des Mobiltelefons
des Gefährdeten, seines Be-
gleiters oder (seit 1. Juli
2016) jener Person zu ver-
langen, von der eine Gefahr
ausgeht. In zwei Dritteln der
Fälle erfolgten die Standort-

ermittlungen zur Abwen-
dung eines befürchteten Sui-
zids und knapp ein Viertel
betraf Standortpeilungen zur
Hilfeleistung bei vermuteten
Unfällen. Meist handelte es
sich um Alpin- bzw. Frei-
zeitunfälle. Obgleich gesetz-
lich nicht dazu verpflichtet,
das Ergebnis der Standorter-
mittlungen bekannt zu ge-
ben, informierten die Sicher-
heitsbehörden den RSB über
dessen Ersuchen im vergan-
genen Jahr 1.004-mal über
den Sachausgang. Der Er-
folg dieser Ermittlungsmaß-
nahme ist beachtlich: 263
unter besorgniserregenden
Umständen abgängige Per-
sonen konnten gerade auf-
grund der Handypeilung le-
bend aufgefunden werden.
Schwierig gestaltet sich

die Suche nach vermissten
Personen im ländlichen
Raum. Wegen der geringen
Dichte an Handymasten und
den dadurch bedingten un-
präzisen Standortauskünften
der Betreiber bedarf es zur
Auffindung eines etwa durch
eine Lawine verschütteten
Menschen exakter Ortungs-
möglichkeiten. Die Polizei
darf daher eigene technische
Mittel zur Standortbestim-
mung einsetzen. 2016 kam es
zu 14 Einsätzen eines IMSI-
Catchers. Hinzu kommen
sieben Fälle, in denen der
Einsatz dieses Mittels zwar
geplant, aber nicht realisiert
wurde. Die mit der zweiten
Jahreshälfte neu eröffnete

Möglichkeit, die Standort-
auskunft auch in Bezug auf
das Mobiltelefon eines Ge-
fährders zu verlangen, der
keine Begleitperson des ge-
fährdeten Menschen ist, wur-
de 2016 insgesamt 16-mal in
Anspruch genommen.
225 Meldungen betrafen

nachträglich zu meldende
Observationen. Das Ermit-
teln personenbezogener Da-
ten durch Beobachten ist zu-
lässig, um eine geplante
strafbare Handlung noch
während ihrer Vorbereitung
zu verhindern, oder um ge-
fährliche Angriffe oder kri-
minelle Verbindungen abzu-
wehren. 
Zweck der Observationen

war zumeist die Abwehr or-
ganisierter Taschen- oder
Einbruchsdiebstähle bzw.
die Bekämpfung von Sucht-
mitteldelikten. Wenn erfor-
derlich, dürfen die Sicher-
heitsbehörden Observationen
auch durch den Einsatz von
– meist an Kraftfahrzeugen
montierten – Peilsendern un-
terstützen. Zu solchen Peil-
einsätzen gab es 2016 insge-
samt 99 Meldungen.
Drei Meldungen betrafen

Sachverhalte, die dem RSB
zur Vorweg-Stellungnahme
zu übermitteln sind. In zwei
Fällen handelte es sich um
die Errichtung bzw. die Er-
weiterung einer öffentlich
angekündigten Videoüber-
wachung und einmal um die
Errichtung einer Analyseda-
tenbank.

Erweiterte Gefahrenerfor-
schung gemäß SPG. Bis zum
Inkrafttreten des PStSG
oblag den Sicherheitsbehör-
den auf Grundlage des SPG
die Beobachtung von Grup-
pierungen, wenn damit zu
rechnen war, dass von ihnen
eine schwere Gefahr für die
öffentliche Sicherheit aus-
geht. Daneben gab es unter
äußerst engen Voraussetzun-
gen die erweiterte Gefahren-
erforschung auch zur Beob-
achtung einer Einzelperson. 
Angesichts dieser vom

konkreten gefährlicher An-
griff noch weit entfernten si-
cherheitspolizeilichen Auf-
gabenstellung benötigten die
Sicherheitsbehörden zur
Wahrung der Verhältnismä-
ßigkeit die vorherige Er-
mächtigung des RSB zur
Durchführung einer erwei-
terten Gefahrenerforschung. 
Damit die Polizei diese

