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Der Rechtsschutzbeauf-
tragte (RSB) beim 
Bundesminister für In-

neres ist gemäß § 91a Abs. 1 
des Sicherheitspolizeigeset-
zes (SPG) „zur Wahrneh-
mung des besonderen 
Rechtsschutzes im Ermitt-
lungsdienst der Sicherheits-
behörden“ berufen. Damit 
ist er einerseits zuständig für 
die Überprüfung der ver-
schiedenen Ermittlungsmaß-
nahmen nach dem SPG, die 
in § 91c SPG aufgezählt 
sind. Andererseits überträgt 
das Polizeiliche Staats-
schutzgesetz (PStSG) dem 
Rechtsschutzbeauftragten 
(und teilweise einem eige-
nen Rechtsschutzsenat) den 
spezifischen Rechtsschutz in 
Zusammenhang mit Maß-
nahmen nach dem PStSG.  

Gemeinsames Kennzei-
chen aller vom RSB bzw. 
vom Senat zu überprüfenden 
Maßnahmen ist, dass die Be-
troffenen zumindest zu-
nächst nichts davon erfah-
ren, weshalb sie selbst dage-
gen kein Rechtsmittel erhe-
ben können. Die dadurch 
entstehende Rechtsschutz-
lücke soll die unabhängige 
Kontrolle des RSB (bzw. 
des Senats) schließen. 

 
Unterschiedliche Kon-

trollmechanismen. Je nach-
dem, um welche Ermitt-
lungsmaßnahmen es sich 
handelt, treffen die Polizei 
bzw. die Staatsschutzbehör-
den unterschiedliche Melde-
verpflichtungen. Bei Maß-
nahmen nach dem SPG ist 
dem RSB entweder die je-
weilige Maßnahme nach-
träglich zu melden oder die 
Gelegenheit zu einer Vor-
weg-Stellungnahme zu ge-
ben.  

Mit Ermittlungsmaßnah-
men nach dem PStSG dür-

fen die Staatsschutzbehör-
den erst mit Ermächtigung 
des RSB (bzw. des Senats) 
beginnen. Es gibt somit ge-
wissermaßen drei Inten-
sitätsstufen der Kontrolle – 
die nachprüfende Kontrolle 
nach dem SPG, die „Vor-
weg-Stellungnahme“ nach 
dem SPG bzw. dem Grenz-
kontrollgesetz (GreKoG) 
und die „Vorab-Ermächti-
gung“ nach dem PStSG. 

Nachprüfende Kontrolle 
(SPG). Über Ermittlungs-
maßnahmen, die in diese 
Meldekategorie fallen, ha-
ben die Sicherheitsbehörden 
dem RSB nach deren Durch-
führung zu berichten. Dabei 
handelt es sich etwa um die 
punktuelle Ermittlung von 
Daten eines Anrufers oder 
des Benutzers einer IP-
Adresse, die Ermittlung von 
Standortdaten (eines Mobil-

telefons), Observationen 
(mit oder ohne unterstützen-
den Peilereinsatz), verdeckte 
Ermittlungen und den ver-
deckten Einsatz von Bild- 
und Tonaufzeichnungsgerä-
ten.  

Der RSB prüft diese 
Maßnahmen auf ihre Recht-
mäßigkeit. Kommt er zu 
dem Ergebnis, dass Rechte 
Betroffener verletzt worden 
sind, ist er verpflichtet, sie 
über die Ermittlungen zu in-
formieren und wenn dies 
nicht möglich ist, Beschwer-
de bei der Datenschutz-
behörde zu erheben. 

 
Vorweg-Stellungnahme 

(SPG, GreKoG). Bevor öf-
fentlich angekündigte Vi-
deoüberwachungen (von 
Kriminalitätsschwerpunkten 
oder zum Schutz besonderer 
Objekte aufgrund völker-
rechtlicher Verpflichtungen) 
nach dem SPG oder Über-
wachungsanlagen an Grenz -
übergangsstellen nach dem 
GreKoG eingerichtet wer-
den, ist dem RSB spätestens 
drei Tage vor Beginn der Er-
mittlungen Gelegenheit zur 
Abgabe einer Stellungnah-
me zu geben. Der Einsatz 
darf erst nach Ablauf dieser 
Frist oder Vorliegen einer 
entsprechenden Äußerung 
des Rechtsschutzbeauftrag-
ten erfolgen. 

 
Vorab-Ermächtigung 

(PStSG). Das PStSG setzt 
schon vor einem konkret zu 
befürchtenden gefährlichen 
Angriff an und schafft die 
Rechtsgrundlage zur Beob-
achtung von potenziell ge-
fährlichen Gruppierungen 
oder Einzelpersonen. Dem-
entsprechend gesteigert ist 
auch die Kontrolle durch 
den RSB (bzw. den Senat). 
Sowohl die Aufgabenerfül-

Rechtsschutz und Kontrolle  
 
Ein Überblick über die Tätigkeiten des Rechtsschutzbeauftragten und des Rechtsschutzsenats beim 

Bundesminister für Inneres im Jahr 2019. 

Etwa drei Viertel der SPG-Meldungen an den Rechtsschutzbe-
auftragten 2019 betrafen die Ermittlung von Standortdaten.

Unabhängig und 
weisungsfrei  

Der Rechtsschutzbeauf-
tragte beim Bundesminister 
für Inneres und seine Stell-
vertreter sind bei der Be-
sorgung ihrer Aufgaben un-
abhängig und weisungsfrei. 
Um die Unabhängigkeit zu 
gewährleisten, sind strenge 
Ernennungserfordernisse, 
weitreichende Ausschluss-
gründe und ein qualifizier-
tes Bestellungsverfahren 
vorgesehen. Seit 1. März 
2009 ist em. o. Univ.-Prof. 
Dr. Dr. h.c. Manfred Burg-
staller mit der Funktion des 

Rechts-
schutzbeauf-
tragten be-
traut. Seine 
Stellvertreter 
sind Dr. Bea-
te Stolzlech-
ner-Hanifle, 
Generalpro-

kurator i. R. Prof. Dr. Ernst 
Eugen Fabrizy und Erster 
Generalanwalt i. R. Dr. 
Wilfried Seidl. Der in be-
stimmten Fällen gesetzlich 
vorgesehene Rechtsschutz-
senat wird durch den 
Rechtsschutzbeauftragten 
und zwei seiner Stellvertre-
ter gebildet.

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

Manfred 
Burgstaller.
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lung an sich im Rahmen ei-
ner erweiterten Gefahrener-
forschung gegen Gruppie-
rungen oder eines vorbeu-
genden Schutzes gegen Ein-
zelpersonen als auch die In-
anspruchnahme konkreter 
Befugnisse darf erst nach der 
Erteilung einer Ermächti-
gung durch den RSB (bzw. 
den Senat) begonnen werden 
(sogenannte Basis- bzw. Be-
fugnisermächtigungen). Für 
die Ausübung zweier Befug-
nisse ist die Vorab-Ermäch-
tigung des (Rechtsschutz-) 
Senats notwendig, der aus 
dem RSB und zwei seiner 
Stellvertreter zusammenge-
setzt ist. 

 
SPG-Meldungen. 2019 er-

reichten den RSB – in der 
Regel jeweils einmal pro 
Woche gesammelt über die 
Abteilung II/1 des Innenmi-
nisteriums – 1.650 Meldun-
gen nach dem SPG (bzw. 
GreKoG). Der überwiegende 
Teil (1.646 Meldungen, 99,8 
%) betraf Ermittlungshand-
lungen, die der RSB einer 
nachprüfenden Kontrolle zu 
unterziehen hat. Zu Ermitt-
lungshandlungen, die dem 
RSB vorweg zur Stellun-
gnahme vorzulegen sind, 
wurden lediglich vier Mel-
dungen erstattet (0,2 %). 
Von diesen vier Meldungen 

betraf je eine die Erweite-
rung einer öffentlich an-
gekündigten Videoüberwa-
chung und die Errichtung öf-
fentlich angekündigter Vi-
deoüberwachung bestimmter 
Objekte auf Grund völker-
rechtlicher Verpflichtungen. 
Zweimal wurde der Einsatz 
von Bild und Tonaufzeich-
nungsgeräten im Bereich 
von Grenzübergangsstellen 
nach dem GreKoG vorweg 
gemeldet.  