Aufgabe erfüllen konnte,
stand ihr – eine spezielle Er-
mächtigung des RSB voraus-
gesetzt – die Möglichkeit
zum Einsatz von Observati-
on, verdeckter Ermittlung,
von Bild- und Tonaufzeich-
nungsgeräten sowie die Ver-
wendung fremder Bilddaten
offen. Sowohl die allgemei-
ne Ermächtigung zur erwei-
terten Gefahrenerforschung,
als auch jene zum Einsatz
der genannten Ermittlungs-
maßnahmen wurden vom
RSB höchstens für die Dauer
von sechs Monaten erteilt.
Die Ermächtigung zur Beob-
achtung von Einzelpersonen
war gesetzlich auf drei Mo-
nate beschränkt.
Die in der ersten Jahres-

hälfte 2016 erstatteten 33
Meldungen zur erweiterten
Gefahrenerforschung betra-
fen Gruppierungen. In zwei
Fällen ging es darum, dass
der RSB für eine beabsich-
tigte neue erweiterte Gefah-
renerforschung seine erstma-
lige Ermächtigung erteile. In
27 Meldungen begehrten die
Sicherheitsbehörden die
Verlängerung einer Ermäch-
tigung. Drei Meldungen be-
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Eine polizeiliche Videoüberwachung ist dem Rechtsschutzbe-
auftragten spätestens drei Tage vor Beginn bekannt zu geben.



gehrten innerhalb der auf-
rechten Ermächtigungsdauer
eine zusätzliche Ermächti-
gung zur Erweiterung von
Ermittlungsbefugnissen. Die
letzte Meldung berichtete
über die Beendigung einer
erweiterten Gefahrenerfor-
schung, ohne um deren Ver-
längerung zu ersuchen.
Der Rechtsschutzbeauf-

tragte musste zu keiner einzi-
gen der 32 Erst- und Fortset-
zungs- bzw. Erweiterungs-
meldungen seine Ermächti-
gung vollständig verweigern.
Lediglich in drei Fällen kam
es zu einer eingeschränkten
Ermächtigung, wobei es da-
rum ging, dass der RSB zur
Durchführung der erweiter-
ten Gefahrenerforschung zu-
sätzlich beantragte Ermitt-
lungsmaßnahmen nicht be-
willigte oder in ihrer Reich-
weite einschränkte.

PStSG-Meldungen. Mit 1.
Juli 2016 wurden die Be-
stimmungen über die erwei-
terte Gefahrenerforschung
und deren Kontrolle durch
den RSB aufgehoben in ver-
änderter Form ins PStSG
überführt. Die wichtigste Tä-
tigkeit, die das neue Gesetz
dem RSB überträgt, besteht
– ähnlich wie unter der alten
Rechtslage – in der durch
Vorab-Ermächtigung auszu-
übenden Kontrolle der von
den Staatsschutzbehörden
(BVT und LVTs) geplanten
Aufgabenerfüllungen gemäß
§ 6 Abs 1 PStSG: Beabsich-
tigen die Staatsschutzbehör-
den die Durchführung einer
erweiterten Gefahrenerfor-
schung gegen Gruppierun-
gen oder von Maßnahmen
zum vorbeugenden Schutz
vor verfassungsgefährden-
den Angriffen durch eine
Person, so dürfen sie ihr
Vorhaben nur umsetzen,
wenn der RSB dazu im Vor-
hinein seine Basisermächti-
gung erteilt hat.
Mit der erweiterten Ge-

fahrenerforschung gegen
Gruppierungen übernahm
das PStSG im Wesentlichen

die bewährte, bisher im SPG
verankerte Aufgabe. Nicht
bewährt hatte sich die im
SPG zuvor als erweiterte
Gefahrenerforschung gegen-
über Einzelpersonen be-
zeichnete Aufgabe. 
An ihre Stelle trat die