 
Handypeilungen. Die 

1.646 Meldungen, die dem 
RSB zur nachprüfenden 
Kontrolle vorgelegt wurden, 
berichteten von verschiede-
nen Ermittlungshandlungen. 
Über drei Viertel davon (76 
%) betrafen die Ermittlung 
von Standortdaten: Ist auf 
Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen, dass eine ge-
genwärtige Gefahr für das 
Leben, die Gesundheit oder 
die Freiheit eines Menschen 
besteht, kann die Polizei von 
Telekomunternehmen Aus-
kunft über den Standort des 
Mobiltelefons des Gefähr-
ders, des Gefährdeten sowie 
dessen Begleiters verlangen. 
Die gegenwärtige Gefahr, 
die zu einer solchen Stan-
dortfeststellung Anlass gab, 
war in 59 Prozent der Fälle 
ein befürchteter Suizid. In 29 

Prozent der Fälle wurden 
Personen aufgrund einer Un-
fallbefürchtung gepeilt. Da-
bei handelte es sich um Be-
fürchtungen von medizini-
schen Notlagen (großteils 
von Patienten mit psychi-
schen Beeinträchtigungen), 
von Alpin- und Freizei-
tunfällen, von alkohol- oder 
drogenbedingten Notlagen 
sowie von Verkehrsunfällen. 
Verbrechensbefürchtungen 
und nicht eindeutig zuorden-
bare Gefahren führten eben-
falls zu Standortfeststellun-
gen. Ohne gesetzlich dazu 
verpflichtet zu sein, teilen 
die Sicherheitsbehörden dem 
RSB in den meisten Fällen 
auch das Ergebnis der er-
folgten Standortfeststellung 
mit: In etwas weniger als ei-
nem Viertel der Fälle trug 
die Standortfeststellung zu-
mindest dazu bei, dass die 
unter besorgniserregenden 
Umständen abgängige Per-
son aufgefunden werden 
konnte.  

 
Observationen. 2019 wur-

den dem RSB 189 Observa-
tionen gemeldet, was 11 
Prozent der Gesamtmeldun-
gen entspricht und damit die 
zweithäufigste Meldekon-
stellation darstellt. Die Er-
mittlung personenbezogener 
Daten durch Beobachten ist 

zulässig zur Verhinderung 
einer geplanten strafbaren 
Handlung noch während ih-
rer Vorbereitung sowie – 
wenn dies anders nicht oder 
nur sehr schwer möglich wä-
re – zur Abwehr gefährlicher 
Angriffe oder krimineller 
Verbindungen. Zweck der 
dem RSB 2019 gemeldeten 
Observationen war wie auch 
bisher vor allem die Abwehr 
professioneller Diebstähle 
(insbesondere Taschendieb-
stähle und Einbruchsdieb-
stähle). Aber auch zur 
Bekämpfung von Suchtmit-
telkriminalität wurden Ob-
servationen eingesetzt. Zur 
Unterstützung der Observati-
on dürfen die Sicherheits-
behörden – wenn dies erfor-
derlich ist – auch Peilsender 
einsetzen, die meist an 
Kraftfahrzeugen montiert 
werden. 2019 kam es zu 73 
Peilereinsätzen. 

 
PStSG-Meldungen. Die 

Aufgaben und Befugnisse 
der Staatsschutzbehörden im 
Bereich des polizeilichen 
Staatsschutzes sind seit 2016 
in einem eigenen Gesetz, 
dem PStSG, geregelt. Die 
wichtigste Tätigkeit, die das 
PStSG dem RSB überträgt, 
besteht in der durch Vorab-
Ermächtigung auszuübenden 
Kontrolle der von den 
Staatsschutzbehörden (Bun-
desamt für Verfassungs-
schutz und Terrorismus-
bekämpfung und die neun 
für diese Aufgaben einge-
richteten Landesämter) ge-
planten Aufgabenerfüllung 
und Befugnisausübung. Die 
einer Vorab-Ermächtigung 
unterliegenden Aufgaben 
sind die erweiterte Gefahre-
nerforschung (definiert als 
die Beobachtung einer Grup-
pierung, wenn im Hinblick 
auf deren bestehende Struk-
turen und auf zu gewärtigen-
de Entwicklungen in deren 
Umfeld damit zu rechnen ist, 
dass es zu mit schwerer Ge-
fahr für die öffentliche Si-
cherheit verbundener Krimi-
nalität, insbesondere zu 

Sicherheitsbehörden haben dem Rechtsschutzbeauftragten über die Ermittlung von Standort-
daten (eines Mobiltelefons), Observationen und verdeckte Ermittlungen zu berichten.



ideologisch oder religiös 
motivierter Gewalt kommt) 
und zweitens der vorbeugen-
de Schutz vor verfassungs-
gefährdenden Angriffen 
durch eine Person, sofern ein 
begründeter Gefahrenver-
dacht für einen solchen An-
griff besteht. Im Rahmen ei-
ner für diese Aufgaben vom 
RSB erteilten sogenannten 
Basisermächtigung und zur 
praktischen Umsetzung die-
ser Aufgaben sieht das 
PStSG eine Reihe von Er-
mittlungsmaßnahmen (soge-
nannte Befugnisse) vor. 
Auch für den Einsatz dieser 
Ermittlungsmaßnahmen ist – 
zusätzlich zu einer bestehen-
den Basisermächtigung – ei-
ne vorausgehende Ermächti-
gung des RSB bzw. des Se-
nats nötig. Diese Art von Er-
mächtigung wird Befugnis -
ermächtigung genannt. Die 
vom PStSG vorgesehenen 
Ermittlungsmaßnahmen sind 
insbesondere die Observati-
on, die verdeckte Ermittlung 
(eventuell durch Einsatz ei-
ner Vertrauensperson), der 
verdeckte Einsatz von Bild- 
und Tonaufzeichnungsgerä-
ten sowie die Einholung be-
stimmter Auskünfte von Te-
lekombetreibern oder Trans-
portdienstleistern. Einer 
Vorab-Ermächtigung durch 
den Rechtsschutzsenat unter-
liegen der Einsatz einer Ver-
trauensperson sowie die Ein-
holung bestimmter Ver-
kehrs-, Zugangs- und Stan-
dortdaten von Betreibern öf-
fentlicher Telekommunikati-
onsdienste und sonstigen 
Diensteanbietern.  

Den RSB erreichten 2019 
– über einen verschlüsselten 
E-Mail-Kanal – 185 Mel-
dungen aufgrund des PStSG. 
Davon bezogen sich 90 auf 
die erweiterte Gefahrener-
forschung und 95 auf den 
vorbeugenden Schutz. Mit 
33 Erstmeldungen suchten 
die Staatsschutzbehörden um 
die Genehmigung neuer 
Überwachungsmaßnahmen 
an. 88 Fortsetzungsmeldun-
gen betrafen die Verlänge-

rung einer bereits bestehen-
den Basisermächtigung des 
RSB. In 10 Zwischenmel-
dungen begehrten die Staats-
schutzbehörden innerhalb ei-
ner bereits bestehenden Er-
mächtigung die Ermächti-
gung für eine zusätzliche Er-
mittlungsmaßnahme. In 29 
Meldungen berichteten die 
Staatsschutzbehörden über 
den Abschluss der Ermitt-
lungen und in 25 Meldungen 
– meist ein Jahr nach der er-
statteten Abschlussmeldung 
– über den weiteren Umgang 
mit den Daten und/oder mit 
der Verpflichtung zur Infor-
mation des Betroffenen einer 
abgeschlossenen Aufgabe. 

 
Ermächtigungspraxis. In 

den meisten Fällen erteilte 
der RSB die begehrte Ba-
sisermächtigung. Einmal 
musste er diese verweigern, 
weil der Gefahrenverdacht 
nicht ausreichend begründet 
war. Dreimal zog das BVT 
das Ersuchen vor einer Erle-
digung durch den RSB selbst 
wieder zurück. Die Dauer 
der Ermächtigung kann nach 
dem PStSG maximal sechs 
Monate betragen. Bei der 
erstmaligen Erteilung einer 
Ermächtigung wurden diese 
sechs Monate nie ausge-
schöpft, sondern immer ein 
kürzerer Ermächtigungszeit-
raum gewählt. Ermächtigun-
gen für fortgesetzte erweiter-
te Gefahrenerforschungen 
wurden  großteils für sechs 
Monate erteilt. Generell 
wurden Ermächtigungen für 
den vorbeugenden Schutz 
von Einzelpersonen für kür-
zere Zeiträume erteilt als 
solche für erweiterte Gefah-
renerforschungen. In der 
Mehrheit der Ersuchen hat 
der RSB die Ermächtigung 
für alle gewünschten Befug-
nisse erteilt. Lediglich bei ei-
ner Meldung wurde für die 
Ausübung zweier von drei 
Befugnissen die beantragte 
Ermächtigung aus Verhält-
nismäßigkeitsgründen ver-
weigert.       

Susanne Rosenmayr
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