Aufgabe des vorbeugenden
Schutzes vor verfassungsge-
fährdenden Angriffen durch
eine Person (vorbeugender
Schutz). Ein verfassungsge-
fährdender Angriff ist laut
PStSG eine Rechtsgüterbe-
drohung durch die Verwirk-
lichung bestimmter Tatbe-
stände aus den Bereichen
Terrorismus, Extremismus,
Proliferation, nachrichten-
dienstliche Tätigkeit sowie
Cyber-Kriminalität. Voraus-
setzung für die Erteilung der
Basisermächtigung zur Er-
füllung dieser Aufgabe ist,
dass ein begründeter Gefah-
renverdacht für einen derar-
tigen Angriff besteht. 
Zur praktischen Umset-

zung dieser beiden Aufgaben
eröffnet auch das PStSG den
Einsatz einer Reihe von Er-
mittlungsbefugnissen. Es
sind dies die Observation,
die verdeckte Ermittlung
(eventuell durch eine Ver-

trauensperson), der verdeck-
te Einsatz von Bild- und
Tonaufzeichnungsgeräten,
der Einsatz von Kennzei-
chenerkennungssystemen so-
wie die Einholung bestimm-
ter Auskünfte von Transport-
dienstleistern sowie von Te-
lekombetreibern oder sonsti-
gen Diensteanbietern. Wie
gewohnt benötigen die
Staatsschutzbehörden – zu-
sätzlich zur Basisermächti-
gung zur Aufgabenwahrneh-
mung – auch für den Einsatz
jeder dieser Ermittlungsmaß-
nahmen eine vorausgehende
Befugnisermächtigung.
Die Gesamtzahl der Mel-

dungen, die dem RSB 2016
auf Grundlage des PStSG
zur Erteilung einer Ermäch-
tigung erstattet wurden, be-
trug 52. Davon bezogen sich
35 auf die erweiterte Gefah-
renerforschung gegen Grup-
pierungen und 17 auf den
vorbeugenden Schutz. Elf
Meldungen betrafen Fälle, in
denen eine Überwachungs-
maßnahme neu begonnen
werden sollte und 32 Fort-
setzungsmeldungen begehr-
ten die Verlängerung einer
bestehenden Basisermächti-
gung des RSB. 

Bei acht Meldungen ging
es darum, dass der RSB – in-
nerhalb der aufrechten Er-
mächtigungsdauer – die Er-
mächtigung für eine zusätzli-
che Ermittlungsbefugnis er-
teile. Abschlussmeldung
über die Beendigung einer
staatspolizeilichen Aufgabe
gab es nur eine. 
Zwar musste der RSB

keine Basisermächtigungen
verweigern, allerdings blieb
er bei seinen Ermächtigun-
gen häufig unter der gesetz-
lich dafür vorgesehenen Ma-
ximaldauer von sechs Mona-
ten: In 5 Fällen wurde eine
Ermächtigung von unter drei
Monaten erteilt, in 12 Fällen
bewegte sich der erteilte Er-
mächtigungszeitraum zwi-
schen 3 und 6 Monaten und
in 25 ausschließlich die er-
weiterte Gefahrenerforsch -
ungen gegen Gruppierungen
betreffenden Fällen schöpfte
der RSB den vorgesehenen
sechsmonatigen Zeitrahmen
aus. Eine Meldung erreichte
den Rechtsschutzbeauftrag-
ten erst Ende Dezember
2016, sodass über deren Er-
mächtigung erst im Folge-
jahr entschieden werden
konnte.         Louis Kubarth
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Zweck der Observationen 2016 war zumeist die Abwehr organisierter Taschen- oder Ein-
bruchsdiebstähle bzw. die Bekämpfung von Suchtmitteldelikten.


